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1. Einleitung 
Suchst du nach Antworten, in deinem Leben, 
suchst du oft im Aussen. Du liest ein 
entsprechendes Buch, suchst im Internet nach 
hilfreichen Artikeln, buchst ein Seminar oder 
eine Beratung oder fragst Menschen in deinem 
unmittelbaren Umfeld nach Rat. Dies alles, mag 
dich unterstützen. Letztendlich, befindest du 
dich jedoch mittlerweile, auf einer persönlichen 
Entwicklungsstufe, auf der du über Zugang zur 
vollumfänglichen Weisheit verfügst und damit, 
kein Aussen mehr benötigst. 
Niemand im Aussen kann dir sagen oder raten, 
was richtig ist, für dein Hier und Jetzt. Niemand 
kann dir zudem entschlüsseln, weshalb du 
gerade erfährst, was du derzeit erfährst und dich 
dabei hinweisen, auf die vielfältigen, darin 
enthaltenen Lernaufgaben, Erkenntnissen und 
weiteren zusätzlichen ganz persönlichen 
Geschenken, die dieses eine Hier und Jetzt, das 
du gerade erlebst, enthält. Es bist alleine du, die 
/ der weiss. Und, es bist alleine du, die / der, die 
in deinem Hier und Jetzt verborgenen Schätze zu 
bergen vermag.  
 
Erfahren sich Menschen in einer für sie 
unangenehmen Situation, beginnen sie meist 
sehr rasch, zu klagen, sich zu ängstigen und sich 
zu sorgen. Meist suchen sie zudem, möglichst 
rasch nach einer Lösung, die die unangenehme 
Situation auflöst oder im Aussen nach 
Jemandem, der dabei unterstützt, das 



Unangenehme aufzulösen. Sie verhalten sich 
damit, in einer „Autopilot ähnlichen Funktion“ 
und sind sich dabei, nicht bewusst, wie viel 
Wertvolles sie verpassen, mit ihrem Vorgehen. 
Nicht nur, dass Lösungsvorschläge anderer 
Menschen in aller Regel nicht wirklich passen. 
Jedes Jetzt enthält zudem, immer eine Vielzahl 
an Erfahrungen, Lernaufgaben und allerlei ganz 
persönlichen Geschenken. Dessen sind sich 
Menschen derzeit, meist noch viel zu wenig 
bewusst. Und so ermutigen wir dich, dich sehr 
bewusst und sehr achtsam in dein jeweiliges 
Jetzt hinein zu begeben und dabei, zu erlauben, 
dass es dir offenbaren darf, was es alles (an 
Reichtum) enthält. Ganz persönlich für dich! 
 
Viele Menschen haben die Angewohnheit, nach 
vorne zu hasten und verpassen dadurch, nicht 
selten, den immensen Reichtum, der ihr Jetzt 
enthält. Ein Reichtum, der sich dir erst dann 
offenbart, wenn du ruhig und präsent wirst und 
dich vollständig hineinbegibst, in das, was derzeit 
gerade ist. Koste es aus. Begib dich bewusst in 
dessen Tiefe. Erforsche und erlaube. Das, was 
derzeit ist. Es will dir dienen, dich unterstützen, 
dich bereichern und dich lehren. Du benötigst (in 
aller Regel) keinen Lehrer im Aussen. Es ist dein 
Hier und Jetzt, das dich lehrt. Du benötigst (in 
aller Regel) keine anderen Menschen, die dich 
unterstützen. Es ist dein Hier und Jetzt, das dich 
unterstützt. Und – dich vollständig nährt und 
bereichert. Sei bewusst präsent in deinem Hier 



und Jetzt. Nimm all dessen Facetten wahr. Lass 
dich dabei, überraschen und bereichern.  
 
