
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.  

 

 
75. Sitzung vom 8. Dezember 2007  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 8. bis 11. Dezember 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 folgte zuerst wieder mein Übungsteil. Er 

dauerte diesmal sehr viel länger als sonst, ungefähr 55 Minuten, darin eine Pause von 

vielleicht 5 Minuten. Die Bewegungen waren anfangs ähnlich wie letztes Mal. Mir wurde 

diesmal aber nicht schlecht. Während der Übungen war mir nämlich zum ersten Mal auf-

gefallen, dass ich während der starken „Schüttelphasen“ immer unwillkürlich den Atem 

angehalten hatte. Dieses Mal atmete ich deshalb die ganze Zeit bewusst sehr tief und es 

half. Neu war außerdem, dass mein Kopf in den Phasen, in denen ich ganz zurückgelehnt 

auf dem Sofa saß, schnell seitlich hin- und hergeworfen wurde, der Hinterkopf dabei an 

das Rückenpolster gelehnt. Diese Bewegung ist mir aus meiner Kindheit noch gut vertraut. 

Ich hatte meinen Kopf als Kind vor dem Einschlafen lange, es kommt mir vor wie Jahre, 

genauso im Bett hin- und hergeworfen.  

 

Gegen Ende der Übungen spürte ich auf einmal, wie meine Hände mit Energie aufgeladen 

wurden. Sie kribbelten erst stark und dann hatte ich das Gefühl, als entglitte mir langsam 

die Kontrolle über sie. Gleichzeitig fühlten sie sich irgendwie zittrig an. Dann begannen 

sich meine Arme langsam, bedächtig zu bewegen. Erst ganz ausgestreckt zur Seite, wo-

bei die Handflächen nach oben gedreht wurden, als die Arme ganz durchgestreckt waren. 

Dann wurden die Arme langsam wieder angewinkelt, mit den Handflächen nach vorn.1 Aus 

dieser Position wurden meine Hände dann zusammengeführt, die Handflächen aneinan-

der gelegt, die Daumen dabei in der Mitte des Brustkorbs auf dem Herzchakra. Kopf und 

Oberkörper deuteten eine leichte Verneigung an. Diese Geste ist in Indien, aber auch in 

anderen Ländern Asiens vor allem zur Begrüßung und Verabschiedung allgegenwärtig 

und wird „Namaste“ genannt.2 Anschließend wurden die noch immer aneinandergelegten 

Hände emporgehoben, bis die Daumenspitzen mein Kinn und die Spitzen der Zeigefinger 

mein Stirnchakra, das „dritte Auge“ berührten. Bei dieser Berührung sah ich vor meinen 

geschlossenen Augen andeutungsweise wieder das blaue Licht, wie schon einmal sehr 

intensiv in einer Eingangsmeditation zu einer Sitzung3 und auch schon öfter etwas schwä-

cher in Meditationen außerhalb der Sitzungen. Meine Hände wurden anschließend in un-

veränderter Haltung noch höher gehoben, bis hoch über den Kopf. Dann sanken die Arme 

                                                 
1
 Nach längerer Internetrecherche, eigentlich eher wegen der Bedeutung der noch folgenden Begrüßungs-

geste, habe ich herausgefunden, dass auch diese Geste im Hinduismus und Buddhismus eine besondere 
Bedeutung hat. Sie gehört zu den sogenannten Mudras, ist eine seltenere Form des Abhaya-Mudras, und 
steht für Schutz, Furchtlosigkeit. Sie kann also in etwa bedeuten: „Fürchte Dich nicht.“ 
  
