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1. Einleitung 
Das energiebasierte Reich der Feen befindet sich 
in der sogenannten fünften Dimension des 
Planeten Erde und ist zur jetzigen Zeit (Mai 21), 
vollständig gegenüber Menschen abgegrenzt. Du 
wirst es somit, wie alle anderen energiebasierten 
Reiche, derzeit nur im Rahmen dieses Buches 
besuchen können, sofern du über eine 
ausreichend hohe Persönlichkeitsentwicklung 
und eine ausreichend hohe Integrität verfügst. 
Solltest du zudem, deine Aufgaben für dieses 
eine Leben bereits erledigt haben und bereit 
sein, globale Aufgaben zu übernehmen, kann es 
gut sein, dass eine davon die Aufgabe der 
interkulturellen Vermittlung sein wird. Zumal es 
dich offensichtlich aus irgendeinem Grund zu 
diesem einen Buch oder auch zu dieser einen 
Buchreihe hinzieht oder auch hingezogen hat.  
 
Die Aufgabe der interkulturellen Vermittlung ist 
eine äusserst anspruchsvolle, aber auch eine 
äusserst spannende. Und hast du bereits eines 
oder auch einige andere Bücher der 
vorliegenden Buchreihe gelesen, wird dir 
vermutlich aufgefallen sein, wie vielfältig und 
verschieden die einzelnen energiebasierten 
Reiche des Planeten Erde sind. Jedes dieser 
Reiche weist ganz eigene Gegebenheiten auf und 
enthält damit, seine ganz eigenen 
Erfahrungsmöglichkeiten. Ein ungemeiner 
Reichtum, der sich vor einem (zukünftigen) 
interkulturellen Vermittler auftut, somit.  
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Wirkst du als interkultureller Vermittler, wirkst 
du in der Schnittstelle von materiell basierter 
und energiebasierter Dimension. Idealerweise 
verfügst du dabei, über ein fundiertes Fach- und 
Erfahrungswissen bezüglich der beiden so 
unterschiedlichen Dimensionen. Und, natürlich 
auch bezüglich der einzelnen Lebensräume, der 
einzelnen Reiche und der jeweiligen Bewohner. 
Für deine zukünftige Aufgabe benötigst du 
zudem, deinen menschlichen Körper mit seinen 
menschlichen, materiell basierten Fähigkeiten. 
Aber auch deinen Astralkörper und deine 
energiebasierten Fähigkeiten. Du bist dir 
idealerweise beider Ebenen, beider 
Wirkungsweisen, beider Körper und deren 
Fähigkeiten, beider Wahrnehmungsformen, 
beider Kommunikationsformen und beider 
Lebensformen vollständig bewusst und hast dir 
in all den aufgezählten Bereichen ein breites 
theoretisches und praktisches Wissen 
angeeignet.  
 
Du benötigst somit, ganz praktisch: 

• Einen Wohnort, an dem du dich 
vollumfänglich sicher und wohl fühlst.  

• Ausreichend finanzielle und materielle 
Sicherheit und die Gewissheit einer 
fortlaufend sicheren diesbezüglichen 
Versorgung. 

• Dein menschlicher Geist muss verstehen 
und dein menschliches Selbst in der Tiefe 
erfassen. 
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• Ausreichend Zeit und Raum, um 
ausführlich studieren zu können. 

• Die Fähigkeit der energiebasierten 
Kommunikation und die Fähigkeit des 
bewussten Seins im Astralkörper. 

• Die bewusste Führung deines eigenen 
inneren Wesenskernes / göttlichen 
Selbst. 

 
 
Und spürst du in dich hinein, wirst du dort 
erfahren, ob die Aufgabe der interkulturellen 
Vermittlung eine deiner zukünftigen Aufgaben 
sein wird. Ist dem so, wirst du in diesem Band 
wichtige und hilfreiche Informationen finden, die 
dich in deiner zukünftigen Aufgabe unterstützen 
werden. Gleichzeitig möchten wir dir natürlich 
auch das energiebasierte Reich der Feen 
vorstellen und etwas näherbringen.  
 
