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1. Einleitung 
Wir sind. Drachen. Vertreter eines Reiches, das 
aus materiell basierter Sicht, ausgestorben ist, 
auf dem Planeten Erde. Auf der energiebasierten 
Ebene jedoch nie aufgehört hat, zu existieren. 
Die Menschen konnten dies nur nicht (mehr) 
wahrnehmen.  
Drachen. So viel mehr als all die Geschichten und 
Mythen, die über uns erzählt werden. Wir waren 
nicht mehr viele, in den letzten Jahrhunderten 
dieser Zeitrechnung. Die Begebenheiten auf 
diesem Planeten waren keine schönen und 
haben die meisten von uns veranlasst, uns auf 
anderen Planeten niederzulassen. Unser Herz hat 
die Erde jedoch nie vergessen. Ein Planet von 
seltener Schönheit!  
Ein Planet, dessen Grundschwingungsfrequenz 
sich nun mehr und mehr erhöht und der dadurch 
auch wieder möglicher Lebensraum für uns wird. 
Wir sehnen uns zurück nach diesem Planeten. 
Und – wir sehnen uns zurück nach euch. So wie 
sich immer mehr von euch Menschen, zurück 
sehnen nach uns. Es gab eine Zeit, da waren wir 
in Frieden und grosser Fülle vereint. Eine 
wunderschöne und reiche Zeit, die wir alle noch 
ein Stück weit in unseren Zellen und unserem 
Herzen tragen. Und wir sehnen uns danach, 
wieder Kontakt zu haben, zu euch. Wir wünschen 
uns, Teil haben zu dürfen an dieser 
Umbruchszeit, die derzeit auf dem Planeten Erde 
herrscht. Wir wünschen uns, mit euch zusammen 
das Neue aufzubauen und damit diesen Planeten 



(wieder) zu einem Ort des Friedens, des 
Reichtums und der Schönheit werden zu lassen. 
Für uns alle.  
 
Du lebst derzeit zwischen zwei Wirklichkeiten. 
Und es benötigt deine ganze Kraft, um 
energiebasiert durch diese derzeit beinahe 
ausschliesslich materiell basiert funktionierende 
Welt zu laufen. Wir beobachten wie du dich 
mehr und mehr erschöpfst in dieser hohen 
Anforderung und möchten dich mit der Energie 
der Drachen unterstützen.  
Und so laden wir dich ein, dich bewusst mit der 
Energie der Drachen zu verbinden, damit sie dir 
dienen darf, dich grundsätzlich stabil und 
geerdet zu halten. Unabhängig davon, wie stark 
sich deine Schwingungsfrequenz in nächster Zeit 
auch erhöht. Und unabhängig davon, was in 
deinem Aussen geschieht. Dein Bewusstsein 
erweitert sich derzeit äusserst rasant. Etwas, 
worüber du dich zwar freuen darfst, das dich 
jedoch gleichzeitig auch stark herausfordert 
ganzheitlich stabil zu bleiben. Lebst du doch nach 
wie vor ein höchst menschliches Leben in einer 
beinahe ausschliesslich materiell basierten 
Gesellschaft. Und bist du somit, wiederholt 
aufgefordert, dich mit ganz praktischen 
Alltagsdingen zu beschäftigen. Dies – obwohl du 
parallel dazu einen höchst anspruchsvollen 
Bewusstseinserweiterungsprozess durchläuft. Ein 
Prozess, der deinen Körper durchlichtet und 
deine Grundschwingungsfrequenz nachhaltig 



erhöht. Etwas, das wiederum deinen Alltag 
beeinflusst, unterstehst du doch nun mehr und 
mehr dem Gesetz der Resonanz und verlierst 
dadurch, manchmal dann plötzlich den Bezug zu 
Dingen und Menschen, die dir lange Zeit sehr 
wertvoll waren.  
  
