
Die Schicksalsformel
Das Geheimnis der vedischen Astrologie 
und der indischen Palmblattbibliotheken

Anders als im Westen sind in In-
dien Wissenschaft und Religion 
keine ausgeprägten Gegen-

sätze. Sie werden vielmehr als zwei 
verschiedene, einander ergänzende 
Wege auf der Suche nach Wahrheit 
und Erleuchtung angesehen. In der 
hinduistischen Wissenschaft hängt 
das Verständnis der äußeren Wirk-
lichkeit untrennbar vom Verständ-
nis des Göttlichen ab. Die vedische 
Astrologie geht davon aus, daß das 
Universum ein geschlossenes Sy-
stem darstellt und in seiner Gesamt-
heit den gleichen Gesetzmäßigkeiten 
gehorcht. Bei der Betrachtung eines 
beliebigen Teiles dieses geschlosse-
nen Systems muß es daher möglich 
sein, auf das Verhalten anderer Teile 
dieses Systems zu schließen.

Der Grundsatz „Wie oben, 
so unten“ der abendländi-
schen Hermetiker besagt 
im Prinzip dasselbe.

Ein Horoskop zeigt nach Auffas-
sung der Jyotir-Astrologen daher bei 
entsprechender Berechnung mit ex-
akter Genauigkeit die Verteilung der 
Wirklichkeitsbausteine an, aus denen 
sich das Leben eines jeden Men-
schen im einzelnen zusammensetzt. 
Das Horoskop läßt also sichtbar wer-
den, welche dieser „Bausteine“ etwa 
in Form von Talenten, Neigungen und 
Veranlagungen mit in das Leben ge-
bracht werden und welche es noch 
durch entsprechende Erfahrungen 
zu erwerben gilt. In einem solchen 
Horoskop sind Ausgangspunkt und 
Finalität eines Lebens vereint. Das 
Horoskop, welches für den Zeitpunkt 
der Geburt eines Menschen erstellt 
wird, beinhaltet aus der Sicht der 
Jyotir-Veda also die „Lebensformel“ 
der betreffenden Person. Die indi-
sche Astrologie - einstmals wurde sie 
mit Astronomie gleichgesetzt - wird 
schon seit mehr als 1.500 Jahren in 
der heute bekannten Form ausgeübt. 
Sie ist aus der Synthese zweier gro-

ßer Traditionen entstanden. In Indien 
entwickelte sich ursprünglich die im 
Purana beschriebene Jyoti - die Wis-
senschaft der göttlichen Astronomie. 
Erste „Untersuchungen der Lichter 
am Himmel“ fi nden sich in den Ve-
dangas. Diese Kommentare sind die 
„Glieder der Veden“ und um etwa 
400 v. u. Z. zum ersten Male schrift-
lich niedergelegt worden. Ebenso wie 
die frühe westliche Astrologie stellte 
auch die Jyoti-Lehre eine Wissen-
schaft dar, die aus den Disziplinen 
Philosophie, Astronomie und Mathe-
matik bestand. Sie verschmolz vor 
mehr als 1.500 Jahren mit dem alt-
griechischen System der Astrologie. 
Daher ist die indische Astrologie der 
abendländischen auch in vielen Be-
langen ähnlich. So führte die Verbin-
dung zwischen abendländischem und 
indischem Denken zu einer Blüte der 
wissenschaftlichen Astrologie, die 
bis heute andauert, da die Horoskope 
indischer Astrologen von einer beste-
chenden Präzision sind. 

