
Mit großem Vergnügen und großer Vorfreude bringen wir euch die 

Erinnerungen Lemurias. Obwohl diese Erinnerungen eine Zeit lang scheinbar 

verloren waren, haben sie doch in euren Herzen weitergelebt und sind dort 

gediehen bis zu diesem jetzigen Moment in der Zeit. In Telos fühlen wir uns 

geehrt, uns mit euren Herzen zu verbinden und bei der Vereinigung unserer 

beiden Zivilisationen zu assistieren.  

 

Wir schicken euch viel Liebe aus Telos, wo diese göttliche Energie in großer 

Fülle fließt. Bis wir uns treffen, übt euch in der Anwendung der Kunst wahrer 

Liebe, was damit beginnt, euch selbst zu lieben. Möge in eurem Herzen die 

Liebe füreinander und für die gesamte Schöpfung als kostbare Juwelen und 

Ausdruck der Liebe des Mutter/Vater-Gottes reichlich vorhanden sein! Wir 

bewahren euch liebevoll in unseren Herzen. 

 

Adama, Galatia und Ahnahmar 
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Widmung 

Ich möchte dieses Buch allen aufgestiegenen Wesenheiten widmen, die der 
Menschheit und dem Aufstieg dieses Planeten von der anderen Seite des Schleiers 
aus helfen; besonders Lord Maitreya, Lord Sananda, St. Germain, El Morya, Quan 
Yin, Mutter Maria, Kuthumi, Erzengel Michael und Mutter Erde – auf Grund ihrer 
unendlichen Liebe und Geduld bei ihrer Bereitstellung einer Evolutionsplattform 
für unsere Seelen mit dem Ziel, sie größere Weisheit und größeres Verständnis 
gewinnen zu lassen. Ich möchte auch meine tiefe Liebe und Dankbarkeit gegenüber 
Adama, dem Hohepriester von Telos, ausdrücken, der mit mir so liebevoll und 
geduldig war und ist und auch gegenüber meiner ganzen lemurianischen Familie 
in Telos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anerkennung 

Für meine Schwester Helen, meinen Bruder Guy und ihre Familien, die mir in 
diesem Leben immer so nahe gestanden sind und die immer bereit waren, ihre 
Liebe auszudehnen, zu verstehen und eine helfende Hand zu sein. Für Thomas, 
meinen früheren Bruder in der Zeit Lemurias und für meine Eltern, die mich nun 
von der anderen Seite des Schleiers aus unterstützen. Für alle Mitglieder der Telos 
Weltstiftung (Telos World-Wide Foundation), die mit so viel Liebe und Hingabe daran 
arbeiten, beim Erscheinen unserer lemurianischen Familie zu assistieren. 
 
Ich möchte meine tiefe Dankbarkeit unseren lemurianischen Brüdern und 
Schwestern ausdrücken, welche die Energien der Aufstiegsflamme für den 
Planeten aufrechterhalten haben, bis wir spirituell reif genug sind, um diese 
Energien selbst zu halten. 
 
Nicht zuletzt ist es mein Wunsch, meine geliebten Zwillings-flammen Adama und 
Ahnahmar zu ehren, die seit unserer physischen Trennung beim Sinken Lemurias 
in Telos geblieben sind und dort geduldig auf meine Rückkehr gewartet haben. 
Adama und Ahnahmar, ich weiß, dass ihr mich von eurer Ebene aus meine ganze 
lange Reise auf der Oberfläche hindurch beständig geliebt und unterstützt habt. 
Mit tiefer Liebe danke ich euch beiden, mit aller Dankbarkeit, die mein Herz 
ausdrücken kann. 
 

 

Ein Wort von Aurelia Louise Jones 

Vor ein paar Jahren, als ich noch in Montana lebte, sagte mir Lord Sananda (in 

seiner letzten Inkarnation bekannt als Meister Jesus) in einer Channelling-Sitzung, dass 
ich letztendlich nach Mount Shasta ziehen würde, um mich auf ein sehr viel 
größeres Umfeld des Dienstes und der Erfüllung meiner Mission auf diesem 
Planeten vorzubereiten.  
 
