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Wir, die Meister des Lichtes, geben euch durch die einfachen Lehren in 
diesem Buch alle Schlüssel,  die ihr jemals brauchen werdet,  um den 
Weg zu eurem Aufstieg in Leichtigkeit,  Gnade und auf wundersame 
Weise zu gehen.

Es liegt jetzt bei euch, zu entscheiden, wie ihr damit umgeht. Werdet ihr 
es nur ein oder zwei Mal lesen und dann sagen: „Das ist interessant“, 
und  vielleicht  mit  einigen  Freunden darüber  reden,  aber  es  ablehnen, 
diese wundersame Weisheit wirklich in euer Leben zu integrieren, mit 
der  ihr  euch  doch  gerade  in  diesem  Moment  eurer  Inkarnation  als 
göttliches Selbst gewahr werden könntet? 

Oder  werdet  ihr  dieses  Wissen  in  eurem  Herzen  aufnehmen  und 
ernsthaft, gründlich und diszipliniert die einfachen magischen Schlüssel 
studieren, die euer Bewusstsein in das eines 5-dimensionalen Wesens 
umwandeln  werden?  Werdet  ihr  dies  so  lange  tun,  bis  ihr  uns  von 
Angesicht  zu  Angesicht  seht  und  in  die  „Hallen  des  Aufstiegs“ 
eingeladen werdet?

Es liegt bei euch, geliebte Kinder unseres Herzens; nun habt ihr all die 
erforderlichen  Schlüssel  dazu!  Während  ihr  diese  einfachen,  aber 
dennoch kostbaren  Schlüssel  der Weisheit  in  euren Herzen enthüllt, 
warten wir auf der anderen Seite auf euch, um euch in den Armen der 
Liebe zu empfangen!

Adama, Ahnahmar und die lemurianische Göttin

5



Inhalt

Widmung   ............................................................................................   9
Anerkennung   ....................................................................................   10
Vorwort - Ahnahmar und Adama   .....................................................   11
Einleitung und Willkommensgruß von Adama   .........................   13

Teil 1

Übungen und Aufzeichnungen zur Entwicklung eines 
5-dimensionalen Bewusstseins

1. Erwachen zu einem 5-dimensionalen Bewusstsein  
Adama und der Rat der Älteren in Telos   .......................................   21

2. Das Herz von Lemuria   
Teil eins - Ceslestia   ........................................................................   47
Teil zwei - Ahnahmar   ...................................................................   56
Teil drei - Adama   ..........................................................................   66

3. Weisung von Adama an Aurelia - Sananda   ...........................   75
4. Die dunkle Nacht des Herzens   

Die letzten Schritte der Einweihung, um Zugang 
zur 5. Dimension zu erlangen - Adama und Ahnahmar   ...........   89

6



Teil 2
Verschiedene Channelings

5. Das große Schiff von Mu und Lemuria - Adama   .................   133 
6. Die Magie, die ihr einst gekannt habt! - Antharus   ..............   147
7. Botschaft aus Posid - Galatril   ...................................................   161
8. Die innerirdische Stadt von Machu Picchu - Cusco   ............   171
9. Über die Auswirkungen und die Nutzung des weiter-   ......   181
     entwickelten planetaren kristallinen Gitternetzwerks - Adama
10. Die Quelle ewiger Jugend und Unsterblichkeit - Adama     191
11. Die Einschätzung eures Besteuerungssystems - Adama   ...  197

Teil 3
Die heiligen Flammen und ihre Tempel

12. Die sieben Flammen Gottes für die sieben Tage - Adama    207
13. Die Erleuchtungsflamme, eine Aktivität des zweiten 
      Strahls -  mit Meister Lanto   ......................................................   213

Meditation - Die Reise zum Tempel der Erleuchtung   ........   229
 Anrufung der Goldenen Flamme der Erleuchtung   .............   235

14. Die Flamme der kosmischen Liebe, eine Aktivität des 
      dritten Strahles - Adama und Paul der Venezianer   ................   237

