
Am Jakobsbrunnen 
 

 G o t t e s  B o t e n  b r i n g e n  

 Menschen aller Glaubensrichtungen  

 d a s  „ l e b e n d i g e  W a s s e r “  

 durch den medialen Kreis Sennestadt 

 
Der Kreis befindet sich noch immer in der Entwicklung. Die Aussagen der Geistlehrer werden im Originalton wiedergegeben, ohne 

Rücksicht auf grammatische Richtigkeit. Sollten doch einmal kleinere grammatische Verbesserungen vorgenommen werden, sind sie in 

Klammern gesetzt oder es wird in einer Fußnote angemerkt. Die Worte der Teilnehmer werden zum Teil dem Schriftdeutschen ange-

passt, aber nur leicht, um den Lesern einen möglichst genauen Eindruck von der Sitzung zu vermitteln. Wortunterstreichungen in der 

begleitenden Medialschrift und Wortbetonungen sind kursiv wiedergegeben. Die Leser sollen die Teilnehmer als engagierte, interessier-

te, zur Arbeit an sich selbst bereite, aber auch unvollkommene und fehlbare Menschen kennenlernen. All denen, die sich sehr zu sol-

chem Dienst hingezogen fühlen, soll Mut gemacht werden, vielleicht eines Tages selbst den Kontakt zu suchen. Wenn es sein soll und 

Schritte in diese Richtung unternommen werden, wird es sich ergeben.  

 

 

  

133. Sitzung vom 26. Februar 2011  
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 12. bis 15. April gelesen, aus 

dem Buch „Mit White Eagle durch das Jahr“. White Eagle sprach mehr als sechzig Jahre 

lang durch sein englisches Medium Grace Cooke (1892-1979). Er gehört sicher zu den 

eindrucksvollsten Geistlehrern den 20. Jahrhunderts.  

 

 

 

 
Zur Anrufung und Begrüßung der Geistigen Welt 

 

Liebe Freunde,  

 

Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Wir begrüßen unsere Lehrer und alle anderen 

Freunde in der Geistigen Welt sehr herzlich.  

 

"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" - im Sinne 

dieser Christusworte soll unser Treffen heute wieder stehen. 

 

Wir bitten Christus, uns durch seine Lehrer die Wahrheit zu bringen und uns vor den Angriffen der 

Gegner Gottes zu beschützen. Wir wissen, wie wichtig unsere eigene geistige Einstellung dabei 

ist. 

 

Wir möchten die empfangenen Lehren an alle weitergeben, die bereit sind, sie anzunehmen. Wir 

hoffen, dass es uns auch selbst gelingt, unser Leben mit den geistigen Lehren in Einklang zu brin-

gen. Wir bitten Euch, uns dabei zu führen, denn allein können wir es nicht schaffen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen gesegneten und lehrreichen Nachmittag. 
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Seit der letzten Sitzung waren sechs Wochen vergangen wegen Ereignissen, auf die wir 

keinen Einfluss hatten. Die für den 12. Februar vorgesehene Sitzung fiel aus, weil Jürgen 

stark erkältet war. Wir hatten uns aber trotzdem zum Kaffeetrinken und Abendessen bei 

Jürgen getroffen. Der ständige Kontakt zwischen uns ist sehr wichtig, damit die Verbun-

denheit keine „Risse“ bekommt. Auch während der siebenmonatigen Pause wegen Jür-

gens Krankheit waren wir ja regelmäßig bei Jürgen zusammengekommen.  

 

Die Sitzung begann wie immer mit unserem gemeinsamen Kaffeetrinken. Gegen 15.30 

Uhr las Daniela die Worte von White Eagle, anschließend begrüßte Jürgen unsere jensei-

tigen Freunde. Danach bis etwa 16.00 Uhr Meditation. Direkt aus der Meditation heraus 

dann der Behandlungsteil von Raphael, diesmal nur etwa 15 Minuten, weil ich stark erkäl-

tet war. Sofort nach der Meditation, in der ich wie immer tief eingeschlafen war, bemerkte 

ich schon den starken Kraftverlust. Raphael behandelte, wie in letzter Zeit eigentlich im-

mer, die Kopfaura der anderen und später auch meine eigene, indem er durch meine 

Hände Energie in diesen Bereich übertrug. Nur Daniela wurde wieder zusätzlich am Rü-

cken und im hinteren Halsbereich behandelt. Raphael „massierte“ wieder mit meinen 

Handballen bestimmte Bereiche links und rechts ihrer Wirbelsäule. Außerdem wurde ihr 

Stirnchakra stimuliert, indem Raphael meinen Mittelfinger dort mit leichtem Druck vibrieren 

ließ. Daniela war erst später in unseren Kreis gekommen, was wohl der Grund für die an-

dere Art ihrer Behandlung sein dürfte, die früher bei uns anderen auch sehr ähnlich durch-

geführt wurde.  

