
RETURN MAYA KOSMISCHE MEISTER 

TEIL 3 - 2011 

Ubersetzt von englisch nach deutsch durch Christina. 

Ort: Mezza Verde - Placencia, Belize. 

Von Wivine erhalten 

Datum: 14 April 2011 

Gegenwart: 2 Mayas und Cyril, Wivine 

Besucher: 

• Malvantra Melchisedek 

• Vater Melchisedek 

• AYA - Hauptgeist Nr. 7 der Superunivers Nr. 7 Orvonton - Die Stimme der 

Trinität. 

• KUWAYA - Hauptgeist Nr. 2 der Superunivers Nr. 2 namens Orvando – Die 

Stimme des Ewigen Sohnes - Mutter . 

Malvantra : Wartet einen Augenblick, wir werden anfangen. Es geht um 

Reflexionsvermögen , es wird schwer sein. Wartet, wir werden kommen. 

Hier sind wir. 

{Hinweis Wivine 3. Dezember 2013: Ich frage alle, die den Begriff „Reflexivität“ aus 

dem Urantia-Buch kennen, nicht voreilig Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Energie, die 

durch kam an diesem Tag war sehr schwer, anders als zuvor und Malvantra warnte mich, 

damit ich nicht überrascht werde. 

An meinem Empfangen und Senden hat sich nichts geändert ... so wie ich spreche oder 

das Vokabular, das ich benutze, was bedeutet, dass unsere Botschaften für uns 

zuverlässig, aber immer noch nicht perfekt sind wegen meiner eigenen Einschränkungen 

und meines eigenen Wortschatzes .} 

VATER MELCHISEDEK : Ich bin Vater Melchisedek . Zum ersten Mal 

spreche ich mit Leuten von Urantia, von dieser Erde. Ich bin der Vater von 

denjenigen, welche du Melchisedeks oder die Maya Cosmic Masters 

nennst. 



Sie benutzten damals ein System, welches jetzt Reflektivität genannt 

wird, damit die Worte, die ich zu sagen habe, nicht transformiert oder 

geändert werden müssen. 

Dies ist für sie (Wivine) viel schwerer zu ertragen als das andere System. 

Mit großer Freude kann ich dies jetzt zum ersten Mal tun: Lasst meine 

Stimme hören auf Urantia . Dies ist ein Planet, der uns aufgrund der 

Rebellion von Luzifer große Schwierigkeiten bereitet hat. 

Viele meiner Söhne sind auf diesen Planeten gekommen nach Luzifers 

Rebellion, im Versuch, den Planeten Urantia zu verwalten. 

Wir mussten uns abtrenen von den Verbindungssystemen 

(kommunikationsspirituellen) von fast 40 Planeten, welche sich Luzifer in 

seiner Rebellion gegen Gott, Christus Michael und die etablierten Regeln 

der Verwaltung des Weltalls angeschlossen hatten. 

Ja, hier ist viel passiert, was nicht hätte passieren dürfen, was nicht 

geplant, aber was passiert war. Wir konnten nicht anders, denn diesen 

Aufstand bis zu seinem Ende ausspielen zu lassen. 

Es dauerte 200.000 Jahre, um dieser Rebellion ein Ende zu setzen, und 

weitere 2.000 Jahre, nachdem Christus Michael (Jesus) hierher kam. Er, 

der Vater ist, der dich erschaffen hat….und Mich…. in diesem 

Lokaluniversum - zusammen mit Nebadonia deinem Göttlichen 

Muttergeist. 

Luzifer, Satan, Caligastia existieren nicht mehr. Jetzt können wir mit dem 

Wiederaufbau beginnen von dem, was in 200.000 Jahren falsch gemacht 

wurde. Wir kommen alle hierher und forderen diesen Planeten zurück, 

diesen Planeten, den Luzifer gewählt hat und auf dem er die hässlichsten 

Dinge getan hat; die grössten Verbrechen gegen das Universum und 

gegen die Menschlichkeit in einem bestimmten Sinne. Es wird einige Zeit 

dauern, bis ihr das normale Niveau erreicht haben werdet, welches dieser 

Planet unter normalen Umständen haben sollte. 



