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Nachricht von Antocal Nesdi aus Kolumbien erhalten 
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{Hinweis Wivine: Der erste Teil ist eine Abschrift einer Videobotschaft von Antocal 

Nesdi - März 2020, den ich von einer Person unserer Gruppe erhalten habe. Nein, es 

ist kein 

Zufall, dass diese Nachricht gerade zu mir kam. Diese enthält eine Botschaft über 

eines der Themen, an denen ich seit Wochen über geführte Forschung arbeite, 

gepaart mit Meditationen, bei denen jedes Mal etwas mehr Erklärung und Einsicht 

gegeben wurde. Zudem stecke ich immer noch in Belize fest und kann das Land nicht 

verlassen. Na ja, es gibt immer einen  Weg, aber nicht bevor meine Arbeit hier 

erledigt ist. Monssoen Melchisedek spricht danach.} 

1. Antocal Nesdi: 

 



Diese Nachricht wurde Ende März 2020 in Los Angeles aufgenommen, zu 

Beginn der verhängten Ausgangssperre über Kalifornien infolge der Risiken des 

COVID-19. 

Diese Aufnahme ist für die geistigen Führer der Anden-Gebirgsketten. 

Die hier angebotenen Lehren können jedoch von jedem erwachten Individuum 

oder auf dem Weg des Erwachens in die Praxis umgesetzt werden. 

Während alle Versammlungen - auch religiöse – praktisch weltweit verboten 

wurden, hat heutzutage jeder von uns - jeder einzelne von uns, wo immer wir 

auch sind - die Möglichkeit und Verantwortung, sich in einen Sender von 

Frieden,  Liebe und Licht - aus der Intimität unserer Herzens - zu verwandeln. 

Nachricht: 

Ich wünsche euch  all meine Brüder und Schwester einen guten Tag. Es ist ein 

sehr guter Moment für alle Wesen auf dieser Erde.  

Dies ist eine Nachricht, auf die ich lange gewartet habe. 

Aber noch viel mehr seit wir hier in Los Angeles angekommen sind. Wie alle 

von euch wisst, haben wir diese Reise von Kolumbien aus begonnen, um in 

dieses Gebiet Amerikas zu kommen.  

Alle Türen wurden uns reibungslos geöffnet während dieses gesamten 

Prozesses. Und trotzdem befinden wir uns jetzt hier inmitten einer Katharasis, 

einer Krise. 

Ich habe mich mehrfach gefragt: "Warum sind wir überhaupt hier?" 

Nun, gestern ist die Nachricht eingetroffen auf die ich so lange gewartet habe.  

Diese Botschaft wurde allen Führern der Anden - in der Gebirgskette der Anden 

-übermittelt mit der Bitte, dass wir alle sehr ruhig bleiben. 

Erstens sind wir schon seit vielen Jahren gesegnet - wenn nicht sogar für unser 

gesamtes Leben. Wir lebten in einem Gebiet, wo wir frische Luft atmen 

durften, wo wir die Energie der Berge, der Erde, der Flüsse, der Wasserfälle 

einatmen konnten. 

Wir alle - die wir auf dem Land leben, in den Öko-Dörfern, in den Bergen -  

konnten uns mit endlos viel Energie aufladen, um jetzt der Menschheit in 



dieser Manipulations-Krise zu helfen. Es ist aber auch ein Lernprozess, egal wo 

wir uns gerade auf unserem Lebensweg befinden. 

Dies sind die Informationen der Höheren Führer, welche uns jetzt mitgeteilt 

werden. 

Wir sind nicht alle auf dem gleichen Niveau.Wir leben in unterschiedlichen 

Schwingungen. Deshalb erlebt jedermann diesen Prozess den wir jetzt 

durchlaufen auf andere Art und Weise – die einen mit Schmerz, andere mit 

Angst, andere mit anderen Sorgen und wieder andere mit noch mehr 

Überfluss. 

