
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.  

 

 
92. Sitzung vom 20. September 2008  

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 19. bis 22. Oktober 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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Seit der letzten Sitzung war mehr als ein Monat vergangen. Helga war zu ihrer Mutter ans 

Meer gefahren, hatte neue Kraft bekommen und sich insgesamt sehr gut erholt.  

Bei mir hatte sich auch etwas getan. Etwa eine Woche vor der 92. Sitzung begannen 

die Übungen, die sonst nur in der Sitzung mit mir gemacht werden, auch bei mir zuhause. 

Inzwischen jeden Tag morgens und abends. Zuerst so wie in der Sitzung, dann kamen 

nach und nach neue Elemente hinzu. In erster Linie Dehn- und Streckübungen wegen 

meiner verkürzten Muskeln und Sehnen im Rücken- und Beinbereich. Es wird aber auch 

mit Energie gearbeitet. Ich spüre sie oft in meinen Händen, die mir dann teilweise auch 

aufs Gesicht gelegt werden. In letzter Zeit werden Übungen, bei denen es möglich ist, mit 

einer bestimmten Haltung der Hände durchgeführt. Die Fingerspitzen beider Hände sind 

dabei aneinandergelegt, eine bekannte Geste, das so genannte Hakini-Mudra. In der Hal-

tung des Hakini-Mudras wird zwischendurch auch oft mein Stirnchakra stimuliert. Die 

Daumen liegen dabei in der Kinngrube, die Zeigefingerspitzen auf dem Stirnchakra und 

die Hände werden vibrierend auf und ab bewegt. Alle Übungen sind eigentlich ganz lo-

gisch und doch wäre ich von selbst auf vieles nicht gekommen. Bemerkenswert auch wie-

der die effiziente Arbeitsweise der geistigen Freunde. Ein Beispiel: Bei den 

Akupressurbehandlungen in den Sitzungen war ich schon oft an die Grenzen meiner Kraft 

in den Fingern gestoßen. Jetzt bei mir zuhause gibt es einige Übungen, in denen ich mich 

mit den Fingerspitzen abstützen muss. Ich habe den Eindruck, dass die Kraft in den Fin-

gern dadurch schon zugenommen hat. Ein weiterer Erfolg der Übungen ist, dass ich auf 

hartem Untergrund schon jetzt einigermaßen auf meinen Fersen sitzen kann, was wegen 

der Verkürzungen bislang unmöglich war.  

Das vielleicht bemerkenswerteste ist aber, dass inzwischen - ich schreibe diese Einfüh-

rung erst am Vormittag des nächsten Sitzungstages, also am 4. Oktober - auch Anja, mei-

ne Frau, behandelt wird. Zuerst wie Anne, Helga und Jürgen in den Sitzungen, dann ka-

men aber auch schon neue Elemente hinzu. Spontan fällt mir ein, dass man mich tief Luft 

holen lässt und die Luft dann kräftig mit aufgesetzten Lippen auf ihr Kopfchakra geblasen 

wird, während die Finger noch bestimmte andere Punkte drücken. Auch sie soll anschei-

nend jeden Tag morgens und abends behandelt werden, aber leider hat sie morgens kei-

ne Ruhe dafür und auch abends ist sie nicht immer bereit. Wie lange wird der Arzt bereit 

sein, auf den Patienten zu warten? 

 

Nach Begrüßung und Eingangsmeditation folgte zuerst wieder Raphaels Behandlungsteil. 

Wir wurden alle vier wieder nacheinander behandelt, im Wesentlichen wie sonst. Festge-

halten werden sollte, dass Raphael zum ersten Mal auch bei Anne die Schultern herunter-

drücken wollte, aber Anne schon den ersten zaghaften Versuch als zu schmerzhaft emp-

fand und darum bat, aufzuhören. Siehe dazu auch die Frage in Helgas Durchgabeteil.   

 

Nach dem Behandlungsteil wieder Brühe und Kurzmeditation. Kurz nach 17.00 Uhr eröff-

nete Helga den Durchgabeteil mit folgenden Worten:  

 

 

Helga: Bevor wir anfangen, möchte ich einfach noch mal etwas sagen. Ich 

möchte mich bedanken, einmal bei Euch, dass Ihr geduldig wart, ein-

mal bei Euch, dass Ihr mir geholfen habt und einmal auch bei unseren 

Lesern, die mir ihre guten Gedanken geschickt haben. Es hat mir sehr 
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viel geholfen. Und - dass Ihr das Meer immer wieder regeneriert und 

dass ganz, ganz viele Menschen da auftanken können, was sie auch 

tun. Dafür möchte ich Euch auch danken. So, und jetzt können wir an-

fangen.  

