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RÜCKKEHR MAYA KOSMISCHE MEISTER 

Teil 46 – 2011 

 

Sitzung vom 29. August 2011 - aufgezeichnet - englische Übersetzung - Original Französisch 

 

Ort: Mezzaverde bei Keerbergen in Belgien 

Präsentiert und übertragen von Wivine 

Besucher:  

• Malvantra und Maltucia Melchisedek 

 

Malvantra sprach nach 1h10min Gesamtzeit Meditation: 1h35min 

 

Malvantra hier: Hallo, diese Sitzung betrifft den zweiten Teil eurer Reise. 

Wir haben beschlossen, Paris nicht zu machen. 

 

CARNAC Stones- Frankreich 

  

Riesiger Menhir-Lichtanker 

 

Wenn ihr aus Deutschland zurückkehrt und euch in der Region Carnac befindet, 

werdet ihr einen Lichtanker um den „ riesigen Menhir von 6 m Höhe “ erstellen 

-  mit den dort verfügbaren Personen. 



Der Menhir soll im Zentrum vom Lichtanker stehen, den ihr erstellen werdet. 

Ihr könnt es auf seine Höhe oder kleiner machen, es ist nicht von Bedeutung. 

Wir platzieren diesen Anker da draußen darum, weil es ein touristischer Ort ist, 

wo viele Leute vorbeikommen und diesen Menhir berühren. Die Seelen, welche 

dort schon seit Hunderttausenden von Jahren sind, können durch diesen Anker 

auch freigegeben werden, weil sein Licht sie anziehen wird. 

 

Ihr könnt auch einen Lichtanker im Haus der Person erstellen, wo ihr bleiben 

werdet und zwar da, wo euer Gastgeber sich am besten fühlt zum Meditieren -  

wenn es denn sein Wunsch ist. 

 

ORADOUR SUR GLANE - 13. September 2011 (Limousin) Frankreich 

Wenn ihr die Carnac-Region abgeschlossen habt, werdet ihr euch im Dorf 

Oradour-sur-Glane wiedervereinigen, welches 1944 von der SS zerstört wurde. 

 

Ihr werdet dort 2 Lichtanker erstellen: 

• Einen in der Kirche, in der sie die Frauen und Kinder des Dorfes getötet 

haben. Es kann  als ein Menschenopfer betrachtet werden, um das 

dunkle Energiegitter zu ernähren. 

 

• Einen weiteren auf dem zentralen Platz, auf dem sie die Männer des 

Dorfes versammelten und töteten. Ihr findet diese Orte leicht vor Ort 

oder auf dem Internet, wo diese Informationen verfügbar sind. 

 

Nach jeder Erschaffung benutzt ihr den Licht-Anker, um die dunkle Energie 

loszuwerden und bittet alle menschlichen Seelen, die Himmlischen und andere 



Lebensformen, diesem Licht zu folgen, um ihren Weg des Aufstiegs und der 

Evolution fortzusetzen gemäß den Plänen von Christus Michael und dem 

Universalen Vater und nicht nach den Plänen von Caligastia und Luzifer. 

 

TULLE (Limousin) Frankreich 

1. An einem zentralen Platz in Tulle erstellt ihr einen Lichtanker, wo im 

gleichen Zeitraum viele Menschen von der SS gehängt und getötet 

wurden, um dieses Netzwerk der dunklen Energie zu speisen. Wenn es 

erstellt ist, werdet ihr es genauso verwenden wie in Oradour. 

Tulle Licht Anker 

2. Ihr müsst den Ort finden, an dem ihr Daten abrufen könnt und dies wird  

schwieriger werden. Wir müssen versuchen, euch vor Ort zu führen - er 

befindet sich im Stadtzentrum. Recherchiert zuerst und wenn ihr ihn nicht 

finden könnt, werden wir euch zu diesem Ort führen. Sobald ihr den Platz 

gefunden habt, werdet ihr euch wenn möglich in einen Kreis setzen und euch 

in Meditation begeben, bis die Daten übertragen und gespeichert wurden. 

 

Wir versuchen, diesem kleinen Mädchen eine Art kreisförmiges Denkmal zu 

zeigen, einen alten Brunnen, wo die Menschen in der Antike  hin kamen, um zu 

trinken. Da war ein alte Quelle und wahrscheinlich gibt es noch Hinweise 



darauf, dass dieser Ort gesegnet oder dass das Wasser gesegnet ist. Ihr finden 

den Ort, wir werden euch führen.  

(Hinweis Wivine Februar 2014: Es war hinter dem Rathaus von Tulle, wo es einen 

Park gibt. Sie mussten uns führen.) 

