
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.  

 

 
86. Sitzung vom 7. Juni 2008  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 5. bis 8. Juni 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 ein-

drucksvollsten 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 Begrüßung und Eingangsmeditation (15.30 - 16.00 Uhr) folgte zuerst wieder mein 

Sitzungsteil. Er dauerte ca. 40 Minuten, wieder durchgehend, ohne Pause (16.00 - 16.40 

Uhr). Es war einmal mehr äußerst interessant. Zuerst behandelte Raphael erneut Anne. 

Sie legte meine Hände auf Annes Kopf und Stirn, drückte dann Punkte auf ihrem Kopf und 

auf ihrem Rücken, teilweise mit sehr viel Kraft und oft im Stehen. Die Behandlung dauerte 

relativ lange. Danach behandelte Raphael Helga ein bisschen und einmal zwischendurch 

Jürgen. Bei Jürgen drückte sie ebenfalls Punkte auf seinem Kopf, in ganz über den Tisch 

gelehnter, stehender Haltung, wie schon mehrfach in den vorangegangenen Sitzungen. 

Auch ich selbst kam an die Reihe. Raphael hielt meine Hände in bittender Geste auf, um 

Energie zu empfangen, und legte sie mir dann aufs Gesicht. Sie drückte mir auch meine 

Daumen wieder in die Schläfen.  

 

Anschließend stand Raphael auf und verließ den Sitzbereich, wie schon das letzte Mal. 

Erst ging sie wieder auf den freien Platz im Wohnzimmer, streckte die Arme aus und nahm 

Energie auf. Dann ging sie weiter hinter Jürgens Sessel und drückte seine Schultern wie-

der nach unten, mit Hilfe meines Körpergewichts. Zwei- oder dreimal sprang sie mit mei-

nen beiden Füßen richtig etwas hoch und drückte Jürgens Schultern dabei jeweils in der 

Abwärtsbewegung hinunter. Danach wurde Jürgen wieder gestreckt, indem seine Arme 

mit meiner vollen Körperkraft nach oben gezogen wurden, wie letztes Mal bereits be-

schrieben. Immer noch hinter dem Sessel stehend, beugte sich Raphael anschließend ein 

paarmal vornüber bis mein Brustbein und später auch meinen Unterbauch auf Jürgens 

Kopf lagen und übte in dieser Position Druck auf den Kopf aus. Mir wurde später klar, dass 

sie damit nicht nur Jürgen, sondern gleichzeitig auch mich behandelte. Mein Brustbein 

drückte einen bestimmten Punkt auf Jürgens Kopf und Jürgens Kopf drückte einen be-

stimmten Punkt auf meinem Brustbein! Jürgen hat einen beschädigten Rückenwirbel und 

Helga hatte Sorge, dass der Druck auf Kopf und Schultern den Wirbel zu stark stauchen 

könnte. Sie hatte ihre Sorge gar nicht ausgesprochen, aber möglicherweise hatte Raphael 

ihre Gedanken mitbekommen und ging deshalb zu Helga, um bei ihr die gleiche Schulter- 

und Kopfbehandlung anzuwenden. Helga wunderte sich jedenfalls zuerst darüber, meinte 

kurz darauf aber, dass Raphael ihr zeigen wollte, dass die Wirbel durch den Druck nicht 

gestaucht würden. Raphael drückte bei Helga auch bestimmte Punkte auf ihrem Rücken, 

einmal längere Zeit nicht mit den Fingern, sondern mit meinem Kinn (!). Ich nehme an, 

dass auch hier gleichzeitig wieder Punkte auf meinem Kinn gedrückt werden sollten. Wie 

genial, energie- und zeitsparend! Dann wurde auch Helga noch gestreckt, genauso wie 

zuvor Jürgen.  

 

Unmittelbar danach drehte sich Raphael, immer noch hinter Helgas Sofa stehend, auf 

einmal um und „behandelte“ das Körbchen von Jürgens Katze Moni (sie hatte ihr Körb-

chen vorher verlassen und sich hinter der Gardine versteckt). Sie nahm Energie auf und 

fuhr mit den Händen über und um das Körbchen herum, zum Teil mit sehr schnellen Be-

wegungen, ähnlich wie sie sie in vorangegangenen Sitzungen vor Annes Gesicht gemacht 

hatte. Ich nehme an, dass Moni dadurch beruhigt werden sollte. Es war nämlich schon 

