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Ort: Mezza Verde in Placencia, Belize. 

Anwesend: Cyril, B-Maya, E-Maya und Wivine 

Von Wivine erhalten 

Besucher:  

• Malvantra Melchisedek 

• Lanaforge, Souverän des Lokalsystems von Satania 

Malvantra sprach nach 30 min - Gesamtzeit Meditation 48min. 

 

Malvantra Melchisedek (auf Englisch): Hallo meine Maya-Kinder, schön euch 

wieder zu haben. Dies wird eure letzte Sitzung der Saison sein und ich bin 

froh, dass ihr beide hier seid. Ihr habt alles sehr gut gemacht in den F/A-

Sitzungen mit den Sichtbaren und  Unsichtbaren. Vielen Dank, dass ihr dies für 

sie getan und sie um  herum akzeptiert habt. Sie sind jetzt eure Freunde und 

konnten euch sehen, obwohl ihr sie nicht sehen konntet. 

Eines Tages werdet ihr sie im Jenseits treffen und sie werden sagen: „Hallo B-

Maya .., hallo E-Maya, wir waren bei euren Sitzungen, erinnerst ihr euch? ..... 

Und dank euch konnten wir weitergehen und dem Weg der Evolution von 

Christus Michael folgen. 

Wir werden in der französischen Sprache weitermachen, wegen den beiden 

anderen. (Cyril und Wivine), welche einige Anleitungen für ihre Reisen benötigen 

und es wird nicht genügend Zeit für Wivine verbleiben, um vom Englischen ins 

Französische zu übersetzen. Wenn es euch nichts ausmacht? 



Es ist Lanaforge, der Lokalsystem Souverän von Satania, welcher Luzifer 

ersetzt hat und mit euch sprechen möchte.Später, wenn sie von ihren Reisen 

zurückkommen, werden sie euch Bilder zeigen und alles erklären, was sie  dort 

ge- und erlebt haben. Sie haben bereits einige Bilder (im Internet) von den 

Orten gesehen, wohin sie gehen müssen und diese sind nicht nett. Ihr seht, 

dass andere Kulturen noch Schrecklicheres tun können als die Mayas der 

Antike mit ihren Menschenopfern taten. 

Diese beiden müssen dort einen wichtigen Job für uns machen. Es wäre schön 

gewesen, dass ihr euch hättet anschließen können, aber es ist zu schwierig, 

weil ihr zu jung seid und ihr hättet Schwierigkeiten, ein Visum zu bekommen, 

um euer Land für Europa zu verlassen. Eines Tages werdet ihr beide auch 

reisen.  In etwa 5 bis 15 Jahren werden ihr sogar viel reisen und in der 

Zwischenzeit könnt ihr mehr Englisch und Spanisch lernen, so dass ihr mit 

anderen Menschen in ihrer Sprache sprechen könnt. Wir drängen euch ein 

wenig. Das liegt daran, dass das Erlernen einer Sprache lange dauert. 

Ihr habt zwei Monate Zeit, um alle Sitzungen erneut zu lesen und daraus zu 

lernen. Dort ist viel Weisheit in diesen Sitzungen, viel mehr als ihr jemals 

irgendwo anders lernen könnt. Ihr habt die Wahrheit der Worte und die 

Wahrheit hinter den Worten, welches diejenige Wahrheit ist, die eure Seele 

verstehen wird. Es ist eure Seele mit dieser Weisheit, welche ihr hier und jetzt 

erwerben könnt, die in die Referenzwelten gehen wird, um dort den Aufstieg 

zum Vater ins Paradies fortzusetzen. Bevor ihr DEN VATER im Paradies treffen 

könnt, werdet ihr zuerst dem Unendlichen Geist und der zweiten Persönlichkeit 

der Dreifaltigkeit begegnen - Der Ewigen Sohn-Mutter und erst dann werdet ihr 

in der Lage sein,  

Den universalen Vater, den Schöpfer von Allem zu treffen, von Ihm umarmt zu 

werden ... um zu werden wie er ... Perfekt. 

Auf Wiedersehen meine Kinder, hier kommt Lanaforge. 

 

Lanaforge (auf Französisch) : Hallo meine Freunde, ich bin Lanaforge und bin 

hier mit ein paar Tipps. Macht von nun an jeden Tag eure Meditationen mit 



euren Rekordern, damit wir unsere Botschaften so korrekt wie möglich 

kommunizieren können. Bleibt miteinander in Kontakt per E-Mail oder Telefon, 

wenn ihr Nachrichten erhaltet. 

Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euer Visum nicht erhält (für 

Russland). Wir haben alles für alle so arrangiert, dass ihr alle Orte, an die ihr 

gehen müsst, so schnell wie möglich erreichen könnt. 

Es wäre für uns von Interesse, wenn ihr zuerst nach Deutschland und 

Österreich gehen könntet bevor ihr zu den russischen Inseln reist. Dies spart 

euch allen Zeit, bevor ihr zur zweiten Etappe eurer Reise (Frankreich und 

Spanien) weiter reist. Russland wird eine schöne Entdeckung sein, weil die 

Natur dort sehr schön ist. Ihr werdet dort diese Russen in ihrem eigenen Land 

treffen, von welchen ihr keine Ahnung habt, wie sie leben und ihr werdet 

feststellen, dass sie sich nicht von euch unterscheiden. Sie fühlen sich 

glücklich, sind mehr unabhängig und fröhlicher als in der Vergangenheit. 

