
VON OLIVER DREWES

Mit Sicherheit hat ein großer
Teil von lhnen, liebe Leser,
schon einmal von sogenann-
ten Palmblatt- oder Schick-
salsbibliotheken gehört. Da

sollen auf Palmblättern, prä-
zise, persönlich und unver-
wechselbar, bereits vor Jahr-
hunderten Schicksale von
Menschen niedergeschrie-
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Anbieter spiritucller Reiscn.

Bei mir lösten diese Aussagen ein Feuerwerk von Fragen aus

und den Wunsch, dieses Phänomen vor Ort zu untersuchen.
Es folgten Reisen nach lndien, Sri Lanka und Bali zu fünf Bib-
liotheken. Ob die gegebenen lnformationen auch so auf den
Palmblättern stehen, welches Alter die Palmblätter haben, ob
der persönlich notwendige Besuch bereits ein lndiz für alter-
native lnformationsgewinnung wie cold reading (1 ) sein könn-
te und was konkret in einer Palmblattlesung erfahren werden
kann - aus den Antworten auf meine Fragen wurde bald ein
Buch. Neben persönlichen Reiseerlebnissen und Gedanken
zu freiem Willen und Vorbestimmung, rückt es durch Einbe-

ziehung quantenphysikalischer Erkenntnisse und spiritueller
Denkmodelle sogar die Beantwortung der grundlegendsten
Frage, wie die Urheber, sagenumwobene Rishis, zu ihren Aus-
sagen gekommen sein konnten, in den Bereich des Möglichen.

ln diesem Beitrag soll es zunächst aber einmal um den Aspekt
der,,Heilung von Vergangenheit und Zukunff'gehen, die sich
in Problemen und im Schicksal der Besucher zeigen. Bereits
der englische Begriff für Palmblattlesung, nadi reading, führt
uns in den alternativmedizinischen Bereich. Eine Vermutung
für seine Herkunft ist, dass ayurvedische Heiler, die Diagno-

sen durch das ,,Lesen" (reading) des Pulses (nadi = fließen,
im Fluss sein) gewannen, ihren problembehafteten Patienten
auch lnformationen aus ihren Palmblättern gaben.

Noch heute ist nach einer in 2014 veröffentlichten Feldstudie
über Motive für den Besuch einer Palmblattbibliothek unter
den drei hauptsächlichen Beweggründen neben dem Erken-
nen der eigenen Lebensaufgabe und lnformationen über die
eigene Zukunft auch die Lösungssuche für Probleme gelistet.
Diese Probleme können sich auf Personen und Situationen
beziehen oder auf Krankheiten, wenn Disharmonien sich auf
körperlicher Ebene manifestiert haben.

Als Heiler tätige Menschen vertreten mehrheitlich die Auf-
fassung, dass man nicht zufällig krank wird, Jeder Mensch
schafft seine Realität selbst, bewusst oder unbewusst. Auch
ein Schicksal ist aus dieser Sicht nicht zufällig. ln Reinkarnati-
onstherapie ausgebildet und dem Glauben der Wiedergeburt
anhängig, denke ich, dass unser Schicksal von heute so die
Auswirkung vergangener Leben ist, wie sich unsere Entschei-
dungen von heute auf ein zukünftiges Leben auswirken. Frei-

er Wille und Schicksal, im westlichen Denken meist als ,,ent-
weder - oder" verstanden, sind demnach keine Gegensätze,
sie bedingen sich vielmehr. Der Freie Wille von gestern be-

stimmt unser Schicksalvon heute, so wie unser Freie Wille von
heute unser Schicksal von morgen bestimmt und daher im
östlichen Denken das Verhältnis zueinander als ,,sowohl - als

auch" verstanden wird.

