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Kapitel 12 – PSI in der Bibel – Teil 1 
 
1. Was sagt die moderne Wissenschaft zum dem Thema PSI? 
 
Es gibt Dinge über das Universum, in dem wir leben, welche die 
Wissenschaft noch erforschen muss. Keiner weiß wirklich, was die Essenz 
von Gedanken ist. Wissenschaftlich gesprochen handelt es sich bei 
Gedanken um chemisch-elektrische Entladungen im Gehirn, die Verarbeitung 
von ein- und ausgehenden Sinneseindrücken im Gedächtnis. Aber ist das 
schon alles? 
 
Wenn Gedanken Energieformen sind, welche die Wissenschaft noch 
erforschen muss, hinterlassen sie vielleicht uns noch unbekannte Prägungen 
im physischen Universum. Und was diese Energie anbelangt, können 
vielleicht gewisse Menschen sie anzapfen? 
 
Der Begriff Psi-Phänomen leitet sich vom 23. Buchstaben ψ (psi) des 
griechischen Alphabets ab. Psi ist der Anfangsbuchstabe des Wortes ψυχή 
Psyche ‚Geist, Gedanke, Seele‘. Der Begriff wurde von dem österreichischen 
Biologen Bertold P. Wiesner geprägt und erstmals 1942 in einer 
Veröffentlichung des Briten Robert Thouless verwendet. Darunter wird vor 
allem die Telekinese, die Fähigkeit, Gegenstände mit dem menschlichen 
Geist zu bewegen und die Außersinnliche_Wahrnehmung, die Fähigkeit, 
etwas über eine gewisse Entfernung zu spüren oder wahrzunehmen, 
verstanden. Der Begriff „Psi-Phänomen“ stammt von den Wörtern psi-kappa 
und psi-gamma, was aktive und passive außersinnliche Wahrnehmung 
bedeutet. Die aktive außersinnliche Wahrnehmung schließt Phänomene wie 
die Telekinese ein, die anscheinend Auswirkungen auf andere Systeme hat. 
Die passive außersinnliche Wahrnehmung weist einen aufnahmefähigeren 
Aspekt auf. 
 
Die Wissenschaftler sind nach wie vor an PSI interessiert, weil die 
außersinnliche Wahrnehmung nicht beeinflusst wird von den vier 
physikalischen Kräften, die da sind: 
 
1. Starke Kernkraft 
2. Schwache Kernkraft 
3. Schwerkraft 
4. Elektromagnetische Kraft 
 



Die außersinnliche Wahrnehmung ist auch nicht den Gesetzen der Wärme-
Lehre oder der Schwerkraft unterworfen. Dazu ist kein Energie-Austausch 
notwendig. Auch die Relativitätstheorie, die besagt, dass kein Gegenstand 
oder Teilchen sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte, 
trifft hier nicht zu. 
 
Obwohl es an physikalischen Beweisen mangelt, handelt es sich bei PSI 
wahrscheinlich um ein reales Phänomen, denn es gibt jede Menge nicht-
physikalische wissenschaftliche Belege, welche die Existenz von 
außersinnlicher Wahrnehmung bescheinigen. 
 
2. PSI – eine nicht-menschliche Eigenschaft 
 
Meiner Meinung nach liegen außergewöhnlich starke PSI-Fähigkeiten 
generell außerhalb des Bereichs des menschlichen Potentials. Ich sage das, 
weil aus der Bibel ersichtlich ist, dass Personen mit starken außersinnlichen 
Wahrnehmungen entweder von satanischen Wesen besessen sind oder in 
ihnen der Heilige Geist wohnt. 
 
In einer Passage wird ein Mann, namens Simon erwähnt, der über Kräfte 
verfügte, mit denen er andere Menschen beeindrucken konnte. Dabei wird 
allerdings angedeutet, dass diese Kräfte von Dämonen stammten. 
 
Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 4-11 
4 Die Versprengten (verfolgten Christen) nun zogen im Lande umher und 
verkündigten die Heilsbotschaft. 5 Dabei kam Philippus in die 
Hauptstadt von Samarien hinab und predigte ihren Bewohnern den 
Gottgesalbten (Christus). 6 Die Volksmenge zeigte sich allgemein für die 
Predigt des Philippus empfänglich, indem sie ihm zuhörten und die 
Zeichen sahen, die er tat; 7 denn aus vielen fuhren die unreinen Geister, 
von denen sie besessen waren, mit lautem Geschrei aus, und zahlreiche 
Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. 8 Darüber herrschte in jener 
Stadt große Freude. 9 Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon 
in der Stadt gelebt, der sich mit Zauberei abgab und die Bevölkerung 
von Samaria dadurch in Staunen versetzte; denn er behauptete von sich, 
er sei etwas Großes. 10 Alle waren für ihn eingenommen, Klein und 
Groß, und erklärten: »Dieser Mann ist die Kraft Gottes, welche 'die 
Große' heißt.« 11 Sie waren aber deshalb für ihn so eingenommen, weil 
er sie lange Zeit durch seine Zauberkünste in Erstaunen gesetzt hatte. 
 
Ein Hinweis darauf, dass die Kräfte, über die Simon verfügte, dämonisch 
waren, ist, dass die Bevölkerung von Samarien zur selben Zeit von unreinen 
Geistern geplagt wurde. Und da Simeon längere Zeit in dieser Gegend mit 
seinen Zauberkünsten auftrat, war er wahrscheinlich zumindest teilweise 
dafür verantwortlich. Ein weiterer Hinweis ist, dass Simon voller Stolz war und 



er seine Kräfte in böser Weise und nur zu seinem eigenen Ruhm einsetzte. 
Selbst wenn man außergewöhnliche Kräfte nur für das Gute einsetzt, zählt 
das vor Gott nicht, wenn man dabei nur seinen eigenen Ruhm im Sinn hat. 
 
Ein weiteres Beispiel von einem Zauberer wird uns gegeben in: 
 
Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 6-11 
6 Nachdem sie nun die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, 
trafen sie dort einen jüdischen Zauberer und falschen Propheten 
namens Barjesus (Sohn des Jesus), 7 der zu der Umgebung des 
(römischen) Statthalters Sergius Paulus, eines verständigen Mannes, 
gehörte. Dieser ließ Barnabas und Saulus zu sich rufen und wünschte 
von ihnen das Wort Gottes zu hören. 8 Da trat aber Elymas, der 
Zauberer – so lautet nämlich sein Name übersetzt –, ihnen entgegen 
und suchte den Statthalter vom Glauben abzuhalten. 9 Saulus aber, der 
auch Paulus heißt, blickte ihn fest an und sagte, voll Heiligen Geistes: 
10 »O du Teufelssohn, der du ganz voll von lauter Lug und Trug bist, du 
Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des 
HERRN krumm zu machen (zu vereiteln)? 11 Jetzt aber kommt die Hand 
des HERRN über dich: Du sollst blind sein und das Sonnenlicht eine 
Zeitlang nicht sehen!« Da fiel augenblicklich Dunkel und Finsternis auf 
ihn: Er tappte umher und suchte nach jemandem, der ihn an der Hand 
führen sollte. 
 
Von beiden, Simon und Barjesus, wird gesagt, dass sie Zauberei praktizierten, 
die in der Bibel in ihrem Wesen als dämonisch bezeichnet,  deshalb von Gott 
gehasst wird und streng verboten ist.   
 
Nun möchte ich einige Bibelverse anführen, in denen Gottes Ansicht über 
verschiedene Arten von Zauberei erklärt werden: 
 
3.Mose Kapitel 19, Vers 26 
Ihr dürft nichts essen, was Blut enthält. – Ihr dürft nicht WAHRSAGEREI 
noch ZAUBEREI treiben. 
 