 

 

Kurz darauf nahm Helga den Stift und begann wie üblich, Kreise zu ziehen. Schon bald 

meldete sich Andreas: 

 

 

ANDREAS: ... Freunde. ... zum Gruß, meine Freunde.   

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas.  

 

Jürgen: Gott zum Gruß.  

 

ANDREAS: Die Liebe ist überall. Wir freuen uns, bei Euch zu sein und bis auf ein 

paar Kleinigkeiten, die aber behoben werden können, Euch guten Mu-

tes zu sehen.  

 

Christoph: Wir freuen uns auch, dass Ihr wieder bei uns seid und dass es weiter 

geht nach über einem Monat Pause. Möchtet Ihr etwas sagen zu dem, 

was wir vor der Sitzung besprochen haben? Oder sollen wir gleich 

Fragen stellen?  

 

ANDREAS: Wir werden es mit Fragen versuchen.   

 

Christoph: Gut, dann: Was haltet Ihr davon, wenn Andreas uns ein Zeichen gibt, 

wenn Du uns ein Zeichen gibst, wenn Du fertig bist und wir wieder re-

den können?1  

 

ANDREAS: (nach kurzer Pause) Wenn Ihr es so gerne haben möchtet, werden wir 

es so versuchen. Selbstkontrolle wäre schöner! 

 

Christoph: Ja. Es ist für uns nicht immer ganz leicht herauszufinden, wann noch 

etwas kommt und wann nicht. 

 

ANDREAS: (auch groß geschrieben und scharf unterstrichen) Geduld! 

 

Jürgen: „Geduld“ (lacht). Gut. 

 

                                                 
1
 Darüber hatten wir kurz vor der Sitzung gesprochen. Der Anlass war, dass Helga uns nach der letzten Sit-

zung noch einmal darauf hingewiesen hatte, wie wichtig es ist, Andreas nicht zu unterbrechen, auch wenn 
nach einem Satz ab und zu eine kleine Pause entsteht.  
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Christoph: Nein, dann machen wir’s ohne Zeichen. Dann wollen wir’s so versu-

chen. Ist meine Meinung. Wir können das lernen, davon bin ich über-

zeugt. Seid Ihr einverstanden? 

 

Anne und Jürgen: Nicken. 

 

Christoph: Gut. O.k. 

  

ANDREAS: Schön!  

  

Christoph: (gedehnt) Dann ...  

 

ANDREAS: ... werden wir es versuchen.   

  

Christoph: Ja. Dann eine Frage zu den Übungen: Viele der Behandlungen und 

Techniken, die Raphael anwendet, sind für uns einigermaßen ver-

ständlich. Vielleicht nicht ganz klar ist das „Schultern herunterdrü-

cken“, weil man denkt, dass dabei die Wirbel gestaucht werden könn-

ten. Was steckt dahinter, warum wird das bei allen angewendet? Es 

ist ja auch teilweise etwas schmerzhaft.  

 

ANDREAS: Diese Fragen soll Raphael selber beantworten. Wir werden es nach 

der Pause versuchen.2  

 

Christoph: Gut. Dann vielleicht noch zwei kurze Fragen, Leserfragen, zum The-

ma „Chakren schließen“, damit dieses Thema beendet werden kann. 

Erstens:  

 

 „Sind gute Gedanken, das Empfinden von Liebe und die damit ver-

bundene Ausstrahlung nicht ein noch besserer Schutz als das Schlie-

ßen der Chakren und das Schließen des Lichtovals?“ 

 

ANDREAS: In vertrauter Umgebung mit vertrauten Menschen, die in Eurem Wir-

kungsbereich sind, gar keine Frage. Das würde immer ausreichen. 