Deshalb wurden wir immer „Leuchttürme“ genannt  –  die Helfer , die für das 

„Licht“ arbeiten  - ein „Licht-Funke“ hier auf der Erde, immer bereit, der 

Menschheit zu helfen. 

Nun, der Moment ist gekommen, meine lieben Brüder und Schwestern. Die 

Botschaft, die sie uns senden ist, dass jeder von uns als „Leuchtturm“ an einen 

anderen Ort auf der Erde geschickt wurde. Jeder von uns wurde im Osten, im 

Westen, im Norden und im Süden platziert. 

Und jeder von uns wurde dorthin gebracht, um seine Aufgabe zu erfüllen. 

Die „Höheren Führer“ bitten uns, nicht nach Hause zurückzukehren, nicht zu 

unseren Häusern, weil wir uns selbst durch unsere Einwilligung den Höheren 

Energien zur Verfügung gestellt haben, um all unseren Brüdern und 

Schwestern helfen zu können. 

Ich fragte, welche Rituale wir machen könnten, denn heute ist der Tag der 

Rituale. Ich war sehr emotional, mit einem grossen Gefühl der Freude über die 

Offenbarung unserer „Älteren Brüder“. 

Sie erklärten - wir haben schon viele Rituale durchgeführt, viele Feuer 

angezündet, viele Gebete gesprochen – deshalb sind schon all die Feuer 

aktiviert auf der ganzen Welt. Unsere Gebete wurden empfangen und haben 

ihr Ziel erreicht. 

Sie sagten, jetzt ist der Moment, als „Energie-Projektoren“ zu fungieren, egal 

an welchem Ort  wir uns gerade jetzt befinden während dieses Erlebnisses.  



Ich und mein Großvater wurden hier nach Los Angeles, Californien, platziert. 

Ein Ort, an dem wir eingeladen sind, die echten „Licht-Engel“ zu aktivieren. 

Denn momentan erledigen deren Aufgaben immer noch die gefallenen Engel 

und die Engel der Dunkelheit. Aber eigentlich ist es nichts anderes denn uns 

mit uns selbst zu konfrontieren.  

Wir sind „Licht-Arbeiter“ - wir werden es durch Licht lösen. 

Dieses Licht ist nichts anderes als Harmonie, Ruhe, Frieden als eine innnere 

Ruhe, innere Harmonie und inneren Frieden, welche wir in unserem 

Herzen tragen. 

Die Botschaft ist, dass wir in einem Zustand völliger Ruhe und 

Harmonie bleiben müssen. 

Wir müssen uns zu jeder Zeit – tagsüber, nachts... ständig - beobachten, 

wo immer wir uns gerade befinden und mit wem wir unser Leben teilen. 

Die Botschaft ist: Wenn wir etwas Emotionales oder Mentales fühlen, eine 

gewisse Energie der Angst, Besorgnis, Zweifel empfangen, müssen wir 

erkennen, dass dies nicht Energie von uns ist. 

Es ist lediglich die Energie der anderen, welche zu uns kommt, damit wir diese 

Energie aufnehmen, uns in Energie-Katalisatoren verwandeln und diese 

Energie jetzt transformiert als Licht-Energie wieder frei geben. 

Sie sagen, dass wir kein Rituale mehr durchführen müssen - keine äusseren 

Rituale sind mehr nötig – wir besitzen jetzt unsere eigenen in unserem Innern, 

die uns dienen werden. 

Sie sagen, wenn mein Herz ruhig ist, meine Gefühle beruhigt sind und mein 

Kopf klar ist, dann kann sich mein „Geist“ manifestieren, um die höheren 

Schwingungen unter denen zu erhöhen, deren Bewusstsein noch nicht erwacht 

ist.  

Deshalb schreien und kämpften diese in den Supermärkten, weil ihnen 

beigebracht wurde, dass sie auf das Bauchgefühl hören müssen, daher 

reagieren sie aus der Perspektive von Mangel und Entbehrung. 



