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Kapitel 12 – PSI in der Bibel – Teil 3 
 
Die versteckten Gefahren von PSI 
 
Gott verurteilt das PSI-Phänomen an und für sich nicht. Was Er verdammt, ist 
der Einsatz der PSI-Fähigkeiten zu anderen Zwecken, als Ihm zu dienen. 
Zauberer, Wahrsager, Geister- und Totenbeschwörer, Astrologen, 
Zeichendeuter, Hexen, Channelers sind alles Menschen, die nicht die Absicht 
haben, mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten Gottes Pläne umzusetzen. 
Darüber hinaus führen sie Rituale und magische Riten durch, nehmen 
bewusstseinserweiternde Drogen, Schriftrollen usw. Das sind alles Dinge, die 
eng mit PSI verbunden sind. 
 
Von daher hat das PSI-Phänomen durchaus auch seine dunkle Seite. Die 
Tatsache, dass PSI-begabte Menschen nicht direkt in der Bibel erwähnt 
werden – weder die vom Heiligen Geist noch die, welche von Satan dazu 
befähigt werden – ist für mich ein Zeichen, dass Menschen von Natur aus mit 
einem hohen Grad an PSI ausgestattet sind, was wie ein Magnet auf 
dämonische Wesen wirkt. 
 
Warum ist das so? Denke einmal darüber nach. Menschen mit einem hohen 
Grad an PSI-Fähigkeiten kanalisieren übernatürliche Kraft besser als 
diejenigen, die sie nicht haben. Ein Dämon kann mit Sicherheit viel Nutzen 
aus der Kraft ziehen, wenn er eine solche Person, als Wirt, besetzt. 
Wunderkräfte ziehen Publikum an. Wenn ein Dämon eine große 
Zuhörerschaft hat, kann er sehr effizient eine Saat der Täuschung säen. 
 
Nach all dem zuvor Gesagten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass, 
wenn Menschen von Natur aus mit einem hohen PSI-Grad ausgestattet sind, 
sie anfälliger für dämonische Manipulationen und Besessenheit sind. Das gilt 
selbstverständlich umso mehr für Nicht-Christen. 
 
Je mehr ein Wahrsager von seinen Fähigkeiten demonstriert, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass er übernatürliche Kräfte entwickelt, die von 
Dämonen stammen und über seine eigenen PSI-Fähigkeiten hinausgehen. 
Ich denke nicht, dass die menschlichen PSI-Fähigkeiten so stark wirken, 
wenn nur sie allein zum Einsatz kommen. Denn so etwas wird in der Bibel 
nicht erwähnt. Ich bin mir aber bewusst, dass das reine Spekulation ist. 
 
Wenn eine christliche Person ihre PSI-Fähigkeiten entdeckt, befindet sie sich 



in einer einzigartigen Situation. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, 
wenn das bei einem geistig wiedergeborenen Christ der Fall ist, dann hat 
Gott für diese Person eine ganz bestimmte Aufgabe, wobei sie diese 
Fähigkeiten braucht. Wenn diese Person sich zu dem Dienst für den HERRN 
bereit erklärt, zu dem Gott sie berufen hat, wird der Heilige Geist ihre 
Fähigkeiten segnen, damit sie erfolgreich ist. 
 
Für all diejenigen auf der Welt, die glauben, über PSI-Fähigkeiten zu 
verfügen, habe ich folgende Ratschläge: 
 
1. 
Bitte Jesus Christus reumütig und bußfertig um Sündenvergebung und nimm 
Ihn als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser an, sofern Du das noch 
nicht gemacht hast. Falls Du von einem Dämon besessen bist, der Dir 
übernatürliche Kraft übertragen hat, dann wird dem dadurch ein Ende gesetzt. 
Einige Deiner natürlichen PSI-Fähigkeiten könnten danach immer noch 
vorhanden sein. Wenn das der Fall ist, solltest Du mit Punkt 2 weitermachen. 
 
2. 
Bitte Jesus Christus darum, Dir jegliche PSI-Fähigkeit zu nehmen, die von 
Dämonen herrühren. 
 
3. 
Sofern Deine PSI-Fähigkeiten immer noch vorhanden sind, bitte Jesus 
Christus sie in reiner Form zur vollen Geltung zu bringen, damit Du sie für 
das Reich Gottes einsetzen kannst. Du darfst sie allerdings NIEMALS 
missbrauchen! Mache auf gar keinen Fall eine Erwerbsquelle daraus! Hole 
Dir bei allem göttlichen Rat, studiere komplett die Bibel, bete zum HERRN um 
Führung, und dann wird Er Dich garantiert leiten. 
 
4. 
Wenn Du nach alledem feststellst, dass Du dämonisch besessen warst, rate 
ich Dir dringend, Dich sofort an eine bibeltreue Gemeinde zu wenden, Dich 
anderen geistig Wiedergeborenen anzuschließen und damit anzufangen, 
Deinen menschlichen Geist mit Gottes Wort zu füllen. In der Heiligen Schrift 
heißt es, dass, wenn Du das nicht tust, die dämonischen Wesen 
zurückkehren. Und dabei werden sie sogar noch ihre Freunde mitbringen, die 
noch bösartiger sind. 
 
