
"ADAMA VON TELOS":

Botschaft der Lemurianern von 
Telos:

Wir haben unsere Körper 
unsterblich gemacht.

Adama
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durch Aurelia Louise Jones am 
04.12.2001

Seid gegrüsst meine Lieben:

Ich bin Adama, der Hohe Priester 
von Telos.

Ich kommuniziere mit euch aus der 
unterirdischen Stadt unterhalb des 

Mount Shasta.

Der Lemurianische Rat der Zwölf 
von Telos, mich selbst 

eingeschlossen,

würde euch gerne seine 
Dankbarkeit dafür ausdrücken,

dass uns die wundervolle 
Gelegenheit angeboten wurde

mit vielen von Euch zu 
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kommunizieren, indem ihr unsere 
Botschaft lest.

Lasst mich für Jene unter euch, die 
noch nicht vertraut mit uns sind, 

erklären,

dass die Einwohner von Telos 
nichts anderes sind als

die derzeitigen Überlebenden des 
verlore-nen Kontinentes Lemuria.

Telos ist eine höchst wundervolle 
und magische Lichtstadt geworden

und sie ist unser Zuhause seit der 
Zerstörung unseres Kontinentes.

Ja, wir sind immer noch hier, 
lebend und „real“ bis zum heutigen 

Tag.

Obwohl beinahe dreihundert 
Millionen unserer Leute bei der 
Explosion umgekommen sind,
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haben fünfundzwanzigtausend von 
uns überlebt.

Heute könntet ihr fast 1,5 Millionen 
von uns zählen, die bei unserem 

heiligen Berg leben.

Ihr Lieben, wir sind eure Brüder und 
Schwestern,

eure loyalen Freunde und eure 
Familie aus eurer lemurianischen 

Vergangenheit

und wir sind immer noch mit allen 
von euch durch die Liebe unserer 

Herzen verbunden.

So, wie wir unsere Herzen weit für 
euch öffnen,

bitten wir euch, eure Herzen ebenso 
für uns zu öffnen.

Wir laden euch ein, euch so oft ihr 
wollt darauf auszurichten, mit uns 
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zu kommunizieren.

Wir haben die Fähigkeit, viel 
Heilung in die mannigfaltigen 

Aspekte eurer Leben einzubringen,

die einer grösseren 
Ausbalancierung bedürfen.

Seid versichert, dass wir immer 
willens, fähig und bereit dazu sind,

euch auf so viele Arten zu 
assistieren.

Indem ihr eure Herzen und euren 
Geist für uns öffnet,

können wir euch auf Arten und 
Weisen unterstützen,

die schnelle Transformation in eure 
Leben bringen kann,

die zu erlangen anderenfalls viel 
länger dauern würde.
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Wir wissen, dass ihr alle gerne 
Abkürzungen nehmt und bewusst 

mit uns zu arbeiten,

wird euch helfen, viele Abkürz-
ungen in euren Leben zu 

erschaffen,

die eure Lasten leichter machen 
und euren spirituellen Fortschritt 

ankurbeln werden.

Viele von euch stellen die Frage, ob 
wir immer noch körperlich sind,

in der Hinsicht, dass man uns 
sehen und berühren kann.

Andere behaupten, wir seien 
vollkommen ätherisch, was heissen 

würde,

dass wir nicht länger Körper haben,

die in eurer Dimension physisch 
sichtbar und sind.
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Um der Klarheit willen, lasst mich 
euch erklären,

dass wir nun fünfdimensionale 
Wesen geworden sind

So, wie es in der glorreichen Zeit 
der lemurianischen Zivilisation war,

erhalten wir ein fünfdimensionales 
Bewusstsein aufrecht.

Unsere Körper haben einen Zustand 
der Unsterblichkeit und Perfektion 

erreicht.

Wir haben gewählt, in ihnen 
genügend Dichte zu bewahren,

so dass sie sichtbar und berührbar 
bleiben ohne irgendwelche 
Begrenzungen zu erfahren.

Die göttliche solare Blaupause 
unserer Körper ist die gleiche wie 
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eure.

Unsere DNS ist ebenfalls die gleiche 
wie eure gewesen ist,

bevor ihr in solch grosse Dichte 
hineingezogen und manipuliert 

worden seid,

wie ihr sie auf der Oberfläche für 
eine sehr lange Zeit erfahren habt.