Menschen haben überaus viele Wirklichkeiten 
entwickelt. Nicht nur im Bereich des Reiches der 
Feen. Und so sind alle unsere Bücher auch mit 
dem Ziel geschrieben, diese Wirklichkeiten mehr 
und mehr aufzulösen. Deshalb findest du in 
unseren Büchern nicht nur Wahrheit, sondern 
immer auch Worte, ganze Sätze, aber auch 
menschliche Mythen mit hinein verwoben. Dies, 
mit dem Ziel, deren Auflösung nachhaltig zu 
unterstützen. Somit dient dir auch dieses Buch 
als Übungsfeld um sicher zu werden in der 
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Unterscheidung zwischen Wahrheit und von 
Menschen erschaffenen Wirklichkeiten.  
 
Denn, es kann auch sein, dass eine deiner 
derzeitigen Aufgaben die nachhaltige Auflösung 
von Realitäten / menschlichen Wirklichkeiten 
und das gleichzeitige Stärken von Wahrheit 
darstellt. Etwas, das du daran feststellen kannst, 
dass du dich in allerlei Settings bewegst, dich 
dort adäquat verhältst, gleichzeitig jedoch auch 
fortwährend aufdeckst, in einer grossen Klarheit 
und Macht aussprichst und damit, Neues und 
Wohltuendes implementierst. Dies, unabhängig 
von der von dir offiziell eingenommenen 
Hierarchiestufe in diesem einen Setting. Du 
sprichst Wahrheit aus und es beginnt sich 
natürlicherweise entsprechend zu ordnen.  
 
Hast du deine eigene hohe Schwingungsfrequenz 
eingenommen, wirkst du in aller Regel, überaus 
rasch in vielfältigen neuen Aufgaben. Manchmal 
während einer gewissen Zeit, ohne dir bewusst 
zu sein, dass du nun zunehmend auf 
verschiedenen Ebenen gleichzeitig wirkst und 
dabei, entsprechend deiner natürlichen Grösse 
nachhaltig veränderst. Und so ermutigen wir 
dich, bewusst auf deinen derzeitigen Alltag zu 
schauen und dir dabei, von deinem eigenen 
inneren Wesenskern aufzeigen zu lassen, wie 
vielfältig und gross dein Wirken ist. 
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Du tust überaus Grosses und du bist überaus 
kostbar. Gerade jetzt, in dieser so 
anspruchsvollen Übergangsphase auf dem 
Planeten Erde. Und so soll dir natürlich auch 
dementsprechend grosszügig zufliessen. Auch 
dabei, unterstützt das vorliegende Buch.  
 
Steht Wahrheit klar und rein im Raum, ist es 
nicht mehr möglich, diesbezügliche Realitäten zu 
erschaffen. Und so ermutigen wir dich sehr, 
dieser Thematik ausreichend lange Raum zu 
geben, in deinem Leben. So lange, bis du 
jederzeit fähig bist, zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeiten zu unterscheiden. Nimm das 
vorliegende Buch bewusst als Übungsplattform. 
Erlaube, dass sich dir jederzeit klar zeigt, was 
Wahrheit ist. Erlaube zudem, dass du 
zunehmend auch menschliche Mythen und 
Wirklichkeiten erfasst. Nimm die Thematik mit in 
deinen menschlichen Alltag und erlaube auch 
hier, dass du jederzeit fähig bist, zwischen 
Wahrheit und Wirklichkeiten zu unterscheiden. 
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„Wir“ das sind in vorliegendem Buch: 
 
