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Liebe Himmelsfreunde,

gestern im Bibel-Newsletter habe ich das Thema begonnen, heute möchte ich die 
versprochene Erklärung liefern! Nämlich zur Frage, warum Homosexualität tatsächlich 
Sünde ist. Die Bibel ist hier eindeutig, klärt aber nicht die Frage, woher diese 
Neigung überhaupt kommt. Unsere Neuoffenbarung dagegen gibt uns die Erklärung:

Die Seele des Menschen bildet sich während der Schwangerschaft ihren Leib aus, mit 
Hilfe der begleitenden Geister (Engel). Echte Homosexualität, also eine Neigung, die 
das ganze Leben lang hartnäckig bleibt (nicht nur eine vorübergehende Phase ist), 
erkläre ich mir daraufhin so: Diese Seele rebelliert gegen die Ordnung Gottes, schon 
in diesem frühen Stadium! Die Seele ist beispielsweise weiblich, bildet sich aber 
gegen den ernstlichen Rat der Engel einen männlichen Körper aus. Oder umgekehrt. 
Oder gar einen Körper mit beiden Geschlechtsmerkmalen (gibt's ja tatsächlich). Dies 
wird zugelassen aufgrund der Willensfreiheit des Menschen, die Gott ja selbst 
achtet. Die Seele wird zwar gewarnt, dass sie sich große Schwierigkeiten im 
Erdenleben einhandeln wird, aber sie besteht auf ihrer Rebellion.

Diese Theorie würde erklären, warum sich Homosexuelle oder auch Lesben nicht gerne 
outen, warum sie Schuldgefühle haben. Wäre die falsche Orientierung ein Fehler 
Gottes in der Schöpfung, bräuchte der Mensch ja keine Schuldgefühle zu haben. Woher 
kommen sie also - vielleicht aus der dumpfen Erinnerung an die Rebellion schon im 
Mutterleib?

Denn Gott macht keine Fehler, nur wir. Seine Schöpfung ist perfekt, nur wir sind 
diejenigen, die gegen Seine Ordnung rebellieren.

Herzlich - Silvia Ohse

PS: Finden Sie zu diesem Thema ein Lied aus meiner Sammlung:
https://www.youtube.com/watch?v=HevHNSxbI-Q&index=25&list=PLwYyQKAa6K4HUbF1lxebmrh7-
DQnZft_E

=========================================

15] Es hat zwar das Menschenweib auch schon einen Naturstoff in sich; Wenn aber die 
Zeugung geschieht auf die jedermann bekannte Weise, so wird zwar auch ein Klümpchen 
befruchtet und erregt, aber es wird, wie eine Beere von einer Traube abgerissen, an 
die rechte Stelle gebracht, und eine schon fertige Seele tritt da hinzu, pflegt eine 
Zeitlang diese Lebensbeere, bis der Stoff in derselben so weit gediehen ist, daß die 
sich stets mehr zusammenziehende Seele in den noch sehr flüssig lockeren Embryo 
eindringen kann, zu welcher Verrichtung die Seele auch bei zwei Monden lang zu tun 
hat. Hat sie sich des Embryos im Mutterleibe ganz bemächtigt, dann wird das Kind 
gleich fühlbar lebendig und wächst dann auch schnell zur ordnungsmäßigen Größe.

16] Solange die Nerven des Fleischkindes nicht völlig ausgebildet und tätig sind, 
arbeitet die Seele mit Selbstbewußtsein mit allem Eifer fort und richtet sich den 
Leib nach ihren Bedürfnissen ein; sind aber einmal die Nerven alle ausgebildet, und 
wird deren sich stets mehr entwickelnder Geist ganz ordnungsmäßig tätig, dann begibt 
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sich die Seele mehr und mehr zur Ruhe und schläft am Ende in der Gegend der Nieren 
ganz ein. Sie weiß nun nichts von sich selbst und vegetiert bloß, ohne alle 
Erinnerung an einen früheren nackten Naturzustand. Erst etliche Monde nach der 
Geburt fängt sie stets mehr und mehr an zu erwachen, was aus der Abnahme der 
Schlafsucht recht gut wahrgenommen werden kann; aber bis sie zu einigem Bewußtsein 
gelangt, braucht es schon eine längere Zeit. Wenn ein Kind der Sprache mächtig wird, 
dann erst tritt auch ein rechtes Bewußtsein in die Seele, jedoch ohne 
Rückerinnerung; denn diese könnte man bei der höheren Weiterbildung der Seele auch 
durchaus
nicht brauchen. 

Quelle:
http://www.j-lorber.de/jl/ev04/ev04-120.htm
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