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Ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst  

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Toronto, Ontario, Canada  am 10. 2. 2018 
 

Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com      
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle 
 

Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 

Mein Partner tritt erneut zur Seite, und was nun folgt, erwartet nicht einmal er. Die 

Informationen werden einigen von euch nicht sehr neu erscheinen, doch die Präsentation 

des ‚Wie‘ und Warum‘ ist neu. Heute Morgen sagten wir, dass dieses Channeling den Titel 

‚Ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst‘ haben wird, und nur schon das ist ein Kreis im Satzbau. 

Es will  ausdrücken, dass jenseits eines bestimmten Wissens-Bewusstsein ein leerer Raum 

ist. Dinge, die ihr nicht versteht, nicht erkennt oder nicht erfassen könnt, könnt ihr auch nicht 

wissen. Es ist unmöglich, sie zu kennen. Ihr Lieben, dies ist kontrovers. Der menschliche 

Verstand, vervollständigt durch die plejadische Besamung, ist der einzige auf dem Planeten, 

der seine eigene Existenz überprüft. Andere Bewusstseinsformen tun dies nicht. Lasst mich 

euch ein paar Beispiele geben, bevor wir weitermachen. 

 

 

Die Bewusstseinsgrenze von Tieren 

Viele Menschen haben wunderbare, schöne Haustiere - vielleicht ein Hund oder ein Pferd – 

welche ein höheres Bewusstsein haben als andere Säugetiere. Und darüber hinaus könnte 

in ihnen noch ein Liebesstrom zu den Menschen eingegeben sein, den sie auch fühlen 

können. Doch wenn ihr euch einen Hund anschaut, sogar den intelligentesten, dann ist er 

glücklich, einfach sich selbst zu sein. Da gibt es kein Hinterfragen und keine Verwirrung 

darüber, dass er ein Hund ist. Hunde schauen nicht über sich hinaus, sodass ihr 

Bewusstsein dann sagt: „Warum kann ich nicht wie mein menschlicher Herr sein?“ Sie 

erkennen ihren menschlichen Meister nicht einmal als ein höher intelligentes Wesen, denn 

sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Sie sind zufrieden und wohl darin, ein Hund zu sein, 

ohne ihre Existenz zu hinterfragen, denn das können sie gar nicht. Dies ist ein Beispiel eines 

Bewusstseins, das begrenzt ist. Ihr seht das auch in der Intelligenz anderer Säugetiere, bei 

denen die Wissenschaftler durch Tests ihre Intelligenz messen. Bei einem Pferd ist es 

ebenso: Es ist vollkommen wohl in seinem Sein als Pferd und denkt nicht über sich hinaus, 

denn das kann es nicht. Es denkt nicht über die Existenz der Galaxie nach, das kann es 

nicht. Es empfindet auch keine Enttäuschung, dass es nicht mehr als ein Pferd ist. Es weiss 

nicht, was es nicht weiss. Und da ist eine absolute Grenze bezüglich dem, was es erfassen 

kann oder bezüglich den Paradigmen, um sie betrachten und verstehen zu können. Der 

Mensch kann einem Hund nicht die Arbeitsweise eines Verbrennungsmotors  erklären, denn 

er besitzt nicht diesen begrifflichen Gehirn-Teil, dem man solche Dinge lehren könnte. Da ist 

eine Grenze des Wissens. Wenn ihr in den Verstand eines Hundes hineingehen könntet, 

würdet ihr sehen, dass er das nicht wissen kann. Er weiss nicht, dass sein Verstand 

begrenzt ist oder dass er nicht rechnen kann. Da ist eine Grenze in seinem Bewusstsein, die 

ihn davon abhält zu wissen, was er nicht weiss, oder nur schon danach zu fragen.  
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Ihr Lieben, ich zeige euch all dies auf, weil auch ihr so seid. Es gibt eine Grenze bezüglich 

eures Erfassungs- und Wissensvermögens oder bezüglich der Paradigmen, die im 

Universum existieren und die ihr nicht kennt und nichts darüber wissen könnt. Denn die 