Matthäus Kapitel 12, Verse 43-45 
43 „Wenn aber der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, 
so durchirrt er wüste Gegenden und sucht dort eine Ruhestätte, findet 
aber keine. 44 Da sagt (denkt) er dann: ›Ich will in mein Haus 
zurückkehren, das ich verlassen habe!‹ Wenn er dann hinkommt, findet 
er es leer stehen, sauber gefegt und schön aufgeräumt. 45 Hierauf geht 



er hin und nimmt noch sieben andere Geister mit sich, die noch 
schlimmer sind als er selbst, und sie ziehen ein und nehmen dort 
Wohnung, und das Ende wird bei einem solchen Menschen schlimmer, 
als sein Anfang war. Ebenso wird es auch diesem bösen Geschlecht 
ergehen.“ 

 
Ein einzigartiger Dienst 
 
Wenn Du gerade erst Christ geworden oder schon längere Zeit einer bist und 
Du PSI-Fähigkeiten hast, dann bitte den Heiligen Geist, Deinen menschlichen 
Geist zu erfüllen und Dir mit all diesen natürlichen PSI-Fähigkeiten zu helfen, 
damit Du Gott erfolgreich damit dienen kannst. 
 
Als ich Christ wurde, habe ich entdeckt, dass nicht-christliche Personen mit 
PSI-Fähigkeiten nachdem sie Christen wurden, oft weiterhin diese 
Fähigkeiten einsetzen konnten, aber von da an nur für das Reich Gottes. Ich 
bete darum, dass das jeder Christ macht, der über solche Fähigkeiten verfügt. 
 
Ich habe mir einmal den Film „Resurrection“ (Auferstehung) angeschaut. 
Dabei geht es um eine Frau, die eine Nahtodes-Erfahrung hatte. Nach einem 
schrecklichen Unfall war sie von der Hüfte an abwärts gelähmt. Als sie aus 
dem Krankenhaus kam, stellte sie nicht lange danach fest, dass sie plötzlich 
unter anderen PSI-Fähigkeiten die übernatürliche Gabe hatte, Menschen zu 
heilen, die sie von Wissenschaftlern in einer benachbarten Universität 
untersuchen ließ. Sie schaffte es damit sogar, ihre eigene Lähmung zu heilen. 
 

Daraufhin begann sie damit, öffentliche Heil-Veranstaltungen durchzuführen. 
Dennoch ist ihre Geschichte tragisch. Sie lebte mitten in den USA im 
Bible_Belt. Viele Christen dort beschuldigten sie, eine Teuflin zu sein, weil sie 
sich weigerte, Gott die Ehre für ihre übernatürlichen Kräfte zu geben. Sie gab 
allerdings ehrlich zu, dass sie nicht wusste, woher sie ihre Kräfte hatte. Am 
Ende des Films wird sie von ihrem fanatischen Freund angeschossen und 
beinahe getötet, von dem sie denkt, dass es sich bei ihm um den Antichristen 
handelt. Von diesem Moment an verschwindet sie aus den Augen der 
Öffentlichkeit; denn sie zieht sich von allen zurück, die sie kennen. Bedenke, 
dass dieser ältere Film auf einer wahren Begebenheit beruht. Er sollte in 
jeder großen Videothek zu finden sein. 
 
Ich denke, dass, wenn ich 10 Minuten mit dieser Frau sprechen könnte, ich 
dazu in der Lage wäre, ihre Verwirrung mit wenigen Bibelstellen und einem 
kleinen Gebet aufzulösen. Es ist traurig, dass sie mitten in Bible Belt, wo 
vorwiegend evangelikale Protestanten leben, keine gute Führung bekommen 
hat. Ich würde ihr Folgendes sagen: 
 
1. 



Bete in Jesu Namen zu Gott, damit Er Dir alle übernatürlichen Kräfte nimmt, 
sofern sie nicht von Ihm sind. Sofern sie dann nicht weggehen, wage ich 
einmal zu behaupten, dass sie höchstwahrscheinlich von Gott und nicht vom 
Teufel sind. Dieses Gebet sollte am besten in der Gesellschaft von geistig 
wiedergeborenen Christen gesprochen werden – wenn möglich mit dem 
Pastor einer bibeltreuen Gemeinde oder mit Gemeindemitgliedern wie Älteste, 
Diakone oder Glaubensgeschwister aus dem Gebetsteam. 
 
2. 
Nutze diese Kraft zur Evangelisation. Wenn diese Kraft vorhanden ist, dann 
solltest Du Deinen Glauben stärken und die Bibel komplett lesen. 
 
3. 
Vielleicht besuchst Du ja ein Bibelseminar. Zumindest solltest Du Bibelverse 
kennen, die bei der Heilung helfen können. Das wird die Heilungen physisch 
und geistlich komplett machen. Damit könntest Du die Welt bereisen und 
einen wunderbaren Beitrag zum Erlösungswerk des HERRN leisten. 
 
In dem gesamten Film beschäftigt diese Frau die Frage, wer oder wo die 
Quelle ihrer Kräfte ist. Einmal erklärt sie einer Menschenmenge, dass sie 
eine überwältigende Liebe über sich spürt. Und sofort danach strömt die 
Heilkraft durch ihre Hände. Für mich ist es offensichtlich, woher ihre Kraft 
kam. Sie hat sie niemals für böse Dinge eingesetzt, nie Geld für die 
Heilungen genommen und immer nur die Wahrheit gesagt. 
 
Das Einzige, an was es ihr mangelte, war, sich vom Heiligen Geist führen zu 
lassen. Alles, was man bei ihr hätte tun sollen, wäre gewesen, sich mit ihr 
hinzusetzen und zu beten. 
 
Wenn sie jemals diese Zeilen lesen sollte – wo immer sie da gerade auch 
sein mag -, würde sich dadurch für sie persönlich eine ganz neue Welt auftun. 
 
FORTSETZUNG FOLGT 
 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache 
 
 
 
 
 
 
 
 