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Inkarnation der Aufgestiegenen Meisterin Lady 
Nayla Og-Min und schreibende Autorin. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
vielfach inkarniert, sowohl als Mensch als auch in 
den energiebasierten Reichen der Erde. Sie war 
oft inkarniert im energiebasierten Reich der 
Feen. Das Reich hat ihr nicht nur sehr 
entsprochen, sondern sie auch vielfältig für ihre 
derzeitigen Aufgaben ausgerüstet. Sie hat sich im 
Reich der Feen einen grossen Namen als Königin 
Titania erschaffen. Doch darüber mehr, in einem 
der nächsten Bücher.  
 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister und 
derzeit in einer menschlichen Verkörperung 
lebend, die nun zunehmend vollständig bewusst 
wird. Spätestens wenn er seine vollständige 
Bewusstheit erreicht hat, wird er in seiner 
menschlichen Verkörperung fähig sein, die 
vielfältigen menschlichen Wirklichkeiten und den 
vielfältigen menschlichen Missbrauch, die sein 
Name und seine Person seit Jahrzehnten 
erfahren, bewusst und nachhaltig aufzulösen. 
Endlich! 
 
 



 10 

Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister. Sein 
Name ist bewusst so gewählt, dass ihn 
Menschen bisher nicht überlagern konnten. Und 
da auch seine derzeitige menschliche Inkarnation 
mit Hochdruck zur vollständigen 
Bewusstwerdung unterwegs ist, wird dies 
hoffentlich so bleiben. 
 
 
Ovid, Arcutrianer mit der Entwicklungsstufe 
eines Aufgestiegenen Meisters. Auch Arcturus, 
die Arcturianer und die Arcturianischen 
Mutterschiffe sind menschlich überlagert und in 
allerlei Wirklichkeiten eingebunden. Wir haben 
deshalb entschieden, in nächster Zeit ein Buch 
über Arcturus zu schreiben und damit, auch in 
diesem Bereich etwas aufzuräumen. Ein Buch, 
auf das wir uns alle ganz besonders freuen. Ist 
Arcturus doch ein ganz besonderer Planet. 
 
 
Aryelle, derzeitige Königin des energiebasierten 
Reiches der Feen. Wobei «Königin» nicht der 
passende Ausdruck ist. Eine Fee ist 
geschlechtsneutral und lässt sich somit, 
passender als Feen-Wesen bezeichnen. Doch 
mehr darüber im nächsten Kapitel.  
Auch der Name «Aryelle» ist nicht ganz korrekt, 
handelt es sich dabei, doch um das Produkt des 
Versuches von Susanne, Aryelles 
Schwingungsfrequenz in einen (menschlichen) 
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Namen zu verwandeln und Aryelle dadurch, für 
Menschen strukturier- und fassbar zu machen.  
Wie bereits mehrmals geschrieben, verfügt ein 
energiebasiert lebendes Wesen über keinerlei 
Namen. Es benötigt keinen. 
 
 
Möge dir das vorliegende Buch dienen! Dir ganz 
persönlich! 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Ovid, Lord Ben Josef, Aryelle 
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2. Das energiebasierte Reich der 

Feen 
Du ahnst es vermutlich bereits, auch das Wort 
«Fee» ist mit einer Vielzahl an menschlichen 
Mythen und damit jeder Menge an menschlicher 
Phantasie überlagert. Du kannst dies daran 
erkennen, dass sich in dir unwillkürlich ein 
bestimmtes Bild, allenfalls auch bestimmte 
Geschichten entwickeln, wenn du «Fee» liest. 
Etwas, das dich vermutlich während eines 
gewissen Teils des Buches begleiten wird. Was 
nicht schlimm ist, löst du doch dadurch 
fortlaufend auf. Dies wiederum, dient der 
grundsätzlichen Auflösung all dieser vielen 
menschlichen Wirklichkeiten und unterstützt 
damit, ein tatsächliches konstruktives 
Miteinander von Menschen und Feen. 
 
