„Lemurien*berührt und
erinnert von der Heimat“
Kehre zurück an den Ort der
Liebe & Leichtigkeit
Lemurien der Ort der Liebe lädt Dich ein. Komm
und spüre Deine Ur*Essenz, die Essenz des
Friedens und des puren Seins.

Hawaii* Lemurien lebt in Dir
Von Carolin Myriel Franz

Spüre Dein Glücklich*Sein im Zeichen des
lemurischen Lichtes. HAWAII* der Ursprungsort
Lemuriens wiederspiegelt das vollkommene
Licht im SEIN. Hier kannst Du das göttliche Licht
auf Erden noch spüren. Hier, hinter den dünnen
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Schleiern der Dualität verbirgt sich das unendliche Licht der Schönheit und der Freude. Die Delphine und
Wale laden ein, die Leichtigkeit zu fühlen, wie sie in uns und um uns herum wirbelt und funkelt. Die
Energie, die ganz sanft und leise, wie ein Hauch von Liebe in der Luft prickelt und Dich erfüllt sein lässt.
Einzig im Da*SEIN.
Hier gelangst Du in den Frieden Deines Selbst. Ankommen.
Lemurien, die Zeitepoche des ewigen Lichtes lebt in uns allen. Dieses Büchlein möge Dich in Leichtigkeit
diese wunderbare Energie spüren lassen. Tauche ein in eine Welt voll Frieden, Ruhe und Glück und
spüre wie darin deine ur*eigene Essenz begründet liegt.
Hierfür brauchst Du nicht nach Hawaii fliegen, denn dieses Büchlein soll für Dich ein Kanal der Energien
sein. Denn nichts ist voneinander getrennt. Du kannst hier und jetzt für Dich diese Essenz erneut
erwecken.
Viel Freude damit

IN LIEBE
Myriel
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*Lemurisches Vertrauen*
Lemurien trägt das vollkommene Vertrauen in sich. Alles bewegt sich zur rechten Zeit am rechten Ort. Es
gibt kein falsches Erleben. Gelange heute in das tiefe lemurische Vertrauen, dass Du bereits in Dir trägst.
Denn Du hast es einst gelebt und Deine Seele möchte sich daran erinnern. Deine Seele möchte jene
lemurischen Einsichten wieder öffnen. Lemurien übermittelt Dir folgende Botschaften:
„Alles ist gut, Du bist geborgen und geführt. Vertraue auf den göttlichen Weg, der Dich führt und
begleitet. Du wirst niemals Sorge erleiden. Vertraue dem lemurischen Licht, das Dich immer zum
Höchsten und Schönsten führen möchte. Du bist gesegnetes Licht. So lenke Dein Bewusstsein immer
mehr in dieses Vertrauen hinein und spüre, wie sich alles göttlich fügt. Alles ist geführt.“
Übung:
Begibt Dich in eine angenehme Sitze oder Liegepositionen und atme einige Male tief ein und aus. Spüre
mit jedem Ausatmen, wie Du Belastungen und Anspannungen loslassen kannst. Mit jedem Einatmen
atmest Du Ruhe und Ausgeglichenheit in Dich hinein. Werde Dir jetzt der lemurischen Liebe um Dich
herum bewusst. Die lemurische Liebe nimmt jetzt mit Dir Kontakt auf. Sie fließt von allen Seiten in Dich
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hinein. Alle lemurischen Meister und Meisterinnen, die Delphine und Wale, die Naturwesen und
Einhörner sind jetzt anwesend, um Dich mit ihrer Liebe zu beschenken. Mit jedem Atemzug dieser Liebe
wirst Du ruhiger und ruhiger. Du fühlst, wie Du genährt und geliebt bist. Die lemurische Liebe
übermittelt Dir nun, dass alles gut ist. In dieser Liebe kannst Du Vertrauen finden. Öffne Dich in diesem
Moment ganz bewusst dafür, die Liebe vollkommen in Dich einfließen zu lassen. In dieser Liebe werden
alte Traumata geheilt. Fluchtmechanismen und Anspannungen weichen. Dein Energiefeld wird immer
weicher und sanfter. Durch die lemurische Liebe kannst Du einem neuen, göttlichen Rhythmus folgen.
Du wirst an Deinen Seelenplan angeknüpft. Dein Seelenplan ist göttlich.
So atme jetzt so viel Liebe ein, wie Du nur kannst. Lass Dich vollkommen auffüllen und spüre die tiefe
Ruhe und das Vertrauen, das sich dadurch in Dir ausbreitet. Fühle, wie Dir die lemurischen Wesen jetzt
Zuversicht, Glaube und Hoffnung schenken. Du kannst in ihren Gesichtern und in ihren Energien
erkennen, dass sie vollkommen im Vertrauen für Dich und Deinen Weg sind. Dies ist die wichtigste
Botschaft, die Du empfangen darfst. Gehe so oft Du magst in diese Vereinigung und fühle, wie Du neues
Bewusstsein erlangst. Dies wird Deine Welt verändern. Dies wird nicht nur Deine Welt verändern,
sondern auch zu anderen Menschen strahlen. Denn auch sie dürfen dieses Vertrauen wieder erlangen.
Auch sie dürfen wieder fühlen, dass die lemurische Liebe für sie sorgt. Denn die lemurische Liebe ist der
vollkommene Ausdruck der göttlichen Quelle, die für alles sorgt, was ist. **Vertraue.**
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*Heilsame Klänge umgeben Dich*
Die Wale laden Dich ein, nach Lemurien zurück zu kehren und sie in ihren Hüterstätten zu besuchen. Sie
sind weise und ruhige Wesen des Friedens. Sie besitzen unendlich viel Liebe und Ruhe. Sie schenken Dir
Geborgenheit und Schutz und sie erinnern Dich an Deine göttliche Zeit auf Lemuria.
So komme und lass Dich von den wundervollen Riesen des Meeres abholen.
Du kommst an einem herrlichen Sonnentag an einer Felsbucht des Meeres an. In der Luft liegt das reine,
sanfte Prickeln der lemurischen Liebe. Du wirst voller Liebe getragen und spürst bereits in Deinem
Herzen, dass die Delphine und Wale im Meer auf Dich warten.
Du stehst auf einem Felsvorsprung und siehst auf das tiefe, blaue Meer hinaus. Da erstreckt sich eine
riesige Schwanzflosse eines Buckelwals aus dem Wasser. Du fühlst Freude und Liebe zugleich und
bewegst Dich voller Lichtgeschwindigkeit zu dem Felsen hinab ans Meer. Als Du das Meereswasser
erreicht hast, schwimmt bereits Dein Walfreund im Meer und wartet auf Dich. Er schwimmt gemächlich
unter Dir im Wasser und signalisiert Dir, mit einem liebenden, seitlichen Blick aus dem Wasser, dass er
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sich
unendlich
freut,
Dich
wieder
Du steigst also langsam und sanft auf seinen Rücken, den er Dir entgegenstreckt.

