Wie kam es zum asiat. Reinkarnations-Irrglauben, daß eine Menschenseele in
einem Tierkörper reinkarnieren könne?
Die Neuoffenbarung gibt auch kund, daß die Reinkarnationslehre bei den asiatischen Völkern
völlig verderbt ist. Nach den Lehren der dortigen Priester kann eine Menschenseele auch
wieder in einen Tierkörper inkarniert werden, was nach den Aussagen der NO
ausgeschlossen ist. Der Mensch hat im Gegensatz zum Tier und auch zu den Ur- und
Vormenschen einen göttlichen Geistesfunken in seiner Seele, und seine Seele kann deshalb
niemals in einen Tierleib eingeboren werden. Die NO weist darauf hin, daß die Völker des
Altertums, u. a. die Griechen und die Inder, an eine Wiederverkörperung glaubten. "Aber",
so wird dann weiter ausgeführt, "diese allenthalben den Urvätern der Erde wohlbekannte
Wahrheit ist durch ihre mit der Zeit aufgestandenen habsüchtigen, anfänglichen Volkslehrer
und späteren Priester voll Ehrgeiz und Herrschgier ganz verunstaltet und völlig verkehrt
worden, denn die wahre Art der Seelenwanderung hatte ihnen keine Opfer und Zinsen
eingetragen, und so ließen sie die Menschenseele in die Tiere zurückwandern und in den
Tieren leiden, von welchen Leiden sie nur Priester um große Opfer befreien konnten."
(jl.ev10.022,08) (Wir haben hier ein Analogen zu der Ablaßlehre der katholischen Kirche des
Mittelalters, die bis zur Zeit Luthers eine unversiegbare Geldquelle war.)

"Auf diese Art ist die Vielgötterei, alles Heidentum und der ganz verkehrte Glaube an die
Seelenwanderung und an viele tausend andere gräßliche Dummheiten entstanden. Sind von
Gott aus auch stets wahre Lehrer unter das einmal geblendete Volk entsandt worden, so
haben sie wenig ausgerichtet, denn der freie Wille muß der Menschenseele dieser Erde
unangetastet belassen werden, ohne den ein Mensch zu einem Tier würde, und so heißt es
mit der Menschheit Geduld haben und von ihr wohl den größten Teil in einer anderen Welt
zu einem besseren Licht gelangen zu lassen. Doch wehe allen falschen Lehrern, Priestern und
Propheten, welche die alte und reine Lehre wohl für sich noch recht gut kennen, aber sie
dem Volk ihrer Hab- und Herrschgier wegen hartnäckig vorenthalten; sie werden dereinst
Meinem Zorngericht nicht entgehen!" (jl.ev10.23,09-10)

http://www.j-lorber.de/ke/3/r-reinka.htm#Wie%20kam%20es%20zum%20asiat.%20ReinkarnationsIrrglauben,%20da%C3%9F%20eine%20Menschenseele%20in%20einem%20Tierk%C3%B6rper%20rei
nkarnieren%20k%C3%B6nne?