2
 Zum Begriff „Namaste“ findet man im Internetlexikon „Wikipedia“ folgende Erklärung:  

 
Laut Deepak Chopra macht Namaste in etwa die folgende Aussage: „Ich ehre in dir den göttlichen Geist, den 
ich auch in mir selbst ehre – und ich weiß, dass wir somit eins sind.“ Einer Überlieferung zufolge soll Mahat-
ma Gandhi auf eine Nachfrage von Albert Einstein, was er denn mit dem bei ihm beobachteten Gruß 
Namaste ausdrücken wolle, dem genialen Wissenschaftler Folgendes geantwortet haben: „Ich ehre den 
Platz in dir, in dem das gesamte Universum residiert. Ich ehre den Platz des Lichts, der Liebe, der Wahrheit, 
des Friedens und der Weisheit in dir. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und auch ich dort bin, 
wir beide nur noch eins sind.“ 
Als übliche Geste werden dabei die Innenhandflächen zusammengeführt, sie werden in Nähe des Herzens 
an die Brust gelegt und der Kopf wird leicht gebeugt. Während in der westlichen Welt normalerweise auch 
das Wort Namaste dazu ausgesprochen wird, ist in Indien die Geste selbst unmissverständlich und der wört-
liche Gruß eher ungebräuchlich. Manchmal wird eine noch tiefere Ehrbezeugung dadurch ausgedrückt, dass 
die gefalteten Hände angehoben und die Fingerspitzen beider Zeigefinger auf die Stelle zwischen den Au-
gen gelegt werden. An eben jene Stelle, wo sich mystische „Dritte Auge“ verbirgt.  
 
3
 In der 54. Sitzung am 20. Januar 2007. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Karamchand_Gandhi
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://de.wikipedia.org/wiki/Drittes_Auge
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langsam wieder herab, mein linker Arm legte sich sanft um Anne, mein rechter danach 

sanft um Helga. Anschließend wurden beide Arme nach vorne ausgestreckt, in Jürgens 

Richtung, wobei sich meine Hände parallel auf die Tischplatte legten. Zum Schluss dann 

noch einmal „Namaste“.  

 

Die Gesten hatten etwas sehr Feierliches und Friedvolles. Auch Anne, Helga und Jürgen 

empfanden das so, aber ich war sogar regelrecht ergriffen, insbesondere bei der Vernei-

gung. Ich nehme an, dass ich auch einige Gefühle von „drüben“ empfing. Mir war jederzeit 

voll bewusst, dass natürlich nicht ich diese Gesten ausführte, sondern nur meinen Körper 

dafür zur Verfügung stellte.  

 

Nach einer Pause folgte Helgas Teil, diesmal ungewohnt spät. Nach einiger Zeit des Ein-

schreibens merkten wir, dass Helga offenbar sicheren Kontakt hatte, denn sie nickte 

zweimal kurz, wie um unseren Freunden drüben zu zeigen, dass sie jetzt verstanden hat-

te, und sagte dann lächelnd:  

 

 

Helga: (zu Andreas) Das darfst auch nur Du sagen. --- -- 

 

ANDREAS: Liebe Freunde, es ist etwas schwierig, sie ist heute -- „störrisch wie 

ein Maulesel“.4  

 

Jürgen: (lacht verwundert) 

 

Christoph: (gespielt streng) Helga! 

 

ANDREAS: Schwierig. 

 

Christoph: (nicht ganz ernst) Warum ist sie denn so störrisch? Könnt Ihr sie nicht 

zähmen?  

 

Jürgen: (lachend) Die Helga hat noch so viel Temperament, die kann man 

nicht zähmen. 

 

ANDREAS: Kein Mensch sollte gezähmt werden, ... 

  

Jürgen: (lacht) Aha. Ja, richtig, stimmt auch. 

 

ANDREAS: ... sondern immer seinen eigenen Weg finden.  

 

Jürgen: Es war ja nur im Spaß gesagt.  

 

ANDREAS: Früher oder später findet jeder seinen Weg zu uns. Er muss dabei 

aber seine Individualität behalten.   

                                                 
4
 Die Erklärung folgt weiter unten. 
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Jürgen: (zu Anne und mir) Wollt Ihr etwas dazu sagen? 