 

Anschließend Pause bis vielleicht 16.40 Uhr, dann folgte der Durchgabeteil von Andreas 

mit Helga. Nach kurzer Zeit des Achtenziehens meldete sich unser Freund und Lehrer 

Andreas: 

 

 

ANDREAS: Gott zum Gruß, meine Freunde. 

 

Jürgen: Gott zum Gruß, lieber Andreas. 

 

Christoph: Gott zum Gruß, lieber Freund.  

 

Daniela: Gott zum Gruß. 

 

Christoph: Schön, dass wir beisammen sind nach sechs Wochen. 

 

ANDREAS: Sieht mich fragend an 

 

Christoph: Nein, stimmt nicht? Ich glaub schon, oder? 

 

ANDREAS: Beginnt zu schreiben  

 

Anne: (flüstert) Nein, vier.  

 

Christoph: Vier? Ja, wir waren vor zwei Wochen auch hier, ja, ja, ich weiß.  
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ANDREAS: Wir alle.   

 

Christoph: Wir alle, Ihr wart auch da vor zwei Wochen? Ja, klar, aber die erste 

Sitzung seit sechs Wochen ist heute, nicht? 

 

ANDREAS: Wir werden heute nicht so lange bei Euch bleiben, da die Kraft sonst 

zunehmend weniger werden würde. Und dies bedeutet, dass es Euer 

Schaden wäre. Also eine verkürzte Sitzung.    

  

Christoph: Weil ich krank bin? 

 

ANDREAS: Nicht nur.    

 

Christoph: Sondern, was noch?   

  

ANDREAS: Seelen müssen sich festigen. Macht Euch Gedanken, wie Ihr Euch 

besser in Eurem Alltag schützen könnt. Es wird eine schwierige, noch 

schwierigere Zeit anbrechen. Die Zeit der Umbrüche hat begonnen. 

Kümmert Euch um die, die Euch am Herzen liegen. Vergesst Euch 

selber aber nicht. Schutz ist sehr wichtig.    

 

Jürgen: Hm, was steht da?    

 

ANDREAS: „Wichtig“.  

 

Christoph: Hängt das mit der Schwingungserhöhung auf der Erde zusammen?  

 

ANDREAS: (Nickt und schreibt dann groß) Ja.  

 

Christoph: Sind meine Lichtgebete bei mir ausreichend zum Schutz?  

 

ANDREAS: Wenn Ihr aus dem geschützten, privaten Bereich geht, zieht bitte die 

Lichtschleife, die ich Euch ans Herz gelegt habe. Bitte alle. Alle, auch 

Eure Leser, Freunde, die glauben. Menschen, die Euch am Herzen 

liegen: hüllt sie in Gedanken in Licht. Es wird ihnen helfen.1   

 

Christoph: Lichtschleife reicht oder Chakren auch noch zusätzlich schließen? 

 

ANDREAS: Schließen und Lichtschleife.  

 

Christoph: Gut.  

 

ANDREAS: Wie ich es gesagt habe.  

  

                                                 
1
 Siehe dazu die Zusammenstellung aus früheren Sitzungen im Anhang. 
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Christoph: Hm. – Ist die Veränderung so stark in letzter Zeit, dass es jetzt auf 

einmal notwendiger ist, (sich zu schützen)?      

 

ANDREAS: Es ist die Zeit der Umbrüche. – Keine Angst, Gott ist Liebe. Es wird 

sich alles richten.   

 

Christoph: Kannst Du uns konkrete Hinweise geben, was sich verändern wird?  

 

ANDREAS: Schüttelt den Kopf        

 

Christoph: „Nein“, habe ich mir schon gedacht.  

 

ANDREAS: Achtet auf Zeichen. – Die Liebe ist überall. Wir werden auf Euch ach-

ten. Durch die Schleifen macht Ihr es uns einfacher.  

 

Jürgen: Wie hieß das Wort, „durch die …“?2 

 

Christoph: „Schleifen“. 

 

Jürgen: Im Augenblick ist Karneval. Wirkt sich das auch noch negativ aus?  

 

ANDREAS: Dies ist das kleinere Übel.  

  

Christoph: Es geht um etwas Langfristiges, oder?  

 

ANDREAS: Nickt   

 

Christoph: Einen Zeithorizont könnt Ihr uns wahrscheinlich nicht nennen!?  

