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Ort : Mezzaverde in Placencia via Bilokation aus Belgien 

Empfangen von Wivine 

Besucher :  ALICEA - Paradies-Sohn des Ordens der Daynals –  ein Trinitäts-Lehrer-

Sohn 

Kommentare Wivine : 

Ich wurde vor 4 bis 5 Monaten gebeten, eine regelmäßige Meditation mit 

Laurent an einem Samstag zu organisieren, was wir auch taten. Zwei Wochen 

später hatten wir das Gefühl, dass noch jemand aus unserer ursprünglichen 

Placencia-Gruppe - die vor 11 Jahren begann - dazukommen sollte. Es wurde 

Brian-Maya. Dann warteten wir auf Christine (Carole), aber sie gab keine 

Lebenszeichen von sich. Wir warteten und warteten, bis jemand anderes an 

ihrer Stelle kam. 

Wir gehen alle per Bilokation zum Placencia-Tempel, weil es angesichts der 

großen Entfernungen physisch nicht möglich ist. Ich bin in Belgien und Brian ist 

irgendwo im Dschungel, 300 km entfernt. Nur Laurent ist noch in Placencia. 

Die anderen, die später zu uns gestoßen sind, leben in anderen Ländern. 

Am Anfang, als es nur Laurent und ich waren, kam Jesus mit Aaron, Luova und 

Uni, den drei inkarnierten Paradies-Kindern, um einen multidimensionalen 6-

zackigen Stern in dem vom Tempel gebildeten Kreis zu bilden. Als wir zu dritt 

waren, hat Jesus nicht teilgenommen. Nur die 3 Paradies-Kinder. 

Später gesellte sich eine 4. Person zu uns und dann kam Jesus wieder mit uns, 

um einen multidimensionalen 8-zackigen Stern zu bilden. 

Dann kamen noch mehr dazu und jetzt sind wir mit 8 Personen und die 4 

Paradies-Söhne (Jesus, Aaron, Luova und Uni), um einen multidimensionalen 

12-zackigen Stern zu bilden. 



Zumindest war das der Eindruck, den ich bekam oder was ich davon verstand. 

Als ich fragte, was wir tun, bekam ich die Antwort, dass sie es später Schritt 

für Schritt erklären würden. Trotzdem gab man mir einen Hinweis: Studiert 

"das Oktaeder" und von dort aus werden wir es euch genauer erklären. 

Es ist nicht wirklich "das Oktaeder", aber nehmt es als Ausgangspunkt. 

Ich habe es den anderen gezeigt und wir haben uns alle damit beschäftigt. 

Dadurch hatten wir eine Basis und sie konnten uns ein wenig mehr erklären 

oder zeigen, was wir taten. Einige haben bewegte Bilder von diesen 

platonischen Formen um sich herum gesehen und das hat uns geholfen. 

Bis wir spürten und verstanden, dass wir durch diese komplexen 

multidimensionalen platonischen Formen mit den 4 Paradies-Söhnen an der 

Erschaffung neuer Kreisläufe beteiligt waren. Wir verstanden auch, dass es 

nicht bei 8 bleiben würde - dass sich weitere zu uns gesellen würden, wenn 

das Projekt - an dem wir beteiligt waren - wächst. Dass es auch vom 

Fortschritt jeder Seele abhängen wird, welche  uns die Fähigkeiten gibt, daran 

teilzunehmen. 

Viele spürten intuitiv, dass eine neue Ära anbricht. Aber was? 

Während der Meditation am Samstag, dem 17. April 2021, geschah dann 

Folgendes. 

Als ich durch Bilokation am Tempel ankam, leuchtete das Licht das aus dem 

Tempel kam sehr hell  und noch heller, als ich eintrat. Es waren Leute da - 

viele Leute - aber ich konnte nicht erkennen, wer "wer" war. Was hatte das zu 

bedeuten? Es herrschte eine Atmosphäre der "Erwartung". 

Plötzlich erschien eine sehr helle Gestalt in der Mitte, die alle begrüßte und 

begann, sich vorzustellen. 

ALICEA: Ich bin ein Trinitäts-Lehrer-Sohn und ich gehöre dem Orden der 

Daynals an. Ich bin ein von der Trinität erschaffener Paradies-Sohn und ich bin 

in der Lage, die Attribute der drei Persönlichkeiten auszudrücken, aus denen 

die Paradies-Trinität besteht - je nachdem, wo wir unsere Aufgaben in den 



Universen erfüllen: der Vater - der Sohn oder - der Heilige Geist. 