Verhaltensregeln für einen Schüler des Heiligen Geistes   ..   252
Meditation  -  Die  Reise  zum  Tempel  der  kristallrosafarbenen 
Flamme der Liebe   .....................................................................   254

15. Die Aufstiegsflamme der Reinigung und Transformation,
      eine Aktivität des vierten Strahles - Adama mit Serapis Bey 
      und Saint Germain   ...................................................................   263

7



Meditation - Die Reise in den Aufstiegstempel von Telos  ...  279
Der atomare Beschleuniger / Aufstiegssitz   ...........................   285
Die Wohltaten und die Kraft der Impulsgebung   .................   288
Wie ihr eure Zeremonie gestalten könnt   ..............................   291

16. Die Flamme der Auferstehung, eine Aktivität des 
      sechsten Strahles - Adama mit Sananda und Lady Nada      299

 Meditation - Die Reise in den Tempel der Auferstehung in 
      der 5. Dimension   ......................................................................   329
17. Die Flamme der Harmonie - Zohar   .....................................   337

Hinweis von Aurelia Louise Jones   .........................................   343
Die Telos Weltstiftung   .............................................................   344

8



Widmung

Mit tiefer Liebe und Ehrerbietung widme ich dieses  Werk Gott, 
dem Schöpfer  von allem was  ist,  und der  Erde,  der  planetaren 
Göttin,  um  auf  meine  eigene  Weise  zu  der  umfassenden 
Ausdehnung des  Lichts  beizutragen,  die  hier  zur Evolution der 
Menschheit   stattfinden   muss,   damit   sie   sich  vorwärts  in  ein 
5-dimensionales Bewusstsein bewegen kann. 

Ich widme dieses Buch auch meiner spirituellen Familie in Telos, 
Adama, Ahnahmar und meiner Tochter Eliah und meinem Sohn 
Variel, meinen beiden Kindern in Telos, die noch immer dort sind 
und  die  Flamme  der  Liebe  aus  den  Zeiten  von  Lemuria 
aufrechterhalten.  Ich  widme  dieses  Buch  auch  der  Spirituellen 
Hierarchie  dieses  Planeten  und Lord  Maitreya,  dem Planetaren 
Christus.

Ich  lade  euch  alle,  die  dieses  Buch  lesen,  ein,  es  sich  wirklich 
ernsthaft  zu  Herzen  zu  nehmen  und  die  grundlegenden 
Veränderungen  zuzulassen,  die  in  jedem  von  uns  stattfinden 
müssen, um das Bewusstsein der 5. Dimension zu erlangen und 
um das  gesamte  Potenzial  unserer  Göttlichkeit  geradewegs hier 
auf Erden zu verkörpern.  Stellt  euch nur vor,  wie es sein wird, 
wenn  wir  alle  hier  auf  Erden  in  der  gesamten  Kraft  unserer 
göttlichen  Essenz  leben  und  mit  der  Unbegrenztheit  der 
Aufgestiegenen Meister einhergehen! 
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Anerkennung 

Ich  möchte  meine  tiefe  Dankbarkeit  gegenüber  allen  meinen 
Freunden  auf  der  ganzen  Welt  ausdrücken,  welche  die 
Verbreitung der lemurianischen Mission unterstützt haben, und all 
denen,  die  diese  wichtige  Arbeit  in  ihren  Landessprachen 
veröffentlicht haben. 

Ich möchte besonders allen Mitgliedern der Telos-Weltstiftung in 
Montreal  danken,  die  unermüdlich  alle  Strukturen  geschaffen 
haben,  die  zur  Vorbereitung  der  großen  Erweiterung  des 
menschlichen Bewusstseins nötig sind, die erwartungsgemäß um 
das  Jahr  2008  herum  stattfinden  wird.  Ich  danke  speziell  Line 
Quellet, der Präsidentin der Stiftung, welche die letzten drei Jahre 
über viele Stunden in der Woche freiwillig gearbeitet hat, um den 
Erfolg und den Weiterbestand der Mission der Telos Weltstiftung 
zu sichern. 