von Thomas Ritter
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Das Schicksal 
auf dem Palmblatt
Jedoch bildet das Horoskop nicht die 
einzige Variante der Zukunftsschau. 
Es gibt noch andere Möglichkeiten, 
deren wohl vollkommenste und auch 
spektakulärste vor allem in Indien 
praktiziert wird - in den geheimnis-
umwobenen Palmblattbibliotheken. 
Die Urschriften der dort aufbewahr-
ten Palmblätter wurden von einer 
Gruppe mythischer Wesen verfaßt, 
den Rishis, die etwa 5000 v. Chr. ge-
lebt haben sollen. Der Überlieferung 
zufolge nutzten die Rishis ihre spi-
rituellen Fähigkeiten dazu, aus der 
Akasha-Chronik, dem sogenannten 
„Weltgedächtnis“, die Lebensläufe 
von mehreren Millionen Menschen 
zu lesen und schriftlich auf den ge-
trockneten Blättern der Stechpalme 
zu fi xieren. Das gesamte Leben die-
ser Menschen wurde auf den Palm-
blättern in Alt-Tamil - einer Sprache, 
die heutzutage nur noch von wenigen 
Eingeweihten beherrscht wird - in eng 
geschriebenen Zeichen eingeritzt. 
Ein solches Palmblatt überdauert im 
Normalfall etwa 800 Jahre. Wenn es 
alt und brüchig geworden ist, wird 
eine Abschrift des Textes auf einem 
neuen Palmblatt angefertigt. Von der 
einstigen Urschrift sollen zwölf Kopi-
en existieren, die in ebenso vielen Bi-
bliotheken bewahrt werden. Etwa 10 
Prozent der dort archivierten Palm-
blätter sollen Informationen über das 

Schicksal von Nicht-Indern enthal-
ten. Jeder, der erfahren möchte, was 
das Schicksal für ihn bereithält, muß 
sich aber selbst nach Indien in eine 
der Palmblattbibliotheken begeben.

Im August 1993 besuchte ich zum 
ersten Mal den indischen Subkon-
tinent. Da sich alle mir bekannten 

Palmblattbibliotheken in Südindi-
en befi nden, hatte ich Madras, die 
Hauptstadt des indischen Bundes-
staates Tamil Nadu, als Ausgangsort 
meiner Exkursionen gewählt. Das 
Nadi-Reading, welches der Leser R. 
V. Ramani in seiner Bibliothek dort 
für mich abhielt, dauerte etwa 50 Mi-
nuten. Die Basis des Nadi-Readings 
ist die Lehre vom Shuka-Nadi. Diese 
Lehre beruht auf der Wahrnehmung 
von Vergangenheit und Zukunft jen-
seits unseres herkömmlichen Raum-
Zeit-Begriffes. Darauf aufbauend, 
soll das Shuka-Nadi eine lebensbe-
ratende Funktion ausfüllen. In der 
Palmblattbibliothek von Sri Ramani, 
die in ihrem Ursprung auf den Rishi 
Kakabujanda zurückgehen soll, lief 
das Nadi-Reading nach einem vorge-
zeichneten Ritual ab. Der Klient gibt 
zunächst seinen vollständigen Na-
men und sein Geburtsdatum an. Das 
Orakelhafte der Zeremonie beginnt, 
wenn der Besucher dann neun po-
lierte Muscheln  über einem Manda-
la werfen muß, das in einen kleinen 
Teppich gestickt ist. Danach sucht 

der Nadi-Reader die im Zentrum des 
Mandalas liegenden Muscheln her-
aus. Ihre Zahl, verbunden mit den 
bereits genannten Daten, bildet die 
Information für das Auffi nden des 
persönlichen Palmblattes unter Tau-
senden von Palmblattmanuskripten. 
Sri Ramani gelang es in relativ kur-
zer Zeit (ca. 5 - 7 Minuten), „mein“ 
persönliches Palmblatt herauszusu-
chen. Danach übersetzte er die Texte 
des Palmblattes schriftlich ins Eng-
lische.

Mein Palmblatt enthielt Infor-
mationen und genaue Da-
ten über die Vergangenheit, 

teilweise sogar aus früheren Inkar-
nationen, bis hin zur Zukunft sowie 
Aussagen über sehr persönliche, ja 
intime Angelegenheiten, welche, so-
weit sie die Vergangenheit betrafen, 
auch überprüfbar waren und der 
Wahrheit entsprachen. Nach der Ze-
remonie war ich von der Echtheit des 
Nadi-Readings zumindest in diesem 
Fall überzeugt. Doch genügte das als 
Beweis? Es gab nur einen wirklichen 
Beweis - das Palmblatt selbst. Und 
so wagte ich das Unmögliche und 
bat den Nadi-Reader um mein Palm-
blatt, es mitnehmen zu dürfen nach 
Europa. Solch einer Bitte war meines 
Wissens noch niemals stattgegeben 
worden. Doch das Unglaubliche ge-
schah. Sri Ramani öffnete erneut die 
zu Bündeln zusammengeschnürten 

