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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Es würde euch 
erstaunen zu wissen wie lange eure Seele in der einen oder anderen Form hier auf diesem 
Planeten gewesen ist. Das sind die Dinge die sich ganz und gar hinter einem Schleier der 
Angemessenheit verbergen. Was ich meine ist dass es euch nicht wirklich hilft wenn ihr 
ständig von den Energien der Vergangenheit gestört werdet. Deshalb gibt es, für euch 
esoterisch, immer das Gefühl, dass das hier vielleicht alles ist – das einzige Leben das ihr 
bekommt. Ihr solltet wissen dass es, mit Absicht, keine wirklichen Beweise dafür gibt dass 
da mehr dahinter steckt. Es gibt niemanden der zurück kommen könnte, euch die Hand auf 
die Schulter legt und sagt: „Schau her, ich bin’s. Ich bin immer noch da!“ Also, meine 
Lieben, alles worüber ich spreche und alles was ich als Kryon bin und als Wahrheit 
repräsentiere ist etwas dem ihr als Wirklichkeit vertraut, indem ihr daran glaubt und 
spirituelle Logik und Intuition gebraucht. 
 
Veränderungen von Weisheit stehen bevor 
 
Der Zustand der Menschen verändert sich, und was sich in dieser Veränderung tatsächlich 
bewegt ist der menschliche Werkzeugsatz der Weisheit. Weisheit ist von allen Dingen in 
eurer Reichweite eines der wenigen, das mit fast allem anderen verknüpft ist. Sie ist mit 
Intuition verknüpft. Sie ist mit eurem Akash verknüpft, und sie ist mit etwas verknüpft was 
für euch neu ist. Dieses neue Merkmal ist etwas dem ihr im Laufe der Zeit einen Namen 
geben werdet, das Gefühl das ihr spirituell gesehen hier her gehört, und manche haben 
[bereits] andere Namen dafür. Es ist ein Gefühl der Gewissheit wann etwas korrekt ist. Es ist 
ein Wissen in eurem Innern das unfreiwillig zustimmend nickt wenn ihr die Weisheit der 
Zeitalter hört und spüren könnt dass es korrekt ist. 
 
Das ist etwas Neues das einige von euch bald erfahren werden. Ihr werdet beginnen eine 
Evolution von „Intuitivität der Wahrheit“ zu erleben. Dinge werden anfangen mit der 
Reinheit von Wahrheit auf eine Weise zu klingen die ihr mit den Reaktionen eures Körpers 
messen könnt. Etwas wird sich zeigen – vielleicht wird es eine Bewegung sein, vielleicht ein 
Gefühl, vielleicht ein Schauer über den Rücken, oder etwas anderes. Möglicherweise wird es 
lediglich etwas sein das für euch mit Korrektheit klingt und ihr werdet wissen dass es korrekt 
ist. 
 
Nun, das ist insofern neu als es in einer älteren Energie nicht da war – nicht so wie ich es 
beschreibe. Einige Frauen werden sagen: „Nun, ich habe Intuition für genau diese Dinge in 
einer älteren Energie.“ Meine Lieben, nicht in dem Ausmaß wir ihr es heute haben werdet 
und nicht in dem Ausmaß dass es mit der Zeit alle Menschen fühlen werden. Denn obwohl es 
Frauen zu Eigen gewesen sein mag weil sie generell eine bessere Intuition haben, oder auf 
Grund von Verbindungen in ihrem Gehirn die biologisch anders sind, jetzt steht es der 
gesamten Menschheit zur Verfügung. Man könnte sagen dass sich die Physik der Wirklichkeit 
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selbst in der ihr sitzt, beginnt zu verändern. Man könnte sogar sagen dass ihr und die um 
euch herum weiser werden. 
 
 
Weisheit definiert 
 
Weisheit ist ein sehr interessantes Studium. Wenn ihr einen Blick auf die Weisheit der 
Menschheit werfen wollt, dann zeigt sich ein sehr interessanter Hintergrund weil es in 
Wirklichkeit gar keine Weisheit ist. Es ist eine eingeschränkte Art von Selbstgefälligkeit. Auf 
der Stufe der Evolution eures Bewusstseins ist es eine in sich selbst geschlossene Weisheit. 
Es ist eine Art von Weisheit die sich selber dazu gratuliert so weise zu sein. Wir werden es 
„gezügelte Weisheit“ oder „eingesperrte Weisheit“ nennen. 
 
