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

Ihr wärt erstaunt, wenn ihr wüsstet, wie lange ihr schon in der einen oder anderen Form auf 

diesem Planeten seid. Diese Dinge bleiben euch vollständig hinter einem Schleier 

verborgen, der völlig angemessen ist. Denn es dient euch nicht, wenn ihr andauernd von 

diesen Energien der Vergangenheit gestört werdet. Doch deshalb habt ihr auch immer 

wieder das Gefühl, dass dies vielleicht das einzige Leben ist, was ihr hier habt. Und mit 

Absicht gibt es auch keinen wirklichen Beweis von denjenigen, welche zurückkommen, euch 

auf die Schulter klopfen und sagen: „Ich bin immer noch hier.“ Alles, worüber ich als Kryon 

spreche, alles, was ich bin und repräsentiere, ist deshalb etwas, dem ihr nur im Glauben 

vertrauen könnt. 

 

Doch die Situation des Menschen verändert sich. Und das, was sich verändert, ist die 

Werkzeugkiste der Weisheit. Die Weisheit aller Dinge in eurer Werkzeugkiste ist etwas vom 

einzigen, was mit allem anderen verbunden ist – mit der Intuition, mit der Akasha…und auch 

mit etwas Neuem, dem ihr schlussendlich einen Namen geben werdet. Einige haben bereits 

andere Bezeichnungen gefunden für das Gefühl, dass ihr spirituell etwas bereits kennt, für 

ein Gefühl des Wissens, wenn etwas stimmt und richtig ist. Es ist ein inneres Wissen, das 

unwillkürlich zustimmend nickt, wenn ihr von den Weisheiten der Alten hört. Dann spürt ihr: 

Ja, das stimmt. Einige von euch werden etwas Neues erfahren: Die Ahnung und Eingebung 

von Wahrheit wird sich in euch weiterentwickeln. Und es wird Dinge geben, welche in euch 

als reine Wahrheit klingen, sodass ihr es einschätzen könnt…vielleicht ist es eine Bewegung, 

ein Gefühl, ein Frösteln oder etwas anderes, das in euch als ‚richtig‘ erklingt. Dies ist neu, 

denn in einer älteren Energie gab es das nicht. Nun, Frauen würden sagen, dass sie auch 

früher solche Intuitionen hatten, doch ich sage euch: Nicht in dem Grade, wie ihr das heute 

habt…und nicht in dem Grade, wie das jetzt alle Menschen fühlen werden. Denn während 

früher aufgrund einer biologisch anderen Verbindung im Gehirn eher Frauen eine bessere 

Intuition hatten, ist sie heute für die ganze Menschheit verfügbar. Man könnte also sagen, 

dass die eigentliche Physik eurer Realität sich zu verändern beginnt – oder auch anders 

gesagt: Die Dinge werden weiser. 

 

 

Zwei Arten von Weisheit 

Weisheit ist ein sehr interessantes Studium, denn die Weisheit der Menschheit hat einen 

sehr interessanten Hintergrund. Eigentlich ist es gar keine Weisheit. Auf der Ebene eurer 

Bewusstseins-Evolution war sie bis jetzt eine in sich geschlossene Weisheit. Es ist die Art 

einer Weisheit, die sich selbst gratuliert, dass sie so weise ist. Wir nennen dies eine 

hochmütige, stolze Weisheit. Wir sind hier im Tempel der Weisheit, und das Wort ‚Tempel‘  

deutet auf die Weisheit von Gott, die Weisheit der Schöpferquelle hin. Es ist die Quelle, 

welche über allen anderen Quellen steht und Mitgefühl und Liebe enthält. Was bei der 
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wahren Weisheit interessant ist: Sie ist still, sie ist wissend und sie enthält mehr als nur das 

Denken. Die berühmte Statue ‚Der Denker‘ (August Rodin) lässt euch vielleicht schlussfolgern, 

dass dieser Denker auch weise ist. Doch das ist nicht unbedingt wahr – vielmehr denkt er 

über Weisheit nach. Und so wird Weisheit fast immer mit dem Gehirn verbunden, mit der 

Intellektualität einer Person, die als weise gilt.  

