
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. Manchmal ist es notwendig, den 

Worten der Teilnehmer erläuternde Zusätze in Klammern hinzuzufügen. Wortunterstreichungen in der begleitenden Medialschrift und 

Wortbetonungen sind kursiv wiedergegeben. Die Leser sollen die Teilnehmer als engagierte, interessierte, zur Arbeit an sich selbst 

bereite, aber auch unvollkommene und fehlbare Menschen kennenlernen. All denen, die sich sehr zu solchem Dienst hingezogen füh-

len, 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. 

 

 

 

  

142. Sitzung vom 27. August 2011  
 

Zur Einstimmung wurden Worte von White Eagle gelesen, aus dem Buch „In der Stille liegt 

die Kraft“, Kapitel „Die Meisterseele ist beständig“. 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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Sitzungsbeginn wie immer mit unserem gemeinsamen Kaffeetrinken. Gegen 15.30 Uhr las 

Daniela die Worte von White Eagle, Jürgen begrüßte anschließend unsere jenseitigen 

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

der Behandlungsteil von Raphael bis etwa 16.15 Uhr. Raphael behandelte im Wesentli-

chen wie die letzten Male, aber ganz ohne „Akupressur“, auch bei Daniela nicht. Nach Ra-

phaels Behandlungsteil kurze Pause. Gegen 16.20 Uhr bis etwa 17.05 Uhr dann der 

Durchgabeteil mit Helga. Nachdem Helga sich einige Minuten besonnen hatte und einige 

weitere Minuten Achten gezogen wurden, meldete sich unser Freund und Lehrer Andreas:  

 

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Gott zum Gruß, meine Freunde. 

 

Jürgen: Gott zum Gruß, liebe Freunde. 

 

Christoph: Gott zum Gruß, Ihr Lieben, Gott zum Gruß, Andreas. Schön, dass wir 

heute wieder zusammen sind. 

 

ANDREAS: Wir freuen uns auch sehr, Euch zu sehen. 

 

Christoph: (leise) Wir uns auch. 

 

ANDREAS: Ihr eher hören als sehen. 

 

Christoph: Das stimmt. So weit sind wir leider noch nicht. Wäre das möglich, 

Euch zu sehen, eines Tages, könnte man das erreichen, eine Sitzung, 

wo man Euch sieht?  

 

Jürgen: Hier von der Materie aus? Glaube ich nicht.  

 

Christoph: Ja, ich denke schon (dass es grundsätzlich möglich wäre).  

 

ANDREAS: Erst, wenn auf Erden eine andere Schwingung herrscht. Aber ich ver-

spreche Dir, Euch: Ihr werdet uns sehen!      

 

Christoph: Wenn wir drüben sind, …    

 

ANDREAS: (kurz) Ja.  

 

Christoph: … bei Euch!? 

 

Jürgen: Ja.   

 

ANDREAS: Dann feiern wir ein Freudenfest! 

 

Jürgen: Au, ja. 
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Christoph: Ja, darauf freue ich mich schon.  

 

Jürgen: Aber wie sehr hat die Schwingung sich hier auf Erden schon verän-

dert? (Im Zusammenhang mit dem) Jahr 2012 usw., es wird viel da-

von berichtet, dass die Schwingung sich erhöht habe. Ist das so? 

 

ANDREAS: Die Schwingungen der Menschen, die Gott nahe sind, also nicht nur 

Spiritualisten, sondern Menschen, die Gott nahe sind, deren Schwin-

gungen haben sich erhöht und werden sich noch erhöhen. Der Wider-

sacher setzt alles daran, um die Erkenntnis zu verhindern.  

 

Wenn ein kleines Volk an einem Tag sehr viele von seinen Kindern 

unter schrecklichen Umständen verliert, durch einen in die Irre geleite-

ten Menschen, und ein Volk steht da und sagt: „Wir glauben an die 

Liebe“ – Liebe ist Gott und Gott ist Liebe –, dann haben wir schon viel 

erreicht.1  

 

Christoph: Ja, Du sprichst von … (Andreas gibt mir Zeichen, nicht weiter zu 

sprechen)      

 

ANDREAS: … Norwegen. 

 

Christoph: Ach so, hm.2  

 

ANDREAS: Nicht Blut gegen Blut, Gewalt gegen Gewalt, sondern Liebe gegen 

Unrecht ist die einzige Macht, gegen die der Widersacher nichts aus-

richten kann. Durch Wut, Zorn, Hass, Neid, Intoleranz können negati-

ve Schwingungen wachsen. Gegen Liebe ist er machtlos. Die große 

Seele hat es Euch schon einmal vorgemacht.  

 

Jürgen: „Die große Seele“ – Du meinst Christus!?    

 

ANDREAS: Das ist die größte Seele, die auf Erden war. Ich meine ...   

 

Anne: (leise) Gandhi.  

 

ANDREAS: … Gandhi.3   

                                                 
1
 Helga weinte leicht bei den letzten Worten. – Nebenbei: ein recht komplizierter Satz, ganz langsam, aber 

vollkommen fehlerfrei durchgekommen. 
 