Wenn wir auf einem materiellen Planeten arbeiten, repräsentieren wir in erster 

Linie die dienenden und lehrenden Eigenschaften des Heiligen Geistes und 

arbeiten nach den Plänen des lokalen Universum Souveräns. Hier befinden wir 

uns im Lokaluniversum Nebadon mit seinem Allmächtigen Souverän Christus 

Michael (Jesus) - Paradies-Schöpfersohn des Ordens der Michael's. 

Mein Name ist (wurde buchstabiert) A.L.I. c e a. 

Mein Name ist wie ein langes Lied, ein gesungenes Gedicht, viel zu lang und 

unergründlich für dich. Also wird es Alicéa sein. 

Es gibt Millionen von Trinitäts-Lehrer-Söhnen, die im Paradies erschaffen 

wurden, und ich bin Nummer 30.033. (Wiv: Ich bin mir nicht sicher, ob es das war 

oder 30.053 - die Zahl tauchte schnell auf und verschwand ebenso schnell). 

Ich inkarniere weder auf einem Planeten noch kann ich mich für die Menschen 

materiell sichtbar machen. Ich kann keinen direkten Kontakt mit Menschen 

aufnehmen, geschweige denn mit ihnen sprechen. Das ist hier durch die 

"Reflektivität" möglich, ein Kommunikations-System, das vor kurzem auf 

Urantia eingeführt wurde, um diese Botschaft zu übermitteln. 

(Wiv: Die Gestalt, die ich sah, war also nur eine kurze Skizze, damit ich ihn von den anderen 

unterscheiden konnte. Sie war nicht real. Nach diesen Worten ging ich in tiefe Meditation). 

Anmerkung Wivine : das Folgende wurde am 21. April 2021 empfangen. 

Alicéa: Am 17. April 2021, nach eurer westlichen Zeitrechnung, wurde das 

Erste Millennium der kosmischen Erleuchtung auf eurem Planeten 

offiziell eingeweiht. 

Mein Kontakt mit der zukünftigen übermenschlichen Regierung eures Planeten 

wird durch die Super-Engel von Nebadon - die Leuchtende Abendsterne – 

erfolgen. 

Diese Super-Engel werden auch als Bindeglied zwischen mir und denjenigen 

dienen, deren zwei Morontiellen Drüsen ausreichend entwickelt sind, um sie zu 



hören und schließlich zu sehen. In der Zwischenzeit werden eure Mittler und 

Schutzengel oder Hüter des Schicksals diese Leuchtenden Abendsterne 

unterstützen bei diesen Kontakten  mit der Hilfe der Physischen Kontrolleure, 

welche die Energien steuern. 

Solch ein direkter Kontakt wird vorerst nur sporadisch mit den Mitgliedern des 

Reservekorps des Schicksals und nur während tiefer Meditation oder im Schlaf 

stattfinden. 

Mit dem Fortschreiten dieses Jahrtausends der kosmischen Erleuchtung werden 

viele Schaltkreise in Betrieb genommen, welche die Veränderung der 

menschlichen DNA fördern werden, um 

- euer Immunsystem zu stärken 

und 

- um zu helfen, übermenschliche Fähigkeiten bei denen zu entwickeln, 

welche an Gott glauben und altruistische Gefühle gegenüber dem 

Menschen-, Tier-, Pflanzen- und Mineralreich entwickeln. 

Dies wird mehr und mehr Menschen ermöglichen, allmählich die Stufe des 

"Erleuchteten Menschen" und "Gott-Menschen" zu erreichen. Dies wird 

gleichzeitig auf allen Kontinenten eures Planeten geschehen. Kein Kontinent 

wird bevorzugt oder zurückgelassen werden. 

Ich werde von 3 anderen Daynal-Brüdern meines Ordens und von 82 Lehrer-

Söhnen der Trinität unterstützt, die nicht von der Paradies-Trinität erschaffen 

wurden wie der Orden der Daynals - dem ich angehöre. 

Sie haben verschiedene Ursprünge und alle haben gemeinsam, dass sie von 

der Trinität umarmt worden sind: 

• Einige wurden von Geschöpfen aus Havona und dem Paradies erschaffen 

und dann trinitisiert. 