Aber wir sind auf einer anderen Schwingung. 

Jeder von uns wurde an den für ihn oder sie geeigneten Ort gebracht, der Fülle 

garantiert, Schutz und Gesundheit – aber vor allem erfüllt mit Bewusstsein -  

ein Bewusstsein, welches wir schon seit langem für die Menschheit gesammelt 

haben – dies ist unser Beitrag an die Menschheit. 

Deshalb laden wir euch ein – wo immer ihr euch befindet, ob umgeben von 

Menschen oder in Einsamkeit – transformiert euch in ein echtes 

„Leuchtfeuer“. 

Transformiert euch in einen echten „Katalisator“ für die Energien, welche 

unsere Brüder uns schicken. Dadurch helft ihr, negative Energien zu 

katalysieren – für all denjenigen, welche noch  nicht wissen, wie sie diese 

umwandeln sollen, da sie noch nicht das  Bewusstsein haben, weil sie noch 

hinter dem Schleier sind. 

Wir haben die Verantwortung, diesen Schleier zu entfernen.  

Diese Order kommt vom höchsten Anteil des Geistes, diesem grossen 

Mysterium, diesem grossen Geist,  diesem grossen Wesen, welches wir so 

häufig anrufen - ES ermahnt uns,  Frieden zu bewahren in einem Zustand 

vollständiger Gelassenheit und Überwachung. 

Sie sagen uns, dass diese Situation auch vorübergehen wird. Wenn diese 

Situation vorbei sein wird, wird unser Bewusstsein einen Quantensprung 

gemacht haben – auf diesen wir schon seit so langer Zeit gewartet und dafür 

so hart gearbeitet haben. 

Sie sagen uns auch - nach dieser Katharsis, Krise - das Leben wird wunderbar 

sein -  für jeden von uns, für diejenigen, die hier bleiben werden und für 

diejenigen, die den nächsten Flug nehmen werden. 

Aber der Moment ist gekommen. 

Die Entscheidung liegt bei uns. Wir vereinigen uns mit den höchsten 

Schwingungen der Liebe und Energie und mit Mitgefühl umarmen wir all 

unsere Brüder und Schwestern. 

Eine große Umarmung und einen ganz besonderer Gruß an euch alle. 



Wir sind nicht allein, wir sind nicht allein. All unsere höheren Führer, alle 

Meister, alle Großväter, alle Vorfahren sind bereits aktiv. Ihre Medizin wurde 

bereits aktiviert, ihre Erinnerungen wurden bereits aktiviert. 

Das Letzte, was wir noch tun müssen, ist unsere Brüder und Schwestern zu 

umarmen –  mit dieser energetischen Umarmung aus Liebe und Licht. 

Mit euch allen aus Los Angeles, Kalifornien - Gute Erfahrung und ein gutes 

Leben. 

Nachricht von Antocal Nesdi. 

Quelle :https: //www.youtube.com/watch? v = FUIlZhW0quk & t = 302s 

********************************************* 

2. Monssoen Melchisedek: 

Wir wollten mit der obigen Botschaft veranschaulichen, dass wir auf der ganzen 

Welt dasselbe Ziel  haben und die gleichen Botschaften senden. Wir arbeiten 

nicht nur mit dieser Gruppe, wir arbeiten auch  mit vielen anderen auf der 

ganzen Welt. Viele von ihnen haben noch dieses "Ahnen-Wissen" über die 

Jahrhunderte bewahrt. 

Ich werde diese Nachricht speziell für diese Gruppe interpretieren und 

ergänzen. 

Was sie sagt ist, dass es nicht mehr länger notwendig ist, nach überall hin auf 

Welt wo wir es für notwendig erachten Bilokationen durchzuführen, um mit uns 

"Licht-Anker" oder "Licht-Paläste" zu erschaffen. Es ist auch nicht mehr 

notwendig zu diesem Zweck physisch vor Ort zu sein. 

