
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.  

 

 
89. Sitzung vom 19. Juli 2008  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 19., 20., 25. und 26. Juli gele-

sen, aus dem Buch „Mit White Eagle durch das Jahr“. White Eagle sprach mehr als sech-

zig 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. 
 

 

        



  89. Sitzung Internet vom 19.7.2008 - 2 - 

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

Sitzungsteil. Er war diesmal etwas kürzer, nur etwa 35 Minuten, durchgehend, ohne Pause 

(16.00 - 16.35 Uhr).  

Am Anfang kurzes Schütteln bei mir und mit beiden Händen Energie auf mein Gesicht 

übertragen.  

Dann längere Zeit Behandlung von Anne. Im Wesentlichen wie in den vorigen Sitzun-

gen. Neu vielleicht, dass mit beiden Händen (Daumen) Punkte links und rechts der Wir-

belsäule längere Zeit gedrückt und dann federnd wieder losgelassen wurden. Auch wurde 

nach längerer Zeit wieder einmal die bekannte Stelle auf ihrer Stirn, etwas rechts vom 

Stirnchakra, mit meinen beiden Mittelfingern - bei aneinandergelegten Händen - stimuliert.  

Dann Jürgen. Nur Punkte am Kopf gedrückt. Neu dabei, dass meine Kinnspitze als 

„Fingerersatz“ ebenfalls zum Einsatz kam. Alle zehn Finger drückten gleichzeitig Punkte 

auf Jürgens Kopf und meine Kinnspitze wurde zusätzlich auf sein Scheitelchakra gedrückt. 

Ich merkte, dass Raphael mein Kinn sehr kräftig auf das Scheitelchakra drücken wollte 

und sagte dies zu Jürgen, der einverstanden war und hinterher meinte, dass der Druck 

tatsächlich bis zur Schmerzgrenze ging. Jürgens Schultern wurden diesmal nicht herun-

tergedrückt. Jürgen meinte hinterher, dass Raphael sicherlich gewusst habe, dass er 

leichte Rückenschmerzen hatte und deshalb darauf verzichtete. Neu außerdem, dass Ra-

phael mit beiden Händen sehr schnelle und kräftige Bewegungen dicht um Jürgens Kopf 

herum machte, als sollten bestimmte schädliche Schwingungen aufgelöst und neuen heil-

samen Schwingungen Raum gegeben werden. Jürgen sprach hinterher von einer 

Aurabehandlung. Bemerkenswert vielleicht auch noch, dass mein Kopf wieder mit der 

Kopfoberseite auf Jürgens Kopf gedrückt wurde, Scheitelchakra auf Scheitelchakra, und 

mein Kopf in dieser Position hin- und hergedreht wurde. Vielleicht gleichzeitig eine 

Chakrenbehandlung und auch noch einmal eine Behandlung meiner ausgerenkten Stelle 

am Hals, die aber schon fast vollständig wieder in Ordnung war.   

Dann Helga. Ähnlich wie bei Jürgen, aber es wurden auch ihre Schultern behandelt, 

heruntergedrückt. Ihre linke Schulter schmerzte etwas. Raphael nahm darauf Rücksicht 

und wendete weniger Kraft an als sonst. Einmal wurde sie jedoch wieder an ihren ge-

streckten Armen mit meiner vollen Körperkraft ausgehoben. Sehr anstrengend. 

Danach kurz über das Körbchen von der Katze Moni gewedelt und weiter auf den frei-

en Platz im Wohnzimmer. Dann ich selbst mit den nun schon gewohnten Dehn- und 

Streckübungen.       

 

Nach meinem Teil Brühe und Kurzmeditation. Gegen 17.00 Uhr begann Helga zu schrei-

ben, dieses Mal ohne vorangehende Stimulation durch Raphael. Schon bald meldete sich 

Andreas:  

 

 

ANDREAS: Gott ist die Liebe und die Liebe ist Gott.1 --- ---  

 

Jürgen: (zu mir) Hast Du eine Frage - oder nicht? 