Trotz der Tatsache, dass ihr von den Kreisläufen des Universums 

abgeschnitten wart, haben sich großartige Menschen entwickelt. Mit solch 

einem starken Glauben und Vertrauen in Gott euren Universellen Vater, 

dass nichts, absolut nichts dies zerstören kann. Das ist,warum dein Planet 

so besonders für uns ist, weil so besondere Menschen herausgekommen 

sind. Dies ist der Grund, weswegen ich jetzt hier bin. 

Wir haben dieses neue Kommunikations-Experiment ausprobiert, 

basierend auf einem Reflektivitäts-System, das ihr alle lernen müsst, 

sobald ihr eure Urantia-Bücher habt. Es ist nicht ein reines Reflexions-

System , es ist ein Zwischenschritt, aber es funktioniert und die 

vergangenen Nachrichten sind vertrauenswürdig. 

Später, wenn diese Systeme sicherer sind, werde ich durch andere 

Stimmen sprechen. 

Aber wir folgen dem Willen des Vaters und der Vater hat uns gebeten, mit 

deiner kleinen Gruppe anzufangen. 

Auf Wiedersehen, meine Kinder. 

AYA : Dies ist Aya hier, Hauptgeist Nr. 7 deines Superuniversums 

Nr. 7, Orvonton . 

Ja, meine Kinder, das ist alles sehr neu und dank eurer Bemühungen 

können wir diese kleinen Versuche mit diesem neuen Kommunikations-

System tun. Es ist immer noch nicht perfekt . Wir brauchten eine kleine 

unbekannte Gruppe, um es auszuprobieren. 

Wir hatten bis jetzt wenig Bedeutung für euch, weil ihr die verschiedenen 

Orden der höheren Wesen, die im Universum leben, noch nicht kennt. 

Danke, meine Kinder. Auf Wiedersehen. 

KUWAYA : Ich bin KUWAYA, Hauptgeist Nr. 2, ich bin die Stimme des 

Ewigen Sohnes. 



Ich bin zu euch gekommen, um über meinen Sohn Christus Michael zu 

sprechen , einen meiner ganz besonderen Söhne, welcher auf diese Erde 

kam (als Jesus) für seine siebte Selbsthingabe und sich selbst am Kreuz 

geopfert hat, damit ihr von der Rebellion Luzifers befreit werdet. 

Er tat dies aus Liebe zu euch. Seine Liebe für alle seine Kinder, welche Er 

zusammen mit eurem Mutter - Geist Nebadonia in diesem kleinen 

Lokaluniversum erschaffen hat, ist enorm. 

Er hat sich nicht geopfert als Opfer. Gott, der Vater, bittet niemals um ein 

Opfer. Er tat es so, weil er in diesem Moment dachte, es wäre das Beste, 

am Kreuz zu sterben, weil er zu dieser Zeit nur ein Mensch war wie du. 

Dies war seine persönliche Entscheidung. Er hatte, als er hier lebte, genau 

wie ihr, zuzuhören und aus den existierenden Religionen von vor 2000 

Jahren zu lernen. Und es gab eine Religion, welche er studierte, die über 

einen Gott sprach, der sich opfern würde, um der Menschheit zu helfen 

und so dachte er, dass so ein Opfer das Beste zu tun sei. Er hat dies 

selbst entschieden und er hat es getan, weil er überzeugt war, das 

Richtige zu tun. 

Denkt also nicht, meine Kinder, weil er sein Leben am Kreuz geopfert hat, 

dass Gott erwartet, dass ihr dasselbe tut. Gott verlangt das nicht von 

euch. Gott bittet euch nur, Seiner Führung zu folgen, Ihn zu lieben und zu 

versuchen, so wie Er zu werden, denn das ist dein Schicksal, so „wie Gott 

zu werden“, bei allem was ihr tut, tut es in Seinem Willen und nicht 

eurem. 

Ich verlasse euch jetzt, meine Kinder. Ich liebe meinen Sohn (Jesus), der 

auch euer Vater ist, welcher euch hilft, zu wachsen und stark genug zu 

werden, damit er euch eines Tages auf den Pfad des Vaters bringen kann, 

weil dies der Grund ist, warum Er und deine Göttlicher Muttergeist euch 

erschaffen hat. Um euch zu helfen, euch zu entwickeln, um eines Tages 

das Ziel – den Universalen Vater - zu erreichen. 