 

Christoph: Ich dachte, die behält man so oder so, die kann gar nicht verloren ge-

hen. Ich dachte, jede Seele ist einzigartig?! ---  

 

ANDREAS: Der Mensch hat aber das Bedürfnis, --- seinen Partner nie so zu ak-

zeptieren, wie er wirklich ist, sondern ihn nach seinen Wünschen zu 

ändern. Und das ist nicht richtig!   

 

Jürgen: Ja, man kann es ja schon daran erkennen, dass gerade dadurch 

Schwierigkeiten in der Ehe entstehen, in der Partnerschaft, nicht? 

Dass man nicht damit zufrieden ist, so, wie der andere ist und sich 

gibt.  

 

ANDREAS: Oder seine Kinder!5 

 

Jürgen: Ja. 

 

Christoph: O.k., aber eine gewisse Beeinflussung muss natürlich schon sein, ...  

 

Jürgen: Ja. 

 

Christoph: ... denn wir sind ja noch nicht perfekt.   

 

Jürgen: Erziehen zum Guten ist nicht ganz einfach, nicht? Die Kinder richtig 

zu führen - es muss ja „führen“ heißen, nicht „erziehen“.   

    

ANDREAS: Es hat was mit Toleranz zu tun.  

 

Christoph: Hm. Völlig einverstanden. 

 

ANDREAS: Wir haben schon einmal darüber gesprochen.6 

 

Jürgen: Ja. 

 

Christoph: Gibt es da etwas bei uns zu bemängeln, weil Du das so sagst? 

 

ANDREAS: (schüttelt den Kopf) 

 

Christoph: Nein?! Gut. --- --- ---  

 

                                                 
5
 Ich nehme an, Andreas nimmt hier Bezug auf seine vorhergehende Aussage und weitet sie auf die Kinder 

aus.  
  
6
 In der 69. Sitzung am 15. September 2007 wurde gesagt: „Geht immer davon aus: Toleranz  und Liebe von 

beiden Seiten in einer Partnerschaft - allgemein - wird Zwistigkeiten überwinden.“ Jürgen schien das auch 
noch genau zu wissen. 
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ANDREAS: Deswegen „störrisch wie ein Maulesel“.   

 

Christoph: Wieso jetzt „deswegen“? --- 

 

Jürgen: Aber wir sind’s ja alle mal, störrisch, nicht? Und nicht immer gleich mit 

dem einverstanden, was wir müssen und sollen.   

 

Christoph:  Ja, ja, aber „deswegen“ - weswegen? - Müssen wir aber auch nicht 

wissen. 

 

Jürgen: Aber wenn Du das sagst, lieber Geistlehrer ... 

 

ANDREAS: Sie war ganz einfach mit dem Stift nicht einverstanden, und Ihr habt 

über Köpfe hinweg entschieden.7  

 

Christoph: Stimmt ja nicht. Wir haben ja gefragt: „Willst Du’s machen?“ Sie hätte 

ja nur zu widersprechen brauchen. 

 

ANDREAS: Habt Ihr zugehört?8 

 

Christoph: Hm.9 --- 

 

ANDREAS: Wo sind wir hier?10 ---  

 

Jürgen: „Wo sind wir denn hier“ hast Du ... (gefragt)? 

 

                                                 
7
 Helga lächelte anschließend kurz. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass es Helga und nicht Andreas war. 