zu

sehen.

Du sitzt auf dem riesigen Rücken des Wals und fühlst, wie er langsam los schwimmt. Es ist so herrlich auf
dem Rücken zu gleiten. Wie eine Priesterin/ wie ein Priester des Meeres, kannst Du Dich tragen lassen.
Vielleicht findest Du in Deiner Hand sogar ein Zepter wieder.
So steigt nun der Wal sanft unter Wasser und Du kannst problemlos atmen. Es ist ganz einfach. Du
brauchst nicht einmal darüber nachdenken. Es geschieht einfach. Du genießt das ruhige, sanfte
Hindurchgleiten des Meeres. Der Wal schenkt Dir in seinen Energien unendlich viel Ruhe und Frieden.
Du spürst den Schutz und die Geborgenheit. Das Meer ist Deine zweite Heimat. Plötzlich bemerkst Du,
dass Du die Sprache des Wals verstehst. Er sendet in der Tiefe des Meeres Töne des Gleichklangs, der
Freude und des Wiedersehens. Ein Klangkonzert wird durch Dich gespielt.
Genieße diese wundervolle Vereinigung und lass Dich sodann von dem Hüterwal in die Tiefe des Meeres
tragen, wo Du bereits mit Deinen Augen den Sonnenstrahlen folgst. Sie zeigen in die Tiefes des Meeres,
wo ihr hinein taucht. Du siehst ein schimmerndes, funkelndes Licht in der Tiefe. Und da erscheint Dir
immer mehr ein funkelnder Palast aus durchsichtigem, klarstem Kristall.
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Du tauchst mit dem Wal näher und da schwimmen bereits viele eurer Freunde. Sie bewachen und
behüten diese Lichtstadt. Hier sind Kristalle der Wirklichkeit verankert. Kristalle des Lichtes. Kannst Du
Dich erinnern? Du hast hier einst gewirkt und hast jene Kristalle mit bewacht, geschützt, gehütet und
mit ihnen gewirkt. Hier haben nur lichtvolle Wesen Zutritt. Nur einstige lemurische Priester und
Priesterinnen können diese Welt betreten..
Du betrittst den prunkvollen Tempel. Alles leuchtet und schimmert in schönstem Licht. In der Höhe des
Tempels schwimmen lichtvolle, fröhliche Delphine umher. Im Inneren des Tempels ragt ein riesiger
Spitzer, durchsichtiger Bergkristall aus Licht in die Höhe. In diesem Tempel herrscht Frieden, Ruhe und
Gleichklang. Du spürst augenblicklich, wie Du ruhiger und ausgeglichener wirst. Deine Seele atmet auf.
Du kommst immer mehr in Dir an, in diesem Augenblick, in diesem wundervollen Reich, wo Du Dich zu
Hause fühlst. Die Wale außerhalb des Tempels erzeugen mit ihren Bewegungen und lichtvollen Tönen
ein Gitternetz des Friedens und des Schutzes. Du kannst es bis in das Innerste des Tempels spüren. Die
Lichtwellen strahlen unendlich weit. Dies sind die Kristallgitternetze des Friedens. Hier in Lemurien
wachen die Wesen des Friedens, die Wale, über den All*Einen Frieden des Seins. In diesem Tempel ist
der Kristall des Friedens verankert, der von hier aus in die gesamte Welt strahlt. Dies ist ein heiliger Ort.
Er wird gehütet und bewacht. Heute hast Du die Möglichkeit, mit diesem Kristall wieder in Kontakt zu
kommen. –FORTSETZUNG IM BUCH --
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*Blütenreine Düfte*
Die Welt der Düfte begrüßt Dich in Lemurien. In diesem Land herrscht vollkommene Liebe und Glück.
Lemurien ist umgeben von lichtvollen, duftenden, schönen Blüten. Du betrittst das Land des Paradieses.
Hier gibt es alles, was Deine Seele erfreut. In diesem Reich liegt ein sanfter Hauch von Liebe in der Luft.
Ein leises Vibrieren des Lichtes und ein liebevoller Duft der Blüten. Dieses wundervolle Reich drückt sich
durch riesige, prunkvolle Blüten aus. In allem ist die Fülle der Schönheit zu erkennen. In allem ruht der
Reichtum der Schöpfung. So kannst Du heute Deine Sinne schulen und Deine feinstofflichen Fähigkeiten
stärken. Mit dieser Wahrnehmungsübung wirst Du Dein feinfühlendes Riechen ermöglichen. So kehre
nun in Deinem Geiste erneut in das wundervolle Land Lemurien zurück. Du befindest Dich in einem
bezaubernden Elfengarten. Inmitten von wundervollen, überaus schönen Blumen blicken kleine
Elfengesichter hervor. Zwischen manchen Blumen befinden sich auf der Erde große, dicke Steine, hinter
denen kleine Kobolde hervor schauen. In der Mitte dieses Gartens befindet sich ein riesiger Brunnen aus
Licht. Hier fließt das göttliche Wasser, der Segnungstropfen der Quelle selbst. An kleinen, versteckten
Ecken kannst Du Elfenaltare erkennen. Nimm Dir nun ein wenig Zeit und suche Dir eine besonders
