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Wunder mögen zwar rar geworden sein - aber es gibt sie, ebenso wie die wirkliche Weisheit im Sinn der Kenntnis 
vom wahren Wesen der Menschen und Dinge - und solche Weisheit für sich ist bereits ein Wunder. 

 
Thomas Ritter über die Palmblattbibliotheken 
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Die Reisen werden von mir möglichst langfristig geplant, weil Voranmeldungen in den Palmblattbibliotheken 
unbedingt erforderlich sind, um sicherzugehen, dass Ihr persönliches Reading auch wirklich am gewünschten Tag 
stattfinden kann. Die Lesungen dauern pro Person etwa eine Stunde, und der Nadi-Reader nimmt sich nach der 
entsprechenden Terminvereinbarung für Sie Zeit, bis tatsächlich alle Fragen beantwortet sind. Natürlich gebe ich bei 
der Voranmeldung nur das Datum und die Anzahl der Teilnehmer bekannt, aber keinerlei persönliche Informationen 
über Sie - nicht einmal Ihren Namen. 
 
Was erfahren Sie in Ihrer persönlichen Palmblatt-Lesung? 
 
Vor über 3.000 Jahren haben die geheimnisvollen Weisen der indischen Legende, die „Rishis“, das Schicksal 
zahlloser Menschen in der großen Bibliothek des Lebens, der „Akasha-Chronik“, gelesen und aufgeschrieben. 
Darunter befinden sich also Aufzeichnungen über Menschen, die nach unserer Zeitauffassung erst Jahrtausende 
später geboren wurden und werden. Diese Aufzeichnungen werden innerhalb der Familie des Palmblatt-Lesers 
zusammen mit der geheimnisvollen Kunst des Readings von Generation zu Generation weitergegeben und etwa alle 
800 Jahre neu abgeschrieben, weil die Haltbarkeit der Palmblätter zeitlich begrenzt ist. 
 
Es gelang mir als dem ersten Europäer überhaupt, bereits 1993 „mein“ Palmblatt ausgehändigt zu bekommen und es 
in Deutschland einer philologischen Untersuchung sowie einer Altersbestimmung mittels der C-14-Methode zu 
unterziehen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und Recherchen sind einfach sensationell und erschüttern 
unser gängiges Weltbild grundlegend. Die Überprüfung durch das Institut für Ionenstrahlforschung im 
Kernforschungszentrum Rossendorf führte nämlich 1995 zu der eindeutigen Erkenntnis, dass die untersuchten 
Palmblätter mindestens 350 Jahre alt sind. 
 
Vielleicht kommt Ihnen selbst das immer noch recht phantastisch und unglaublich vor, und das ist auch nur allzu 
verständlich. Vielen anderen vor Ihnen ist es ganz genauso gegangen, aber all dies ist tatsächlich wahr und auch 
jederzeit nachprüfbar. Vor Ihnen haben sich mit mir schon viele Reiseteilnehmer ziemlich skeptisch auf den Weg 
gemacht. Was sie bei den Lesungen erfahren haben, war jedoch so überraschend und die Aussagen über ihre 
Vergangenheit so zutreffend, daß sie heute tief beeindruckt die Glaubwürdigkeit bestätigen und ihre Erlebnisse bei 
jeder Gelegenheit an ihre Freunde und Bekannten weitergeben möchten. 
 
Jedes einzelne Leben wurde in 12 Kapiteln, den sogenannten „Chapters“, aufgezeichnet. 
 
Ganz am Anfang der Lesung wird Ihnen Ihr indisches Sternzeichen zugeordnet und Ihr Leben in verschiedene 
Abschnitte eingeteilt, die unter dem Einfluss bestimmter Planeten stehen. Bereits daraus ersehen Sie, warum es in 
gewissen Jahren einschneidende Ereignisse und Veränderungen für Sie gegeben hat, und Sie werden die ersten 
verblüffenden Übereinstimmungen mit Ihrem bisherigen Lebensweg feststellen. Außerdem stehen im ersten Kapitel. 
sämtliche Einzelheiten über Ihre Herkunft, Ihre Familie, Ihre derzeitigen persönlichen Verhältnisse und Ihre aktuelle 
berufliche Tätigkeit. Damit ergibt sich die Gewissheit, dass der Nadi-Reader tatsächlich Ihr persönliches Palmblatt 
gefunden hat. 
 
