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MMaayyaa  MMyysstteerriieenn  SScchhuullee  
 
Heiliger Text der Maya-Mysterien-Schule 
 
Gemäß hoher Initiation steht geschrieben, daß die Weisheit des kosmischen Lichtes wiederkehren 
wird. Wenn die menschliche Rasse beginnt in der Dunkelheit von Ignoranz und Hoffnungslosigkeit 
zu versinken, wird es die Weisheit der sieben Brüder von Mutter Sonne sein, die das große Licht der 
Weisheit erstrahlen lassen um die Kräfte, die im Menschen, aufgrund seiner falschen Erziehung nur 
schlummern, wieder zu erwecken. In dem neuen Zeitalter haben die Mysterien-Schulen die 
Verantwortung, die verwirrte Menschheit zu bekehren und sie auf den Weg des vielfarbigen Lichtes 
der kosmischen Erziehung zu führen!  
 
Wieder, ist die Zeit der kosmischen Erziehung der Maya´s gekommen. Vor Jahrtausenden Jahren 
wurde die heilige Lehre des Kosmos an vielen magnetischen Zentren auf der ganzen Welt 
hinterlassen. Die Namen all dieser Orte gehen auf die Maya`s zurück, was bekräftigt, daß zu 
verschiedenen Zeiten Maya's in den heiligen magnetischen Zentren gegenwärtig waren.  
 
Viele Monde und Sonnen lang, war die Menschheit desorientiert. In dieser modernen Zeit, sehen wir 
mit Traurigkeit, wie die Durchschnittsbürger manipuliert und ständig in die psychische und geistige 
Vernichtung gedrängt werden, oder einfach nur als Versuchsobjekte von ein paar Gruppen, die die 
Mehrheit der Menschen kontrollieren, verwendet werden.  
 
Hunab Ku, die alles verstehen und sehen kann, weiß, daß die Zeit der großen Umkehr gekommen ist. 
Der Befehl, zu den alten Tempeln zurückzukehren wurde vom Kosmos gegeben. Hier und jetzt 
beginnt uns der große Geist zu den magnetischen Orten zurückzurufen. Die inkarnierten Meister 
beginnen ihre Stimmen des Wissens, an den alten Plätzen zu erheben, wo ihre Lehren gehört werden 
können. Es geschieht auf diesen alten Plätzen, wo das kosmische Wort der Weisheit aufbewahrt 
wurde und die wahre himmlische Gabe empfangen wird. 
 
Die kosmische Ausbildung wird auf den Kreuzungen verlassener Wege wieder auferstehen und in 
vergessenen Ländern werden alte Tempel wieder erblühen. Die weisen Wege der hohen Initiation 
werden wieder begangen, Wege die nach Süden, Norden, Westen und Osten führen. Tausende 
Menschen werden diese Wege, unter dem Himmelsgewölbe in die Richtung wo die Sonne aufgeht, 
begehen, den Sonnenwind erwartend und sie werden den Sonnenwind in der Nacht flüstern hören, mit 
den Bäumen sprechen, der wie eine Brise durch die Wohnstätten streicht, um die Zweifler zu reinigen, 
den Wolken Bewegung zu geben und wenn der Sonnenwind diese Leute erreicht, wird er sanft ihre 
Gesichter berühren und sie wissen lassen, daß es Zeit ist für die Initiation, die vom Meer und vom 
Himmel kommen wird; Das ist die passende Zeit, um Mysterienschulen überall in der Welt zu 
errichten. 
 
Zu Dir, Sonnenbruder oder Schwester, wo immer auf Erden du leben magst, spricht ein Bruder aus 
dem heiligen Land der Maya um Dich zu informieren, daß die spirituellen Maya - Lehrer, die in den 
heiligen Pyramiden leben, uns angewiesen haben vom Wind dem Wasser den Bäumen und der Sonne 
zu lernen und zurückzukehren zur Weisheit der lebenspendenden Mutter Erde. Diese spirituellen 
Maya - Lehrer verlangen ferner, daß wir die Sonnenethik beachten um Kinder der großen Mutter 
Sonne zu bleiben, damit wir durch unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder ewig weiterleben. 
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Es ist wichtig die heilige Erde genau zu studieren, wo Körper und Geist in Einklang leben, durch 
Meditation, Riten und heilige Gesänge. Frage Mutter Erde nach dem Namen der ursprünglichen 
Einwohner des Landes wo Du jetzt lebst. Für den Fall daß keine Antwort gegeben wird, befrage die 
Steine, die Tiere, die Bäume wer diese Leute waren und wenn Du ihren Namen hast, sollt ihr es ihnen 
mit Hochachtung enthüllen, daß dort in dieser Umgebung eine Schule etabliert wird zu dem Zweck 
die Geheimnisse des Wissens, die von Ihnen in dieser heiligen Landschaft niedergelegt wurden, zu 
enthüllen.  
 
