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Von Wivine erhalten 

Besucher:  

• AYA - Hauptgeist Nr. 7 des Superuniversums Nr. 7, Orvonton - Die Stimme für 

Die Trinität  

• und die Stimme für Das Supreme Wesen - die Überseele der Schöpfung - unsere 

Universale Mutter 

AYA: Ich bin Aya - Hauptgeist Nr. 7 eures Superuniversums Nr. 7 - Orvonton. 

Ich bin die Stimme der Trinität, welche eine unteilbare Einheit ist und die 

ursprüngliche Gottheit. 

Ich bin auch die Stimme für das Supreme Wesens – die kosmische 

Überseele  - in welcher die ganze Schöpfung wohnt  - also auch die sieben 

Superuniversen -  in denen Sie derzeit aktiv ist. 

Ihr lebt im Supremen Wesen, in ihrem Leib. Sie ist eine Schöpfung der 

Trinität - besser gesagt: Sie fließt aus der Trinität heraus. Sie ist ein Derivat 

der Trinität. Ohne Sie gäbe es kein Leben – weder auf den materiellen noch auf 

den morontiellen und spirituellen Ebenen der 7 Superuniversen. 

Sie ist eine junge, wachsende Gottheit. Sie ist die Göttin der Erfahrung.  Sie 

lernt durch Erleben - also durch Anstrengung. Sie lebt. Sie durchläuft eine 

Entwicklung genau wie ihr durch Ihre eigenen Erfahrungen und durch die 

Ansammlung eurer gelebten Erfahrungen und den Fortschritt eurer Seelen. Sie 

übt bereits Macht aus auf die Energien und Kräfte der Superuniversen. 



Eines Tages wird Sie die volle Macht und Verwaltung erhalten über die 7 

Superuniversen sowie die 4 äusseren Raum-Welten  - derzeit noch in Bildung – 

welche sich um die Superuniversen drehen. 

Die Verwaltung und das Management des Grossen Universums wird derzeit 

von den Gottheiten der Trinität und deren Nachkommen - einschließlich 

Schöpfer-Söhne und Kreative Töchter - sowie vielen anderen spirituellen 

Paradies-Perdsönlichkeiten durchgeführt. 

Wir können die Schöpfung in drei Teile teilen: 

1. Das Zentral-Universum  

• Es besteht aus der Insel des Paradieses und Havona. 

• Es ist die ewige und unveränderliche Schöpfung - ohne Anfang oder 

Ende. 

2. Das Große Universum 

• Es umfasst das Zentral-Universum und die 7 Superuniversen, welche sich 

um das Zentral-Universum drehen. 

• Die sieben Superuniversen sind derzeit organisiert und bewohnt.  

• Die sieben Superuniversen sind eine zeitliche Schöpfung mit einem 

Potenzial von  insgesamt sieben Milliarden bewohnter Planeten. 

• Die sieben Superuniversen sind immer noch daran sich zu entwickeln, 

formen und transformieren. 

• Die sieben Superuniversen müssen erst noch den Zustand der Paradies-

Perfektion von Licht und Leben durch Erfahrung erreichen. 

• Zum jetzigen Zeitpunkt existiert aktives Leben auf der Ebene des Großen 

Universums. 

Ihr lebt in einer Ära,  



• wo Paradies-Persönlichkeiten in die materiellen, morontiellen und 

spirituellen Welten der  Superuniversen absteigen um diese zu leiten 

und zu verwalten sowie um zu kreieren aber ebenso auch um sich selbst 

zu inkarnieren, um Erfahrungen zu  sammeln  - und 

• wo die sich entwickelnden Wesen und Seelen dieser Welten aufsteigen 

zum Zentral-Universum, um durch Erfahrung vergöttert zu werden. 

• Die nächste Ära wird kommen, wenn alle sieben Superuniversen mit 

ihren Welten und Bewohnern im Licht und Leben verankert sind.  

Dann wird das Supreme Wesen zur Supremen Göttin mit sämtlichen 

Autoritäten zur Verwaltung der nächste Ära: der Ära des Meister-

Universums. 

