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Einige Worte vorweg

Meine eigene Erfahrung mit dem Orakel und der vedischen Astrologie haben mich inspiriert, dieses Buch über das vedische Orakel zu schreiben, um die einfache Sprache des Orakels zugänglich
zu machen, und jedem, der durch sie mit einer höheren Weisheit
kommunizieren möchte, die Möglichkeit dazu zu geben. Auch
möchte ich hierin meine Überzeugung vermitteln, dass wir uns
als Menschen immer von einer höheren Weisheit und Führung
leiten lassen sollten, ohne dabei unser eigenes Urteilsvermögen,
unsere eigene Intuition und vor allem unsere eigene spirituelle Freiheit aufzugeben. Der Gebrauch des Orakels ist sogar nur
dann sinnvoll, wenn er uns gleichzeitig zu einem tieferen Verständnis der Gesetze des Lebens und einem direkteren Zugang zu
unserer eigenen inneren Weisheit führt.
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Shri Lakshmi –
die Schutzgöttin des vedischen Orakels
Edelsteine und Muscheln werden traditionell aufgrund ihrer
Schönheit und Farbenpracht der Venus zugeordnet. Venus wird
auf der spirituellen Ebene von der Göttin Lakshmi, der Gemahlin
und ewigen Gefährtin Vishnus beherrscht. Lakshmi ist die ursprüngliche weibliche Energie, die alle Schönheit, allen Reichtum
und alle Liebe und Hingabe auch in dieser Welt beherrscht. Sie ist
immer an Vishnus Seite und daher wird Vishnu in Indien in den
meisten Tempeln Seite an Seite zusammen mit Lakshmi Devi, der
Göttin des Glücks verehrt. Vishnu ist die Überseele, und damit
die personifizierte Weisheit des Universums. Mit dieser Weisheit
gilt es, sich im vedischen Orakel zu verbinden. Mit Gott und der
göttlichen Weisheit kann man sich am besten verbinden, indem
man sich ihm durch seine hingebungsvolle Energie nähert. Daher ist die Verehrung und Zuwendung zur Göttin Lakshmi der
direkteste Weg zu spiritueller Einsicht, Erkenntnis, Weisheit und
Erfüllung, ebenso wie für deren materielle Gegenstücke. Deshalb
wird Lakshmi auch verehrt, um Vermögen und Wohlstand zu erlangen, da auch diese Dinge letztendlich Transformationen der
einen göttlichen Energie sind.
Lakshmi Devi, auch kurz Shri genannt, ist die Schutzgöttin
des vedischen Orakels. Sie steht mit den Edelsteinen oder Muscheln in dem Maße in Verbindung, wie wir uns beim Befragen
der höheren Weisheit ernsthaft und hingebungsvoll mit ihr verbinden. Sie wird in Indien mit folgendem Mantra verehrt, das du
auch beim Legen des Orakels rezitieren kannst:
om shrim klim lakshmi-narayanabhyam namah
7

Falls dir dieses Mantra zu schwierig erscheint, kannst du einfach
das Mantra
hare rama krishna
rezitieren, das sich sowohl an Vishnu in seiner Form als Rama
und Krishna und auch an Lakshmi wendet, die als Hare bezeichnet wird.
Lakshmi wird symbolisch durch das berühmte Shri-Yantra dargestellt, das sie mit ihrer Kraft und Energie ganz und gar
durchdringt. Daher kannst du auch das Shri-Yantra verwenden,
um deine Orakelgegenstände vor negativen Einflüssen zu schützen. Stelle einfach ein Shri-Yantra oder eine kleine Statue von
Lakshmi-Devi vor deinem Orakel auf und spreche das Mantra
deiner Wahl, um dein Bewusstsein auf die göttliche Energie zu
richten.
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Das vedische Orakel
In diesem Buch möchte ich dir eines der ältesten Orakel der Welt
vorstellen, das du selbst für dich zu Hause anwenden kannst.
Schon in den ältesten Städten der Welt wie Mohenjo Daro und
Harappa in der alten Sarasvati-Kultur haben die Menschen auf
diese Weise ihr Schicksal befragt.
Vergleichbar mit dem chinesischen I Ging, hat es Jahrtausende überdauert und ist durch millionenfache Anwendung tief im
kosmischen Äther verwurzelt. Auf diese Weise ist es uns heute
möglich, mittels einer Handvoll Rosenquarze, mit der höheren
Weisheit des Universums zu kommunizieren, wie es einst schon
die Autoren der indischen Palmblattbibliotheken taten.
Durch das vedische Orakel lässt dir diese Weisheit genau das
Wissen zukommen, das du über deine Zukunft haben sollst, um
die richtigen Entscheidungen treffen zu können und auf deinem
eigenen Weg voranzuschreiten. Daher kann das Orakel niemals
falsch sein. Es hilft dir zu entscheiden, indem es dich mit jener
immer wohlmeinenden Quelle verbindet.
Zum einen möchte ich hier die Technik des Orakellegens vorstellen, darüber hinaus aber auch meine Gedanken mit dir teilen
– zu einem Thema, das untrennbar mit allen Orakeln der Welt
verbunden ist: der Frage nach unserer tatsächlichen Freiheit. Auf
meinem eigenen Weg durch die verschiedenen astrologischen
Systeme der Welt und ihren spirituellen Hintergrund habe ich
diese Frage mit vielen Menschen diskutieren können: Wie weit
sind unsere Entscheidungen, sind die Dimensionen unseres Denkens und die Art und Weise unseres Handelns vorausbestimmt?
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Kurzbeschreibung des vedischen Orakels
Zuvor möchte ich jedoch schon einmal eine Kurzbeschreibung des
vedischen Orakels in fünf einfachen Schritten vorstellen. Dieser
Abschnitt zeigt dir, was du tun kannst, wenn du eine dringende
Frage auf dem Herzen hast und das Orakel legen möchtest oder
einfach jetzt schon wissen willst, wie das Orakellegen funktioniert.