Um ausreichende Kommunikation für die weltweite Initiationsarbeit, die an den Mysterien-Schulen 
getan werden muß, sicher zu stellen, müssen wir vorher die vier augenscheinlichen Bewegungen der 
Sonne in der nördlichen Hemisphäre (zwei Tag- und Nachtgleichen, zwei Sonnensonnwenden) 
verstehen. Die Schlüsseldaten werden der 21. März, 21. Juni, 21. September und der 21. Dezember 
sein.  
 
Auch die 13 jährlichen Mondkreisläufe dürfen nicht außer acht gelassen werden. Ein jeder Kreislauf 
besteht aus vier Phasen: Vollmond, abnehmender Mond, Neumond und zunehmender Mond. Wir 
werden uns auf die zuvor erwähnten Sonnen- und Monddaten in unserer weltweiten Kommunikation 
beziehen. Es ist zu beachten, daß unser Gründungstag am 21. März, der erste Tag in unserem Jahr 
sein wird. Wenn der erste Vollmond nach diesem Datum sichtbar wird, dann werden wir die 
Mondzyklen zu zählen beginnen und nach 13 Vollmonden werden die Mond- und die Sonnenzyklen 
beendet sein.  
 
An diesem ersten Tag, dem 21. März wird auf der ganzen Erde eine perfekte Energiebalance 
herrschen. Wenn diese heilige Energie positiv genützt wird, können wir sie zusammen mit unserer 
Botschaft, in jeden Winkel der Welt senden, um irregeleitete politische Systeme genauso wie 
persönliche religiöse Glaubensrichtungen zu korrigieren. Diese Energie, die ebenso aus dem Wasser, 
den Bäumen und den Höhlen aufsteigen wird, wird uns helfen, unsere sieben kosmischen Kräfte 
wesentlich besser zu entwickeln um große spirituelle Macht zu erreichen. Auf diese Weise können 
wir echte kosmische Wesen werden.  
 
Die Solarenergie des 21. Märzes und die Energie vom ersten nachfolgenden Vollmond, gibt uns 
ausreichende kosmische Vitalität, um Tag und Nacht geistige und körperliche Arbeit zu verrichten. 
Diese heilige kosmische Energie kann verwendet werden, um Fehler in der modernen Gesellschaft zu 
korrigieren. Zum Beispiel während des abnehmenden Mondes haben wir die Möglichkeit, die 
schlechten Ziele dieser fehlgeleiteten Gesellschaft zu schwächen. Während des Neumondes können 
wir all die negativen Aspekte, sowohl gesellschaftlicher als auch persönlicher Natur, begraben. Wir 
müssen auf diesen zunehmenden Mond vorbereitet sein. Während dieser Phase können wir die Saat 
des Guten in allen Lebewesen auf der ganzen Mutter Erde sähen. Auf diese Art können wir die 
natürlichen Kräfte von Sonne und Mond nützen um positive Veränderungen im vielfarbigen Zeitalter 
des Wassermannes zu bewirken. 
 
Der große Geist wird uns auch lehren, wie wir  Mutter Erde besser verstehen können, um ihre Lehren 
zu empfangen. Welche wir in den Mysterien - Schulen anwenden werden, solche Lehren kommen 
auch von den Wolken, Winden, Vögeln, Schmetterlingen und den Blumen. So wird die natürliche 
Weisheit zusammen mit der Essenz der heiligen Mathematik, der heiligen menschlichen Rasse 
übermittelt werden. 
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HUNBATZ MEN – Maya Shaman 
 
Diese deutsche Übersetzung wurde vom Galactic Management GM - Vienna/Austria veranlasst und 
weitergegeben. 
 
Im englischen Text wird Hunab Ku (das galaktische Herz oder unsere Ursonne) als Vater-Sonne 
bezeichnet. Es ist meiner Meinung eine reine Betrachtungssache ob Hunab Ku weibl. oder männl. 
sein soll, denn auf dieser Schöpfungsebene gibt es polare Geschlechtlichkeit, so wie sie in der 
Dreidimensionalität verstanden wird nicht. Wir haben im deutschen Text die Sonne, wie in der 
deutschen Sprache üblich ist, als Mutter Sonne bezeichnet, also weiblich. 
 
 
Heiliger Text veröffentlicht von der einheimischen Maya-Gesellschaft Zentrum der Maya-Studien. 
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OH  YUM  HUNAB  KU 
EVAM  MAYA  E  MA  HO  ! 

 