mehrmals vorgekommen, dass sie während der Sitzung zwischen uns herumstrich und 

miaute. Tatsächlich schlief sie danach auch friedlich in ihrem Körbchen. Dann ging es zu-

rück zu Jürgen, wieder hinter seinen Sessel, um seine Schultern noch ein wenig weiterzu-

behandeln. Sie drückte auch bestimmte Punkte auf seinem Rücken. Anschließend ging sie 
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zurück auf den freien Platz und nahm noch einmal Energie auf. Anne war bereits aufge-

standen, um mich wieder auf meinen Platz zu lassen. Diese Gelegenheit nutzte Raphael, 

um Anne noch etwas zu behandeln. Erstmals standen dabei sowohl Raphael, als auch 

Anne. Sie drückte zuerst Punkte auf Annes Kopf, nicht anders als bisher im Sitzen. Aber 

dann griff sie plötzlich, hinter Anne stehend, mit meinem linken Arm um Annes Schultern 

und zog sie nach hinten, mein rechter Arm stützte dabei Annes Rücken, meine ich mich zu 

erinnern. Offenbar sollten so bestimmte Rückenmuskeln gedehnt werden. Anne lachte und 

hatte Sorge hintenüber zu fallen, weshalb Raphael dann mein linkes Bein als Stütze be-

nutzte. Eine sehr anstrengende Haltung. Es ist sehr erstaunlich, dass Raphael so genau 

und schnell meinen Körper steuern und dabei meine ganze Kraft mobilisieren kann. Ra-

phael ging dann auch noch hinter Anne etwas in die Knie und zog Annes Schultern zur 

Dehnung zurück. Ganz zum Schluss wurde ich selbst behandelt. Raphael stellte mich auf 

Zehenspitzen und streckte meine Fingerspitzen so weit wie möglich zur Decke. Dann knie-

te sie mich hin und rollte mich ganz ein. Zuletzt stand sie auf und beugte meinen Oberkör-

per federnd hinunter, die Arme dabei ganz Richtung Boden ausgestreckt. Alles geläufige 

Dehnübungen.  

 

Damit war mein Teil beendet. Ich wusch mir, wie immer, sofort die Hände, um bei der Be-

handlung aufgenommene unreine Schwingungen loszuwerden. Helga hatte mich dazu 

gemahnt, als die Behandlungen vor einigen Sitzungen begannen. Danach tranken wir zur 

Kräftigung die von Anne bereits vorbereitete Brühe und meditierten noch einmal kurz. 

Während der Meditation drückte Raphael allen noch zweimal kräftig die Hand auf die Stirn, 

auch mir selbst. Nach der Meditation sollte gegen 17.00 Uhr Helgas Teil beginnen. Ra-

phael stimulierte ihr Stirnchakra, wie bereits in den vorangegangenen Sitzungen, zog ihren 

Kopf nach unten auf das bereit liegende Papier, legte ihr in dieser Position noch einmal die 

Hand unter die Stirn, strich ihr mehrfach über die Wirbelsäule und reichte ihr dann den 

Stift. Helga begann auch sofort flüssig zu schreiben und Andreas musste sich jeden Mo-

ment melden, als sie plötzlich innehielt und auf den Platz auf dem Tisch schaute, auf dem 

normalerweise das Mikrophon steht. Es war nicht aufgebaut! Wir dachten zuerst daran, 

nur das kleine Diktiergerät mitlaufen lassen und einfach weiter zu machen, aber Jürgen 

war bereits dabei, das Mikrophon aufzubauen. Also eine kurze Pause. Nicht ganz fünf Mi-

nuten später, nach erneuter Behandlung von Helga, schien dann alles bereit: 

 

 

Jürgen: Liebes Geistiges Reich, liebe Freunde, wir möchten uns bedanken für 

die Hilfe, die wir eben erfahren haben, und möchten jetzt mit dem 

nächsten Teil beginnen. 

 

ANDREAS: Wir auch. (beginnt zu schreiben) 

 

 

Kurz darauf brach Helga aber wieder ab. Sie kam nicht richtig in ihren gewohnten Zustand 

hinein. Die Unruhe wegen des Mikrophons und vielleicht auch noch andere Umstände lie-

ßen sie nicht die nötige Versenkung finden. Sie versuchte es erneut, brach nochmals ab 

und bat dann um eine Pause. Nach der Pause wurde sie wieder von Raphael behandelt 
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und begann ein weiteres Mal zu schreiben.  Gegen 17.30 Uhr war es dann endlich soweit, 

und Andreas meldete sich:  

 

 

ANDREAS: ... meine Freunde.  