Wir sprachen auch von bestimmten Gebäuden, Situationen (Pause) 

wie zum Beispiel in einer Straßenbahn mit vielen Menschen (Pause) 

unterschiedlicher Gesinnung (Pause) sind, womöglich (Pause) Alko-

hol auch noch eine Rolle spielt. Aggressivität und negative Gedanken 

ziehen (Pause) auch negative an, - Seelen, (noch einmal deutlich) 

Seelen.3  (längere Pause) Und die schauen natürlich, wer da so viel 

                                                 
2
 Gleiche Frage und gleiche Antwort wie in der letzten Sitzung. 

 
3
 Anhand der vielen Pausen und den kleinen Fehlern in der Übermittlung sieht man, dass Helga in dieser 

Phase unsicher war. Gerade diese beiden so schwer geborenen und grammatisch nicht ganz richtigen Sätze 
- die „Geburt“ von „Wir sprachen ...“ bis zu „Seelen“ dauerte mehr als vier Minuten (!) - müssten m. E. aber 
auch dem Skeptiker nahelegen, dass es sich wirklich um eine jenseitige Verbindung und nicht nur um bloßes 
Unterbewusstsein handelt. Ab „Und die schauen ...“ lief es dann wieder flüssig.   
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Liebe, Güte und Freundlichkeit ausstrahlt, und wollen davon absau-

gen.  

 

Jürgen: Aha!? (etwas Pause)   

 

ANDREAS: Und dies passiert so, wie bei einem Staubsauger auf kleinster Stufe. 

Ihr merkt es nicht.  

 

Christoph: Erschreckend! Aber - man kann sich ja schützen! 

 

ANDREAS: Ja.   

 

Jürgen: Eben mit „Chakren schließen“.   

 

ANDREAS: Nicht nur. Sondern das Lichtoval ziehen! 

 

Jürgen: (nachdenklich gedehnt) Ja.  

 

Christoph: Die zweite Frage der Leser zielt genau in die gleiche Richtung. Ich 

denke, die ist mit beantwortet ... 

 

Anne: Nicht ganz.  

 

Christoph: (verwundert zu Anne) Diese?4 

 

Anne: Hm. 

 

Christoph: O.k., ich stelle sie noch.  

 

Anne: Was ist am Absaugen so schlimm?5 

 

ANDREAS: (nach kurzem Schreiben) Kluge Frage! Aufgepasst! (zieht kurz Kreise) 

Eure Aura strahlt ja. Und die Negativität zieht (zieht kurz Kreise) 

Energie, also Od, ab.6 Dadurch könnt Ihr Euch nicht mehr so schüt-

zen, wie Ihr es solltet. Denn es tritt sehr häufig erst Müdigkeit, Lustlo-

sigkeit und Selbstzweifel auf. Und in ganz schlimmen Fällen geht es 

bis zu Angstzuständen. Gepaart mit Selbstzweifeln eine (zieht Kreise) 

                                                                                                                                                                  
 
4
 Ich zeigte Anne dabei die zweite Leserfrage, die ich für beantwortet hielt. 

 
5
 Anne und ich hatten uns also missverstanden. Es ging ihr gar nicht darum, dass die zweite Leserfrage 

noch gestellt wird, sondern sie hatte eine Nachfrage zu Andreas Antwort. 
 
6
 Die Bedeutung des Od wird ausführlich im berühmten Buch von Johannes Greber, Der Verkehr mit der 

Geisterwelt Gottes - seine Gesetze und sein Zweck, erklärt (geschrieben 1932, Neuauflage 2000 herausge-
geben von Oskar Bareuther, kostenlos erhältlich auf Rolf Linnemanns Internetseite www.menetekel.de).   
 

http://www.menetekel.de/
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selbstzerstörerische Kombination, aus der häufig kein - selber kein - 

Ausweg gefunden wird. - Frage beantwortet? 

 

Anne: Hm. Danke! 

 

Jürgen: Ja. Das war hochinteressant! 

 

Christoph: Hm. Gut, dass Du nachgefragt hast.  

 

Jürgen: Ja. 

 

 

Kurze Pause, in der Anne, Jürgen und ich noch über das soeben Gehörte diskutierten. 

Dass es auf Dauer nicht gut sein konnte, ständig Energie abgesaugt zu bekommen, war 

klar. Aber in welchen desolaten psychischen Zustand man dabei geraten kann, hatten wir 

so deutlich bisher noch nicht gewusst. Wer weiß, wie viele der so weit verbreiteten Angst-

zustände darauf beruhen. Dann ging es weiter:        

 

 

Christoph: (Sollen wir) gleich fragen?  

