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1. Einleitung 
Nun bist du also aktives menschliches Mitglied 
bei SEOS und in deine Freude und auch 
Neugierde mischen sich vermutlich so allerlei 
andere Gedanken: 

• Die Aufgabe scheint vielfältig, umfassend 
und auch zeitintensiv zu sein. Wie, ganz 
konkret, wirst du sicher, regelmässig und 
«menschenkonform» mit Geld und 
materiellen Gütern versorgt werden, 
wenn du beginnst, aktiv bei SEOS zu 
arbeiten? 

• Was, ganz konkret, wird deine 
persönliche Aufgabe bei SEOS sein, in den 
nächsten Monaten?  

• Und, wie gestaltet sich so eine 
Mitgliedschaft ganz praktisch? 

 
 
Wir haben viel und vielfältig diskutiert, in den 
letzten Monaten und dabei fürs erste 
gemeinsam entschieden: 
 
Derzeit (März 2023) werden alle menschlichen 
SEOS-Mitarbeitende als «ganz normale 
Menschen» in einem «ganz normal bezahlten» 
Arbeitsverhältnis (angestellt und / oder 
selbstständig) einer «ganz normal menschlichen 
Tätigkeit» nachgehen. Wir haben lange und 
intensiv über eine «Stiftung SEOS» diskutiert, die 
alle menschlichen SEOS-Mitglieder finanzieren 
und dadurch für ihre so wichtige Aufgabe 
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freistellen würde. Der Gedanke ist nicht gänzlich 
gelöscht, wird jedoch derzeit nicht umgesetzt. Er 
hat unbestritten gewisse Vorteile.  
 
Er hat allerdings auch Nachteile, die wir alle 
derzeit als gewichtiger beurteilen. 

• Die Anstellung bei der SEOS-Stiftung 
würde die menschlichen SEOS-Mitglieder 
ein Stück weit separieren vom ganz 
normalen menschlichen Leben. Etwas, 
das explizit nicht so sein soll. 

• Der menschliche Lebensraum benötigt 
ganz dringend fähige und 
hochentwickelte Menschen, die mitten 
im dortigen Leben prägen und nachhaltig 
verändern. Dies lässt sich idealerweise 
am besten mitten in den jeweiligen 
Settings selbst tun. 

• Du bleibst somit eingebunden in 
menschliche Settings (oder gehst nach 
einer gewissen allfälligen persönlichen 
Auszeit auch wieder dorthin zurück). Es 
sind allesamt Settings, die deinen 
spezifischen Einsatz benötigen und in 
denen du vielfältig bewirken wirst. 
Gleichzeitig ist dein Einsatz dort so 
gestaltet, dass er dich in gewisser Weise 
auch vielfältig freistellt für andere SEOS-
Aufgaben und dich gleichzeitig 
ausreichend finanziert. Ein Ort zudem, an 
dem du dich wohl fühlst und der dich 
ganzheitlich bereichert. 
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• Zudem unterstehst du den 
energiebasierten Gesetzmässigkeiten und 
so bist du in Fülle mit allem versorgt, was 
dich erfüllt und dir persönlich oder auch 
für deine Aufgaben dient.  

 
 
