
"LEMURIA - ein Überblick":

Im Folgenden möchte ich meine 
gesammelten Erkenntnisse über 

den Kontinent Lemuria mit 
besonderem Augenmerk auf seine 

Bevölkerung präsentieren. Seit 
nahezu ewigen Zeiten ranken sich 

diverse Gerüchte, "Wahrheiten" aus 
unterschiedlichsten Quellen und 
Mutmaßungen über jene Kultur, 

welche einst auf Terra ansässig war 
und über Erkenntnisse verfügt 

haben sollen, welche die Unsrigen 
weit in den Schatten zu stellen 

vermögen. Nun gibt es zwei 
Gründe, weshalb ich gerade dieser 
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Kultur ein solch intensives Studium 
widme:

-> Zum Einen bin ich davon 
überzeugt, dass gerade dieses 'Volk' 

eine zentrale Rolle in der 
Geschichte Terras gespielt und uns 

Menschen ein großartiges Erbe 
hinterlassen haben, welches nur 

entdeckt werden möchte.

-> Zum Anderen fühle ich mich 
jenen Wesenheiten zutiefst 

verbunden - eine Gewissheit, 
welche sich nicht auf rationalem 

Wege erklären lässt, sondern 
vielmehr im Geiste wurzelt.

Auf Grund eben letzterer Tatsache 
und in Verbindung mit 
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umfangreicher Recherche an 
vielerlei Orten, ist es mir nun 

möglich, ein (mögliches) Bild dieses 
versunkenen Kontinentes und 

seiner sich auf ihm befindlichen 
humanoiden Lebensformen zu 
manifestieren. Mögen meine 
Erkenntnisse Interessierten 

Forschern als Inspiration dienen.

Beginnen möchte ich mit einer 
Darstellung des Kontinentes 

Lemuria, um dessen Existenz und 
Lokalisation sich in vergleichbarer 
Weise die Geister scheiden, wie es 

bei 'Atlantis' der Fall ist (in welcher 
Verbindung diese beiden 

Landmassen stehen, werde ich 
später noch erwähnen). Wer sich 

auf die Suche nach Lemuria 
begeben möchte, sollte Diese auf 

das Gebiet des Pazifischen Ozeans 
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konzentrieren. Wer nun glaubt, 
Überreste dieses Kontinentes an 

sich zu finden, erlebt jedoch 
zunächst eine Enttäuschung. Zwar 

offenbaren sich dem Suchenden 
eindeutige Strukturen, welche auf 
eine untergegangene Landmasse 

schließen lassen - die 
Hawaiianischen Inseln sind hier als 

Beispiel zu erwähnen -, doch 
handelt es sich dabei keineswegs 

um Lemuria als Solches, als 
vielmehr um den Urkontinent Mu. 
Mu ist/war das physische Pendant 
zu Lemuria, da sich Dieses von der 

dreidimensionalen Ebene 
abgeschirmt inmitten eines 

wesentlich höheren 
Frequenzbereiches befand. Man 
könnte in diesem Sinne auch von 

einem Parallel-Universum 
sprechen. Mu repräsentierte somit 

im eigentlichen Sinne eine 
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dreidimensionale Projektion - einen 
Spiegel - Lemurias - eine für uns 

wahrnehmbare Existenzform. 
Wenn die Lemurier den 

dreidimensional-denkenden 
Bewohnern des Kontinentes Mu 

erschienen, hielt man sie zumeist 
auf Grund ihrer Fähigkeit, sich 

augenscheinlich aus dem 'Nichts' 
heraus zu materialisieren, für 

Götter, denen übrigens auch viele 
großartige Skulpturen gewidmet 
wurden. Eine erwähnenswerte 

Eigenart ist an dieser Stelle, dass 
Lemuria sich zwar auf einer zum 
Rest der Erde parallelen Ebene 

befand, die Zeit dort jedoch absolut 
synchron zum 'Terra-Chronometer' 
verlief. Der Zeitraum, in welchem 

sich die Entwicklung des 
Kontinentes Lemuria und dessen 

Bevölkerung vollzog, erstreckte sich 
nach unserer Zeitrechnung auf etwa 
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900.000 - 25.000 Jahre v.u.Zt.

Folgendes Bild zeigt die von mir 
benannte geographische Lage der 
Parallel-Kontinente Lemuria/Mu:

Dies möchte ich nun als eine kleine 
Sammlung allgemeiner 

Informationen stehenlassen, auf 
deren Basis meine gesamte weitere 

Forschung aufbaut. Da es sich 
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letzten Endes um ein sehr 
umfangreiches Thema - einen 

episch anmutenden Teilabschnitt 
der Geschichte unseres Planeten 

handelt -, werde ich meine 
Ausarbeitungen im Folgenden in 

einzelne Teilabschnitte und Kapitel 
aufgegliedert präsentieren. Je nach 
mir zur Verfügung stehender Zeit, 

wird sich diese Rubrik 
entsprechend füllen - Geduld sollte 

demnach als Tugend anerkannt 
werden.

Lieben Gruß an alle Interessierten 
und an alle Forscher, welche sich 

dieser Thematik bereits 
angenommen haben

Ly'Zai
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*

Kürzlich hat mir Jemand gesagt, 
dass die Nachfahren der Lemurier 

die Mormonen wären. Diese hätten 
eine komplette Genealogie 

sämtlicher Personen (Ancient 
History). Dieser Jemand 
behauptete, seine Mutter 

(Adoptivmutter) hätte auch darin 
gestanden. Leider konnte ich beim 

Googlen nichts darüber finden, 
außer irgendwelcher PC-Spiele.