Das Orakel in fünf Schritten
Die folgenden fünf Schritte stellen die einfachste Form dar, das
vedische Orakel zu legen und auszuwerten.
Nimm deine persönlichen 108 Orakelsteine zur Hand. Zähle
bitte am Anfang nach und vergewissere dich, dass es wirklich 108
Orakelsteine sind. Wie du zu deinem persönlichen Orakelsteinset
kommst, wird auf Seite 27 beschrieben.
Lege deine Orakelsteine vor dich auf eine ebene Fläche, auf
ein vor dir ausgebreitetes Orakeltuch* und berühre sie mit deiner
rechten Hand. Die Berührung ist wichtig, um mit der Energie der
Steine Kontakt aufzunehmen.
Stelle dann deine Frage und bitte die höhere Weisheit durch
die Planetenkräfte zu antworten, die sich im Legen der Orakelsteine widerspiegeln werden.
Diese Bitte kannst du in deinen eigenen Worten stellen oder
sie auf folgende Weise formulieren:
„Ich bitte die Seele des Universums durch die Planeten
meine Frage zum Wohle des Ganzen mit Hilfe dieses Orakels
zu beantworten.“

* Das kann ein einfaches weißes Tuch sein oder ein anderes Orakeltuch deiner
Wahl
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Anstatt des Begriffs „Seele des Universums“ kannst du auch Überseele, Gott oder höhere Weisheit setzen, je nachdem, zu welchem
Begriff du eine stärkere Beziehung hast.
Schritt 1: Bleibe in Gedanken bei deiner Frage und teile die 108
Rosenquarze, ohne zu zählen, ganz intuitiv in drei Häufchen.
Schiebe sie rechts, in die Mitte und links vor dich.
Schritt 2: Beginne mit dem links vor dir liegenden Häuflein. Zähle so oft acht Steine ab, indem du sie zur Seite schiebst, bis nur
noch eine Anzahl zwischen einem bis acht Orakelsteinen übrig
ist. Mit dem mittleren und rechten Häuflein machst du es genauso. Auch hier werden jeweils Mengen zwischen einem und acht
Orakelsteinen übrig bleiben. Merke oder notiere dir jeweils die
Anzahl der Steine.
Alternative: Zähle die Orakelsteine pro Häufchen und teile die
Anzahl durch 8. Du ermittelst auch so den verbleibenden Rest.
Notiere den Rest unterhalb der Anzahl der Orakelsteine. (27 : 8 =
3, Rest 3; 46 : 8 = 5, Rest 6, usw.). Ist die Anzahl der Orakelsteine
glatt durch Acht teilbar (es bleibt dann kein Rest), ist das Ergebnis
immer 8.
Schritt 3: Betrachte die energetische Hauptaussage des Orakels:
Die links liegenden Rosenquarze repräsentieren die Vergangenheit, die mittleren die Gegenwart und die rechts liegenden die
Zukunft. Gerade Zahlen (2, 4, 6 und 8) weisen auf Probleme und
Schwierigkeiten und ungerade Zahlen (1, 3, 5 und 7) auf Erfolg
und Gelingen hin.
Schritt 4: Jede Zahl steht für einen Planeten. Die Zahl ist ein Symbol für die Planetenenergie. Bestimme die Planeten mit der folgenden Zuordnung. Über die Natur der Planeten erkennst du in
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Bezug auf deine Frage die Art der jeweils günstigen oder ungünstigen Einflüsse. Auf Seite 14-15 findest du Kurzbeschreibungen
der Planetenenergien.
Schritt 5: Deute die Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft in Bezug auf deine Frage entsprechend der Natur
der Planeten.
Beispiel:

Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

links

Mitte

rechts

(27)

(46)

(35)

3

6

3

gute Zeiten

Schwierigkeiten

gute Zeiten

Jupiter

Saturn

Jupiter

Hier weist Jupiter darauf hin, dass es in der Vergangenheit eine
erfolgreiche und gesegnete Vorgeschichte gab, jedoch in der Gegenwart Konfrontationen und Schwierigkeiten, vielleicht sogar
Verzögerungen und Blockaden vorhanden sind, die von Saturn
verursacht werden. Die Hindernisse werden zukünftig jedoch
durch den Einfluss Jupiters mit Hilfe von Weisheit und guten Absichten beseitigt – es steht so eine sehr gute Zukunft in Aussicht.
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Am Anfang werden dir bei der Auswertung des Orakels die
Kurzdeutungen helfen, die auf Seite 119-128 zusammengestellt
sind.
Um eine verfeinerte Auswertung zu erhalten werden später
weitere Deutungsmöglichkeiten dargestellt. So werden zusätzlich
die Beziehungsverhältnisse der Planeten untereinander hinzugezogen. Die Beziehungen der Planeten zueinander sind entweder
freundschaftlich, neutral oder feindlich. Außerdem ist es möglich, das Tierkreiszeichen der Frage zu ermitteln und mit dem Aszendenten des Fragestellers in Beziehung zu setzen. Damit lassen
sich noch weitaus genauere Voraussagen machen. Doch davon
später mehr.
Bevor wir weiter in das Orakeln einsteigen, möchte ich die
grundsätzliche Frage nach dem, was Schicksal, Vorherbestimmtheit und freier Wille ist, nicht außer Acht lassen.
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Kurzbeschreibung der Planetenenergien

					

Zahl Planet Wirkungen
1

Sonne Erfolg, Macht und Sieg
Führt Erfolg und Sieg herbei; bringt Ruhm, Ehre
und Anerkennung; unterstützt Status und Macht;
weist auf Begünstigung durch Regierungsstellen
hin; ist ein Indikator dafür, dass das gewünschte
Ziel erreicht wird

2

Mars

3

Jupiter Wachstum, Erfolg, Gewinne, Spiritualität
Vermittelt die Gnade Gottes und Segnungen spiritueller Menschen; zeigt auf Hilfe durch Lehrer
und Ratgeber; führt zu finanziellen Gewinnen
und zu Wohlstand; das gewünschte Ziel wird erreicht; Vorhaben entwickeln sich günstig ohne
Widerstand; Erfolg ist auf ganzer Linie garantiert;
Wachstum und Expansion werden gefördert

4

Merkur Verluste, Disharmonie mit dem Ganzen
Eine große Bemühung ist notwendig; Verluste in
geschäftlichen Angelegenheiten oder beim Handel; Schwierigkeiten mit Tieren, auch Haustieren;
Hautkrankheiten; Fieber; Hinweis auf Handlungen, die nicht im Einklang mit dem göttlichen
Plan stehen

Risiko, Streit, plötzliche Veränderungen, Fahrlässigkeit, Gewaltanwendungen
Weist auf Streit und Missverständnisse hin; auch
auf plötzliche Veränderungen, die sich nicht
mehr rückgängig machen lassen und steht für
Gewaltanwendungen, Unfälle, aggressive Auseinandersetzungen, Feuergefahr, Waffengewalt und
Diebstahl; bewirkt Krankheiten des Kopfes, der
Augen und des Blutes
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5

Venus

Genuss, Liebe, Komfort, Zuwendungen, Besitz
Zeigt auf Glück und Freude durch Frauen und in
der Liebe; verweist auf das Erlangen von Grundbesitz, Häusern, Fahrzeugen und Reichtum;
bringt sexuelle Freuden, gutes Einkommen und
Zuwendungen; deutet auf Schmuck, Wohlstand,
gutes Essen und Komfort; stellt einen positiven
materiellen Einfluss dar; steht für eine Romanze

