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1. Einleitung 
Um es vorwegzunehmen: Ich schreibe keine 
magischen Bücher, die dabei unterstützen, nun 
möglichst rasch und unkompliziert zu 
finanziellem Reichtum zu gelangen. Ich schreibe 
auch keine spirituellen oder esoterischen 
Ratgeber, die den Lesenden den „geistigen 
Zugang zu Geld“ öffnet und Ihnen sagt, was sie 
wann zu tun hätten. Ich richte mich mit meinen 
Büchern vielmehr an eine bestimmte Gruppe 
von Menschen, die bestimmte Antworten 
benötigen, um rascher und effektiver in ihren 
eigenen Prozessen unterwegs sein zu können.  
 
Befindest du dich auf deinem ganz persönlichen 
Bewusstwerdungsprozess und hat sich dabei, 
deine persönliche Schwingungsfrequenz so weit 
erhöht, dass dein ganzheitliches System die 
Ebene wechselt und du fortan der 
energiebasierten Dimension und deren 
Gesetzmässigkeiten unterstehst, erfährst du dich 
vor ganz neue Herausforderungen gestellt.  
Du wirst einerseits aus dem Welt-Wirtschafts-
System und vieler deiner bisherigen materiell 
basierten Aufgaben herausgelöst und erfährst 
dich andererseits zunehmend in eine Richtung 
geführt, die du nie gesucht hättest, wärst du frei 
gewesen. Es ist nun nicht so, dass dich diese 
Richtung nicht anspricht und lockt. Es ist 
vielmehr so, dass sie sich deutlich ausserhalb des 
dir bisher Bekannten und auch deutlich 
ausserhalb des in der menschlichen Gesellschaft 
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Anerkannten befindet. Etwas, das deinen 
menschlichen Geist irritiert und dich 
unwillkürlich stillstehen lässt.  
 
Du warst schliesslich immer schon irgendwie 
anders und hast hart dafür gearbeitet, einen 
einigermassen passenden Platz in der 
menschlichen Gesellschaft zu finden. Und nun, 
sollst du dich so überaus deutlich ausserhalb der 
menschlichen Norm bewegen? Wie bitte soll das 
gehen? Ausgeschlossen? Belächelt? Ohne Geld 
und deshalb vielfältig abhängig? Du hast keine 
Lust zum Sonderling zu avancieren und wir 
können dich gut verstehen. 
 
Nun, ein menschlicher Geist wird ganz schön 
beansprucht, im Laufe eines 
Bewusstwerdungsprozesses. Und, er gelangt 
irgendwann an einen Punkt, an dem er sich mit 
der Aufgabe, dein menschliches Leben zu 
organisieren und es grundsätzlich zu meistern 
deutlich überfordert. Dein menschlicher Geist 
kann ab einem gewissen Punkt auf dem Weg der 
vollständigen Bewusstwerdung nicht mehr 
fassen, was ihm geschieht. Was du nun 
fortlaufend erfährst, ist für ihn deutlich zu gross 
und befindet sich viel zu sehr ausserhalb seiner 
bekannten Normen und Erfahrungen, als dass er 
das Neue mit seinen bisherigen Referenzwerten 
einordnen und verstehen könnte. Dies bringt 
zwangsläufig grosse Unruhe und Unsicherheit in 
dein derzeitiges menschliches Leben und dein 
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menschliches Selbst fühlt sich zunehmend 
unwohl und unsicher. 
Und so muss dein menschlicher Geist explizit 
verstehen (können), damit dein menschliches 
Selbst längerfristig ruhig und sicher ist und 
insbesondere während einer gewissen 
Übergangszeit, in dem ihm noch die 
entsprechenden (guten!) Erfahrungen fehlen, 
vertrauensvoll weiterläuft, in das vor ihm 
liegende Ungewisse.  
 
Und so, haben wir uns für das vorliegende Buch 
entschieden. Ein Buch, das dich vielfältig 
unterstützen und bereichern soll. Dich ganz 
persönlich! 
 
 
„Wir“, das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin 
Lady Nayla Og-Min und schreibende Autorin.  
 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, 
menschlich verkörpert, mit dem Ziel, Menschen 
auf dem Weg der Bewusstwerdung bewusst zu 
unterstützen und die Lichttechnologie zu 
implementieren, im menschlichen Lebensraum 
des Planeten Erde. 
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Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister, 
menschlich verkörpert, mit dem Ziel, Menschen 
auf dem Weg der Bewusstwerdung bewusst zu 
unterstützen und die Lichttechnologie zu 
implementieren, im menschlichen Lebensraum 
des Planeten Erde. 
 