Obwohl es sicher nicht für jeden Menschen Palmblätter gibt, liegen erfahrungsgemäß Aufzeichnungen für jeden 
bereit, der irgendwann einmal solch eine Bibliothek besucht. Darin liegt eine besondere Weisheit, die sich mit dem 
Phänomen der Synchronizität erklären lässt. Wulfing von Rohr hat dazu geschrieben: „Es wurde vorausgesehen, 
welche Menschen das Potential --also die physische Möglichkeit, die geistige Offenheit und das persönliche 
Bedürfnis - haben würden, eine Palmblattbibliothek aufzusuchen.“ 
 
Wenn Sie also nach dem ersten Abschnitt zweifelsfrei wissen, daß wirklich Ihre eigenen Blätter gefunden wurden, 
werden Ihnen auf Wunsch auch alle weiteren Kapitel vorgelesen und ins Deutsche übersetzt. In diesen weiteren 
Kapiteln erhalten Sie dann faszinierende und hilfreiche Informationen zu allen Lebensbereichen, ganz gleich, ob es 
um Familie, Beruf, Geld, Ihre spirituelle Entwicklung, Ihre Lebensaufgabe, um Ihren Seelenpartner, Heirat oder 
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Kinder geht. Und auch hier haben Sie die Möglichkeit der genauen Überprüfung, denn die Blätter beziehen sich 
immer auch auf Ihre Vergangenheit und die Gegenwart, wodurch Sie den Wahrheitsgehalt in jedem Fall leicht 
erkennen und damit gleichzeitig beurteilen können, ob Sie den Voraussagen für die Zukunft vertrauen dürfen. Nach 
meiner eigenen Erfahrung und den Erlebnissen mit den Reisenden, die ich bereits begleitet habe, treffen die 
Aussagen jedes Mal genau ins Schwarze.  In einem der Kapitel erfahren Sie sogar den Zeitpunkt und die Umstände 
Ihres Todes. Nicht jeder lässt sich diese Information vorlesen, und wenn Sie es wünschen, verschweigt Ihnen der 
Nadi-Reader diese Mitteilung. 
 
Was jedoch jeden besonders interessiert und was die meisten Menschen als großen Segen empfinden, sind die 
unzähligen praktischen Ratschläge innerhalb jeder Lesung. Dabei geht es u.a. um die folgenden Fragen:  
 
• Auf welchem beruflichen Gebiet kann ich erfolgreich sein? Welche speziellen Fähigkeiten habe ich? 

Diese Information kann Ihnen helfen, sich viele Umwege zu ersparen und wesentlich schneller ans Ziel zu 
gelangen. 
 

• Für welche Krankheiten bin ich besonders anfällig? Wie kann ich mich davor schützen? 
Diese Antworten geben Ihnen die Möglichkeit, gesünder, glücklicher und länger zu leben. 

 
• Wer ist mein Seelenpartner in dieser Inkarnation? Wann und wo begegne ich ihr/ihm? 

Damit wird es Ihnen erleichtert, im ganz persönlichen Bereich die richtigen Entscheidungen zu treffen und 
Fehler und Enttäuschungen zu verstehen und zu vermeiden. 

 
In allen Kapiteln erhalten Sie wertvolle Hinweise, mit welchen konkreten Maßnahmen es möglich ist, karmisch 
bedingte Probleme (z.B. Krankheiten, Geldmangel, Probleme in der Partnerschaft usw.) positiv zu beeinflussen und 
schließlich ganz aufzulösen, damit Sie Ihr Leben glücklich, erfüllt und rundum erfolgreich gestalten können. Am Ende 
der Lesung erfahren Sie dann sogar detaillierte Informationen über den Ort und die näheren Umstände Ihrer 
vergangenen Inkarnationen und den Einfluß dieser vorherigen Leben auf Ihr Schicksal und Ihre Interessen und 
Fähigkeiten hier und heute. In einigen Fällen wird Ihnen zusätzlich mitgeteilt, wer Sie in Ihrer nächsten Inkarnation 
sein und wo Sie dann leben werden. Sie haben damit einen kompletten Überblick über die Art und den Umfang der 
Informationen gewonnen, die Sie bei einer Palmblatt-Lesung erwarten. Selbstverständlich müssen Sie sich nicht alle 
Kapitel vorlesen lassen. Die meisten Einheimischen wählen meist aus aktuellem Anlaß nur ein oder zwei Kapitel aus, 
aber die Besucher, die von weit her anreisen mußten, ziehen in der Regel ein komplettes Reading vor. Die 
Entscheidung darüber liegt natürlich ganz bei Ihnen. 
 