Gleichzeitig siehst du dich, auf der anderen Seite, 
wiederholt Situationen gegenüber, die dein 
menschlicher Geist weder gesucht noch gewollt 
hat. Du spürst zwar, dass dich dein Jetzt in der 
Tiefe erfüllt und gleichzeitig macht es, rein 
materiell basiert und damit gesellschaftlich 
betrachtet, wenig Sinn, was du da gerade tust. 
Etwas, das wiederum, nicht nur dich selbst 
wiederholt irritiert, sondern auch dein Umfeld 
auf dich einreden lässt.  
 
Du tust gerade unermesslich Wichtiges. Und ein 
Teil von dir ist sich dessen bewusst. Derzeit 
erhältst du dafür, allerdings wenig Respekt und 
Achtung von deinen Mitmenschen. Damit kannst 
du leben. Und gleichzeitig bitten wir dich, in 
einer bewussten inneren Entscheidung, zu 
erlauben, dass sich gerade dieser Teil sichtlich 
ändern wird. Es hängt derzeit alleine von deiner 
bewussten inneren Erlaubnis ab, dass dir nun 
mehr und mehr die Achtung und die Ehre 
zukommen dürfen, die dir gebührt. Nicht mehr 
und nicht weniger.  
Erlaube zudem, Hier und Jetzt, dass dir auch in 
finanzieller und materieller Hinsicht, alles zur 



freien Verfügung steht, was deiner tatsächlichen 
Grösse entspricht.  
 
Etwas, das dich derzeit ebenfalls sehr 
herausfordert, ist der – ganzheitliche - Spagat 
zwischen zwei, sich oft konträr gegenüber 
stehenden Lebensräumen. Und - deine innere 
Unsicherheit bezüglich materieller Sicherheit in 
deinen nächsten Monaten. Du nimmst nun 
täglich wahr, wie sich dein Leben rasant 
verändert. In eine Richtung, die du nur teilweise 
verstehst und du nicht einmal annähernd 
abschätzen kannst, wohin dich dieser Weg 
führen wird. Was an und für sich nicht das 
Schwierigste ist. Es ist die rein materielle 
Unsicherheit, die dir zu schaffen macht. 
  
Du befindest dich derzeit an dem Punkt, an dem 
du die materiell basierte Wirklichkeit endgültig 
verlässt. Und dies, obwohl du nach wie vor in ihr 
lebst. Ein scheinbarer Widerspruch, der dich 
innerlich herumtreibt, sich jedoch in dem 
Moment auflöst, an dem du innerlich loslässt 
und dich ergibst: Deinem göttlichen Lebensplan 
und damit deinem ganz persönlichen Weg.  
Anerkenne dein eigenes Leid. Anerkenne das 
Leid, das dein menschliches Selbst durchlaufen 
muss. Anerkenne und würdige. Damit es sich 
endgültig auflösen darf. Nun und für immer.  
 
 
 



Es hat dich zu diesem Buch gezogen und wir 
wünschen uns, dass es dir dient und dich 
vielfältig unterstützt auf deinem ganz 
persönlichen Weg. Darin verwoben ist nicht nur 
unsere grosse Liebe, sondern auch die Energie 
der Drachen, die dich in der Tiefe zu berühren 
vermag und damit nachhaltig unterstützt, wie es 
kaum eine andere Energie in dieser Art zu tun 
vermag.  
 
Wir möchten uns dir gerne vorstellen: 
 
Kwan Yin, Aufgestiegene Meisterin und Lehrerin 
der weiblichen Energie.  
 
Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin und 
derzeit verkörpert als menschliche Frau, Susanne 
Edelmann 
 
Njishar, Drache, Vertreter des Drachenreiches 
und Vertreter der Drachenenergie 
 
Auwrhohra, Göttliches Wesen und Drachenfrau, 
Hüterin der Drachenenergie 
 
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Verkörperung von Lady Nayla Og-Min und 
schreibende Autorin 
 
 
 



Wir schreiben dieses Buch als Kollektiv-Energie, 
vereinen damit unser Wissen, unsere Fähigkeiten 
und unsere Energien und verweben diese in 
vorliegendem Buch.  
 
Möge es dir dienen! 
 