Vielen Dank, meine Kinder, für diesen schönen Moment, an dem ich 

mitmachen durfte. 

Danke. 

Malvantra hier: Wir werden diesen ersten Versuch mit diesem neuen 

System beenden. Danke euch allen dafür, dass ihr hier seid. Auf 

Wiedersehen. 

ENDE. 

-------------------------------------------------- 

Reise nach Belize City. 

Ort: Mezza Verde - Placencia, Belize 

Von Wivine erhalten 

Datum: 17. April 2011 

Gegenwart: 3 Maya's und Cyril, Wivine. 

Besucher: 

• Malvantra Melchisedek 

• AYA Hauptgeist Nr. 7 der Superuniversums Nr. 7, Orvonton 

• SIRAYA, Hauptgeist Nr. 1 von Superuniversum Nr. 1 von Orillington. 

• Monsanloran Melchisedek 

Malvantra hier : Wir werden anfangen. Es wird heute nicht mit dem 

Reflektivitäts-System sein. 

AYA : Dies ist AYA hier, dein Hauptgeist Nr. 7 dieses 

Superuniversums, in welchem ihr lebt , es nennt sich ORVONTON. 

Ja, ich bin hier, um euch etwas zu offenbaren. Dinge, die euch 

interessieren. 

Vor langer Zeit geschahen viele Dinge auf dieser Erde. Der Aufstand 

Luzifers zwang uns, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die gesamte 

Konstellation Norlatiadek zu schützen. Ich weiß, dass euch die 



Organisation eures Lokaluniversums noch nicht bekannt ist, aber wenn wir 

so mit euch sprechen, hoffen wir, dass eure Neugierde geweckt wird und 

zwar so, dass ihr die notwendigen Recherchen im Urantia-Buch machen 

werdet um zu verstehen,wovon wir reden. 

Der Allerhöchsten Regierungschef der Norlatiadek-Konstellation, 

traf die Entscheidung, alles in seine eigenen Händen zu nehmen: die 

Verwaltung und Zuständigkeit eures Planeten sowie von einigen anderen 

Planeten, aber wir werden hier nur über Urantia sprechen . In dieser 

Aufgabe erhalt ihr Hilfe von den Melchisedeks. 

Die Melchisedeks sind ein Orden von Lehrern, Administratoren, fast 

Kamikaze, um mit solchen Situationen umzugehen. Viele Dinge könnten 

auf eurem Planeten verloren gegangen sein. 

Somit konnten wir immer noch, dank Kontakten mit hochentwickelten 

Menschen, gewisse Weisheiten des Universums erreichen und auch 

bewahren, um eurer Welt so gut oder so schlecht wie möglich zu helfen. 

Diese spezielle Region (Belize-Yucatan) war eine Region, in der wir zu 

verschiedenen Zeitperioden hervorragende Kontakte hatten, wodurch wir 

großartige Leuchtfeuer errichten konnten, welche diesen Kontinent von 

Norden nach Süden beleuchtet haben. 

Unter den Mayas gab es Dynastien mit großen Königen und hohen 

Priestern, welche sehr fähig waren und mit denen wir kommunizieren 

konnten, um unser Wissen zu übermitteln. 



Lamanai: der kleine Tempel 

mit der Stella Nr. 9 welcher einer Person gewidmet war, die eine Verbindung zu einem 

Hochherrscher der Erdviertel hatte zwischen 650 n.Chr. Und ...... 

. Lamanai: ( Höchster heiliger Tempel, 

vor dem wir unsere kleine Meditation machten, 3 Mayas und ich, Wivine. 



Hier versuchte Monsanloran zum ersten Mal, Kontakt mit uns 

aufzunehmen in einen Meditation ... aber ich verstand nur "Ich bin M ..." 

... ich fragte den Maya-Jungen, aber er verstand nur, dass ein Höheres 

Wesen versuchte, uns etwas aus der Vergangenheit zu erzählen. Er 

konnte sich nicht an Details erinnern. 

Est später erhielten wir seinen Namen durch eine andere Person. 

Wir könnten über Atlantis sprechen, aber wie ihr wisst, ist dieser 

Kontinent wegen ihrer Dummheit und einem Mangel an göttlichem Wissen 

versunken. 