Ein Mensch impliziert mit Fee unwillkürlich ein 
feingliedriges, weibliches Wesen, das über 
Zauberkräfte verfügt und sich mit Hilfe bunt 
schillernder Flügel fortbewegt.  
Menschliche Phantasie, die nichts gemein hat 
mit tatsächlicher Wahrheit. Und so erlauben wir 
uns, in diesem Buch das Wort «Feen-Wesen» zu 
benutzen. Ein Wort, das nicht menschlich 
überlagert ist und dir damit hilft, besser 
wahrnehmen zu können. Gleichzeitig werden wir 
sehr bewusst auch wiederholt das Wort «Fee» 
einsetzen. Dies wird dich – bewusst – mit den 
noch in deinem ganzheitlichen System 



 13 

verhangenen menschlichen Wirklichkeiten in 
Verbindung bringen. Dich vermutlich erst einmal 
irritieren, dann jedoch einen entsprechenden 
Reinigungsprozess in Gang setzen. Eine 
Gegebenheit, die dazu beiträgt, das Wort und 
das gesamte energiebasierte Reich der Feen 
nachhaltig von menschlichen Überlagerungen zu 
reinigen.  
 
Wir haben übrigens alle unsere bisherigen 
Bücher auf diese Art und Weise geschrieben und 
werden es auch bei den nächsten so handhaben. 
Die Bücher dienen somit nicht nur der 
Informationsvermittlung und Unterstützung von 
hochentwickelten Menschen, sondern auch sehr 
bewusst der nachhaltigen Reinigung von so 
manchen menschlichen Wirklichkeiten. Und hast 
du dich je gefragt, weshalb der Name «Adamus 
St. Germain» so überaus präsent auf den letzten 
Buchdeckeln gestanden hat, wirst du nun die 
Antwort erfassen. «Adamus St. Germain» war 
(und ist es nach wie vor) stark menschlich 
überlagert. Unsere Bücher haben mittels des 
Gesetzes der Resonanz bewusst hochentwickelte 
Menschen angezogen. Menschen, die intuitiv 
erfasst und dann meist auch hinterfragt haben. 
Menschen, die angefangen haben, nach der 
Wahrheit zu forschen und diese dann auch 
gefunden und danach klar und rein in sich 
getragen haben. «Ashtar Sheran» ist ein weiterer 
solcher Name. Aber auch «Kuthumi», «Jesus» 
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oder «Lady Rowena». Selbstverständlich auch so 
manche unserer menschlichen Inkarnationen.  
Eine ungute Verflechtung, die es nachhaltig 
aufzulösen gilt, nun. 
 
 
Ein Feen-Wesen ist geschlechtsneutral. Das 
Feen-Reich kennt somit, weder Ehe, Sexualität 
noch Familie. Der Aspekt des «Wir» ist relativ in 
dieser Inkarnation. Die Thematik des «Ich» 
hingegen, zentral. Und so ist das energiebasierte 
Reich der Feen einer der Orte, an dem die 
persönliche Weiterentwicklung am besten und 
erfolgreichsten studiert werden kann. Der eine 
Hauptgrund, weshalb ein Wesen als Fee 
inkarniert: Das hauptsächliche Augenmerk auf 
die bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst 
und die bewusste persönliche 
Weiterentwicklung. Feen erfassen sich somit, 
(auch) als Teil des Ganzen und das Reich der 
Feen basiert auch durchaus auf einer gewissen 
gesellschaftlichen Struktur. Dennoch liegt der 
Fokus ihres Lebens als Fee hauptsächlich auf 
ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen 
Weiterentwicklung. 
 
Sollte es dich interessieren, kannst du einen Teil 
der Entstehungsgeschichte des energiebasierten 
Reiches der Feen in unserem Buch «Alte Zeiten: 
Lemuria» nachlesen. 
Die Inkarnation als Fee, basiert nach wie vor auf 
dieser Entstehungsgeschichte: 
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