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Der Innere Weg, der Weg der Befreiung, ist Freude 

Offenbarung von Bruder Emanuel 

vom 18. Oktober 1991 Am 18. Oktober 1991 gab Bruder 

Emanuel, der Cherub der göttlichen Weisheit, über das 

Prophetische Wort, durch Gabriele eine Offenbarung über den 

Inneren Weg, in der er sprach: »Erkennet und spüret gerade in 

dieser materialistischen Zeit, dass der Innere Weg nottut. Der 

Innere Weg ist gleichsam der Befreiungsweg von den Lasten, 

die auf der Seele liegen ... Geht ihr also selbstlos diesen Weg – 

das heißt, dass die Liebe zum Vater das Wesentliche ist, frei zu 

werden also von den Belastungen, um Gott, unserem ewigen 

Vater, näherzukommen –, dann werdet ihr auch Schritt für 

Schritt auf dem Inneren Weg voranschreiten.« »O erkennet, 

der Innere Weg heißt: Erkenne dich selbst, und bereinige dein 

Sündhaftes mit Christus, auf dass du dem Ewigen, dem 

Inneren Licht, immer näher kommst. Der Innere Weg ist also 

eine Lebensschule, in der sich jeder Schüler selbst erkennt. Die 

Selbsterkenntnis tut not; denn nur dann, wenn der Schüler die 

Fehler – also das Sündhafte – erkennt und den Weg der 

Herzensreue geht, der Bitte um Vergebung, der Vergebung, 

der Wiedergutmachung und so er dann diesen erkannten 

Fehler, diese Sünde also, nicht mehr tut, reinigt sich die 

Seele.« »Sehet: Diese Erde ist wahrlich die Schule der Kinder 



Gottes. Wer in diese innere Schule geht, dem wird es um vieles 

leichter werden, denn er erleichtert seine Seele vom 

menschlichen Ich. Er baut die Ichheiten ab. Das Licht Christi 

strahlt in der Seele intensiver. Das Licht des Herrn wirkt sich 

dann auch im und am physischen Leib aus. Dem Menschen 

wird es immer besser ergehen – weil es der Seele gutgeht, 

denn sie ist eingehüllt und aufgenommen in das Licht der 

Liebe, weil sich Seele und Mensch dem Licht zugewandt haben 

und eingekehrt sind in das Licht, das befreit, das leuchtet, das 

der Weg ist. Ja, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das 

Leben. Keiner kommt zum Vater – nur durch den Sohn, 

Christus, den Erlöser aller Seelen und Menschen.« »Christus 

möchte euch begleiten, denn ihr habt Ihn erwählt. Wählt Ihn 

tagtäglich aufs Neue, und ihr werdet erkennen: Der Innere 

Weg ist Freude! Der Innere Weg ist Befreiung und Beglückung 

– ja, die Seele beginnt wieder zu atmen, denn sie spürt den 

Odem des Allmächtigen. Sie spürt, dass sie in das Reich der 

Liebe gehört, und sie möchte, dass der Mensch wahrlich zum 

Handschuh der Liebe wird.« 

 

Gabriele. Der Innere Weg zum kosmischen Bewusstsein: Die 

Grundstufen Ordnung, Wille, Weisheit, Ernst (German Edition) 

. Gabriele-Verlag Das Wort. Kindle Edition. 

 

1985 stellte Bruder Emanuel den Schülern folgende Frage, die 

auch für euch, liebe Geschwister auf dem Inneren Weg, 

Gültigkeit hat. Er sprach: 



 Viele von euch wägen ab, ob der Pfad der Liebe zu Gott wohl 

der richtige sei, ob sie wohl schon die richtige Aufbereitung für 

den Inneren Weg mitbringen und die Voraussetzungen 

erfüllen. Freunde, gerufen ist jede Seele durch die Erlösung 

Christi. Berufen sind die Seelen und die Menschen, die ihr 

Leben ernsthaft und bewusst auf Gott, die innere Quelle, 

ausrichten – durch die Verwirklichung der heiligen Gesetze. 

Wird der Pfad der Liebe bewusst und zielstrebig beschritten, 

ohne Fanatismus, dann ist der Schüler berufen. Liebe 

Schwester, lieber Bruder! Prüfe dich also, ob du bereit bist, die 

Höhen und Tiefen deines menschlichen Ichs zu durchwaten 

und zu durchforschen, so dass du durch Selbsterkenntnis und 

Verwirklichung dem göttlichen Ziel entgegenreifst. Der Pfad 

der Liebe ist der Pfad des Hineinwanderns zum Königreich des 

Inneren; Liebe ist die höchste Quelle im Universum. 
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Viele Menschen glauben, wenn sie den Inneren Weg gehen, so 

müssten sie von heute auf morgen das Äußere aufgeben. Sie 

dürften dieses und jenes nicht mehr essen oder müssten 

dieses und jenes lassen. Ich denke hierbei auch an unseren 

Beruf. Nein, so ist es nicht. Das Äußere wandelt sich durch das 

Innere. Voraussetzung ist auf dem Weg nach Innen, dass wir 

zuerst unsere Gedanken ordnen, unsere Rede zügeln und 

allmählich unsere Sinne bemeistern.  