 

Tulle - Daten abrufen 

 

 

Carcassonne (Frankreich) 

 

Carcassone 

 

Ihr werdet einen Anker auf dem zentralsten Platz der Altstadt von Carcassonne 

erstellen und ihr werdet ihn genauso verwenden wie alle anderen Anker, die ihr 

davor erschaffen habt. Ihr fegt ihn über das gesamte Land der Katharer und 

sagt, dass ihr damit die dunkle Energie zerstört und ihr fragt die menschlichen 

Seelen, die Himmlischen und die von Luzifer und Caligastia erschaffenen 

Wesen sowie die anderen Lebensformen, die dort blockiert blieben, dass sie 

dem Licht des Ankers folgen sollen, um ihren Weg des Aufstiegs und der 

Evolution fortzusetzen gemäß den Plänen von Christus Michael und dem 

Universalen Vater und nicht denjenigen von Caligastia und Luzifer. 



Es ist sehr wichtig, dies zu klären, da es einen großen Unterschied gibt 

zwischen den beiden Plänen und es ist sehr wichtig, ihnen dies klar zu machen. 

Sie kennen primär Caligastia und Luzifer, sie kennen weniger Christus Michael 

und den UniversalenVater. Es ist gegen Christus Michael und den Universalen 

Vater, wie 

Luzifer und Caligastia in ihren verstörten, kranken, machtgierigen und 

verrückten Köpfen handelten. Ihr würdet sie in eurer Psychiatrie als 

schizophrene Psychopathen bezeichnen und das ist genau das was mit ihnen 

passiert ist,  was aus ihnen wurde Irgend etwas in ihren Köpfen veänderte sich 

aufgrund ihrer Arroganz und ihrem Stolz. 

 

MONTSEGUR - Frankreich 

 

Kleines Denkmal mit Lichtanker    

 

Schloss von Montsegur 

 

Ihr werdet dorthin gehen, wo sich ein kleines Denkmal mit einem Pfahl 

befindet, welches daran erinnert, dass dort 250 Katharer lebendig verbrannt 



wurden. Viele Leute wurden ebenso in der Nähe verbrannt. Ihr erstellt einen 

Licht-Anker und tut damit dasselbe wie bei den anderen Lichtankern. 

 

GROTTES DE GARGAS – Frankreich 

  

Ihr könnt diese Höhlen mit den ATM-Höhlen in Belize vergleichen. Für eine 

lange Zeit wurden sie manchmal zum Guten und zu anderen Zeiten als 

Opferstelle 

von Kindern und jungen Mädchen verwendet, um das Netzwerk der dunklen 

Energie zu ernähren -  deshalb sind beide Kräfte vorhanden. Dort werdet ihr 

aufgefordert, eine weiteres "MEMORIAL zum Gedenken an das Ende der 

Rebellion" zu erstellen. 

 

Ihr werdet in der Höhle drei Lichtanker erschaffen: 

• Einen Lichtanker für den Universalen Vater 

• Einen Lichtanker für die Ewige Sohn-Mutter 

• Einen Lichtanker für die Mutter-Unendlicher Geist 

 

Jedes Mal, wenn ihr einen erstellt habt, werdet ihr ihn dazu verwenden,  die 

dunkle Energie zu zerstören und die menschlichen Seelen, Himmlischen  und 

andere Lebensformen darum bitten, dem Licht dieses Ankers zu folgen, damit 

sie ihrenWeg der Evolution und des Aufstiegs nach den Plänen von Christus 

Michael und dem UniversalenVater folgen werden und nicht nach denen von 

Luzifer und Caligastia. 

 

Es gibt ein Netzwerk dunkler Energie, das die Erde umgibt und ein weiteres, 

welches durch das Innere des Planeten  in Höhlen geht, welches durch 



Menschenopfer aufrechterhalten wird. Achtet daher auf die Gerüchte von 

Satanismus und Luzifer in diesen Regionen, weil es da immer noch Menschen 

gibt, welche diese Art von Riten in Bordellen, Kellern, Höhlen durchführen – 

nur ihr könnt den Zugriff nicht sehen. 

 

Indem ihr an dieser Stelle ein MEMORIAL erstellt und diese Lichtanker nur 

einmal verwendet, wird dieses zweite dunkle Netzwerk innerhalb der Erde 

durchbrochen. 

{Hinweis Wivine: Wir dürfen die Lichtanker eines Denkmals danach nicht mehr 

benutzen, lediglich einmal, dann wenn wir ihn erschaffen.} 

 

Das „erste Denkmal“ und alles, was bereits in Zentral-Amerika getan wurde in 

den letzten Monaten, um dieses dunkle Energienetz zu zerstören, hat bereits 

gute Ergebnisse erzielt. Wir erwarten, dass hier das Gleiche passieren wird, 

vielleicht sogar besser. 

 

HENDAYE- Frankreich 

 

 

Ihr dürft einen Lichtanker im Garten des Hauses von euren Freunden erstellen. 

