
Altindische Palmblätter. 
Die ältesten Orakel der Welt.
                                  Ein Bericht von Güst Untersee  

Die Palmblatt-Bibliothek von Sri R.V. Ramani Guruji 
aus Madras, Indien ist uralt. Sie umfasst einige 
Hundertausend Palmblätter in Alt-Tamil und zählt 
zum ältesten Orakel der Welt! Kakabujandra
gehört zu den sieben Rishis des alten Indien, die 
vor Jahrtausenden Lebensläufe von Menschen bis 
in unsere Zeit und sogar bis weit in die Zukunft auf 
getrocknete Palmblätter geschrieben haben.
Westliche Menschen mögen fragen, wie dies wohl 
möglich sei, solche „Zeitreisen“ im Geiste zu 
bewältigen. Rishis sind Seher, höhere Wesen die 
prophetisch begabt sind und befähigt, im „Lebens-
buch“ auch Akasha-Chronik genannt Einblick zu 
nehmen, also Vergangenes und Zukünftiges zu sehen.
Die Palmblätter sind in einer Jahrtausende alten 
Schrift aufgezeichnet, welche heute niemand mehr 
schreiben kann. Nur wenige Eingeweihte können 
diese uralten Schriftzeichen noch lesen. Ich hatte 
das Glück eine Palmblattlesung über mein Leben
zu erhalten.
Palmblatt von G.U. - rechts vergrössert

Jahrtausende alte Palmblatt-Schriften

Das Palmblatt wird zuerst in einer Art wohlklingendem 
Sprechgesang in Alt-Tamil vorgetragen,
anschliessend ins Englische, dann ins Deutsche 
übersetzt und auf Tonbandkassette aufgenommen. 
Mein vergangenes Leben und zukünftige Lebens-
entfaltung sind darin genau beschrieben. Auszüge 
aus meinem Palmblatt: „Bis zum vierzigsten
Lebensjahr bist du aufwärts und abwärts gegangen, 
hast Schwankungen erlebt. Dann hast du einen guten 
Wendepunkt in deinem Leben gesehen und deinen 
Geist in die spirituelle Richtung gelenkt. Du hast eine 
Kraft auf deiner Zunge und in deiner Hand und eine 
intuitive Kraft (gemeint ist die gestalterische Kraft für 
Bilder und Skulpturen um den tieferen Sinn intuitiv zu 
erkennen).
Ich fragte Sri Ramani wie alt denn mein Palmblatt 
wirklich sei. Seine Antwort war 4000 Jahre! Die Palm-
blätter wurden nicht mit Tinte beschrieben, die wohl 
über so lange Zeiträume verblassen würden, sondern 
die winzigen Buchstaben wurden mit einem spitzen 
Metallgriffel in die Palmblätter hinein geritzt.



Auch werden die Palmblätter von Zeit zu Zeit sorg-
fältig mit speziellen Ölen und Tinkturen behandelt, 
um diese zu konservieren, so dass sie vor Alterung 
geschützt sind und Jahrtausende unbeschadet 
überdauern.

Für den westlichen Menschen klingt es reichlich
abenteuerlich, wenn von 4000 Jahre alten Orakeln 
gesprochen wird. Bedenken wir aber folgendes: 
Jeder Mensch erahnt halbwegs was in den näch-
sten 4 Tagen passieren könnte. Warum sollte es nicht 
möglich sein für Wesen die über göttlich prophetische 
Gaben verfügen, Dinge voraus zu sehen auch über 
den Zeitraum von 4000 Jahren? Der grosse Physiker 
Albert Einstein erkannte, dass der Begriff „Zeit“ relativ 
ist und nicht nur mit einem ablaufenden Uhrwerk ver-
gleichbar ist. Dies kann bedeuten, dass ein höheres 
Wesen sehr wohl in der Lage sein könnte, Vergange-
nes und Zukünftiges als eine Art Vision zu erleben. 
Die Menschen gelangen allmählich zu einem neuen 
Verständnis von Raum und Zeit.

Foto Yuichiro Shishida
Uralter Indischer-Tempel der aus einem einzigen 
Felsen herausgemeisselt wurde! Welch eine Kraft!
welch eine Kultur die derart GEWALTIGES schuf!

Die Inder haben eine sehr alte Kultur und haben
das innnere Reich der Seele und das Spirituelle über  
Jahrtausende tiefgründig erforscht. 
Der Westen hat sein Bewusstsein eher in die äussere 
Welt gerichtet und dadurch Wissenschaft und Technik
zu hoher Blüte und Perfektion gebracht.

