Die Urchristliche Lebensschule – Der Innere Weg zur Einswerdung
mit dem Geist Gottes in uns
Ist nicht jeder von uns ein Suchender? Der eine sucht das Heil in den kirchlichen
Institutionen mit ihren Ritualen und Dogmen. Andere suchen den äußeren
Erfolg. Jeder sucht irgendwie nach Liebe, Harmonie und Freude. Doch im
Grunde sind wir alle auf der Suche nach unserer ewigen Heimat, unserem
wahren Selbst. – Warum? Weil wir uns fremd geworden sind. Wir kennen uns
selbst nicht mehr.
Der Gottesgeist lehrt heute den Weg zu unserem wahren Selbst – den Inneren
Weg zu Gott. Es ist der Weg in die Freiheit, in die Zufriedenheit und in das
Glück. Es ist der unmittelbare Weg, weil er nicht über Menschen geht. Er hat
keine Glaubenssätze, er hat keine Dogmen, er braucht keine Meister, er
braucht keine Führer. Es ist einfach der Weg mit Christus zu Gott.
Das wahre Glück kommt einzig von Gott. Christus, unser Erlöser und Freund,
hat als Jesus von Nazareth gelehrt, wie wir zu Gott kommen. Viele Details
konnte Er damals nicht mehr sagen, und vieles ist nicht überliefert. Deshalb hat
Er in dieser Zeit über Gabriele, die Prophetin und Botschafterin Gottes, den
Inneren Weg in allen Details gelehrt, wie Er es schon vor 2000 Jahren als Jesus
von Nazareth angekündigt hat: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr
könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit,
wird er euch in die ganze Wahrheit führen.“ (Joh 16, 12f).
Das Fundament für diesen Weg zu Gott ist die Ordnungsstufe. Auf dem Inneren
Weg gilt: Erkenne dich selbst. Erkenne deine Fehler und Schwächen. Mache
Ordnung in deinem Leben, Ordnung in deinen Gedanken. Diszipliniere dich, und
gewinne dadurch mehr Energie und Klarheit, letztlich die Übersicht über dich
selbst.
Was bringt uns der Innere Weg?
Wir lernen, in der Welt zu stehen, an unserem Arbeitsplatz unsere Arbeit
gewissenhaft und gut zu tun, in die Familie, in die Ehe und Partnerschaft
Frieden zu tragen, denn wir selbst gewinnen mehr und mehr Frieden, da wir
zunehmend aus der inneren Kraftquelle schöpfen, die Gott ist.
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Alles in allem heißt das: Wir kommen dem Inneren Licht, Gott, der Quelle des
Lebens, der Kraft und der Liebe, die in uns ist, näher. Denn jeder von uns ist ein
Tempel des großen inneren Kraftfeldes, der Tempel Gottes, aus dem Leben,
Licht, Friede, Gesundheit, Glück und Harmonie strömen.
Um das zu erlangen, bedarf es des Weges nach Innen. Zu Gott und dem
Göttlichen in uns finden wir nur dann, wenn wir das Geröll, das wir selbst auf
unseren Weg gelegt haben - unsere Fehlhaltungen, die Abwertung unseres
Nächsten, die Gehässigkeiten, die Feindseligkeit, Hass, Neid, Eifersucht, Sorgen,
Angst vor Krankheiten und vieles mehr -, mit der Hilfe des Inneren Lichtes, mit
dem Ur-Kraftfeld, Gott, erkennen, bereuen, bereinigen und nicht mehr tun.
Über Gabriele erhalten wir aus der göttlichen Weisheit eine Fülle von
konkreten Hilfen zur Selbsterkenntnis und für den Umgang mit unserem
Nächsten. Gott ist uns näher, als wir im äußeren Getriebe unseres Alltags
ahnen. Doch wir können Ihn finden, Seine Nähe, Seinen Beistand erfahren!
Wenn wir den Weg nach Innen gehen, gewinnt auch unser äußerer Lebensweg
neuen Sinn, und in und um uns kann sich vieles zum Positiven ändern.
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