Helga hatte bis jetzt immer mit einem durch einen Korken gesteckten, besonderen Graphitstift geschrieben. 
Der Stift ist eigentlich wunderbar, hat aber den Nachteil, dass er sich sehr stark abnutzt und auch stumpf 
wird, wenn z. B. längere Zeit Kreise gezogen werden oder ähnliches. Wenn das unten aus dem Korken her-
ausragende Ende des Stiftes zu kurz geworden ist, reicht bloßes Anspitzen nicht mehr aus, sondern der 
ganze Stift muss weiter durch den Korken gedrückt und das untere Ende unterhalb des Korkens wieder neu 
mit Klebeband umwickelt werden, um ein Herausrutschen des Stiftes durch den teilweise großen Schreib-
druck zu verhindern. Außerdem ist der Stift mit Plastik umwickelt, das letztes Mal beim Schreiben mehrfach 
zu Rissen im Papier geführt hatte, weil der Stift schon so weit abgenutzt war, dass die scharfkantigen Enden 
des Plastiks über das Papier schabten. Um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen, hatten wir vorge-
schlagen, in Helgas Korken einen dieser Stifte mit einer Fallmine aus Blei zu befestigen, die nur weiter her-
ausgedrückt zu werden braucht, wenn sie abgenutzt ist. Mehrere Graphitstifte zum Wechseln wären übri-
gens auch keine Lösung, weil der Stift während einer Sitzung bestimmte Schwingungen aufnimmt, durch die 
der Geistlehrer ihn - nehme ich an - leichter führen kann. Das noch als zusätzliche Erklärung für einen Leser, 
der mehrere Stifte vorgeschlagen hatte.    
 
8
 In ganz leicht tadelndem Tonfall gefragt. 

 
9
 Daraufhin blieb der Stift stehen. Ich wollte mich nicht geschlagen geben, wusste aber, dass meine Unein-

sichtigkeit sicherlich nicht auf begeisterte Zustimmung treffen würde. Jürgen musste daraufhin etwas lachen 
und ich dann auch. Ich hatte aber während der Sitzung auch wirklich nicht im Entferntesten das Gefühl, dass 
wir Helga den Stift gegen ihren Willen aufgezwungen hatten. Helga war aber während unseres späteren 
Telefongesprächs anderer Ansicht und meinte, sie hätte uns doch gesagt, sie wolle die Stift nicht, aber wir 
hätten erwidert, sie könne es doch erst einmal probieren. Das stimmt auch. Und da dann kein weiterer Wi-
derspruch kam, haben wir das als (verhaltene) Zustimmung gewertet, was es aber offensichtlich nicht war.  
 
10

 Bei dieser Frage sah Andreas mich eindringlich an. 
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ANDREAS: Hm. 

 

Christoph: Ich habe doch vorher gefragt: „Möchtest Du’s versuchen?“ 

 

ANDREAS: (seufzt) 

 

Jürgen: (lacht) --- 

 

ANDREAS: Kurze Pause, und dann machen wir ernsthaft weiter. Andreas. 

 

 

Nach der Pause und kurzem Einschreiben meldete sich wieder Andreas: 

 

 

ANDREAS:  Für heute beantworte ich Euch, --- wenn Ihr wollt, vier Fragen.  

   

Christoph: Vier? 

 

ANDREAS: Ja. Oder soll ich noch etwas sagen? 

 

Jürgen: Ja, ich glaube, ja. 

 

Anne: Ja. 

 

Christoph: Du kannst ja noch etwas sagen, aber ich habe vielleicht noch eine 

Frage, die ich gerne stellen würde. 

 

Jürgen: Stell’ sie. 

 

Christoph: Jetzt schon? 

 

Jürgen: Ja, ja. 

 

Christoph: Wir haben uns das Thema „Liebe“ vorgenommen und ich mache mir 

Gedanken darüber, wie der Mensch seine Liebesfähigkeit eigentlich 

steigern kann. Helfen bestimmte meditative Methoden? Ich denke vor 

allen Dingen auch an den „Kriya-Yoga“, über den ich gelesen habe 

und von dem ich sehr beeindruckt war.11 Wisst Ihr etwas darüber? Ich 

möchte gerne wieder meditieren, ich möchte etwas tun. Mein Gefühl 

ist, dass man seine Liebesfähigkeit dadurch, durch die enge Verbin-

dung, sehr steigern kann. Möchtet Ihr etwas dazu sagen? --- --- 

 