Alles im Kosmos strebt jedoch nach Ausgleich. 
So kommt es, dass der Westen mit östlicher Weisheit 
und der Seelen-Kenntnis beschenkt wird und der 
Osten mit westlicher Wissenschaft und Technik 
„gesegnet“ wird.
 
Somit findet mit der Zeit ein geistiger und kultureller
Austausch statt, als ein Gewinn für beide Seiten. 
Indien ist in den letzten Jahren zu einer der grössten 
Industrienationen der Welt aufgestiegen. 
Im Westen aber beginnt eine spirituelle 
Neuorientierung.

Auf der Stirne das Licht der Erkenntnis. Eintauchen in 
den stillen blauen Ozean tief in uns selbst.
Verbunden in Harmonie mit allem was lebt.
Weltlichen Sorgen und Hast, bist du weit entrückt.

„Beglückend mit Licht zu malen“  Bild von G.U.

Die Menschheit ist extrem mobil geworden! 
Wir reisen in fernste Länder. Aber finden wir denn 
nach aussen was wir suchen? Reisen nach innen 
sind auch wunderbare Erfahrungen und bringen uns 
die verloren gegangene Übereinstimmung zwischen 
Kosmos, Mensch und Natur zurück. So finden wir 
Harmonie tief in uns. 

Wer wie ich eine Palmblattlesung erfahren durfte, 
der fühlt, dass der Palmblattleser Sri R.V. Ramani 
tiefgründig geistig verbunden ist mit seinem Guru 
Maharishi Kakabujandra vor Jahrtausenden, denn 
geistige Einheit ist nicht an Zeit gebunden! 
Sie ist zeitlos ... (Berichtschreiber und Künstler G.U. 
im Gespräch mit Sri R.V. Ramani.) 
Fotos Ramani: Harald Lerbs, www.digitalfactory.de



Mein Interesse für Indische Kultur kommt daher, 
dass ich in meinem früheren Leben in Indien lebte, 
dies wurde von Sri Ramani bestätigt. Ich durfte auch 
an einer Palmblattlesung teilnehmen zum Thema 
2012 Übergang ins neue Zeitalter.
Sri Ramanis Botschaft ist voller Hoffnung:
„Es kommt ein Wechsel, man kann nicht sagen, dass 
es ein kriegerischer Wechsel ist, es ist ein göttlicher 
Wechsel und es wird geschehen. Es kommen viele 
lichtvolle Seelen ins Irdische und damit eine 
Bewusstseinserhellung und viele gute neue Ideen 
die der Menscheit weiter helfen. Die derzeitigen von 
Wissenschaftlern gemessenen erhöhten Sonnenakti-
vitäten bringen vermehrt Licht  ins Bewusstsein und 
spirituelle Erleuchtung. Viele Kinder der kommenden 
Generation werden über psychische Fähigkeiten 
verfügen, welche man als Wunder bezeichnet.“ Wenn 
die Menschheit spirituell solch gewaltige Fortschritte 
macht wie wir dies in technischer Richtung in den 
letzten 100 Jahren vollbrachten, dann werden Sri 
Ramanis Voraussagen Realität. Vielleicht brauchen 
wir dann kein Handy um Nachrichten zu übermitteln, 
wir können diese dann telepathisch übertragen. 
Sind Gedanken nicht ähnlich wie Funk- oder Fernseh-
wellen in einer  bestimmten Frequenz, die von 
feinfühligen Menschen empfangen werden können?
 

Die Botschaft des Lichtes    Illustration von G.U. 

Die Astrologen messen die Zeit nicht nur mit dem 
Kreislauf um die Sonne, sondern auch mit der 
kegelförmigen Bahn der Erdachse. 
Die Zeit während der die Erdachse die Bahn einmal 
gänzlich umrundet wird Weltjahr genannt und beträgt 
ca. 25 920 Erdenjahre. Durch 12 geteilt erhalten wir 
die Weltenmonate, das sind 2160 Jahre. 
Jeder Weltenmonat bringt der Erde neue Geistesströ-
mungen. Wir sind derzeit im Übergang vom Fische-
zum Wassermannzeitalter. Dieses bringt uns Neues. 
Es kommen also neue Erkenntnisse, welche die alten 
Denkmuster ablösen.
 
