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VICKY BEECHING  

Die englische Kirchensängerin Vicky Beeching, enthüllte in einem Medieninterview am 

August 14, 2014, ihre Homosexualität. Diese Enthüllung sendete Schockwellen durch 

die britische und amerikanische Christengemeinde.  

Beeching erklärte, sie hätte schon im Alter von 12 Jahren gemerkt, dass sie Mädchen 

sexuell attraktiver fand als Knaben. Ein Jahr später bat sie Gott, ihr die homosexuellen 

Gefühle zu entfernen, aber nichts geschah. Mit sechzehn besuchte sie eine 

Erneuerungskonferenz und sagte einem Seelsorger, dass sie sich sexuell zu weiblichen 

Wesen bekannte. Eine Gebetsgruppe formierte sich für sie und sie versuchten die 

Dämonen der Homosexualität aus ihr auszutreiben, aber nichts geschah und sie wurde 

lediglich entblösst.  

Im Jahr 2008 zug sie nach Kalifornien, und als christliche Sängerin wurde sie in die 

Kampagnen gegen homosuxuelle Ehen eingespannt. Sie sagte niemandem dass sie 

homosexuell sei, und der innere Seelenkonflikt wuchs in ihr dermassen an, dass sie in 

Hautkrankheiten ausbrach, Linear Scleroderma Morphea im Alter von 35. Diese 

Autoimmunkrankheit wurde mit Chemotherapie 18 Monate lang behandelt, bis die 

Aerzte Entwarnung gaben.  

Vicky hat traurigerweise ihre Homosexualität zugegeben, aber dies verursacht ein 

grösserer innerer Konflikt, denn Gott hat seine Gebote bezüglich Homosexualität nicht 

geändert.  

RAY BOLTZ  

Vicky Beeching ist indessen nicht die erste Sängerin in Gottesdiensten, wlche die 

christliche Gemeinde schockierte. Ray Boltz, ein bekannter Komponist und Sänger 

christlicher Musik, verkündete am 12. September, 2008 seine Homosexualität. Es ist 

traurig, dass hunderte von Pastoren, Evangelisten und Kirchengänger sich zur 

Homosexualität bekehrten.    
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Noch vor Boltz seine Enthüllung brachte, liess er sich von seiner Frau scheiden mit der 

er 33 Jahre verheiratet war, und die ihm vier Kinder gegeben hatte. Er zog nach Florida 

und lebte mit seinem Partner und Agenten innerhalb der homosexuellen Kreise.  

Ray Boltz’s letzte last Gospel Tour endete 2004. Gegenwärtig singt er in Metropolitan 

Community Churches, eine homosexuelle Denomination die nunmehr überall in den 

USA anzutreffen ist.   

Was bewog ein junges Mädchen lesbisch zu werden, und wie konnte ein begnadeter 

Sänger wie Boltz seine Familie aufgeben um als Homosexueller zu leben?  

Tausende von jungen Menschen sind mit denselben Konflikten behaftet und es scheint, 

die Kirche kümmert sich nicht um den Kampf um die Seelen dieser Menschen.  

HOMOSEXUALITÄT  IST EINE GEISTLICHE KRANKHEIT  

Als Gott Adam und Eva schuf, kreierte Er sie als Mann und Frau mit dem erklärten 

Zweck, dass die Frau empfangen und den Nachwuchs in ihrem Bauch pflegen kann. 1 

Mose 1:26-27  

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die 

Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 1 Mose 1:28  

Dieses Gestz der Fortbildung galt für die gesamte Kreatur auf dieser Erde. 1 Mose 

1:20-25  

Gott hat niemals die gleichgeschlechtliche Attraktion geschaffen.   

Die Zeitperiode zwischen Adam und Eva und der Sintflut war 1667 Jahre. Adam und 

Eva starben im Geist und ihre Seelen waren besetzt mit der Natur von Satan, nachdem 

sie Gottes Gebote im Garten Eden missachteten. Dies ist die Adamische Sünde. 

Römer 5:12-14  

Jeder Mensch auf Erden wird mit einer sündhaften Natur geboren und ist infestiert mit 

der Natur Satans. Römer 3:23  

Es dauerte auch nicht lange bis die sündhafte Natur in Kain ihn des Mordes an Abel 

trieb. 1 Mose 4:8  

Tausendsechshundert Jahre später hatte die Sünde derart eskaliert, dass Gott 

entschied die Menschheit auszurotten, mit Ausnahme von Noah und seiner Familie und 

jenen Tieren, Insekten, Vögel und Pflanzen, die nicht in ihren Genen verwandelt worden 

waren. 1 Mose 6:1-13  
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Alle Formen der sexuellen Perversion ist von Satan und seinen Dämonen geschaffen 

worden. Alle die sündhaften Praktiken sind von Satan über die Menschheit gebracht 

worden und hinter jeder ungöttlichen Praxis verstecken sich Horden von unreinen 

Geistern, welche alle solchen Gelüste als normal und natürlich dartun wollen, und den 

Homosexuellen insinuieren, sie seien so geboren worden.  

Aber alle diese erlernten Benehmen existieren nicht wenn ein Mensch 

empfangen wird, diese werden später durch Dämonen infusiert und in das 

Leben der Betroffenen integriert. Johannes 8:44 Vergewaltiger, Mörder, 

Pädophile und Homosexuelle sind alle besetzt von bösen Geistern und 

sie haben die Kontrolle über ihre Seele verloren. Sie alle haben geistigen 

Seelenkrebs, welcher ausschliesslich durch das Blut Jesus am Kreuz 

geheilt werden kann.  

Bedenken Sie: wie Sie Ihr Leben nach der Erlösung beginnen ist nicht so wichtig 

als wie Sie es enden! 

Hat jemand Ohren, der höre!  

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Johannes+8%3A44+&version=LUTH1545