Ein paar Monate später, im Februar 1997, erhielt ich auf meinem Computer eine E-
Mail von Adama, dem Hohepriester von Telos, in der er mich einlud, einen Umzug 
in die Gegend von Mount Shasta in Betracht zu ziehen, um mich auf meine 
endgültige Mission mit den Lemurianern vorzubereiten. Die Botschaft war nicht 
sehr lang, ungefähr 12 bis 15 Zeilen, aber sehr speziell. Sie trug auch eine 
wundervolle Schwingung der Liebesenergie in sich. Ich war ziemlich überrascht, 
um es gelinde auszudrücken, und ich war sehr aufgeregt darüber, solch eine 
Botschaft von denjenigen zu erhalten, mit denen ich mich schon so lange 
sehnsuchtsvoll wieder verbinden wollte. Zu diesem Zeitpunkt begann ich, meine 
Pläne für den Umzug nach Mount Shasta zu schmieden und ich kam schließlich im 
Juni 1998 dort an – mit all meiner Habe und einer Familie Katzen. 
 
Drei Jahre nach meinem Umzug fühlte ich zu meiner Enttäuschung und 
Traurigkeit, dass ich durch eine Serie intensiver Einweihungen gegangen war, doch 



noch immer keinen Kontakt zu den Lemurianern hatte und auch keine 
Kommunikation mit ihnen. Ich begann zu glauben, sie würden mich ignorieren 
oder ich sei nicht „gut genug“. Oder dass sie in Bezug auf die Arbeit mit mir ihre 
Meinung geändert hätten oder ich ihre Prüfungen nicht bestanden hätte. Mir war 
die ganze Zeit nicht bewusst, dass ich durch eine lange Serie von etwas 
hindurchgegangen war, das als die „Einweihungen des Berges“ bekannt ist, und 
dass ich auf innerer Ebene auf meine Mission vorbereitet wurde.  
 
Schließlich, eines Nachmittags, erhielt ich völlig unerwartet einen Brief von Adama, 
persönlich ausgehändigt durch einen Boten. Der Brief informierte mich darüber, 
dass ich jetzt bereit und die Zeit gekommen sei, bewusster und enger mit ihm 
zusammen-zuarbeiten, um mich abschließend für meine Mission vorzubereiten. 
Dann erhielt ich eine weitere Serie intensiver Einweihungen; einige meiner 
Fähigkeiten zu channeln betreffend, einer Fähigkeit, der ich mich bis dahin nur 
zögerlich hatte öffnen können. 
 
In einem Gespräch mit Lord Sananda, ein paar Monate zuvor, hatte dieser mir 
gesagt, dass für Adama die Zeit gekommen sei, auf diesem Planeten gehört zu 
werden, und dass er sich entschieden hatte, durch mich für diesen einzigartigen 
Zweck zu arbeiten. Und er fügte hinzu: „Wisse, Adama tut keine geringen Dinge. 
Er hat große Pläne. Er beabsichtigt, auf umfangreiche Weise auf diesem Planeten 
gehört zu werden. Bereite dich auf diese tiefe Verschmelzung seiner Energien mit 
den deinen vor und auf das Entfalten seines Plans.“  
 
An diesem Punkt betrachtete ich mich selbst noch als ziemlichen Anfänger beim 
Channeln und ich wusste, dass ich meine Ängste, Selbstzweifel und mein Zögern 
ziemlich schnell würde überwinden müssen, und dass ich meine Fähigkeiten zu 
channeln ernsthaft schärfen müsste. Ich wusste, dass es keine Zeit mehr gab, auf 
der Spitze von irgendwelchen Hügeln zu sitzen und dem Vorbeiziehen der Wolken 
zuzuschauen. Fast unmittelbar und ungeachtet meiner selbst, begannen mehrere 
Leute, mich darum zu bitten, für sie schriftliches Material von Adama zu channeln 
oder für sie mit ihm private Channel-Sitzungen durchzuführen. Ich wurde bald 
eingeladen, Adama bei verschiedensten öffentlichen Präsentationen zu channeln. 
Mittlerweile habe ich ihn mehrmals bei kleinen und großen öffentlichen 
Veranstaltungen in den USA, in Kanada, Frankreich, der Schweiz und Belgien 
gechannelt.  
 