Hatte in einem Buch "Pandoras 
Tochter" mal darüber gelesen, dass 
über diese besonderen Menschen so 

eine Chronik angefertigt wurde 
(Italien). Die besonderen Menschen 

würden es jedoch nicht immer 
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wissen, dass sie besondere "Gaben" 
haben, welche auf jene 

Abstammung hindeuten.

Adama von Telos und andere von 
der inneren Erde:

Adama

(Lemurianer),der Hohe Priester 
und König von Telos, der 

unterirdischen Stadt unterhalb des 
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Mount Shasta.

Mitglied des Lemurianischen Rates 
der Zwölf von Telos.

Der Hohepriester von Telos, ein 
aufgestiegener Meister des Blauen 
Strahls, der das Herz von Lemuria 
verkörpert, und Vorsitzender des 

Zwölferrates, der Telos zusammen 
mit Ra und Rana Mu regiert – die 

ihr als König und Königin von Telos 
betrachten mögt. Adama ist das 13. 

Mitlied dieses Rates, der die 
letztendliche Entscheidung durch 

seine Stimme gewichten kann, falls 
die Wahl dazu unentschieden 

ausfällt. Auf der Oberfläche mögt 
ihr auch schon von Sharula Dux 
gehört haben. Sie ist die Tochter 

von Ra und Rana Mu und hat sich 
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entschieden, als Botschafterin von 
Telos auf der Oberfläche zu leben.

Was das Wort Veränderung 
bedeutet

Adama und ESU, durch Tyrion, 
02.07.2009

Oder besser: Der Wandel, der da 
unterwegs ist, wird weitaus über 
den momentanen Vorstellungen 
dessen sein, was bei den meisten 

von euch präsent ist.

Grüße, meine Lieben, ich bin‘s, euer 
Adama; erst mal danke, dass du die 

Zeit gefunden hast, so kurzfristig 
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den Text rauszugeben, Tyrion.

Es ist momentan von großer 
Wichtigkeit, dass jeder einzelne 

seine Verantwortung wieder 
anerkennt und aus dieser heraus 

handelt. Du selbst hast das gestern 
recht locker aufgenommen, das 

Thema, weil du wirklich jederzeit 
bereit bist, und das ist zwar wirklich 

toll, aber leider nicht bei allen der 
Fall.

Viele sind immer noch im Glauben, 
dass die Stasis lediglich die 

Regierungen entmachten wird, im 
Sinne von: die bösen Jungs werden 
entfernt sein und der Mensch hat 

endlich wieder die Möglichkeit 
SELBST zu entscheiden und seine 
eigene Gesellschaft aufzubauen. 
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Doch wie stellt ihr euch das vor?
Und diese Frage geht an jeden 

einzelnen. Manche mögen wirklich 
bereits eine Vorstellung von ihrer 
Aufgabe und dem wahren Ausmaß 
der Dinge haben, jedoch gilt hier 
ebenso wieder, viele noch nicht.

Stellt euch bitte einfach mal 
wirklich all das vor, was da gerade 
ansteht, und wirklich unmittelbar 

davor ist, zu passieren:

Das Magnetfeld wird seine Pole 
umkehren, ist ja schon länger 

bekannt, aber was sollt ihr euch da 
drunter vorstellen? Naja, einfach 

gesagt, ziemlich viel an 
Veränderung. Und das wirklich im 

ganz großen Maße. Erdbeben 
werden natürlich einige Auftreten, 
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zusammen mit Vulkanausbrüchen 
und Ähnlichem, aber genauso wird 

auf energetischer Ebene einiges 
geschehen, manche Felder mögen 
sich verschieben und Zerstörung 
wird wohl mancher Orts wirklich 
ein sehr deutliches Abbild dessen 

sein, als nur eine Folge der 
aktuellen Geschehnisse.

Dazu kommt etwas anderes: 
Schiffe, Flugzeuge und auch Autos 

werden NICHT weiter fahren 
dürfen. Ist auch schon länger raus, 

aber stellt euch bitte mal die 
momentane Welt vor, ohne diese 
Maschinen. Es dürfte wohl recht 
einfach sein, zu erkennen, dass 

aufgrund von zu vielen 
Abhängigkeiten zwischen den 

einzelnen Ländern diese Konzepte 
momentan in keinster Weise 
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funktionieren könnte, wie denn 
auch? Die reichen Industrieländer 
kriegen Großteile ihrer Nahrung 
aus anderen Teilen der Welt, und 

wenn dann eben ALLE Schiffe und 
ALLE Flugzeuge nichtmehr 

kommen, dann bleibt nur noch das, 
was im eigenen Land da ist, und das 

wird wohl recht bald etwas knapp 
werden. Deshalb gilt es hier, 

möglichst schnell nach der Stasis 
wieder auf regionale Versorgung 

zurückgreifen zu können, bis diese 
jedoch soweit ist, wird dann die 

Sternenflotte Nahrung zur 
Verfügung stellen, jedoch wirklich 
nur solange wie nötig. Das Ziel ist 
es nachwievor, aus dem Planeten 

und den Gesellschaften etwas 
Eigenständiges zu machen.

Als nächstes ist da der Punkt der 
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Verwaltung und der Regierungen. 
Hier wird einiges an Hilfe gegeben 

werden, ganz einfach da ein 
Einstieg, oder besser gesagt 

Wiederaufbau, in mancher Hinsicht 
nur von den Bewohnern des 

Planeten nicht machbar wäre, oder 
zumindest zulange dauern würde in 
Bezug auf den momentanen "Plan" 

der Ereignisse. Es gab soviel 
Verwirrung und Lügen, dass es 

sowieso erst mal eine große 
Aufklärung geben muss, um dieses 
Wort zu benutzen, und das wird in 
einem großen Rahmen geschehen.