Wir sitzen heute in dieser Universität an einem Ort mit dem Namen Tempel der Weisheit, 
und mit genau diesem Wort „Tempel“ deutet er auf die Weisheit Gottes, die schöpferische 
Quelle, eine Quelle die jenseits aller Quellen liegt und großes Mitgefühl und Liebe umfasst. 
Eines der interessanten Merkmale von wahrer Weisheit ist dass sie still ist. Sie weiß, und das 
beinhaltet mehr als nur denken. Die berühmte Statue „Der Denker" mag euch zu dem 
Schluss führen dass der Denker auch weise sei. Das ist nicht unbedingt wahr. Er denkt bloß 
darüber nach. Also in eurer Wahrnehmung der Vergangenheit war Weisheit immer mit dem 
Gehirn verbunden. Wie intellektuell ist die Person die weise ist? 
 
Ich habe es euch zuvor gesagt und sage es wieder: Weisheit ohne Liebe ist nichts als Worte. 
Weisheit ohne das Fundament von Mitgefühl ist keine Weisheit. Es ist lediglich eine 
Aufforderung zum Erwägen – ein Rundlauf des Denkens um des Denkens willen. 
Tatsächliche Weisheit ist das Resultat von Liebe und Mitgefühl auf eine Weise zusammen 
wirkend, die das beleuchtet was wunderschöne spirituelle Kernwahrheit ist. Daraus erwächst 
die Weisheit der Zeitalter nach der ihr euch gesehnt habt. Das Gehirn kann euch keine 
Weisheit geben. Es kann euch Denken geben und die Illusion von Weisheit. Aber es kann 
euch das geben was ich „gezügelte Weisheit“ nennen werde, Weisheit die von einem Zaun 
der Selbstgefälligkeit eingeschlossen ist. 
 
Es gibt da eine berühmte Geschichte: Sie dreht sich um Leute die eine Tür öffnen wollen und 
deshalb immer und immer wieder mit ihrem Kopf gegen die Tür schlagen. Nebenbei 
bemerkt, die Tür geht davon nicht auf, aber sie beglückwünschen sich gegenseitig dafür den 
Kopf gegen die Tür zu schlagen. Nach einiger Zeit hören sie damit auf und behaupten die 
Tür habe sich geöffnet, obwohl sie nie aufging. Manche widmen dem Kopf gegen die Tür 
schlagen sogar ihr Leben in der Bemühung Teil der Beglückwünschungen zu werden wenn 
die Tür sich angeblich öffnet, obwohl sie es tatsächlich nicht tut. Nach einer gewissen Zeit 
bemerken sie dass die Tür wieder geöffnet werden muss, selbst wenn sie noch nie offen war. 
Also kommen sie zurück und schlagen wieder mit ihren Köpfen gegen die Tür. 
 
Jedes Mal wenn sie Tür-pseudo-öffnen durch Kopf-anschlagen tun, beglückwünschen sie sich 
wenn sie damit fertig sind, und sie reden sogar über die Weisheit die es dazu braucht das 
Kopf anschlagen durchzuführen. Das ist in einer älteren Energie in der ihr aufgewachsen seid 
die Menschheit in Bestform. Ihr wisst genau wovon ich rede, oder? Nach einer gewissen Zeit 
schlagen sie ihren Kopf wieder gegen die Tür. Manchmal hat die Tür verschiedene Namen. 
Manchmal sind die Türen unterschiedlich, aber keine davon öffnet sich je. Doch selbst unter 
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diesen Umständen hält sich irgendwie der Selbstbetrug und der Kreislauf der 
Selbstgefälligkeit setzt sich fort. Es kommt zu einer Anerkennung von Weisheit die es 
niemals gegeben hat, weil sie sich in einem Kreis aus irrtümlicher Logik und Mythologie 
dreht, und die wahre Bedeutung der geöffneten Tür schafft es nie an den Vorstellungen des 
menschlichen Gehirns vorbei zu kommen. 
 
Dann kommt eine Person mit dem Schlüssel für die Tür vorbei und öffnet sie ganz einfach. 
Die Tür Autoritäten sind geschockt, und sie ziehen die Person schnell zu Seite und verbieten 
ihr jemals wieder zu kommen. Denn sie wissen dass sie jetzt mit dem Teufel oder dem 
Okkulten zu tun haben – denn der/die mit dem Schlüssel besaß Lösungen die sich außerhalb 
der Wirklichkeit von allem befanden was ein Mensch zu tun in der Lage sein sollte. Darum 
knallen sie die Tür zu und fahren damit fort mit dem Kopf dagegen zu schlagen und sie auf 
ihre Weise zu öffnen. Schließlich ist Kopf-anschlagen jetzt respektiert und das erwartete 
Verfahren sich mit der Tür zu beschäftigen. 
 