Alles wurde getan, ist vorhanden und in Betrieb. Dieser Job ist erledigt! 

Möglicherweise werdet ihr gebeten, eine andere (neue) Art von Arbeit mit neu 

erworbenen Techniken zu erledigen, für welche wir euch an einige Orte 

schicken werden und wo dies nicht möglich ist, durch Bilokation oder während 

ihr schlaft. 

Die Art und Weise, wie ihr Energie sendet und die Art der Energie ändert sich 

ebenfalls – unabhängig davon ob ihr Universums-Energie, Trinitäts-Energie 

oder die Reine Energie eures innewohnenden Gott-Fragments sendet. 

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFUIlZhW0quk%26t%3D302s


Wenn ihr jetzt Energie senden wollt, müsst ihr zuerst euer Herz mit der 

Höchsten Liebe füllen, welche ihr für eure Mitmenschen empfinden könnt - 

Freund oder Feind.  

Dann könnt ihr die  Energie fliessen lassen mit derjenigen Technik welche ihr 

benutzt. Ihr werdet  die Art der Energie und die Änderungen in der Technik 

allmählich oder plötzlich bemerken während ihr Energie sendet  – 

vorausgesetzt – ihr liebt Gott und ihr lädt Ihn ein, durch euch zu arbeiten. 

Stellt euch nichts vor, erwartet nichts. Lasst es einfach passieren und sendet 

Energie - während ihr voll in euren Herzen zentriert bleibt. Es gib kein 

Standardverfahren, daher sind die Zeichen für alle unterschiedlich. 

Öffnet euch für Gottes Liebe und lass Ihn durch euch wirken. Haltet euer 

Gehirn leer von Gedanken. Ihr werdet als "Sender" wirken für Seine Göttliche 

Liebes-Energie – blockiert sie nicht, indem ihr verantwortlich sein wollt oder die 

Operation selbst leiten wollt. Haltet nicht an euren Techniken fest, wenn ihr das 

Gefühl habt, dass diese nicht mehr funktionieren wie zuvor. Unterbrecht die 

Übertragungen für einige Tage und versucht es dann nochmals. Ihr werdet 

sehen. 

Stellt immer während euren Meditationen Fragen dazu und bittet im 

Zweifelsfall um Bestätigung. Euer Orientierungs-Engel wird euch in dieser 

Hinsicht behilflich sein. 

Das „dunkle Morontia-Gitter“, alle gefallenen Engel und diese schwere 

Dunkelheit sind verschwunden. Nicht aber die Menschen, die damit gearbeitet 

haben und mit einer Luziferianischen Ideologie, ebenso wenig die 

selbstsüchtigen, machtgierigen, materialistischen Menschen. Sie erschaffen 

immer noch Dunkelheit mit ihren eigenen Ritualen, Gedanken und Handlungen. 

Das „dunkle Energie-Gitter“ wurde durch ein „Licht-Gitter mit Morontia und 

spiritueller Energie“ ersetzt, woran wir seit vielen Jahren gearbeitet haben. Die 

letzten Steine dazu wurden vor zwei Monaten in aller Eile gelegt. 

Dieses „Volk der Dunkelheit“- um ihnen einen Namen zu geben - wird noch 

eine Weile bestehen bleiben. Sie werden die Weltwirtschaft zerstören, sie 

organisieren oder halten lokale Kriege aufrecht, produzieren Krankheiten durch 



Luft und Nahrung und zerstören Mutter Natur. Sie werden die Menschen in 

Angst, Wut, Hass und Intoleranz halten – speziell durch all die verschiedenen  

Medien. Lasst euch nicht darauf ein, auch wenn das was passiert für einen 

guten Zweck zu sein scheint. 

