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Ort: MV in Mauthausen-Österreich in unserem Hotel am Morgen 

Anwesend: Cyril, Charles, Wivine und Victor 

Von Wivine erhalten 

Besucher: 

• ADAMSON, erstgeborener Sohn von Adam und Eva im Ersten Garten Eden. 

• MALVANTRA MELCHISEDEK 

 

Adamson sprach nach 51 Minuten  Gesamtzeit Meditation: 60min. 

 

Konzentrationslager Mauthausen 

Mauthausen. 

In einer der Barracken auf der linken Seite, wo noch die alten Möbel der Gefangenen 

vorhanden waren, konnten wir uns zur Meditation hinsetzen. Es gab einen kleinen 

Zaun, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, hinein zu gehen und die Möbel zu 

berühren, aber wir sprangen darüber und es war uns egal. 

 



Adamson : Ich gratuliere euch zu eurer Arbeit, meine Freunde, welche ihr 

gestern an diesen drei Standorten: Ingolstadt, Dachau und Mauthausen 

geleistet habt. 

Glücklicherweise konntet ihr alle drei Plätze am selben Tag erledigen. 

 

Wie ihr gefühlt habt, war der Widerstand in Mauthausen schrecklich. Sie haben 

nicht knapp gespart, euch mit allen Formen von Angriffen zu attackieren -  

aber ihr habt durchgehalten. Ihr habt überall genau diejenigen Orte gefunden, 

an welchen ihr sein musstet und ihr befolgtet unseren Angaben. 

 

Die Meditation von heute dauerte so lange, weil wir euer 'Schutzgitter' gegen 

dieses dunkle Netzwerk verbessern und korrigieren mussten. Deshalb 

brauchen wir mehr Zeit während eurer normalen Meditationen - bevor wir mit 

euch kommunizieren können – aber alles ging gut. 

 

In Mauthausen arbeiten immer noch alle hart daran, all diese Seelen zu 

befreien, welche dort gefangen sind, überwältigt, gelähmt vor der Angst vor 

dem Tod sowie all diese gefallenen Engel und anderen Lebensformen, die von 

Luzifer und Caligastia erschaffen wurden - sie befinden sich immer noch 

massenhaft dort, um die menschlichen Seelen in Angst und Verwirrtheit zu 

halten.  

Wir sind immer noch am Reinigen dort.  

Vergleicht dies mit einer immensen Wunde, welche schrecklich infiziert ist. Dies 

erfordert eine empfindliche Operation, um nicht lebenswichtige Stellen zu 

berühren und um zu verhindern, dass zuviel Schaden entsteht – so dass jede 

menschliche Seele, jedes himmlische Wesen und jede andere Lebensformen 

ihre Chance erhalten kann. 

 

Nach eurer Rückkehr aus Russland werden wir mit den anderen zusammen 

eine Sitzung in Carnac (Frankreich) abhalten und dann können wir euch mehr 

Details über die Ergebnisse dessen geben, was in Mauthausen getan wurde. 

Wir können bestätigen, dass dort in Dachau mehr als eine Million 

Menschenseelen freigelassen werden konnten. Sie waren nicht alle vom 



Zweiten Weltkrieg, aber viele blieben dort eingesperrt. Wenn wir über eine 

Million Seelen sprechen, betrifft dies auch andere Lebensformen sowie einige 

Himmlischen, welche dort verblieben, um alle in diesem Egregor von Angst und 

Tod festzuhalten. 

 

Wir kennen die genaue Anzahl in Mauthausen nicht, weil wir immer noch 

beschäftigt sind. Es ist sehr schwer zu beschreiben, was dort passiert ist und 

was wir gefunden haben. Deren Stärke in der Region ist gebrochen jetzt. Sie 

werden immer noch versuchen, sich auf den Solovky-Inseln anzustrengen, 

aber das wird weniger sein. Dieser (lokale) Energie-Kreislauf entleert sich 

langsam. 