Grenze eures Bewusstseins hält euch vom Verstehen ab. Die Intellektuellen widersprechen 

dem und sagen: „Das stimmt nicht, denn wir können alles intellektualisieren, wir können 

unsere Existenz überprüfen und zu Gott sprechen. Und deshalb sind wir das Höchste und 

haben alles unter Kontrolle.“ Nein, habt ihr nicht, doch der ganze Grund dieses Channelings 

ist, euch zu sagen: Liebe Menschen, dies ändert sich jetzt. Ab diesem Punkt wird die 

künftige Evolution der Menschheit keine Evolution mehr sein, wo ihr grösser, intelligenter 

oder gar weiser werdet, sondern es ist eine Evolution des Bewusstseins. Nun, dies wird sich 

auf verschiedene Weise zeigen, was wir in Channelings dargelegt und sogar in einem Buch 

herausgegeben haben. Doch wir sprechen hier von Paradigmen, die ihr noch nicht kennt. 

Lasst uns kurz innehalten und euch dies aufzeigen, denn die Alten haben es in ihrer 

Weisheit erkannt. 

 

 

Die tibetische Numerologie 

Die Alten, von denen mein Partner spricht, sind die Tibeter, welche schon sehr früh die 

Macht der Zahlen erkannten und ihr eigenes Numerologie-System entwickelten. Sie 

erkannten sehr schnell die Beziehung von Zahlen zu den Sternen. Sie sahen, dass Gott als 

Meister der Physik mehrere Systeme sinnvoll zusammengelegt hat, sodass diese ihnen 

Dinge aufzeigen, die sie über die Zahlen erkennen und bestimmen können. Durch ihre 

Weisheit  entstand ein Numerologie-System, das funktionierte und sogar noch heute in 

beinahe originaler Form benutzt wird. Kombiniert mit Astrologie, etwas Physik und 

multidimensionalen Aspekten ist es noch heute lebendig und gut anwendbar. Es ist auch 

komplex, denn die tibetische Numerologie war eine der ersten, welche bei den Zahlen einen 

multidimensionalen Aspekt berücksichtigte. Sie stellten die Frage: Wird eine Zahl, welche 

aus irgendeinem Grund für eine bestimmte Zeit neben einer anderen Zahl steht, von dieser 

beeinflusst? Und wenn das der Fall ist, was wären dann die Eigenschaften von beiden 

zusammen auf eine nicht lineare Weise? Das sind Fragen, die der Zeit voraus und sogar 

jenseits des Vernunft-Feldes zu sein scheinen. Es ist der Beginn multidimensionalen 

Denkens. Dieses System gab euch die Meister-Zahlen, die euch mein Partner heute gelehrt 

hat und die euch zeigen, dass 11, 22 und 33 die einzigen identifizier- und definierbaren 

Zahlen sind. Denn die folgenden Zahlen von 44 – 99 bedeuten „Ihr wisst nicht, was ihr nicht 

wisst“. Bei der Zahl 33 war also eine Ebene und eine Grenze erreicht, über die ihr nicht 

hinausgehen konntet. Doch die Tibeter haben vorhergesagt, dass ein Tag kommen könnte, 

wo die Zahlen 44 – 99 von der Menschheit nicht nur definiert, sondern auch entwickelt 

werden könnten.  

 

 

Das menschliche Bewusstsein ist grenzenlos 

Und jetzt kommt das Grösste: Der Hund und das Pferd haben ein begrenztes Bewusstsein, 

doch bei den Menschen gibt es keine solche Grenze. Als ihr auf diesen Planeten kamt und 

die Plejadier euch besamten, hattet ihr ein Konzept von 44% bis fast 50%. Diese Konzepte 

sind verschwunden, denn die freie Wahl liess die Menschheit selber ihren Level bestimmen 

und der entwickelte sich auf ungefähr 33%. Deshalb könnt ihr heute nichts, was darüber 

hinausgeht erkennen, denken oder definieren. Doch ich sage euch, da ist so viel mehr und 

es beginnt sich euch nun langsam zu zeigen. Ich werde drei Themen besprechen, über die 
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ihr nicht einmal nachdenkt. Dabei gibt es Paradigmen, die ihr nicht erfassen könnt, aber ich 

kann euch zumindest beschreiben, was sie beinhalten könnten. Denn die Menschheit 

beginnt erwachsen zu werden, aufgrund des Überschreitens des Markers, aufgrund der 

aktuellen Energie des Planeten, aufgrund eurer gegenwärtigen Position im Weltraum und 

den Veränderungen im Magnetfeld, bei deren Vollendung ich geholfen habe…all dies ist ein 

‚Beet‘ an Informationen, welches das Wachstum des menschlichen Bewusstseins über die 

gegenwärtigen 33% erlaubt.  

