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Ort: MV in Haggenau - Frankreich in unserem Hotel 

Von Wivine erhalten 

Besucher:  

• Malvantra und Maltucia Melchisedek. 

• Lanaforge, Souverän unseres Planetensystems Satania. 

 

Malvantra : Es ist lange her, dass wir miteinander sprechen konnten und in 

der Zwischenzeit sind viele Dinge geschehen - vor allem bei der Zerstörung des 

dunklen Netzwerks von Caligastia und Luzifer. Euer Job in Deutschland und 

Österreich, einschließlich Ingolstadt - Dachau - Mauthausen hat uns viele 

neuen Erkenntnisse gebracht. Wir können die Dinge jetzt anders in die Hand 

nehmen. 

Mauthausen war sehr schwierig und was wir gefunden haben ist 

unbeschreiblich aber wir konnten schon viele befreien. Die Bedingungen, unter 

denen diese menschliche Seelen festgehalten wurden, ist unvorstellbar und es 

sind immer noch andere dort unter diesen Bedingungen vonVerlust, 

Verzweiflung und Grauen. Wir werden es daher nicht beschreiben. Wir möchten 

lediglich sagen, dass ihre Befreiung Schritt für Schritt erfolgt und dass jeder 

kleine Schritt hilft, hunderttausende von Seelen sowie die von Luzifer und 

Caligastia geschaffenen Lebensformen zu befreien. 

Bedauerlich ist, dass die Himmlischen, welche teilgenommen haben, am 

schwierigsten von unserem guten Willen zu überzeugen sind,  davon, dass sie 

Vergebung, Rehabilitation, eine Neuorientierung erhalten und nicht bestraft 

werden. 



Natürlich müssen sie ihren guten Willen beweisen. Aber wir werden sie nicht 

ins Universum entlassen unter solchen Bedingungen und mit diesem mentalen 

Zustand, in welchem sie sich befinden. Wir haben nicht die Absicht, sie in 

irgendeiner Weise zu bestrafen. Viele sind hier in der Nähe um dieses 

Hotelzimmer herum, da wo die Natur so schön ist, um uns zuzuhören, während 

ich hier mit euch spreche. Diese Nachricht oben gilt insbesondere für sie. 

In Dachau war die Situation ganz anders: Sie erwarteten uns. 

Ihr habt den großen offenen Turm gesehen, in welchem ihr meditiert habt und 

welcher Christus gewidmet ist, damit er allen Seelen helfen möge, welche 

Angst vor dem Sterben haben. Dank der häufig dort abgehaltenen Messen 

erwarteten viele von ihnen ihre Freilassung. Ihnen wurde viel Liebe geschenkt 

und mehr als eine Million folgten sofort dem Licht, insbesonder die 

menschlichen Seelen ...  aber auch einige Himmlischen und diese 

Lebensformen, welche um die Seelen herum waren. 

Ingolstadt war eine Reaktivierung und Reinigung eines ehemaligen Licht-

Ankers, welcher vor 10.000 Jahren von den Nachkommen von Adamson und 

Ratta dort plaziert worden war. Seine wohltuenden Wirkungen sind bereits in 

der Region spürbar und da Ingolstadt nur 80 km von Dachau entfernt liegt, 

beeinflusst es auch die Region. 

 

Zum Programm für Frankreich und Spanien: Wir werden nichts ändern im 

Moment. 

Geht nach Carnac in der Bretagne, entspannt euch ein paar Tage und erschafft 

Licht-Anker an denjenigen Stellen wo ihr gefragt werdet. Meditiert um einen 

von diesen Licht-Ankern mit denjenigen die anwesend sein werden oder gerne 

unsere Stimmen hören möchten. 

Danke und auf Wiedersehen. 

Lanaforge : Hallo kleines Mädchen. Ihr habt in Russland gute Arbeit geleistet. 

Wir wissen, dass ihr während eurer Reise einige Schwierigkeiten hattet, aber 

trotz all dem seid ihr sicher und gesund in eure Regionen zurückgekehrt. Diese 



Inseln waren schon seit mehr als 50.000 Jahren heilig, schon vor der Zeit von  

Adam und Eva oder Adamson. 

Es ist noch aus der Zeit nach Andon und Fonta, den Tagen der alten 

Migrationen zu diesen Inseln, zu den baltischen Ländern des Nordens, nach 

England, Irland und in die französische Bretagne. Von ihrer Religion und 

Herkunftskultur blieb wenig übrig. 

