
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.  

 

 
55. Sitzung vom 3. Februar 2007  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 3. bis 5. Februar 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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Nach der etwa halbstündigen Eingangsmeditation mit ruhiger Musik, begann Helga in in-

spirativer Halbtrance zu sprechen, begleitet durch automatisches Schreiben: 

 

 

GEISTLEHRER:  Hallo, meine Freunde.1 

 Habt ihr euch Gedanken gemacht?  --- --- --- --- --- ---2 

 Bevor ihr im Großen denkt, müssen wir im Kleinen anfangen. Große 

Zusammenhänge zu begreifen, funktioniert nur, wenn ihr zulasst, 

euch selber zu verstehen.  

  

Christoph: „Versteht euch doch erst mal selbst“ - ist in der letzten Sitzung gesagt 

worden.  

 

GEISTLEHRER:  Die Menschen sind Weltmeister im Verdrängen. Verstehen heißt, 

auch manchmal leiden zu müssen, zuzulassen, um daraus zu wach-

sen. Das mag hart klingen, ist aber nicht so gemeint. Wir sind ja bei 

euch, also (seid ihr3) auch nie alleine, selbst wenn es euch manchmal 

so vorkommt.  

 

Jürgen: Was steht da?  

 

Helga:  Liebe.4 

 

 

Anschließend kurze Pause. In der Pause ein Gespräch zwischen uns darüber, was es be-

deutet und erfordert, sich selbst zu verstehen. Danach weiter der Geistlehrer: 

 

 

GEISTLEHRER:  Die vermeidlichen Fehler nicht selber machen, sondern erkennen und 

für eure Kinder und Kindeskinder alles zum Guten wenden. Kleiner 

Kreis, großer Kreis, noch größerer Kreis.   

 

Jürgen: Was heißt das?  

 

Anne:  Liebe. 

 

                                                 
1
 Nur schriftlich.   

 
2
 Ich war etwas unsicher, ob der Geistlehrer eine Antwort erwartete. 

 
3
 Ergänzung von mir. Helga wunderte sich hinterher, dass sie nur so weniges ausgesprochen hatte. Wäh-

rend der Sitzung hatte sie den Eindruck, dass ihr viel mehr inspiriert worden war. Ob und warum sie einiges 
nicht ausgesprochen hatte, wusste sie aber nicht.  
 
4
 Nur schriftlich. Helga meinte, sie hätte sich mit eingebracht und die Schrift etwas verwackelt, weil sie schon 

vorher wusste, was es heißen sollte.  
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Jürgen: Und was bedeuten „kleiner Kreis und immer größer werdende Krei-

se“?5 

 

Christoph: Im Kleinen anfangen bei uns und dann weiter. „Ihr, Familie, Freunde 

und dann erst die Welt“ - ist letztes Mal gesagt worden.6 --- --- ---  

 

GEISTLEHRER: Könntet ihr die Bestrebungen sehen, die für jeden einzelnen --- von 

euch --- --- --- wichtig sind, wüsstet ihr, dass alles gut wird. --- Es ist 

schwierig, aber wir werden nie aufgeben. --- --- ---      

 

Jürgen:  Wie heißt das? Gott ... 

 

Helga:  ... gleich Liebe.7  

 

 

Anschließend noch einmal Pause. Danach noch einmal der Geistlehrer: 

 

 

GEISTLEHRER:  Freier Wille heißt, auch Fehlentscheidungen zuzulassen, obwohl man 

es selber besser weiß, denn auch ihr durftet eure Fehlentscheidungen 

treffen und daraus lernen. Und das muss jeder für sich selber tun.    

 

Helga: Das kann jetzt nicht sein!  

 

Jürgen: Was denn?  

 

Helga: Da kam: „In Liebe, Shahaf.“     

 

Jürgen:  Ja, Shahaf ist ein Begriff. Das kann möglich sein. Warum nicht?8 

 

Helga: Das war’s. 

                                                 
5
 „Liebe“ nur schriftlich. Die Kreise wurden auch gezeichnet.  

 
6
 Warum bemerkst du den Irrtum / in den Ansichten deines Weggefährten? / Bemerkst du nicht den Selbst-

betrug / in deinen eigenen Ansichten? // Wie kannst du sagen zu deinem Weggefährten: / „Lass mich den 
Irrtum beseitigen / in deinen Ansichten!“? / Und sieh! – Ein Selbst betrug ist / in deinen eigenen Ansichten! // 
Heuchler! - / Beseitige zuerst den Selbstbetrug / in deinen Ansichten! / Und dann beseitige den Irrtum / in 
den Ansichten deines Weggefährten. [Matthäus 7, 3-5: Jesus nach der Rückübersetzung ins Aramäische, in: 
Das Jesus-Evangelium, Günther Schwarz, 1994].    
 
7
 Nur schriftlich, aber ungewöhnlich deutlich zu lesen. 

 
8
 Shahaf hieß auch der erste Geistlehrer in Jürgens altem Kreis, in den alten Protokollen allerdings „Chahav“ 

geschrieben (zurecht?). Die Schreibweise ist aber bei uns noch nicht klar, da Helga den Namen nur inspira-
tiv empfangen hat. Allerdings hatten Helga und ich diese Schreibweise sofort im Kopf und auch bei Google 
erhält man für die Schreibweise „Shahaf“ mit Abstand die meisten Treffer (über 60.000). Danach ist Shahaf 
ein hebräischer Name und bedeutet „Möwe“. Helga zeigte sich hinterher etwas irritiert und fragte sich, ob sie 
sich nicht etwa selbst eingebracht hatte. Aber der Name ist bei uns schon sehr lange nicht mehr erwähnt 
worden und niemand hatte daran gedacht. Na ja, abwarten, wir werden sicherlich noch mehr darüber erfah-
ren. 
 



  55. Sitzung Internet vom 3.2.2007 - 4 - 

Zum Schluss habe ich noch etwa eine Stunde geschrieben. Nichts Besonderes.  

 