Wie lässt sich das Geheimnis der Palmblattbibliotheken erklären? 
 
Wenn wir die richtige Betrachtungsweise wählen, ist dieses Mysterium eigentlich ganz einfach zu erklären: Die 
lineare Zeit, in der wir Menschen hier und heute zu leben glauben, ist in Wahrheit nur eine Illusion. In der „absoluten 
Realität“ des Universums existiert „alles“ - unabhängig davon, ob wir es „Vergangenheit“, „Gegenwart“ oder „Zukunft“ 
nennen - immer im Moment des ewigen „Jetzt“. Deshalb geschieht auch alles „jetzt“, und jede Information ist 
demzufolge von dieser Ebene aus auch jederzeit abrufbar.  Die rätselhaften Weisen der uralten indischen Legenden, 
die „Rishis“, verfügten über die Fähigkeit, diese Sichtweise zu nutzen und den Menschen damit eine wertvolle 
Hilfestellung für ihren Lebensweg zu geben. Als die Menschen jedoch immer tiefer in der materiellen Welt versanken, 
vergaßen sie die Ratschläge und Taten der Rishis und betrachteten sie schließlich sogar als Feinde. Deshalb zogen 
sich die Rishis vor langer Zeit in die reinen Länder Shambhala und Agartha zurück, deren Zugang gewöhnlichen 
Sterblichen verwehrt ist. Bevor die Rishis - man nennt sie auch „Große Seelen“ bzw. „Große Alte“ - aber diese Welt 
verließen, hinterließen sie uns und allen zukünftigen Generationen die Aufzeichnungen auf Palmblättern, um 
wenigstens die Menschen, die wirklich nach der Wahrheit und dem richtigen Weg suchen, auch von dort aus noch 
begleiten und ihnen zu einem glücklicheren und erfüllten Leben verhelfen zu können. Wenn Sie mehr darüber 
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erfahren möchten, lesen Sie auch mein Buch „Palmblattbibliotheken und ihre Prophezeiungen zur Zukunft Europas“, 
Ancient  Mail Verlag, Groß Gerau, 2010. 
 
 
 
