
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 immer noch in der Aufbauphase. Die Aussagen der Geistlehrer werden im Originalton wiedergegeben. Soweit 

ab und zu kleinere grammatische Verbesserungen vorgenommen werden, ist es in einer Fußnote angemerkt. Die Worte der Teilnehmer 

werden zum Teil dem Schriftdeutschen angepasst, aber nur leicht, um den Lesern einen möglichst genauen Eindruck von der Sitzung 

zu vermitteln. 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 fühlen, soll Mut gemacht werden, viel-

leicht eines Tages selbst den Kontakt zu suchen. Wenn es sein soll und Schritte in diese Richtung unternommen werden, wird es sich 

ergeben.  

 

 
50. Sitzung vom 25. November 2006  

 

Zur Einstimmung wurden Worte von White Eagle 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.  

 

 

Nach der etwa halbstündigen Eingangsmeditation und den Worten von White Eagle woll-

ten wir mit der Begrüßung der geistigen Welt wie gewohnt beginnen, aber es gab einen 

kleinen Zwischenfall, der den weiteren Verlauf der Sitzung stark beeinträchtigte. Hoffent-

lich lernen wir daraus. Das Tonbandgerät machte Probleme und anstatt einfach darauf zu 

verzichten - immerhin lassen wir zur Sicherheit noch ein kleines Diktiergerät mitlaufen -, 

wurden wir hektisch und sind aufgestanden, um den Fehler zu suchen. Wie uns Helga 

später berichtete, haben wir dadurch den für uns aufgebauten Schutz beeinträchtigt. Helga 

hatte das Gefühl, der Schutz hätte „einen Riss“ bekommen. Zum besseren Verständnis 

eine kurze Erklärung der Bedeutung des Schutzes: 

 

Auf der anderen, von uns aus gesehen jenseitigen Seite bilden sehr viele Bewohner posi-

tiver Sphären einen Schutzkreis um den irdischen Zirkel herum, damit insbesondere die 

Medien vor Beeinflussungen negativer Seelen geschützt werden. Dafür stehen meistens 

mehrere tausend, bei manchen Zirkeln mehrere zehntausend positive Seelen zur Verfü-

gung, die sich aus freiem Entschluss zur gegebenen Zeit dort drüben einfinden, um die 

Sache, die sie für wert halten, zu unterstützen. Wenn der Schutz ausreichend und stabil 

ist, kann nichts passieren. Ist ein Zirkel aber ungeschützt oder nur wenig geschützt, 

schlägt die Stunde der rein auf Zerstörung bedachten negativen Seelen. Entweder versu-

chen sie die Durchgaben zu verfälschen, indem sie ihr eigenes „Gedankengut“ - wenn 

man es überhaupt so bezeichnen darf - einstreuen oder sie nehmen in Extremfällen sogar 

Besitz von den Zirkelteilnehmern, insbesondere den Medien. Im Extremfall, wenn wieder-

holt völlig ungeschützt gearbeitet wird, können Medien später „Stimmen hören“, die sie 

nicht wieder loswerden oder sogar ganz „dem Wahnsinn“ verfallen.  

 

Nun, so schlimm war unsere Störung des Schutzes sicherlich nicht, aber wir haben da-

durch eine unnötige Gefahrensituation geschaffen. Durch die Hektik und Unruhe hatte 
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nicht nur der Schutz gelitten, sondern wir hatten dadurch auch die ganze aufgebaute Kon-

zentration und Harmonie wieder zerstört. Ich muss zugeben, dass ich auch Mühe hatte, 

einen aufkommenden Ärger zu unterdrücken, ein negatives Gefühl, dass während einer 

Sitzung nicht aufkommen darf.  

 

Helga war schon während der Meditation anscheinend mehr als sonst in ihren trancearti-

gen Zustand gefallen. Als wir dann, immer noch mit dem Tonbandgerät beschäftigt, das 

große Licht anschalteten, erwachte sie mit einem tiefen Seufzer. Sie sagte hinterher, dass 

es richtig gewesen sei, das Licht anzuschalten, weil man sich drüben aufgrund des nach-

lassenden Schutzes Sorgen zu machen begann. Man sieht, wie wichtig es ist, sich an die 

Regeln zu halten und Harmonie und Ruhe zu bewahren. Der Schutzkreis sollte nach Be-

ginn der Meditation nicht mehr durchbrochen werden. Die Verbindung zur höheren geisti-

gen Welt ist ein so feines Gebilde, zart und empfindlich wie eine Seifenblase, und Erschüt-

terungen durch negative Gedanken und Emotionen können sie abreißen lassen oder zu-

mindest stark beeinträchtigen.   

 

Nachdem das Gerät dann aufnahmebereit war, versuchten wir uns neu zu konzentrieren, 

und begrüßten unsere jenseitigen Freunde.  