5.Mose Kapitel 18, Verse 9-15 
9 „Wenn du in das Land kommst, das der HERR, dein Gott, dir geben 
wird, so sollst du dich nicht daran gewöhnen, die Gräuel der dortigen 
Völkerschaften nachzuahmen. 10 Es soll sich niemand in deiner Mitte 
finden, der seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen lässt, 
niemand, der Wahrsagerei, Zeichendeuterei oder Beschwörungskünste 
und Zauberei treibt, 11 niemand, der Geister bannt oder Totengeister 
beschwört, keiner, der einen Wahrsagegeist befragt oder sich an die 
Toten wendet; 12 denn ein jeder, der sich mit solchen Dingen befasst, 
ist für den HERRN ein Gräuel, und um dieser Gräuel willen vertreibt der 



HERR, dein Gott, diese Völker vor dir her. 13 Du sollst dem HERRN, 
deinem Gott, gegenüber unsträflich dastehen! 14 Denn diese 
Völkerschaften, die du verdrängen wirst, hören auf Zeichendeuter und 
Wahrsager; dir aber erlaubt der HERR, dein Gott, etwas Derartiges nicht. 
15 Einen Propheten gleich mir wird der HERR, dein Gott, dir (jeweils) 
aus deiner Mitte, aus deinen Volksgenossen, erstehen lassen: Auf den 
sollt ihr hören!“ 

 
2.Könige Kapitel 17, Verse 17-18 
17 Sie verbrannten auch ihre Söhne und Töchter als Opfer, trieben 
Wahrsagerei und Zauberei und gaben sich dazu her, das, was dem 
HERRN missfiel, zu verüben, um Ihn zu erbittern. 18 Da geriet der HERR 
in heftigen Zorn gegen die Israeliten und verstieß sie von Seinem 
Angesicht, so dass nichts übrigblieb als der Stamm Juda allein. 
 
2.Chronik Kapitel 33, Vers 6 
Ja er (König Manasse von Jerusalem) ließ sogar seine eigenen Söhne im 
Tale Ben-Hinnom als Brandopfer verbrennen, trieb Zauberei, 
Wahrsagerei und geheime Künste und bestellte Totenbeschwörer und 
Zeichendeuter: Er tat vieles, was dem HERRN missfiel und Ihn zum Zorn 
reizen musste. 
 
All diese Bibelstellen zeigen auf, dass Gott folgende Dinge hasst: 
 

• Zauberei 

• Wahrsagerei 

• Astrologie, wenn dabei die Zukunft vorausgesagt wird 

• Hexerei 

• Totenbeschwörung 

• Channeling 
 
Bedeutet das auch, dass Gott PSI ebenfalls hasst? Nicht zwangsläufig, weil 
Moses sagt in: 
 
5.Mose Kapitel 18, Vers 15 
„Einen Propheten gleich mir wird der HERR, dein Gott, dir (jeweils) aus 
deiner Mitte, aus deinen Volksgenossen, erstehen lassen: Auf den sollt 
ihr hören!“ 
 
Nach all den zuvor aufgelisteten Gräueln verkündet Moses die Botschaft von 
Gott, dass Er einen weiteren Propheten aus Seinem Volk aufkommen lassen 
will. Biblische Propheten hatten immer außersinnliche Wahrnehmungen der 
höchsten Ordnung. Der Unterschied zwischen den zuvor erwähnten Gräueln 
und den Aktivitäten von Gottes Propheten besteht darin, dass die Propheten 



von Gott beeinflusst und ermächtigt wurden, während die anderen Menschen 
mit PSI-Kräften von satanischen Wesen beeinflusst und dazu ermächtigt 
werden. 
 
Was PSI selbst anbelangt, zeigt die Bibel durch die obigen Passagen auf, 
dass diese Fähigkeit in den meisten Fällen satanisch belastet ist; aber 
manchmal ist sie auch von Gott gegeben, da Er – wenn auch sehr wenige - 
Propheten damit ausstattet, damit sie Seine Ziele erfolgreich umsetzen 
können. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