 

Jürgen: „Gott zum Gruß, meine Freunde“, nicht? 

 

ANDREAS: Nickt  

 

Jürgen: Wir grüßen auch, mit einem „Gott zum Gruß“. 

 

Christoph: Sei gegrüßt, Andreas. 

 

ANDREAS: Nickt - Schwieriger Anfang! 

 

Christoph: Schwieriger Anfang, ja. Woran lag’s? - Zuviel Unruhe? --- --- --- --- 

 

ANDREAS: Wir sind gut vorbereitet, seid Ihr es doch bitte auch.1 Es ist nicht 

schlimm, wenn mal - mal - etwas nicht so funktioniert. Haben wir aber 

nicht wenigstens eine Entschuldigung verdient?2  

 

Christoph: Natürlich! 

 

Jürgen: Ach so! 

 

Christoph: Wir bitten vielmals um Entschuldigung.  

 

Jürgen: Entschuldigung, selbstverständlich. 

 

Christoph: Selbstverständlich habt Ihr die verdient. Ganz klar. Ja, tut uns leid, wir 

bemühen uns, dass das nicht wieder vorkommt, hat keiner dran ge-

dacht.  

 

ANDREAS: Es ist bei der Wärme und in der jetzigen Situation sowieso nicht so 

leicht für uns - und Helga.3 --- --- --- ---  

                                                 
1
 Der Ton ging zum Schluss bei dem „auch“ deutlich nach oben. Dadurch wirkte der Satz nachsichtig, nicht 

streng. 
 
2
 Helga sagte nach der Sitzung noch, dass sie gespürt hätte, wie betrübt man drüben war. Wir waren aller-

dings erst so angespannt und dann so erleichtert, als es endlich klappte, dass wir vergaßen, uns zu ent-
schuldigen. 
 
3
 Der Tag war sehr warm. Nach dem „und Helga“ brach der Fluß ab und es wurden Kreise gezogen. Ich 

hatte in der Sitzung den Eindruck, dass der Satz nach dem „für uns.“ beendet war und mit dem „Und Helga 
..“ ein neuer Satz begonnen, aber dann abgebrochen wurde. Daher auch meine spätere Frage dazu. Nach 
dem Abhören des Bandes denke ich aber, dass es so, wie es jetzt hier wiedergegeben ist, richtig ist. 
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Helga: (zu Andreas) Du kennst mich doch! 

 

Christoph: „Du kennst mich doch“?! 

 

ANDREAS: Bockig!  

 

Jürgen: Huhch! 

 

Christoph: Könnt Ihr den Satz noch vervollständigen? 

 

Jürgen: (ganz vorsichtig) Lieber Andreas, Du sagst „bockig“, aber ist das nicht 

ein bisschen, wie soll man das sagen, --- (atmet tief, dann kaum hör-

bar) mir fällt kein ...  

 

ANDREAS: (nachsichtig) Hast Du falsch verstanden. Helga ist bockig.  

 

Jürgen: Ja, ... (lacht)  

 

ANDREAS: Und die versteht das schon!  

 

Jürgen: Ja, ...  

 

ANDREAS: Wir kennen uns.   

 

Jürgen: Ja, das glaube ich schon.    

 

ANDREAS: Besser, als ihr manchmal lieb ist! - Ja.  

 

Jürgen: Wenn wir Helga unterstützen können, und Ihr uns ein paar Tipps gebt, 

vielleicht kann man da noch was machen. Ich kann mir ja vorstellen, 

als Medium zu arbeiten, ist ja nicht ganz einfach, schätze ich mal, ja!? 

- Man muss die richtige Einstellung bekommen, das kann ja wahr-

scheinlich nicht von heute auf morgen geschehen, nicht wahr, Andre-

as? 

 

ANDREAS: Von wem welche Einstellung? 

 

Jürgen: Na ja, ... Sich frei zu geben, so dass ... 

 

ANDREAS: Dafür muss absolutes Vertrauen herrschen! 

 

Jürgen: Ja. - Und wie gut ist unser Vertrauen - unter uns vieren? Kannst Du 

uns dazu noch etwas sagen?  

 

ANDREAS: Müsst Ihr das nicht untereinander besprechen? 
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Jürgen: Ja, eigentlich ja, natürlich.  

 

ANDREAS: Das ist keine Frage für mich. Das müsst Ihr untereinander klären!  

 

Jürgen: Gut, ja, sehr gut.  