 

 

Ich weiß nicht mehr, ob ein leichtes Kopfschütteln als Antwort kam. Jedenfalls saß Helga 

etwas mehr als eine Minute ganz still und begann dann mit dem Stift Kreise zu ziehen. 

Kurz darauf begannen die Finger ihrer linken Hand auf dem Papier zu trommeln, während 

sie mit rechts noch die Kreise zog. Mir wurde klar, dass es wieder Raphael sein musste, 

denn in der 86. Sitzung, bei seinem ersten Versuch, sich zu melden, hatte er ja auch so 

mit den Fingern getrommelt.  

 

 

Christoph: Guten Tag, Raphael.  

 

Jürgen: Hm.  

 

 

Raphael zog mit der rechten Hand noch ein paar Kreise, hörte dann auf, behielt den Stift 

aber weiter in der rechten Hand und begann stattdessen mit dem Zeigefinger der linken 

Hand heftig Kreise auf dem Papier zu ziehen. Helgas Fingerkuppe wurde dabei ganz 

schwarz vom Graphit auf dem schon beschriebenen Blatt.  

 

 

Jürgen: Raphael, warst Du im Leben Linkshänder?     

 

RAPHAEL: (kurz) Ja. 

 

Jürgen: Ja. 
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RAPHAEL: (offenbar erstaunt) schmunzelt 

 

Christoph: (zu Raphael) Nimm doch den Stift in die linke Hand! 

 

RAPHAEL: Sie soll es - es soll - lernen, sich zu vertrauen. 

 

 

Vielleicht sollte das bedeuten, dass Raphael bewusst nicht mit dem Stift schrieb, damit 

Helga lernt, ihrer Inspiration auch ohne gleichzeitiges Schreiben zu vertrauen. Helga war 

offenbar etwas verunsichert durch die neue Situation, wie aus dem wohl als Korrektur zu 

den sehr schnell gesprochenen ersten drei Worten gedachten, aber falschen Einschub „es 

soll“ hervorgeht. Raphael nahm jedenfalls nicht den Stift in die Hand, sondern trommelte 

weiter mit den Fingern der linken Hand auf dem Papier, zog anschließend wieder ein paar 

Kreise mit dem linken Zeigefinger, hielt dann still und sagte: 

 

 

RAPHAEL: Frage! 

   

Christoph: Dann noch mal die Frage von vorhin: Viele Deiner Behandlungsme-

thoden und -techniken erschließen sich uns so einigermaßen. Das 

„Schultern herunterdrücken“ verstehen wir aber nicht so ganz. Es 

scheint zu einer Stauchung der Wirbel führen zu können. Und es ist 

auch teilweise etwas schmerzhaft. Was steckt dahinter, warum wird 

es gemacht?  

 

 

Raphael schrieb zuerst wieder mit dem linken Zeigefinger, dann aber doch mit dem Stift in 

der rechten Hand, wobei er aber gleichzeitig mit den Fingern der linken Hand auf dem Pa-

pier trommelte. Helga sagte direkt nach der Sitzung, dass sie eigentlich mit links hätte 

schreiben sollen. Aber das wäre ihr nicht möglich gewesen und müsse wohl erst gelernt 

werden. Sie hätte das daran gemerkt, dass ihr seit dem Wechsel auf Raphael ein be-

stimmter Punkt in ihrer rechten Kopfhälfte weh tat. Beim späteren Rückwechsel auf And-

reas sei der Schmerz dann nicht mehr da gewesen (die rechte Gehirnhälfte steuert die 

linke Körperseite und umgekehrt). Nur aus diesem Grund habe Raphael dann doch mit 

rechts geschrieben. 

  

 

RAPHAEL: Über beide7: Es (Pause) ist bei - schwierig - bei den Punkten8 und 

völliger Lockerheit der Schultern nicht möglich, der Wirbelsäule einen 

Schaden zuzufügen. Dies bei völliger Lockerheit.   

 

                                                 
7
 Mit „beide“ werden Jürgen und Helga gemeint sein, denn bei Anne hatte Raphael zum ersten Mal in dieser 

Sitzung versucht, ihre Schultern herunterzudrücken, aber sie hatte es, wie eingangs beschrieben, ja nicht 
zugelassen.   
  
8
 Mit „den Punkten“ wird Raphael die Druckansatzpunkte auf den Schultern gemeint haben. 
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Christoph: Hm. Es ist also wichtig, die Schultern schön locker zu halten!? 