Daraus folgen schon wieder weitere 
Dinge, die essenziel sein werden: 

Zuerst der Kontakt zu euren 
Raumbrüdern und -schwestern, 

dann zu uns als 
"Familienmitgliedern" auf dem 
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Planeten, die aus der inneren Erde 
kommen und teilweise auch eine 

wirklich lange Geschichte auf dem 
Planeten selbst hinter sich haben, 

und allgemein dann auch zu 
Lichtwesen und Engeln und was 

euch dazu noch so einfällt an 
liebevollen Wesen, die euch zu Hilfe 

kommen werden. Momentan mag 
es für manchen noch schwer 

vorstellbar sein, z.B. auf die Straße 
hinaus zu gehen, ein Raumschiff 

landen zu sehen, aus dem dann ein 
paar richtig tolle Insektoiden 

aussteigen, zusammen mit ein paar 
wirklich "Alien"-artigen Wesen, in 
dem Sinne dass ihre Körper sich 

komplett von eurer Art 
unterscheiden, die aber natürlich 

wirklich lichtvolle und liebe Wesen 
sind, und dann begrüßt ihr euch 

herzlich über Telepathie oder eine 
Herzens-Verbindung und nachdem 
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ihr ein Stück gegangen seid setzt ihr 
euch selbst in ein wirklich SciFi-
mäßig aussehendes Gefährt, dass 

komplett umweltfreundlich ist und 
weitaus "coolere" Sachen drauf hat 

als normale Autos.

Um nochmal auf die Regierungen 
zurückzukommen, diese werden in 
der jetzigen Form wirklich NICHT 

weiter existieren. ESU als 
planetarer Prinz und eine gesamte 
Sternenflotte mit Christ Michael 

sollten auch hier zumindest schon 
mal rüberkommen lassen, dass 

nicht nur die Art der Verwaltung, 
sondern auch die Wesenheiten in 

ihr weitaus anders sein und 
funktionieren werden als bisher 

vielleicht angenommen von euch. 
Klar, die kosmische Hilfe wird nicht 

ewig hier bleiben, aber sobald der 
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Planet wirklich eine eigenständige 
Verwaltung hat und in wieder an 

das Lokalsystem und damit auch an 
den ganzen "restlichen" Kosmos 

angeschlossen ist, wird der Kontakt 
zu Lichtwesen sowieso inzwischen 
wieder etwas normales sein. Egal, 

ob Mittler, Havonner, Melchisedek, 
Daynal oder eine der unzähligen 
wunderbaren Rassen von Wesen 
aus den Universen von Zeit und 

Raum selbst. Ihr werdet euch mit 
offenen Armen begrüßen und mit 

solch einer Freude den Geschichten 
aus den Weiten der gesamten 
Schöpfung zuhören, ihr habt 

wirklich momentan noch kaum eine 
Vorstellung davon, wie wundervoll 

dieser Planet einmal sein wird, 
wenn die harte Arbeit getan und er 

endlich im Licht und Leben ist.
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Weitermachen könnte ich da mit 
soviel mehr noch, aber das wirklich 

wichtige ist, zu verstehen, wie 
enorm der Wandel sein wird. 
Nichts wird mehr so sein, wie 
davor, auch wenn zumindest 

vielleicht einige wenige Dinge noch 
so ausschauen mögen. Ihr werdet 

überrascht sein, wie manche Dinge 
sich wirklich ereignet haben und 

wie sich manches zukünftige noch 
ereignen wird.

Das wars von mir soweit, bleibt 
einfach in euren Herzen eins mit 
der einen Quelle, und ihr werdet 
das richtige tun. Vielen Dank, in 
ewiger Verbundenheit, Adama.

Hier ist ESU, wenn du nochmal 
kurz Zeit hast, Tyrion.
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Mein Anliegen ist es wirklich 
vorwiegend, die WICHTIGKEIT der 

Worte Adamas und deren 
Ausdehnung nochmal zu 

bekräftigen.

Der Wandel wird so enorm sein, 
bitte vergesst da momentan auch 

mal das Bild einer Erde, die 
komplett in Frieden ist und alles 
auf ihr ruht in bester Ordnung; 

bereitet euch vielmehr darauf vor, 
dass an den meisten Orten eine 

große Unordnung herrschen wird, 
und damit will ich keinesfalls Angst 

verbreiten, sondern vielmehr 
jedem, der diese Worte liest, MUT 

und KRAFT geben, sich am 
Wiederaufbau AKTIV zu beteiligen, 

zu erkennen, dass für eine 
Neuordnung dieser Größenordnung 
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wirklich jeder einzelne von 
Bedeutung ist.

Der Zustand nach der Stasis wird 
wahrlich viel Arbeit erfordern. Aber 

es sind nicht umsonst soviele 
mächtige Seelen hier, und hier ist 

nur zu sagen, bitte erinnert euch an 
eure Größe und Macht!, zu 

erschaffen und zu helfen, ihr seid in 
der Lage, soviel mehr zu tun als ihr 
euch momentan vorstellen könnt.

Unsere Unterstützung hat jeder 
einzelne von euch.

