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Kapitel 12 – PSI in der Bibel – Teil 2 
 
3. Zu was kann PSI dienen? 
 
Gibt es Situationen, in denen PSI allein vom Menschen ausgeht und weder 
von Gott noch von Satan verliehen wurde? Aus der Bibel ist nicht klar 
ersichtlich, dass es Fälle mit solchen Kräften von Einzelpersonen gibt, die 
NICHT von einer äußeren Quelle eingegeben wurden. Ich halte es immer 
noch nicht für eine gute Idee, PSI gänzlich als ein Phänomen zu betrachten, 
das von Satan oder vom Heiligen Geist im Menschen ausgelöst wird. 
Obgleich es keine Bibelstelle gibt, welche PSI als rein menschliche 
Eigenschaft unterstützt, gibt es in gleicher Weise auch keine direkte Passage 
in der Heiligen Schrift, die das Gegenteil belegt. Unter diesen Umständen 
betrachte ich meine Forschung auf diesem Gebiet nicht als etwas Falsches, 
solange ich keinerlei Praktiken durchführe, die mit Zauberei, Hexerei und all 
den Dingen zu tun haben, die in der Bibel verboten sind. 
 
Alle jene, die solche übernatürlichen Kräfte besitzen, sollten diese 
Fähigkeiten niemals aus eigennützigen Motiven einsetzen, damit schlimme 
Dinge anrichten oder versuchen, eine Philosophie oder Lehre daraus zu 
propagieren, die der Bibel widerspricht usw. 
 
Zum Beispiel tun Medien, die ihre Fähigkeiten dafür einsetzen, der Polizei 
dabei zu helfen, vermisste Kinder wiederzufinden, ein gutes Werk. In diesem 
Fall sollte man ihre Fähigkeiten näher untersuchen. Allerdings sollte diese 
Untersuchung mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden und die 
biblischen Warnungen im Hinblick auf dämonische Beeinflussung, die mit 
diesem Phänomen einhergehen könnte, ernst nehmen. Leider sind die 
Wissenschaftler, welches dieses Phänomen erforschen, 
höchstwahrscheinlich Menschen, die sich wenig um biblische Warnungen 
kümmern. 
 
Die Tatsache, dass die Heilige Schrift „Zeichendeuterei“ verbietet, bedeutet 
nicht zwangsläufig, dass der Bereich der Astronomie „dämonisch“ ist. Per 
Definition enthält die Astronomie ein Element der wissenschaftlichen Methode, 
um „Zeichen“ zu beobachten. Meteorologie ist zum Beispiel ein Teilbereich 
der Astronomie, wodurch wir wissen können, wie das Wetter morgen sein 
wird. 
 
Astronomie ist – im Gegensatz zur Astrologie – rein wissenschaftlich und 



sollte auf jeden Fall von der Astrologie getrennt werden, weil Astrologie genau 
das Gegenteil ist. Ich denke, dass das Studium der Astronomie der 
Menschheit schon immer viel Nutzen gebracht hat. Ohne die Astronomie 
wäre die Telekommunikation auf der Welt schmerzlich durch die Tatsache 
behindert, dass kein Satellit um den Globus kreisen würde. Die Erforschung 
von PSI könnte ähnliche Fortschritte ergeben, vorausgesetzt, dass man sich 
dabei ausschließlich an die wissenschaftlichen Methoden hält und Vorsicht 
walten lässt, was die dämonische Manipulation anbelangt, was, wie bereits 
angedeutet, eher unwahrscheinlich ist. 
 