                                                 
11

 Ich hatte im Urlaub die berühmte „Autobiographie eines Yogi“ von Paramahansa Yogananda gelesen und 
mich davon sehr, sehr angesprochen gefühlt. Seitdem musste ich ständig daran und besonders an den 
„Kriya-Yoga“ denken, den Yogananda in seiner Biographie als so segenbringend beschrieben hatte. 
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ANDREAS: Wir werden uns erkundigen. --- --- Grundsätzlich ist Liebe Liebe, also 

nicht steigerungsfähig. Zuneigung, Nähe --- --- --- sind steigerungsfä-

hig. Liebe ist allumfassend. ---  

 

Jürgen: Andreas, wenn der Mensch einem anderen hilft und ihm etwas Gutes 

tut, steigert sich dabei doch das Gefühl der Liebe?! Kann man, wenn 

man einem anderen Menschen hilft, nicht seine eigene Liebe, sein 

Gefühl der Liebe steigern? --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 

ANDREAS: Die reinste Form der Liebe ist immer selbstlos. Ich darf --- nicht erwar-

ten, ... --- (ganz sanft) Ich kann Euch das schlecht erklären. Liebe ist 

die reinste Form, die es bei uns gibt. Ihr nehmt sie mit, wenn Ihr auf 

die Erde kommt.12 --- ---   

 

Gleichzeitig: (Jürgen) Wir müssen ... (Andreas) Und durch ... --- --- --- --- 

 

ANDREAS: Und durch die Zwänge, --- in die Eltern schon ihre Kinder drängen, --- 

--- geht sehr viel Vertrauen verloren. Ohne Vertrauen keine Liebe. Es 

ist genauso bei den vielen Menschen, die das Vertrauen zu Gott ver-

loren haben, weil sie nicht wissen. ---   

 

Christoph: Ohne Gottvertrauen keine Liebe, heißt das!? 

 

Jürgen: Ja. 

 

ANDREAS: (sanft) Ich möchte gerne antworten.   

 

Jürgen: Ja, Entschuldigung.  

 

ANDREAS: Schwer, ohne Gottvertrauen. ---13 --- Gottvertrauen heißt Toleranz 

üben, Vertrauen. --- Selbst wenn man in der Erziehung der Kinder et-

was verkehrt gemacht hat, ein Gespräch und eine Entschuldigung 

können helfen.    

 

Christoph: Hm. Ist es nicht richtig, dass die Liebe eine Kraft ist, die von Gott aus-

geht14 und mit der wir uns verbinden müssen, um sie spüren, fühlen 

und auch ausstrahlen, geben zu können? Müssen wir uns nicht mit 

dieser Kraft verbinden?15 Und können wir das nicht lernen, darauf 

                                                 
12

 Während der beiden letzten und der folgenden Sätze zeichnete Andreas ein großes Herz, das er immer 
wieder nachzog.   
 
13

 Das Herz wurde noch ein-, zweimal nachgezogen, dann zog Anne das Blatt weg, woraufhin Helga sagte: 
„Das müssen wir aufheben.“ 
 
14

 Andreas nickte nach „ausgeht“.  
 
15

 Andreas begann jetzt erneut ein Herz zu zeichnen. 
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möchte ich hinaus. Gibt es nicht Wege, diese Verbindung zu lernen? -

-- --- --- 

 

ANDREAS: Vertrauen, Toleranz und Glaube - dies setzt aber Erkenntnis voraus! - 

hilft, die Liebe zu erkennen. Aber den Partner nicht ändern wollen! Die 

Individualität --- --- sollte nicht zerstört werden.   

 

Christoph: Heißt das, die Liebe entsteht von selbst über Glaube und Vertrauen 

und - Du hattest noch einen Begriff genannt, ich weiß nicht mehr - To-

leranz? Entsteht sie dann von selbst? Du sagtest: „...hilft, die Liebe zu 

erkennen.“ Aber wenn ich sie erkannt habe, empfinde ich sie dann 

schon oder muss ich mich mit ihr verbinden durch irgendetwas, durch 

Ruhe, durch Übungen, durch Helfen anderer Menschen? Wie, wie 

kann ich dahin kommen?  