Sie wollen euch im Dualismus halten - wenn's  nicht weiß ist, dann ist's  

schwarz. Dualismus wird verwendet, um den einen gegen den anderen 

auszuspielen. Lasst euch davon nicht mitreißen - urteilt und verurteilt nicht. Es 

ist weder eure Aufgabe noch eure Autorität. Weltliche Wahrheit funktioniert 

immer mit zwei Seiten wie bei einer Silbermünze. 

Wir treten jetzt in eine neue Ära ein. Eine Ära, in der Gott direkt durch euch 

wirken wird auf Seine eigene Weise und gemäß seinen Absichten. 

In eurer Welt gibt es einen strukturellen Mangel an Liebe und Mitgefühl sowie 

wahrem spirituellem Wissen und spiritueller Einsicht. 

Gott der Vater will Abhilfe schaffen und hat Sich seit langem einen Plan dazu 

ausgedacht, um die Menschheit mittels eurer Zusammenarbeit mit Seiner 

Göttlichen Liebe zu versorgen. 

Ein Großteil dieses Plans wurde bereits umgesetzt. 

Nun beginnt die Phase, wo ihr alle die letzten Stufen erklimmen werdet, um als 

perfekter Sender zu dienen für diese "göttliche, erhebende und 

harmonisierende Liebe", welche durch euch fliessen wird. 

Nicht durch Kampagnen auf der Straße oder in sozialen Medien – wie der 

Krieger der sein Schwert zieht um seinen Feind anzugreifen. Versucht nicht 

länger, überall Lichtanker zu erstellen 

wo ihr denkt dass sie gebraucht werden. Diese Tage sind vorbei. Diese Arbeit 

ist fertig. 

Jetzt beginnt eine andere Zeit, in der Gott durch euch arbeiten will, um die 

Menschheit zu einem höheren Bewusstsein zu bringen. Eine Bewusstseins-

Ebene, welche den Dualismus transzendiert - wo Liebe und innere Harmonie 

herrschen. Wenn ihr euch weit genug entwickelt, wird Gott es ständig tun 

können, auch ohne dass es euch bewusst ist. 



Ihr werdet lernen, die Einheit in der gesamten Schöpfung zu fühlen. Nicht nur 

darüber lesen und es dann anderen erzählen. Nein! Fühle und lebe es selbst. 

Ihr, deren Seelen geistig gewachsen sind, werdet diese Einheit erfahren 

zwischen dem Schöpfer und seiner Schöpfung, zwischen dem Schöpfer und 

allen menschlichen Wesen, den Tieren, Pflanzen und der Mineralwelt - weil in 

allem gibt es Leben, Liebe und eine Seele mit ihrem eigenen Verstand und 

Bewusstsein. Eines Tages werden  auch Tiere, Pflanzen und die Mineralwelt sich 

vergeistigen dank eurem Beitrag und dem von denjenigen, welche nach euch 

kommen werden. 

Alles und jedermann interagiert die ganze Zeit. 

Gott spricht zu jedem von euch und interagiert mit euch durch andere 

Menschen, durch Tiere, durch Pflanzen, durch majestätische Berge, Flüsse, 

Wasser, Meer und Meeres-Lebewesen. Es gibt nichts in der Schöpfung, was 

nicht von Ihm durchdrungen ist. Nicht einmal in seiner dichtesten Form: den 

Steinen und Mineralien. Deshalb fühlen sich Menschen so gut, wenn sie in der 

Sonne oder im Wind - auf dem Land oder am Strand – spazieren gehen. Dort 

finden sie Gesundheit und den inneren Frieden, den sie brauchen. 

Es ist eure Arbeit an euch selbst, welche euch diese Einheit fühlen lässt und 

euch helfen wird, euren inneren Frieden und das Glück unter allen Umständen 

zu bewahren. Dies erfordert Seelen-Wachstum und engeren Kontakt mit dem 

"kleinen Gott", der in euch drin lebt. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen draußen nach dem Feind gesucht wurde, um in 

den Krieg zu ziehen. 

Jetzt müsst ihr an euren eigenen Dämonen arbeiten, um euch intern unter 

allen Umständen stabil zu halten. 

