Der Geist von Kukulkan ist zurück
2012-22
Sitzung Nr. 22 vom 21. Mai 2012 - aufgezeichnet - englische Übersetzung - englisches Original
Ort: Mezza Verde ... empfangen auf einem Hügel eines begrabenen Maya-Tempels in der
Mopan-Region von Belize
Anwesend: Carole, Cyril, B-Maya, Wivine
Von Wivine erhalten
Besucher: Monsanloran Melchisedek
Monsanloran sprach nach 38 Minuten

Gesamtzeit Meditation: 53min

Monsanloran hier: Danke, dass ihr alle zusammen hier seid. Dieser Ort war
einst ein altes Heiligtum und ist immer noch ein heiliger Berg, wo die alten
Mayas mit Menschen von anderen materiellen Planeten kommunizieren
konnten sowie mit den Maya Kosmischen Meistern - ihren Himmlischen Lehrern
und Führern – unter der Führung der Melchisedeks, welche von ihnen als
"wandernde Lichter" wahrgenommen wurden. Sie gingen dann mit diesem
erhaltenen Wissen an die umliegende Dörfer, um Menschen zu unterrichten.
Dieser Ort ist verbunden mit Caracol, Lamanai, Lubaantun und Uxbenka.

Lamanaï (links)………………………………………………………………………Caracol (rechts).

.
(links) Lubantuun……………………………………(rechts) 1. Kristallschädel gefunden in Lubantuun.

All dies endete im 7. Jahrhundert n.Chr. und an einigen Stellen sogar früher.
Wie ihr wisst, gab es auf diesem Planeten immer einen Kampf zwischen dem
Gesetz vom Universalen Vater und Luzifer.
Die Himmlischen Wesen haben großartige Bemühungen unternommen, um die
Bevölkerung eurer Welt in Quarantäne zum Universalen Vater zurückzubringen.
Als Christus Michael vor 2.000 Jahren als Jesus hierher kam, beendete Er
offiziell den Luzifer-Aufstand, welcher 200.000 Jahre dauerte - aber
anschließend gab es noch viel zu tun.
Vor ungefähr 1.000 Jahren wurde eine Person in Mexiko nahe dem Golf von
Mexiko geboren. Er war groß, weiß und hatte blondes Haar. Seine Eltern waren
Nachkommen der Tolteken, deren Vorfahren die Anditen waren, welche diese
Region mit ihrem Führer Ionas vor 13.000 Jahren besiedelten. Schon seit
frühester Jugend zeigte er besondere Fähigkeiten, welche es ihm ermöglichten,
mit Himmlischen Wesen zu sprechen
Ich folgte ihm über ein langes Zeitintervall. Ihm wurde das alte Wissen
übermittelt, welches Ionas unterrichtet hatte. Böser Mächte stellten ihm eine
Falle und er musste aus seiner Heimatregion fliehen - versprach aber
zurückzukehren. Er war unter den Azteken bekannt unter dem Namen
Quetzalcoatl (in der Mexiko-Stadt-Region) und als Kukulkan von den Maya
(Yucatán-Region in Mexiko).
Viele Missionare aus Europa waren von seiner Lebensgeschichte fasziniert und
versuchten, ihn für Jesus passieren zu lassen, weil die religiösen

