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Angelica Möller, Elisabethstraße 11, 66763 Dillingen, Tel:  0 68 31/7 29 26 

 

Dies ist mein Schreiben, das ich am 23.08.2018 an Selters geschickt habe. Herausgenommen 

habe ich nur Passagen, die sich nicht auf das Thema bezogen oder unwesentlich waren. An 

diesen Stellen habe ich drei Punkte (…) eingefügt. 

 

 

 

Habe in der Literatur nichts über Telepathie gefunden 

 

Liebe Brüder, 

 

ich bin Verkündigerin der Versammlung Saarlouis West in 66740 Saarlouis. Ja, ich weiß, dass der richtige 

Weg ist, mich an meine Ältesten zu wenden und dass meine Ältesten sich dann an Euch wenden, wenn sie 

es für nötig erachten. 

 

Aber ich möchte in diesem Fall nicht gern diesen Weg gehen, sondern lieber direkt von Euch eine Antwort 

bekommen. 

 

Es geht um Folgendes: Als ich das erste Mal von Telepathie hörte, läuteten alle Alarmglocken. Dann habe 

ich mich aber damit – von außen – gute zwei Jahre beschäftigt und darüber informiert, was es eigentlich 

ist. Auch habe ich viel gebetet, weil ich nichts tun will, das Jehova missfällt. Auf jw.org habe ich nach 

„Telepathie“, „Intuition“, „Außersinnliche Wahrnehmung“, „ASW“ und noch einigen anderen Begriffen 

gesucht die mir jetzt nicht einfallen. Aber ich habe nichts gefunden. Auch die Bibel sagt nicht, dass irgend 

jemand über diese Fähigkeit verfügte. 

 

Anfang des Jahres habe ich einen Kursus gemacht und es selbst gelernt. Die Bibel sagt: 

„Es sollte sich in dir nicht jemand finden, der . . . sich mit Wahrsagerei beschäftigt, der Magie treibt, oder 

jemand, der nach Omen ausschaut, oder ein Zauberer oder einer, der andere mit einem Bannspruch 

bindet, oder jemand, der ein Geistermedium befragt, oder ein berufsmäßiger Vorhersager von 

Ereignissen oder jemand, der die Toten befragt.“  

Weil… 

„Jeder, der diese Dinge tut, ist für Jehova etwas Verabscheuungswürdiges. . .. Du solltest dich gegenüber 

Jehova, deinem Gott, als untadelig erweisen“ (5. Mose 18:10-13). 

 

Alles das ist Telepathie NICHT. Die „Vorstufe“ von Telepathie ist Intuition. Man könnte auch sagen, es ist 

unbewusste Telepathie. Das Telefon klingelt und man weiß, wer dran ist. Oder man hat schon tagelang 

vorher immer wieder an diese Person gedacht und umgekehrt.  

 

Oder man merkt, dass man beobachtet wird. Fühlt sich irgendwie unwohl, dreht sich um und dann sieht 

man, da guckt jemand. Man fühlt – telepathisch – die „Hinwendung“ des anderen. 

Auch Empathie/Mitleiden ist eine Form der Telepathie. Wenn ich einen Kranken besuche und sehe, wie er 

leidet und seine Schmerzen „mit leide“.  Wenn ich seine Nöte so empfinde, als wären es meine.  
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Ich nehme ausschließlich mit lebenden Tieren Kontakt auf. Ja, ich weiß, wie das klingt und was die ersten 

Gedanken sind, die da kommen. Dennoch ist die Kontaktaufnahme nur dann möglich, wenn das Gegenüber 

einverstanden ist. Man kann nicht gegen den Willen des Gegenübers kommunizieren. Und man kann nichts 

aufzwingen. 

 

Es ist ein Gespräch auf einer anderen, nonverbalen Ebene. So wie wir auch zu Jehova beten.  

 

Man kann damit nicht in die Zukunft sehen oder irgend etwas im „spirituellen Bereich“ ändern. Es ist ein 

Gespräch. Nicht mehr und nicht weniger. 