Die Weisheit der Zeitalter kommt aus einer fehlfunktionierenden Geisteshaltung die annimmt 
sie sei weise wenn sie es nicht ist, und sich für Dinge beglückwünscht die erfunden sind oder 
in Unwissenheit als Wahrheit angenommen wurden. Wir haben euch eine Redensart 
mitgeteilt: „Ein Narr weiß nicht dass er/sie ein Narr ist.“ Und diese Kopf anschlagenden 
Türöffner haben das gleiche Merkmal. Sie können ultra-idiotisch sein und es niemals 
bemerken. Trotzdem beginnen es andere sofort zu sehen. Die menschliche Rasse weiß nicht 
dass sie fehlfunktioniert. Sie ist gerade eben erst dabei aus dieser selbstgemachten 
Verkündung dessen was sie für Weisheit hält heraus zu steigen. Und sie fängt wirklich an 
sich aus diesem Narrenpanzer im Innern zu befreien. 
 
 
Die aufkommende neue Weisheit 
 
„Schrankenlose Weisheit“ (die wahre Weisheit) ist kompliziert und sie ist ganz anders als das 
was man euch gesagt hat wie Weisheit aussehen soll. Sie charakterisiert nicht den 
intellektuellen Denker, meine Lieben. Sie gehört dem mitfühlenden Menschen. Weisheit 
nimmt eine neue Richtung an die ihr nie gedacht habt, denn sie wird nicht gelehrt. Haben 
die Meister auf diesem Planeten Weisheit gehabt? Falls ja, wie viel Lärm haben sie darum 
gemacht. Die Antwort ist gar keinen. Sie saßen und waren still, und doch war die Wahrheit 
die aus ihnen allen strömte übervoll mit der Weisheit der Zeitalter. Sie konnten jemanden 
anschauen und ihr/sein Herz mit der Liebe und dem Mitgefühl des Schöpfers schmelzen 
lassen, und das Ergebnis war reine Weisheit. 
 
Eingeschränkte Weisheit, oder „Weisheit in einer Schachtel“, macht viel Lärm und ruft sich 
selbst als Wahrheit aus. Sie bewirbt sich selbst im Rahmen einer Weisheits-Hierarchie, in der 
sie die „beste Weisheit“ ist. Sie überdenkt sich selbst, erschafft Mythologien um sich selbst 
zu rechtfertigen, und tötet um zu überleben. Trotz all dieser Fehlfunktionen kann sie nicht 
erkennen dass sie kaputt ist. 
 
„Schrankenlose Weisheit“ kommt nicht aus dem Gehirn. Sie kommt stattdessen aus den 
Zellen. Wie dem auch sei, diese Aussage wird euch in die Debatte führen dass Biologie 
einfach bloß Chemie sei. Trotzdem, ein fortschrittlicher Denker könnte die Frage stellen: 
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„Was mag wohl tatsächlich und wahrhaftig in eurer DNS sein? Könnte es multidimensionale 
Chemie sein? Falls ja, was könnte sie beinhalten?“ 
 
Glaubt ihr an die Merkabah des Menschen, ein Energiefeld, das für multidimensionale 
Biologie steht? Vielleicht ist es ein tiefgreifendes spirituelles Feld? Elisha (II Könige – Die 
Bibel) hat es gesehen! Habt ihr gewusst dass es riesig ist? Es hat 8m im Durchmesser! Es 
hat auch tiefgründige Muster und Fraktale. Wenn ihr die Information zur Blume des Lebens 
studiert habt, dann habt ihr Größe, Komplexität und Potential der Merkabah gesehen. Doch 
wartet, ich habe gesagt sie sei multidimensional, nicht esoterisch – das heißt es geht um 
Physik! Richtig! Der Tag wird kommen an dem es Anerkennung dafür geben wird dass Gott 
(der Meister Schöpfer) der Meister der Physik ist, und darum ist das Studium der Physik 
einfach das Studium des spirituellen Meisterplans tiefgreifender Physik. Tatsächlich wird der 
Tag kommen an dem ihr Wissenschaft und Spiritualität nicht länger voneinander trennen 
könnt. 
 