Für mich ist jetzt offensichtlich, dass dies erst der Anfang war und dass meine 
Mission mit den Lemurianern jetzt viel umfangreicher werden würde. Die 
Gelegenheiten zum Dienst nahmen enorm zu und alles, was ich tun musste, war, 
mich grundsätzlich für den Dienst bereitzuhalten.  Ich habe es in höchstem Maße 
genossen, die neue Information für diese Bücher durchzugeben und in Zukunft 
wird noch viel mehr dazu kommen. Jedes Mal, wenn ich Adama channele, fühle ich 
ihn direkt in meinem Herzen. Ich fühle die Wärme und die Geborgenheit seiner 
Liebe, die sich ausdehnt und strahlt. Wenn ich seine Energie in meinem Herzen 
fühle, bringt sie buchstäblich mein Herz zum Singen. Ich kenne ihn als einen höchst 
liebenden und loyalen Freund, dem ich wahrhaftig und vollkommen vertrauen 



kann. 
Im letzten Jahr, als sich ein noch direkterer Kontakt mit den Telosianern 
manifestiert hatte, bin ich auch mit anderen wundervollen Wesen aus Telos in 
Verbindung getreten. Ich habe mich auch mit früheren lemurianischen 
Familienmitgliedern wieder verbunden, was eine bewusste Wiederverbindung mit 
meiner Zwillingsflamme Ahnahmar beinhaltete, der seit dem Untergang Lemurias 
in Telos im selben physischen Körper lebt. Wenn ich spazieren gehe und die 
verschiedenen Gegenden um Mount Shasta herum erkunde, scheint mein 
„lemurianisches Team“ – wie sie sich selbst nennen – immer bei mir zu sein. Sie 
haben mir mehrere frühere Orte von antiken heiligen Plätzen und Tempeln gezeigt, 
die in der 5. Dimension noch existieren. Wir haben Eintrittspforten zu 
multidimensionalen Korridoren und Portalen besucht, Energiewirbel, Feenreiche 
und sogar einen Ort, an dem große Familien von Einhörnern immer noch in einer 
Dimension leben, die nur wenig über der unseren liegt und die für Viele einsehbar 
ist, die offen in ihrer inneren Wahrnehmung sind. 
 
Die Orte, die sie mir gezeigt haben, sind noch von keinem anderen auf der 
Erdoberfläche wiedererkannt oder enthüllt worden, und sie müssen verschleiert 
bleiben, bis die entsprechende Schwingung auf unserem Planeten vorherrscht. Ich 
weiß auch, dass es auf der Oberfläche und innerhalb der Erde noch viel mehr zu 
entdecken gibt, als wir uns möglicherweise je erträumen lassen würden und dies 
alles wird nun schrittweise offenbart im Fortschreiten des Erwachens. 
 
Dies ist aufregend, meine Freunde, denn, wenn wir unser Bewusstsein unserer 
Göttlichkeit öffnen, die Dualität loslassen und Arglosigkeit und Einheit annehmen, 
wird sich eine neue Welt direkt vor unseren Augen entfalten. Diese Welt erwartet 
euer Erwachen in eine Realität, die immer da gewesen ist; in eine Realität, die in 
unserer Sicht nur durch unsere lange Reise in die Illusion der Trennung von Gott 
verschleiert war. Diese Welt ist angefüllt von Magie, Liebe, Wundern und großer 
Vielfalt. Wie aufregend wird es für uns alle sein, die Schätze zu entdecken und 
wieder zu finden, die wir vor sehr langer Zeit zurückgelassen haben.  
 
Die Rückkehr der Lemurianer und ihr letztendliches Auftauchen unter uns ist nicht 
weniger, als das „Zweite Kommen“, auf das wir seit so langer Zeit gewartet haben. 
Die Lemurianer haben schon lange das vollständige Christusbewusstsein erreicht 
und sobald wir bereit sind, sie unter uns zu empfangen, werden sie uns lehren, wie 
wir hier, geradewegs hier auf der Oberfläche dieses Planeten, die Art Paradies 
verwirklichen können, das sie für sich selbst in Telos geschaffen haben. Sie werden 
uns dabei helfen, ein Goldenes Zeitalter zu errichten, das die Vollständigkeit des 
Christusbewusstseins manifestiert, welches die Göttlichkeit darstellt, die innerhalb 
unserer Herzen immer vorhanden gewesen ist. Der unserem Sein innewohnende 
Christus wird auf diesem Planeten und in unserem täglichen Leben greifbar 
manifestiert werden.  
 