 

 

Die Meister des Planeten 

Ich möchte euch etwas fragen…entspannt euch einfach für einen Moment und überlegt mit 

mir zusammen: Es gab Meister auf diesem Planeten – Meister. Und alle haben Dinge getan, 

die wie Wunder erschienen. Und es gab nicht nur einen, sondern viele. Es gibt einige, die ihr  

nicht einmal kennt, weil die Zivilisationen vor euch diese Informationen nicht weiter 

überliefert haben. Es gab viele Meister, und viele waren wie der Meister der Liebe, von dem 

ihr glaubt, dass er der einzige war. Wenn ihr schaut, wer sie waren und was sie getan haben, 

könnt ihr etwas feststellen: Sie waren fähig, physische Dinge zu verändern. Sie konnten ihre 

Hände auf einen Menschen legen und sie zu neuem Leben erwecken oder eine Heilung für 

ein ganzes Leben bewirken. Die Menschen sassen zu ihren Füssen, nur um das Feld der 

Liebe und des Mitgefühls zu spüren, das aus den Meistern geradezu herausströmte. Einige 

der Dinge, die so seltsam und wunderlich schienen, werden auch heute noch an 

verborgenen Orten auf dem Planeten praktiziert, zum Beispiel die Levitation, welche die 

Kontrolle über die Beziehung der Atomteile zu sein scheint, oder die Fähigkeit, Design-

Magnetismus und Gravitationsveränderung zu erschaffen…wie beispielsweise ein indischer 

Meister, der seine Hand durch einen Felsen stossen kann. All diese Fähigkeiten sind auch 

heute bei gewissen Meistern noch vorhanden. Und ich frage euch: Wie ist das möglich? Die 

Antwort lautete bis jetzt immer: Das ist Magie, das sind Wunder! Kein Mensch hat je gesagt: 

„Nun, vielleicht, vielleicht ist das ganz normal...und wir sind nur beschränkt. Vielleicht ist das 

Physik und keine Magie oder Mythologie?“ Doch niemand hat das gefragt, stattdessen wurde 

es für etwas Unmögliches gehalten. Denn ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. Dies zeigt euch 

die Ebene, auf der ihr euch befindet.  

 

Lasst uns über Ausdehnung und Paradigmenwechsel von gedanklichem Bewusstsein 

sprechen. Es geht nicht darum, dass ihr intelligenter oder weiser werdet, sondern es geht 

schlussendlich um das ‚Aha‘ darüber, was ihr fähig seid zu tun, und dass diese Erkenntnis 

allgemein bekannt, natürlich und die ganze Zeit vorhanden ist. Ihr könnt nicht darüber hinaus 

denken, denn ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. Sogar bei Dingen, die in eurem 

menschlichen Körper geschehen, sagt ihr: „Nun, das ist einfach so.“ Nicht einmal die 

grössten Denker sagen: „Oh, das ist nicht richtig, das sollte anders sein.“ Nicht einmal die 

Intellektuellsten, welche über ihre Existenz in der Galaxie nachdenken, denken über die 

Existenz ihrer Chemie nach.  
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3 neue Paradigmen 

Als nächstes gebe ich euch drei Themen – zwei davon sind erklärbar, eines nicht. Und sogar 

bei den erklärbaren Themen habe ich keine Worte für das Paradigma, das sie 

repräsentieren. Ich kann nur eine Beschreibung der Resultate geben, und der Grund dafür ist 

derselbe wie beim Hund, der seine Existenz im Universum auch nicht erfassen kann. Einige 

dieser Dinge sind einfach noch nicht denkbar, und dennoch kommen sie….sie kommen. Und 

wenn ihr ein paar dieser ganz grundsätzlichen Dinge einmal erkannt und realisiert habt, 

werdet ihr die Köpfe schütteln und sagen: „Warum hat nie jemand daran gedacht?“ Weil ihr 

zuvor auf einem anderen Level wart, doch jetzt geht ihr auf einen neuen zu und einige von 

euch beginnen bereits neue Gedanken zu haben. 