schöne Blüte heraus. In Lemurien gibt es besonders schöne Hibiskusblüten. Sie werden bis zu 20 cm
breit. Vielleicht magst Du Dir eine rosafarbene Blüte, z.B. eine Plumeria heraussuchen. Denn das
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lemurische Land leuchtet im rosa-weißfarbenen Licht. Alles ist von Pastelltönen umgeben. Und die
Plumeria duftet besonders reichhaltig und zart.
Und nun lass Dich von der lemurischen Energie einladen und nimm Kontakt mit dem Blütengeist auf. Der
Blütengeist einer Blume ist besonders zart und sanft. Sie haben liebevolle Gemüter und sind Boten des
Lichtes. Sie schenken Dir Freude, Leichtigkeit und Liebe. Nachdem Du Kontakt aufgenommen hast,
kannst Du die sanften, leisen und feinen, vibrierenden Energien des Blütengeistes in Deinem Energiefeld
wahrnehmen. Wie ein sanfter Nieselregen wirst Du von dem Blütenstaub übergossen. Mit sofortiger
Wirkung wirst Du auf eine höhere Energieebene angehoben.
Nun kannst Du die Kanäle des Riechens öffnen. Versuche den Duft der Blüte jetzt für Dich
wahrzunehmen. Bitte hierfür den Blütengeist, dass er den Duft für Dich verstärkt und jetzt zu Dir sendet.
Atme den sanften Duft der Blüte ein. Du bist nun vollkommen von dem Blütenduft umgeben. Du wirst
sanft und liebevoll mit Dir selbst und spürst, wie Dich selbst Liebe überkommt. Lass Dir ein wenig Zeit,
bis der Blütenduft vollkommen in Deiner Wahrnehmung spürbar wird und dann genieße das Fließen der
Energien. Die Energie der Blüte hatte geholfen, Dich selbst mehr noch zu spüren und achtsamer mit Dir
zu sein. Das ist eine besondere Eigenschaft der Blüten Lemuriens.
 FORTSETZUNG IM BUCH --
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*Wege der Leichtigkeit*
In Lemurien bewegt sich alles im göttlichen Gleichklang. Hier bewegt sich alles in einer anderen Zeit.
Hier herrscht Zeitlosigkeit. Ruhe und Gleichklang. Nichts gibt es zu leisten, zu tun oder gar zu müssen.
Lemurien steht für den vollkommenen Gleichklang mit der Intuition, der weiblichen Kraft. Alles bewegt
sich in göttlicher Fügung, in göttlicher Ordnung, so wie es von Gott gewollt ist. Ein jedes Wesen bewegt
sich achtsam und liebevoll. Ein jedes Wesen folgt dem Gleichklang des göttlichen Rhythmus.
Wie wundervoll ist es, seiner Seele vollkommen zu folgen und somit dem göttlichen Gleichklang zu
folgen. Alles bewegt sich in vollkommener Ordnung. Alles geschieht zur rechten Zeit. Es gibt kein Richtig
oder Falsch. Alles ist vollkommen. Dies ist die Energie Lemuriens. So tauche heute in den göttlichen Fluss
Deiner Seele ein und fühle wie der göttlich, lemurische Rhythmus in Dir zurückkehrt.
In Lemurien gibt es keine Pläne, keine Verabredungen, keine Pflichten. Ein jedes Wesen folgt seiner
inneren Balance und seinem eigenem Bedürfnis. Somit befindet sich ein jedes Wesen im göttlichen
Einklang mit dem eigenen Seelenplan. Und somit befindet sich alles in einem großen, göttlichen
Einklang. – FORTSETZUNG IM BUCH --
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Göttliche Zusammenfassung
Lemurien lebt in Dir
Das göttliche Lichtfeld Lemuriens lebt in Dir und wird immer durch Dich leuchten. Ganz gleich, ob Du Dir
dessen immer vollkommen bewusst bist oder nicht. Denn lemurische Wesen strahlen diese Liebe
einfach aus. Du trägst all diese Erinnerungen in Dir und brauchst Dich nicht bewusst an alle Details
erinnern- Viel wichtiger ist die Energie und die Liebe. Lass sie in Dein Leben hinein und lebe es in Deinem
Alltag. Lass Lemurien im Hier und Jetzt aufleben und führe Lady Gaia wieder in diese Wahrheit zurück,
die sie IST.
Es ist nicht nötig, dass Du nach Hawaii reist, denn Lemurien steht jedem und überall zur Verfügung. Es
ist wichtig, diese Energien hier in Europa zu verankern. Hier, wo sehr starke atlantische Energien
vorherrschend sind. So soll Hawaii ein geschützter und gehüteter Platz sein und bleiben. Er soll
unberührt bleiben, sodass die Meister und Lichtwesen, wie auch unsere Freunde, die Wale und Delphine
ihren Dienst vollziehen können. Ganz ungestört und liebevoll.
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So gehe immer wieder in die liebevolle Vereinigung in Dir, in Deinem Herzen und schon bist Du
verbunden und da.
Lemurien liebt Dich unermesslich.
Du bist geliebt- für alle Zeit.