• Einige kommen aus den Reihen der aufsteigenden Sterblichen, die nicht 

mit ihrem Gedanken-Justierer, sondern mit einem Fragment des Mutter-



Geistes oder des Schöpfer-Sohnes (Jesus) eures Lokaluniversums 

fusionierten. Sie hatten in sich die Fähigkeit, das Paradies zu erreichen 

und somit von der Trinität umarmt zu werden. Sie schließen sich nicht 

dem Paradies-Finalitätskorps der Sterblichen an, welche mit ihrem Gott-

Fragment (Gedanken-Justierer) fusionierten. 

• Einige kommen aus den Reihen der aufsteigenden Seraphim. 

Sie alle haben ihre Fähigkeiten und Hintergründe in Abhängigkeit von ihrer 

Herkunft und den Aufgaben, welche sie in den Superuniversen erfüllen. 

Wir - der Orden der Daynals - sind Söhne des Paradieses, genau wie die 

Schöpfer-Söhne und die Avonal-Söhne. Ich werde daher in enger 

Zusammenarbeit arbeiten mit 

• Aaron, inkarnierter Avonal-Sohn (2015) 

• Luova, inkarnierter Schöpfer-Sohn, der kein Lokaluniversum verwaltet 

(2019) 

• Uni, inkarnierte Schöpfer-Tochter des Paradieses und Gefährtin von 

Luova (2020). 

Unsere Aufgaben sind : 

1. Euer Wissen über die Persönlichkeit und Souveränität des Supremen 

Gottes - der Überseele der Universen - zu offenbaren und zu erweitern. 

2. Die Pläne von Christus Michael (Jesus), dem Herrscher von Nebadon - 

eurem Lokaluniversum - für die geistige Entwicklung von Seele und 

Körper eurer Bevölkerung sowie allen anderen Lebens auf der Erde 

auszuführen. 

Ich werde nach diesem ersten Jahrtausend noch einige Male nach Urantia 

zurückkehren, damit euer Planet eines Tages mit der ersten Stufe der 

Verankerung im Licht und Leben beginnen kann (es gibt 7 Stufen) und 

schließlich - mit dem Erscheinen des Morontia-Tempels - endgültig im Status 

des Licht und Lebens verankert wird. Erst dann werde ich mir eine andere 



Aufgabe suchen. 

Meine erste Aufgabe wird sein 

• das Wissen um die Existenz des "Geistes" oder "Gott-Fragments" in 

jedem Menschen zu verbreiten und was dies für den Aufstieg der Seele 

zum Paradies bedeutet. 

• Die Verwirklichung einer materialisierten übermenschlichen 

Weltregierung und 

• ein einziger Glaube, durch den sich alle Menschen bewusst werden, dass 

sie Brüder und Schwester unter der Führung desselben Geistigen Vaters 

sind. 

Experimentelle Religion 

Ich möchte zunächst die experimentelle Religion betonen. Dies ist eine 

Religion, welche auf Lebenserfahrungen basiert, auf inneren und äußeren 

Gesprächen und Erfahrungen. 

Denn - der  "Wahrer Glaube" ist Erfahrung. Es ist ein ständiger Dialog 

zwischen dem Göttlichen Vater und seinem Kind. Ein Dialog, in welchem der 

Vater sein Kind auf verständliche Weise lehrt, indem Er sein Wissen sparsam 

mitteilt, jedes Wort abwägt, ohne ein Wort zu viel zu sagen - gerade genug, 

um das Interesse des Kindes zu wecken. 

So wird das Kind die Nähe Gottes in seinem Herzen leben und erfahren, wo der 

"Wahre Glaube" gelebt wird. 

Für den Moment spielt es keine Rolle, ob ihr euch der Anwesenheit eines Gott-

Fragments in euch bewusst seid oder nicht: euer Glaube, eure Liebe und euer 

Vertrauen in Gott werden trotzdem weiter wachsen, egal, wie ihr euch Gott 

vorstellt. Dieses Bild wird regelmäßig auf der Seelen-Ebene aktualisiert 

werden, sei es jetzt auf der Erde oder später auf den Morontiellen oder 

Geistigen Welten. 

Das Wichtigste ist, dass ihr mit dem Glauben und dem Dialog mit Gott 



beginnt. 

Auf diese Weise wird euer Glaube zunächst zu einer Kraft und ein Hebel für 

eure Seele. Dann - im Laufe eures Lebens mit seinen Freuden, Schwierigkeiten 

und Unglücken - wird euer Glaube zu Weisheit und Wissen. 