Und wir möchten an dieser Stelle erneut 
betonten: Die Thematik scheint auf den ersten 
Blick ziemlich surreal. Gleichzeitig kommen alle 
tatsächlichen SEOS-Mitglieder irgendwann an 
den Punkt, an dem sie sicher in sich wissen, dass 
sie tatsächlich SEOS-Mitglied sind. Dies gestaltet 
die Herausforderung jedoch nicht einfacher, 
begibst du dich aus menschlicher Sicht dadurch 
doch in eine Art «Parallel-Welt». Und so lange 
nicht vollständig geklärt ist, in dir selbst (welcher 
Aspekt auch immer), wird zudem dein 
menschlicher Geist kräftig mitmischen und dabei 
allerlei Vorstellungen und Bilder entwickeln. 
Vorstellungen und Bilder, die dir nicht dienen 
und dich lediglich verwirren. Und so benötigt es 
auf deiner Seite eine grosse Bewusstheit und 
eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit der 
Thematik. Bewege, was immer dir auch an 
Aspekten begegnet, im Hinblick auf deine eigene 
aktive Mitgliedschaft bei SEOS. Suche die 
Antwort bewusst in dir selbst und erlaube, dass 
du sicher weisst. Tu dies so lange, bis ruhig und 
klar ist, in dir drin.  
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Dein derzeitiges menschliches Leben scheint dir 
immer wieder einmal aus den Händen zu gleiten 
und was du dir ersehnst, bewegt sich von dir 
weg. Was du in dir trägst, wirkt wie eine Fiktion 
aus einer anderen Welt, mit rein menschlichem 
Verstand betrachtet und dein Leben schaut eher 
Richtung Verlieren, denn Gewinn. Und so musst 
du schon sehr sicher sein, in dir selbst, damit du 
diesen Weg auch ruhig gehen kannst. Etwas, das 
dir nicht automatisch zufällt, dir jedoch gelingt, 
sobald du dich bewusst und nachhaltig mit den 
aufsteigenden diesbezüglichen Fragen und 
Themen auseinandersetzt.  
In dir selbst. 
 
Erlaube zudem, dass du fähig bist, dein 
derzeitiges Leben und dein jeweiliges Hier und 
Jetzt aus übergeordneter Position zu erfassen 
und dabei jederzeit zu erkennen, wo dir welcher 
Ausgleich für deine so grosse und wertvolle 
Arbeit zufliesst. Sehr oft sind es wohltuende 
Pausen. Zeiten somit, die du auf den ersten Blick 
eher als «Ausbremsen», denn als Ausgleich 
wahrnimmst. Energiebasierter Ausgleich gibt dir 
immer dasjenige das du Hier und Jetzt 
authentisch benötigst. Und dessen gilt es 
bewusst zu sein, gerade im Bereich des 
Ausgleichs. Fühlst du dich doch sonst in der 
Position des «Ehrenamtlichen Gebenden». Eine 
Situation, die es auf energiebasierter Ebene nicht 
mehr gibt, sucht doch dort alles den Ausgleich, 
um sich in Harmonie zu befinden.  
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Wir erlauben uns zudem, dich an dieser Stelle 
darauf hinzuweisen, dass du an dem Punkt, an 
dem du dich nun befindest, keine Prognosen 
(mehr) erstellen kannst, in Bezug auf dein 
Morgen und in Bezug auf deinen weiteren Weg. 
In keinem Aspekt deines Lebens. Und auch 
dessen gilt es sehr bewusst zu sein, machst du 
dir doch sonst dein derzeitiges Leben unnötig 
schwer.  
 
Lass dich bewusst ein, auf dein jeweiliges Hier 
und Jetzt, wisse die wichtigsten Punkte deines 
Vorne und lasse sodann bewusst frei entstehen. 
Diese Grundhaltung lässt dich am einfachsten 
durch die beschwerliche Zeit laufen und am 
erfolgreichsten vorankommen.  
 
Und als erste Antwort auf die dritte Frage auf 
der ersten Seite: Dein derzeitiges Leben bleibt 
somit weiterhin bestehen und deine SEOS-
Aufgabe baut auf deinem derzeitigen 
menschlichen Setting auf. Ein Setting das optimal 
passt und in das sich deine vielfältigen Aufgaben 
bei SEOS bestens integrieren lassen.  
Doch wie bereits in Band 1 angekündigt, werden 
wir uns im Laufe dieses Buches dann noch 
vertieft mit deiner ganz persönlichen Rolle und 
deinen spezifischen Aufgaben bei SEOS 
auseinandersetzen.  
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Gleichzeitig steht der Gedanke einer «Stiftung 
SEOS» dennoch im Raum. Eine Stiftung, die nicht 
wirtschaftlich gewinnorientiert agiert, sondern 
so aufgebaut ist (und auch arbeitet), dass sie sich 
selbst finanziell trägt. Eine Stiftung, die 
Menschen unterstützt und befähigt, wesentlich 
zu werden und wesentlich zu leben, ihr ganzes 
Potenzial zum Wohle des Planeten einzusetzen 
und sich selbst ein Leben in grosser 
ganzheitlicher Fülle zu erschaffen.  
 