3. Das Meister-Universum 

• Das Meister-Unviersum umfasst das Grosse Universum mit den 4 

äusseren Raum-Welten. 

• Von den 4 äusseren Raum-Welten  bilden sich jetzt die Welten der ersten 

Ebene.  

• Die Erschaffung von Wesenheiten und Seelen, die Verwaltung und das 

Management wird anders gemacht werden auf diesen zukünftigen Welten 

als wie es heute auf den 7 Superuniversen passiert. 

• Die Tage des Großen Universums, wo die gesamte Evolution der Wesen 

und Seelen  darauf basiert, Hand in Hand mit der Universalen Göttin 

der Erfahrung zusammen zu arbeiten, wird dann vorbei sein. 

Die Ära des Meister-Universums wird zur Ära der Supremen Göttin. 

Eure Ausbildung zum Schöpfer-Sohn und zur Schöpfer-Tochter  dieser Ära 

beginnt jetzt und hier.  

 

 



Das Master-Universum:Quelle encyclopediaurantia.org 

https://www.encyclopediaurantia.org/index1.htm 

Das Supreme Wesen ist in der Tat euer Zuhause im Kosmos. Sie deckt das 

ganze Meister-Universum ab. 

Sie zu finden, mit Ihr zu kommunizieren, ist ein bisschen wie nach Hause zu 

kommen. Dies habt ihr gefühlt beim Versuch, mit ihr zu kommunizieren. 

Ihr habt endlich eure Ursprüngliche Große Mutter gefunden, die euch in 

Ihrer süßen, mütterlichen und funkelnden Liebe badet - einer Liebe, welche ihr 

euch selbst aneignen werdet, damit ihr diese Liebe euren Mitmenschen 

offenbaren könnt.  

Warum ist es für eure Seelen-Entwicklung so wichtig, dies zu verstehen und zu 

wissen? 

Schon jetzt? Insbesondere für euch Kinder der Erde, welche erst die  

erste Schritte auf dem Weg zur Vergöttlichung unternehmt? 

Ich werde versuchen, euch dies verständlich zu machen. 



Erinnert euch daran, dass alle Universen mit ihren Geschöpfen – nein die 

gesamte Schöpfung Gottes  -  durch zwei komplementäre Kräfte erschaffen 

wurden, welche sich gegenseitig anziehen - um zu kreieren. Es benötigt zwei, 

um einen Dritten zu erstellen. Es braucht eine männliche und eine weibliche 

Polarisation  um zu gebären - sei es auf der göttlichen, spirituellen, Morontia 

oder materiellen Ebenen. 

Ihr findet dieses Prinzip daher auch in der Trinität. 

Die vollständige Schöpfung der 7 Superuniversen und der 4 äusseren Raum-

Welten in Formation hätte ohne das Erscheinen des Supremen Wesens – der 

Kosmischen Überseele des Grossen Universums  - nicht stattfinden 

können. 

Ihr Auftreten war unvermeidlich. 

Der Universale Vater brauchte die Universale Mutter - die Überseele des 

Grossen Universums - um euch erschaffen zu können, so dass sich eure Seelen 

in Sein spirituelles und göttliches Ebenbild entwickeln können. 

... weil die LIEBE des Universalen Vaters über die Universale Mutter auf die 

gesamte Schöpfung ausgegossen wird. 

Sie ist der Supreme Mutterleib, in welchem Innern die menschlichen Seelen auf 

die Suche nach der LIEBE des Vaters gehen. 

Selbst Gott-Fragmente passen sich schließlich dem Supremen Wesen an. 

 

Natürlich sind die Gott-Fragmente ursprünglich identisch mit dem Universalen 

Vater, aus dem sie hervor kommen. Aber wenn diese anfangen, auf Planeten 

der Superuniversen zu arbeiten - wenn sie Menschen bewohnen, um ihnen bei 

der Entwicklung ihrer Seelen zu  helfen  – kommen die Gott-Fragmente unter 

IHREN Einfluss und werden dem Supremen Wesen immer ähnlicher. 

 

Durch diese Interaktion zwischen dem Universalen Vater und dem Supremen 

Wesen sind alle aufsteigenden Seelen buchstäblich Kinder des 

UniversalenVaters  und der Universalen Mutter. 