Diese Positionen in dieser Region (von Belize), diese Leuchtfeuer, waren 

bereits zu Zeiten von Atlantis installiert worden. Wir wussten, dass dieses 

Unglück passieren würde und wir hatten in jenen Tagen Vorkehrungen 

getroffen, um einiges Licht und Wissen in dieser Region der Welt aufrecht 

zu erhalten. 

Ein Großteil dieses Wissens wurde leider von den Spanischen Invasoren 

und anderen zerstört. Obwohl, diese kleine Region von Belize konnte vor 

der Spanischen Gier und den Krankheiten der Spanier verschont bleiben, 

welche in anderen Gebieten wüteten. Dies bedeutet, dass in diesem 

Bereich noch Wissen vorhanden ist und wir darauf gewartet haben, dass 

jemand kommt, um diese Links zu reaktivieren, welche wir bereits 

implantiert hatten. 

Es gibt noch viel zu tun und ihr müsst diese erneute Verbindung 

herstellen. Und wir werden euch um Assistenz bitten, diesen großartigen 

Menschen dabei zu helfen, ihre wichtigen Werte neu zu entwickeln, damit 

sie zu diesem alten Wissen zurück finden. 

Ihr werdet den Link bilden, du und diese jungen Mayas. Wir werden euch 

nicht in einer Sitzung mit allem Wissen bombardieren. Wissen, dass ihr 

nach und nach speichern werdet. Wir bereiten euch nach und nach darauf 

vor Schritt für Schritt, damit ihr euch adaptieren könnt. 



Der Grund, warum wir euch bitten, still, demütig und geduldig zu bleiben, 

ist, dass wenn dies zu schnell bekannt würde, zu viel Neugierde und 

Aufmerksamkeit über euch alle gebracht würde und dies würde euch 

daran hindern, einen guten Job zu machen, auf eine gesunde Weise und in 

aller Einfachheit zu dienen. 

Menschen, die es wissen müssten und sollten, werden zu Ihnen gebracht 

und wir werden mit euch kommunizieren, was ihr ihnen sagen sollt und 

was ihr ihnen nicht sagen müsst. 

Danke und tschüss. 

Malvantra : Monsanloran hat lange in dieser Region gedient, wir 

sprechen von der Region von Yucatan bis Guatemala. Er hatte, unter 

anderem, für einen gewissen Zeitrau einen Verbindungspunkt mit einem 

Menschen. Diese Melchisedeks arbeiteten für einen langen Zeitraum auf 

der Erde für der Allerhöchsten auf der Konstellation Norlatiadek, einen 

Vorondadek Sohne. Er hat dort über 3.000 Jahre gearbeitet. Die 

Inschriften, welche ihr auf Stella (Nr. 9 von Lamanai) gesehen habt, 

stammen vom letzten Zeitraum, mit der letzten Person, wo er in Kontakt 

stand. 

Die Mayas haben nie einen ihrer Tempel verlassen. Wenn diese großen 

Führer und Priester mit hohen intellektuellen, psychologischen und 

mentalen Fähigkeiten weggingen oder starben, dann arbeiteten die 

verbleibenden Leute weiterhin auf dem Land und setzten ihr Leben dort 

fort oder zogen an andere Orte. 

Sie fragen sich sicher, warum Belize, im Vergleich zu all diesen anderen 

Ländern in der Nähe, ein Land ist, welches in Frieden ( und nicht durch 

Bürgerkriege ) von einer extrem Gott gläubigen Person erschaffen werden 

konnte( George Price, der Vater der Nation von Belize, der Ende 2011 

verstorben ist ). Das ist kein Zufall. Belize wurde beibehalten und 

geschützt, weil es eine Funktion in den kommenden Zeiten hat und es die 



einzige Enklave ist, welche wir, aufgrund unseres Einflusses in der Region, 

in Frieden halten konnten. 

(Rede von G. Price am Tag der 

Verkündigung der Unabhängigkeit von Belize 21. September 1981: 

„ Belize, mit der Hilfe von Gott und der Unterstützung seines Volkes wird 

aufrecht stehen und seine Pflicht tun, um Frieden, Stabilität und Wohlstand in 

unserer Region und in weiteren Kreisen unseres Planeten Erde zu bringen. Das 

ist unser Wunsch und unser Gebet, während wir allen im In- und Ausland einen 

sehr glücklichen Unabhängigkeitstag wünschen. “ ) 

Durch die Tatsache, dass es weder Goldminen noch andere Mineralien 

gab, konnten wir diesem Land helfen bzw. diesem kleinen Stück Land auf 

diesem großartigen Globus, stabil und beschützt zu bleiben. 

