
 

Vorwort 

 

Celestia, Schwester von Adama 

 

Mit großer Bewunderung und Dankbarkeit gratulieren wir Aurelia Louise zu 

einem weiteren ihrer sehr geschätzten Bücher über die Geschichte, die 

Energie und die Mission von Lemuria. Aurelia ist über alle Maßen und über 

Lebenszeiten hinweg ein Hüter dieser Energien gewesen. Ihre 

Herzensverpflichtung und Ergebenheit gegenüber ihrer lemurianischen 

Familie ist auf der physischen Ebene ohnegleichen geblieben. Heute ist sie für 

den ganzen Planeten eine unvergleichliche Sendbotin hinsichtlich ihres 

Wunsches, die Liebe und Reinheit des lemurianischen Liebespfeilers, des 

Herzens von Lemuria, mit allen Menschen zu teilen. Und es ist ihr Herz, 

durch das wir wirken, um eure Herzen zu berühren. 

 

In diesem Geist von Liebe und Kommunikation, der keine Schranken kennt, 

lade ich euch heute ein, euch durch das Lesen dieser Worte und auch über 

die unsichtbaren Worte zwischen den Zeilen, die ganz individuell mit jedem 

von euch sprechen werden, mit uns zu verbinden und zusammen zu 

kommen. Durch die starke Ausstrahlung der Worte in diesem Band findet zu 

dieser Zeit eine heilige Übermittlung des Erwachens statt. Niemals zuvor in 

der gesamten Geschichte dieses Planeten hat ein solch kostbarer Moment auf 

so glorreiche Art und Weise stattgefunden und wundervolle neue 

Gelegenheiten für euch alle, für alle von uns in Telos und ebenso für alle in 

anderen lemurianischen Städten, bereitgehalten. Die Zeit des Erinnerns an 



alles was ihr seid steht nun vor der Tür. Und dies ist auch für uns eine Zeit, 

um wahrhaftig zu feiern und mit euch dankbar zu sein für diese lang 

erwartete Wiedervereinigung, die nun fast da ist. 

 

Wir bieten euch uns selbst als Mentoren und Führer bei diesem Erwachen an. 

Alle von uns, die von den Seiten dieses Buches zu euch sprechen, die euch in 

euren Träumen, Meditationen und Wachstunden besuchen, sind hier als 

Mitglieder einer großen Familie, die euch sehr liebt. Wisset, dass wir euch 

unterstützen, welche Form auch immer eure Reise annehmen mag. 

 

Jeder Schritt eures Erwachens stellt für euch eine Gelegenheit der Freude und 

des Verstehens dar, der in eurer Evolution unübertroffen ist. Er öffnet euch 

eine Tür zu eurer eigenen Meisterschaft und bietet euch Raum, in dem sich 

beständig ausdehnenden Rat der Energien, der die Erde durch ihr eigenes 

Erwachen geleitet.  

 

Wir schicken euch allen unsere Herzen durch die vereinten Hände von 

Adama und Aurelia Louise, deren Liebe – ausgedrückt als ein Aspekt beider 

Reiche –, euch auf eurem Pfad nähren kann. Wir senden euch unsere 

Erinnerungen und Lehren durch die Weisheit von Adama, Ahnahmar, 

Celestia, Angelina und anderen Älteren von Telos, wie auch durch die 

Weisheit von Wesenheiten anderer Königreiche dieses Planeten, mit denen 

wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir teilen unsere Freude mit euch durch 

das Lachen der Kinder und durch unsere Visionen darüber, wie das Leben 

auf der Oberfläche durch die Erfahrungen unseres Lebens hier aus dem 

Erdinneren sein kann. Wir senden euch große Segnungen aus dem innersten 



Kern unserer Seelen und aus dem Herzen unseres geliebten Lemuria. 

 

Jedes Mal, wenn ihr inkarniert seid, mag es in Lemuria, dem Inneren der 

Erde oder an der Oberfläche gewesen sein, habt ihr eine Mission gewählt. Ihr 

habt euch selbst in den Dienst von allem gestellt. Und diese Lebenszeit 

präsentiert euch nun die größte Mission, die „größte Reise von allen“. 

Niemals zuvor hat die erschaffene Güte die Erwartungen von allen, die sich 

hier versammelt haben, dermaßen übertroffen. Niemals zuvor war das 

Spektrum der Dimensionen so strahlend und hat solche Farben kreiert, wie 

wir sie heute sehen. Niemals zuvor ist der Schleier zwischen unserer Welt 

und eurer so dünn gewesen. Und niemals zuvor ist die Liebe, die wir mit 

euch teilen und die wir aus dem Göttlichen erfahren, so groß gewesen.  

 

Wir bewahren euch stets in unseren Herzen und gesellen uns nun zu euch im 

Spiel reiner Schöpfung in der Morgendämmerung einer Neuen Welt! 

 

Celestia    