 

Christoph: Dann noch einmal auf den Eingangssatz zurück: Ihr sagtet, es ist bei 

der Wärme und in der jetzigen Situation sowieso nicht leicht für Euch. 

Was ist mit der „jetzigen Situation“ gemeint? Warum, inwiefern ist das 

besonders ungünstig im Moment? --- --- --- ---  

 

ANDREAS: Dies hat was mit der körperlichen Situation von Helga zu tun.  

 

Christoph: O.k.  

 

ANDREAS: Muss jetzt nicht besprochen werden.  

 

Christoph: Gut. Helga weiß Bescheid?  

 

ANDREAS: (kurz) Ja. 

 

Christoph: O.k.4 

 

Anne: Ist es eine besondere Situation, weil heute zum Beispiel Fußball5 an-

fängt, oder weil in letzter Zeit so viel passiert ist? ---  

 

ANDREAS: Es passiert immer etwas auf Eurem Planeten. Von den meisten Din-

gen bekommt Ihr noch nicht mal zur Kenntnis.6  

 

Christoph: Der erste Satz, war der vollständig so? „Es ist nicht leicht für uns und 

Helga“ hieß es. Sollte das weitergehen oder kam nach „Helga“ ein 

Punkt? Ich hatte das Gefühl, da sollte was kommen, und weil es um 

Helga selbst ging, ist nichts mehr gesagt worden. Nur fürs Protokoll. 

 

ANDREAS: Sie weiß Bescheid. 

 

Christoph: O.k., gut, können wir in der Protokollbesprechung vielleicht drüber 

sprechen. (zu Anne und Jürgen) Wenn Ihr keine Fragen habt, würde 

ich hier weitermachen!? 

 

Anne: Mach doch, mach ruhig.  

                                                 
4
 Nichts Ernstes, aber doch hindernd. Ist aber inzwischen schon wieder vorüber. 

 
5
 Die Europameisterschaft hatte begonnen. 

 
6
 Tatsächlich mit „zur“ gesagt. 
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Christoph: Jetzt ist schon wieder so viel Zeit vergangen, aber ich möchte gerne 

noch mal zurückkommen auf die Frage nach den Lichtgebeten7, weil 

einige der Leser die Lichtgebete auch praktizieren und auch danach 

gefragt haben, per e-mail. Ich ...  

 

ANDREAS: (unterbricht freundlich) Dürfen wir das auf ein späteres Mal verschie-

ben, wenn es besser ist? 

 

Christoph: Ja, ist in Ordnung. Gut! Ist in Ordnung.  

 

ANDREAS: Ich weiß, dass das dringend ist. Aber im Moment nicht möglich! 

 

Christoph: Gut, alles klar!  

 

ANDREAS: Dann müssen wir alle voll konzentriert sein und es muss - (in leicht 

fragendem Tonfall) mehr Ruhe in der Atmosphäre sein.8        

 

Christoph: Unserer Atmosphäre? Oder der ... 

 

Jürgen: Alles, alles. 

 

Christoph: O.k. - Gut, kein Problem. Es geht mir darum, dass die Antworten dann 

auch gut sind, und ich will da nichts erzwingen ...   

 

ANDREAS: Halt drum! 

 

Christoph: Dann machen wir so weiter. Dann vielleicht eine Frage am Rande. Ich 

habe überlegt, ob ich sie stellen soll, ich stelle sie jetzt mal. Vielleicht 

wisst Ihr das, wir haben die Kinder Speer angeschrieben und haben 

gehofft, sie würden sich melden. Bis jetzt ist nichts passiert. Hat es da 

noch Sinn drauf zu warten oder vielleicht noch mal nachzusetzen oder 

... Wisst Ihr was drüber?9 --- --- ---  

 

                                                 
7
 Andreas hatte in der 83. Sitzung etwas zu den Lichtgebeten angedeutet und ich hatte in der 85. Sitzung 

bereits einmal nachgefragt, allerdings zu spät, als schon zu viel Kraft verbraucht war.  
8
 Ich nehme an, Helga war über diese inspirierten Worte etwas erstaunt, weil sie sie nicht verstand.  