Das mag jetzt keine ellenlange 
Nachricht sein, aber ihr Inhalt ist 
dafür umso mehr von Bedeutung.
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Das Magnetfeld ist schwächer als je 
zuvor und wir halten es wirklich 
dauerhaft am Leben, sonst wäre 
auch die Polumkehrung längst 
schon geschehen. Unser Ziel ist 
lediglich das Beste für Gaia und 
euch alle, in diesem Sinne, Alles 

Liebe.

ESU, Namasté

Lemurianische Göttinnen weben 
ein Netz aus Liebe
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Autor (co)Scully van Funkel 24 06 
09

Es ist noch nicht allzu lange her als 
ich mit dem Thema Lemuria 
konfrontiert wurde, seither 

recherchiere ich hin und wieder.

Oftmals las und hörte ich, dass sich 
Menschen mit Atlantis, Sirus, den 

Mayas, Ägyptern oder Lemuria 
verbunden fühlen und 

diesbezüglich forschen. Die meisten 
Lemuria-Begeisterten fühlen sich 
mit dem Verantwortungsgefühl 

bezüglich der Natur und der Tiere 
verbunden.

Doch je mehr ich in die Recherchen 
eintauchte, umso mehr 
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verschwommener wurden die 
Informationen. Nichts schien mehr 
gegenständlich, dinghaft, greifbar 

oder konkret und trotzdem 
verbanden die Menschen, mit 

denen ich bisher über den 
"verlorenen Kontinent" gesprochen 
hatte, mit materiellen, stofflichen 
Dingen (wie etwa unterirdische 
Kristallstädte, Liebe zu Natur, 

Verantwortungsgefühl gegenüber 
allen Lebewesen und einiges mehr.)

Ich traf auf Göttinnen der Liebe, die 
auf silbernen Schwingen, mit dem 
Licht der Liebe im Gepäck, ihren 

Ursprung in Lemuria vermuten. Sie 
leben größtenteils auf Hawaii und 
stehen für Harmonie und Frieden 
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ein. Ihr Anliegen besteht darin, ein 
Netz zu weben, sdas den ganzen 

Erdball umfasst, odass die göttliche 
Harmonie der Liebe in einem 

jedem Lebewesen leuchte und ihr 
Bewusstsein angehoben werde.

Liebe Grüße

Scully van Funkel
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Die Lemurischen Energie-
Pyramiden

Lasse dich führen in das 
Mutterland. Finde die Dimension 
Lemuria wieder und verbinde dich 

und alle deine Seelenaspekte wieder 
mit der Zeit-Energie von Lemuria. 
Die Pyramiden der Lemurischen 

Zeitdimension bringen dir die 
Liebe, das Wissen, das Licht und 
auch die Verbindung zu der Ur-

Zivilisation der heutigen 
Menschheit. Tauche ein in das 

Leben und die Möglichkeiten dieser 
Zeit. In den Pyramiden der 

Lemurischen Energie findest du 
neue Botschaften, Wissen und 

Techniken, wie du diese neue Zeit, 
welche nun beginnt, optimal nutzen 

kannst. Du bekommst neue 
Botschaften über die Menschheit, 
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über die Ernährung, energetische 
Heilung und die energetische 

Chirugie. Auch kannst du in diesen 
Pyramiden zur Ruhe und 

Entspannung kommen, Energien 
reinigen, klären und übertragen. 

Und immer sind wir, Melek 
Metatron und Toras, anwesend, um 

dich zu führen in diese neue Zeit 
der Lemurischen Energien. Mit 

jeder Erhöhung der Energie werden 
neue Botschaften und Energien 

erscheinen und die vorhandenen 
Botschaften werden der neuen 

Energie angepasst. Viele Menschen 
der heutigen Zeit haben den 

Untergang von Lemuria erlebt. 
Dieses hat einen tiefsitzenden 

Schock in all deinen Zellen 
ausgelöst, der bis heute dein Leben 

bestimmt. Wenn du dich mit 
Lemuria und den Pyramiden 

verbindest, so kannst du dieses 
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Erlebnis verarbeiten und die 
Energien, die du seit dieser Zeit in 
deinen Körpern trägst und die dir 

nicht dienlich sind, auflösen, um als 
der neue Mensch in Liebe, 

Gesundheit und Fülle auf Lady Gaia 
zu leben.

Und wenn du uns nun deine 
Absicht und dein Vertrauen 

schenkst, so werden wir dich führen 
in die neue Zeit von Lemuria.

Wir sind Melek Metatron, Toras 
und Manjarna

Die Pyramiden von Lemuria kannst 
du in Verbindung mit der Glas oder 
Edelstein - pyramide anwenden. In 

der Meditation gehst du mit den 
Aspekten deiner Seele in die 

ätherischen Pyramiden von Gizeh. 
29



Diese Pyramiden findest du in 
energetischer Form auf dem Plateu 
von Gizeh in Ägypten gleich neben 
der grossen Pyramide des Cheops.

Wenn du nun in der Meditation, 
mit der Pyramide, die du auch mit 

der CD der Einweihung an die 
energetischen Pyramiden anbindest 

arbeitest, so baut sich ein 
Schutzfeld um deinen Körper auf in 

Form eines Oktaeders.

Dies ist eine Pyramide, die mit der 
Spitze nach oben zeigt und eine 

Pyramide, die mit der Spitze nach 
unten zeigt. Diese Pyramiden sind 

in der Mitte deines Körpers 
miteinander verbunden und wirken 

auch noch zusätzlich in deinem 
Lichtkörper.Bevor du mit den 

Pyramiden arbeitest, solltest du 
dich durch eine Einweihung an 
diese Energien und Pyramiden 
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anschließen. Somit ist 
gewährleistet, dass du genau das 

bekommst was du zu dem 
Zeitpunkt, in dem du mit diesen 
Pyramiden arbeitest, brauchst. 