Diese Merkabah ist voller Muster die ihr eines Tages sehen können werdet. Es ist 
unvermeidlich dass sich Wissenschaft eines Tages zu einer Position entwickeln wird an der 
sie die Fähigkeit entdeckt wie man multidimensional untersucht und wie man Quanten 
Muster untersucht. Wenn ihr da hin kommt, wird es revolutionär sein und eine immense 
Erkenntnis dafür erschaffen dass jeder Mensch ein spirituelles Muster und 
Gesundheitsmuster besitzt. Die Wissenschaft wird es um jeden Menschen herum sehen, und 
das Muster in sich selbst wird diagnostisch dafür sein wie gesund der Mensch ist, wie 
ausgeglichen er ist, und vielleicht wie viele vergangene Leben sie/er gelebt hat. Das steht 
bevor, und in dieser Merkabah stelle ich die Frage: „Wie wird sie erzeugt? Woher kommt 
sie?“ 
 
Es wird jene geben die vielleicht sagen: „Nun, sie kommt von der Seele.“ Dann fragt ihr 
vielleicht: „Nun denn, wo ist die Seele?“ Das ist die Logik die zu vielen Antworten führen 
wird, von denen keine einzige wahr ist. Ihr seid am herumraten, gestützt auf intellektuelle 
Weisheit. 
 
Die wahre Antwort ist eine weise, und sie ist viel praktischer als ihr euch vorstellen könnt. 
Woher kommt die Merkabah? Sie kommt direkt aus dem was eure kollektive DNS ist, denn 
meine Lieben, diese wunderbare altvordere DNS kommt direkt von den Sternen. Die Muster 
innerhalb der multidimensionalen Teile der DNS erzeugen das was eure Merkabah ist und sie 
ist heilig. Sie enthält nicht nur die Weisheit eures Planeten, sondern auch die des Kosmos 
selber. Der Tag wird kommen an dem ihr anerkennen müsst dass eure Biologie eine Stellung 
jenseits menschlicher Logik hat, und dass sie stattdessen Teil der Weisheit des Schöpfers ist 
– und sie wird nicht im Gehirn erschaffen. 
 
In der DNS ist auch noch etwas anderes. Es ist „die Erinnerung an alles“. Es ist das 
Gedächtnis eures Akash auf dem Planeten. Wer seid ihr? Was habt ihr im Laufe eurer vielen 
Leben erreicht? Habt ihr irgendetwas gelernt? Denn die größte „uneingeschränkte Weisheit“ 
auf dem Planeten wird direkt von den alten Seelen kommen die vielleicht sogar jetzt hier 
sitzen. Es ist die gleiche Weisheit die die Meister hatten, und sie kommt von der gleichen 
Stelle. Sie hat nichts mit intellektuellem Streben zu tun, und sie weiß es besser als mit dem 
Kopf gegen eine Tür zu schlagen die Mythologie genannt wird. Sie ist fest in der 
tatsächlichen, praktischen Geschichte eurer Galaxie verankert. 
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Wer sind die größten Denker der Geschichte gewesen? Manche sagen die Griechen. Nehmt 
zur Kenntnis dass sie ihre Götter fehlfunktionierend gemacht haben, passend zu ihrer 
eigenen menschlichen Natur. Sie waren deshalb sehr gut darin eine eigene „Weisheitstür“ zu 
erschaffen, eine die sich niemals etwas anderem öffnete als intellektuellem Streben, oder 
der Vorstellung das Gott genau wie ein Mensch ist. Die tatsächliche Weisheit kam sehr viel 
später. 
 
 
Die bevorstehende Entwicklung der neuen Weisheit der Menschheit 
 
„Uneingeschränkte Weisheit“ wird leise sein, und aus der Tiefe der Akasha Aufzeichnungen 
wird sie das hervor holen was funktioniert, und nicht das was nicht funktioniert hat. Sie wird 
anfangen Erinnerungen zu haben, die positiv sind, nicht negativ. „Uneingeschränkte 
Weisheit“ wird anfangen sich selber zu verstehen und wird das Mitgefühl der Schöpfung 
erwägen. Hier sind fünf Merkmale auf die man bei entwickelten Menschen achten sollte: 
 
Nummer eins: Sie sind leise, kein Trommeln auf die Brust. 
 
Nummer zwei: Sie werden erkennen das alles was sie wissen ein Fraktal dessen ist was 
existiert. Darum haben sie Demut für alles was sie nicht wissen. 
 
Nummer drei: Sie werden immer für das Unerwartete bereit sein und niemals erwägen dass 
sie „vollständig“ sind. 
 