Dies bedeutet, dass unsere DNS viel 
weiter entwickelt ist, als eure jetzt.

Unsere physischen Körper sind nie 
so degeneriert worden und mutiert, 

wie eure.

Wir haben die Fähigkeit, willentlich 
in der dritten, vierten und fünften 

Dimension

zu surfen und dies beschert uns viel 
Flexibilität, Freiheit und Entzücken.

Unsere physischen Körper haben 
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den Status von Perfektion erreicht, 
auf den ihr alle hofft.

Daher schwingen wir auf einer viel 
höheren Frequenz als ihr.

Unsere physischen Körper 
funktionieren mit der Perfektion,

die immer von unserem Schöpfer 
beabsichtigt war.

Grundsätzlich haben eure und 
unsere Körper dasselbe Potential;

sie wurden mit dem gleichen 
göttlichen Blaupausen-Muster 

erschaffen.

Das bedeutet, ihr Lieben, dass ihr in 
ein paar Jahren,

wenn sich euer Bewusstsein von 
den Begrenzungen und 

Bewertungen

der dreidimensionalen Frequenz 
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zum Bewusstsein

und zur bedingungslosen Liebe der 
fünften Dimension aufschwingt, 

lernen werdet,

die Frequenz eurer Körper 
anzuheben, so wie wir es getan 

haben.

Ihr werdet schrittweise das 
Entzücken des Sehens, Fühlens 

und Erlebens erfahren,

wenn sich eure physischen Körper 
direkt vor euren Augen Stück für 

Stück transformieren,

und das innerhalb einer relativ 
kurzen Zeit.

Es wird für jede Person einzigartig 
sein.

Ihr werdet alle eure alten 
begrenzenden Glaubenssätze 

10



loslassen,

die euch in Schmerz, Leid und 
Mangel gehalten haben.

Ihr werdet beginnen, die Wiederkehr 
der Verjüngung eurer Körper zu 

erfahren

und deren Funktionieren 
entsprechend eurer originalen 

Blaupause

solarer Perfektion mit vielen 
weiteren hinzukommenden 

Attributen.

Durch viele Ären von goldenen 
Zeitaltern Lemurias hindurch

haben wir alle im Bewusstsein der 
fünften Dimension gelebt

– in Körpern die zwischen der 
fünften und dritten Dimension hin 

und her wechseln konnten.
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Dies hat viel Spass gemacht und 
war für eine sehr lange Zeit 

aufregend,

bis ein Aufeinanderfolgen von 
vielen Ereignissen auf diesem 

Planeten

fast die gesamte Erdbevölkerung 
zwang,

permanent im dreidimensionalen 
Bewusstsein gefangen zu bleiben

und nicht länger fähig zu sein,

sich wieder mit ihrer 
fünfdimensionalen Realität zu 

verbinden.

Bald, wenn ihr euer Bewusstsein in 
die Liebesfrequenz hinein 

entwickelt

und fähig seid, es dort zu halten, 
werden eure physischen Körper

ihren gegenwärtigen Status der 
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Dichte abwerfen und die frühere 
„Magie“,

die ihr einmal in der Zeit Lemurias 
gekannt habt, wird wieder bei euch 

sein,

zum Geniessen und 
Experimentieren.

Eure Körper werden unsterblich 
und unbegrenzt werden.

Und dieses Mal, ihr Lieben, wird die 
Magie noch viel grösser sein,

weil ihr eure Leben so lange ohne 
diese Magie erfahren habt

und weil eure Leben so sehr 
schwierig gewesen sind.

Ihr habt viel gelernt, seit diese 
Gaben eurem Bewusstsein

und euren Fähigkeiten verloren 
gegangen sind.

Und weil ihr so lange Zeit gelitten 
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habt

und eure Seelen so grossartige 
Lektionen gelernt haben,

werdet ihr die Geschenke der 
Unsterblichkeit und der göttlichen 

Perfektion

in allen Aspekten eures Lebens 
niemals mehr als selbstverständlich 

betrachten.

Wir senden euch unsere Liebe und 
unsere Freundschaft aus Telos.

Ich bin Adama, euer Freund von vor 
langer Zeit.
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