 

Ich möchte etwas wiederholen, was ich euch zum Thema Weisheit schon früher gesagt 

habe: Weisheit ohne Liebe ist nichts - es sind bloss Worte. Weisheit ohne das Fundament 

des Mitgefühls ist nichts - es sind bloss Worte. Weisheit ist das Ergebnis, wenn Liebe und 

Mitgefühl so zusammenarbeiten, dass sie die wunderschöne, spirituelle Kern-Wahrheit 

überprüfen und erkennen. Und daraus entsteht die Weisheit, die ihr gerne haben möchtet. 

Das Gehirn kann euch keine Weisheit geben, sondern nur hohes Denken. Es kann euch 

zwar die Illusion von Weisheit geben, doch das ist nur das, was ich zuvor als stolze Weisheit 

bezeichnet habe – eine Weisheit, die innerhalb eines Zauns der Selbstüberzeugung gehalten 

wird. Dazu gibt es eine berühmte Geschichte:  

 

 

Mit dem Kopf gegen die Türe schlagen 

Es gibt Menschen, welche eine Tür öffnen möchten und deshalb immer wieder mit dem Kopf 

gegen diese Türe schlagen. Die Tür öffnet sich übrigens nie, doch die Leute können sich 

selbst gratulieren, dass sie ihren Kopf dagegen schlagen. Und nach einer Weile hören sie 

damit auf und sagen, dass sich die Tür geöffnet hat, obwohl sie das nie getan hat. Einige 

würden sogar ihr Leben dafür geben, indem sie ständig den Kopf gegen die Tür schlagen im 

Versuch, Teil dieser Gratulation zu sein, dass sich die Tür vermeintlich geöffnet hat. Nach 

einer gewissen Zeit realisieren sie, dass die Tür erneut geöffnet werden muss, obwohl sie 

schon beim ersten Mal nicht aufging. Und sie kommen zurück und schlagen ihre Köpfe 

erneut dagegen. Und bei jedem Mal gratulieren sie sich selbst und sprechen sogar von der 

Weisheit, die es dazu brauchte. Das ist die Menschheit in Höchstform. Es ist die alte 

Energie, in der ihr aufgewachsen seid, und ihr wisst genau, wovon ich spreche. Immer 

wieder schlagen die Menschen nach einer gewissen Zeit ihre Köpfe erneut gegen die Tür. 

Manchmal haben dann die Türen andere Namen, doch sie werden sich nie auf diese Weise 

öffnen. Und jedes Mal folgt ein Zyklus von Selbst-Gratulation und Anerkennung einer 

Weisheit, die nie daran beteiligt war. Denn alles findet in einem Kreislauf statt, der nie über 

das menschliche Gehirn hinausgeht. Dann kommt eines Tages eine Person mit dem 

Schlüssel für die Tür vorbei, und die Leute können sie damit öffnen. Jeder ist schockiert. Und 

wenn sie können, ergreifen sie die Person und befehlen ihr, nie wieder zurückzukommen, 

denn jetzt haben sie es mit dem Teufel zu tun, mit Lösungen, welche ausserhalb der Realität 

des Menschenmöglichen liegen. Und deshalb schlagen sie Tür wieder zu und fahren fort, mit 

ihren Köpfen dagegen zu schlagen. 