 

Christoph: (leise) Es kommt noch was. --- ---  

                                                 
1
 „Gott“ war auch groß und unterstrichen zu lesen.  
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ANDREAS: Wir würden gerne noch da weitermachen, wo wir das letzte Mal auf-

gehört haben. Seid Ihr damit einverstanden?  

 

Jürgen: Sind wir mit einverstanden, ja. 

 

Christoph: Ja, natürlich. Sei gegrüßt, Andreas.    

 

ANDREAS: Nickt uns zu.   

 

Christoph: Gerne! Das waren wichtige Worte letztes Mal und - setzt das ruhig 

fort. --- ---  

 

ANDREAS: Bitte so, wie beim letzten Mal: So wenig wie möglich Zwischenfragen 

stellen. Pause bedeutet: Suche nach den richtigen Worten, dass2 je-

der Mensch, der sich mit uns beschäftigt - im Endeffekt beschäftigt er 

sich ja auch mit sich selber, denn Seele ist Seele -, sollte die Worte, 

die gesprochen und geschrieben werden, verstehen. --- --- --- --- --- 

(zu Jürgen) Nicht so unruhig, mein Freund.3 (beginnt Achten zu zie-

hen) --- --- ---   

 

 Der Mensch kann vieles auf der Erde nicht so erkennen, wie wir es 

können. Ihr seid da auf Eure Inspiration angewiesen, die aber 

manchmal auch fehlerhaft sein kann, weil Eure eigenen Gedanken 

und Gefühle eine große Rolle --- (zieht Achten) --- --- dabei --- (zieht 

erneut Achten) --- --- spielen. --- --- --- --- Ihr habt alle Euren freien 

Willen. Damit auch natürlich eine Verantwortung --- --- gegenüber 

denjenigen, die Euer Wissen noch nicht haben. Denn auch diese Per-

sonen brauchen Schutz. --- --- --- Wir machen jetzt kurz eine Pause.        

 

 

Nach der Pause und einer kurzen Zeit des Einschreibens meldete Andreas sich wieder: 

 

 

ANDREAS: Bedenkt, die Menschen in Eurer Umgebung, mit denen Ihr auch öfter -

-- Umgang habt, in Eure Gebete und guten Gedanken --- --- --- --- --- - 

Entschuldigung, es ist im ... nicht einfach für uns. Es sind schwere 

Schwingungen, falsche Worte hier.4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

--- (beginnt wieder zu schreiben) --- --- Wir fangen noch mal an.  

                                                 
2
 Der Satz wird grammatisch richtig, wenn für „dass“ „denn“ gesetzt wird. Diese kleine grammatische Unge-

nauigkeit zeigt wohl, dass der Kontakt noch nicht wieder ganz so gut ist, wie vor der 87. Sitzung.  
 
3
 Jürgens Finger bewegten sich nervös durch die Papierecken.  

 
4
 Der unvollständige Satz hätte vielleicht mit „einzubeziehen“ abgeschlossen werden sollen.  
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 Die Menschen in Eurer Umgebung schließt bitte in Eure guten Ge-

danken und Gebete mit ein. Auch wenn Ihr meint, es wäre manchmal 

nicht nötig, weil sie ja doch nicht verstehen. Jede Seele nimmt ein 

Körnchen Wahrheit mit. Der Schutz, der dadurch auch aufgebaut wird, 

solltet Ihr immer ernst nehmen.5 Je feiner Eure Schwingungen wer-

den, desto eher seid Ihr angreifbar.6 --- Dies gilt natürlich immer auch 

für Eure Leser, die sich ernsthaft mit uns beschäftigen. --- --- --- --- --- 

--- - 

 

 Nehmt jeden Menschen so, wie er ist. Ohne Vorurteile und beurteilt 

ihn nicht. Dies heißt nicht, dass Ihr Euch nicht schützen ... --- --- (die 

Kassette musste gedreht werden)  

 

Jürgen: Weiter geht’s! 