Tut dies wissentlich mit eurem "kleinen Gott". Haltet Seine Hand fest, so kann 

eure Seele vergeistigen und durch die Verschmelzung der "männlichen und 

weiblichen Geistes-Kräfte" ein höheres Bewusstsein/Verstand erreichen 

und damit die mentalen Kräfte des  Kosmos in euch selbst. 

Gott wird alles durch Menschen erreichen. 



Gott lebt in jedem menschlichen Wesen und alles was Er verlangt ist, dass ihr 

euch Ihm öffnet, damit Er Seine LIEBE durch euch verbreiten kann - Seine 

transformierende und harmonisierende Liebe, die alles und jeden umfasst. 

Deshalb müsst ihr euch in einem Zustand von innerem Frieden, innerem Glück  

und innerer Harmonie halten. 

Lasst euch nicht von Trauer, Verzweiflung, Arroganz, Wut, Hass, Empörung, 

Selbstmitleid, Eifersucht und Ego überwältigen. Es reduziert eure 

Schwingungen und dann kann Gott nicht durch euch wirken. 

Sagen Sie nicht: "Ich werde dies oder das tun!" "Ich werde diese Maßnahme 

ergreifen weil dies und weil das"... das ist es nicht das, worum es geht. 

Dann seid ihr nicht länger von der Liebe zu euren Mitmenschen motiviert. Nur 

eure "Motivation" ist wichtig für Gott - nicht eure Handlungen oder eure 

Worte – nur die Motivation hinter jeder Handlung, hinter jedem Wort.  

Wird es vom „Ich/Ego“ angetrieben oder ist es motiviert durch "selbstlose 

Liebe und Mitgefühl?“ 

Bevor ihr etwas tut, stellt euch diese Frage und besprecht sie zuerst mit Ihm. 

Jeder Mensch, motiviert aus seinem Herzen, voller Liebe und Mitgefühl, kann 

ein offener Sender für Gott und Seine harmonisierenden Kräfte der Liebe 

werden. 

Wir haben unsere Aufgaben erfüllt, jetzt liegt es an euch, mit eurem inneren 

„kleiner Gott“ zusammen zu arbeiten. 

Versucht nicht, diese Worte mit eurem menschlichen Verstand zu verstehen. 

Geht  in die innere Stille und bittet um Einsicht und Rat damit ihr wißt, woran 

ihr an euch selbst arbeiten müsst, um euch zu vergeistigen, damit ihr eines 

Tages mit eurem innewohnenden Gott-Fragment bzw. "kleinen Gott" 

verschmelzen/fusionieren könnt. 

Verschmelzen/Fusionieren in einer solcher Art, dass euer Körper nicht 

verschwindet, sondern sich verwandelt, regeneriert durch eure vergeistigte 

Seele, damit ihr noch ein wenig länger  auf diesem Planeten dienen könnt. 



{Anmerkung Wivine: Dies wurde vor Jahren Vor-Fusion genannt, da im Urantia-Buch 

kein Name für diesen Schritt erwähnt ist und auch nichts darüber geschrieben ist. 

Siehe Sitzung MezzaVerdeGroup Nr. 13 im Jahr 2012}. 

Es liegt in eurer Verantwortung, die Grundlagen für all dies zu legen. Am 

wichtigsten aber ist, zuerst euren inneren Frieden und Harmonie in euren 

Herzen zu erreichen und diese in allen Situationen aufrecht zu erhalten - nur 

dann könnt ihr ein Sender Gottes werden. 

Ihr seid dazu fähig, das ist sicher. 

Auf Wiedersehen meine Freunde. Dies war Monssoen Melchisedek. 

Ende 

GRUPPE MEZZA VERDE 

http://www.mezzaverde.com 

Erklärungen zu den Wörtern in blau finden Sie im Urantia-Buch. 

http://www.mezzaverde.com/