Durch die Einweihung bist du auch 
mit Melek Metatron verbunden und 

stehst während dieser Arbeit mit 
den Pyramiden unter seinem 

Schutz. Jede CD hat immer ein 
bestimmtes Thema und ist in zwei 
Teile aufgeteilt. In dem erstem Teil 
bekommst du Informationen zum 
jeweiligen Thema und im zweiten 

Teil kannst du eine Übung 
durchführen für deinen 

Energiekörper.

Das Lemurische Basispaket
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Es beinhaltet 1 Einweihungs CD

1 CD ( Thema nach Wahl)

1 Skript

1 Edelstein oder Glaspyramide

Der Energieausgleich für das 
Basispaket beträgt 99,- Euro

Für jede weitere Cd beträgt der 
Energieausgleich 49,- Euro

Zu Beginn empfehle ich dir das 
Basispaket hiermit wirst du mit den 
Lemurischen Energien und Melek 

Metatron verbunden und die 
Pyramiden entfalten ihre optimale 

Wirkung.

Wenn du weitere Fragen hast dann 
kannst du mich gerne anrufen.

Pyramide der Entspannung

Lasse dich fallen und entspanne 
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deinen physischen sowie alle deine 
Energiekörper.

Bestellnr. 055

Pyramide der Antworten

Toras erklärt was eine Dimension 
ist. Du kannst in Dimensionen 
reisen um hier Antworten zu 
bekommen und diese in die 

Dimension der jetzt-zeit zu bringen. 
Du kannst Fragen stellen und die 

Energie der Pyramide wird dir 
antworten.

Bestellnr. 056

Pyramide für Haare, Haut, Nägel, 
Viren, Bakterien und Pilze

Toras erklärt aus energetischer 
Sicht warum sich Viren und 

Bakterien im Körper einnisten und 
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er erklärt die Bedeutung der Haare, 
Haut und Nägel. In dieser Pyramide 

kannst du Energien für diese 
Organe aufnehmen und du kannst 

mit den Viren und Bakterien 
kommunizieren.

Bestellnr. 057

Pyramide der Ernährung - Teil1

Hier kannst du alle deine Körper 
von den Energien des Kollektivs 

befreien.

Weitere Themen dieser Pyramide 
sind:

*

Erinnerungen an das Verhungern 
aus vergangenen Inkarnationen 
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löschen

*

Der Mangel der in den Zellen 
gespeichert ist löschen

*

Der Diamantene Körper

*

Gedankenmuster die das Kollektiv 
geprägt hat löschen

*

Der Mentale und Emotionale 
Körper

Bestellnr. 058
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Pyramide der Ernährung - Teil 2

In dieser Pyramide lernen deine 
Zellen wieder die Nahrung 

aufzuschließen oder optimal zu 
verwerten.

Du solltest jedoch vorher mit der 1. 
CD der Ernährung arbeiten.

Wenn du mit dieser Pyramide 
arbeitest kannst du zur 

Unterstützung die 
Verjüngungsessenz anwenden.

Bestellnr. 059

Pyramide der Ernährung - Teil 3

In dieser Pyramide spricht Toras 
über die vegetarische Ernährung. 

Du gehst in die Pyramide der 
bedingungslosen Liebe in der du 
von Melek Metatron, Maria und 

36



Jesus dem Christus eine 
Energieübertragung bekommst. 

Anschließend gehst du in die 
Pyramide der Nahrungsaufnahme. 
Hier lernst du wie du die Nahrung 

aus der Pflanze in energetischer 
Form aufnehmen kannst.

Bestellnr. 060

Pyramide der Erkenntnis und des 
Lösens

Hier kannst du Energien oder 
Elementale aus deinen 

Energiekörpern entfernen, die dir 
nicht dienlich sind. Du kannst in 

dieser Pyramide erkennen warum 
du bestimmte Ereignisse in deinem 
Leben angezogen hast und warum 

du diesen Energien erlaubt hast mit 
oder in dir zu wirken.
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Bestellnr. 061

Pyramide für das Herz

Pyramide zum Öffnen deines 
Energetischen Herzens. Tauche in 
dieser Pyramide ein in die Energie 

von Elexier und fülle alle deine 
Körper mit der bedingungslosen 

Liebe auf.

Weitere Themen:

*

Herzinfarkt

*

Herzkrankheiten

*
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Diabetes

Bestellnr. 062

Pyramide der Chirugie

In dieser Pyramide kannst du an 
deinem Ätherkörper arbeiten.

Du benötigst eine Spitze aus 
Bergkristall.

Bestellnr. 063

Pyramide für den Emotionalen und 
Mentalen Körper

In dieser Pyramide bekommst du 
eine Energie, welche diese Ebenen 

ausgleicht und beruhigt und die 
Ebenen miteinander 

verbindet .Weitere Themen dieser 
Pyramide:
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*

Migräne

*

Kopfschmerzen-Schmerzen in der 
Wirbelsäule

*

Haut

*

Reinigung des Unterbewussten

Bestellnr. 064

Pyramide der Allergien
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Hier erfährst du wodurch eine 
Allergie entsteht. In einer Übung 

kannst du dich mit dem verbinden 
was die Allergie auslöst. Hier 

fließen die Energien des Lichtes in 
alle deine Zellen und füllen sie mit 
der Energie des Melek Metatron. 
Du benötigst etwas Disziplin für 

diese Übung .Gehe in diese 
Pyramide wenn du diese 

mindestens eine Woche lang täglich 
aufsuchen kannst.