Heiler - wobei ich den niederländischen Ausdruck ,,Gene-
sungshelfer" passender finde * machen nicht Patienten ge-

sund. Sie leiten diese an, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivie-
ren. Dabei kann ein Prozess, der zur Selbsterkenntnis führt,
Schlüssel zur Heilung sein. Auch wenn man die Vergangenheit
nicht ändern kann, kann man seine Sicht darauf ändern. Hei-

ler begleiten Patienten dabei, ihre energetischen Blockaden
zu lösen und ihre disharmonischen Schwingungen ins Gleich-
gewicht zu bringen. Sie wirken wie Katalysatoren.

Ahnliches kann durch eine Palmblattlesung geschehen. So

wie man Krankheitszustände in andere Bahnen lenken kann,
so lassen sich Schicksale in andere Bahnen lenken. Wie beim
Heilen der Patient, bewirkt dies der Besucher der Schicksals-
bibliothek selbst. Palmblattlesungen mit Kapiteln wie Bezie-

hung zur Mutter, Beziehung zum Vater, zu Geschwistern, zu

Partnern, zu Kindern, zum Beruf, zum Geld oder über Ge-

sundheit, vorherige und künftige Leben können einen heilsa-
men Prozess der Selbsterkenntnis auslösen.

Man muss sich fragen, ob Erkenntnisse auch vorgesehene
Schicksalsschläge - abzuaibeitendes Karma - überflüssig ma-
chen. Wenn Erkenntnisse zur Einsicht führen, sind Lektionen
überflüssig geworden. Vielleicht kann man es ja sogar so se-
hen, dass eine Krankheit in einer lnkarnation im Kleinen ist,
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was Schlcksal über mehrere lnkarnationen im Großen: eine
Hilfe zur Richtungsänderung und Weiterentwicklung. Krank-
heit ist eine Form der Kommunikation unseres Körpers, wenn
wir verlernt haben, auf die innere Stimme zu hören. Keine
Krankheit ist dazu da, dass der Mensch anschließend wie-
der genau der gleiche ist wie zuvor. Und selbiges gilt für das
Schicksal.

Um Auswirkungen eines Karma vorwegzunehmen, aufzu-
lösen, überflüssig zu machen, kann es vorkommen, dass
Palmblattleser Empfehlungen geben, wie Menschen eines
Kinder-, Pflege- oder Altenheimes zu speisen oder Kleidung
zu spenden. Es kann auch sein, dass sie anbieten, über einen
mehrmonatigen Zeitraum rltuelle Gebete für Besucher in de-
ren Abwesenheit zu sprechen. ln Baliwerden im Anschluss an
die Lesung vom Palmblattleser Reinigungs- und Segnungsze-
remonien angeboten, die direkt mit dem Besucher durchge-
fü hrt werden. Letztendlich ei ne Schwi ngu ngsveränderung, so
wie sie auch beim Geistigen Heilen eingesetzt wird.

ln der Heilarbeit trifft man oft auf Patienten, die slch mit
Glaubenssätzen blockieren. Seltener auf patienten, die sich
Flüchen, Verwünschungen, Verhexungen oder Voodoo ausge-
setzt sehen. Leiden diese Patienten dann aber wirklich an aus-
gesprochenen Flüchen oder Verwünschungen oder vielmehr
an der Vorstellung, an Flüchen oder Verwünschungen leiden
zu müssen? Die Gefahr einer Palmblattlesung kann im Ver-
gleich darin bestehen, sich bewusst oder unbewusst zum Er-
füllungsgehilfen eines schlechten Palmblattlesers zu machen.
Hat ein Palmblattleser vorausgesehen, was ich tue, oder tue
ich, was ein Palmblattleser vorausgesehen hat?

Unter Palmblattlesern gibt es leider schwarze Schafe. Einer
bat mir gegen einen selbst für deutsche Einkommensverhält-
nisse stolzen Betrag an, ein Jahr täglich an der ach so schlim-
men Verfehlung meines Vorlebens zu arbeiten. Als protestant
erinnert mich das an Luthers Kritik an der Glaubenslehre,
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,,wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeu-
er springt". Laut Palmblattleser müssten ohne meine Buße
mir nahe stehende Personen leiden. Nicht nur bei mir, auch
beim seriösen Leser Gunjar Sachidananda Murthy aus Ban-
galore stieß dieses Gebaren auf absolutes Unverständnis. Bei
Mr. Murthy ist es übrigens so, dass man nach der Lesung den
Betrag in eine Schatulle stecken kann, der einem die Lesung
wert erscheint.