 
9
 Ilona und Rolf Linnemann und ich haben die beiden Medien des früheren Medialen Friedenskreises Berlin 

angeschrieben. In dem Brief haben wir besonders die Entwicklung der beiden Nachfolgekreise 
Schwalenberg und Bad Salzuflen, das Entstehen der Internetseite www.menetekel.de (= www.psygrenz.de) 
und die weiterhin große Leserschaft der Berliner Durchgaben dargestellt. Es wurde auch kurz erwähnt, dass 
ich mich in einer medialen Ausbildung befinde. Beide ehemaligen Medien haben ein Probeprotokoll und eine 
CD mit Inhalten aus den früheren Menetekel-Monatsbroschüren, wie sie auf www.menetekel.de zu finden 
sind, mitgeschickt bekommen. Beide sind inzwischen über 70 und kennen die themenmäßige Zusammen-
stellung ihrer Durchgaben eventuell noch gar nicht.  
 

http://www.menetekel.de/
http://www.psygrenz.de/
http://www.menetekel.de/
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ANDREAS: Wenn die Zeit reif ist, werden sie sich mit uns in Verbindung setzen. 

Gebt Ihnen Zeit, denn sie müssen erst prüfen.10  

 

Christoph: Sie werden sich mit „uns“ in Verbindung setzen!? Euch drüben? Oder 

hier mit uns?  

 

ANDREAS: Mit uns.    

 

Christoph: Also mit Euch drüben!? 

 

ANDREAS:  Wir sind ein Kreis!11 (zieht Kreise) 

 

Christoph: Uns allen, o.k., alles klar, ja. Gut, in Ordnung. (lacht) 

 

Jürgen: So, das war soweit alles. Auf den nächsten Samstag freuen wir uns. 

Wenn alles gut geht, dann wollen wir Pastor Schwarz besuchen. 

Kommt Ihr alle mit - zu Dr. Schwarz? Eigentlich kann ich mir vorstel-

len, dass es auch für Euch interessant ist, was Pastor Schwarz zu be-

richten hat, über was er uns etwas erzählt und so weiter.12 

 

ANDREAS: Alle nicht. Wir haben ja auch noch unsere Aufgaben.   

 

Jürgen: Hm, ja, das ist logisch.  

 

Christoph: Gut. Können wir vielleicht später mal ein Thema machen, was die Ar-

beit von Pastor Schwarz angeht. (zu Jürgen) Oder willst Du noch 

nachfragen? 

 

Jürgen: Nein, ist soweit alles. 

 

Christoph: O.k. - Na gut, dann machen wir weiter. Einfache Fragen heute? 

 

ANDREAS: Nickt 

 

Christoph: Machen wir mit dem Thema Liebe weiter.  

 

ANDREAS: Das nennst Du einfache Fragen?  

                                                 
10

 Später in einer Sitzungspause habe ich laut darüber nachgedacht, wie sie wohl prüfen. Das könnte ja nur 
bedeuten, dass sie sich Rolfs Internetseite genau anschauen und die Protokolle lesen. Dann kam mir plötz-
lich der Gedanke, dass sie vielleicht auch noch Kontakt nach drüben haben und dort in irgendeiner Weise 
nachfragen. Als ich das sagte, nickte Helga lächelnd. Sie ist ja auch in den Pausen nie ganz ohne Verbin-
dung. 
11

 Das hatte Andreas schon mehrmals betont. Trotzdem wusste ich nicht sofort, was er mit „uns“ meinte. 
 
12

 Günther Schwarz, ein ehemaliger evangelischer Pastor, heute bereits 80 Jahre alt, wohnt in Wagenfeld, 
etwa 80 km von Sennestadt entfernt. Insbesondere seit seinem Ruhestand schreibt er sehr interessante 
Werke. Er versucht den Originalwortlaut großer Teile des Neuen Testaments durch eine spezielle Technik 
wiederherzustellen, in der das Aramäische, die Sprache Jesu, eine zentrale Rolle spielt.     
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Jürgen: (lacht) 

 

Christoph: Na ja. Fragen, die man vielleicht nicht so lang beantworten muss. Na 

ja, o.k. - Nicht, soll ich andere auswählen? 

 

ANDREAS: Schüttelt den Kopf 

 

Christoph: Warum ist manchen Menschen das Wort „Liebe“ eher peinlich?  

 

ANDREAS: Weil sie zu oft enttäuscht worden sind. Oder vorher zu hohe Erwar-

tungen an die Liebe hatten. Es stimmt schon, dass Liebe Berge ver-

setzen kann - ein Sprichwort von Euch -, aber es müssen immer, 

wenn Du von der Partnerschaft sprichst, beide dazu bereit sein. 

Sprichst Du von Gott, und es ist peinlich: in Eurer heutigen Zeit ist es 

doch für viele Menschen peinlich, über Gott zu reden.   

