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Das Kreuz ist es, was euch drückt durch die Last der Vergangenheit. Die Last
derer, die im Namen des Kreuzes gesündigt haben. Lasst sie erkennen, dass es
an der Zeit ist, es einzugestehen und es nicht mehr fortzuführen. Die Kraft
derer, die sich dafür eingesetzt haben ist am Ende. Die Lasten, die ihr in die
Welt gesetzt habt machen allen zu schaffen. Ihr müsst nun das umkehren, was
ihr allen angetan habt.
Lasst euch gesagt sein, es ist an der Zeit die Räder zu drehen. Die Räder der Menschen,
die damit im Sinne haben sich um die eigene Achse zu drehen. Sie werden sich drehen im
Namen Gottes. Drehen in eine Richtung, die euch nicht mehr gefällt. Es werden wieder
Kriege ausbrechen im Namen des Kreuzes.
Warum liegt das Kreuz euch so am Herzen?
Das Kreuz ist nicht im Herzen entstanden. Es ist ein Symbol des Leidens. Warum verehrt
ihr das Leiden? Jesus hat nicht gewollt, dass ihr seinen Tod am Kreuz als ein Symbol des
Friedens erkennt. Er wollte damit nur beweisen, dass die Menschen sich nicht besinnen
auf ihre herzliche Herkunft.
Das Kreuz hat euch fasziniert, wie es Arme und Beine bindet und ihr euch deshalb nicht
mehr frei bewegen könnt. Noch nicht einmal der Tod am Kreuz ist frei. Er ist eine Qual.
Die Kirche hat das Symbol übernommen, um eure Hände und Beine gebunden zu sehen
im Fallen. Ihr könnt nicht laufen mit einem Kreuz auf dem Rücken. Selbst Jesus brauchte
Hilfe. Die Last des Kreuzes ist ein Farce, die ihr euch zum Symbol der Liebe gemacht
habt.
Lasst das Kreuz Vergangenheit sein. Symbole der Religionen sind nicht mehr wesentlich
in diesem Spiel der Herzen. Zu viele Symbole sind nicht mehr im Zeichen der Liebe. Sie
sind im Zeichen des Zwanges, des Anerkennen von Menschen zu anderen Menschen. Wer
nicht das richtig Zeichen hat, ist es nicht wert, in dieser Gruppe zu sein. Drum lasst euch
sagen, das Herz ist nicht mehr gebrandmarkt mit einem Zeichen. Nur eure Zeichen der
Liebe soll es prägen.
Lasst die Religion, Religion sein. Alle Religionen sind nicht geschaffen zum freien lieben.
Sie sind nur geschaffen zum lieben im Freien der Religion. Nur unter der Befreiung in
einem Kreis, der geschaffen für die Diener und Dienerinnen der Kirche. Frei seid ihr
unter dem Himmel, nicht in der Religion. Es gibt euch nur den Trugschluss einer Freiheit.
Damit ihr stolz sein könnt etwas zu tun was euch wert schätzen lässt. Die Wertschätzung
eure selbst habt ihr an die Seite gestellt.

Die Zukunft ist bereit euch die Wahl zu lassen. Religion und Sterben am Kreuz, weil eure
Arme und Beine gelähmt sind und ihr nicht weiter könnt, oder das Ablegen der Symbole
und damit freie Wege zu haben von allen Vorurteilen und Krisen, die euch einholten
durch die Macht der Kirchen und Religionen.
Ein Kissen auf dem ihr ruht soll euch weiterhelfen im Schritt in eine neue Welt. Ihr ruht
darin, um euch zu besinnen was es wirklich auf sich hat mit dem Preis den ihr zahlt. Den
Preis für eine Welt, die euch nur Leid und Unglück gebracht hat. Kriege, Schmutz und
Hass.
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