Kommen wir nun auf meine positiven Erfahrungen zu spre-
chen. von denen ich nur ein paar Beispiele herauspicke: lch
bringe heute, wie von zwei unterschiedlichen Lesern vorJah-
ren vorausgesagt, Menschen zu Palmblattbibliotheken ver-
schiedener Länder. Dies kann ich nur in der überzeugung von
ihrer Seriosität tun. Erstaunliche Voraussagen haben sich bis-
her erfüllt, wie mir Menschen auf meiner facebook-Seite über
Palmblattbibliotheken berichten.

Meine Motivation der ersten Reisen war nicht. etwas über
meine Zukunft wissen, meine Lebensaufgabe
finden oder ein Problem lösen zu wollen. Nach
meiner Gründung eines ersten Verlags für Bü-
cher über Heimtiere, sollte ein Buch über palm-
blattbibliotheken den Auftakt für die Gründung
meines zweiten, spirituellen Verlags,,Holistika"
machen. lnspiriert wurde ich auf einem Seminar
bei Johannes von Buttlar, der in einer ZDF-Do-
kumentation das Phänomen vergleichend mit
Beobachtungen der Quantenphysik erwähnte.
Ein dort kennengelernter Seminarteilnehmer,
Christian F., pensionierter Dezernatsleiter der
Schweizer Polizei und Lehrer für Körpersprache
der Züricher Polizeiakademie, begleitete mich
auf den Reisen und gab mir nach den Interviews
mit den Palmblattlesern wertvolles Feedback.

Am aussagekräftigsten sind natürlich jene Vor-
aussagen. die sich seit den Palmblattlesungen
tatsächlich ereignet haben. Dennoch möchte
ich mit den verblüffenden Aussagen in Banga-
lore/lndien in der Lesung aus 2008 von Christian
über seine Vergangenheit berichten. Zur Verifi-
zierung, das richtlge Palmblatt gefunden zu ha-
ben, hatte der Palmblattleser nach der Anzahl
der Geschwister gefragt.
Dem zugeordneten Palmblatt zufolge hat Chris-

Die Urluubsinsel Bali ist auch ein spirituelles Zentrum für
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I
tian nur eine Schwester und vier Brüder und ist das sechs-

te Kind seiner Eltern. Christian hatte aber angegeben, drei
Schwestern und sieben Brüder zu haben und das elfte Kind
zu sein. Das überraschte und irritierte Mr Murthy sehr. Unsi-
cher fährt er fort: ,.Was ein vergangenes Leben betrifft, warst
du ein ,Farmef. Das ist der Grund, warum du in diesem Leben
wieder,Farmer'warst. Du warst ein Tierfarmer." An der Stelle
glaube ich an einen großen lrrtum, wusste ich doch nur von
Christians Tätigkeit bei der Polizei. Zu meinem Erstaunen er-

zählt er, dass er seine erste Lehre im Teenageralter tatsäch-
lich in der Landwirtschaft gemacht hatte. Richtig berichtete
der Leser auch von einer zweiten Ehe, wovon Christian eigent-
lich nicht spricht.
lnzwischen war Christian etwas eingefallen. Er stammt aus
der Verbindung seines Vaters mit einer zweiten Frau, hat aber
auch die Kinder aus erster Ehe des Vaters immer als seine Ge-

schwister betrachtet. Daher hat Christian nur eine leibliche,
aber zwei Halbschwestern, nur vier leibliche, aber drei Halb-
brüder, und er ist sechstes Kind der Mutter, aber das elfte
des Vaters. So stehen auf dem Palmblatt, wenn man nur die
leiblichen Geschwister zählt, richtige lnformationen, die wir so