Wie ihr festgestellt habt, sind viele dieser Licht-Anker immer noch sehr aktiv 

und wurden von anderen Systemen als den von euch verwendeten erstellt. Es 

sind Türen, durch die wir gehen können, um leicht mit Menschen zu 

kommunizieren, welche eher spiritueller Natur und auf der Suche nach Gott 

sind. 

  

Solovky orthodoxes Kloster mit mehreren Kirchen. 

Der Ort im Kloster, an den wir in die Meditation  gingen. 

 



Das Kloster wurde auf einem dieser Licht-Anker errichtet. Diese Inseln waren 

der geistige Leuchtturm von Russland und den baltischen Regionen für eine 

sehr lange Zeit, bis die Dunkelheit kam, um einige dieser Standorte zu 

zerstören, zu beschmutzen und zu kontaminieren. Euer Besuch und eure Arbeit 

haben uns dabei geholfen, alles wieder zu reaktivieren. 

 

Eine andere Insel der Solovky-Inseln, angehäuft mit solchen "Steinkreisen" sowie 

einer kleinen Orthodoxen Kirche. 

  

Dises Boot haben wirzusammen  mit einer Gruppe russischer Touristen genommen, 

um auf diese kleine Insel zu gelangen. 



{Anmerkung Wivine: Alle diese Leute waren sehr nett ... sie kamen zu uns, um zu 

reden aber leider verstanden wir kein Russisch. Nur das Hotelpersonal sprach 

Englisch. Ich habe noch nie so viele junge blonde Frauen und Männer  getroffen, eine 

Art blond, was wir in Belgien nicht zu sehen kriegen. Dies sind sehr kultivierte 

Menschen, Perfektionisten, intelligent, sie möchten keine Fehler machen. Ich mochte 

sie, aber ich gehe nicht ohne einen russischen Dolmetscher nach Russland zurück. Es 

ist frustrierend, nicht mit den Leuten reden zu können oder an einigen Flughäfen 

sogar ihre Schilder nicht lesen zu können ... - was sind wir manchmal in Panik geraten 

... wenn alles nur auf Russisch war ... aber die Leute auf den Flughäfen sind hilfsbereit 

und es gibt immer jemanden, der ein bisschen Englisch spricht. Oh! Was für ein  

Abenteuer!} 

 

Ein weiterer «Steinkreis» 

Das geistige Licht des Universalen Vaters, der Ewigen Sohn-Mutter und des Der 

Unendliche Geist sowie von Christus Michael (Jesus) werden auferstehen und 

wieder leuchten über Russland und den baltischen Regionen von Schweden, 

Finnland, Norwegen und Dänemark. 

Dies wird ein Wallfahrtsort werden - ein Touristenort – er wird viele Menschen 

anziehen, um spirituelle Ressourcen zu finden. Es gibt viel zu tun in Russland, 

weil viele Orte durch Kriege verschmutzt wurden während des Zweiten 

Weltkriegs durch die Nazis und danach vom Totalitären Bolschewistischen 

Regime. Es gibt viele dunkle Wunden zu reinigen, aber zumindest gibt es jetzt 



ein großes Leuchtfeuer, das über das ganze Land, seine Umgebung und seine 

Menschen scheint, welche immer sehr religiös und gläubig waren. 

Vielen Dank, meine Kinder, für die Arbeit, die ihr alle geleistet habt, an 

diejenigen, welche vor Ort waren und diejenigen, die nicht mitreisen konnten. 

Vielen Dank für all eure Arbeit welche ihr bereits erledigt habt und uns auch in 

Zukunft noch helfen werdet. Macht weiter so, wir sind euch nahe, ihr habt alle 

Hilfe und alles was ihr benötigt um so fortzufahren. Macht weiter damit. Ihr 

werdet mehr Sonne im Süden haben ...  ihr werdet es dem Norden vorziehen, 

trotz  der Tatsache, dass wir euch etwas Wärme und Sonne auch in diesen 

Regionen angeboten haben. 

Bis zum nächsten Mal, meine Freunde und danke im Namen all eurer 

unsichtbaren Freunde für die Arbeit, die ihr für uns tut. 

Auf Wiedersehen. 

Maltucia : Ich danke eurer gesamten kleinen Gruppe sehr für die Arbeit, die 

ihr getan habt. Ruht euch gut aus, bevor ihr mit Südfrankreich und Spanien 

beginnt. 

Wir bleiben in Kontakt. 

Auf Wiedersehen. 

ENDE 

MEZZA VERDE GRUPPE 

http://www.mezzaverde.com 

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