
Das 7. Denkmal - der Trinität gewidmet – wurde erschaffen   

als Feier zum Sieg über den Luzifer Aufstand 

Donnerstag, 13. Oktober 2016 in Kalkutta, Indien 

2016-19 

Sitzung Nr. 19 vom 13. Oktober 2016 - englische Übersetzung - Original niederländisch – 

übersetzt von Christina 

Wivine : 19 Personen nahmen mit mir daran teil. Sie alle erhielten vor einigen 

Monaten die "Aktivierung der Geist Empfänglichen Verstandes-Drüsen" und wurden 

mit hoher Geschwindigkeit vorbereitet, damit sie an den beiden Hauptveranstaltungen 

während meiner Reise in Indien teilnehmen konnten. 

Ein "Denkmal" besteht aus drei regulären "Lichtankern", welche nicht zu weit 

voneinander entfernt sind. Um sie zu erschaffen, braucht es immer jemanden 

physisch auf dem Boden. Die Erstellung eines „Lichtankers“ geht sehr schnell. Die 

anderen halfen bei deren Kreation von zu Hause aus - durch Bilokation.  

Diese Leute kamen aus drei Kontinenten: Afrika, Mittelamerika und Europa. 

Der Erste Lichtanker war dem Universalen Vater gewidmet und wurde 

außerhalb der St. Pauls Kathedrale erschaffen. 

Hier der Haupteingang der St. Pauls Kathedrale 



Der Zweite  Lichtanker war der Ewigen Sohn-Mutter gewidmet und wurde 

vor dem Victoria Memorial  erschaffen 

VICTORIA MEMORIA 



Der Dritte Lichtanker war dem Unendlichen Geist gewidmet und wurde 

außerhalb der Mauern des riesigen Kali-Tempels in Dakshineswar (Kalkutta) 

rund um den Schrein erstellt. 

Kali-Tempels in Dakshineswar (Kalkutta) 

Unmittelbar danach wurde eine Vierte Lichtsäule erschaffen, um Das 

Supreme Wesen zu ehren -UNSERE UNIVERSALE MUTTER 

Dieser war eine Überraschung für mich, weil er nicht geplant war. Als ich an Ort 

und Stelle ankam, war es so bevölkert, dass ich diesen riesigen Komplex des 

Kali Tempel nicht betreten konnte. 

Ich wurde dann nach oben zur Kapelle geführt - in der Hoffnung, dass „Sie“  

die anderen dorthin bringen würden, weil ich sie nicht mehr warnen konnte. 

Als es vorbei war, fühlte ich mich mit der gesamten Gruppe zum Hof des 

Komplexes dieses Tempels gehen - in der Tat zum ursprünglich vereinbarten 

Ort. 

Alles war automatisch und als dieser „Lichtanker“ explodierte, sah ich eine 

riesige, sehr riesige klare blaue Flamme zum Himmel aufsteigen. Ich war 

überrascht, dass ich sie – mit all dieser Sonne in meinen Augen – sehen 



konnte ... und dann dieses Gefühl - dieses unglaubliche Glücksgefühl welches 

mich überwältigte ... 

Wenige Tage später erhielt ich die Bestätigung, dass dieser „Lichtanker“ zu 

Ehren unserer geliebten Universalen Mutter - dem Supremen Wesen - 

gewidmet war. Ich hatte es schon so vermutet, war mir aber nicht sicher. Sie 

erhielt hier in Nebadon, unserem kleinen Planeten, ein Grosses Denkmal von 

Jesus. Sie kann es sehen, seid euch sicher und es erfüllt Ihr Herz mit Freude. 

Tempel von Dakshineswar – Kolkata 

Die 7 Gedenkstätten, welche der Trinität gewidmet sind, befinden sich in:  

Belize, Frankreich, Marokko, Serbien, Vietnam, USA (Georgien), Indien 

(Kalkutta). 

Dies ist die Bestätigung, dass unser Planet für Den Universalen Vater wieder 

hergestellt wurde von Seinem Paradies-Schöpfersohn - Christus Michael 

von Nebadon. 

 



JESUS AND MOTHER SPIRIT OF NEBADON  

Tell all of you:  

REJOICE BECAUSE 

IT IS ACCOMPLISHED. 

 

{Anmerkung Wivine: Ich selbst hatte jetzt keine Zeit für eine lange Botschaft. 

In einer Woche bin ich wieder in Belize und kann erst dann wieder neue 

Mitteilungen aufnehmen. Seid versichert, ihr werdet eine großartige Erklärung 

von Ihnen erhalten, weil die Engel singen im Himmel und sind immer noch 

überglücklich über dieses Ereignis.} 

MEZZA VERDE GRUPPE. 

http://www.mezzaverde.com 

Für die Erklärungen der Wörter in blau siehe Das Urantia-Buch 

Wir sind allen Himmlischen Orden dankbar, dass sie uns geholfen haben, dies zu ermöglichen 

und dass wir an dieser Feier teilnehmen konnten. 

 

http://www.mezzaverde.com/