Wir lassen die Pläne für eure zweite Reise unverändert und werden euch 

benachrichtigen, falls wir euer Programm in der Zeit, wo ihr getrennt in 

Deutschland und Frankreich seid, ändern sollten. Alles wird davon abhängen, 

was in Deutschland,  Österreich und Russland passieren wird. 

Dies ist der Grund, warum wir uns sehr freuen würden, wenn ihr Deutschland 

und Österreich vor Russland machen könntet. Ihr habt mehr Zeit, um zu 

sehen, was ihr sehen müsst und ihr könnt diese interessanten Städte 

besuchen, um besser das Problem und was dahinter steckt  zu verstehen. 

Warum diese Orte so förderlich waren, um diesen Deutschen (Hitler) und 

russischen (Lenin) Diktator  hervorzubringen. Wie gesagt, man kann nicht alles 

in Büchern nachlesen. Es gibt Dinge, die man nur vor Ort entdecken kann, wo 

die Leute uns die Geschichten ins Ohr flüstern werden, idiese aber niemals aufs 

Papier schreiben würden. Deshalb ist es immer noch interessant, direkt vor Ort 

anwesend zu sein. 

Adamson wird sich euch anschließen, um euch die genauen Orte für eure 

Meditationen - zur Erstellung der Licht Anker in Deutschland, Österreich sowie 

Russland – zu zeigen. 



Archangelsk (Russland) war schon immer ein sehr religiöser Ort und die 

Solovky Inseln waren schon immer Heilige Inseln. Archangelsk steht unter der 

Schirmherrschaft von Erzengel Michael. Es ist die dritte Position (welche das 

Dreieck von Erzengel Michael bildet) mit den beiden anderen "Saint Michael 

Mounts", demjenigen in Frankreich und dem in England. 

St. Michael Berg in Frankreich - Mont Saint Michel! 

Mount Saint Michaels Großbritannien (Cornwall) 



Kloster Erzengel Michael in Archangelsk, das zerstört wurde und jetzt im 

Wiederaufbau ist. 



Die schwarzen Linien sind das Dreieck von Caligastia und die blauen Linien das 

Dreieck von Erzengel Michael. 

Wir sind alle bei euch und glaubt mir, alles wird gut. Alles wird perfekt sein und 

jedes Mal, wenn ihr zusammen seid - meditiert - damit wir mit euch 

kommunizieren können. Sprecht in Russland nur Französisch. Sie haben keine 

Probleme mit dem Französisch. Achtet trotzdem darauf, was ihr in eurer 

Umgebung sagt, weil die Wände Ohren haben. Dort werdet ihr alleine und 

schweigend meditieren. Wir werden versuchen, auch auf diese Weise mit euch 

zu kommunizieren. Sobald ihr zurück in Deutschland seid und dort eine Nacht 

zusammen verbringt, werden wir eine kleine Sitzung zwischen euch beiden 

machen. Alles hängt von euren Möglichkeiten ab. Wir werden sehen, wie sich 

die Dinge entwickeln werden. 



Da sind Hunderttausende von Seelen blockiert -  wenn nicht Millionen  - in 

diesem Dreieck von Caligastia und wir werden sie alle in Mauthausen und 

Dachau erlösen. Sie sind alle in diesem Dreieck blockiert und wir werden ihnen 

helfen und sie von allen erlebten Traumatas heilen. Es ist erstaunlich, was 

Menschen einem anderen Menschen antun können, besonders wenn sie von 

dem beeinflusst werden, was ihr als psychopathische, dunkle Kräfte 

bezeichnet. 

Denkt immer daran, wohin ihr auch gehen und was immer ihr sehen werdet,  

fühlt und sendet die Liebe des Universalen Vaters und die Barmherzigkeit der 

Ewigen Sohn-Mutter, wohin ihr auch gehen werdet. All dies braucht viel LIEBE, 

um zu heilen. 

Behalte niemals einen Gedanken an Wut oder Rache in dir – NIEMALS! 

Habt Mitleid mit diesen Wesen, die so viel Böses getan haben, da sie nicht 

wussten und verstanden, was sie taten.  Die Seelen der Leidenden werden so 

glücklich sein, wenn wir sie freigeben können. Behaltet sie in eurem Geist und 

Herzen. Wir werden euch nicht mehr erzählen. 

Wann immer ihr etwas seht und fühlt, was euch trifft oder verletzt, sendet Die 

Liebe vom Universalen Vater und die Barmherzigkeit der Ewigen Sohn-Mutter 

über das Gesehene oder Gefühlte  ... sofort ... sendet all diese Liebe, die ihr in 

euren Herzen habt, an all diese schreckliche Bilder, diese Objekte, diese Häuser 

und Orte, die ihr besuchen werdet. 

Das ist alles meine Kinder. Ich wünsche euch „bon voyage“ und ich versichere 

euch, dass alles gut sein wird. 

Auf Wiedersehen meine Kinder. Ich bin bei euch und jeder ist euch nahe.  

Auf Wiedersehen. 

Ende. 

MEZZA VERDE GRUPPE. 

http://www.mezzaverde.com 

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

http://www.mezzaverde.com/