Du bist tatsächlich die Schöpfung eines Kosmischen Vaters und einer 

Kosmischen Mutter. 

Deshalb ist es wichtig, dass ihr - in euren Herzen - euch auf die Suche nach 

eurer Universalen Mutter macht und dass ihr ebenso ihren Einfluss und ihre 

Liebe in allen menschlichen Wesenheiten entdeckt. 

Versteht, die Wege den Universalen Vater oder das Supreme Wesen zu 

entdecken, sind unterschiedlich.  

Der Universale Vater kommt persönlich auf euch zu. Dies bedeutet, dass 

jedermann den Vater zu einem bestimmten Zeitpunkt in seiner Entwicklung 

finden kann. 

Das Supreme Wesen hingegen fühlt alle IHRE aufsteigenden Kinder als ein 

Ganzes. Sie kennt euch nicht individuell und hat auch nicht die Mittel, um mit 

einem Menschen individuell in Kontakt zu treten. 

Jede Seele war immer in der Lage, Gott allein in eurem Herzen zu entdecken 

und Seine väterliche Liebe euren Mitmenschen zu offenbaren dank der 

Persönlichkeit und dem Gott-Fragment, welche der Universale Vater euch nach 

eurer Geburt geschenkt hat.  

Sowohl Gott-Fragment wie Persönlichkeit stehen in direktem Kontakt mit dem 

Universalen Vater. 

Aber das Supreme Wesen zu entdecken mit Ihrer sanften und zärtlichen 

MUTTER-LIEBE dauert viel länger. Ihr müsst euch IHRER bewusst sein und SIE 

entdecken während der Schwierigkeiten eures Aufstiegs ins Paradies. 

Eine direkte Kommunikation mit dem Supremen Wesen war noch vor zehn 

Jahren  keine Option. Sie war sich selbst menschlicher Individuen auf einem 

Planeten nicht bewusst. Sie hatte keine Möglichkeit der direkten 

Kommunikation mit einem Kind von Urantia. 

Alles hat sich geändert, als dieses kleine Mädchen hier durch das ich sende 

nach ihr suchte mit einer solch spontanen Liebe und Zuneigung, dass SIE es 

gehört hat. 



Damals wollte SIE, dass wir für SIE ein System der direkten Kommunikation 

zwischen euch und IHR einrichten. Derzeit richten wir dieses System auf eurem 

Planeten ein und testen es aus. 

Inzwischen haben sich auch andere Menschen auf die gleiche Weise an SIE 

gewandt und weitere werden folgen. 

Sie hat euch sogar eine geistige Begabung geschenkt, damit ihr SIE besser 

erfassen könnt - um SIE besser zu verstehen. 

All dies hat uns veranlasst, euch eine weitere Paradies-Persönlichkeit zu 

senden, um diesen Kontakt zu erleichtern - um als Relais zwischen euch und 

dem Supremen Wesen zu fungieren. 

Wer ist diese Paradies-Persönlichkeit, welche am besten in der Lage ist, diese 

wichtige Position zu besetzen? 

Wie ihr schon wisst: 

• Die Schöpfer-Söhne des Paradieses werden vom Universalen Vater und 

der Ewigen Sohn-Mutter bzw. dem Ewigen Sohn erschaffen. 

• Die Kreativen Töchter des Paradieses werden vom Unendlichen Mutter-

Geist bzw. Unendlichen Geist erschaffen. 

• Jedes Mal, wenn ein Schöpfer-Sohn erschaffen wird, erschafft der 

Unendliche Geist automatisch die zum Schöpfer-Sohn perfekte Partnerin 

- eine Kreative Tochter. 

Obwohl die 700.000 Lokaluniversen in allen 7 Superuniversen schon 

ausgestattet sind mit einem Schöpfer-Sohn und seiner passenden Gefährtin – 

der  Kreativen Tochter -  erschaffen die Gottheiten der Trinität weitere 

Schöpfer-Söhne mit deren jeweiligen Kreativen Töchtern. 