Verwendet ihn genauso wie die anderen und fegt mit ihm über das 

Französisches Baskenland, um die dunkle Energie zu zerstören und bittet die 

menschlichen Seelen, die Himmlischen und andere Lebensformen, dem Licht 

dieses Ankers zu folgen, um ihren Weg des Aufstiegs und der Evolution gemäß 

den Plänen von Christus Michael und des Universsalen Vater zu folgen und 

nicht denjenigen Plänen von Luzifer und Caligastia. 



Wir werden diesen Anker stark genug machen, damit es ein riesiges 

Leuchtfeuer von Licht für das französische Baskenland sein wird. 

 

SAN SEBASTIAN Spanien 

Anmerkung Wivine Februar 2014 : Hier musste ich ein Dorf finden, in dem es ein 

Zentrum gab oder Büro der ETA, einer separatistischen baskisch-spanischen 

Organisation, welche in der Vergangenheit  viele Bomben für Angriffe herstellte. Nur 

konnte ich im Internet nichts finden, aber nichts ... sie sagten  mir, ich solle durch 

San Sebastian gehen, wo sie mich zu dem Ort führen würden. Ich dachte zuerst, wir 

müssten ins Zentrum von San Sebastian, aber wir konnten die Autobahn nicht 

verlassen,  also haben wir irgendwo nach San Sebastian angehalten und ich habe um 

Rat gefragt. Sie sagten mir, ich solle noch 10 Minuten weiter fahren,  dass es nicht 

mehr weit sei. Wir waren mit 3 Autos und 5 Personen unterwegs, es war Abend und 

wir waren alle müde. 

Plötzlich kamen zwei Leute zu uns und fragten, wonach wir suchten und da es schon 

spät war, fragten  wir sie, wo es Hotels in der Nähe des Meeres gibt. Sie sagten uns, 

wir sollten weiter nach Zarautz fahren, lediglich noch 10 Autominuten von dort 

entfernt - nur ein bisschen weiter, wie zufällig. Schlussendlich fanden wir ein Hotel für 

5 Personen in Zarautz um einen Platz mit einem Kiosk. Am nächsten Tag sah ich das 

große Schild an einem Haus rund um diesen Platz: „Sie sind im Baskenland, das ist 

weder Spanien noch Frankreich “mit ihrem politischen Büro im ersten Stock. 

Den Himmlischen gelang es, uns genau dort zu haben, wo wir sein mussten ... 

unglaublich, aber wahr. 

  

Hotel in Zarautz    Büro des baskischen Separatismus 

 

 

 



GUERNICA und DURANGO in Spanien (Baskenland) 

Dort geht ihr zu den zentralen Plätzen der zerstörten Städte und wir lassen 

euch die Orte spüren, an denen es am besten ist, die Lichtanker zu erstellen. 

Ihr werdet sie verwenden wie die vorherigen für das spanische Baskenland. 

Diese zwei Städte wurden während des spanischen Bürgerkriegs von den 

Deutschen bombardiert (in 1937). 

 

 

HUETE Espagne 

Wenn ihr die Zeit habt, während euren Reisen zu meditieren, können wir euch 

mehr Details zu der genauen Stelle geben. Andernfalls werden wir versuchen, 

euch ein Bild zu senden um euch zu zeigen, wohin ihr gehen müsst, um die 

gespeicherten Daten abzurufen, welche dort seit Tausenden von Jahren  

gespeichert sind. Dokumentiert euch über den Ort und seine Umwelt und wir 

geben euch Zeichen auf eurem C6 und C7 und Druck auf eurem Kopf, wenn ihr 

am richtigen Ort seid. Ihr werdet euch dort in Meditation begeben und wenn 

die Meditation abgeschlossen ist, werdet ihr die notwendigen Daten 

gespeichert haben. 

 



Ihr könnt auch einen Anker auf dem zentralen Platz der Stadt erstellen und ihn 

verwenden wie die anderen. 

 

  

Datenabruf fast auf dem höchsten Berg   Innenstadt Huete. 

 

Danach ist eure Arbeit abgeschlossen und ihr könnt eure Ferien fortsetzen. 

 

Vielen Dank, meine Kinder, ihr habt alle gute Arbeit geleistet und ich weiß, 

dass ihr so weiter machen werdet. Danke und ich danke auch denen, die euch 

begleiten werden für einen Teil eurer  Reise in Frankreich. 

Auf Wiedersehen meine Kinder, vielen Dank und wir sind alle in eurer Nähe 

aber das wisst ihr inzwischen. Danke und tschüss. 

 

Maltucia : Ich komme, um euch zu ermutigen. Normalerweise ist Europa nicht 

mein Fachgebiet -  ich bin mehr in der Region von Amerika lokalisiert. Weil ihr 

unsere  Brüder vor Ort  nicht kennt und weil wir euer Leben nicht komplizieren 

wollen ... ich werde bei euch bleiben,  ebenso wie Malvantra, um euch das 

Gefühl zu geben, mit eurer (tontons)-Melchizedek Familie zusammen zu sein. 

Auf Wiedersehen meine Freunde und ich wünsche euch viel Erfolg. 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/