 

Die Weisheit der vergangenen Zeitalter stammt aus einer disfunktionalen Gehirnanlage, 

welche sich für weise hält, es aber nicht ist…welche sich selbst für Dinge gratuliert, die keine 

Gratulation verdienen. Wir haben euch auch erzählt, dass ein Dummkopf nicht weiss, dass 

er dumm ist. Der Grund ist derselbe, denn er kann sogar extrem dumm sein und das nie 

erkennen. Während andere seine Dummheit sofort erkennen, wird er sich entfernen und sich 

selbst gratulieren für die Art, wie er sich verhalten hat. Die menschliche Rasse weiss noch 

nicht, dass das disfunktional ist. Sie schält sich gerade aus dieser Selbstproklamierung 

heraus, was sie ihrem Glauben nach für Weisheit hält. 
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Die echte Weisheit ist komplex und so anders als das, was ihr für Weisheit oder für weise 

haltet. Ihr Lieben, diese Weisheit gehört nicht dem intellektuellen Denker, sondern dem 

‚normalen‘ Menschen, der Mitgefühl hat. Weisheit befindet sich ganz woanders, als ihr 

denken würdet. Waren die Meister dieses Planeten weise? Und wenn ja, wie viel ‚Lärm‘ 

haben sie damit gemacht? Die Antwort ist: Keinen. Sie sassen einfach da und waren still. Die 

Weisheit, die aus allen von ihnen ausströmte, war die Weisheit aller Zeiten, und sie konnten 

euch anschauen und in Liebe und Mitgefühl mit euch verschmelzen – und das Ergebnis 

davon war Weisheit. Wahre Weisheit befindet sich nicht im Gehirn, sondern in den Zellen. 

Und damit beginnt die Diskussion, was nun wirklich und wahrhaftig innerhalb eurer DNA sein 

könnte. 

 

 

Die Merkaba 

Glaubt ihr an die menschliche Merkaba, an dieses Energiefeld, wenn ihr dem so sagen wollt, 

welches ein multidimensionales, 8m weites Feld ist? In diesem gemusterten Merkaba-Feld 

habt ihr die ‚Blume des Lebens‘ studiert und die Grossartigkeit dieser komplexen Schönheit 

gesehen. Jetzt sagen wir euch, dass diese Merkaba mit Mustern gefüllt ist, die ihr eines 

Tages erkennen werdet. Wenn ihr die Fähigkeit erlangt, multidimensionale Muster zu 

beobachten, werdet ihr dieses Feld sehen, das jeden Menschen umgibt. Und das Muster 

darin wird diagnostisch sein und aufzeigen, wie es diesem Menschen geht, was er fühlt und 

wie gesund und balanciert er ist. All dies wird kommen. 

 

Doch ich frage euch: Wie wird diese Merkaba erzeugt, woher kommt sie? Einige werden 

sagen: „Sie kommt von der Seele“ und andere werden daraufhin fragen: „Aber wo ist die 

Seele?“ Und dies wird zu vielen Antworten führen, von denen keine richtig ist, denn ihr ratet 

einfach. Es ist viel praktischer, als ihr denkt: Die Merkaba kommt direkt aus eurer kollektiven 

DNA. Ihr Lieben, diese wunderschöne DNA mit 23 sichtbaren Schichten und 1 unsichtbaren 

Schicht kommt von den Sternen. Und das Muster in eurer DNA, welches eure menschliche 

Merkaba erschafft, ist heilig. Eines Tages werdet ihr anerkennen, dass die Biologie einen 

‚Ort‘ hat, der Teil der Weisheit des Planeten ist. Und er ist nicht im Gehirn, sondern in der 

DNA. Und in der DNA gibt es noch etwas, wovon wir euch erzählt haben und was ihr als die 

Aufzeichnung von Allem genannt habt: eure Akasha, mit all euren Leben, wer ihr gewesen 

seid und was ihr vollbracht habt. Und in all dem, was ihr Leben für Leben verwirklicht habt – 

habt ihr da etwas gelernt? Und wenn ja, als was bezeichnet ihr das? Als Weisheit!  