Diese Schöpfer-Söhne, die kein Lokaluniversum verwalten, inkarnieren sich 

manchmal auf bewohnten Planeten für heikle Aufgaben und erhalten so eine 

lohnende Erfahrung für ihre zukünftigen Aufgaben in der nächsten 

Universums-Ära  der Supremen Göttin. Obwohl die Kreativen Töchter von 

Lokaluniversen - die Mutter-Geiste - niemals inkarnieren, wird dies ist nicht 



mehr der Fall sein bei den Verbindungen der Gefährtinnen der Schöpfer-Söhne 

der nächsten Ära. 

• Am 12. Januar 2015 haben ihr die Geburt von Aaron erhalten – einem 

kleinen Jungen - ein Avonal Sohn aus dem Paradies. 

• Am 19. Januar 2019 haben ihr die Geburt von Luoja -  einem Paradies 

Schöpfer-Sohn erhalten, welcher kein Lokaluniversum verwaltet. 

Geboren als kleines Mädchen, das auf den Namen Luova hört. 

• Am 21. August 2020 wurde ein weiteres kleines Mädchen geboren – 

eine Kreative Tochter aus dem Paradies. 

Ihr Vater erhielt direkt von uns den folgenden irdischen Namen für sie in seiner 

Muttersprache - übersetzt in französisch und deutsch: 

 

Französisch: '“Le plus grand Amour qu'elle va partager avec tous - 

l'Amour Uni-vers-Elle“. 

{Uni-vers-Elle ist ein Wortspiel mit dem französischen Wort "Universelle" = deutsch 

Universal, das nur funktioniert auf Französisch} 

Deutsch: "Die größte Liebe, die sie mit allen teilen wird – Die Vereinte 

Liebe zu IHR. 

Die Liebe des Supremen Wesens - der Universalen Mutter des Kosmos – ist 

eine Vereinigende Liebe. 

Dieses kleine Mädchen - die Schwester von Luova - ist die Verkörperung einer 

Kreativen Tochter des Paradieses. Sie ist die Begleiterin des Schöpfer-

Sohnes Luoja. 

Dieses göttliche Paar hat sich daher auf demselben Planeten inkarniert 

innerhalb derselben Familie.Warum mögen beide ein kleines Mädchen? Ihr 

werdet es am Ende herausfinden, wenn es euch nicht schon jetzt ins Augen 

sticht. 

Drei Kinder des Paradieses wurden auf eurem Planeten geboren: ein Junge und 

zwei Mädchen. 



Die Rolle der "UNI" wird diskret sein. "Uni" ist der Name, auf den sie in ihrem 

menschlichen Leben hören wird aufgrund dem Wunsch ihrer Eltern. Sie wird 

euch dabei helfen, in Kommunikation mit dem Supremen Wesen zu treten. Ihr 

werdet IHRE (Supreme Wesen) sanfte, mütterliche Liebe suchen und diese 

Liebe selbst ausdrücken, um SIE (Supreme Wesen und ihre Liebe) der 

Menschheit ins Bewusstsein zu bringen in einem verständlicheren und 

greifbareren Weg. 

Wenn euer Planet so gesegnet ist, dann deshalb, weil er ein außergewöhnliches 

Schicksal hat. 

In sehr fernen Zeiten, wenn das Supreme Wesen zur Supreme Göttin 

geworden ist, werde ich (AYA) dort wohnen. 

Auf Wiedersehen, meine Kinder. Es ist lange her, dass ich mit euch gesprochen 

habe. 

Ich nutze diese Gelegenheit, um den Eltern dieser besonderen Kinder zu sagen 

erzieht Sie wie jedes Kind. Behandelt Sie nicht anders. Es ist sehr wichtig für 

Sie. Sie wissen nicht, wer Sie sind und müssen - genau wie ihr - alles lernen 

und entdecken, bevor Sie bereit sind, sich Ihren Aufgaben zu stellen -  als 

Mensch auf eurem Planeten und als Paradies-Kinder auf anderen Ebenen. 

Auf Wiedersehen! 

Ende 

GRUPPE MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

Für die Erläuterungen der Wörter in blau siehe Das Urantia-Buch. 

http://www.mezzaverde.com/