Menschen befinden sich häufig in ihrem eigenen 
Kopf, manches Mal auch bei anderen Menschen 
oder irgendwelchen Themen (die sie in aller 
Regel nicht persönlich betreffen, ehrlicherweise). 
Dabei, handelt es sich jedoch, ehrlicherweise, um 
vielfältige Zerstreuung. Zerstreuung, die davon 
abhält, vollständig präsent im eigenen Hier und 
Jetzt zu sein.  
Es ist dein eigenes Hier und Jetzt, das zählt. Es ist 
dein eigenes Hier und Jetzt, das deine 
vollständige Aufmerksamkeit erfordert. 
  
Lies nun bitte nicht einfach fortlaufend weiter. 
Halte vielmehr, inne und lege das Buch etwas zur 
Seite, nun. Lass dir von deinem eigenen inneren 
göttlichen Selbst die Weisheit hinter den soeben 
gelesenen Zeilen ganz praktisch zeigen. Dies wird 
dich einige Wochen lang beschäftigen. Doch 
dann, wirst du erfasst haben und fähig sein, 
jederzeit vollständig präsent in deinem Hier und 
Jetzt zu sein. Eine der ganz wichtigen 
Grundvoraussetzungen, um die Schätze von 
Atlantis in Empfang nehmen und sie danach, 
auch nutzen zu können. Die folgenden Wochen 
sind somit, mehr als sinnvoll genutzt. Auch wenn 
deinem menschlichen Geist, das Vorgehen etwas 
seltsam erscheinen mag.   
 
 



Wir, das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, menschliche Verkörperung 
der Aufgestiegenen Meisterin Lady Nayla Og-
Min. Susanne ist sich selbst wieder vollständig 
bewusst und verfügt aus menschlicher Sicht über 
diverse Beratungsausbildungen. Sie ist 
freischaffend als Beraterin, Mediatorin, 
Supervisorin und Erwachsenenbildnerin tätig und 
die schreibende Person dieses Buches. 
Gleichzeitig ist dieses Buch in Form einer 
bewussten Team-Arbeit geschrieben. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
vielfach verkörpert als Mensch, aber auch in 
verschiedenen anderen Lebensbereichen der 
Erde und des Universums. Lady Nayla hat viele 
Leben im alten Atlantis verbracht (unter 
anderem als Priester Nemur oder Priesterin 
Aklesia) und sich dabei, ein breites atlantisches 
Wissen angeeignet. 
 
 
Ovid, vielfach verkörpert im alten Atlantis und 
auch danach, noch einige Male als Mensch 
verkörpert. Auch er verfügt über den Status 
eines Aufgestiegenen Meisters. Derzeit, ist er als 
Arcturianer verkörpert und aktives Mitglied der 
Galaktischen Föderation des Lichts. 
 
 



Hilarion, Mitglied des Rates des Lichts. Einmalig 
als Mensch verkörpert. Derzeit in nicht 
verkörperter Form in der neunten Dimension 
lebend und wiederholt aktiv im Dienste der 
Galaktischen Föderation des Lichts tätig. 
 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, 
vielfach bewandert im Bereich der menschlichen 
Bewusstwerdung. Gleichzeitig jedoch in 
verschiedenen universellen Bereichen und 
Aufgaben tätig. Lord St. Germain ist nun, ganz 
neu, auch wieder als Mensch verkörpert. Ein 
weiteres, seiner vielen menschlichen Leben. 
Doch auch er, hat viele seiner Leben im alten 
Atlantis verbracht. 
 
 
Die Atlanter, eine Kollektiv-Energie, die das 
Wissen des alten Atlantis aufbewahrt hat. 
 
 
Möge dir dieses Buch dienen! 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Hilarion, 
Ovid, Lord St. Germain, Die Atlanter 
 
 
 
 
 



2. Weisheit 
Bevor wir uns der Weisheit des alten Atlantis 
zuwenden, müssen wir erst einmal über Weisheit 
im Allgemeinen sprechen.  

 Was, konkret, ist Weisheit?  

 Was verstehst du, ganz persönlich, 
darunter?  

 Was, konkret, sind deine Erwartungen an 
dieses Buch?  

 Weshalb hältst du es nun in den Händen, 
dieses Buch?  

 
Wichtige Fragen, die alle in direktem 
Zusammenhang mit der Thematik der Weisheit 
stehen.  
 