 

Im Innern des menschlichen Körpers gibt es eine Bestätigung, dass die Psyche, das 

Bewusstsein oder auch der höchste Verstand keine Ahnung hat, was in eurem Körper vor 

sich geht. Ein Beispiel: Ein Virus, vielleicht eine Erkältung oder auch etwas Grösseres, dringt 

in euren Körper ein. Und im Moment des Eindringens, sei es über die Atmung oder 

Nahrungsaufnahme, erfolgt sofort die Reaktion eines Alarms im Körper. Der Körper weiss, 

dass die Viren da sind… er wurde dazu entworfen. Weisse Blutzellen begeben sich sofort 

zum Ort des Bakteriums oder des Virus und versuchen alles, um es zu bekämpfen. Wenn ihr 

im Inneren eures Körpers wärt und diese Geschehnisse linearisieren könntet, hättet ihr 

Alarmglocken, die losgehen, damit der Körper weiss, dass etwas geschieht. Doch was tut 

der Mensch in diesem Moment? Er pfeift vor sich hin und geht einkaufen, ohne sich 

irgendetwas dieser Vorgänge bewusst zu sein. Frage: Scheint euch das richtig zu sein? 

Oder könnte da vielleicht eine Verbindung unterbrochen sein, die eigentlich funktionieren 

sollte? Die Menschen denken nicht darüber nach, sondern sagen: „Nun, der Körper tut dies, 

und das Bewusstsein tut das.“ Ihr wart sehr gut darin, etwas zu verstecken, was ihr ständig 

präsent haben solltet. Denn ihr könnt nicht über die Idee eines Paradigmas hinausdenken, 

dass Körper und Bewusstsein verbunden sein sollten…aber das werden sie wieder. 

 

 

1. Innate und Bewusstsein sind verbunden 

Und hier kommt, was ihr euch nicht vorstellen könnt und worauf ihr zugeht: Ein Paradigma, 

das in den 44% existiert und das eines Tages für alle normal sein wird. Sobald das Virus 

eindringt, wisst ihr es. Dieser verborgene Teil eures Körpers, der Innate genannt wird und 

den ihr muskeltestet, um herauszufinden, was vor sich geht oder dem ihr homöopathische 

Mittel gebt, um zu signalisieren, was zu tun ist – warum ist dieser Teil vom Bewusstsein 

getrennt? Habt ihr euch das je gefragt? Nein! Denn ihr könnt es nicht erfassen, nicht wahr? 

Nirgendwo wird das studiert oder untersucht, dass ihr nicht wisst, was ihr nicht wisst. Der 

Gedanke existiert nicht, dass eure DNA-Prozentzahl vielleicht etwas höher liegen sollte, als 

sie jetzt ist. Der Mensch ist das einzige Säugetier auf dem Planeten, das ‚stimmbar‘ ist, das 

heisst: Heute seid ihr bei 33%, morgen bei 44% und 77% wird eines Tages kommen. Alle 

anderen Säugetiere sind so geboren, wie sie sind, ohne die freie spirituelle Wahl – die Wahl 

zu wissen, dass Gott im Inneren ist und dass ihr das Gesicht Gottes berühren könnt. Doch 

ihr habt diese Wahl und ihr habt sie getroffen und ihr seid sie. ‚Stimmbar‘ bedeutet, dass das 