 

ANDREAS: (Schüttelt den Kopf und sagt dann zu Anne) Möchtest Du gleich wei-

termachen? 

 

Anne: Hm.   

 

ANDREAS: (Malt ein Herz, zieht es mehrfach nach, sieht Daniela mit liebevoll 

glänzenden Augen an und sagt) Wie heißt das Kinderlied: „Wie schön, 

dass Du geboren bist.“ – Wir freuen uns.  

 

Daniela: (lacht) Dankeschön.3  

 

ANDREAS: In Liebe, Andreas.  

 

 

                                                 
2
 Jürgen hörte an dem Tag sehr schlecht, wie er hinterher mehrfach sagte. 

  
3
 Daniela hatte am nächsten Tag Geburtstag. 
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Damit endete der Durchgabeteil von Andreas. Nach ganz kurzer Pause machten wir ge-

gen 17.15 Uhr mit Annes Schreibteil weiter. Es wurden einige wenige lesbare Worte ge-

schrieben, Daniela, Anne und Helga waren sich bei der Entzifferung aber nicht ganz si-

cher. Gleich zu Beginn las Daniela: 

 

„Benjamin, der jüngste …“  

 

Und etwas später auf die Fragen, ob der Geistlehrer Benjamin heißt oder ob er uns seinen 

Namen nennen möchte: 

 

„Mein Name ist unaus…“ 

 

Zum Schluss wurde dann wieder „ENDE“ geschrieben. Damit war die Sitzung um etwa 

17.30 Uhr beendet. Wir bedankten uns noch einmal und verabschiedeten uns.  

 

Da Andreas betont hat, dass es ab jetzt noch wichtiger sein wird, sich (und andere) aus-

reichend zu schützen, nachfolgend etwas zu den Chakren, wie sie geschlossen werden, 

und zur Lichtschleife bzw. zum Lichtoval. Anschließend, wegen der großen Bedeutung, 

eine Zusammenstellung zur Notwendigkeit des Schützens aus unseren früheren Sitzun-

gen. 

 

 

I. Die sieben Chakren (Hauptenergiezentren) 

 

Nach der Lehre von WHITE EAGLE gibt es sieben HAUPTZENTREN, die Teile des sog. 

Ätherleibes sind. Diese korrespondieren mit den Lymphdrüsen des physischen Körpers. 

Der Ätherleib ist eine Ausdehnung der LEBENSKRÄFTE in die feinstoffliche WELT. Er 

durchdringt und umgibt den physischen Körper. Er reagiert auf die SCHWINGUNGEN aus 

der feinstofflichen, unsichtbaren WELT. Diese SCHWINGUNGEN und Eindrücke gelangen 

vom Ätherleib in das Bewußtsein des Menschen und über das Nervensystem in die Hirn-

zellen des physischen Körpers. Die sieben ZENTREN, auch Seelenfenster oder Chakren 

genannt, sind wie folgt im Körper verteilt: 

 

1. Am oberen Punkt des Kopfes, das KOPF-ZENTRUM. 

 

2. Zwischen den Augen, das STIRN-ZENTRUM. 

 

3. Nahe der Einbuchtung des Halses, das KEHLKOPF-ZENTRUM. 

 

4. In Höhe des physischen Herzens, aber in Körpermitte, das HERZ-ZENTRUM. 

 

5. Links hinten, in Taillenhöhe, das MILZ-ZENTRUM. 

 

6. Beim Nabel, das SONNENGEFLECHT-ZENTRUM. 

 

7. Dort wo die Wirbelsäule aus dem Becken hervortritt, das KUNDALINI. 
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II. Schließen der Chakren 

 

D i e  S I E B E N  E N E R G I E Z E N T R E N  ( C h a k r e n )  m ü s s e n  g u t  v e r s c h l o s -

s e n  u n d  v e r s i e g e l t  w e r d e n ,  g e g e n  e i n  m ö g l i c h e s  E i n d r i n g e n  v o n  

u n e r w ü n s c h t e n  E i n f l ü s s e n  u n d  W E S E N H E I T E N  a u s  d e r  u n t e r e n  

A S T R A LW E LT  d e s  G e i s t i g e n  R e i c h e s :   

 

 Wir verschließen jedes einzelne CHAKRA durch einen Willensakt, indem wir gedank-

lich unsere Aura einziehen. Dies ist wie das Einziehen von Antennen oder Fühlern. Wir 

machen in Gedanken das Zeichen des Kreuzes-im-Kreise über einem jeden der sieben 

ZENTREN: über dem KOPF-ZENTRUM, über dem STIRN-ZENTRUM, über dem 

KEHLKOPF-ZENTRUM, über dem HERZ-ZENTRUM, über dem MILZ-ZENTRUM, 

über dem SONNENGEFLECHT-ZENTRUM und über dem KUNDALINI-ZENTRUM. So 

werden durch göttlichen Willen und durch die KRAFT des WEISSEN CHRISTUSLICH-

TES die Seelenfenster verschlossen und versiegelt. 