Du benötigst zur Übung eine 
Flasche Wasser.

Bestellnr. 065

Pyramide für die Verjüngung

Toras erklärt wie die Zellen 
aufgebaut sind. Hier werden alle 

deine Zellen und Körper wieder in 
eine Einheit gebracht. In dieser 
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Pyramide findest du alles was du 
bist, was dich als Mensch ausmacht. 

Alle deine Zellen werden verjüngt 
und du kannst die Lemurische 

Energie in all deinen Zellen 
speichern und sie 

umprogrammieren. In dieser 
Pyramide verbindest du dich mit 

dem Urkristall von Lemuria und du 
kannst von dieser Pyramide aus in 

andere Dimensionen reisen.

Bestellnr. 066

Manifestieren

In dieser Pyramide wirst du zuerst 
etwas manifestieren. Danach gehst 
du in eine andere Pyramide, in der 
du dann jeden Tag das, was du an 

negativen Energien oder 
Glaubensmustern mit manifestiert 

hast, auflösen kannst. In dieser 
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Pyramide kannst du auch den 
Gegenpol der Fülle, den Mangel, 

den du durch die Polarität 
erschaffen hast, auflösen.Den 

besten Erfolg wirst du erzielen, 
wenn du vorher die Paramide des 

Fühlens besuchst.

Bestellnr. 067

Das Fühlen

Hier lernst du wieder richtig zu 
fühlen.

Shakti verbindet dich wieder mit 
der Urenergie des Fühlens.

Bestellnr. 068

Blockaden auflösen

In dieser Pyramide werden zuerst 
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alle deine Körper gereinigt. 
Anschließend werden die 
Blockaden, welche sich 

überwiegend in der Wirbelsäule 
festgesetzt haben, aufgelöst. Toras 

erklärt wie Blockaden und 
Rückenschmerzen entstehen. Du 

kannst unterstützend die Pyramide 
des Erkennens und Loslösens 

besuchen.

Bestellnr. 069

Wenn hier von Heilung gesprochen 
wird so bezieht sich diese auf den 
Energiekörper. Dieser wird mit 

Energie in eine höhere Schwingung 
gebracht um die 

Selbstheilungskräfte des Körpers zu 
aktivieren.
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Die 12 ist eine Zahl, derer wir - auch 
wenn wir uns nicht unbedingt für 

das Mystische zu interessieren 
vermögen -, in Hülle und Fülle in 

unserem ganz normalen Alltag 
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begegnen können. Für den Mystiker 
gilt die 12 indes als heilige Zahl. 
Wen wundert's, betrachtet man 

einmal die vielen Tatsachen -
gerade im spirituellen Bereich -, in 
denen sie eine zentrale Rolle spielt. 
Um nur einmal einige Beispiele zu 

nennen (teils eigene 
Beobachtungen, teils Wikipedia 

entnommen):

- es gibt lt. Lehrbuch 12 offizielle 
Tierkreiszeichen, auf denen unsere 

Astrologie aufbaut

- ein wenig chinesische 
Zahlensymbolik gefällig?

-> Zwölf Doppelstunden des Tages; 
zwölf Monate des Mondkalenders; 
zwölf chinesische Tierkreiszeichen 
(Ratte, Rind, Tiger, Hase, Drache, 
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Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, 
Hund, Schwein); zwölf irdische 
Zweige (die in Kombination mit 
zehn himmlischen Stämmen Teil 

des 60er-Jahreszyklus).

- von den alten Mesopotamiern 
stammt die Einteilung eines 

Sonnenjahres in 12 Mondzyklen

-> Dies wiederum hatte die 
Aufgliederundg eines Jahres in 12 

Monate zur Folge

- der Tag ist in 2 x 12 Stunden 
eingeteilt

- 12 Stück einer Sache entsprechen 
einem Dutzend, 12 Dutzend einem 
Gros und 12 Gros wiederum einem 

Maß
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- In der abendländischen Musik ist 
traditionell der 12. Teil einer 

Oktave, der Halbton, das kleinste 
verwendete Intervall. Daraus 

resultiert, dass es in der 
europäischen klassischen Musik 

zwölf Töne und somit je zwölf Dur-
und Molltonarten gibt.

- In der griechischen Mythologie ist 
die Zwölfzahl in dem zwölfköpfigen 

Götterkollegium der Titanen und 
der zwölf Olympischen Hauptgötter 

präsent. Dem Helden Herakles 
wurden zwölf Prüfungen auferlegt.

- Auch die nordische und die 
germanische Mythologie kennen 

ein zwölfköpfiges Götterkollegium: 
In Asgard, dem Heim der Asen 
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befinden sich zwölf Paläste für die 
zwölf Götter.

- Das Christentum deutet die Zwölf 
(drei mal vier, neben der Sieben, 

also drei plus vier) als Heilige Zahl 
der Begegnung Gottes (Drei: 

Trinität = Dreieinigkeit) mit der 
Welt (Vier: 4 Himmelsrichtungen, 4 

Jahreszeiten, 4 "Elemente").

- Jesus versammelte nach dem 
Neuen Testament zwölf Jünger um 

sich, die er als Apostel einsetzte.