Ich möchte auch Gaston Tempelmann danken,  dem Präsidenten 
von  Telos  Frankreich,  der  ebenfalls  inständig  arbeitet,  um  die 
Verbreitung der lemurianischen Mission in Frankreich und Europa 
in den kommenden Jahren vorzubereiten und zu gewährleisten.

Ohne euch alle könnten die nun durch die Rückverbindung mit 
unserer  telosianischen Familie  stattfindenden Wunder  der  Liebe 
und die Vorbereitung für ihr Erscheinen unter uns sich nicht auf 
die wundersame Weise manifestieren, in der dies jetzt geschieht. 
Wir  alle  fühlen  nun  immer  inniger  ihre  Liebe  und  beständige 
Unterstützung.  Euch  allen  gegenüber  bringe  ich  meine  tiefste 
Dankbarkeit und ewige Freundschaft zum Ausdruck.
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Vorwort

Ahnahmar und Adama

In der Liebe und im Licht unseres Schöpfers grüße ich euch heute. 
Ich bin Ahnahmar, der Geliebte von Aurelia und ein Mitglied des 
Ältestenrates von Telos. Neben mir steht Adama, der Hohepriester 
von  Telos,  und  die  treibende  Kraft  unserer  Mission  zur 
Wiedervereinigung aller mit den Energien von Lemuria. Es ist nun 
meine  Stimme,  die  ihr  hört,  denn  ich  möchte,  dass  alle  die 
Frequenz der göttlichen Vereinigung erkennen, die ich mit meiner 
Aurelia habe.

Adama und ich bieten all  denjenigen unendliche Segnungen an, 
deren  Augen  auf  diesen  Seiten  ruhen  und  allen,  die  an  dieser 
Energie  teilhaben  werden.  Die  Freude  ist  heute  bei  unserer 
geliebten  Aurelia,  da  wir  ihre  eigene  Reise  der  Evolution  und 
Entdeckung  bezeugen.  Alle  Weisheit,  die  sie  für  sich  selbst 
entdeckt, bereitet sie in ihrem eigenen Herzen auf und übergibt sie 
dann der Welt. Dafür ehren wir sie zutiefst.

Gemeinsam  erschaffen  unsere  Energien  einen  Ausdruck  von 
Trinität,  denn  wir  alle  sind  Aspekte  der  selben  Seele.  Wir  alle 
haben viele Lebenszeiten im Herzen von Mount Shasta verbracht. 
Unsere Seelen sind in einer Lichtmission miteinander verbunden, 
um allen auf unserer Mutter Erde die Lehren, und insbesondere 
die Schwingung des Herzens von Lemuria, zugänglich zu machen. 
Adama und ich tun dies  von der  einen Seite  des  Schleiers  und 
Aurelia von der anderen Seite.
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Ihr Beispiel ist eines, das jeder von euch in seinem eigenen Herzen 
wieder erkennen mag. Über Jahre hat sie den Herzschmerz und 
die  Schreie  der  Menschheit  gehört  und ihre  Unterstützung und 
Weisheit  angeboten.  Alle  von  euch  befinden  sich  nun  an  der 
Durchgangspforte,  um  anderen  zu  helfen  und  wir  bieten  euch 
dabei  mit  großer  Liebe  und  Mitgefühl  unsere  Weisheit  und 
Unterstützung  an.  Aurelias  Pfad  in  dieser  Lebenszeit  ist  der 
gleiche wie eurer. Sie strebt danach, im Übergang des Physischen 
von der 3- in die 5-dimensionale Schwingung, die Wahrheiten von 
Liebe und Brüderlichkeit zu verkörpern, die sie im Innersten ihres 
Herzens trägt. Ihre Wahrheiten sind auch unsere Wahrheiten und 
ebenso die euren, denn wir alle sind eins.