 

 Abschließend ziehen wir in Gedanken ein Oval aus hellem LICHT um die Aura unseres 

Körpers. Man beginne am linken Fuß, und, indem man eine Lichtlinie an der linken 

Körperhälfte nach oben führt, atme ruhig ein, bis man mit dem LICHT über dem Kopf 

angekommen ist. Dann führt man die LICHTLINIE an der rechten Körperhälfte abwärts, 

mit gleichzeitigem Ausatmen, bis das LICHT unter den Füßen hindurch gezogen ist. So 

entsteht ein geschlossenes LICHTOVAL, und die Aura ist versiegelt. Man führe dies 

siebenmal durch. 

 

[entnommen aus der Zusammenstellung von Rolf Linnemann „Hinweise zur Meditation“ (zu finden auf 

www.psygrenz.de), die auf dem Buch „Meditation“ von White Eagle basiert (Aquamarin Verlag, ISBN 3-

922936-06-7)] 

 

 

 

 

Die Liebe ist überall, überall. Aber es gibt auf Eurem Planeten Situationen und auch frem-

de Inspirationen, die es uns sehr schwierig machen, immer bei Euch zu sein. Besonders in 

bestimmten Gebäuden und bei bestimmten Menschen. Daher müsst Ihr alle lernen, in be-

stimmten Situationen, die sehr schwierig werden können, Eure Chakren voll zu schließen.  

 

Selbst wenn auf Euren Wegen Euch himmelblaue Augen anlachen, seid vorsichtig! Be-

sonders bei vielen Menschen. Jeder Mensch, der sich mit dem Geistigen Reich beschäf-

tigt, verändert mit der Zeit seine Ausstrahlung und die Farben der Aura leuchten intensi-

ver. Ihr könnt dadurch besser auf Menschen eingehen. Dies birgt aber auch Gefahren. 

Denn Ihr seid auch für die Gegenseite besser zu erkennen und angreifbarer. Also schließt 

Eure Chakren!      

 

Dies soll Euch und Euren Lesern keine Angst machen. Es geht nur um bestimmte Verhal-

tensregeln. Beim Bergsteigen benutzt Ihr doch auch Hilfsmittel wie Seile und feste Schu-

http://www.psygrenz.de/
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he. Genauso müsst Ihr Euch dann auch wappnen, wie zum Beispiel Fahrradfahrer mit ei-

nem Helm!   

 

Gott lässt keinen Menschen alleine! Und Ihr seid in Eurer geistigen Entwicklung schon weit 

gekommen. Aber es gibt Dinge und Situationen, die Ihr hier nicht für andere ändern könnt. 

Berge kann nur die L i e b e , also Gott versetzen!  

 

Jeder Mensch hat seinen Schutzpatron, j e d e r . Diejenigen, die sich mit uns beschäftigen, 

bekommen mit der Zeit noch mehr Hilfen zur Seite gestellt. Schwierige Situationen, die 

Euch passieren können, nicht müssen, und die Ihr trotz aller Widrigkeiten meistert, geben 

Euch Demut und Bescheidenheit.  

 

Manche Dinge kann man nicht alleine lösen. Sich zu viel zuzumuten ist falscher Stolz! 

 
(Zusammenfassung von Fragen/Bemerkungen der Teilnehmer und Antworten von Andreas aus der 88. Sit-

zung vom 12.07.2008, dort als Zusammenfassung bereits im Anhang wiedergegeben) 

 

 

Der Mensch kann vieles auf der Erde nicht so erkennen, wie wir es können. Ihr seid da auf 

Eure Inspiration angewiesen, die aber manchmal auch fehlerhaft sein kann, weil Eure ei-

genen Gedanken und Gefühle eine große Rolle dabei spielen.  

 

Ihr habt alle Euren freien Willen. Damit auch natürlich eine Verantwortung gegenüber den-

jenigen, die Euer Wissen noch nicht haben. Denn auch diese Personen brauchen Schutz. 

Die Menschen in Eurer Umgebung schließt bitte in Eure guten Gedanken und Gebete mit 

ein. Auch wenn Ihr meint, es wäre manchmal nicht nötig, weil sie ja doch nicht verstehen. 

Jede Seele nimmt ein Körnchen Wahrheit mit. Den Schutz, der dadurch auch aufgebaut 

wird, solltet Ihr immer ernst nehmen.  