Sris R.V.Ramanis segensvolle Botschaft: 

«Habt keine Angst und verbreitet auch keine 
Angst. Denk gut, sprich gut, handle gut. Gutes 
geschehe, zu jeder Zeit an jedem Ort.»

Lichtvolle spirituelle Kraft
und geistige Erneuerung.

Nach dem indianischen Maya-Kalender in Mexico 
geht am 21. Dezember 2012 eine 5125 Jahr alte 
Epoche zu Ende. Was manche verunsichert und 
Endzeitliches ahnen lässt. Die Prophezeiung vom
«Tortuguero Monument Nr.6» soll nach neusten 
Forschungen freundlicheres besagen: Es soll ein 
übernatürliches Wesen herabsteigen, vielleicht ein 
Ausserirdischer wie manche meinen.
Damit ist wohl weniger eine Körpergestalt gemeint,
als vielmehr eine lichtvolle spirituelle Kraft, die ins 
Bewusstsein der Menschen dringt und damit das 
neue Zeitalter einläutet. Es findet also ein geistiger 
Wandel statt, eine geistige Erneuerung. Auch durch 
die grossen Veränderungen in der Natur findet ein 
globales Umdenken statt. Geistige Erleuchtung dringt 
mehr und mehr ins Bewusstsein der Menschheit und 
bringt den Wandel zum Besseren.
So gesehen ist die Maya-Prophezeiung in Mexico
und die Botschaft in den uralten indischen Palmblät-
tern die gleiche segensvolle:
Von der Kopflastigkeit herabsteigen ins Herz:
Das Licht der Liebe bringt die Erleuchtung!

Sri Ramani Gurji´s Rede über den Wechsel 2012

Manche westliche Menschen tragen Indien in sich, 
die brauchen nicht nach Indien zu reisen ...
und Einigen ist es von Schicksal bestimmt, dass eine 
Palmblattlesung sogar zu ihnen kommt ...
Wer mehr darüber erfahren möchte:
Bestelle das Buch vom Künstler Güst Untersee
„Paradiesgarten und Selbstfindung“ 
signiert mit 37 fantastischen Illustrationen
und tiefgründigen Texten zum Preis sFr. 16.- 
inkl. Porto bei:

Güst Untersee
Hauptstrasse 86
CH 9434 Au SG

guest.untersee@sunrise.ch
www.selbst-findung.ch



Der Barbier von Bombay

«Gibt es in dieser Stadt etwas Besonderes, das ich 
mir anschauen sollte?» fragte der junge Geschäfts-
mann den Taxifahrer. «Mein Flug nach Europa findet 
erst morgen statt, nun habe ich noch Zeit für touris-
tische Sehenswürdigkeiten. Vielleicht auch etwas mit 
einem besonderen Kick. Was raten Sie mir?»

Der Taxifahrer überlegte kurz, dann erhellte sich seine 
Miene. «Da habe ich eine Idee: Eine Rasur beim 
besten Barbier, das wird Sie begeistern!» «Eine 
Rasur?» fragte der Europäer ungläubig, «die kann ich 
doch überall haben, was soll dabei schon besonders 
sein?» «Diese Rasur wird für Sie ein unvergessliches 
Erlebnis!»
«Na ja, dann bringen Sie mich zu diesem Barbier», 
meinte der Gast.  Der Taxifahrer nickte bestätigend: 
«In zehn Minuten sind wir am Ziel.»
Das Taxi bahnte sich den Weg durch das laute 
Getümmel von hupenden Autos, Velorikschas, 
Menschen und Tieren. Auf dem Gehsteig herrschte 
ein buntes Treiben wie an einem Jahrmarkt. 
Allmählich liess der dichte Ver kehr nach, dann bog 
der Fahrer in eine Seitengasse und stoppte vor einem 
Haus, welches mit schattenspendenden Bäumen 
um geben war. Der Fahrer verabschiedete sich mit 
einem aufmunternden Augenzwinkern.
Nun betrat der junge Mann diesen Barbier-Salon und 
wunderte sich über dessen Ausstattung. Für seine 
Begriffe glich dieser Raum eher einem indischen 
Tempel als einem Barbiergeschäft. Ein feierlicher Duft 
von Weihrauchstäbchen lag in der Luft. Den hinteren 
Teil des spärlich beleuchteten Raumes dominierte 
eine grosse Götterfigur. Als sich die Augen des 
Mannes an die Dunkelheit ge wöhnt hatten, konnte er 
Ganesha, den Elefantenköpfigen erkennen, das 
Symbol der Stärke und der Beschützer der Kaufleute.
Die Statue war geschmückt mit Blumengirlanden. 
Seitlich der Figur flackerten Kerzen und brannten 
Räucherstäbchen. Alles war in ein mystisches Halb-
dunkel gehüllt. Davor sass ein Inder, ganz in sich 
vertieft ein Gebet murmelnd. In den Händen eine 
Meditations-Kette, deren Perlen langsam durch seine 
Finger glitten.
«Da bin ich wohl im falschen Film», flüsterte der
Europäer in gebrochenem Englisch und wollte den 
Ort schleunigst verlassen. Jetzt meldete sich der 
Inder: «Willkommen geschätzter Gast. 
Nehmen Sie bitte Platz», und wies ihm den Stuhl vor 
einem altmodischen, mit Rosen-Schnörkeln 
umrankten Spiegel. «Sie wünschen eine Rasur? 
Die können Sie gern haben.» Er erhob sich langsam 
wie aus tiefer Meditation erwachend und schritt zu 
einer Schublade, entnahm dieser sein Rasiermesser, 
welches er bedächtig schärfte. Nachdem der Inder 
seinem Kunden ein Tuch um die Schultern gelegt 
hatte, seifte er ihn bedächtig ein. 
Es wirkte wie eine feine, entspannende Massage, und 
alsbald bedeckte weisser Schaum sein Gesicht.