 

ANDREAS: (nachsichtig sanft) Es ist doch ein Korn in Deinem Herzen.  

 

Christoph: Es muss wachsen! 

 

ANDREAS: Es wächst doch.  

 

Christoph: Hm. Von selbst? - Muss ich nicht etwas tun?  

 

ANDREAS: Die Liebe fordert doch nicht. Die Liebe ist doch da. Die Liebe ist in Dir. 

Oder bist Du hier aus reinem Egoismus?    

 

Christoph: Nein, ...  

 

Jürgen: (lacht) 

 

Christoph: ... - nein (gedehnt).  

 

ANDREAS: (mild) Also! 

 

Christoph: Aber es heißt doch immer, das Korn bzw. das Licht ist klein, und es 

muss wachsen bzw. zum Leuchten gebracht werden.  

 

ANDREAS: Wenn Ihr sehen könntet, wie Ihr jetzt leuchtet.  

 

Jürgen: (freudig erstaunt) Oh. 

 

Christoph: Und warum kann ich nicht immer so leuchten? 

 

Jürgen: (lächelnd) Streng Dich an! --- 

 

Christoph: Wie komme ich dahin, dass ich immer so leuchte? 
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Anne: Glaube, Toleranz ... 

 

Jürgen: Ja, er hat es ja eigentlich alles schon erklärt.  

 

ANDREAS: Genauso bockig.  

 

Anne: (lacht) Er ist genauso bockig! 

 

Christoph: Das war auf mich bezogen!? 

 

Anne: (lacht immer noch) Ja, natürlich! --- 

 

Christoph: (leise) So bin ich halt. ---  

 

ANDREAS: Immer gleich mit großen Schritten durch die Welt gehen!  

 

Anne: Aha, Dir fehlt Geduld. 

 

ANDREAS: Warum setzt Ihr nicht immer einen Schritt vor den anderen? 

 

Christoph: Das möchte ich ja gerne machen. Du sollst mir ja nur sagen, in wel-

che Richtung ich gehen soll. Ich will ja gar nicht so große Schritte ma-

chen, nur die richtige Richtung einschlagen.  

 

ANDREAS: (atmet tief) 

 

Christoph: Ja, ich bin heute widerborstig, ich weiß. 

 

ANDREAS: Bockig! 

 

Christoph: Bockig?! Hm. 

 

ANDREAS: Den Weg musst Du selber finden, ...  

 

Christoph: Aha. (keineswegs ironisch) 

 

ANDREAS: ... den dürfen wir Dir doch nicht vorzeichnen! Wo bleibt dann Dein ei-

gener Wille und Deine Individualität? 

 

Christoph: (leicht schmunzelnd) Ja, o.k., gut geantwortet.  

 

ANDREAS: Das setzt Du doch voraus! 

 

Christoph: Hm. 

 

ANDREAS: Also! 
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Jürgen: Darf ich noch eine Frage stellen? Du hast vorhin ja so eine Figur ge-

zeichnet, so einen Kreis, und darin immer so einen kleinen Über-

schlag. Was bedeutet das? Was wolltest Du uns damit zeigen? 

 

Anne: Ein Herz. 

 

Christoph: Das war ein Herz. 

 

Jürgen: Och, ja. Ich bin heute schwer von Kapee, Entschuldigung. (sieht sich 

die Zeichnung an) Ach, ja, jetzt sehe ich es besser. Ist beantwortet, 

Dankeschön.  

 

Christoph: Vielleicht eines noch dazu, ich höre dann auch auf: Eigentlich meinte 

ich doch nur, kann Meditation bzw. Kriya-Yoga, oder so etwas in der 

Richtung, mir dazu verhelfen, mich schneller und besser mit der Liebe 

zu verbinden? Das wollte ich eigentlich nur fragen, im Grunde ge-

nommen.  

 

Anne: Eigentlich doch nur durch Übung! 

 

Christoph: Ja. 