Ihr seid alle an diesen Ort gebracht worden, um gemeinsam an einem Job 

zu arbeiten, den ihr allmählich verstehen werdet. Wir werden nicht alles 

erklären, weil es auch so schwer zu tragen sein wird. Ihr werdet hinein 

wachsen und ihr werdet tun, was wir euch sagen werden und es wird viel 

Gutes bringen. 

Weil Belize allen Ländern der Welt offen steht, werden Menschen aus 

überall deinen Platz frequentieren. Einige werden kommen, die auf der 

Suche nach Spiritualität, Weisheit sind oder für etwas, was sie für nötig 

halten, aber noch nicht woanders gefunden haben. Diese Leute werden 



dieses hier in ihre Länder bringen, aus denen sie kamen und so werden 

einige wesentliche Dinge von hier aus angetrieben und in die Welt 

verbreitet werden. Dies geschieht leise, ohne große Taschenlampen, 

Werbung, Ankündigungen. Leute, die kommen müssen um hier Wissen zu 

suchen - WIR WERDEN SIE HIERHER BRINGEN - ihr müsst sie nicht 

suchen gehen. Ich hoffe, das ist euch sehr klar. 

Monsanloran: Hallo meine Kinder. Ich weiß, dass mein Name immer 

noch nicht gut geschrieben oder gut ausgedrückt ist, aber es ist ok, ich 

akzeptiere es. 

Mitmir wirst du weiter arbeiten. Ich bin froh, dass ich endlich wieder eine 

Gruppe von Leuten habe, wo ich direkt kontaktieren kann, damit ich 

meine Arbeit fortsetzen kann und ich versichere euch, wir werden viel 

Arbeit zusammen meistern. 

AYA und Malvantra haben euch bereits kurz erklärt, wer ich bin und 

welche Funktion ich habe. Später, wenn ihr mehr über all diese 

Funktionen und all diese Persönlichkeiten oder Höheren Wesen (wie ihr sie 

nennt) des Universums wisst, kann ich mehr über mich erzählen und was 

ich tue. Ich werde euch meine Kinder jetzt verlassen und ich danke euch, 

dass ihr mir zugehört habt und dass ihr bereit seid, mit mir und meinen 

Begleitern zu arbeiten. Das ist momentan alles. 

Malvantra : Es ist noch nicht fertig, meine Kleine, warte einen Moment. 

Siraya : Ich bin SIRAYA, die Stimme des Universalen Vaters. Meine 

Kinder, euer Vater im Himmel beobachtet euch mit Bewunderung für 

euren Mut und die Einfachheit, wie ihr dies alles hin nehmt. Er ist so 

glücklich, direkt mit euch sprechen zu können, in der Stille zu euch zu 

sprechen, eure Liebe und euren Respekt für Ihn zu spüren und ihr werdet 

ebenso auch Seine Liebe spüren. 

Er weiß, dass es bald Ostern ist und ihr alle viele Tage harter Arbeit vor 

euch habt. 



Also mach euch keine Sorgen, meine Kinder, macht eure tägliche Arbeit, 

macht was ihr braucht und wir werden wiederkommen, wenn es ruhiger 

und förderlicher für euch sein wird. 

In der Zwischenzeit gibt es noch viel zu besprechen und gemeinsam zu 

lernen. 

Ich wünsche euch ein gutes Osterfest und viel Erfolg mit eurem Geschäft, 

denn ihr habt alles verdient. 

Auf Wiedersehen, meine Kinder. 

Malvantra : Wir werden die Sitzung beenden. Ich verabschiede mich von 

euch allen und danke euch dafür, dass wir mit euch sprechen durften und 

wir alle wünschen euch ein gutes Osterfest und wir hören und sehen uns 

danach. Auf Wiedersehen. 

Ende 

Mezza Verde Gruppe. 

http://www.mezzaverde.com 

Worte in blau bitte im Urantia Buch nachlesen 

http://www.mezzaverde.com/