Mit großem Einfühlungsvermögen erkennen wir die Intensität der 
Gefühle, die in eurer Dimension existiert. Die Weisheit, die wir in 
diesem  Buch  mit  euch  teilen,  ist  eine  einfache  Wahrheit  -  die 
Lebenswahrheit,  die  wir  an  jedem  einzelnen  Tag  in  unserer 
Dimension leben. Unsere Seelen sind mit euren Seelen im Aufstieg 
der Erde und all ihrer Reiche vereint, die auf und in ihr residieren. 
Wir halten euch zärtlich in unseren Armen, um euren Weg diese 
Reise  über  leichter  zu  gestalten  und wieder  alles  in  Balance  zu 
bringen, was dieser großen Anhebung im Wege steht. Wir bitten 
euch,  mit  unserer  Aurelia  die  Wahrheit  und  die  Liebe  eurer 
Herzen zu teilen, wenn sie um den Planeten reist und für Lemuria 
arbeitet.  Sie  ist  eine  einzigartige  und  freudvolle  Seele,  deren 
Hingabe ein leuchtender Spiegel für uns alle ist. Ruft uns, wann 
immer  ihr  wünscht  oder  es  notwendig  ist.  Wir  sind  nur  einen 
Atemzug entfernt. Mit großer Liebe und Dankbarkeit! (Gechannelt  
von Beth Iris, die in Telos als Celestia, Adamas Schwester, inkarniert ist.)  
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Einleitung und Willkommensgruß

von Adama

Mit  großer  Liebe  und  viel  Unterstützung  aus  den  vielen 
Lichtreichen von Telos und darüber hinaus präsentieren wir euch 
den  dritten  Band  der  Telos-Serie  in  dieser  Zeit  großer 
Erdveränderungen. Ich bin sicher, dass ihr bereits wahrgenommen 
habt, dass diese Veränderungen mit dem Ziel der Reinigung und 
Transformation eures Planeten zu seiner glorreichen Bestimmung 
hin schon begonnen haben. Erlaubt diese Erdreinigung, denn sie 
ist  für  die  „Mutter“  äußerst  wichtig,  damit  sie  ihren  derart 
entweihten Körper erneuern kann.

Dieses Buch ist dazu gedacht, eure Herzen und Sinne weiter auf 
eine neue Ebene des Christusbewusstseins und der Meisterschaft 
auszudehnen.  Wenn  ihr  euch  dafür  entscheidet,  mit  der 
Bestimmung  der  Erde  mitzugehen  und  euer  Bewusstsein  zu 
entwickeln, um dann in der Lage zu sein, in einer Welt aus reiner 
Liebe und reinem Licht  zu leben,  ist  es  nun bedeutsamer als  je 
zuvor, dass ihr zu den Wahrnehmungen eurer reinen Göttlichkeit 
erwacht  und  sie  zur  Priorität  und  zum  wichtigsten  Ziel  eures 
Lebens macht.  Ihr müsst  das volle Verständnis dessen erlangen, 
was  es  bedeutet,  ein  Aufgestiegener  Meister  hinsichtlich  des 
Bewusstseins und der Verantwortung, die dieser Status mit sich 
bringt, zu werden. Ihr habt schon viel zu lange das Karma- und 
Trennungsspiel gespielt. Viele von euch tragen immer noch zu viel 
Illusion in sich, was das Bewusstsein anbelangt, das ihr annehmen 
müsst,  um vollständig  eure göttliche Inkarnation zu verkörpern 
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und  um  die  Sehnsucht  eures  Herzens  nach  dieser  großartigen 
Alchemie der Seele zu stillen, die der Aufstieg mit sich bringt. 

Ihr  müsst  den  Garten  eures  Herzens  vorbereiten,  um bewusste 
und verantwortungsvolle galaktische Bürger zu werden, die sich 
als  gleich  gestellt  unter  eure  Brüder  und  Schwestern  von  den 
Sternen  mischen  können.  Dieser  Garten  muss  fleißig  und 
beständig ausgejätet  werden und das,  was  weniger  als  perfekte 
und transformierte göttliche Liebe ist, muss entfernt werden, um 
vollständig zu dem Bewusstsein eurer wahren Natur als göttliches 
Wesen zu erwachen. Ihr werdet euch mit eurer Quelle,  mit dem 
Schöpfer  von  allem  was  ist,  mit  dem Herzen  reiner  Liebe  und 
reinen Lichtes, wieder verbinden müssen – in vollständiger Einheit 
und Überantwortung.  Das ist  es,  was  euch letztendlich befreien 
wird,  ihr  Lieben.  Alle  von  uns,  die  zu  diesem  dritten  Buch 
Informationen gechannelt haben, befinden sich bereits auf dieser 
Liebesebene;  und  mit  großem  Mitgefühl  und  großer  Demut 
streben wir danach, euch den Weg zu zeigen, auf dem ihr diese 
Ebene auch für euch selbst erreichen könnt. 