Von Herzen 
 
Kwan Yin, Nalya Og-Min, Susanne, Njishar und 
Auwrhohra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Die Energie der Drachen 
Verfügst du bereits über Erfahrungen mit 
Energien, weisst du um die Tatsache, dass jede 
Energie über ihre eigene Energiesignatur verfügt, 
an der sie sich jeweils mühelos erkennen lässt. 
So verhält es sich auch mit der Energie der 
Drachen. Und wenn du möchtest, laden wir dich 
ein, ein erstes Mal in sie einzutauchen und sie 
dadurch, ein erstes Mal bewusst kennen zu 
lernen. 
 
 
Übung 
Zieh‘ dich zurück an einen ungestörten Ort, 
mach‘ es dir dort bequem und atme einige Male 
tief ein und aus. Bitte danach die Energie der 
Drachen, sich dir zu zeigen und dich so zu 
umgeben, dass du sie auch wahrnehmen kannst. 
Tauche bewusst in sie ein und nimm‘ dabei 
ganzheitlich wahr. Ohne Erwartungen, ohne 
Vorstellungen und insbesondere, ohne 
Wertungen. Nimm‘ einfach nur wahr. Offen und 
neugierig. Bleibe in ihr, so lange es sich für dich 
stimmig anfühlt und löse dich danach auf deine 
eigene Art und Weise und kehre in dein Hier und 
Jetzt zurück. 
 
 
Die Energie der Drachen ist eine sehr kraftvolle 
Energie und dies lässt manchmal vergessen oder 
übersehen, dass die Energie der Drachen eine 
Energie der Weiblichkeit ist.  



Spürst du in sie hinein, zeigt sie sich dir oft in 
einem kraftvollen Rot. Sie berührt unwillkürlich 
deinen Unterbauch, den Sitz deiner Weiblichkeit, 
und bringt dich (wieder) in deine eigene Mitte.  
Die Energie der Drachen heilt, was verletzt 
wurde und deckt auf, was unter der Decke gärt.  
Sie bringt dich wieder in Kontakt mit deinem 
inneren Wesenskern, dem „Ich Bin“, das du in 
Wahrheit bist. Und damit, auch wieder in 
Verbindung mit deinen Fähigkeiten, deinen 
(Lebens)Träumen und deinen (Lebens)Aufgaben. 
Die Energie der Drachen stärkt und kräftigt. 
Belebt, was ohne Hoffnung dahin treibt.  
Sie ist eine Energie des Lebens und der Liebe: 
Eine Energie der Weiblichkeit. Und da jeder 
Mensch, ist er in Harmonie mit sich selbst, zu 
50% aus Weiblichkeit und zu 50% aus 
Männlichkeit besteht, spricht die Energie der 
Drachen sowohl Männer als auch Frauen an. 
Leiden doch auch Männer an einer verletzten 
Weiblichkeit. Mindestens genauso oft und 
genauso stark, wie es Frauen tun. Weiblichkeit 
ist in diesem Buch somit nicht synonym mit Frau 
zu verstehen.  
 
Wirklichkeit und Wahrheit sind nicht immer eins. 
Und so bist du häufig umgeben von 
Wirklichkeiten. Erschaffen von menschlichem 
Geist und oft nicht übereinstimmend mit dem, 
was tatsächlich wahr ist. Sobald du dich jedoch 
vollumfänglich in der energiebasierten 
Dimension befindest, ist jederzeit klar, was 



Wahrheit und was Wirklichkeit ist. Willst du 
somit wissen, was tatsächlich wahr ist, wechsle 
die Dimension und nimm‘ ganzheitlich und somit 
energiebasiert wahr und die Wahrheit wird sich 
dir zeigen. Wenn du magst, kannst du zudem 
jederzeit „Wahrheit und Klarheit“ über einer 
Begebenheit aussprechen und damit erlauben, 
dass sich dir offenbart, was tatsächlich ist. 
Wahrheit ist sehr oft mit einer dicken Schicht von 
jeder Menge Wirklichkeiten überdeckt und 
manchmal dann selbst für Menschen, die über 
ein erweitertes Bewusstsein und damit über eine 
erweiterte Wahrnehmungsfähigkeit verfügen, 
kaum oder zeitweilig gar nicht erkennbar, so 
lange sie sich ausschliesslich im materiell 
basierten Lebensraum befinden. 
 