 

 

 

 

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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Unsere Konzentration war nach dem eingangs geschilderten Zwischenfall aber mehr 

schlecht als recht. Daher kam es zuerst zu einer längeren Schreibphase bei Helga, ohne 

etwas Leserliches. Dann Pause. Danach weiter schriftlich und schließlich begann Helga 

doch noch in inspirativer Halbtrance zu sprechen, begleitet durch automatisches Schrei-

ben: 

 

 

GEISTLEHRER:  So etwas darf nie wieder vorkommen. Sie muss sich auf euch verlas-

sen können.1  --- Angst! --- 2 

 

Helga:  Soll das nicht lieber Christoph machen?3 --- 

 

GEISTLEHRER:  Wir sind alle noch in der Lernphase. ---  Zuviel Euphorie kann auch 

schädlich sein, wie ihr es heute bemerkt habt! ---  

 

Anne:  Welche Euphorie? 

 

Jürgen:  Zu hohe Erwartungen. --- 

 

GEISTLEHRER:  Wenn wir mit -- mit euch eine Verbindung eingehen, ist das für die 

Medien nicht einfach und ihr müsst -- Rücksicht nehmen. Angst! -- 

 Das soll kein Vorwurf sein, ihr sollt -- vorsichtig sein.  

 

Anne:  Das verstehe ich nicht. 

 

Helga:  Soll ich das wirklich sa ...? 

 

GEISTLEHRER:  Ja! --- ---4  

 

 

Anschließend Pause. Helga fand in der Pause unter dem Geschriebenen die Worte: 

 

„Helga hat Angst!“5 

 

                                                 
1
 Ohne Begrüßung. Wahrscheinlich war viel weniger Kraft als sonst vorhanden und man wollte sich drüben 

auf das Wesentliche konzentrieren.  
 
2
 Helga hatte keine Angst, aber drüben machte man sich Sorgen. 

 
3
 Helga erzählte hinterher, dass sie fühlte, wie der Geistlehrer weitere Worte zu dem Vorfall sagen wollte. Sie 

hätte es aber lieber gesehen, wenn man das später durch mich schriftlich übermittelt hätte, weil sie selbst als 
Betroffene (es ging ja besonders um ihren Schutz)  nicht unbedingt gleichzeitig auch die Übermittlerin der 
Kritik an unserem Verhalten sein wollte.  
 
4
 Was hat uns Helga hier unterschlagen?  

  
5
 Obwohl sie hinterher meinte, eigentlich ganz ruhig gewesen zu sein. 
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Es war nicht sehr deutlich zu lesen, aber sie hatte die Worte auch inspirativ empfangen. 

Dann nach kurzem „Einschreiben“ weiter der Geistlehrer: 

 

 

GEISTLEHRER:  Heute keine Fragen, --- nur Antworten! ---6 Helga ist zwar nicht so 

damit einverstanden, --- aber wir versuchen es. --- 

  

Wir haben -- noch einiges vor, aber -- wir und auch die Medien müs-

sen -- sich auf euch verlassen können, auf bestimmte Verhaltensre-

geln. Es ist wichtig! Denn wenn wir, -- wenn --- das Vertrauen, was 

euch entgegen gebracht wird, -- es soll auch nicht so streng klingen, 

aber -- es ist wichtig! -- Wie soll ich es in richtige Worte kleiden?7   

 

Christoph:  Ich glaube, wir verstehen das schon. Ich verstehe, was gemeint ist.  

 

GEISTLEHRER:  Vertrauen muss aufgebaut werden und ist auch da, aber durch solche 

-- Situationen - die können gefährlich werden! --- --- Es ist nicht 

schlimm. Es ist ein Lernprozess -- und es geht weiter. --- 

 Wir haben euch lieb. Alle eure Freunde.8  

 

Helga: Das war’s.  

 

 

Helga hat dann aber doch noch einmal kurz zu schreiben angesetzt und es kam noch Fol-

gendes schriftlich und gleichzeitig inspirativ: 

 

„Bis zum nächsten Mal, Freunde.“ 

 

Anschließend habe ich dann noch kurz geschrieben. Nichts Besonderes. Es bleibt noch 

nachzutragen, dass trotz des Vorfalls gute „Lösungsübungen“ mit mir gemacht wurden, 

während des gesamten ersten Schreibteils von Helga. 

 

                                                 
6
 Anschließend eine Art Knall auf dem Band, auf dem digitalen Diktiergerät viel lauter als auf dem analogen 

Band, obwohl dort sonst alles leiser ist. Ein erster Versuch einer paranormalen jenseitigen Tonbandstimme?! 
 
7
 Der letzte Satz wurde sehr leise gesprochen. 

 
8
 Die beiden letzten Antworten des Geistlehrers waren nicht streng, sondern im Gegenteil mild gesprochen. 

Aber eine gewisse Traurigkeit war herauszuhören. Helga erzählte uns hinterher, dass sie diese leichte Trau-
rigkeit des Geistlehrers auch gespürt habe. Das betrübt uns natürlich auch, aber andererseits sollten wir 
nach vorn sehen und aus dem Fehler lernen.  
 