 

Jürgen: Leider ja. Das weiß ich auch, dass viele Menschen sich schämen, an 

Gott zu glauben. Und dabei ist das etwas Wunderbares.    

 

Christoph: Auch das hat sicher mit der Enttäuschung zu tun, dass Ihnen als Kin-

dern der Gottglaube genommen worden ist.   

 

ANDREAS: Kindern kann man den Glauben an Gott nicht nehmen.  

 

Jürgen: Aha, das ist interessant, ja.  

 

Christoph: Ich meine, als sie aus dem Kindesalter herauswuchsen. Als Kind ha-

ben sie noch an Gott geglaubt ... 

 

ANDREAS: Nach der Silberschnur.     

 

Christoph: „Nach der“ was? 

 

Jürgen: „Silberschnur“.  

 

ANDREAS: Wenn sie reißt, fühlen sich Kinder erst einsam.  

 

Christoph: Wieso „wenn sie reißt“? Sie reißt doch erst beim Tod!13   

 

ANDREAS: Nein, sie ist ganz eng mit der Seele verbunden, mit dem Geistigen 

Reich, die Seele mit dem Geistigen Reich. (beginnt zu schreiben) Bei 

einem Kind von etwa 6 Jahren, wird die Verbindung schwächer.  

                                                 
13

 Die Silberschnur, manchmal auch Odband oder Energieband genannt, ist allgemein als das (extrem 
dehnbare) Lebensband zwischen feinstofflichem Leib (Astralleib, Seelenleib) und physischem Körper be-
kannt. Wenn sie reißt, tritt unwiderruflich der Tod ein.  
 



  86. Sitzung Internet vom 7.6.2008 - 10 - 

Jürgen: Bedeutet das, dass bei einem Kinde diese Schnur noch nicht so elas-

tisch ist, so dehnbar?  

 

gleichzeitig: (Christoph) Es ist, glaube ich ... (Andreas) Die Seele hat ... 

 

Christoph: Entschuldigung.14 

 

ANDREAS: (beginnt Kreise zu ziehen und holt tief Luft) Wie sag ich’s meinen Kin-

dern!? - Die Seele ist bis zum - etwa bis zum - sechsten Lebensjahr in 

der Lage, noch eine bessere Verbindung zu uns herzustellen. Kinder 

erkennen. 

 

Christoph: Ja, das ist schon richtig. Nur Ihr habt am Anfang das Wort „Silber-

schnur“ benutzt und „wenn die reißt“ ... 

 

ANDREAS: Nicht „reißt“ ... (sucht nach Worten)15 

 

Christoph: Ich habe (eigentlich) gar kein Problem damit. (Aber) „Silberschnur“ 

kenne ich nur als Verbindung von Seele(nleib) und Körper. Geht es 

Euch um diese Silberschnur? Ich hatte das Gefühl, Ihr meint eine an-

dere!? 

 

Jürgen: Aha! 

 

Christoph: Ja, Ihr meint eine andere Silberschnur.16 Nämlich welche? Die, von 

der Ihr redet, ist mir völlig unbekannt.  

 

Jürgen: Aber gemeint ist doch: die Verbindung zum Geistigen Reich ... 

 

ANDREAS: Ja.    

 

Jürgen: ... ist noch stärker bei einem Kind!? 

 

ANDREAS: Ja.  

 

Christoph: Ja, das ist gemeint. Gibt es da auch ein Energieband? 

 

ANDREAS: (kurz) Ja.   

 

Christoph: Ja!? 

 

                                                 
14

 Genau das passiert uns noch zu oft, dass wir Andreas nicht in Ruhe antworten lassen. 
 
15

 Andreas hatte vorher aber vom „Reißen“ gesprochen. Ich nehme an, er wollte sich hier korrigieren. 
  
16

 Andreas hatte offensichtlich genickt. 
 



  86. Sitzung Internet vom 7.6.2008 - 11 - 

Jürgen: Aha! 

 

Christoph: Das ist ... Meines Wissens habe ich das noch nirgendwo so gelesen. 

Dass es eine Verbindung gibt, ist klar, aber nicht diesen Begriff dafür, 

„Energieband“ oder „Silberschnur“. Den kenne ich nur als Verbindung 

zwischen Seele(nleib) und Körper. Möchtet Ihr dazu etwas sagen? 

   

ANDREAS: (beginnt zu zeichnen und spricht leise dabei) Körper, Seele, und das 

sind wir. Und wir können Euch mitnehmen als Kinder. Ihr erkennt uns 

ganz viel, ganz oft. Und diese Verbindung ist dann nicht mehr so eng. 