Bewusstsein kommen und gehen, steigen und fallen kann. Doch ihr habt den Marker 

überschritten, ihr Lieben, und seid die erste Zivilisation auf dem Planeten, die über sich 

hinaus in unbekannte Bereiche gehen kann…die erste Zivilisation, die keine Vorhersagen für 

ihre Zukunft mehr hat, denn all die anderen gibt es nicht mehr, da sie nicht stattgefunden 

haben. 
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Eines Tages wird sich das Innate mit dem Bewusstsein vereinen. Und wenn euch jemand 

fragt, wie’s euch geht, werdet ihr sagen: „Gut, aufgrund des Innates“, denn ihr werdet  das 

gleiche, exakte Wissen haben über das, was auf der chemischen Ebene in eurem Körper vor 

sich geht. Wenn ein wachsender Krebs in eurem Körper ist, werdet ihr es vom ersten Tag an 

wissen, während ihr heute immer darauf warten müsst, bis etwas weh tut. Macht es für euch 

Sinn, dass ihr von eurer eigenen Zellstruktur so abgetrennt seid? Die meisten Menschen 

würden sagen: „Nun, eigentlich nicht, aber ich habe nie darüber nachgedacht.“ Genau, das 

stimmt…aber das wird sich ändern. Das ist das erste von drei Paradigmen, über die ich 

sprechen möchte. Ihr glaubt es nicht oder denkt nicht, dass es sich verändern könnte, 

obwohl es das vernünftigste und einsichtigste ist: Ihr werdet wissen, was euer 

Intelligenzkörper weiss. Weil ihr dann genügend eingestimmt seid und übers Bewusstsein 

wisst, was die Zellstruktur in eurem eigenen Körper tut, werdet ihr auch fähig sein, 

entsprechend zu reagieren und zu handeln. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen 

Unterschied machen würde, nur schon in der täglichen Gesundheitserhaltung sofort zu 

wissen, was geschieht. Wie wäre das, wenn eure Zellen melden würden, dass euch das 

Essen nicht gut bekommt…wenn die Zellstruktur euch sagen kann: „ Weißt du, deine Akasha 

unterstützt dieses Essen nicht, das du heute zu dir nimmst. Warum versuchst du nicht die 

Nahrung aus deinem letzten Leben?“ Euer Innate weiss dies alles, doch es spricht nicht zu 

euch. Und eines Tages wird es gar kein Innate mehr geben – es wird einfach nur noch euch  

geben und ihr habt beides vereint. 

 

 

2. Die 55% - Ebene 

Dies wird schwieriger. Was wäre, wenn ihr eine Zellstruktur hättet, die so gut schwingt und 

so stark verbunden ist mit der Natur und der Einheit aller Dinge, dass nie mehr eine 

Krankheit in euch eindringen kann? Denn Krankheit bedeutet niedrige Energie, niedriges 

Bewusstsein, niedrige Schwingung. Doch dieser Mensch würde nicht mehr krank werden – 

willkommen bei 55%! Ihr kommt dann auf den Planeten mit einer Chemie, die auf diesem 

hohen Niveau funktioniert, mit verlängerter Lebenszeit und mit der Weisheit, diese ohne 

Übervölkerung des Planeten bewahren zu können, mit dem Wissen, wie ihr Nahrung auf 

ganz neue Art erzeugen und damit den Körper ernähren könnt wie nie zuvor, ohne je krank 

zu werden…all dies, weil ihr ein ‚Schutzschild‘ mit dem Namen ‚Hohes Bewusstsein‘ habt. Ihr 

besitzt dann eine Chemie, die so hoch schwingt, dass kein Krebs und keine der anderen 

Krankheiten mehr möglich sind, an denen heute noch so viele sterben. 

 

„Kryon, ich glaube, jetzt bist du zu weit gegangen. Ich glaube nicht, dass das wirklich möglich 

ist. Das ist Magie.“ Oh ihr Lieben, das sagt ihr, weil ihr nicht wisst, was ihr nicht wisst. Eines 

Tages wird euch sogar Physik wie ein Spielzeug vorkommen, und ihr könnt dann die 

Komplexität von allem, was ist, erkennen und die Muster in eurer Merkabah sehen, welche 

auf die gegenwärtigen physikalischen Muster des Planeten ausgerichtet sind und die für 

euch wohlwollende Dinge beeinflussen. Ihr versteht nicht, wovon ich spreche, nicht wahr? 