 

 

Die Weisheit der Meister 

Die grossartigste, wahre Weisheit auf dem Planeten wird also direkt von den alten Seelen 

kommen. Es ist dieselbe Weisheit, welche die Meister gehabt haben, und sie hat nichts mit 

intellektuellem Streben zu tun - und sie kennt etwas Besseres, als nur mit dem Kopf gegen 

die Tür zu schlagen. Diese umfassende Weisheit wird still sein, und sie wird aus der Tiefe 

der Akasha-Aufzeichnung das herausziehen, was funktioniert hat…und nicht das, was nicht 

funktionierte. Es werden positive statt negative Erinnerungen hervorkommen. Und es  
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beginnt ein Verständnis zu erwachen für wer ihr wirklich seid. Die Eigenschaften eines 

wahrhaft weisen Menschen wären folgende: Er würde still sein. Er würde realisieren, dass 

alles, was er weiss, ein Bruchteil von dem ist, was existiert. Er wäre immer bereit für 

unerwartete Dinge. Er würde bedingungslos lieben. Er hätte das Mitgefühl eines Heiligen. 

Dies wären  die Eigenschaften der weisesten Menschen auf dem Planeten. Habt ihr nun bei 

dieser Beschreibung irgendetwas von einem hohen Denken gehört, oder vom sich Erinnern 

an weise Worte aus der Vergangenheit? Nein, denn die grösste Weisheit kommt aus der 

Erfahrung. 

 

 

Weisheit in der Wirtschaft 

Was könnt ihr von dieser Diskussion über eine neue Art von Weisheit mitnehmen? Die Art 

und Weise, wie alle Dinge funktionieren, wird sich zu verändern beginnen. Denn eine 

weisere Menschheit wird beginnen, das alltägliche Leben, wie es schon immer gewesen ist, 

in etwas anderes zu verwandeln. Zum Beispiel die Art, wie eure Unternehmen funktionieren: 

Die Geschäftsleitung wird in ihrer Weisheit beginnen zu verstehen, dass die Angestellten, die 

menschlichen Ressourcen, das Wertvollste sind, was auf dem Planeten existiert. Und dass 

man sich um sie kümmern und ihnen Sorge tragen muss. Es wird dabei gar nicht um das 

finanzielle ‚letzte Glied in der Kette‘ gehen, sondern um die Frage: „Wie kümmern wir uns um 

die Leute, welche in unserem Unternehmen arbeiten? Was können wir tun, um die Erfahrung  

sowohl für sie wie für uns friedvoller und produktiver zu gestalten?“ Oft werden dann solche 

Firmen wie eine grosse Familie, die man nicht verlassen will, weil für jeden gesorgt wird. Ist 

das nun einfach irgendein optimistisches Luftschloss? Ihr Lieben, in gewissen Kulturen gibt 

es das bereits. 

 

 

Weisheit in der Politik 

Wie sieht Weisheit in der Politik aus? Wir haben euch gesagt, dass der Tag kommen wird, 

wo ihr einen Kandidaten, der auf unethische Weise einen anderen Kandidaten kritisiert, 

fallen lasst. Denn er ist nicht ethisch. Wenn ein Kandidat harte Worte über einen Gegner 

äussert und ihn beschimpft, dann wählt ihr ihn nicht. Denn das ist unethisch. Ihr werdet die 

Leute durchschauen und in ihnen Integrität, Ehrlichkeit und Mitgefühl erwarten. Und ihr könnt 

die beiden politischen Seiten und ihre Regierungsprogramme gegeneinander abwägen, aber 

ohne dabei den einen schlagen zu müssen, damit der andere gewinnt. Dies wird die Art und 

Weise verändern, wie Politiker ihren Wahlkampf führen, und ihr werdet sehen, wie sie 

überaus freundlich und nett miteinander umgehen. Wenn ihr euch verändert, werden sie 

darauf reagieren. Übrigens werdet ihr dabei auch einige sehen, die nur so tun als ob…bis 

dann einer oder zwei kommen, die es ehrlich meinen und einander mögen und respektieren. 