2
 Ich hatte an Lybien gedacht. Für Leser späterer Jahre: Ein einzelner Attentäter hatte am 22. Juli 2011 zu-

erst durch eine Autobombe in Oslo 8 Menschen getötet und anschließend auf der nahegelegenen Insel 
Utøya 69 weitere Menschen, vorwiegend Jugendliche, die dort in einem Sommerlager waren. Das norwegi-
sche Volk reagierte aber vorbildlich. Der norwegische Kronprinz Haakon sagte in einer bewegenden Rede 
unter anderem: "Heute Abend sind die Straßen mit Liebe gefüllt. Wir wollen Grausamkeit mit Nähe beant-
worten. Wir wollen Hass mit Zusammenhalt beantworten.“  
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Christoph: (zu Jürgen) Gandhi. 

 

Jürgen: Ach so. 

 

Christoph: Mahatma, die große Seele.  – Ja, eigentlich so klar und so verständ-

lich, und doch so schwer umzusetzen für uns. Nicht mehr auf Zorn 

und negative Gefühle, die einem entgegengebracht werden, selbst mit 

ähnlichen Gefühlen zu reagieren, ist doch sehr schwer.  

 

Daniela: Werden die Menschen, die (bei dem Anschlag in Norwegen) Kinder 

oder Verwandte verloren haben, jetzt verstärkt beschützt?   

 

ANDREAS: (Nickt und sagt dann) Es waren ganz viele Heilengel dort und haben 

geholfen.     

 

Christoph: Wie können wir immer besser lernen, auf negative Dinge, die uns ent-

gegengebracht werden, eben nicht mehr selbst mit negativen Emotio-

nen zu reagieren? 

 

ANDREAS: Das umsetzen, was Ihr schon wisst. Gelesen habt Ihr ja schon. Das 

meine ich mit Wissen und Erkennen.  

  

Christoph: Ich weiß, aber beim Umsetzen … 

 

ANDREAS: Wir können Euch nicht alles abnehmen. Arbeiten müsst Ihr auch an 

Euch.   

 

Christoph: Möchten wir ja auch.  

 

ANDREAS: Das ist gut.       

 

Christoph: Aber Schutz und Gedankenkontrolle, Gefühlskontrolle, diese ganzen 

Dinge, das muss dann doch sein, oder? Sonst schafft man es doch 

nicht!? 

 

ANDREAS: (prompt ganz leise) Genau – (kurz darauf) Dann überlegt, wie weit Ihr 

schon gekommen seid und wo Ihr noch …4  

  

                                                                                                                                                                  
3
 Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma Gandhi. Der Ehrenname Mahatma („Große Seele“) 

stammt von dem indischen Philosophen und Literaturnobelpreisträger Rabindranath Tagore. Gandhi tat sich 
aber schwer mit diesem Beinamen, der gegen seinen Willen gebräuchlich wurde, denn er verzichtete strikt 
auf jede Art von Kult um seine Person. (Quelle: Wikipedia) 
 
4
 Es musste eine Pause gemacht werden. Kurz nachdem Andreas wieder angesetzt hatte, wurde wieder 

unterbrochen, weil der Tisch in der Mitte auseinanderrückte und wieder zusammengedrückt werden musste.  
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Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Um alles richtig zu erfassen, bedarf 

es nicht nur Absichtserklärungen, sondern Handeln, Tun. Dass Ihr 

schon weit, weiter seid als zu Anfang, merkt doch jeder an sich selbst, 

oder? 

    

Jürgen: Hm, ja. 

 

Christoph: Auf jeden Fall.  

 

ANDREAS: Ihr seid in einem menschlichen Körper. Quantensprünge sind dann 

sehr schwer.   

 

Christoph: Gut, wir wollen geduldig sein. 

 

ANDREAS: Geduld.    

 

Christoph: Ist noch Zeit für eine Frage?  

 

ANDREAS: Schüttelt den Kopf  

 

Christoph: Nein? Gut.  

 

ANDREAS: Sie (Helga) ist müde.    

 

Christoph: O. k., war auch viel.  

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Bis zum nächsten Mal. In Liebe, And-

reas. (unterschreibt schnell und kräftig wie immer) 

 

Jürgen: Andreas, Du hast noch viel Kraft. (lacht) 

 

Christoph: Ja. Vielen Dank, das war ganz toll. Man merkt die lange Pause gar 

nicht, vier Wochen. Und wir hoffen, dass es beim nächsten Mal in vier 

Wochen auch wieder so gut geht.   

 

 

Es war etwa 17.05 Uhr, wir machten eine längere Pause, danach folgte gegen 17.25 Uhr 

Annes Schreibteil. Es wurde etwa eine halbe Stunde geübt, aber nichts Lesbares ge-

schrieben. Damit endete die Sitzung kurz vor 18.00 Uhr. Wir bedankten uns, verabschie-

deten unsere jenseitigen Freunde, ließen uns in der abschließenden, etwa zehnminütigen 

Meditation neue Kraft geben, schlossen danach wie immer unsere Chakren und zogen die 

Lichtovale.    

 

 
 
 