Der Dialog, der zwischen euch beiden stattfinden wird - zwischen dem Vater 

und seinem Kind - wird euch Kraft, Weisheit, Güte und Schönheit der Seele 

bringen. 

Gott drängt nichts auf, gibt nichts vor, verlangt nichts. 

Er teilt sein Wissen, indem Er mit euch in einen Dialog tritt. Indem Er euch hilft 

nachzudenken, indem Er euch immer wieder anspornt, weiter nach eigenen 

Antworten zu suchen und sie in die Praxis umzusetzen. 

Lasst euch also niemals von jemand anderem dogmatisch sagen, was ihr 

glauben sollt und was nicht. Dogmatisiert niemals ein Buch, denn es wird 

niemals vollständig oder vollkommen wahr sein. 

Wahrer Glaube, wahre Religion wird von innen heraus durch einen 

ständigen Dialog zwischen Gott und euch erfahren, indem ihr regelmäßig 

meditiert mit der Absicht, spirituelles Wissen und Kontakt zu erlangen. 

Solange ihr Ihn nicht hört, Seine Lehrer nicht sehen könnt oder im 

Wachzustand keine Erinnerungen an Sie habt, wird Er euch mit Menschen und 

Büchern in Verbindung bringen, durch welche ihr bestätigt werdet und Seine 

Richtlinien erhaltet. Sobald ihr verstanden und in die Praxis umgesetzt habt, 

was ihr davon braucht, wird Gott euch weitere lebendige Formen der Bildung 

auf den Weg schicken, damit sich euer Wissen und euer spirituelles Verständnis 

in Seine Richtung  weiterentwickelt. 

Euer Glaube und eure spirituelle Weisheit sollen nicht erstarren, kristallisieren 

oder zwanghaft gegenüber euch selbst und eurer Umgebung werden. 

Wahrer Glaube ist lebendig. Wahre Weisheit und wahres Wissen sind immer 

lebendig, weil sie durch eure Dialoge mit dem Göttlichen Vater transformiert 



werden. 

So wird das Kind - das ihr jetzt noch seid - eines Tages zu einer wunderbaren 

erwachsenen Seele heranwachsen, begierig nach neuem Wissen und 

Herausforderungen des selbstlosen Dienens - um schließlich ein spirituelles 

Geschöpf zu werden, das eines Tages zu einem Göttlichen Geschöpf erblühen 

wird. 

Lernt für euch selbst zu denken, findet diese Kraft in euch, indem ihr eure 

innige Beziehung zu Gott stärkt - überall, jederzeit, in jedem Moment eures 

Lebens, in all euren Entscheidungen, in all euren Handlungen. Das ist alles, 

was Er von euch erwartet. 

Er lebt IN euch und wartet auf euch, um euch die Wunder Seiner Schöpfung 

zu zeigen und zu erklären. 

Jeder von euch wächst auf der Grundlage eurer Fähigkeit, wie gut ihr zuzuhört 

und zu lieben lernt. 

Jeder hat sein eigenes Tempo und bekommt seine Zeit. Jeder von euch wird 

seinen eigenen Schwung haben! 

Während dieses Jahrtausends der kosmischen Erleuchtung werden viele 

Menschen den Status erreichen von einem 

Erleuchteten Menschen. 

(Fortsetzungs-Sitzung 12 von 2020) 

Der "Erleuchtete Mensch" ist noch nicht der "Gott-Mensch". Dies ist der erste 

Schritt, den ihr tun müsst, um ein "Gott-Mensch" zu werden. 

Aber wie? 

Wenn euch die Verbindung gelingt zwischen 

• dem intuitiven weiblichen Verstand oder Intellekt des Herzens 

mit 

• dem männlichen Super-Geist oder Intellekt 



Wenn dies geschieht, wird es eine Explosion von goldenem Licht hoch über 

eurem Kopf in Form eines Kreises geben. Diese Kreisform wird sich dann nach 

links und rechts ausdehnen, so dass die Kreisform in der Mitte die Form eines 

länglichen Eies mit einem langen Lichtstrom auf jeder Seite annimmt. Dieses 

Phänomen kann einer Person welche ein solches Ereignis beobachtet, den 

Eindruck vermitteln, dass eine Vogelform oder Flügel in diesem Lichtstrom 

erscheinen. 

 

 

(Diese Bilder dienen nur zur Illustration. Es gibt viele andere, die dieses seit dem Altertum 

bekannte Phänomen symbolisieren). 