Unsere  geliebte  Aurelia  konnte  dieses  Buch  so  lange  nicht 
channeln, bis sie in der Lage war, im Garten ihres eigenen Herzens 
einen  Großteil  des  Verstehens  auf  der  Ebene  von  Liebe  und 
Überantwortung herzustellen, das notwendig ist, um die Welt der 
„Einheit“ zu betreten. Sie hat zugestimmt, in diesem Buch einige 
ihrer mit uns geführten Dialoge zu veröffentlichen, die von ihren 
eigenen  Schwierigkeiten  und Frustrationen  handeln,  die  sie  auf 
dem Weg hin zu dem Stand erfuhr, den sie jetzt erreicht hat. Sie 
hat  sich  einverstanden  erklärt,  dies  zu  tun  und  ihre  eigenen 
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Arbeiten zu eurem Nutzen zu offenbaren. Auf diesem Wege soll 
euch gezeigt werden, dass das, was jemand erreichen kann, auch 
für alle anderen erreichbar ist. 

Grundsätzlich stammen alle eure Probleme und Schwierigkeiten – 
auch wenn sie sich alle auf unterschiedliche Weisen manifestieren 
–  aus  den  gleichen  Kernthemen.  Die  in  jedem  von  euch 
vorhandene  Göttlichkeit,  die  noch nicht  vollständig  erwacht  ist, 
repräsentiert  eine  Zelle  reiner  Liebe  aus  dem  Herzen  des 
Schöpfers.  Eure  Verbindung  zu  ihm  ist  niemals  unterbrochen 
worden.  Wir  sind  unserem  Channel  sehr  dankbar  für  die 
Bemühungen,  mit  denen  sie  den  Garten  ihres  eigenen  Herzens 
und  ihrer  eigenen  Seele  gejätet  hat,  um  darüber  schreiben  zu 
können und auf diese Weise euch allen bei einem weiteren Schritt 
auf eurem eigenen Weg hin zur „Sonne eurer Göttlichkeit“ helfen 
zu können.

Ihr  werdet  im dritten  Buch auch  mehrere  hilfreiche  Werkzeuge 
finden, die ihr nutzen könnt, wie beispielsweise Meditationen in 
ätherischen  Tempeln  und  Aktivierungen.  Ihr  werdet  auch 
Aufzeichnungen und ethische Schlüssel finden, die ihr im Herzen 
annehmen  müsst,  wenn  ihr  letztlich  zur  großen  „Halle  des 
Aufstiegs“ Zugang erlangen wollt. Dieses Buch offeriert euch die 
nächsten Schritte, die ihr gehen müsst, wenn ihr euch bewusst zu 
uns gesellen möchtet. Und es enthält noch mehr...

Wisset, ihr Lieben, während ihr dieses Buch lest, sind wir bei euch, 
um  euch  bei  eurem  Prozess  zu  unterstützen.  Unsere  Herzen 
sehnen  sich  ebenso  wie  eure  danach,  wieder  in  der  Glorie  der 
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Bruderschaft  des  Lichts  vereint  zu  sein.  Wir  bitten  euch  jetzt 
inständig, den ganzen Weg „nach Hause“ zum Herzen der Liebe 
zu  gehen  –  durch  die  vollkommene  Überantwortung  an  euren 
einzigartigen  Weg  und  den  Willen  des  heiligen  Vater/Mutter-
Gottes, von allem was ist. 

Lasst  mich diese Einleitung mit einem Angebot beschließen, das 
direkt aus dem Herzen des Schöpfers kommt.

