
Nachricht in Dachau - Deutschland 

RÜCKKEHR MAYA KOSMISCHE MEISTER 

Teil 47 - 2011 

Wir haben den ersten Teil unserer Reise in Deutschland am 31. August 2011 begonnen. 

Frankreich und Spanien kamen danach. 

 

Sitzung vom 31. August 2011 - aufgezeichnet - Original Französisch 

 

Ort: MV in Dachau, Deutschland 

Anwesend: Cyril, Charles, Wivine und Victor 

Von Wivine erhalten 

Besucher:  

• Malvantra Melchisedek 

 

Malvantra sprach nach 20 Minuten Meditation, während welcher die Melchisedeks ihren Licht 

Anker installierten. 

 

{Anmerkung Wivine Februar 2014: Wir haben den Morgen in Ingolstadt begonnen und sind 

dann runtergefahren nach Dachau. Es war bereits nach Mittag und Mauthausen war 300 km 

(200 Meilen) entfernt von Dachau und zudem mussten wir die Grenze zu Österreich 

überqueren ... Wir planten gemütlich bis Österreich zu fahren und dann am nächsten Tag 

Mauthausen zu besuchen. Dies war unsere Planung ... aber nein .......!} 

 

 Ingolstadt, der Platz wo wir 

in Meditation für die Reaktivierung des 'heiligen Ortes' von Adamson gegangen sind. 



Dies war das erste Mal, dass wir in der Öffentlichkeit meditierten - wo Leute um uns 

herum gingen und Lärm machten ... sehr unangenehmes Gefühl. 

 

 Dachau, katholische Kirche, wo wir meditierten, 

damit die Melchisedeks ihren Lichtanker erschaffen konnten. Es gibt viele Kirchen in 

Dachau von verschiedenen Religionen aus allen Ländern, aber dies war die einzige, 

welche rund und offen war. 

 

Malvantra : Hallo, das ist Malvantra hier. Die Erschaffung dieser Licht-Anker,  

durch welche wir uns während euren Meditationen mit unserem „Licht-

Netzwerk“ verbunden haben, waren erfolgreich. 

Wir sind auch mit der Installation der Kreisläufe für eure beiden neuen 

Begleiter fortgefahren, damit sie die notwendigen Fähigkeiten zum erledigen 

der mit uns vereinbarten Arbeit erhalten.  

{Wivine: Bitte beachtet, dass diese beiden Personen bereits über große Energie 

Kapazitäten verfügten, aber nicht an diese schweren Meditationen gewöhnt waren, die 

Cyril und ich in Belize erduldeten, wo uns jeweils in kürzester Zeit viel Energie 

durchströmte.} 

 

Wir bitten euch, so schnell wie möglich nach Mauthausen zu fahren. Es wäre 

am besten, noch heute dahin zu kommen und zu machen was getan werden 

muss, weil die Dunkelheit organisiert sich, um die Dinge schwieriger zu 

machen. Wer die Zeit hat und noch die Stadt München besuchen will, kann dies 

später tun. Dies ist nur von historischem Wert und um die Dinge der 

Vergangenheit besser verstehen zu können, welche nicht in den Büchern 

geschrieben stehen. Aber es ist nicht zwingend, um diese  Arbeit hier zu 

erledigen. 

 



Wenn ihr heute Abend oder morgen früh nach Mauthausen noch Zeit habt, 

versucht zu meditieren, so dass wir über einige Resultate, welche wir bereits 

gesehen haben,  mit euch sprechen und darüber kommunizieren können. In 

diesem Moment konntet ihr schon mehr als eine Million hier eingesperrte 

menschliche Seelen befreien, hier eingesperrt in diesem Egregor der Angst vor 

Tod und Leiden. Ebenso befreit wurden  andere von Luzifer und Caligastia 

erschafffene Wesen sowie diejenigen Himmlischen, welche ihnen dabei 

geholfen haben. Andere werden folgen. All jene welche gehen wollten sind weg 

und dürfen ihre Umerziehungs- und Rehabilitations-Programme an anderen 

Orten, welche wir für sie zu diesem Zwecke erstellt haben, fortsetzen.  

{Wivine: Seelen und Himmlische haben auch freien Willen.} 

 

Ihr habt einen tollen Job gemacht und wir danken euch dafür. Daher bitten wir 

darum, dass ihr so schnell wie möglich nach Mauthausen geht und noch heute 

versucht, die Arbeit zu erledigen, um ihnen die geringstmögliche Chance zu 

geben, sich neu zu organisieren. Danke vielmals meine Kinder. 

 

Vielen Dank für euren Mut und eure Bereitschaft, der ganzen Menschheit und 

all diesen Wesen, welche hier gestrandet waren, zu helfen. Auf Wiedersehen, 

meine Kinder, wir erwarten euch dort drüben. Die Sitzung ist beendet. 

 

ENDE 

MEZZA VERDE GRUPPE 

http://www.mezzaverde.com 

 

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

http://www.mezzaverde.com/