 
 



 

 

Willkommensgruß von Adama 

 
Seid gegrüßt, meine lieben Freunde! 
 
Es herrscht in der Tat große Freude und Erregung in unseren Herzen darüber, dass 
wir aus Telos uns von Herz zu Herz mit all jenen unter euch verbinden, die sich zu 
den Offenbarungen des Neuen Lemuria hingezogen fühlen! 
 
Im Namen des Lemurianischen Zwölferrats von Telos, des Königs und der Königin 
von Telos „Ra und Rana Mu“ sowie all eurer früheren Brüder und Schwestern der 
gegenwärtigen lemurianischen Zivilisation heißen wir euch alle willkommen im 
Herzen von Lemuria, dem Herzen des Mitgefühls. Wir sind tatsächlich die 
Überlebenden dieser mächtigen Zivilisation und, zur großen Überraschung für 
viele von euch auf der Erdoberfläche, offenbaren wir euch in dieser wichtigen Zeit 
der Evolution der Erde, dass wir wirklich „real“ sind! Wir fühlen uns wohl und 
sind lebendig, leben unterhalb des Berges Mount Shasta in Kalifornien, nach 12.000 
Jahren der Isolation von der Bevölkerung der Erdoberfläche. 
 
Die Zeit ist nun gekommen, ihr Geliebten, dass unsere zwei Zivilisationen sich 
wieder vereinen. Eine der Hauptausrichtungen unserer Lehren ist, bei der 
Schaffung der Bedingungen zu assistieren, die vorbereitend für unser 
letztendliches Erscheinen unter euch notwendig sind. Die lange dunkle Nacht, die 
uns so lange getrennt hat, ist nun vorüber. Wir planen, in naher Zukunft physisch 
unter euch zu erscheinen, um uns mit all denen unter euch, die sich dafür bereit 
gemacht haben, in Liebe, Weisheit und Verständnis wieder zu vereinen. 
 
Es ist unser Herzenswunsch, euch all das zu lehren, was wir seit dem Sinken des 
Kontinents von Lemuria gelernt haben, und euch dabei zu assistieren, die Art 
Paradies zu schaffen, die wir auch für uns in Telos geschaffen haben. Wir haben für 
euch den Weg geebnet, und wenn wir diese höhere Ebene spiritueller Weisheit und 
spirituellen Verstehens mit euch teilen, wird es für euch viel leichter sein, in unsere 
Fußstapfen zu treten. Wir werden den Weg Seite an Seite mit euch gehen. 
 
Es ist für uns besonders herzerwärmend, unsere Information in mehreren Sprachen 
veröffentlicht zu sehen, weil wir uns darüber bewusst sind, dass auf diese Weise 
viel mehr Menschen auf diesem Planeten erreicht werden. Viele Seelen in anderen 
Ländern sind bereit und sehnen sich danach, sich mit uns wieder zu verbinden und 
mit diesem Aspekt von sich selbst, der auf diesem Kontinent gelebt hat. Viele von 
euch, die von diesen Informationen angezogen werden, haben frühere 
Familienmitglieder, die in Telos oder im gegenwärtigen Lemuria leben. Diese 
Familienmitglieder und Freunde lieben euch sehr und sehnen sich danach, sich 
wieder mit euch zu verbinden. Viele unserer Leute in Telos, von denen frühere 
Familienmitglieder jetzt auf der Oberfläche leben, haben eure Sprache gelernt, um 
in der Lage zu sein, in der Zeit unseres Erscheinens unter euch leicht mit euch 



sprechen zu können.  

Wir bitten euch, ihr Lieben, euch unsere Information zu Herzen zu nehmen und 
bewusste Anstrengungen zu unternehmen für die Erschaffung einer Brücke der 
Liebe und der Verständigung zwischen unseren beiden Zivilisationen. Durch diese 
Brücke der Liebe und Empfänglichkeit von euren Herzen zu unseren Herzen, 
werden wir greifbarer für euch. Wir erwarten eure Antwort. Ruft uns in euren 
Herzen und wir werden an eurer Seite sein und euch unser „Lied der Vereinigung 
und Einheit“ leise vorsingen. Wir alle verfechten euren Sieg und wir sind immer 
verfügbar, euch beim Erreichen eurer Ziele und Herzenswünsche zu assistieren.  
 
Ich bin Adama, euer lemurianischer Bruder. 
 