Nummer vier: Sie werden bedingungslos und tiefgründig lieben. Sie werden auf 
offensichtliche Art die Menschheit lieben und die Erde. 
 
Nummer fünf: Sie werden erweitertes Mitgefühl haben – etwas das ihr noch nicht zu sehen 
bekommen habt. 
 
Das beschreibt die Weisesten auf dem Planeten, und sie sind auf dem Weg. Die größte 
Weisheit auf dem Planeten wird nicht von „hohem Denken“ kommen, sondern aus dem was 
über Äonen der Zeit von der Menschheit erlebt wurde. Nur alte Seelen werden es haben. 
Das Akash im Innern der DNS wacht zu diesen Merkmalen auf, und ihr werdet es zuerst in 
den neuen Kindern sehen die nach 2012 ankommen. Selbst jetzt seht ihr den Unterschied 
zwischen Kindern die „schlau“ sind und jenen die „über ihre Jahre hinaus weise sind“. 
 
 
Die praktische Seite 
 
Was könnt ihr aus dieser Diskussion über eine neue Art von Weisheit mitnehmen? Sie wird 
anfangen die Art und Weise zu ändern wie alles funktioniert, und das mag für einige 
angstvoll werden. Veränderung ist so. Sie fängt an das alltägliche Leben zu verändern und 
Dinge die seit Äonen immer gleich waren. Es fängt an „normal“ in etwas anderes zu 
verwandeln. 
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Diese neue, menschliche Natur wird die Art und Weise beeinflussen wir ihr Geschäfte macht. 
Die Führungsebene wird anfangen zu verstehen dass menschliche Ressourcen die 
wertvollsten Dinge sind die es auf dem Planeten gibt. Diese sind deshalb mehr Familie als 
Arbeiter, und am Arbeitsplatz muss es Fürsorge geben. Die Basis für neue Unternehmen 
wird eine Kombination von finanziellem Erfolg mit der Frage sein wie gut es der „Familie“ 
geht die im Unternehmen arbeitet. Was kann Management tun um die „Arbeitserfahrung“ 
friedvoller und produktiver für alle die hier arbeiten zu machen? Große Unternehmen werden 
zu großen Familien werden, und Arbeiter werden vielleicht zu keiner Zeit gehen wollen, weil 
auf viele Weisen für sie gesorgt wird. Ist das eine Art rosaroter-Himmel-mit-Sahnehäubchen 
Traum? Meine Lieben, in manchen Kulturen existiert es bereits. 
 
Wie würde Weisheit in der Politik aussehen? Wir haben darüber zuvor gesprochen, aber 
manche müssen es nochmal hören. Ein Tag wird kommen an dem ihr einen Kandidaten 
fallen lasst wenn er jemand anderen in unethischer Weise kritisiert. Ihr werdet das tun weil 
es euch zeigt wer sie wirklich sind. Wenn ein Kandidat harsch über seine Gegner spricht und 
sie mit unfreundlichen Ausdrücken bezeichnet, dann werdet ihr ihn fallen lassen. 
Unfreundlichkeit ist für euch ein durchsichtiges Fenster in ihre Persönlichkeit, und die 
Öffentlichkeit wird davon abgeschreckt werden. Wähler werden Integrität erwarten, 
Ehrlichkeit, Mitgefühl und Freundlichkeit, auch in der Hitze der Debatte um gegensätzliche 
Ideen. Politische Prozesse werden eine plötzliche Entwicklung durchmachen, und eine Seite 
wird die andere nicht schlachten müssen um verstanden zu werden oder zu gewinnen. 
Gewinnen mittels Desinformation wird als unehrenhaft und nicht akzeptabel betrachtet 
werden. 
 
Das wird die Art der Wahlkampf Führung verändern, meine Lieben, und es ist bereits auf 
dem Weg. Ihr werdet erleben dass sie nicht höflich genug zueinander sein können! Wie dem 
auch sei, wenn die Öffentlichkeit ihre Erwartungen verändert werden viele alte Politiker 
reagieren und versuchen diese Erwartungen zu erfüllen damit sie gewählt werden. Aber es 
wird vorgetäuscht sein, und ihr werdet es durchschauen. Auf der öffentlichen Bühne kann 
ein Mensch nicht mehr so tun als wäre er/sie freundlich und mitfühlend wenn sie/er es nicht 
wirklich ist. Die Wirklichkeit zeigt sich schnell. 
 