 

RAPHAEL: Es ist für Euch schwierig, weil da noch Angst vorhanden ist. Vertrauen 

muss auch erst aufgebaut werden.    

 

Jürgen: Wenn ich die Schultern heruntergestaucht bekomme, tut das eigent-

lich nicht weh. Das einzige ist, wenn irgendwelche Punkte gedrückt 

werden. Die tun dann plötzlich weh. Aber das ist wahrscheinlich not-

wendig. Ja.  

 

RAPHAEL: (nickt und sagt dann kurz) Ja. 

 

Christoph: Welche positiven Effekte hat denn dieses „Schultern herunterdrü-

cken“? Du sagst, es schadet der Wirbelsäule nicht. Aber was bewirkt 

es denn positiv? 

 

RAPHAEL: (trommelt wieder mit den Fingern der linken Hand, beginnt dann mit 

rechts zu schreiben und sagt kurz darauf) Der Hals- und Nackenbe-

reich werden so beeinflusst, dass durch die Akupressur besser Le-

bensenergie fließen kann.  

 

Christoph. Aha. 

 

Jürgen: Eine Frage habe ich: Du wirst bestimmt bemerkt haben, dass die un-

terste Bandscheibe bei mir fehlt. So hat man mir zumindest gesagt. 

Kannst Du mir sagen, wie es dort zur Zeit aussieht, ob sich das ge-

bessert hat? Wenn mein Rücken kalt wird, merke ich es an der Stelle. 

Und wenn ich ein bisschen länger laufe, werden an der Seite meines 

rechten Oberschenkels gewisse Partien etwas taub. Ist da noch etwas 

zu machen, zu verbessern?  

 

RAPHAEL: (Seufzt, schüttelt leicht den Kopf, trommelt dann mit den Fingern der 

linken Hand, schreibt rechts und sagt) Auf bestimmte Verschleißer-

scheinungen haben wir auch keinen Einfluss. ... 

 

Jürgen: (leise) Ja, verstehe ich. - Ist klar. 

 

RAPHAEL: Dies muss man akzeptieren und sein Leben danach ausrichten.   

 

Jürgen: Soweit komme ich ja auch ganz gut damit zurecht. Nein, es ist ja kei-

ne große Behinderung.  

 

Christoph: Dann noch eine Frage zu den Behandlungen bei mir zuhause. Seit 

der letzten Woche seid Ihr auch da und macht mit mir morgens und 

abends längere Übungen. Ich weiß nicht, ob Du es bist, Raphael, oder 

andere. Das tut mir auch sehr gut, das merke ich. Und ich möchte 
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mich dafür noch mal bedanken. Ist der Schutz schon ausreichend 

stark, dass nichts passieren kann, weil es ja außerhalb des Kreises 

geschieht? Ich meine, ich schließe meine Chakren und befolge das al-

les ... 

 

Jürgen: (nach kurzer Pause) Darf ich etwas sagen? 

 

ANDREAS: (verneinend) Mhm, mhm. (beginnt mit dem Stift mit rechts Kreise zu 

ziehen) Durch das Lichtoval hat er schon Verbindung zu uns.9  

 

Christoph: (leise zu Jürgen) Das ist die Antwort!10 

 

ANDREAS: Eine Kerze aufzustellen wäre eine große Hilfe. (schmunzelt) Manch-

mal solltest Du Helga schon glauben.  

 

Christoph: (zu Anne und Jürgen) Das mit der Kerze hat Helga mir am Telefon 

gesagt, das zur Erklärung. Ich wollte das aus bestimmten Gründen 

aber nicht.11  

 (zu Raphael) Ja, gut. Das heißt also, der Schutz ist ohne Kerze nicht 

stark genug.  

  

ANDREAS: Es wäre hilfreich! 

 

Christoph: (leise) Hm, o.k., verstehe ich.12  

 

ANDREAS: Manchmal machst Du uns es schwerer, als es nötig wäre.  

 

Jürgen: Würde eine Schale mit Wasser ...13 (hält inne, weil Raphael wieder zu 

schreiben beginnt) 

 

                                                 
9
 Es fand definitiv wieder ein Wechsel auf Andreas statt, wie aus den Verabschiedungsworten „In Liebe, 

Andreas“ zu erkennen ist, siehe unten. Jürgen erinnerte sich auch an einen Wechsel im Schriftbild, wusste 
aber nicht mehr an welcher Stelle. Der Zusammenhang und die Pause vor dieser Antwort lassen vermuten, 
dass der Wechsel hier stattfand.  
 