- aus der Mathematik:

-> Die Zahl Zwölf ist eine Zahl mit 
vielen Teilern: 1, 2, 3, 4, 6 und 12. 
Keine Zahl kleiner als Zwölf hat 

mehr Teiler. Erst die Achtzehn hat 
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ebenso viele Teiler (1, 2, 3, 6, 9, 18) 
und erst die 24 hat mehr Teiler (1, 
2, 3, 4, 6, 8, 12, 24). Die Zwölf wird 
vermutlich deshalb gerne als Basis 

für Zahlen- und Maßsysteme 
verwendet.

Die Zwölf ist eine erhabene Zahl, 
weil sowohl 6, die Anzahl der Teiler, 

als auch 28, die Summe ihrer 
Teiler, vollkommene Zahlen sind. 

Gleichzeitig ist Zwölf auch eine 
abundante Zahl, was bedeutet, dass 
die Summe ihrer Teiler größer, als 

sie selbst ist, sie ist die kleinste 
abundante Zahl.

Außerdem kann man 12 (gleich 
große) Kugeln um eine weitere 

Kugel gleicher Größe legen, sodass 
alle diese berühren, aber keine 

50



Überschneidungen auftreten; 12 ist 
damit die dreidimensionale 

Kusszahl.

Ein zwölfseitiges Polygon ist ein 
Dodekagon. Der zwölfflächige 

Platonische Körper ist ein 
Dodekaeder. Der zum Dodekaeder 
duale Körper ist der Ikosaeder, der 
ebenfalls ein platonischer Körper 

ist. Der Ikosaeder besitzt 
dementsprechend 12 Ecken. Ein 

weiterer regelmäßiger, 
zwölfflächiger Körper ist das 
Rhombendodekaeder. Der 

Hexaeder und der Oktaeder 
besitzen 12 Kanten.

- Die 12 steht in der Zahlenmystik 
für Ganzheit
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- Die Curanderos (eine Gruppe 
mexikanischer Schamanen) sagen: 

Unsere Ganzheit wird dann 
eintreten, wenn wir alle 12 DNS-

Stränge physisch verankert haben. 
Erleuchtung bedeutet die Erdung 

aller 12 DNS-Stränge.

Alles bloßer Zufall und fauler 
Zauber? Ich persönlich wäre mit 
einer vorschnellen Beurteilung 

vorsichtig ...

*

Wie es der 'Zufall' (oder war es 
vielmehr die Synchronizität...?) 

witzigerweise wollte, bin ich doch 
kurz nach dem voranstehenden 
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Posting auf folgenden Artikel via 
Web.de gestoßen:

    Zitat(cfl) - Es ist eine Sensation 
und ein Weltrekordversuch: Eine 

Tunesierin erwartet Zwölflinge und 
will das Dutzend Kinder auch zur 

Welt bringen.

    Laut "Bild"-Zeitung geht die 
Schwangerschaft auf eine 

Fruchtbarkeitsbehandlung zurück. 
Offenbar hatte die Nordafrikanerin 

zudem vor dem ungewöhnlichen 
Ereignis einige Fehlgeburten. 

Mediziner sprechen deswegen dem 
Boulevardblatt zufolge von einem 

"enormen Risiko". Auf natürlichem 
Weg könne die Tunesierin ihre 

Babys nicht bekommen.
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    Die Ärzte haben Grund zur Sorge: 
Der Körper der Frau ist nicht auf 

eine so große Anzahl von Embryos 
ausgerichtet. Weil der Platz im 

Bauch der Mutter bei Mehrlingen 
zu knapp wird, leiten die Mediziner 
die Geburt einige Wochen vor dem 

errechneten Termin ein und 
bringen die Kinder per 
Kaiserschnitt zur Welt.

    Das ist jedoch für die Babys 
gefährlich. Da die Kleinen noch 

nicht ausreichend entwickelt sind, 
müssen sie die fehlende Zeit im 

Brutkasten aufholen. Die 
Sterblichkeitsrate dieser Kinder ist 

hoch.
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Nun denn - auf geht's auf 12er-Jagd

LG

Ly'Zai

Der sich in einer Parallelwelt 
befindliche Kontinent Lemuria 

beheimatete seiner Zeit humanoide 
Lebensformen, deren Bewusstsein 

dem des heutigen Menschen um ein 
Vielfaches überlegen war. So waren 
sie mitunter in der Lage, die Aura 
um jedwedes Manifest herum zu 
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sehen, mittels Telepathie zu 
kommunizieren und konnte im 
Allgemeinen als sehr hellsichtig 

und auch -fühlig bezeichnet 
werden. All diese Fähigkeiten 

verdankten sie zum größten Teil 
ihrer voll aktivierten DNS - es 

handelte sich dabei um die 
ursprünglich 12strängige, statt der 

manipulativ herbeigeführten 
Reduzierung auf 2 Stränge, wie sie 

wissenschaftlich gesehen beim 
heutigen Menschen nachgewiesen 
ist. An dieser Stelle ist eine kurze 

Erläuterung dieser Thematik 
angebracht:

-> Lt. naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse besitzt ein jeder 
Mensch 2 physisch verankerte 
DNS-Stränge. Zwar sind auch 

weitere Kodierungen bekannt, doch 
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da sich Diese jedweder 
Übersetzungsmethode der 

Wissenschaftler zu widersetzen 
scheinen, wird dieser Teil 
schlichtweg als DNS-Müll 

bezeichnet. Es handelt sich dabei 
jedoch um alles Andere als Müll -

die Codes lassen sich eben nicht so 
leicht auf rationalem Wege 

entschlüsseln, da sich 
entsprechende Stränge eben nicht 

auf rein physikalischer Ebene 
befinden, sondern mit 

zunehmender Ordnungszahl weiter 
in das allumfassend-geistige und 
energetische Areal vordringen. 