Wenn dieses Phänomen aufgetreten ist, werdet ihr die Tür zum Eindringen der 

göttlichen intellektuellen Intuition geöffnet haben - zu göttlichen Eingebungen, 

durch welche ihr plötzlich neue geistige Konzepte "seht", die ihr sofort 

"versteht". Dadurch erhaltet ihr Zugang zu einer Art göttlichem Wissen, 

Weisheit und Wahrheit, welche euch sofort zugängliche Schlussfolgerungen und 



Antworten liefert. 

Dieses Wissen geht nicht durch das menschliche Gehirn. Das menschliche 

Gehirn ist nicht involviert. Eine Person, welche dieses Stadium erreicht hat, 

wird es mehr und mehr benutzen und wird allmählich herausfinden, dass sie 

ihr Gehirn für viele spirituelle und andere Angelegenheiten immer weniger 

benutzen wird. 

Obwohl es manchmal als "die Öffnung von Chakra 8" beschrieben wird, hat es 

in Wirklichkeit nichts mit dem 7-Chakra-System des menschlichen Körpers zu 

tun - noch mit einer Erweiterung desselben. 

Wir werden euch genauer erklären, wie ihr dieses Portal öffnen könnt - aber 

auf eine andere Art und Weise, um das Verständnis langfristig zu erweitern. 

Wir werden dies über die "platonischen Formen" auf einer multidimensionalen 

Ebene tun. 

Sie sind die Basis-Geometrie der lebenden Bausteine, welche dazu verwendet 

werden, die Superuniversen, Morontiellen Welten, Zeit- und Raum-Welten oder 

Materiellen Planeten zu erschaffen. Diese lebendigen, multidimensionalen 

Bausteine werden auch dazu benutzt,  intelligente Energie- und 

Kommunikations-Kreiseläufe zwischen den Planeten und den Morontiellen 

Welten und von dort zu den Geistigen Welten zu erschaffen. 

Die folgenden Formen spielen eine Rolle: 

Der Tetraeder und der Stern-Tetraeder, hier im Würfel des Metatron 

plaziert  



(Wivine : Die Geometrie des Tempels von Placencia wurde ebenfalls auf dieser Basis 

entworfen, ausgehend vom Kreis. Der Entwurfsplan war zweidimensional, der Bau wurde 

dreidimensional ausgeführt und er ist derzeit multidimensional in Betrieb.) 

Der Oktaeder und der Oktaeder im Würfel 

Das Cub-Oktaeder 

 

 



Das Dodekaeder 

 

Der Würfel des Metatron. 

 Zwölf um 1. 

 



Der TORUS 

 

Bereits 8 Personen aus dieser internationalen Gruppe treffen sich seit Monaten 

jede Woche, um diese Formen zu meistern, indem sie während ihrer 

Meditationen mit den inkarnierten Kindern des Paradieses experimentieren und 

sie miterschaffen. Sie begannen mit 2, dann 3, dann 4 und sind jetzt bei 8. 

Wenn der Rest der internationalen Gruppe Fortschritte macht und diese 

Personen Zeit und Disziplin aufbringen können, werden sie systematisch in 

dieser Gruppe eingesetzt, um bei 12 und schließlich bei 24 anzukommen. 

Auf diese Weise werden sie aktiv an etwas teilhaben, das sie im Moment noch 

nicht begreifen. Sie werden uns helfen, Türen auf Wege zu öffnen, die 

schließlich Lernpfade für eure Mitmenschen schaffen werden, um leichter den 

Zustand des "Erleuchteten Menschen" zu erreichen. 

Obwohl die Standardprozedur besagt, dass ich nur komme, wenn eine Welt 

eine Regierung hat, welche von einem übermenschlichen Paar geführt wird, mit 

einer Religion und einer Sprache - wird es so nicht geschehen. 

Urantia ist ein außergewöhnlicher Planet mit vielen Möglichkeiten, wo alles von 

Anfang an experimentell war. Nichts ist hier jemals "Standard" gewesen und 

wird es auch nie sein. 



Es ist eine Ehre und ein Vergnügen für uns, all eure faszinierenden 

Bevölkerungen in höheres spirituelles Wissen und ethische Werte einzuführen. 

Ihr alle, und ich bestehe darauf - ihr alle - habt ein enormes Potenzial. Mein 

Team und ich können es kaum erwarten, loszulegen. Wir sehen uns bald. 

Ende.  

GRUPPE MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

Für die Definitionen der Worte in blau siehe Das Buch Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