 
Weisheit ist letztendlich, dein ganz persönlicher 
Wissens-, Fähigkeiten und Erfahrungsschatz. 
Weisheit ist letztendlich, dasjenige, das du dir im 
Laufe deiner vielzähligen Leben angeeignet hast. 
Und damit, schliesst sich dieses Buch dem Buch 
„Atlantis in uns“ an und widmet sich vertieft, 
dem Aspekt der damaligen kollektiven 
atlantischen Weisheit, aber insbesondere auch 
der Aufgabe, dich ganz persönlich noch tiefer mit 
deiner ganz persönlichen Weisheit der damaligen 
Zeit in Kontakt zu bringen.  
 
 
 



Weisheit enthält deine Bewusstheit, deine 
(reinen) Charaktereigenschaften, deine Fähigkeit 
der Selbstkontrolle und Selbstdisziplin, deine 
Fähigkeit, rein und klar mit Macht umgehen zu 
können, deine Fähigkeit Wahrheit zu erfassen 
und diese Fähigkeit zum Wohle aller zu nutzen. 
Und da du sie, ganz persönlich, anstrebst, bist du 
auch fähig, sie nicht nur (wieder) bewusst in 
vollumfänglichen Masse zur Verfügung zu haben, 
sondern insbesondere auch, zum Wohle aller, 
damit umzugehen. Denn; Weisheit bedeutet 
immer auch Macht. Grosse Macht, 
ehrlicherweise. Und so laden wir dich ein, erneut 
bewusst innezuhalten, das Buch einen Moment 
zur Seite zu legen und im bewussten Austausch 
mit deinem eigenen inneren göttlichen Selbst zu 
erlauben, dass sich dir zeigen darf, falls noch 
allfällige Beeinträchtigungen im Bereich Macht in 
dir vorhanden sind. Erlaube bewusst, dass sich 
die Thematik vollständig reinigen darf, in deinem 
ganzheitlichen System. Du wirst Macht haben 
und Macht ausüben. Sehr bewusst. Zum 
Höchsten und Besten von allem was ist. Und 
dafür, benötigst du ein diesbezüglich geklärtes 
ganzheitliches System. 
 
Du hast in einem (oder auch mehreren) deiner 
früheren Leben, in aller Regel, verschiedene 
hässliche Aspekte der Macht kennen gelernt. In 
einigen deiner Leben bist du allenfalls gar dafür 
gestorben, dass du deine natürliche Macht (des 
Heilens, zum Beispiel) angenommen und gelebt 



hast. Dies hat Spuren hinterlassen, in deinem 
ganzheitlichen System. Auch wenn du dir dessen 
vermutlich nicht bewusst bist, Hier und Jetzt. 
Und so kann es dir geschehen, dass sich im 
Rahmen des oben beschriebenen 
Klärungsprozesses, dir auch das eine oder andere 
alte Leben bewusst noch einmal zeigt und dich 
auf allfällige Aspekte der verletzten Macht 
hinweist. Dabei, vollständig aufzeigt, vollständig 
auflöst und damit, auch vollständig abheilt. Eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass du deine 
vollständige Macht, nun bewusst, rein und 
wohltuend annehmen kannst.  
 
Wir sind uns dessen bewusst, dass der 
diesbezügliche Klärungsprozess kein einfacher ist 
und einiges von dir abfordert. Wir sind uns auch 
bewusst, dass du im Laufe der letzten Jahre so 
einige dieser Klärungsprozesse durchlaufen bist 
und sie inzwischen, auch etwas satt hast, 
ehrlicherweise. Es macht nun, jedoch keinerlei 
Sinn, dich wieder dem aktiven Leben zu 
übergeben, dabei, den jetzigen Prozess zu 
pausieren und dann, später weiter zu machen. 
Du und deine ausserordentlichen Fähigkeiten 
werden dringend benötigt! Und dafür, benötigst 
du ein klares, reines, sicheres und stabiles 
Fundament.  
 
 
 
 