Genauso wenig, wie sich Gefühle 
beschreiben und erforschen lassen, 

so erschließt sich einem 
Rationalisten der Code eines 

speziell auf dieses Gebiet 
ausgelegten DNS-Stranges. Es ist 

weder Müll, noch ein Gag, welcher 
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einer Horde sich wichtig machend 
wollender Lichtarbeiter 

entsprungen ist. So existiert in 
Mexiko beispielsweise ein Stamm 
von Schamanen - die sogenannten 

Curanderos, deren Wurzeln bei den 
Mayas zu finden sind -, welche ganz 
selbstverständlich auf der Basis des 
Wissens um eine 12strängige DNS 

unterschiedlichste 
Aktivierungsmethoden zur 

Anwendung bringen. Auf die in 
diesem Zusammenhang stehende 
Zahl 12 gehe ich in einem anderen 

Abschnitt noch genauer ein.

Doch nun zurück zu unseren 
lemurianischen Geschwistern. Ja, 

ich nenne sie in der Tat voller 
Überzeugung Geschwister, denn sie 

bilden mit ihrer einstigen 
umfangreichen Präsenz auf Terra-
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Gaia ein sehr wichtiges Bindeglied, 
welches mitunter unserer eigenen 
Entwicklung (Evolution) immens 
förderlich war. Dazu später mehr. 
Die Lemurier lebten im Einklang 

mit mit sich selbst und ihrer 
Umwelt - ein Leben in 

Ausgeglichenheit und innerer und 
äußerer Harmonie. Eine sehr 
wichtige Rolle in ihrem Leben 

maßen sie mineralischen 
Offenbarungsformen, darunter 

insbesondere Kristallen bei, welche 
bei nahezu all ihren Tätigkeiten 
zum Gebrauch kamen. Kristalle 

haben die Eigenart, Energien 
umzuwandeln, zu bündeln aber 
auch in sich in reinster Form zu 

speichern, was sie letztlich zu 
Universalwerkzeugen machte. Mit 
dem Berühren eines bestimmten 
Kristalles war es dem Lemurier 

möglich, auf eine Vielzahl an 
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Informationen zugreifen zu 
können - so kann ein solcher Stein 

guten Gewissens als eine Art 
natürliche Festplatte bezeichnet 
werden. So riesig die Vielfalt der 
auf diesem Planeten befindlichen 

Kristalle, so verschiedene Aufgaben 
konnte man Diesen beimessen. 

Einige Kristalle dienten der 
Kommunikation untereinander 

über weite Strecken, andere trugen 
die Energie der Heilung von 

bestimmten Leiden in sich. Der 
Kristall-Kult ging sogar soweit, dass 
ganze Städte (die s.g. Kristall- oder 
Weißen Städte) aus jenem Material 

gebaut wurden. Unvorstellbar 
allein, welche kaleidoskopisch 

anmutende Farbpracht von Diesen 
ausgehen musste.

Die Lemurier pflegten ihrer Zeit 
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eine innige Bindung zu den 
Sirianern, welche Selbige einst zur 
Erde gesandt haben und die ich in 
einem anderen Kapitel noch näher 

beleuchten werde. Ferner ist es 
interessant zu wissen, dass sich die 
Lemurier selbst als die Hüter der 

Erde bezeichneten - sie waren nach 
den Hyperboräern die erste 

Wurzelrasse, deren 
Erscheinungsbild (gegen Ende ihrer 

Epoche) mehr und mehr ins 
Physische absank und sie somit all 
den anderen Erdenbewohnern als 

wahrnehmbare Existenzformen 
erschienen. Im Ganzen handelte es 

sich bei den Lemuriern um die 
sogenannte dritte Wurzelrasse der 

Menschheit. -> Letzten Endes 
entstammen wir Menschen, als die 

wir uns in der heutigen Zeit 
bezeichnen, einer ganzen Reihe 

unterschiedlichster Wurzelrassen. 
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Daher auch die Bezeichnung 
Geschwister. Um noch einmal auf 
die physische Erscheinungsform 
der Lemurier zurückzukommen, 

muss gesagt werden, dass sich die 
einstige Parallelwelt im Laufe der 
lemurianischen 'Amtszeit' mehr 
und mehr in die von Terra-Gaia 

integrierte - wobei einer der Gründe 
dafür in einer zunehmenden 

Dekadenz - einem luziferischen 
Denken - gründet, welches mitunter 

auch zur Vernichtung des 
atlantischen Reiches führte.

Statt besonderer Schriftzeichen 
bedienten sich die Lemurier 

entweder einfachen (aber 
kraftvollen) Symbolen oder aber 

ihrer Kristalle, um miteinander in 
Kontakt zu treten. Die oben 

genannte volle DNS-Aktivierung 
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hatte ebenso zur Folge, dass ihre 
beiden Gehirnhälften absolut 

synchron arbeiteten - daher war es 
für sie im Grunde eine alltägliche 

Erscheinung, telepathische 
Verbindungen einzugehen. Der 

heutige Mensch nutzt nicht einmal 
10% seines gesamten Gehirnes und 
Bewusstseinspotenzials - stellen wir 

uns in Anbetracht der bereits 
bekannten, nahezu grenzenlosen 

Denkkapazität einmal vor, was sich 
mit einem voll aktivierten Gehirn / 

Bewusstsein anfangen ließe ...

LG

Ly'Zai
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"Lemuria ":

http://www.lemuria.net/index.htm
l

"Maha Cohan" - lemurische Anker:

http://www.mahacohan.de/
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