Wenn zwei oder mehr Kandidaten zum ersten Mal mit Mitgefühl auftreten und es meinen, 
und ihren Gegner wirklich mögen, dann wird das für euch ein unglaublich erfrischender 
neuer Wind sein! Ihr werdet anfangen den unterschiedlichen Ideen tatsächlich zuzuhören 
und euch nicht auf das Negative konzentrieren. Ihr werdet den Unterschied merken und 
erkennen dass  eine wirkliche Wende im Spiel ist. Es wird verändern wer gewählt wird. Denn 
der/diejenige welche/r gewählt wird, wird dann Integrität von denen erwarten mit denen 
er/sie  in seiner/ihrer Führungsrolle zusammen arbeitet. Es wird alles verändern weil es von 
dort kommt was nicht das Herz ist, sondern eine sich entwickelnde DNS. Mitgefühl wird der 
neue Goldstandard sein. 
 
 
Eure erstaunlichen Unterschiede sind eure Stärke 
 
Schaut euch in diesem Raum um. Manche fragen vielleicht: „Was habt ihr alles 
durchgemacht?“ Die Antwort ist alles. Schaut auf die Geschlechter im Raum und 
vergegenwärtigt euch folgendes: Ihr alle habt sie getauscht! Jeder Mann war einmal Frau. 
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Jede Frau war einmal Mann, oft. Ihr tauscht weiterhin Plätze. Jeder von euch hat die ganze 
menschliche Erfahrung. Jeder von euch hat die Freuden des Lebens erlebt und seine 
Schrecken, und das erzeugt eine Weisheit die niemals einfach durch den Intellekt des 
menschlichen Gehirns oder allein durch Gedanken erzeugt werden kann. Mein(e) Liebe(r), 
du näherst dich der göttlichen Quelle und den original Lehren die euch die Plejadier gegeben 
haben. Ihr fangt an die „Einheit von allem“ auf diesem Planeten zu sehen und das verändert 
die Art und Weise wie ihr denkt. 
 
Jetzt im Moment mag die weiseste Person auf dem Planeten jemand sein der Bäume 
umarmt! Diese Person ist mit Gaia verbunden und hat die Weisheit der Zeitalter durch die 
Wurzeln gespürt die direkt in die Erde gehen. Indem der Baum einatmet was ihr ausatmet, 
wird er eins mit euch und ihr mit ihm. Die Emotion die ihr spürt ist die der Natur, eures 
Partners, und es ist der weiseste Partner den ihr jemals haben könnt. Gaia ist Liebe. Wenn 
ihr dieses Gefühl vermitteln könntet und auf die Menschheit richten, dann würde das alles 
verändern. Viele werden weinen wenn sie merken dass es unmöglich ist. Wie dem auch sei, 
ein Großteil der Menschheit wird das, einer nach dem anderen, jeweils in eigener Weise 
erleben und den Ausblick auf die Schönheit der Natur bestaunen und anfangen zu verstehen 
dass sie tatsächlich „umfassende Kenntnis“ der Menschheit hat. 
 
Die Indigenen haben das gelehrt. Die Natur (Gaia) kennt die Menschheit – und diese 
wunderschöne Energie ist erreichbar! Die Indigenen des Planeten hatten eine viel 
umfassendere Weisheit als ihr heute, einfach weil sie die Verbundenheit von allen Dingen 
verstanden haben. Das ist also der nächste Schritt. Wir sprechen von eurer DNS. Wir 
sprechen vom Akash (eurer Weisheit der vergangenen Leben) das da ist um euch dabei zu 
helfen Mitgefühl und Liebe für andere Menschen zu entwickeln. Und wir sagen euch dass 
eure Vorfahren ein Teil von euch sind – genauso wie es die Indigenen gewusst haben. 
 
 
Verbindung 
 
Der letzte Punkt ist die tiefgreifende Verbindung mit der Erde. Einige der Weisesten auf dem 
Planeten durch die Zeitalter hinweg waren jene die schamanisch waren und auf solche Weise 
mit dem Planeten verbunden dass es schwer ist den Unterschied zwischen ihnen und der 
Natur zu erkennen. Sie haben die „Einheit“ der Dinge verstanden und konnten alle 
möglichen scheinbar übernatürlichen Dinge tun. So funktioniert das eben, denn Gaia ist ein 
lebender Partner. Im Laufe der Zeitalter wurde das vergessen. Trotzdem, wenn ihr beginnt 
die Energie der Gitter zu verstehen und wie sie zusammen wirken um euch genau 
genommen zu führen und zu helfen, dann fangt ihr an die Wirklichkeit des Ganzen zu 
verstehen. 
 