6

Saturn Leid, Missverständnisse, Verzögerungen
Bringt Leiden, Missverständnisse, Probleme mit
Geistern, allgemein negative Ergebnisse; verursacht Schmerzen, Koliken, Rheumatismus, Vergiftungen (physisch, psychisch und energetisch),
Magenschmerzen, Probleme mit Insekten oder
Reptilien; Probleme mit hinterhältigen Menschen
und Dieben; mitunter Gefahr für das Leben; große Bemühungen sind erforderlich; Verzögerungen sind angezeigt

7

Mond

Frieden, Glück, Erfolg, Familie
Weist auf Familienglück, geistigen Frieden, Gemeinschaft mit Freunden und Verwandten oder
auf die Aneignung von Dingen hin, die in Beziehung zum Wasser stehen; Indiz für gutes Essen,
Gemeinschaft mit Frauen, Glück zu Hause, Segnungen durch die Mutter; das gewünschte Ziel
wird erreicht

8

Rahu

Streit, Vergiftungen, dunkle Energien
Bewirkt Missverständnisse, Streit mit charakterschwachen Menschen; allgemein nicht glückverheißend; verursacht Hautkrankheiten, Augenprobleme; Hinweis auf Vergiftungen (physisch,
psychisch und energetisch) und nicht diagnostizierte Krankheiten; Indikator für Misserfolg und
den Einfluss dunkler Energien
15

Beispiele zur Beurteilung
der Planetenbeziehungen im vedischen Orakel
Diese Beispiele zeigen dir, wie die bislang vorgestellten Regeln
und Deutungen angewendet werden.
Soll ich mich selbständig machen?
Bei diesem ersten Beispiel geht es um die Frage, ob der Beginn
einer geplanten Selbständigkeit erfolgversprechend sein würde.
Wir formulierten die Frage folgendermaßen: „Was wird die Folge
der geplanten Geschäftseröffnung sein, die vor allem Handel und
Versand von Produkten umfasst?“
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

7

1

4

Mond

Sonne

Merkur

Die Geschäftsidee entstand aus einem langjährigen Geschäftskontakt nach Indien heraus, der sich trotz Schwierigkeiten harmonisch
entwickelte. Dieser Umstand wird durch den Mond widergespiegelt. Die Sonne in der Gegenwart weist darauf hin, dass die angestrebte Geschäftsbeziehung leicht realisiert werden kann. Weiterhin sind Mond und Sonne Freunde, was auf einen reibungslosen
Ablauf hindeutet. Bis hier sieht alles sehr gut aus. Die Zukunft
wird jedoch von Merkur beherrscht, was ein Indiz dafür ist, dass
in Zukunft große Bemühungen und Anstrengungen notwendig
sein werden, um die Geschäftsbeziehung aufrecht zu halten. Auch
ist mit finanziellen Verlusten oder Schwierigkeiten zu rechnen. Da
die Sonne jedoch der Freund von Merkur ist, erhält Merkur von
der Sonne Unterstützung, was sich wiederum positiv auf die Geschäftssituation in der Zukunft auswirken würde. Es bleibt jedoch
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der negative Beigeschmack, dass Merkur die Zukunft beherrscht
und damit bestenfalls eine sehr große Anstrengung mit geringem
finanziellen Rückfluss zu erwarten ist. Aus diesem Grunde entschied sich die Fragestellerin dazu, auf die Geschäftsgründung zu
verzichten und ihre bisherige Tätigkeit beizubehalten.
Lohnt sich eine bestimmte Investition?
Eine ähnliche Fragestellung liegt der folgenden Orakelbefragung
zu Grunde. Es ging darum, ob die mögliche finanzielle Investition in das Geschäft eines Bekannten erfolgsversprechend sein
würde. Nachdem der potentielle Investor diese Frage klar formuliert hatte, wurde das vedische Orakel befragt:
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