Ihr müsst in diesem Leben Eure Aufgaben bestehen. Und deswegen 

werden Euch die Erinnerungen an uns genommen.17  

 

Christoph: O.k., verstanden!  

 

Jürgen: Leg beiseite, Anne! 

 

Christoph: (zu Anne) Das ist eine Zeichnung, musst Du mal rüberlegen ... 

 

ANDREAS: Und es ist wie eine feste Verbindung. 

 

Christoph: Hm, o.k., verstanden. - Wir sind auf dieses Thema gekommen über 

den Gottglauben von Kindern. Ich hatte gesagt: Verlieren die älteren 

Kinder nicht auch aus Enttäuschung ihren Gottglauben, weil die Er-

wachsenen ihnen ein falsches Bild vermitteln, ihnen den Glauben aus-

reden und so weiter? Ist das nicht der Grund? Also dass Ihnen später 

das Wort „Gott“ peinlich ist? Ist das nicht auch eigentlich nur eine Ent-

täuschung darüber, dass sie das mal verloren haben, dass man ihnen 

das genommen hat? - So meinte ich.  

 

ANDREAS: Wenn Eltern zu ihren Kindern sagen: „Ich glaube nicht an Gott. Es gibt 

niemanden.“, werden Kinder haltlos. Ihnen fehlt die Liebe, weil sie 

diese nicht mehr an sich heranlassen, also uns. Und dann wundern 

sich Eltern, warum ihre Kinder so aggressiv und respektlos sind.   

 

Jürgen: Das heißt, mit einem Gottglauben kann ich eine viel stärkere Liebe zu 

den Kindern rüberbringen.   

 

ANDREAS: Gott ist Liebe!   

 

                                                 
17

 Jetzt beim Schreiben des Protokolls fällt mir dazu ein, dass auch die (seltenen) Kinder mit detaillierten 
Erinnerungen an frühere Inkarnationen, diese etwa mit sechs Jahren wieder verlieren. Auf der Zeichnung 
waren übrigens ein innerer Kreis (Körper), ein etwas größerer Kreis darum herum (Seele) und ein noch viel 
größerer Kranz um beide herum (Geistiges Reich) zu sehen. Vom Kranz führte ein „Steg“ zur Seele (die 
Verbindung, über die wir sprachen).    
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Jürgen: Gott ist die Liebe. Das heißt, ohne Gott ist das keine echte Liebe, die 

ich geben kann, nicht?  

 

ANDREAS: Schon!  

 

Jürgen: „Schon“, aber es ist nicht so intensiv, möchte ich sagen, oder so, ja? 

 

ANDREAS: Nein. Es zählen bloß andere Werte.  

 

Jürgen: Ja. 

 

ANDREAS: Diejenigen Menschen meinen, (verhaspelt) materielle... materiellere 

Dinge sind wichtiger. Versuchen, Liebe zu erkaufen. Auch die Liebe 

von ihren Kindern.  

 

Christoph: Hm. 

 

Jürgen: Ja, wenn ... 

 

ANDREAS: (unterbricht) Können Liebe nur ausdrücken mit teuren Geschenken. 

Und das ist nicht wichtig! 

 

Jürgen: Denn dadurch werden die Kinder ja materialistisch eingestellt, nicht? 

Wenn sie nur an Geschenke denken, ja? 

 

Christoph: Entweder das, oder sie akzeptieren diese Art von Liebe nicht.  

 

ANDREAS: Es fehlt ihnen was.  

 

Christoph: Ja. 

 

ANDREAS: Es besteht schon Zuneigung, Liebe, bloß verkehrt ausgedrückt!  

 

Christoph: Hm. 

 

ANDREAS: Liebe wird in Geld gemessen. Und deswegen sind Kinder, die viel ha-

ben, auch immer unzufrieden.  

 

Christoph: Ja, das war sehr verständlich, das kann man sehr gut nachvollziehen, 

das kann ich alles voll „unterschreiben“. Ich möchte es nicht versäu-

men, mich noch bei Raphael zu bedanken für die hervorragende Ar-

beit, die sie18, denke ich, leistet. Es ist jedesmal ein Stück mehr und 

jedesmal etwas Besonderes dabei. Heute ist sie richtig gesprungen 

mit mir, zum Teil. Und (lacht) sie hat akrobatische Sachen veranstal-

                                                 
18

 In der Sitzung habe ich von „er“ statt „sie“ gesprochen. Aber Andreas hatte uns ja gesagt, dass Raphael 
weiblich ist. Deshalb habe ich es überall korrigiert.  
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tet. Also vielen Dank noch mal. Und möchte Raphael vielleicht etwas 

sagen zu diesen Heilungen, zu diesen Behandlungen? Hinweise ge-

ben für uns, wie wir das aufzufassen haben, oder irgendetwas sagen?   