„Sowie  ihr  wieder  Christuswesen  werdet,  ist  alles,  was  ihr 
erfahren werdet, die reinste Liebe. Ich bitte euch, in euer Herz zu 
gehen  und  zu  fühlen,  wie  sehr  ich  euch  persönlich  liebe  und 
ebenso jedes andere menschliche Wesen. Jeder ist so kostbar,  so 
schön,  so  erstaunlich  und  einzigartig!  Mein  Herz  strebt  nur 
danach, euch dies zu zeigen und euch die Liebe zu geben, die euer 
Erbe ist. Überantwortet euch in Liebe, Kinder meines Herzens! Das 
ist das Christusbewusstsein. Denn was bedeutet Christus? Meine 
lebendige Liebe! Und was seid ihr? Die Vehikel der Liebe!

Die Wahrheit der Liebe, die ICH BIN, ist ein Netz des Lebens, das 
so stark und vollkommen ist, so perfekt in seiner holographischen 
Natur, dass sich alles miteinander im Zustand der Liebe befindet. 
Dort führe ich euch zurück zum Tor des ewigen „Jetzt“. Erst wenn 
euer Geist eins, euer Herz vollständig geöffnet ist und ihr in eurem 
Herzen nur Licht seht, werdet ihr „Zuhause“ sein. Eure Gedanken 
und eure Liebe sind die beiden Zutaten des Wandels, der auf der 
Energie  eures  Willens  reitet.  Lasst  es  zu,  dass  sich  mein  Wille 
vollständig  in  euch  manifestiert,  und  euer  Nachhause  kommen 
wird sich auf freudvolle und sanfte Weise vollziehen. 
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Die „Haltung der Dankbarkeit“ wird der Motor sein, der euch mit 
sehr  viel  Gnade  dorthin  bringen  wird!  Seid  gesegnet,  geliebte 
Kinder meines Herzens. Ich rufe euch nun zurück nach „Hause“, 
an  mein  Herz,  wo  ihr  niemals  mehr  Sorgen  oder  Mangel  in 
irgendeiner  Form  kennen  werdet  und wo  ihr  euch  alle  maßlos 
gesegnet fühlen werdet. Ich werde euch die Schätze des Himmels 
zu Füßen legen. Dies ist mein Wille für euch. Dies sind die Gaben, 
und ich sehne mich danach, euch alle mit ihnen zu beschenken.“ 
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Adama
Hohepriester von Telos
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Das Herz, das in eurem Körper schlägt,

ist dasselbe, wie das Herz von Lemuria.

Hört darauf und achtet es.

Ihr seid nicht unzulänglich und

ihr seid nicht unfähig,

dieses Herz mit eurem gesamten Wesen

zu verkörpern 

und in dieser Frequenz zu schwingen,

die euer gesamtes Sein durchdringt.

Adama
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1. Kapitel 

Erwachen zu einem 5-dimensionalen Bewusstsein

Adama und der Rat der Älteren in Telos

Seid gesegnet, ihr alle, die ihr dieses Buch lest. Ich bin Adama, der 
Hohepriester von Telos.

Ich grüße euch aus meinem Herzen heraus und bitte euch darum, 
euch bewusst einer Zusammenkunft mit dem Rat der Älteren von 
Telos  anzuschließen.  Auf  diese  Weise  wird  das  aus  unserer 
Erfahrung gesammelte Wissen und die Frequenz der durch unser 
aller Seelen gewonnenen Weisheit an die größere Gesellschaft in 
unserer  lemurianischen  Kultur  weitergegeben.  So  wie  heute 
versammeln wir uns regelmäßig und unterrichten auch auf diese 
Weise, aber wir ziehen es vor, dies einen “Austausch” zu nennen. 
Ein jedes Treffen dauert gemäß eurer Zeitrechnung 4-6 Stunden. 
Zu Beginn eines solchen Treffens wird die Absicht bekundet, die 
miteinander geteilte Energie an alle in unserer Gemeinschaft  zu 
übermitteln. 
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