10

 Raphael und auch ich wussten, was Jürgen sagen wollte. Er wollte einwenden, dass ich die Chakren vor 
der Behandlung lieber nicht schließen sollte, weil dadurch die Verbindung nach drüben beeinträchtigt würde. 
Durch das Lichtoval wird die Verbindung aber aufrecht erhalten, wie Andreas uns in der 91. Sitzung erklärt 
hatte.  
 
11

 Meine Frau Anja hätte durch die Kerze gemerkt, dass unsere jenseitigen Freunde die Übungen mit mir 
machen und nicht ich selbst aus eigenem Antrieb. Das wollte ich zu der Zeit aber noch nicht, sondern erst 
einmal abwarten, wie sich alles weiter entwickelt. Inzwischen weiß sie es aber und wird ja sogar selbst be-
handelt, siehe die Einführung.   
 
12

 Sofort nach meiner Frage wusste ich schon, dass die Frage unsinnig ist. Sie sorgen natürlich immer dafür, 
dass der Schutz groß genug ist, müssen aber ohne Kerze mehr Aufwand dafür betreiben. Ich habe mir übri-
gens die Frage notiert, warum gerade eine Kerze zum Schutz beiträgt.  
 
13

 „... statt einer Kerze auch ausreichen?“ wollte Jürgen fragen. Ich vermute, nicht.  
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ANDREAS: (schmunzelt) Wir lieben Herausforderungen!  

 

Christoph: O.k., ich werde die Kerze aufstellen.14  

 

ANDREAS: Danke!  

 

Jürgen: schmunzelt 

 

ANDREAS: Wir hören jetzt auf. Wir möchten Euch danken, Euch und Euren Le-

sern, für Euer Vertrauen, Eure Liebe und guten Gedanken. Und wenn 

es manchmal in Eurem Leben nicht so läuft, wie Ihr Euch das vorge-

stellt habt, seid nicht traurig oder verzweifelt. Gott15 ist immer mit sei-

nen Helfern - durch seine Helfer - bei Euch! (Hält kurz inne, beginnt 

dann wieder zu schreiben und sagt) Viele Dinge sind in vielen Leben 

nicht gut und richtig verlaufen. Dort kommt es darauf an, zu verzeihen, 

sei es sich selbst oder dem, der mir vermeintlich Unrecht getan hat. 

Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Wir senden Euch Licht und Liebe bis 

... (Pause, zieht Kreise) Ein Satz noch dazu: Vieles werdet Ihr erst 

hier verstehen. In Liebe, Andreas.   

 

Jürgen: Wir möchten uns alle herzlich bedanken. Ich glaube, das waren eben 

die Schlussworte, Andreas!?  

 

ANDREAS: Nickt 

 

Jürgen: Es war heute wieder sehr lehrreich, und wir freuen uns ganz bestimmt 

aufs nächste Mal. Lasst es Euch gut gehen.  

 

Christoph: Vielen Dank, Ihr Lieben. Danke, dass Ihr immer bei uns seid und so 

viel für uns tut, und für unsere Leser und für alle, die diese Botschaf-

ten aufnehmen. Auch für Euch ist es nicht leicht, das weiß ich. Vielen 

Dank dafür. Gestattet Ihr mir eine allerletzte, ganz kurze Schlussfra-

ge? Ihr könnt sie wahrscheinlich mit „nein“ beantworten oder ganz 

kurz.  

 

ANDREAS: (auffordernd) Hm?! 

 

Christoph: Habt Ihr selbst einen Vorschlag hinsichtlich unseres Kreisnamens 

und/oder eines Symbols? Oder sollen wir es selbst entscheiden? 

 

ANDREAS: Beim nächsten Mal. 

 

                                                 
14

 Inzwischen brennen morgens und abends sogar mehrere Kerzen im Wohnzimmer! 
 
15

 „Gott“ wurde auch groß geschrieben und unterstrichen. 
 



  92. Sitzung Internet vom 20.9.2008 - 11 - 

Christoph: Gut.  

 

 

Damit endete eine sehr schöne Sitzung, insbesondere wenn man die längere Pause be-

denkt.  

 