 

 
 

Auch hat man nicht mit Geistern zu tun, sondern mit real existierenden (in meinem Fall) Tieren. Ein solches 

telepathisches Gespräch mit einem Tier wird zum Beispiel gemacht, wenn das Tier ohne ersichtlichen 

Grund in der Wohnung sein Geschäft verrichtet. Oder wenn es operiert werden soll. Oder wenn es plötzlich 

blind geworden ist und sich nicht mehr zurechtfindet, unsicher ist. Da ich selbst einen blinden Hund habe, 

bleibe ich mal bei diesem Beispiel.  

 

Ich hatte ein Gespräch mit einer blinden Hündin. Sie war plötzlich erblindet und sehr unsicher. Im Gespräch 

zeigte sich, dass sie überhaupt gar keine Orientierung hatte, weil sie sich immer nur auf ihre Augen 

verlassen hat. Ich habe sie daran erinnert, dass sie auch über Nase und Ohren verfügt, was ihr bis zu dem 

Moment vor lauter Frustration über ihre Situation gar nicht bewusst war. Dann habe ich sie gefragt, was 

sie sich wünscht, um sich sicherer zu fühlen. Sie wünschte sich ein T-Shirt oder Ähnliches vom Frauchen in 

ihrem Körbchen. Und zum Gassigehen wünschte sie sich ein bestimmtes Geschirr, das so normalerweise 

nicht verwendet wird und von dem ich daher dachte, dass sie es nicht kennen kann. Aber sie hatte so ein 

Geschirr schon gehabt. 
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Dass es diesen Kontakt zu dem Tier wirklich gegeben hat, zeigt sich meistens nach dem Gespräch. Dann tun 

die meisten Tiere etwas, das sie noch nie getan haben oder nur sehr selten tun. Diese Hündin wälzte sich 

ganz entspannt auf dem Boden, was sie seit ihrer Erblindung nicht mehr getan hatte.  Meist gibt es auch 

andere Verhaltensänderungen, die man direkt auf das Gespräch zurückführen kann.  

 

Ein Kater zum Beispiel wurde gefragt, ob er gerne öfter an der Leine nach draußen möchte als vorher. Nach 

dem Gespräch setzte er sich direkt vor die Wohnungstür und zeigte deutlich, dass er Auslauf wünscht.  

 

Ich kann beim besten Willen nichts finden, was gegen die Telepathie an sich spricht. 

 

ALLERDINGS betreiben viele, die „Tierkommunikation“ (so nennt sich dieser Zweig der Telepathie) machen, 

tatsächlich zusätzlich Spiritismus. Sie „sprechen“ auch mit „verstorbenen Tieren“ oder machen zusätzlich 

noch Dinge wie „Geistheilung“, „Quantenheilung“, Schamanismus und solche Dinge. Wahrscheinlich tun 

sogar die Meisten so etwas noch zusätzlich, was dann dazu führt, dass man im ersten Moment 

Tierkommunikation mit diesen Dingen gleichsetzen könnte.  

 

Jedoch weiß ich, dass ihr genau abwägen und untersuchen werdet. Ein Ältester gab mir folgenden Text: 

 

w62 1. 12. S. 736 Was ist außersinnliche Wahrnehmung?  

Wahre Christen befassen sich nicht mit ASW und lassen sich auch nicht von Personen mit ASW-Fähigkeiten, 

sogenannten Psychotherapeuten, beraten. Sie wissen, daß ihnen Gott zur Wegleitung die Heilige Schrift 

gegeben hat — das Buch, das die ASW als nichts anderes als eine moderne Bezeichnung für die Fähigkeit, 

spiritistische Erscheinungen hervorzurufen, bloßstellt. 

 

Gemäß Wikipedia ist Telepathie der Außersinnlichen Wahrnehmung zugeordnet. Jedoch ist der Text aus 

unserer Literatur 56 Jahre alt. Vieles wurde in dieser Zeit überarbeitet. Auch die Telepathie wurde 

wissenschaftlich untersucht. Rupert Sheldrake geht zum Beispiel sehr wissenschaftlich an das Thema – und 

stellt fest, dass es auch objektiv betrachtet nachweislich telepathische Verbindungen sowohl zwischen 

Menschen als auch zwischen Tierhaltern und ihren Tieren gibt. 

… 

 

Falls Eure Untersuchung ergibt, dass ein Christ nichts mit Telepathie zu tun haben sollte, werde ich damit 

aufhören.  

… 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 