„Lemrurien lebt in Dir“
Persönliche Botschaft von mir an Dich:
Lemurien liebt Dich seit allen Zeiten. Du bist geboren in diesem Licht. Erinnere Dich und erfreue
Dich an dieser tiefen Verbundenheit, die immer in Dir lebt. Ganz gleich, wo Du auch bist.
IN LIEBE Carolin Myriel Franz
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Carolin Myriel Franz ist ein Kristallkind und
stammt aus der Frequenz der Engel. Sie ist als
Botin der Liebe auf Erden und vermittelt voller
Freude und Glück die Weisheiten der
Göttlichkeit. Sie lebt die Liebe und überbringt
die Liebe. Sie lädt ein jedes Wesen ein, die Liebe
in sich zu erkennen. Als hellfühliges,
hellsichtiges und hellhöriges Wesen steht sie in
tiefem Kontakt zu den Engeln und verkörpert ihr
Licht auf Erden.

Über die Autorin

Sie folgt ihrer Berufung und führt andere
Menschen voller Leichtigkeit in ihr Erwachen. So
ist sie dem Ruf gefolgt und hat dieses Buch
veröffentlicht. Auf ihre ganz eigene Art
vermittelt sie die Energien der Wirklichkeit und
lässt den Leser in eine andere Welt eintauchen,
die Welt der Liebe.
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Lemurien
*Rückkehr in die lemurische Lichtstadt*
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