Sie werden einfach den Unterschied ihrer Denkweisen erkennen, sich dabei aber nicht wie 

die Mehrheit der Menschen in der alten Energie verhalten. Das wird verändern, wer 

schlussendlich gewählt wird, und diese Personen werden ihrerseits Integrität erwarten bei 

den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Es wird alles verändern, denn es kommt 

nicht vom Herzen, sondern von der DNA. 
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Die Weisheit aus Erfahrungen und die Weisheit Gottes 

Ihr fragt, was ihr schon alles durchgemacht habt, und die Antwort lautet: Alles. Ihr habt 

zwischen den Geschlechtern gewechselt, und jeder Mann war viele Male eine Frau und 

umgekehrt genauso. Jeder von euch hat sämtliche menschlichen Erfahrungen gemacht. 

Jeder hat die Freuden und Schrecken des Lebens erfahren. Und dies erschafft eine 

Weisheit, wie sie niemals durch Gedanken im menschlichen Gehirn erschaffen werden 

könnte. Es ist eine Weisheit ohne Hochmut, ohne Stolz. 

 

Was ist der Unterschied zwischen dieser Weisheit und der Weisheit Gottes? Die Antwort ist 

die, dass ihr dem näherkommt, was die Schöpferquelle und die ursprüngliche Lehre der 

Plejadier euch gegeben haben, nämlich die Verbundenheit und Einheit von Allem auf diesem 

Planeten. Im Moment kann es gut sein, dass die Weisesten auf dem Planeten die Baum-

Umarmer sind, denn diese Menschen sind mit Gaia verbunden und nehmen die Weisheit 

aller Zeiten durch die Wurzeln auf, welche tief in die Erde gehen. Und während der Baum 

euer Ausatmen einatmet, wird er eins mit euch und ihr eins mit ihm. Euer Gefühl für die 

Natur ist das Weiseste, was ihr je haben könnt. Ihr wisst das, denn wenn ihr dieses Gefühl 

vermitteln und der Menschheit weitergeben könntet, würdet ihr es tun. Einige weinen, weil 

sie es nicht können. Während sie die Weisheit und Schönheit der Natur bestaunen, sagen 

sie: „Warum kann die Menschheit dies nicht erkennen?“ Die Ureinwohner des Planeten 

haben das gelehrt und sie hatten eine viel grössere Weisheit als ihr heute, denn sie 

verstanden die Verbundenheit von allen Dingen. Das ist also der nächste Schritt. Wir 

sprachen über eure DNA und die Akasha, welche euch mit den vergangenen Erfahrungen 

hilft, um Mitgefühl und Liebe für andere Menschen zu entwickeln. Und das letzte Thema ist 

die Verbindung mit der Erde. 

 

 

Verbindung zur Erde und zum Feld 

Einige der weisesten Menschen aller Zeiten waren Schamanen, die so mit dem Planeten 

verbunden waren, dass kaum ein Unterschied zwischen ihnen und der Erde war. So sollte es 

sein und so war es früher. Und so wird es auch wieder sein, wenn ihr die Energie der Gitter 

des Planeten zu verstehen beginnt und erkennt, wie all diese Dinge, die eurer Meinung nach 

nur zur Erde gehören, tatsächlich jeden einzelnen von euch führen und unterstützen. Eine 

andere Eigenschaft von Weisheit ist die Realisation, wie ihr mit dem so genannten Feld 

verbunden seid. Ist es möglich, dass ihr durch euer einfaches Dasein auf der Erde mit 

‚Dingen‘ verbunden seid, die euch kennen – dass da eine Kohärenz ist zwischen euch, 

eurem Bewusstsein und Allem was ist. Während ihr arbeitet und von A nach B geht und 

dabei das Gefühl habt, dass eure Hand gehalten wird, denkt ihr vielleicht: „Das ist Gott.“ 

Doch vielleicht stimmt das nicht ganz, vielleicht ist es Gott in euch, der mit Allem was auf 

dem Planeten ist, verbunden ist und zu eurer Unterstützung zusammenarbeitet. Vielleicht 

haltet ihr dann kurz inne und denkt: „Wie weise bin ich, dass ich diese Dinge weiss?“ und 

seid einfach still. 