Ein weiteres Merkmal der Weisheit ist die Erkenntnis wie ihr mit dem verbunden seid was wir 
„das Feld“ nennen. Ist es möglich dass einfaches herum laufen auf der Erde euch auf 
bestimmte Weise mit allen Dingen verbindet? Gibt es vielleicht eine Kohärenz zwischen 
euch, eurem Bewusstsein und allem was ist? Wenn ihr von A nach B lauft, merkt ihr dann 
dass eine andere Existenz mit euch ist? Vielleicht sagt ihr: „Nun, das ist Gott.“ Vielleicht ist 
er es nicht. Vielleicht ist es stattdessen der Teil Gottes in euch verbunden mit allem was ist 
auf dem Planeten, zusammen in einer besonderen Anordnung für euch arbeitend. Das Feld 
ist etwas das schon immer da war, meine Lieben, aber in dieser neuen Energie wird es 
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gesehen, gemessen, und analysiert. Das ist Teil der Entwicklung eures Bewusstseins, in der 
ihr tatsächlich anfangt Bewusstsein als einen „Faktor“ in der Physik zu betrachten die das 
erschafft was eure gegenwärtige „dimensionale Wirklichkeit“ (wie ihr euch selbst 
wahrnehmt) ist. 
 
 
Die Meisterschaft der Stille 
 
Die Meister des Planeten schauen euch in die Augen und sie sagen sehr wenig. Die Natur tut 
das gleiche, und die Elementale sind auch so. All diese Energien sagen sehr wenig. Ihr könnt 
Liebe übertragen, Mitgefühl und unglaubliche Weisheit indem ihr lediglich da lauft wo ihr 
immer lauft und wisst wer ihr seid. Alles geht ineinander über. 
 
Es ist fast so als würde sich die von eurer Merkabah kommende Weisheit und das von ihr 
kommende Licht überall dort ausbreiten wo ihr hingeht und andere auf esoterische Weise 
sanft berührt. Manche um euch herum sind davon beeinflusst und fragen vielleicht 
irgendwann: „Wie kannst du mit diesen Dingen im Frieden sein? Ich lebe unter den gleichen 
Bedingungen wie du und sehe dass du im Frieden bist. Ich bin es nicht.“ Das ist eine 
Einladung für Mitgefühl. Ihr könnt anfangen darüber zu sprechen wie ein erweiterter 
Blickwinkel auf wer sie sind die Weisheit des Friedens erschafft. Ihr könnt sie sanft wissen 
lassen was ihr entdeckt habt –dass ihr kein Opfer der Welt seid und das Menschen 
individuell die Kontrolle darüber haben wer sie sind und was sie tun können, statt dem zu 
folgen was ihnen andere vorgegeben haben. Das wäre eure Weisheit, entstanden aus der 
Erfahrung von A nach B zu laufen weil ihr seid wer ihr seid – ein großartiges, 
wunderschönes, menschliches Wesen auf dem Planeten. 
 
In der Zukunft der Zivilisation wird eure Merkabah eine größere Rolle spielen als ihr wissen 
könnt. Dafür ist sie ausgelegt. Aus diesem Grund gibt es sie. Stellt euch die Merkabah als 
einen multidimensionalen, biologischen Teil von euch vor der immer da war und den ihr von 
Beginn an gespürt habt. Auch ohne die Instrumente um sie sichtbar zu machen, haben viele 
sie studiert und über sie gelehrt. Wie dem auch sei, ihr habt immer noch keine Ahnung 
davon was wirklich da ist. „Uneingeschränkte Weisheit“ ist die Fähigkeit zu verstehen dass 
ihr nicht alles wisst, aber bereit seid über die Glaubensbarriere hinweg Dinge zu sehen die 
sich gegenwärtig vor euch verbergen. „Uneingeschränkte Weisheit“ ist eine Weisheit die da 
sein möchte und still sein und einfach die Schönheit des Ganzen betrachten, und damit 
zufrieden ist bis weiterführendes Wissen enthüllt wird. 
 