Dann griff der Barbier zum Messer und begann mit 
der Rasur.
Er schien von seiner Meditation noch schwere 
Augenlider zu haben. Allmählich bemerkte der Kunde 
mit Unbehagen, dass der Barbier ganz woanders 
hinschaute als auf sein Gesicht. War dieser Barbier 
blind? - Wie ein Blitz schoss ihm dieser Gedanke 
durch  seinen Kopf, dabei lief es ihm eiskalt über den 
Rücken.
Seine nervöse innere Unruhe musste der feinfühlige 
Inder wohl gespürt haben. «Ganz ruhig, junger Mann, 
ich werde Ihnen weder die Augen ausstechen, noch 
die Kehle durchschneiden, kein einziger Blutstrop-
fen wird fliessen, wenn Sie nur stillhalten. Ich rasiere 
meine Kunden schon seit 17 Jahren gänzlich blind», 
dabei klang seine Stimme so entspannt, als würde er 
über schönes Wetter reden.
Nun hob er erstmals seine Augenlider, und entsetzt 
starrte der Kunde in zwei trübe weisse Augenkugeln, 
in denen Iris und Pupillen völlig fehlten. «Wie ist es 
ihnen als Blinder möglich ihre Kunden zu rasieren, 
ohne diese zu verletzen?» fragte er den Rasiermeister.
«Da braucht es eben ein besonderes Feingefühl 
gegenüber seinen Mitmenschen, um diese nicht zu 
verletzen. Im weiteren eine ruhige Hand, das 
Wichtigste aber ist Selbst- und Gottvertrauen. Auch 
Sie, junger Mann, haben dieses Vertrauen bewiesen, 
weil Sie bei der Rasur so tapfer stillhielten und nicht 
ein einziges Mal zuckten», meinte er gutgelaunt. Dann 
wischte er ihm den kalten Schweiss von der Stirne 
und den letzen Rasier schaum vom Kinn. 
«Na, sind Sie zufrieden?» 
Erleichtert blickte der Rasierte in den rosenumrankten 
Spiegel. Tat sächlich eine tadellose Rasur, nicht eine 
Bartstoppel war ihm entgangen, sogar die Haaran-
sätze bei beiden Ohren waren ganz gleichmässig 
geschnitten. Dieser Barbier war schon ein ganz 
erstaunliches Phänomen. Unendlich erleichtert, aber 
noch mit zitternden Knien, erhob sich der Kunde vom 
Sessel.
Sich von einem Blinden rasieren zu lassen, dies war 
der allerstärkste «Kick» seines Lebens gewesen. 

Den Barbier-Salon verliess er sehr nachdenklich ... 
Wenn jeder so fein fühlig mit seinen Mitmenschen 
umginge, so wären viel Streit, Leid und sogar Kriege 
in der Welt vermeidbar … G.U.

Gedankenstille 
wie eine Blume. 
Baucht es dann 
einen «Kick» ?

Text + Illustration:
Güst Untersee