 

 

Weisheit ist still 

„Lieber Kryon, wenn wir so weise sein werden, warum können wir nicht darüber sprechen? 

Warum müssen wir still sein?“ Weil ihr in eurer Stille die wahre Weisheit übermittelt. Die 

Meister des Planeten schauten euch in die Augen, und sofort war Alles was ist in euch drin – 
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aufgrund ihrer Liebe und ihres Mitgefühls. Meister reden sehr wenig. Die Natur erkennt 

Meister, die Tiere erkennen sie…und Meister sprechen sehr wenig. Ihr könnt Liebe, 

Mitgefühl und Weisheit übermitteln, indem ihr einfach da seid und wisst, wer ihr seid. Es ist 

fast so, als ob diese Weisheit und dieses Licht, das von eurer Merkaba kommt, sich überall 

verteilt, wo immer ihr hingeht. Und es berührt andere, welche euch schlussendlich fragen: 

„Wie kannst du in Frieden sein? Ich bin in der gleichen Situation wie du und sehe immer, 

dass du friedvoll bist, während ich es nicht bin.“ Dann könnt ihr vielleicht mit ihnen darüber 

reden, wer sie sind, oder was sie überprüfen könnten, um möglicherweise eine andere 

Vorstellung zu bekommen, oder dass sie kein Opfer der Welt sind, sondern die Kontrolle 

haben über wer sie sind. Das wäre dann eure Weisheit. Und all dies kommt aus euren 

Erfahrungen, von eurem ‚von A nach B gehen‘, aufgrund von wer ihr seid.  

 

Eure Merkaba wird in der Zukunft eine grössere Rolle spielen als ihr wisst. Das ist ihr 

Entwurf, deshalb gibt es sie. Stellt euch die Merkaba als eine multidimensionale Biologie vor, 

die schon immer bei euch war. Einige haben sie von Anfang an gespürt, andere haben sie 

studiert und darüber gelehrt – und doch habt ihr immer noch keine Ahnung, was da wirklich 

ist. Wahrhafte Weisheit ist die Fähigkeit zu verstehen, dass ihr nicht wisst, was ihr zu wissen 

meint. Wahrhafte Weisheit möchte da sein und still sein und einfach nachsinnen über die 

Schönheit von allem, was ist – und damit zufrieden sein. Das Aufregendste für einen Guru ist 

ein Jahr lang still zu sein. Wenn ihr das je studiert habt oder wissen wolltet, worum es dabei 

geht: Es geht um diese innere Weisheit, ohne Hochmut oder Selbst-Gratulation. Es geht 

darum, in Stille dazusitzen und alles aufzunehmen, was still ist. 

 

Das ist echte Weisheit. Das ist der Moment, wenn ein Dummkopf erkennt, dass er töricht ist. 

Das ist, wenn jemand die Tür mit dem Schlüssel öffnet und die Menschheit ihn anschaut und 

sagt: „Ich möchte auch einen Schlüssel haben.“ Und der Weise lächelt und sagt: „Nun, 

soeben ist es geschehen, dass er in deiner Tasche ist…genauso, wie es auch bei mir war.“ 

Das ist wahre Weisheit ohne Stolz und Hochmut. Alle Werkzeuge liegen im Inneren. Und die 

Kohärenz, die ihr kollektiv erzeugen könnt, wenn ihr dies als eine Gruppe realisiert, ist 

enorm. Was ihr kollektiv für diesen Planeten tun könnt, sogar in eurer Stille, ist enorm. Und 

es definiert die Weisheit neu, was sie ist und wohin sie führt - und zeigt euch auch, was sie 

nicht ist. 

