
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.  

 

 
65. Sitzung vom 21. Juli 2007  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 21. bis 24. Juli 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 den Worten von White Eagle, der Begrüßung unserer jenseitigen Freunde und der 

Eingangsmeditation begann Helga wie üblich mit dem automatischen Schreiben. Mit wur-

de währenddessen wieder der „Kopf verdreht“, diesmal nicht nur bedächtig hin und her, 

sondern teilweise auch sehr schnell kreisend. Die Kraft war schon jetzt so stark, dass ich 

mit entsprechender Fortsetzung nach Helgas Teil rechnete, was sich auch bestätigte. 

Nach kurzer Zeit sah Helga sich die beschriebenen Seiten an und las: 

 

 

GEISTLEHRER: Die Liebe hat die Macht, alles zu verändern. Liebe ist die treibende ...  

        

 

Den Rest konnte Helga nicht entziffern und nach einiger Zeit bat sie um eine Pause. Wir 

legten die betreffenden Seiten beiseite, um sie uns später noch einmal anzusehen, konn-

ten aber auch dann zusammen nicht mehr lesen als Helga jetzt allein. Nach der Pause 

und erneutem kurzen Einschreiben meldete sich der Geistlehrer mündlich, begleitet von 

automatischem Schreiben: 

 

 

GEISTLEHRER: Jeder Mensch hat einen göttlichen Funken. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- Die Erde ist eine Welt, Eure Welt, Euer Zuhause. Ihr auf 

dieser Welt seid auch eine Familie. --- --- Es ist egal, welche Nationali-

tät oder Glaubensrichtung - jeder hat den göttlichen Funken. Genauso 

wie in der Tier- und Pflanzenwelt. Die Liebe ist überall. --- --- --- Nie-

mand ist besser oder schlechter als der andere. Die, die nicht wissen, 

müssen lernen. Und sie werden lernen. Zeit ist doch endlos da. --- Al-

le sind gleich. --- --- --- --- --- --- --- (es wurde eine Skizze gezeichnet)  

 

Jürgen: Und die Bedeutung zu dem Bild? 

 

GEISTLEHRER: Das ist die Erde.   

 

Jürgen: Und das? Soll das das geistige Umfeld sein? Seid Ihr das? 

 

GEISTLEHRER: Mit unseren Freunden. --- --- --- --- --- --- --- 

 

Christoph: Der innere Kreis ist die Erde?! 

 

Jürgen: Ist die Erde, ja. 

 

GEISTLEHRER: Der Stift ist nicht mehr gut. 

 

Christoph: Anspitzen? 

 

GEISTLEHRER: Jetzt nicht. (malt weiter an der Skizze) 
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Jürgen: So, zu diesem Bilde brauchen wir nun doch eine Erklärung.1 --- --- --- 

 

Helga: Mir ist schwindelig. (leise)  

 

 

Die Erklärung kam nicht mehr und Helga konnte auch hinterher nichts mehr dazu ergän-

zen. Dann ganz kurz Pause, weiteres kurzes Einschreiben von Helga und noch einmal 

etwa 5-10 Minuten Pause. In der Pause wurde der inzwischen zu kurze Graphitstift ge-

wechselt und wieder im Korken befestigt. Nach einigen Minuten des Einschreibens be-

gann der Geistlehrer erneut eine Skizze zu zeichnen, ein Muster aus vielen ineinander 

verwobenen Kreisen, die in der äußeren Form wieder einen Kreis ergaben. Wir bekamen 

folgende Erläuterung dazu:  

 

 

GEISTLEHRER: Ein Kreis, ein Individuum - alle gehören so zusammen. (sanft gespro-

chen) 

 

Christoph: Alles ist miteinander verbunden. 

 

GEISTLEHRER: Genau. --- Eigenständig und doch zusammen. --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

Christoph: Wartest Du auf Fragen? --- ---  

 

GEISTLEHRER: Nein. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -

-- --- --- --- --- --- --- ---2 Das Individuum, die Gemeinschaft, aber trotz-

dem die Freiheit des Einzelnen. Das alles muss respektiert werden. 

Und es gehört zusammen. --- --- --- --- --- In Liebe, Eure Freunde.   

 

Helga: Das war’s.   

 

Jürgen: Gut. Dann möchten wir uns für die Ausführungen bedanken. Jetzt 

weiß ich nicht - Christoph, wolltest Du noch schreiben? 

 

Christoph: Natürlich.   

 

Jürgen: Natürlich. Gut. Dann wollen wir eine kurze Pause machen ... 

 

Christoph: Aber es wird nicht geschrieben werden ...  

                                                 
1
 Wir haben die Skizze zwar zur Seite gelegt, aber ich habe vergessen, sie nach der Sitzung mit nach Hause 

zu nehmen. 14 Tage später konnten wir sie dann nicht mehr finden. Daher aus der Erinnerung: In der Skizze 
waren ein innerer (die Erde) und ein äußerer Kreis (offensichtlich die Sphäre unserer Geistlehrer und ihrer 
Freunde) zu sehen, beide Kreise mehrfach nachgezogen. Danach wurde sie anscheinend noch etwas er-
gänzt oder verändert, was ich aber während der Sitzung nicht mitbekam, weil ich da schon wieder - wie oft - 
die Augen geschlossen hatte. Später konnte sich leider niemand mehr daran erinnern.  
 