 
Das Ziel dieses Buches ist die bewusste 
Unterstützung deines menschlichen Selbst und 
deines menschlichen Geistes, während einer 
bestimmten Phase deines 
Bewusstwerdungsprozesses. Befindest du dich in 
diesem Prozess, läufst du in ein weites, 
unbekanntes Feld. Dies geschieht in individueller 
Art und Weise und so kannst du dich nicht an 
äusseren Normen oder Vorgaben orientieren. 
Gleichzeitig implementierst du Neues, Heiles und 
Wohltuendes, in der menschlichen Gesellschaft 
und auf der materiell basierten Ebene des 
Planeten Erde. Dies wird nicht immer sofort 
erkannt, von deinen Mitmenschen, zudem nicht 
immer geschätzt und auch hier findest du sehr 
oft keine äusseren diesbezüglichen Vorlagen. Es 
geschieht aus dir heraus.  
Eine unglaublich grosse Herausforderung, in der 
du dich derzeit befindest, rein sachlich von 
Aussen betrachtet. Aber, auch rein praktisch 
getragen und gelebt. 
Und so musst du zunehmend sehr sicher werden 
und sehr sicher sein, in dir selbst. So sicher, dass 
du weiterhin tust, du weiterläufst, und dabei 
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weiterhin (überaus gross) wirkst. Dies, obwohl 
dich die meisten deiner Mitmenschen nicht 
verstehen und nicht einmal ansatzweise 
erfassen, was du an Grossem tust.  
Du musst somit sehr sicher sein in dir selbst und 
dabei jederzeit bewusst wissen und erfassen, 
was du weshalb tust. Und, du musst in dir selbst 
(sicher) wissen, dass du jederzeit sicher bist, in 
deinem derzeitigen menschlichen Leben. Auch 
dann, wenn du dich wiederholt weit ausserhalb 
menschlicher und gesellschaftlicher Normen und 
Vorgaben bewegst. Diese Gegebenheit benötigt 
Zeit und deine (zunehmende) Bewusstheit. Du 
gehst auch in diesem Bereich einen (zunehmend 
bewussten) Weg, auf dem du vielfältig erfasst 
und verstehst und dadurch zu einem späteren 
Zeitpunkt dann wiederum andere, 
nachkommende Menschen bewusster und 
effektiver unterstützen kannst auf deren Weg.  
 
Du hast somit keine Eile, es wird dir so oder so 
gelingen und so darfst du deinen ganz 
persönlichen Weg und dein derzeitiges Hier und 
Jetzt auch sehr bewusst geniessen. Lass dich 
immer wieder bewusst ein und fokussiere nicht 
nur die Herausforderungen, sondern immer 
wieder auch die Geschenke, die sich in deinem 
derzeitigen Hier und Jetzt befinden. Nimm 
bewusst an. Nicht nur die Aufgaben, die sich nun 
fortlaufend vor dir auftun, sondern auch das 
vielseitig Gute, das dir gegeben werden möchte. 
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Die Werkzeuge, die du in deinem vielfältigen und 
oft neuen und unüblichen Wirken und Tun 
einsetzt, sind deinem Kernwesen alle 
wohlvertraut. Dein menschliches Selbst und dein 
menschlicher Geist müssen sie jedoch erst 
einmal kennen lernen und ihnen insbesondere 
vertrauen lernen. Du bist als Ganzheit 
unterwegs. Und nur wenn es dir als Ganzheit 
wohl ist, kannst du auch in vollständiger Kraft 
wirken. Und so versuchen wir in diesem Buch in 
menschliche Worte zu fassen, was sich nicht 
wirklich in Worte fassen lässt und vertrauen 
darauf, dass dein wesentlicher Geist mitwirkt 
und dir angepasst übersetzt und erklärt.  
 