In der Palmblattbibliothek Tanjore
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Manuskripte und übergab mir die-
ses für mich unschätzbar wertvolle 
Palmblatt. Die Fotokopien dieses 
Manuskriptes wurden von führenden 
Spezialisten Europas für alttamili-
sche Philologie analysiert und ge-
prüft. Die Übersetzung gestaltete sich 
jedoch bei weitem langwieriger und 
komplizierter als ich angenommen 
hatte. Sie nahm mehr als zwei Jah-
re in Anspruch. Dennoch wurde mir 
im Ergebnis mitgeteilt, daß es sich 
bei dem Manuskript tatsächlich um 
meinen Lebenslauf und nicht etwa 
um einen beliebigen religiösen Text 
handelt. Ferner nahm das Kernfor-
schungszentrum Rossendorf/Sach-
sen unabhängig von den Ergebnissen 
der Übersetzung eine Altersbestim-
mung des Palmblattes mittels der C-
14-Methode vor. Diese Analyse ergab, 
daß das untersuchte Palmblatt älter 
als 350 Jahre ist. Mit aller gebotenen 
Vorsicht möchte ich dies als einen 
Beweis dafür werten, daß zumindest 
vor 350 Jahren jemand meinen Le-
benslauf jedenfalls insoweit kannte, 
als er ihn von einem älteren Manu-
skript kopierte.

In der Palmblattbibliothek 
von Bangalore
Später suchte ich eine weitere Palm-
blattbibliothek in Bangalore, der 
Hauptstadt des indischen Bundes-
staates Karnataka, auf. Für das Auf-
fi nden des Palmblattes bei der Le-

sung genügen hier die Angabe des 
Namens und des Geburtsdatums. 
Das Palmblatt wird nach seinem 
Auffi nden dem Besucher durch den 
Palmblattleser Gunjur Sachidanan-
da in Englisch vorgelesen. Es ist dem 
Klienten freigestellt, die für ihn wich-
tigen Punkte selbst zu notieren oder 
aber das Reading auf Kassette aufzu-
zeichnen. Die Lesung des Palmblat-
tes untergliedert sich in mehrere Ab-
schnitte. Nach einer astrologischen 
Einleitung berichtet Gunjur Sachi-
dananda anhand des Palmblattes zu-
nächst von der Vergangenheit seines 
Klienten in diesem Leben. Stimmen 
die mitgeteilten Fakten mit der Rea-
lität überein, werden die charakter-
lichen Eigenschaften, Talente und 
Fähigkeiten des Klienten sowie die 
Aufgaben erläutert, die sich daraus 
ergeben, und die für die Gestaltung 
der Zukunft des Ratsuchenden wich-
tig sind. Das künftige Leben des Kli-
enten wird in Abschnitten von jeweils 
2 bis 3 Jahren bis hin zum Todestag 
geschildert und erläutert. Im Zusam-
menhang damit werden auch frühere 
Leben des Klienten besprochen, aus 
welchen bestimmte Erfahrungen und 
Ereignisse in die jetzige Inkarnation 
hineinwirken. Ein weiteres Kapitel 
des Nadi-Readings ist der gesund-
heitlichen Verfassung des Klienten 
sowohl in psychischer als auch in 
physischer Hinsicht gewidmet. Da-
nach wird noch einmal gesondert die 

Thematik Partnerschaft und Familie 
mit allen positiven und auch weni-
ger günstigen Aspekten besprochen. 
Zum Abschluß des Nadi-Readings 
erhält jeder Klient sein ganz per-
sönliches Mantra, welches er immer 
dann sprechen soll, wenn er in Situa-
tionen gerät, welche die ganze Kraft 
der Persönlichkeit erfordern. Die 
Texte meiner Palmblätter in den Bi-
bliotheken von Madras und Bangalo-
re stimmten in ihren Aussagen nicht 
nur überein, sondern korrespondier-
ten in dem Sinn miteinander, daß die 
Aussagen des Nadi-Readings in Ban-
galore jene von Madras ergänzten 
und umgekehrt. 