 

ANDREAS: Wir versuchen’s nach der Pause mal mit Raphael.        

 

Christoph: O.k. - Also Pause jetzt!? 

 

 

Ja, wir machten eine kurze Pause. Den folgenden Teil leitete Jürgen mit den Worten ein, 

dass er glaube, Raphael wollte sich jetzt melden. Kurze Zeit später war Raphael dann 

auch schon da, das heißt offenbar - mindestens teilweise - in Helga, was wir aber zuerst 

nicht bemerkten. Helga bzw. Raphael sah mich so lange und eindringlich an, dass ich er-

staunt fragte, warum sie so guckt. Dann lachte Raphael und guckte verwundert umher. 

Helgas Schultern bewegten sich, und kurz darauf nahm Raphael den Stift und begann zu 

schreiben. Die Schrift war ganz auffällig anders als die von Andreas, viel kleiner und en-

ger. Es ließ sich aber nichts entziffern. Helgas Finger der linken Hand trommelten beim 

Schreiben auf dem Papier, als würde Raphael gleichzeitig Klavier spielen. Raphael lächel-

te die ganze Zeit dabei, es schien ihr zu gefallen. Nach längerem Schreiben richtete ich 

direkt das Wort an sie:  

 

 

Christoph:  Können wir Dich etwas fragen, Raphael, geht das? 

 

Raphael: Ehm hm.  

 

Christoph: Geht? Möchtest Du uns etwas sagen zu den Heilübungen, die Du 

heute gemacht hast? Es war ja ganz wunderbar. Ich denke, Du hast 

meinen Dank schon mitbekommen!? - Sei gegrüßt, erst mal. Das 

zweite Mal, dass Du, glaube ich, hier bist!? Nein, das erste Mal, dass 

Du Dich meldest!?19 Rebbeca hat sich einmal gemeldet. Und, ja. - Wie 

ist das so für Dich, mit uns zu arbeiten? Mit unseren Körpern? 

 

Jürgen: Ich würde sagen, anstrengend. (lacht) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

 

ANDREAS: Es hat noch nicht so ganz funktioniert. Ich bin’s, Andreas.   

 

Christoph: Ja, ich sehe es an Deiner Schrift.  

 

Jürgen: Habe ich auch schon gesehen, ja.  

 

ANDREAS:  Aber Raphael war sehr überrascht, dass man erst üben muss.  

 

                                                 
19

 Ja, für Raphael war es das erste Mal.  
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Jürgen: Also Ihr müsst auch üben! Na ja ... (lacht) 

 

Christoph: Aha! Was war anders? Sie war ... Sie benutzt ja meinen Körper. Also 

sie ist wahrscheinlich teilweise drin in meinem Körper, ich weiß nicht 

genau, wie das „technisch“ funktioniert ... 20 

 

ANDREAS: Erst einmal in groben Zügen: - Es wird hier viel zu warm - Er ...  Das 

Herz klopft, müssen aufhören.  

 

Christoph: O.k. Dann machen wir Schluss.  

 

ANDREAS: In Liebe, Andreas.   

 

 

Wir bedankten und verabschiedeten uns. Trotz der Panne war es noch eine sehr schöne 

und interessante Sitzung geworden. Helga war wegen der direkten Sonneneinstrahlung zu 

warm geworden. Außerdem war es auch schon nach 18.00 Uhr. Noch vor der Meditation 

erzählte uns Helga, dass es für Raphael etwas völlig anderes war, mit Helga Verbindung 

aufzunehmen als mit mir. Mit mir hätte sie ja schon länger geübt. Und nun wäre sie total 

überrascht gewesen, und außerdem wäre es ja auch noch eine Frau (Helga) gewesen.21 

 

                                                 
20

 Andreas gab mir Zeichen, nicht weiterzusprechen. 
  
21

 Helga sprach bei Raphael ebenfalls von „er“, nicht von „sie“. Wie bei mir habe ich es für das Protokoll kor-
rigiert. Vielleicht sollten wir aber noch einmal nachfragen, ob Raphael wirklich weiblich ist. 