Um zu illustrieren, was ich meine, hat die Astronomie Wissenschaftlern dabei 
geholfen, Hurrikan-Warnsysteme zu entwickeln. Die Astrologie dagegen hat 
Paare dazu gebracht zu glauben, dass es an der Zeit wäre, ihre Ehe 
aufzulösen und Ehebruch zu begehen, weil ihnen ein Astrologe dazu geraten 
hat. Das ist ein klassischer Unterschied zwischen diesen beiden Methoden 
der „Zeichendeuterei“. In diesem Fall ist die Astronomie ein sauberes 
Studienfach, während die Astrologie eine dämonisch manipulierte Aktivität ist, 
sofern sie mit Wahrsagerei in Verbindung steht. Man kann an den Früchten 
sehr gut feststellen, wo sich die Quelle eines besonderen Phänomens oder 
einer Lehre befindet. Das sollte man bedenken, wenn man PSI-Tests 
durchführt und sie wissenschaftlich analysiert. Doch die Wissenschaft ist kein 
allwissendes Orakel, wofür viele sie halten. 
 
Der Glaube an die Evolutionstheorie, die voll und ganz der Heiligen Schrift 
widerspricht, hat eine dämonische Manipulation herbeigeführt. Die Frucht 
davon war der Holocaust, der 6 Millionen Juden das Leben gekostet hat und 
ein versuchter Völkermord war. Und wieso? Weil Adolf Hitler an das 
Überleben des Stärkeren geglaubt hat und daran, dass die Deutschen, als  
Meister-Rasse, die ganze Welt regieren sollten. 
 
Hoffen wir nur, dass die Erforschung von PSI und anderen paranormalen 
Phänomenen die Wissenschaft nicht genauso täuscht, wie das bei der 
Evolutionstheorie der Fall war. 
 
4.PSI – eine menschliche Fähigkeit vor dem Sündenfall 
 
Tatsache ist, dass die Menschen, als sie von Gott erschaffen wurden, sehr 
gut mit PSI-Fähigkeiten ausgestattet worden waren. 
 
1.Mose Kapitel 1, Vers 31 
Und Gott sah alles an, was Er geschaffen hatte, und siehe: Es war sehr 
gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen: Der sechste Tag. 
 
Hier wird uns gesagt, dass ALLES sehr gut war, was Gott erschaffen hatte. 
Wie genau zeigt dieser Bibelvers indirekt auf, dass Menschen mit PSI-



Fähigkeiten erschaffen wurden? 
 
Im Zusammenhang mit der Aussage, dass Menschen einmal bei ihrer 
Schöpfung sehr gut gewesen waren, möchte ich die Tatsache erwähnen, 
dass der Mensch heutzutage nur 10 % seines Gehirns gebraucht. Das wirft 
bei mir folgende Fragen auf: 
 
• War das schon immer der Fall? 

• Wäre es nicht seltsam, wenn es in der Vergangenheit einmal anders 
gewesen wäre? 

• Weshalb sollte Gott dem Menschen ein so großes Gehirn geben, das 
dieser nur zu 10 % nutzen kann? 

• Was würde passieren, wenn wir mehr von unserem Gehirn nutzen 
könnten? 

 

Womöglich arbeitete die graue Masse, die wir in unseren Köpfen haben, zu 
einer Zeit in der Menschheitsgeschichte zu 100 %. 
 

Gibt es irgendein Anzeichen dafür in der Bibel, dass Adam und Eva 
telepathisch waren? Jeder fragt sich doch, weshalb Eva einen Dialog mit 
einer Schlange führen konnte. 
 

1.Mose Kapitel 3, Verse 1-5 

1 Nun war die Schlange listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der 
HERR geschaffen hatte; die sagte zum Weibe: »Sollte Gott wirklich 
gesagt haben: ›Ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen (also 
von gar keinem Baum)?!‹« 2 Da antwortete das Weib der Schlange: »Von 
den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; 3 nur von den 
Früchten des Baumes, der mitten im Garten steht, hat Gott gesagt: ›Ihr 
dürft von ihnen nicht essen, ja sie nicht einmal anrühren, sonst müsst 
ihr sterben!‹« 4 Da erwiderte die Schlange dem Weibe: »Ihr werdet 
sicherlich nicht sterben; 5 sondern Gott weiß wohl, dass, sobald ihr 
davon esst, euch die Augen aufgehen werden und ihr wie Gott selbst 
sein werdet, indem ihr erkennt, was gut und was böse ist.« 

 

Haben denn Schlangen Stimmbänder? Es stimmt zwar, dass die Schlange, 
mit der Eva sprach, von Satan besessen war; aber das schließt die 
Möglichkeit nicht aus, dass Adam und Eva telepathisch mit sämtlichen Tieren 
kommunizieren konnten. 
 