aber nicht gegeben hatten. lch war wirklich erstaunt.
Noch verblüffter war ich über die Lesung 20'l 0 von Christian
in der Palmblattbibliothek Colombo/Sri Lanka. Dort hatte der
Palmblattleser in der Lesung richtig und jahresgenau ein ein-
schneidendes Geschehnis, ein Nahtoderlebnis erwähnt. Jahre
später wird Christian auf einer Reise von jemandem Überfal-
len, mit dem er sich angefreundet hatte. ZurÜck in der Schweiz
findet er in der Übersetzung der Palmblattlesung eine War-
nung, die sehr konkret diese Situation voraussagt.

Mir sagt der Palmblattleser in Bangalore 2008 richtig auf den
Kopf zu, wie viele Sprachen ich spreche, in welcher Zeit ich die
letzte Sprache gelernt habe, von welchem Kontinent meine
geschiedene Frau kam. Er liest vor, dass ich Bücher schreiben
und auf zwei Gebieten recherchieren würde, ,,nature" und

,,human mind". Einen beruflichen Richtungswechsel sagt er
mir richtig für sieben Jahre später voraus. Zwei weitere Bib-
liotheken sagen mir zunächst einen Jobwechsel voraus. Die

eine richtig, dass ich eine höhere Position und ein besseres
Gehalt bekomme und erfolgreich Menschen einstelle. Die an-
dere, dass mich der neue Arbeitgeber betrügt und ich deshalb
kündige. lnteressanterweise entdecke ich die zweite Aussage
erst bewusst wieder in meinen Aufzeichnungen, nachdem die
Situation eingetreten ist. ln Kanchipuram kann ich 2008 die

Aussage nicht einordnen, mir im Alter von 43 ein Auto zu kau-
fen. Ein Firmenwagen war zu dem Zeitpunkt Bestandteil mei-
nes Gehalts und es war unwahrscheinlich, dass sich das durch
einen Arbeitgeberwechsel ändern sollte. Nach meiner KÜndi-

gung und Abgabe meines Firmenwagens, zurÜck nach einer
Auszeit im Ausland, kaufe ich mir fünf Jahre später in Berlin
ein Auto, das ich in meine Wahlheimat südlich von Bonn Über-

führe. Auf der Autobahn erinnere ich mich plötzlich, ich habe
ein Auto gekauft und ich bin 43! Zwar kein so entscheidendes
Lebensereignis, aber ungewöhnlich präzise vorhergesagt.

Spannend sind die Aussagen aus Bangalore 2008 und Bali

2010, ich würde Menschen zu Palmblattbibliotheken beglei-
ten. Seit 2014 biete ich dies gewerblich an.2008 wurde mir
vorausgesagt, ich würde wieder erlernen, mit Chakren zu ar-
beiten. Anfang 2016 habe ich meine einjährige Heilerausbil-
dung abgeschlossen, die zum allergrößten Teil Chakrenarbeit
ist. ln der gleichen Lesung wurde gesagt, es sei möglich, dass

ich auch unterrichten würde. Ende 2016 habe ich in.Japan die
Reikilehrerausbildung absolviert ...

ln meinen Lesungen hat sich überwiegend etwas von meiner
Lebensaufgabe und meiner Zukunft gezeigt. Jeder Besucher
macht seine individuellen Erfahrungen, letztendlich aber vor
allem eine Reise zu sich selbst.

(1 ) https://de.wikipedia,orglwi ki/Cold-Reading

Kontakt und weitere lnformationen:
www.holistika.de
www.palmblattbibliotheken.com
www.facebook.com/palmblattbibliotheken
Oliver Drewes: ,,The lndian Secret - Das

Geheimnis der Schicksals- und Palm-
blattbibliotheken", Holistika, ISBN: 978-j-
981 267 1 -1 -2
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Der Autor htilt an t:erschiedenen Orten l,brtrtile über das Phrinomen

der Schicksalsprophetie, seine Erfahrungen und Reßen.
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