So unterschiedlich die in den 
einzelnen Bibliotheken prakti-
zierten Rituale zum Auffi nden 

der einzelnen Palmblätter auch im-
mer sein mögen - inhaltlich sind die 
Lebensläufe äußerst präzise. Soweit 
meine nächste Zukunft betroffen war, 
welche nunmehr bereits Vergangen-
heit ist, konnte ich feststellen, daß 
all das, was mir das Palmblattorakel 
vorausgesagt hatte, auch eintraf. Es 
war von einer bedeutenden Verän-
derung in meinem Leben die Rede 
gewesen, einer Hinwendung zu gei-
stigen Werten und der Möglichkeit, 
meine Leidenschaft - das „magische 
Reisen“ - zum Beruf zu machen. All 
dies war mir vorausgesagt, und den-
noch war ich wohl am überrasch-

Links: 
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Palmblattleser Sri Ramani
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testen von allen, als es einfach ge-
schah, denn Voraussagen zu hören 
und ihnen zu glauben, das sind zwei 
sehr unterschiedliche Dinge. Doch 
gerade dies ist wohl Sinn und Zweck 
der Palmblattbibliotheken - nämlich 
bestimmten Menschen zu bestimm-
ten Zeiten die Aufgaben zu zeigen, 
welche sie in ihrem Leben erfüllen 
sollen.

In den Bibliotheken werden jedoch 
nicht nur Voraussagen über die 
individuellen Schicksale verschie-

dener Menschen aufbewahrt. Es exi-
stieren auch Palmblattmanuskripte, 
deren Inhalt sich mit künftigen ge-
sellschaftlichen, technischen und 
wissenschaftlichen Entwicklungen 
beschäftigt. Diese Manuskripte wer-
den von den Palmblattlesern aller-
dings nur selten zu Rate gezogen. 

Die Präzision der Aussagen indi-
scher Sterndeuter und Palmblattle-
ser vermag manchen zu dem vorei-
ligen Schluß verleiten, die Zukunft 
sei weitgehend vorherbestimmt. 
Jedoch hat die Akasha-Chronik nicht 
ausschließlich deskriptiven Charak-
ter. Sie gleicht vielmehr einer Art 
von virtuellem Speicher, der ständig 
Ereignisse aufnimmt, die initialisiert 
oder verändert werden. Die Akasha-
Chronik schreibt also den Ablauf der 
Ereignisse nicht unausweichlich vor. 
Es ist vielmehr möglich, mit ihr und 
den Voraussagen aktiv zu arbeiten. 
Die Zukunftsdeutungen sind ebenso 
wie die Akasha-Chronik selbst Hilfs-
mittel zur Klärung von Ursachen, die 
in der Vergangenheit liegen und sich 
in der Gegenwart auswirken oder sich 
erst noch möglicherweise in der Zu-
kunft auswirken werden.

Die eigene Zukunft mittels des ve-
dischen Horoskops oder einer Palm-
blattlesung zu kennen, bedeutet aber 
gleichzeitig auch, diese Zukunft be-
einfl ussen zu können. Wenn es so et-
was wie ein Geheimnis der vedischen 
Astrologie und der Palmblattbiblio-

theken gibt, dann ist es dies: Das Ho-
roskop oder die Palmblattlesung sind 
Beschreibungen unseres Lebens. 
Leben aber müssen wir unser Leben 
selbst jeden Tag aufs Neue. So schrei-
ben wir schließlich das Buch unseres 
Schicksals. ■

Buch Thomas Ritter
Thomas Ritter
Die Palmblattbibliotheken
Kopp-Verlag, Rottenburg 2006
ISBN 3-938516-20-8

Das Buch „Die Palmblattbibliotheken“ 
von Thomas Ritter enthält auch Prophe-
zeiungen für die Zukunft Europas, die 
seit Monaten für eine heftige Kontrover-
se sorgen.  Aus Platzgründen können wir 
hier nicht detailliert auf die Argumente 
der beiden Seiten eingehen. Wir bitten 
interessierte Leser, sich direkt an den 
Autor bzw. an den Kopp-Verlag zu wen-
den. Die Redaktion Matrix3000 hofft, 
daß sich die ganze Angelegenheit bald 
aufklären wird.

Der Autor Thomas Ritter beim Palmblattleser
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