Bist du allerdings noch nicht so geübt in der 
energiebasierten Wahrnehmung, empfehlen wir 
dir, einerseits deinen gesunden 
Menschenverstand mit ins Boot zu holen und 
andererseits, alles was dich aufs Erste irritiert, in 
dein energetisches Herz, das sich im Zentrum 
deines Brustkorbes, etwas ausserhalb des 
Körpers (vor ihm) befindet, zu deponieren. Lege 
die Aussage bewusst in dein Herz und erlaube, 
dass sich dir die Wahrheit zeigt. Meist wachst du 
dann, mitten in der Nacht auf, und hast plötzlich 
die entsprechende Antwort in dir oder du stehst 
am Morgen auf und weisst unwillkürlich was 
Wahrheit ist. 
 



Über die Energie des Drachen kursieren 
unzählige Wirklichkeiten. Und willst du wissen, 
was Wahrheit ist, begib‘ dich in deinen 
Herzensraum, frage dort nach Wahrheit und 
Klarheit, nimm‘ anschliessend energiebasiert 
wahr und du wirst wissen.  
Du bist selbstverständlich herzlich eingeladen, 
dies mit jeder Unsicherheit, die du in diesem 
Buch verspürst, ebenfalls zu tun.  
Menschen sind derzeit in hohem Masse unsicher 
und begeben sich somit wiederholt in vielfältige 
Abhängigkeiten von so manchen vermeintlichen 
Fachmenschen. Dieses Verhalten schwächt nicht 
nur das eigene Leben nachhaltig, es schwächt 
auch die eigene Selbstermächtigung. Es ist an dir, 
alles was dich irritiert, so lange in dir selbst zu 
bearbeiten, bis du die richtige Antwort gefunden 
hast. Es ist an dir, dich (wieder) mit einem 
eigenen inneren göttlichen Selbst zu verbinden 
und damit auch wieder grundsätzlich verbunden 
zu sein mit der einzigen und tatsächlichen 
Sicherheit, die dir zur Verfügung steht: Dein 
eigenes, inneres göttliches Selbst.  
 
Lies dieses Buch bitte nicht nur mit deinem 
menschlichen Verstand, sondern zeitgleich auch 
mit deinem Herzen. Dein Herz ist der Sitz deiner 
erweiterten, energiebasierten Wahrnehmung 
und ermöglicht dir, auch das (energiebasierte) 
Dahinter wahrzunehmen und damit noch sehr 
viel tiefer in das Geschriebene einzutauchen und 



sehr viel weiter zu erfassen, als es die 
geschriebenen Worte auszudrücken vermögen.  
Drachen haben wenig gemeinsam mit den 
feuerspeienden Ungeheuern der menschlichen 
Fantasie (-Industrie). Drachen sind äusserst 
friedliebende und feinfühlige Wesen. Gleichzeitig 
jedoch auch kraftvoll, neugierig, verspielt, 
humorvoll, weise und lebensfreudig.  
Synonym einer geheilten Weiblichkeit, wenn du 
so möchtest. 
 
Die Energie der Drachen ist eine sehr hoch 
schwingende Energie und kann von Menschen 
meist erst wahrgenommen werden, wenn sie zu 
einem hohen Anteil energiebasiert leben und 
wirken. Drachen selbst leben in der siebten und 
manchmal gar in der neunten Dimension und 
sind somit energiebasierte Wesen. Etwas, das 
uns alle vier (Autoren) manchmal händeringend 
nach der richtigen (menschlichen) Formulierung 
für dieses Buch suchen lässt. Denn: Gegebenheit 
und Wirkungsweisen der energiebasierten Ebene 
und der materiell basierten dritten Dimension, in 
dem die Menschen derzeit leben, sind definitiv 
nicht dieselben. Sämtliche Zeilen sind jedoch 
energiebasiert gut unterlegt, was sich 
unwillkürlich mittels erweiterter Wahrnehmung 
erfassen lässt, auch dann, wenn dein 
menschlicher Geist anders interpretiert als wir 
gemeint haben.  
 
 



 