 

Jürgen: Na, das nächste Mal wirst Du ja mehr darüber erfahren. Er will sich ja 

nach diesen Sachen, diesen speziellen Sachen, erkundigen.  

 

Christoph: War das auf Kriya-Yoga bezogen, das Erkundigen? 

 

Jürgen: Hm.  

 

Christoph: Ich frage jetzt auch nicht mehr, ich höre gleich auf. (lacht) Ich werde 

schon böse angeguckt.16 --- ---  

 

ANDREAS: Wir haben uns beraten: probier es einfach aus! Individualität. Wenn es 

für Dich richtig ist, wirst Du es erkennen. Und wenn nicht, hörst Du 

auf! --- 

 

                                                 
16

 Andreas hatte mich angesehen, aber natürlich nicht böse, sondern höchstens ein kleinwenig streng. Viel-
leicht noch einmal grundsätzlich zur Erläuterung: Wenn ich schreibe, dass Andreas mich angesehen hat, 
meine ich damit, dass Helga ja nicht nur seine bloßen Worte übermittelt, sondern auch seine Gefühle durch 
Tonfall, Mimik und Gestik, in diesem Fall eben durch einen bestimmten Blick. Es ist alles vorhanden, was 
auch die Kommunikation zwischen uns Irdischen ausmacht. Helga ist aber kein Volltrancemedium, sondern 
wohl eher ein Inspirationsmedium, vielleicht mit einer leichten „Trancebeimischung“. Das bedeutet nach 
meinem Verständnis, dass Helga beispielsweise ein von Andreas empfangenes Gefühl der Freude so aus-
drückt, wie Helga normalerweise ein solches Gefühl ausdrücken würde. Es ist also zwar klar Andreas Freu-
de, aber Helgas ganz persönliche Ausdrucksweise. Bei einem Volltrancemedium wäre das vermutlich an-
ders. Ich nehme an, dass der Geistlehrer seine Freude, um im Beispiel zu bleiben, dann mit Hilfe des frem-
den Körpers so ausdrücken würde, wie er selbst es gewohnt ist, auf seine ganz persönliche Weise. 
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Jürgen: So, weitere Fragen? (sieht mich an) 

 

Christoph: Nein, ich darf nicht mehr. (lacht)  

 

Jürgen: Entschuldige, das waren mehr als vier Fragen, aber Du siehst, ein 

paar Fragen haben wir doch noch auf dem Herzen. Sind wir dann fer-

tig mit unseren Fragen?! - Lieber Andreas, gib uns bitte noch ein 

Wort.  

 

ANDREAS: Mit dem Thema Liebe auf gar keinen Fall.  

 

Jürgen: Ach so. Das geht weiter, das ist auch schön. 

 

Christoph: Gerne. --- --- --- --- --- (Andreas schreibt)  

 

ANDREAS: Es gibt immer Rückschläge. Auch in der Liebe. Denn die Erwartungen 

sind oft viel zu hoch. ---17 Wenn ich hohe Erwartungen habe, ... 

 

Jürgen: (wiederholt für die Aufnahme) „Wenn ich zu hohe Erwartungen habe, 

...“ 

 

Christoph: Ohne „zu“. --- --- --- --- 

 

ANDREAS: Wenn ich hohe Erwartungen habe, kann ich meinen Gegenüber damit 

so unter Druck setzen, dass er schon von vornherein das Gefühl hat, 

zu versagen.  

 

Christoph: Ja, das kenne ich auch. ---  

 

Jürgen: Keine Frage mehr? 

 

Christoph: Ich denke, wir müssen aufhören.  

 

Helga: Mir wird schwindelig.  

 

Jürgen: Dir wird schwindelig?! Gut. Lieber Geistlehrer, ...18 --- 

 

ANDREAS: Das nächste Mal mit ihrem Stift. Geht schneller.  

 

Christoph: Den werde ich gleich noch präparieren. 

 

ANDREAS: In Liebe, Andreas.  