Ihre Reise zu den Palmblattbibliotheken 
 
Die Palmblattbibliotheken in Südindien, zu denen ich Sie führe, gehören zu den weltweit besten. Bei den Nadi-
Mohana Sundaram in Chennai (früher Madras) und Shree Pooyamali in Chenghalpatthu kann ich mich immer wieder 
neu von der hohen Qualität der Lesungen und dem beeindruckenden Wahrheitsgehalt der Informationen 
überzeugen. Für die Übersetzung von Tamil ins Englische arbeite ich mit einem hoch qualifizierten und erfahrenen 
einheimischen Übersetzer zusammen. Die Übertragung ins Deutsche übernehme ich selbst für Sie. Jede Lesung 
wird auf einer CD aufgezeichnet, die Sie anschließend mit nach Hause nehmen. So haben Sie die Möglichkeit, Ihr 
persönliches Reading in Ruhe zu Hause immer wieder hören zu können. Die Termine für die Lesungen vereinbare 
ich für Sie rechtzeitig vor Reisebeginn, damit Sie ganz sicher gehen können, dass der Nadi-Reader am gewünschten 
Tag für Sie Zeit hat. Die Kosten für diese Reise stehen ganz gewiss in keinem Verhältnis zu dem enormen Nutzen 
für Sie und dem gewaltigen positiven Einfluss auf Ihr Leben. Wenn Sie bisher glaubten, sich ganz allein auf sich 
selbst verlassen zu müssen und sämtliche Entscheidungen in vollkommener Freiheit zu treffen, ohne an so etwas 
wie „Schicksal“ auch nur zu denken, wird ein Teil dieser Einstellung relativiert und der andere Teil bestätigt werden. 
Das genaue Wissen um die Abschnitte Ihres Lebens, um den großen göttlichen Lebensplan und die detaillierten 
Angaben zu allen wesentlichen Themenkomplexen schränken Sie in Ihrer Kreativität nicht im geringsten ein --im 
Gegenteil! Durch die Palmblatt-Lesung erfahren Sie alles über Ihr volles und umfangreiches Potential - ein Potential, 
das in vielen Menschen allerdings viel zu lange „schlummert“, weshalb sie letztendlich nicht oder erst viel später das 
erreichen, wozu sie eigentlich fähig sind. Der größte Fehler in unserem Leben besteht nämlich meist darin, dass wir 
uns selbst im Weg stehen, indem wir uns Grenzen setzen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Damit machen wir 
uns zu Gefangenen unserer eigenen Ängste und Gewohnheiten und verfehlen schließlich unsere wirkliche 
Lebensaufgabe, weil wir sie gar nicht erkennen oder durch die äußeren Einflüsse der materiellen Welt von ihr 
abgelenkt werden. Das Wissen um unseren inneren Lebensplan schenkt uns einen tiefen Frieden, während wir mit 
diesen Erkenntnissen unsere gesamte Energie genau auf die Ziele und Pläne richten können, von denen wir nach 
der Lesung wissen, daß sie unser Leben wirklich erfüllen werden. „So steht es geschrieben“, und das ist eine 
Tatsache. Auch wenn Sie bisher wider besseres Wissen nicht mehr glauben und vertrauen konnten, wird Ihnen der 
Besuch in den Palmblattbibliotheken die Augen öffnen und Ihnen völlig neue Perspektiven eröffnen. Vergessen Sie 
dabei aber nie: Gehen müssen Sie Ihren Weg selbst, und Sie haben dabei immer auch noch Ihren freien Willen, mit 
dem Sie auch gegen Ihr eigentliches Schicksal arbeiten können. Die Informationen sollen Ihnen nur die Richtung 
weisen. Mich selbst haben die Lesungen ungemein bereichert und mir zu unbeschreiblich wertvollen Erlebnissen und 
Erfahrungen verholfen. Deshalb möchte ich vielen Menschen die Möglichkeit eröffnen, dieses Wunder mit mir zu 
teilen und das Beste aus diesem Leben zu machen. Und etwas Schöneres kann dieser Welt eigentlich nicht 
passieren, denn jeder glückliche, erfüllte Mensch strahlt sein inneres Glück aus und steckt andere damit an. 
Versuchen wir es also einfach wieder mit einem freundlichen Lächeln, und konzentrieren wir uns auf das, was 
wirklich zählt!  
 
Kurze Checkliste für Ihre Reise – Was Sie unbedingt dabeihaben sollten: 
 
- Tickets, gültiger Pass mit Visum für die Einreise nach Indien 
- Geld (Bargeld und evtl. Reiseschecks/ Kreditkarte), wenn vorhanden – Impfpass 
- leichte Sommerkleidung, Pullover oder Strickjacke, Socken, Badesachen 
- Mückencreme, Sonnenschutz, evtl. Kopfbedeckung 
- persönliche Toilettenartikel 
- Medikamente: Schmerztabletten, Präparate gegen Magen-Darm-Infektionen, Erkältungen und Fieber, ferner 

Kompressen, Binden, Heftpflaster 
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- Wecker (Funkwecker funktionieren nicht!) 
- Taschenlampe, Fotoapparat mit genügend Filmen oder Speicherkarten, Videokamera 
- USB Stick für die Speicherung der Audioaufnahmen in den Palmblattbibliotheken 
- ggf. eigenes Aufnahmegerät 
- leichter Regenschutz 
 
Abschließend gebe ich Ihnen noch jene Worte mit auf den Weg, die dem Rishi Bhagawan Sri Shuka Maharshi 
zugeschrieben werden und die Sie an der Wand des Raumes für das Nadi-Reading bei Gunjur Sachidananda 
wiederfinden werden. Damit lässt sich das Vermächtnis der Rishis wohl am besten ausdrücken: 
 
 
 
 
 
 

Trotzdem 
 

Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. 
Liebe diese Menschen trotzdem! 

 
Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, 

dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. 
Tue trotzdem Gutes! 

 
Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. 

Sei trotzdem erfolgreich! 
 

Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. 
Tue trotzdem Gutes! 

 
Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. 

Sei trotzdem ehrlich und offen! 
 

Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. 
Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern! 

 
Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. 

Baue trotzdem weiter! 
 

Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, 
daß sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. 

Hilf diesen Menschen trotzdem! 
 

Gib der Welt das Beste, was du hast, 
und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. 
Gib der Welt das Beste, das dir gegeben wurde! 

 
Trotzdem. 


	Thomas Ritter
	An der Frauenkirche 18
	D – 01067 Dresden