Befindest du dich auf deinem persönlichen Weg 
der Bewusstwerdung und wechselst du dann, im 
Laufe dieses Prozesses die Ebene, beginnen sich 
gewisse Themen anders zu verhalten. Sie 
unterstellen sich der energiebasierten 
Dimension und deren Gesetzmässigkeiten, auch 
dann, wenn du dich weiterhin ganz normal 
menschlich im materiell basierten Lebensraum 
bewegst. Und diese Gegebenheit gilt es nicht nur 
zu erfassen, sondern mehr und mehr auch 
mittels deines menschlichen Geistes zu 
verstehen. Geld verhält sich anders, nun. Auch 
dann, wenn du ganz normal weiterlebst, wie bis 
anhin. Und da Geld ein so wichtiges Thema ist, in 
der westlichen menschlichen Gesellschaft, kann 
dich diese Gegebenheit wiederholt ängstigen 
und verunsichern. Etwas, das dir deutlich nicht 
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guttut. Und so sollst du in der Tiefe verstehen, 
wie sich Geld verhält, wenn es den 
energiebasierten Gesetzmässigkeiten unterstellt 
ist. Auf dass du dann mehr und mehr im ganz 
praktischen Alltag beobachten und erkennen 
kannst, dadurch immer besser erfasst und mit 
der Zeit dann auch umfassend vertrauen kannst.  
 
Es soll dir gut gehen. Auch während deines 
Bewusstwerdungsweges. Schliesslich trägst du 
bereits mehr als genug, mit dieser spezifischen 
Herausforderung. Und was dich dabei 
unterstützen kann, sollst du auch erhalten. 
 
Nun, also, sprechen wir über Geld. Geld, aus 
energiebasierter Sicht, mitten im materiell 
basierten Lebensraum der Menschen. Geld, das 
dir dient, dich bereichert und dich erfreut. Geld, 
das deine wesentlichen Bedürfnisse erfüllt und 
deine natürliche Grösse unterstreicht.  
Damit du von diesem Buch profitieren kannst, 
benötigst du jedoch zwingend einige 
Voraussetzungen: 

• Du verfügst über eine hohe persönliche 
Entwicklungsstufe. 

• Du verfügst über eine hohe persönliche 
Grundschwingungsfrequenz und dein 
ganzheitliches Sein hat die Ebene 
gewechselt. 

• Du weisst in dir, dass du vorliegendes 
Buch benötigst. 
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Alle drei Antworten findest du nicht in deinem 
menschlichen Geist, sondern du trägst sie als 
inneres Wissen in dir drin. Ist dem nicht so, 
bitten wir dich, das Buch zur Seite zu legen. Es 
stiehlt dir dann nur wertvolle Zeit. Zeit, die du 
anders besser nutzen kannst. Weisst du jedoch 
rein und klar in dir, dass du das vorliegende Buch 
benötigst, freuen wir uns, dich etwas begleiten 
und unterstützen zu dürfen, auf deinem Weg. 
 
Das Buch ist als eine Art Workshop aufgebaut. 
Soll doch dieses Mal dein menschlicher Geist 
explizit verstehen. Damit dies geschehen kann, 
wirst du einerseits mittels deines erweiterten, 
energiebasierten Geistes ein erstes Mal bewusst 
erfassen, danach sollst du dich jedoch von 
deinem eigenen inneren wesentlichen Selbst 
jeweils bewusst so führen lassen, dass dir die 
beschriebene Thematik in deinem ganz 
praktischen Alltag begegnet und so auch dein 
menschlicher Geist ein erstes Mal erfasst. Wir 
führen dich zudem immer wieder durch 
energiebasierte und durch materiell basierte 
Übungen. Auch diese sollen dich dabei 
unterstützen, die Thematik in der Tiefe zu 
erfassen, auf dass du danach ruhig und sicher 
weiterlaufen kannst, auf deinem Weg.  
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Möge dir das vorliegende Buch dienen! Dir ganz 
persönlich! 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann / Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Lord Ben Josef 
 
 
 