 

                                                 
17

 Die Kassette musste gedreht werden, aber Andreas sprach weiter, weil das Diktiergerät ja noch mitlief. 
 
18

 Jürgen bricht ab, weil Andreas zu schreiben beginnt.  
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Jürgen: Herzlichen Dank. In Liebe.  

 

Christoph: Auch von uns in Liebe. 

 

ANDREAS: Reine Liebe.  

 

Jürgen: Und damit möchten wir uns für heute verabschieden. Wir kommen in 

14 Tagen, kurz vor Weihnachten, wieder zusammen, unsere Weih-

nachtssitzung, auf die können wir uns jetzt schon freuen. Und es war 

heute sehr interessant, sehr aufschlussreich, meiner Ansicht nach. 

Sagt Ihr auch noch ein paar Worte dazu. Ich sage erst einmal ein 

herzliches Dankeschön. In Liebe.  

 

Christoph: Ja, es war wunderbar, sehr schön. Es ist noch sehr viel durchgekom-

men nach meinem Teil. Und in meinem Teil ist heute auch ein guter 

Fortschritt gemacht worden, glaube ich.  

 

Jürgen: Also, Gott zum Gruß. 

 

Christoph: Und danke. 

 

ANDREAS: Und Frieden über alle Grenzen.      

 

 

Kurz nach der Verabschiedung meldete sich Andreas noch einmal überraschend und sag-

te ganz ohne begleitendes Schreiben: 

 

 

ANDREAS: Den Kindern geht es gut. --- 

 

Anne: Es sind ja fast zehn, diese Woche, nicht? Oder sind es nicht sogar 

zehn?19 --- 

 

ANDREAS: Wir werden gut auf sie achten.20  

 

Jürgen: Schön. --- --- 

 

Anne: Auch die von dem Eisenbahnunglück? --- 

 

 

                                                 
19

 Es sind die Kinder gemeint, von deren Tod in den Medien berichtet wurde. Eine Mutter hatte ihre fünf Kin-
der ermordet, drei Kinder wurden von einem Zug überfahren und zwei weitere wurden, glaube ich, ebenfalls 
ermordet. 
 
20

 Helga weinte ein bisschen dabei.  
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ANDREAS: (Sie)21 schlafen. --- --- In Liebe. --- --- Und das nächste Mal trau Dich, 

danach zu fragen.  

 

Anne: Mach’ ich. Ich schreibe mir das zu Hause auf.22   

 

 

Wir unterhielten uns noch kurz über die letzten Worte von Andreas, und Helga fügte noch 

hinzu, dass es nicht die Traurigkeit der Kinder sei, sondern die der zurückgebliebenen An-

gehörigen. Besonders schwer sei es für die muslimischen Angehörigen der drei vom Zug 

überfahrenen türkischen Kinder, weil ihre Körper nicht ganz geblieben seien. Warum ge-

rade das nach muslimischem Glauben noch einmal eine zusätzliche Tragödie darstellt, 

konnte ich bisher leider nicht herausfinden. Auch Helga wusste es nicht. Vielleicht weiß es 

aber jemand unter den Lesern. 

 

Ich fragte Helga später auch noch, ob sie mitbekäme, mit welchen Gefühlen man drüben 

auf mein ewiges Nachbohren reagieren würde, ob unsere Freunde vielleicht etwas „ent-

nervt“ wären. Sie schüttelte aber den Kopf, lächelte nur und sagte, sie würden das ken-

nen.  

 

Damit ging eine sehr schöne und sehr lange Sitzung zu Ende, mindestens eine viertel 

Stunde länger als gewöhnlich, und das trotz des schon so langen und sicher kraftrauben-

den ersten Teils. 

 

                                                 
21

 Ergänzung von mir.  
 
22

 Was Anne fragen wollte, weiß ich nicht, aber ich habe mit ihr vereinbart, dass sie mir ihre Hand auf das 
Bein legt, wenn sie etwas fragen möchte, damit ich mich dann zurückhalte.  