Was nützt es, wenn wir im Äußeren fromm tun? Wenn wir uns 

dieses und jenes versagen – und uns dadurch plagen, dass wir 

es uns versagen?  

Beginnen wir also mit der Ordnung unserer Gedanken! 

Veredeln wir unser Denken, dann wird sich auch im Äußeren 

vieles – wie von selbst – ändern. Auf der ersten Stufe zur 

Vollendung heißt es: Mache Ordnung in deinem Leben! Ordne 

dein Leben in deinen Gedanken, Worten und Werken! Um uns 

auf der Stufe der göttlichen Ordnung zu festigen, bedarf es der 

Disziplin und Ausrichtung. Wir werden uns nur in der rechten 

Disziplin üben, wenn wir eine tiefe Liebe zu Gott haben; wenn 

wir Gott, unseren Vater, mehr lieben als die Freuden dieser 

Welt – und auch mehr als unsere Vergangenheit, die immer 

wieder in die Gegenwart tritt und uns gedanklich beschäftigt. 

Wichtig auf dem Inneren Weg ist, dass wir uns klar werden, 

was wir wollen: ob wir unsere Vergangenheit meistern wollen, 

die oftmals ein großes Hindernis auf dem Weg zur Vollendung 

ist. Wenn wir unsere Vergangenheit weitgehend geordnet 

haben und uns bemühen, in der Gegenwart zu leben, dann 

werden wir auch die Lektionen und Aufgaben aus dem Geiste 

der Liebe verstehen und freudig verwirklichen. Um eine 

gewisse Ausrichtung auf den ersten Stufen zur Vollendung zu 

erlangen, bedarf es immer wieder des Sich-selbst-

Zurücknehmens, denn der Mensch geht sehr schnell nach 

außen. Seine Sinne sind rasch wieder in der Welt und finden 

nur sehr schwer zurück in das Innere.  

Deshalb gab uns Bruder Emanuel, unser geistiger Führer, das 

Seelengebet, das wir dreimal täglich verrichten. Es bewirkt, 



dass wir unsere Sinne immer wieder zurücknehmen, die 

gewohnt sind, in der Welt zu leben. Durch das Seelengebet 

erlangen wir eine immer tiefere Ausrichtung auf unser Inneres 

– und im weiteren Verlauf des Inneren Weges das Leben im 

Inneren. Um dreimal täglich das Seelengebet durchzuführen, 

bedarf es rechter Disziplin und Liebe zum Ewigen. 
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Bruder Emanuel offenbarte 1985 den Schülern folgenden 

Grundgedanken: 

 Ohne Liebe zu Gott, unserem Vater, keine rechte Disziplin, 

und ohne Liebe und Disziplin auch kein Weg! Wer glaubt, den 

Weg ohne Liebe zu Gott und zum Nächsten und ohne rechte 

Disziplin wandern zu können, der wird auf dem Weg nach 

Innen scheitern. Auf Menschen, die nur aus Neugierde den 

Inneren Pfad beschreiten, die keine rechte Liebe zum 

Göttlichen haben, lauern mannigfache Gefahren. Wer sich 

täglich bemüht, sein Ich zu opfern, wer – Stück für Stück – die 

niedere Natur Christus übergibt und auch in Seinem Lichte 

belässt, der wird in sich den Strom göttlicher Liebe verspüren 

und die Hilfe auf dem Weg nach Innen. Wer den Weg jedoch 

lau beschreitet, der hat nur Schwierigkeiten, mit sich selbst – 

und mit seinem Nächsten, da es ihm an Liebe und Ausrichtung 

mangelt. 
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Bruder Emanuel gab weitere wesentliche Hinweise:  

Der Innere Weg ist der Weg der Liebe. Auf der Stufe der 

Ordnung, die du, lieber Bruder, liebe Schwester, nun betrittst, 

gibt es Folgendes zu beachten: Du beschreitest nun den Weg 

der Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten. Wer die Liebe des 

Vaters, die Kraft der Seele, mehr und mehr in sich 

verwirklichen möchte, der sollte seine Probleme meistern. 