Überzeugungen von Kukulkán sehr ähnlich derjenigen waren, welche Jesus vor
2.000 Jahren erzählt hatte. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten hatten die Maya den
christlichen Glauben sehr leicht angenommen.
Nach Angaben der Alten war das Jahr 2012 das Jahr der „Rückkehr des
Geistes von Kukulkan‟…… und wie versprochen …… er ist hier.
Er wird dabei helfen, alle Maya wieder zusammenzubringen, ihr Land in den
kommenden Jahren auf friedliche Art und Weise wieder zurückzugewinnen. Er
wird sie lehren, wieder in einer gemeinsamen Sprache zu sprechen, wieder
eine Nation zu sein, damit sie zu ihrem Glauben und ihrer Herkunftskultur
zurückfinden können, welche derjenigen von Adam und Eva - welche Sie vor
35.000 Jahren gelehrt hatten - sehr ähnlich war und ebenso derjenigen des
"übermenschlichen Stabs" des Planetarischen Fürst Caligastia vor 500.000
Jahren, bevor sie sich dem Aufstand angeschlossen hatten.
(Er sprach unten zu B-Maya)
Dieses Wissen muss jedoch von Personen eures eigenen Volkes vermittelt
werden.
Dieses Wissen war nie verschwunden aus dieser Region die ihr Belize nennt.
Dies ist noch immer einer der heiligsten Orte des Maya-Landes. Die Itza und
die Kosmischen Meister haben diese Orte nie verlassen und dies wurde dir
gesagt während deiner Meditationen.
Eines Tages werdet ihr euren Leuten auf sanfte und ruhige Weise sagen
können, dass "Der Geist von Kukulkan unter den Maya zurück ist" – wenn wir
euch wissen lassen, dass ihr jetzt frei sprechen könnt.
Gestern habt ihr bereits Beweise für die Bemühungen einer Wiedervereinigung
erhalten und ihr werdet sehen, dass alles viel schneller gehen wir, als ihr euch
dies vorstellen könnt – aber wartet noch mit der freien Rede, bis eure Zeit
gekommen ist.

Ich möchte allen dafür danken, dass ihr hier an diesem heiligen Ort seid. Ihr

seid in Lamanai, Lubantuun und Uxbenka gewesen und jetzt seid ihr hier.
In der Antike wurde diese Region von Menschen besetzt, welche die MenschenOpferung liebten. Kukulkan bekam viele Feinde, als er die Menschen-Opferung
abschaffte. Es hat seit jeher einen großen Kampf zwischen dem Bösen und
dem Licht von Christus gegeben.
Auf diesem heiligen Berg fanden jedoch nie Menschenopfer statt. Als das Böse
in der Nähe auftauchte – in den anderen begrabenen Tempel, wo wir im letzten
Jahr einen Lichtanker durch euch erstellt haben – haben die gefallenen Priester
wieder damit angefangen, was sie schon immer gerne taten: Menschen zu
opfern. Die Dunkelheit hat nie ein Herz voller Liebe gesucht. Sie zieht es vor,
das blutige Herz eines geopferten Menschen in den ihren zu halten.
Als Kukulkan aus der ehemaligen Region der Tolteken fliehen musste, floh er
nach Yucatan (Mexiko) und auch während seiner Reisen kam er immer wieder
an diese Orte um die Maya zu unterrichteten. Er initiierte eine Bewegung
ähnlich einem Priestertum, dessen Mitglieder ein hohes Wissen besaßen. Ihre
Nachkommen oder Initiierte existieren immer noch. Sie waren hoch qualifiziert
in all diesen Jahren und sind es immer noch und werden sich der Aussenwelt
zu erkennen geben.
Sie leben jetzt in Yucatan und Chiapas (Mexiko) sowie in Guatemala.
Wenn ihre Zeit gekommen ist, werden sie sich treffen und sie werden sich auch
in Belize treffen, weil die Mayas in Belize in Frieden leben können und nicht
mehr gejagt werden wie zuvor, was manchmal immer noch in Guatemala und
Mexiko vorkommt.

Ich werde euch jetzt nach Hause gehen lassen und wenn eure Zeit gekommen
ist, wird der „Geist von Kukulkan“ mit euch sprechen. Danke, dass ihr
gekommen seid und eure Energien mitgebracht habt, um das verborgene
Wissen dieses Platzes zu erhalten.
Auf Wiedersehen und eine sichere Rückkehr nach Hause.
ENDE.
GRUPPE MEZZA VERDE.
http://www.mezzaverde.com
Für die Wörter in blau siehe das Urantia-Buch.