Wenn wir die Theorie über die PSI-Fähigkeit des Menschen weiterverfolgen, 
stellen wir zunächst fest, dass die Lebensdauer des Menschen nach dem 
Sündenfall von 1 000 Jahren auf 70-80 Jahre schrumpfte. Entsprechend  
verringerte sich auch seine Wahrnehmungsfähigkeiten. Interessant dabei ist, 
dass die Menschen jetzt nur noch 10 % von der Lebensdauer haben wie kurz 



nach dem Sündenfall. Und sie können heute auch nur 10 % ihres Gehirns 
nutzen. Kann das ein Anzeichen dafür sein, dass sämtliche menschliche 
Fähigkeiten in gleicher Weise wie die Lebensdauer abgenommen haben? 
Aber hin und wieder können Einzelpersonen bestimmte Teile ihres Gehirns 
nutzen, die für PSI-Fähigkeiten zuständig sind, und es kommt jetzt vor, dass 
jemand ein für die heutige Zeit astronomisches Alter von 120 Jahren erreicht. 
 

5. Abschließende Gedanken zu PSI 
 

Meiner Meinung nach ist das PSI-Phänomen höchstwahrscheinlich eine 
Kombination von allen oben erwähnten Aspekten. Es beginnt mit einem 
kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, die mit natürlichen PSI-Fähigkeiten 
geboren werden. 
 

Was macht man aber mit diesen Fähigkeiten? Die Antwort auf diese Frage 
hängt davon ab, ob derjenige, der sie hat, zu Jesus Christus gehört oder nicht. 
In den folgenden Bibelstellen gibt Jesus Christus einige Ratschläge, welche 
Menschen betreffen, die PSI-Fähigkeiten haben. 
 

Matthäus Kapitel 7, Verse 16-20 

16 „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Kann man etwa Trauben 
lesen von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? 17 So bringt jeder 
gute (gesunde) Baum gute Früchte, ein fauler (kernfauler mit verdorbenen 
Säften) Baum aber bringt schlechte Früchte; 18 ein guter Baum kann 
keine schlechten Früchte bringen, und ein fauler Baum kann keine 
guten Früchte bringen. 19 Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, 
wird abgehauen und ins Feuer geworfen. 20 Also: An ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.“ 

 

Markus Kapitel 9, Verse 38-49 

38 Da sagte Johannes zu Ihm: „Meister, wir haben Einen, der nicht mit 
uns Dir nachfolgt, unter Anwendung Deines Namens böse Geister 
austreiben sehen und haben es ihm untersagt, weil er uns nicht 
nachfolgt.“ 39 Jesus aber erwiderte ihm: „Untersagt es ihm nicht; denn 
so leicht wird niemand, der ein Wunder unter Benutzung Meines 
Namens vollführt, dazu kommen, Böses von Mir zu reden. 40 Denn wer 
nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ (Mt 12,30; Lk 11,23) 
 

Wenn es sich bei der Person, die PSI-Fähigkeiten hat, nicht um einen geistig 
wiedergeborenen Christen handelt, wird sie diese nicht für den HERRN 
einsetzen. An den Früchten wird man erkennen, mit wem diese Person eine 
Allianz bildet. 
 

Nicht-Christen mit PSI-Fähigkeiten werden sich natürlich gegen alles stellen, 
was mit dem dreieinigen Gott der Bibel zu tun hat; denn wer nicht für Jesus 
Christus ist gegen Ihn. Dasselbe gilt natürlich umgekehrt. Die christliche 



Person mit PSI-Fähigkeiten wird alles daransetzen, Gott damit die Ehre zu 
geben. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