Wer sie nicht meistert, sondern anstehen lässt, wird auf dem 

Pfad nach Innen nur Schwierigkeiten bekommen. Wenn 

nämlich nur Kenntnisse erworben wurden und nichts 

verwirklicht wird, dann tritt nicht nur eine Stagnation der 

Entwicklung in Seele und Leib auf, sondern auch eine 

Revolution, die zu Krankheit und großem Leid führen kann. 
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Bruder Emanuel offenbarte weiter: 

 Der Wanderer zum Königreich des Inneren erwacht am 

Morgen im Bewusstsein Gottes. Das heißt: Sein erstes Sinnen 



und Trachten ist, in sich die Liebe zum Vater wirksam werden 

zu lassen – indem er sich gleich nach dem Erwachen mit Gott, 

seinem Vater, verbindet, dessen Geist in seiner Seele wohnt. 

Beim Erwachen möchten sofort das Ober- und 

Unterbewusstsein aktiv werden. Auch umherschwirrende 

Gedanken-»Vagabunden« versuchen Einfluss auf euch zu 

nehmen. Auch die Eindrücke, Wünsche und Sehnsüchte, die im 

Oberbewusstsein liegen, dringen als Gedankenwellen zu euch 

und versuchen, euch gedanklich zu beeinflussen. Das heißt: Ihr 

denkt über alles nach, was noch sein müsste; was schon ist; 

was falsch war; was gut ist; was getan werden sollte; was 

getan ist; ob es richtig oder falsch ist, was der Nachbar oder 

der Berufskollege sagte; welche Anordnungen der Chef gab, 

die noch nicht erfüllt sind – und vieles mehr. Um diesen 

Einflüssen weitgehend standzuhalten, sollte sich der Wanderer 

auf dem Weg nach Innen sofort nach dem Erwachen mit der 

ewigen Kraft verbinden, indem er seinen Dank für die Nacht 

und für den neuen Tag in sein Inneres hineinbetet. Drängen 

Wunschgedanken, all das Unerledigte oder Erledigte, Zweifel, 

Hader und dergleichen in das Innere, so befiehl diesen 

Unruhestiftern, dich nicht zu beeinflussen. Gib dir selbst die 

richtigen Befehle! Dann werden dir deine Gedanken 

gehorchen, die letzten Endes du selbst produziert hast – und 

die ein Teil deines Wesens sind. Befiehl deinen Gedanken mit 

folgenden Worten: »Alles, was wesentlich ist, was für den Tag 

notwendig ist, was erfüllt und erledigt werden muss, möge 

mich dann berühren, wenn ich dafür aufnahmebereit bin!« 

Sprich das einige Male und programmiere dich dadurch selbst. 

Dadurch nimmst du Positives und Wesentliches auf, und das 



Nebensächliche wird zweitrangig. Beim Erwachen sollte sich 

der Wanderer auf dem Pfad nach Innen mit der inneren 

Quelle, der Liebe Gottes, verbinden. Das kann sinngemäß mit 

folgenden Worten geschehen: »Vater, ich danke Dir für die 

Nacht. Gütiger, Du hast mich wieder für den neuen Tag 

erweckt, damit ich diesen annehme, als Deine Gnade erkenne 

und ablege, was noch Menschliches an mir haftet. Durch Deine 

Liebe bin ich erwacht und neu gestärkt. Den ganzen Tag über 

möge mich Deine Liebe begleiten und führen.« 
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Bruder Emanuel sprach weiter: 

 Was der Wanderer jedoch nicht bewerkstelligen kann, was 

sich immer und immer wieder in Empfindungen und Gedanken 

anzeigt, was ihn immer wieder durchflutet: Gedanken, 

Wünsche, Vorstellungen, Hektik und Unruhe, das möge er in 

einem Buch festhalten, das wir das Mystische Tagebuch 

nennen. Jeder Wanderer auf dem Weg zum Inneren legt für 

sich persönlich dieses Mystische Tagebuch an. Auf der rechten 

Seite dieses Buches schreibt der Schüler die positiven 

Gedanken auf, die tiefen, beseelenden und erquickenden 

Gedanken und Empfindungen, die Stille seines Wesens, die er 

empfindet, und alles, was er im Namen Christi bewältigen 

konnte. Auf der linken Seite notiert er, was ihn immer noch 



hindert, dem Inneren Leben näherzukommen, seine 

unbewältigten Probleme, die er trotz heroischen Opfermuts 

noch nicht bewältigen konnte, all die immer wiederkehrenden 

Schwierigkeiten, die er wohl Christus hingelegt hat, die jedoch 

immer wieder zurückkehren – die, trotz Anstrengung, sein 

Inneres unruhig stimmen. Das alles notiert der Wanderer auf 

der linken Seite seines Mystischen Tagebuches. Diese Notizen 

werden sowohl am späten Vormittag wie auch am späten 

Nachmittag gemacht. Sie zeigen dem Wanderer, was er 

bewältigt und noch nicht bewältigt hat. Was bewältigt ist, das 

wird er durchstreichen, was noch unbewältigt ist, 

unterstreichen und am nächsten Tag auf die andere Seite des 

Mystischen Tagebuches nehmen – bis er es ebenfalls 

durchstreichen kann, weil es bewältigt ist. 
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