2

7

3

Mars

Mond

Jupiter

Die von Mars repräsentierte Vergangenheit weist auf Meinungsverschiedenheiten hin, die es bezüglich des geplanten Projektes
gab. Mars steht jedoch dem Mond – und somit der Gegenwart –
freundlich gegenüber, was dem harmonischen und reibungslosen
Verlauf des Projektes in der nahen Vergangenheit und der Gegenwart entspricht. Der Mond weist darauf hin, dass die derzeitigen
Schritte ruhig und harmonisch verlaufen, während Jupiter auf
einen zukünftigen, in jeder Hinsicht grandiosen Erfolg, deutet.
Hinzu kommt, dass der Mond ein Freund von Jupiter ist, so dass
das Projekt (Jupiter) auch weiterhin durch den Mond Unterstützung findet. Mein Bekannter entschied sich dafür, in das geplante
Projekt zu investieren, und hatte in kurzer Zeit große Erfolge und
Umsätze.
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Finden zwei Menschen wieder zusammen?
Im folgenden Beispiel geht es um eine besorgte Mutter. Ihre
Tochter hatte sich kurz vor der geplanten Hochzeit plötzlich von
ihrem Verlobten getrennt und die Hochzeit abgesagt. In den Augen von Familie und Freunden waren die beiden ein ideales Paar
– und alle hofften, dass sie bald wieder zusammenfinden würden.
Wir befragten das vedische Orakel nach der Entwicklung dieser
Beziehung.
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

5

6

1

Venus

Saturn

Sonne

Das Ergebnis spricht eine klare Sprache. Venus in der Vergangenheit weist auf die Liebesbeziehung hin, die bei allen den Eindruck einer idealen Partnerschaft erweckte. Der gegenwärtige Saturneinfluss symbolisiert die Trennung, da Saturn der klassische
Indikator für Trennung und Scheidung ist. Die Zukunft sieht rosiger aus: sie wird von der Erfolg und Zuversicht gebenden Sonne
dominiert.
Das vedische Orakel besagt, dass die beiden wieder zusammenkommen werden, um es noch einmal miteinander zu versuchen. Der herausfordernde Saturneinfluss wird jedoch auch
in naher Zukunft die Beziehung beeinflussen, denn Saturn ist
der Feind der Sonne. Es wird weiterhin Probleme geben und
innerhalb des kommenden Jahres mehrfach von Trennung die
Rede sein. Wahrscheinlich werden beide durch die Kraft der
Sonne letztlich die Schwierigkeiten überwinden und in ihrer
Beziehung die tiefere Dimension (Saturn) entdecken. Die von
Venus beschützte, unbeschwert romantische Beziehung gehört
jedoch der Vergangenheit an. Die Sonne spiegelt dafür auch die
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Chance zu einer von tiefer Weisheit geprägten dauerhaften Verbindung.
Tatsächlich zogen beide schon innerhalb von zwei Wochen
wieder zusammen; und ohne den Druck der bevorstehenden
Hochzeit konnte sich ihre Beziehung dann auch freier entwickeln.
Die unausgesprochene Frage, Teil 1
Es ist ebenso möglich, ein vedisches Orakel zu deuten, ohne dass
man die Frage kennt. Es kommt bisweilen vor, dass jemand eine
Frage hat und mich bittet, das Orakel für ihn zu befragen, sein
Anliegen aber nicht aussprechen möchte. Dann bitte ich die betreffende Person, die Orakelsteine selbst zu legen. In dem folgenden Beispiel kam ein junger Mann zu mir, der seine Frage nicht
nennen wollte:
Vergangenheit

Gegenwart

Zukunft

4

3

5

Merkur

Jupiter

Venus

Die Vergangenheit wird von der geraden Zahl 4 repräsentiert, die
für Merkur steht. Merkur ist Jupiter feindlich gesonnen. Die Zukunft wird von Venus beherrscht, die für die Erfüllung von Wünschen steht, für eine Romanze oder die glückliche Gemeinschaft
mit einer Frau.
Da der junge Mann alleinstehend war, nahm ich an, dass er
nach seiner Zukunft im Beziehungsbereich fragte. Venus ist ein
Indikator dafür. Venus in Verbindung mit Jupiter weist darauf
hin, dass er das erstrebte Ziel erreichen wird. Merkur für die Vergangenheit indiziert, dass er bislang noch keine Beziehung eingegangen war. Die feindliche Haltung von Merkur gegenüber Jupiter deutet darauf hin, dass dieses Thema den jungen Mann nicht
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nur bewegte, sondern ihm regelrecht Sorgen bereitet hat. Jupiter
als spiritueller Lehrer repräsentiert auch das Dharma eines Menschen: den rechten Weg zu seiner inneren Bestimmung. Hieraus
könnte man ableiten, dass es für die innere spirituelle Entwicklung, vertreten durch Jupiter, angeraten wäre, den passenden
Lebenspartner (Seelenpartner) zu finden. Venus steht in der Zukunft zwar für die Erfüllung der Wünsche, ist aber ein Feind von
Jupiter, der die Gegenwart repräsentiert. Hieraus könnte man
folgern, dass durch die Erfüllung der Partnerschaftswünsche die
Spiritualität und der Weg zur inneren Weisheit (Jupiter) leiden
könnten.
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