 

Als es darum ging, dieser ‚Struktur‘ einen Namen zu geben, kamen verschiedene Ausdrücke 

in Frage, doch zuoberst stand ‚Weisheit‘. Die Vorstellung dabei ist nicht unbedingt eine 

Kirche oder ein Auditorium, sondern ein Tempel…und dies mit Absicht. Denn darin 

schwingen der Klang von Heiligkeit und der Ausdruck einer Eigenschaft des Schöpfers. 

Ebenso sind diese Dinge auch Attribute der Menschheit. Der Tempel ist mit Absicht 

kreisförmig gestaltet, genauso wie das kleine lemurische Rad der Unterweisung. Und mit 

Absicht liegen Edelsteine in der Mitte, denn dies ist die grosse Zentralsonne, hier ist alles 

gespeichert und kommt alles zusammen …hier ist die Energie. Nichts in diesem Raum ist 

zufällig. All diese Dinge, ihr Lieben, beginnen sich nun in dieser Zeit zu enthüllen, und dabei 

wird gerade Weisheit extrem aktuell sein – nicht im alten Sinne, nicht gefüllt mit alten Ideen 

oder anderen Dingen, sondern weit im Voraus  erschaffen, für den Fall eines Shifts. 
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So Vieles geschieht hier jetzt gerade. Wie weise seid ihr? Könnt ihr sogar beginnen, mit der 

Zellstruktur in Berührung zu kommen? Und zu jenen, welche Schwierigkeiten damit haben, 

sage ich: Es ist etwas, das euch weder in der Schule noch sonst wo gelehrt wurde, nicht 

einmal in spirituellen Systemen. Stattdessen wurde euch gesagt, dass ihr euch an einen 

Propheten halten sollt. Doch jetzt ist es Zeit, euch an den Haupt-Propheten zu halten – euch 

selbst. In gleicher Weise beginnt es mit Liebe, Anerkennung, Ehrung – und Glaube. Könnt ihr 

glauben, dass es da ist und in eurem Inneren ist? Dass es weise ist und schon immer Teil 

des Zusammenfliessens von Energie war – eurer Merkaba. Einige dieser Dinge sind für euch 

alle schwer zu verstehen. Aber ich möchte euch sagen, dass bei jeder fortgeschrittenen 

Unterweisung der Tag kommen wird, wo ein ‚Aha‘ geschieht – wie wenn ihr lesen lernt und 

eines Tages versteht, dass ihr lesen könnt. Jetzt gerade lernt ihr weise zu sein, und es wird 

die Zeit kommen, wo ihr sagen werdet: „Ich bin, Ich bin das Ich-Bin, denn ich weiss es.“  

 

Das ist, worauf die Menschheit zugeht, in welcher Geschwindigkeit auch immer sie dorthin 

gehen möchte. Es ist eure freie Wahl, ob es zwei Schritte vorwärts und einen zurück geht in 

diesem Kampf zwischen Licht und Dunkelheit in dieser Dualität, und wohin es von da aus 

gehen wird. Aber ich sage euch: Monat für Monat gewinnt ihr mehr – man kann es sehen. 

Fürchtet euch nicht, ihr Lieben, wenn die Dinge anders zu sein scheinen – denn sie sind 

anders. Fürchtet euch nicht vor Veränderungen, denn sie werden kommen. Beansprucht 

stattdessen diese Weisheit, die sagt: „Ich erwarte das Unerwartete. Ich erwarte wohlwollende 

Resultate. Denn das ist, wer ich bin.“ Seid in Frieden mit dem nächsten Schritt. 

 

Wir sprechen heute aus der Delphi Universität, im Tempel der Weisheit, in Ehrung jener, 

welche ihn erbaut haben, im Vorausdenken an alles, was sie getan haben, um diesen Ort so 

entstehen zu lassen. Dabei hatten sie keine Ahnung, dass er für den jetzigen Zeitpunkt und 

für die Zukunft erschaffen wurde. 

 

 

And so it is. 

  

 

 

 

 