Das alleraufregendste für einen Guru ist für ein Jahr still zu sein. Das ist innere Weisheit, 
ohne Schranken, nicht selbstbewundernd, und bereit für das was sie noch nicht weiß. 
Derjenige der in Stille da sitzt und alles andere absorbiert was still ist hat „uneingeschränkte 
Weisheit“. Zur Wiederholung, das Beispiel eines verschlossenen menschlichen Bewusstseins 
ist folgendes: „Ein Narr weiß nicht dass er ein Narr ist.“ Und uneingeschränkte Weisheit  ist 
wenn ein Mensch weiß dass er nicht in eine höhere Dimensionen des Denkens 
„emporblicken“ kann, und in der Tat närrisch sein mag, aber auch anerkennt dass es mehr 
gibt als er jetzt weiß und dass es wirklich erreichbar ist und für ihn da – wenn die Zeit 
kommt. 
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Die Werkzeuge der Weisheit sind in auch, sie alle. Die Kohärenz, die ihr innerhalb einer 
Gruppe kollektiv erzeugen könnt, wenn ihr alle sie vollständig erkennt, ist enorm. Was ihr 
kollektiv für den Planeten tun könnt, selbst in eurer Stille und Schweigsamkeit, ist 
erstaunlich. Es definiert Weisheit so wie ihr sie kennt neu, und sie ersetzt als praktische 
Energie das bisherige hübsche Konzept. 
 
Nichts ist zufällig in diesem Raum. All diese Dinge, meine Lieben, fangen an in diesem 
Zeitalter und in dieser Zeit enthüllt zu werden. Wie weise seid ihr? Könnt ihr auch nur 
anfangen Verbindung mit dem aufzunehmen was wir eure zelluläre Struktur genannt haben? 
Habt ihr gewusst dass sie eine eigene Intelligenz hat die von eurem Bewusstsein geringfügig 
getrennt ist? Habt ihr je von eurem Eingeborenen gehört? All diese Dinge sind Teil eines 
neuen, weiseren Menschen der sagt: „Ich verstehe die Details dieser Dinge nicht wirklich, 
aber ich bin mit ihnen ganz und gar im Einklang und bereit jedweden Teil dieser 
esoterischen Dinge zu nutzen der mein Leben und die um mich herum unterstützt.“ Einige 
dieser Dinge wurden euch in der Schule nicht beigebracht, und auch sonst nirgends! Nicht 
einmal im Rahmen von spirituellen Systemen habt ihr von diesen Dingen gehört. Sind sie 
deshalb inkorrekt, meine Lieben, oder sagen sie euch dass hier neue Dinge geschehen? 
 
 
Zusammenfassung 
 
Könnt ihr die Dinge die ihr hier hört wirklich glauben oder dass es eine persönliche Energie 
gibt in der ihr „lauft“, genannt Merkabah? Könnt ihr glauben dass die menschliche Natur 
selber sich entwickeln kann? Einige dieser  Dinge sind für jene die jetzt oder später zuhören 
schwer zu verstehen. Ich weiß das, und ich möchte euch sagen dass das wie mit allen 
fortgeschrittenen Lehren ist. Ein Tag wird kommen an dem es ein „Aha“ gibt und diese Ideen 
dann an ihrem Platz einrasten und ihr sie wissen werdet. Jetzt im Moment lernt ihr weise zu 
sein. Später wird der Zeitpunkt kommen an dem ihr sagt:  „Ich bin tatsächlich weise, denn 
jetzt weiß ich etwas was ich zuvor nicht wusste.“ 
 
Das ist es wo sich die Menschheit im Laufe der Zeit hinbewegt, mit genau der 
Geschwindigkeit die sie wählt. Es ist die freie Wahl herauszufinden wie es ist zwei Schritte 
nach vorn zu gehen und einen zurück. Die Schlacht zwischen Licht und Dunkel und die 
Dualität die vor euch liegt sind neu, und ihr gewinnt diese Schlacht langsam. Habt keine 
Angst wenn die Dinge anders aussehen, meine Lieben, denn sie sind anders. Habt keine 
Angst vor Veränderung, denn es wird viel davon geben. Nehmt stattdessen die Weisheit in 
Anspruch die sagt: „Ich erwarte das Unerwartete. Ich erwarte ein wohlwollendes Ergebnis, 
denn das ist wer ich bin.“ Seid voller Frieden beim nächsten Schritt, selbst wenn er 
unbekannt ist. 
 
Wir sprechen heute aus dem Tempel der Weisheit in der Delphi Universität, wieder zu Ehren 
derer die sie erschaffen haben und ihrer Voraussicht. Sie hatten keine Ahnung dass sie für 
eine Zukunft gebaut wurde von der kein Mensch wusste das sie kommt, die jetzt aber der 
Ort ist von dem aus diese unbekannte Zukunft gelehrt wird. 
 
Und so ist es. 
 
KRYON 