 

Christoph: „Dies heißt nicht, dass Ihr Euch nicht schützen ...“ ---  

 

ANDREAS: Dies heißt nicht, dass Ihr Euch nicht schützen müsst, sondern --- --- --

- Ihr müsst eine Balance finden für Eure innere und äußere Welt. - (zu 

mir) Du darfst nächste Woche fragen.   

 

Christoph: Nickt 

 

Jürgen: (flüstert) Ich hab’ nicht verstanden?! 

 

ANDREAS: Ganz viele Fragen. (zieht Kreise) --- 

  

 Man kann einen äußeren Schutz ziehen. --- --- Hm, der eine ist müde, 

der nächste ist unruhig. Ich glaube wir werden ... 

 

Jürgen: ... noch ’ne Pause machen? 

 

ANDREAS: Nein. 

 

Jürgen: Nein?! 

 

ANDREAS: ... aufhören heute.  

 

Christoph: Ich bin nicht müde. -  

 

Helga: Ich aber. 

 

                                                 
5
 Richtig: Den Schutz.    

 
6
 Angreifbar war unterstrichen. 
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Christoph: O.k. 

 

Helga: Es kommt noch was. (Andreas beginnt zu schreiben) --- 

 

ANDREAS: Schutz, Liebe, Vertrauen --- sind ganz wichtige Dinge in Eurem Le-

ben. --- --- --- --- Aber kein blindes Vertrauen - dann kann man ja 

nichts sehen! Das heißt, jeder achtet auf seine Chakren und die Arbeit 

Eurer Helfer und Lehrer ist nicht so schwer. Das wäre es für heute. In 

Liebe, Andreas. 

 

 

Wir dankten allen unseren jenseitigen Freunden für die schöne Sitzung und verabschiede-

ten uns. Wie schon letztes Mal auch jetzt die Durchgabe von Andreas noch einmal in ge-

schlossener (und an einer Stelle leicht korrigierter) Form: 

 

 

Der Mensch kann vieles auf der Erde nicht so erkennen, wie wir es können. Ihr seid da auf 

Eure Inspiration angewiesen, die aber manchmal auch fehlerhaft sein kann, weil Eure ei-

genen Gedanken und Gefühle eine große Rolle dabei spielen.  

 

Ihr habt alle Euren freien Willen. Damit auch natürlich eine Verantwortung gegenüber den-

jenigen, die Euer Wissen noch nicht haben. Denn auch diese Personen brauchen Schutz. 

Die Menschen in Eurer Umgebung schließt bitte in Eure guten Gedanken und Gebete mit 

ein. Auch wenn Ihr meint, es wäre manchmal nicht nötig, weil sie ja doch nicht verstehen. 

Jede Seele nimmt ein Körnchen Wahrheit mit. Den Schutz, der dadurch auch aufgebaut 

wird, solltet Ihr immer ernst nehmen.  

 

Je feiner Eure Schwingungen werden, desto eher seid Ihr angreifbar. Dies gilt natürlich 

immer auch für Eure Leser, die sich ernsthaft mit uns beschäftigen.  

 

Nehmt jeden Menschen so, wie er ist. Ohne Vorurteile und beurteilt ihn nicht. Dies heißt 

nicht, dass Ihr Euch nicht schützen müsst, sondern Ihr müsst eine Balance finden für Eure 

innere und äußere Welt. Man kann einen äußeren Schutz ziehen.  

 

Schutz, Liebe, Vertrauen sind ganz wichtige Dinge in Eurem Leben. Aber kein blindes Ver-

trauen - dann kann man ja nichts sehen! Das heißt, jeder achtet auf seine Chakren und die 

Arbeit Eurer Helfer und Lehrer ist nicht so schwer.  

 

 