2. Basis-Lektionen 
Du bist dir als Mensch bestimmte 
Verhaltensweisen des Geldes gewohnt (wenn 
man es benötigt, muss man erst schauen, ob der 
benötige Betrag auch auf dem Konto vorhanden 
ist, zum Beispiel. Oder du musst arbeiten, um 
ausreichend Geld für deinen Lebensunterhalt zur 
Verfügung zu haben, als ein anderes Beispiel). 
Diese Verhaltensweisen entsprechen den 
Gegebenheiten und den Gesetzmässigkeiten des 
materiell basierten Lebensraumes und dessen 
Denkrahmen. Und wir gehen, Hier und Jetzt, 
davon aus, dass du ausreichend fit bist in dieser 
Thematik, um zu verstehen, was wir damit 
meinen. Wir gehen somit als 
Grundvoraussetzung für dein weiteres Vorgehen 
davon aus, dass du ausreichend vertraut bist mit 
den materiell basierten Wirkungsweisen des 
Geldes und wollen diese an dieser Stelle nicht 
weiter vertiefen. Idealerweise bist du auch 
ausreichend vertraut mit den grundsätzlichen 
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energiebasierten Gegebenheiten und 
Gesetzmässigkeiten, benötigst du doch dieses 
Wissen um einerseits die energiebasierte 
Dimension des Geldes und andererseits dann die 
Wirkungsweise des Geldes in der Schnittstelle 
zwischen energiebasiert und materiell basiert 
verstehen zu können.  
 
Nun, die energiebasierten Wirkungsweisen des 
Geldes mögen dir derzeit noch nicht 
vollumfänglich vertraut sein und so beginnen wir 
unseren Workshop mit einer entsprechenden 
Einführungs-Lektion 
 
 
 

2.1 Lektion 1: Geld aus energiebasierter Sicht 
Wir gehen davon aus, dass du mittlerweile 
ausreichend vertraut bist mit der 
energiebasierten Dimension, deren 
Gegebenheiten und deren Gesetzmässigkeiten. 
Falls du in dir spürst, dass dem noch nicht so ist, 
bitten wir dich, das vorliegende Buch etwas zur 
Seite zu legen und dein eigenes inneres 
wesentliches Selbst zu bitten, dir das noch 
Fehlende bewusst zu zeigen. Allenfalls kann dich 
auch das von uns bereits veröffentlichte Buch 
«Die energiebasierte Dimension» dabei 
unterstützen. Doch du selbst weisst, was du 
benötigst. 
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Einige diesbezügliche erste Gegebenheiten 
möchten wir an dieser Stelle nun vertiefen. 
 
 
Auf energiebasierter Ebene dient dir, was 
immer dir auch begegnet. Vielfältig. 
Somit dient dir auch Geld. Immer. Grundsätzlich.  
Als Mensch bist du dir einen bestimmten 
Umgang mit Geld gewohnt. In aller Regel 
fokussierst du bestimmte Geldbeträge, die sich 
in deinem bisherigen Leben als stimmig oder 
richtig bewährt haben. Gleichzeitig planst und 
organisierst du fortlaufend nach vorne und nutzt 
so Geld sehr bewusst für deine Pläne und 
Wünsche. Sehr oft handelt es sich dabei um 
mentale Vorstellungen im Kontext 
gesellschaftlicher Normen und Prägungen oder 
eigener Erfahrungen, inneren Werten und 
persönlichen Denkstrukturen. Beginnt dir nun 
jedoch Geld bewusst zu dienen, kann es dir 
durchaus geschehen, dass der Geldbetrag, den 
du dir bisher gewohnt warst, eher rückläufig 
wird und dich dadurch auf deine derzeitige 
Gesamt-Situation hinweist: Ruhe und Rückzug 
sind angesagt. Du benötigst eine ganzheitliche 
Pause. Bei dir zu Hause. Versorgt in grosser Fülle 
mit allem, was du benötigst in dieser Zeit. Eine 
klassische energiebasierte Situation. Dein 
menschlicher Geist fokussiert nun jedoch seine 
üblichen bisherigen Parameter (Geldbetrag, 
üblicher Geldfluss usw.). Und sind diese 
Parameter rückläufig oder fallen sie gar weg 



 15 

(bisherige Arbeitsstelle), beginnt er unruhig zu 
werden. Ein menschlicher Geist zieht zudem 
grundsätzlich Rückschlüsse aus deinem 
derzeitigen Hier und Jetzt und berechnet auf 
diese Weise wie sich dein Vorne entwickeln wird 
und ob du Hier und Jetzt bereits gewisse 
Vorsorge-Aufgaben zu absolvieren hast. Nun 
kannst du auf energiebasierter Ebene jedoch 
keinerlei Rückschlüsse für dein Vorne mehr 
ziehen. Grundsätzlich nicht mehr. Weil dir 
jederzeit Hier und Jetzt geschieht, was dir 
ganzheitlich Hier und Jetzt optimal dient. Dabei 
bist du jederzeit vollständig sicher. Rein sachlich, 
von aussen betrachtet. Dein menschlicher Geist 
sieht dies allerdings wiederholt deutlich anders. 
Funktioniert und geschieht doch nicht wie 
üblicherweise.  
 