2
 Die Pause dauerte seit „eigenständig und doch zusammen“ etwa dreieinhalb Minuten (!) 
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Pause. Es entwickelte sich folgendes Gespräch: 

 

 

Anne: Du hast uns nicht gesagt, was Du hier hingeschrieben hast, auf das ...  

(zu Helga) 

 

Jürgen: Wo denn?  

 

Anne: Auf einem Blatt hat sie etwas über die Worte geschrieben. 

 

Jürgen: Dann schlag noch mal zurück.  

 

Helga: Was soll denn das heißen? (kann ihre eigene Schrift nicht lesen)  

 

Anne: Das musst Du doch wissen, Du hast es doch dahin geschrieben.  

 

Helga: „Anstöße gegeben“.     

 

Anne: Weißt Du noch den ganzen Satz? 

 

Helga: Nein, aber ich weiß den Sinn.   

 

Christoph: Was ist denn der Sinn? 

 

Helga: Jetzt nicht, nachher. 

 

Christoph: Nachher hast Du es vielleicht vergessen.   

 

Helga: Nein, nein.      

 

 

Doch, doch. Helga sagte nach der Sitzung von sich aus jedenfalls nichts weiter dazu, aber 

wir haben auch nicht nachgefragt. Während unseres sehr viel späteren Telefongesprächs 

konnte sie sich dann an nichts mehr erinnern. In der Pause ereignete sich noch etwas 

Bemerkenswertes: Anne spürte auf einmal einen leichten Druck auf ihrer Schulter, als 

wenn sich eine Hand darauf gelegt hätte. Sie wandte sich schnell zu mir um, in der An-

nahme, ich sei es gewesen, sah aber sofort an meiner Haltung, dass ich es nicht gewesen 

sein konnte, was ich ihr auch bestätigte. Vielleicht wollte ihr ein jenseitiger Freund zu ver-

stehen geben, dass er bei ihr sei. Helga bzw. der Geistlehrer sagte kurz darauf noch zu 

ihr, sie solle den Ausspruch des kleinen Prinzen nicht vergessen:  

 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche bleibt den Augen verborgen.“ 

 

Möglicherweise stand das „Anstöße gegeben“ sogar damit in Zusammenhang.  
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Nach der Pause kam es dann zu meinem Übungsteil, diesmal mit sehr viel Kraft, wie ich 

es schon erwartet hatte. Pro forma legte ich mir das Papier zurecht und nahm den Stift in 

die Hand, aber wie schon die Male davor schrieb der Stift nur zwei Zeilen, fuhr schreibend 

vom rechten Rand zurück, malte eine Schnecke oder Spirale von außen nach innen, wäh-

rend mein Oberkörper zur Tischplatte sank, und blieb dann stehen. Es begannen wieder 

die pendel- oder pinselstrichartigen Bewegungen des Kopfes über die Tischplatte, immer 

schneller werdend, um meinen Oberkörper dann mit einem Energieschub ruckartig aufzu-

richten. Das ganze fand drei- oder viermal statt. Beim ersten Mal war ich bisher am nächs-

ten dran, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Unmittelbar nach dem Aufrichten 

flackerten meine Augenlider, mir wurde kurz schwarz, dann blau vor Augen, aber nach 

meinem Eindruck fehlte doch noch ein gutes Stück. Die Male darauf waren dann deutlich 

schwächer. Interessant ist vielleicht noch, dass Helga und Anne die Kraftwellen sehr stark 

spüren konnten, wenn mein Kopf sich auf der Tischplatte in ihre Richtung bewegte.  

 

Die Sitzung war insgesamt etwas kurz. Vielleicht weil sehr viel Kraft für meinen Lösungs-

teil benötigt wurde, vielleicht aber auch wegen des immer noch nachwirkenden Vorfalls 

der letzten Sitzung. Helga deutete während unseres Telefongesprächs an, dass sie mögli-

cherweise einiges nicht durchgelassen habe, eventuell auch etwas im Zusammenhang mit 

dem Spukfall. Alles nicht tragisch. Schauen wir mal, wie es weiter geht.   

 

Eine ganz interessante Ergänzung noch zu der versuchten gedanklichen Frage in der letz-

ten Sitzung: Rolf erzählte mir dazu noch von einem Vorfall aus den 80er Jahren im frühe-

ren Schwalenberger Kreis. Jemand hatte dem Kreis damals 15.000 DM geboten, wenn er 

gewisse Experimente machen dürfe, unter anderem gedankliche Fragen zu stellen, und 

diese dann erfolgreich verliefen. Die Geistige Welt hatte solche Spielereien auch dort rigo-

ros abgelehnt.     

 