 

Je feiner Eure Schwingungen werden, desto eher seid Ihr angreifbar. Dies gilt natürlich 

immer auch für Eure Leser, die sich ernsthaft mit uns beschäftigen.  

 

Nehmt jeden Menschen so, wie er ist. Ohne Vorurteile und beurteilt ihn nicht. Dies heißt 

nicht, dass Ihr Euch nicht schützen müsst, sondern Ihr müsst eine Balance finden für Eure 

innere und äußere Welt. Man kann einen äußeren Schutz ziehen.  

 

Schutz, Liebe, Vertrauen sind ganz wichtige Dinge in Eurem Leben. Aber kein blindes Ver-

trauen - dann kann man ja nichts sehen! Das heißt, jeder achtet auf seine Chakren und die 

Arbeit Eurer Helfer und Lehrer ist nicht so schwer.  

 
(Zusammenfassung von Fragen/Bemerkungen der Teilnehmer und Antworten von Andreas aus der 89. Sit-

zung vom 19.07.2008, dort als Zusammenfassung bereits im Anhang wiedergegeben) 
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Wenn es manchmal nötig wird, Chakren kurzfristig zu schließen, dann reicht es (nämlich 

das kurze gedankliche „Überfliegen“ der Chakren) auch aus. Der ovale Kreis aus Licht 

dient dazu, die Verbindung zu uns nicht abreißen zu lassen.   

 

Das Öffnen und Schließen eines Chakras geht oft automatisch, wenn Euch Situationen 

oder Menschen begegnen, die Ihr zum Beispiel noch nicht kennt oder so gut kennt, dass 

Ihr wisst, ob Ihr Euch schützen müsst. Es ging dabei in der Frage um die himmelblauen 

Augen, denn dann gibt man einen Teil von seinem Wesen (Seele) zu erkennen. Zum Bei-

spiel Kinder erkennen die Seele. Ein besonderer Schutz! Bei Menschen, die nicht wissen, 

funktioniert es automatisch. … Wir, die im Kreis arbeiten, alle, die in einem Kreis, sprich 

Zirkel, arbeiten, müssen sich besonders schützen. Genauso wie die Leser und die, die 

wissen.   

 

Bei einer ovalen Lichtschnur - zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben - muss erst siebenmal 

abgewickelt werden bis es ganz frei ist.4  

  
(Zusammenfassung von Fragen/Bemerkungen der Teilnehmer (schwarze Schrift in Klammern) und Antwor-

ten von Andreas aus der 91. Sitzung vom 16.08.2008) 

 

 

In vertrauter Umgebung mit vertrauten Menschen, die in Eurem Wirkungsbereich sind, 

(sind gute Gedanken, das Empfinden von Liebe und die damit verbundene Ausstrahlung 

ein noch besserer Schutz als das Schließen der Chakren und das Schließen des Licht-

ovals), gar keine Frage. Das würde immer ausreichen. Wir sprachen auch von bestimmten 

Gebäuden, Situationen wie zum Beispiel in einer Straßenbahn mit vielen Menschen unter-

schiedlicher Gesinnung, wo womöglich Alkohol auch noch eine Rolle spielt. Aggressivität 

und negative Gedanken ziehen auch negative Seelen an. Und die schauen natürlich, wer 

da so viel Liebe, Güte und Freundlichkeit ausstrahlt, und wollen davon absaugen. Und 

dies passiert so, wie bei einem Staubsauger auf kleinster Stufe. Ihr merkt es nicht. (Aber 

man kann sich ja schützen, eben mit „Chakren schließen“.) Nicht nur. Sondern das Licht-

oval ziehen! (Was ist am Absaugen so schlimm?) Kluge Frage! Aufgepasst! Eure Aura 

strahlt ja. Und die Negativität zieht Energie, also Od, ab. Dadurch könnt Ihr Euch nicht 

mehr so schützen, wie Ihr es solltet. Denn es treten sehr häufig erst Müdigkeit, Lustlosig-

keit und Selbstzweifel auf. Und in ganz schlimmen Fällen geht es bis zu Angstzuständen. 

Gepaart mit Selbstzweifeln eine selbstzerstörerische Kombination, aus der häufig kein - 

selber kein - Ausweg gefunden wird.  

 
(Zusammenfassung von Fragen/Bemerkungen der Teilnehmer (schwarze Schrift in Klammern) und Antwor-

ten von Andreas aus der 92. Sitzung vom 20.09.2008.) 

 

                                                 
4
 Das heißt, der Schutz durch eine einfache Lichtschnur ist wesentlich geringer als durch eine siebenfache. 