 

Ihr wart alle sehr mutig und wir wissen es zu schätzen, dass ihr immer lange 

genug meditiert habt – was uns erlaubte, Zeit genug zu haben, diesen Knoten 

in diesem dunklen Energie-Netz mit unserem "Licht Netzwerk von den 

Melchizedeks" passieren zu können. 

 

Ingolstadt war einfach, Dachau relativ einfach, aber in Mauthausen hatten wir 

Schwierigkeiten, den Knoten zu durchqueren. Wir mussten die Energie-

Leistung erhöhten und ihr haben alles ausgehalten. Dies war der Grund, 

warum ihr so müde gewesen seid. Ihr habt mehr Energie erhalten während 

dieser Meditation, damit ihr eure Reise fortsetzen könnt. 

Alle eure Freunde, welche die Möglichkeit haben, sich euch  auf eurer 

Frankreich-Spanien Reise anzuschließen, egal welchen Teil sie mit euch 

machen wollen, sind alle herzlich willkommen. Speziell für die Erschaffung des 

"zweiten Denkmals" im Auftrag von Die Paradies-Trinität  und zu Ehren unseres 

Universalen Vaters, um Seinen Sieg über die Rebellion zu demonstrieren. 

 

An eurer Route Frankreich-Spanien wird sich nichts ändern. Wir werden die 

Dinge so lassen wie wir es gesagt haben und eure Rückreise wird sehr gut 

verlaufen. 

 



Malvantra : Ihr wart in der Tat sehr mutig. Euer Job in Deutschland ist 

beendet. Ihr seid gerade rechtzeitig angekommen, weil sie sich schon stark zur 

Verteidigung gruppierten, um zu verhindern, dass wir in den Knoten in ihrem 

Dunklen Energie-Netz  mit unserem „Melchizedek Licht Anker“ eintreten 

könnten. Danke dafür, dass ihr auf uns gehört habt und so schnell gefahren 

seid, um rechtzeitig dorthin zu gelangen. 

 

Meine Kinder, ich wünsche euch eine gute Reise und wir werden wieder 

sprechen, wenn ihr zurück in Frankreich seid. Auf Wiedersehen und "gute 

Reise". 

 

ENDE 

 

{Anmerkung Wivine Februar 2014 : Wir waren mit zwei Autos unterwegs, als wir 

Dachau verließen und derjenige, der zuerst fuhr, hatte ein Gerät zur Erkennung von 

Radarkameras und ein Batterie-Walkie-Talkie, um uns zu benachrichtigen, wann wir 

einen LKW sicher passieren können und falls er die Polizei sieht. Wir fuhren wie 

verrückt in der vollen Hauptverkehrszeit auf Straßen und Autobahnen. Wir mussten 

pünktlich sein. Wir kamen um 16:30 Uhr in Mauthausen an und die Schließzeit war 

17:30 Uhr. 

Wir mussten so schnell wie möglich den genauen Ort finden. Wir haben es gefunden 

und als wir unsere Meditation auf den Stühlen begannen, heulte plötzlich eine Sirene 

und wir hörten Leute um uns herum gehen. Einer von uns öffnete die Augen ... aber 

es war niemand da. Ich hatte das Gefühl, dass die Melchisedeks nicht passieren 

konnten ... aber dann erhöhten sie die Energie und plötzlich konnten sie 

durchkommen ... es war alles schwarz und ich habe viele kleine Augen in diesem 

schwarzen Loch gesehen ....... dann nichts mehr. Es war fertig und Malvantra bat uns, 

sofort zu gehen ......... um sie nicht bei ihrem  

Job zu behindern. Wir waren erleichtert ... ... wir fühlten uns wirklich nicht wohl. 

Victor und ich gingen am nächsten Tag nach München, um einen Flug zu den Solovky-

Inseln zu nehmen und die anderen beiden kehrten  nach Hause zurück.} 

 

MEZZA VERDE GRUPPE 

http://www.mezzaverde.com 

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