Die beschriebene Situation ist eine klassische 
neuartige Situation, wenn du beginnst, in der 
Schnittstelle der beiden Dimensionen zu leben. 
Du bewegst dich nach wie vor in deinem 
gewohnten menschlichen materiell basierten 
Umfeld und unterstehst doch nun den 
energiebasierten Gegebenheiten und 
Gesetzmässigkeiten. Etwas, das du zwingend 
auch in der Praxis verstehen musst, damit es dir 
auch weiterhin gut geht. Und wenn es sich für 
dich stimmig anfühlt, lege das Buch etwas zur 
Seite und nimm die Thematik mit in deine 
nächsten Tage. Beobachte und erforsche und 
lass dir von deinem eigenen inneren 
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wesentlichen Selbst diesbezügliche 
Praxisbeispiele aufzeigen. 
 
Die bisherigen Zeilen mögen sich sachlich und 
logisch lesen, ganz praktisch durchlaufen stellen 
sie dann allerdings eine ziemliche 
Herausforderung dar. Du wirst deinen eigenen 
guten Umgang mit der beschriebenen 
Veränderung finden, mit der Zeit. Eine mögliche 
Unterstützungsvariante sei an dieser Stelle 
formuliert. 
 
 
Mögliche Unterstützungs-Variante 
Zieh dich an einen ruhigen, ungestörten und 
schönen Ort zurück, nimm Papier und 
Schreibstifte mit und mache es dir dann 
bequem. Schreibe nun sehr sachlich die 
Geldbeträge auf, die dir derzeit zur freien 
Verfügung stehen. Schreibe danach alle 
Geldbeträge auf, die du in den nächsten drei 
Monate zu bezahlen hast. Schaust du nun ehrlich 
auf den danach frei verfügbaren Geldbetrag, 
wirst du feststellen, dass dir in den nächsten drei 
Monaten ausreichend Geld für Wohnen, Essen 
und Kleiden zur Verfügung steht.  
Nun, begib dich in einen bewussten Dialog mit 
deinem eigenen inneren wesentlichen Selbst und 
lass dir aufzeigen, wie lange deine derzeitige 
persönliche Auszeit dauert, was das 
ganzheitliche Ziel dieser Zeit ist und wie der 
erste Schritt danach aussehen wird. Formuliere 
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dabei sehr bewusst deine Ängste, deine Sorgen, 
deine Unsicherheiten, deine Gefühle, deine 
Bedürfnisse und deine Wünsche. Wiederhole 
diesen bewussten inneren Austausch immer 
wieder. So lange, bis vollständig ruhig ist in dir 
selbst.  
Reicht der zur Verfügung stehende Betrag 
allerdings rein sachlich betrachtet nicht, sei sehr 
ehrlich mit dir selbst. Erlaube rasche und gute 
Lösungen und lass dir diese von deinem eigenen 
inneren wesentlichen Selbst bewusst aufzeigen. 
In einer solchen Situation stimmt etwas nicht 
und es hilft dir, wenn du ehrlich hinschaust, 
ehrlich aufarbeitest und dich ehrlich allfälligen 
entwicklungstechnischen Aufgaben stellst, 
denen du dich bisher widersetzt hast. Bist du 
ehrlich und offen, wird sich dir zeigen. 
 
Ein reduzierter Geldbetrag vermag dich 
wiederholt zu destabilisieren und weckt 
vielfache Ängste. Manche Menschen erstarren in 
Angstzuständen. Sie blockieren ganzheitlich und 
werden ein Stück weit empfindungslos. Ein 
Zustand, der viel innere Kraft benötigt und dir 
nicht guttut. Und erkennst du dich selbst wieder, 
in beschriebenem Zustand, ermutigen wir dich, 
dich in diesen Situationen sehr bewusst in 
Bewegung zu setzen. Gehe laufen, joggen, 
schwimmen usw. Was immer dir guttut. Setz 
dich in Bewegung und befreie dich damit aus 
deiner ganzheitlichen Erstarrung.  
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