Und ich verstehe, dass ihr es nicht versteht. 
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3. Die 88%-Ebene – der Meister 

Das letzte Thema brachte ich mit Absicht bereits im letzten Channeling, denn ich wollte euch 

mit etwas konfrontieren, das für euch keinen Sinn ergab. Ich wollte euch damit die Reaktion 

zeigen und ich bekam sie auch. Eure Reaktion war: „Kryon, wovon redest du?“ Ich sprach 

über die menschliche Seele und die Beziehung, die ihr schlussendlich haben werdet. Ich 

nannte sie ‚Seelen-Kohärenz‘, und weil es so weit von eurer heutigen Realität entfernt ist, 

habt ihr nicht einmal das Konzept verstanden. Ich kann es euch auch heute nicht klarer 

geben. Wenn ihr einmal fest mit eurem Höheren Selbst verbunden seid, steht ihr mit einem 

Fuss auf der anderen Seite des Schleiers und mit dem anderen auf diesem Planeten und ihr 

lächelt so wie die Meister – willkommen bei 88%! Ihr seid Teil des Planeten und der Planet 

ist Teil von euch. Ihr seid Teil des Himmels und dieser ist Teil von euch. Die Physik ist Teil 

von euch, ihr seid Teil von ihr. Ihr seid ein Meister auf dem Planeten und dies ist ganz 

normal. Wenn ich euch das heute zeigen könnte, würdet ihr in der Ecke kauern und sagen: 

„Das ist engelhaft…ein Engel hat den Raum betreten.“ Nein, das seid ihr in der Zukunft. Habt 

ihr euer Gesicht nicht gesehen, habt ihr es nicht erkannt?  

 

 

Die Paradigmen beginnen sich zu verändern. Auch die metaphysischen, die ihr gelernt habt, 

ändern sich und werden grösser. Dies ist für viele vielleicht ein verwirrendes Channeling. 

Doch wenn ihr auch nichts anderes verstanden habt, versteht das Folgende: Dies ist eure 

Zukunft, ein Potenzial basierend auf dem, was ihr und andere vor euch getan haben. Ihr 

könnt die Münze drehen und es wieder ändern  - das ist eure freie Wahl. Doch der Ball ist im 

Moment so am Rollen, dass jede folgende Generation den Wandel sehen wird. Ihr könnt es 

bereits in euren Kindern sehen, und diese werden es wiederum in ihren Kindern sehen, und 

jede Generation wird sagen: „Schaut euch die Kinder an, sie sind anders…und zwar nicht 

nur eines oder zwei.“ In ihnen werdet ihr den Wandel zuerst erkennen. Und ich sage es noch 

einmal, alte Seelen: Ihr müsst nicht warten, bis ihr wiedergeboren seid, sondern die 

Einladung hat schon immer bestanden, euch zu entspannen und zu wissen, dass ihr ein Teil 

Gottes seid...euch zu entspannen und zu wissen, dass für euch gesorgt wird und dass ihr 

geliebt seid… euch zu entspannen und zu wissen, dass da viel mehr ist, als ihr wisst. Und 

das ist etwas Gutes, denn diese Dinge sind wohlwollend und wunderschön. Die Meister 

dieses Planeten haben es euch gezeigt, damit ihr sehen könnt, dass sie auch Menschen 

waren, genau wie ihr. Sie alle waren nicht magisch oder von irgendwo anders herkommend, 

sondern wurden wie ihr geboren, um zu zeigen: Dies und das und jenes…schaut her, schaut 

her, das seid ihr in der Zukunft! Und alles ist möglich, wenn ihr beginnt zu verstehen, dass ihr 

Teil seid von allem, was ist – eine Einheit mit Allem. Was für eine Geschichte, was für eine 

bemerkenswerte Vorstellung! 

 

 

Macht es zu eurem Vermächtnis und bewahrt diese Botschaft auf. Wenn sie dann später 

einmal vorgezeigt wird, werdet ihr lächeln und sagen: „Er hatte Recht.“ Das wird ein 

grossartiger Tag für den Planeten sein, wenn die Evolution des menschlichen Bewusstseins 

und das Aufhören von Kriegen und das Verstehen, dass ihr alle eins seid mit derselben 

Absicht von Liebe, weltweit erkannt und verstanden wird. 

 

And so it is. 