Der Sitz der Stiftung wird in der Schweiz sein. 
Das menschliche Leitungs-Gremium besteht aus 
vier derzeit menschlich verkörperten 
Aufgestiegenen Meister. Die energiebasierten 
Vorbereitungen laufen seit einigen Monaten und 
wir sind dann bereit zu starten, wenn 
ganzheitlich alles bereit ist. Dieser offizielle 
Beginn lässt sich somit nicht menschlich mittels 
einer bestimmten Zeitangabe definieren. 
Gleichwohl wird er stattfinden. 
 
Wir bitten dich, dieses Buch erst dann zur Hand 
zu nehmen, wenn du in dir selbst weisst, dass du 
Band 1 ausreichend bearbeitet hast und du nun 
ganzheitlich bereit bist für die nächste Stufe. 
Etwas, das du rein und klar in dir weisst, wenn 
dem so ist.  
 
 
 



 10 

Wir werden uns in diesem Band einerseits deiner 
ganz persönlichen Rolle widmen und danach 
fortfahren, im Bereich der interkulturellen 
Kommunikation. Dabei werden wir unter 
anderem das Reich der Elfen besuchen und uns 
mit den dortigen Schwerpunkten beschäftigen. 
Wir werden uns zudem ein erstes Mal mit der 
schwingungsbasierten Ebene und deren 
Gesetzmässigkeiten, mit dem Aspekt des 
schwingungsbasierten Wirkens, aber auch mit 
der schwingungsbasierten Dimension des 
Planeten Erde beschäftigen. 
Und so freuen wir uns, ein weiteres Stück Weg 
mit dir unterwegs sein zu dürfen! 
 
 
«Wir», das sind in diesem Buch: 
Susanne Edelmann, Luca, Ben Josef und Serena 
 
 
Möge dir das Buch dienen! Dir ganz persönlich 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Luca, Ben Josef und Serena 
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2. Deine Funktion bei SEOS 
Deine Funktion / Rolle bei SEOS entspricht 
deiner persönlichen Entwicklungsstufe und 
deinen individuellen Fähigkeiten. Sie ist somit, 
typisch energiebasiert, perfekt auf dich 
persönlich zugeschnitten und so aufgebaut, dass 
du nicht nur dein gesamtes Potenzial in ihr 
ausleben kannst, sondern dich im aktiven Tun 
auch fortlaufend persönlich weiterentwickelst. 
Die energiebasierte Ebene kennt weder Unter- 
noch Überforderung und so wirst du auch diesen 
Aspekt in deiner SEOS-Funktion wiederfinden. 
Du wirst wohltuend gefordert und da ist weder 
zu viel noch zu wenig.  
Du wirst dich instinktiv wohlfühlen, in deiner 
SEOS-Aufgabe, somit. Sie passt perfekt zu dir und 
all deinen wesentlichen und menschlichen 
Fähigkeiten. Etwas, das du immer irgendwie 
gesucht hast, bisher jedoch nie in dieser Form 
leben konntest. Etwas, das dich aufatmen und 
wohl sein lässt. Sie wird dich ganzheitlich 
bereichern, deine SEOS-Mitgliedschaft. Auch 
dies, eine typische energiebasierte Eigenschaft. 
 
Wir werden dich in diesem Kapitel dabei 
unterstützen, deine ganz persönliche Funktion 
bewusst in dir zu haben und gleichzeitig 
möchten wir an dieser Stelle betonen, dass du in 
den folgenden Monaten dann sehr bewusst in 
diese Funktion hineinwachsen wirst. Dies 
geschieht anders als du dir vom menschlichen 
Lebensraum her gewohnt bist. Gleichzeitig 
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geschieht dennoch sehr klar und sehr sicher. Du 
wirst diese Klarheit sehr bewusst wahrnehmen 
können und sie wird dich zu Beginn allenfalls 
etwas irritieren. Sie mag sich wiederholt als eine 
Form der Fremdbestimmung anfühlen, richtet 
sich doch nun jeder Aspekt deines praktischen 
Lebens nach deiner neuen Aufgabe aus.  
 
Idealerweise versuchst du, dich möglichst nicht 
hineinzumischen und stattdessen einfach 
fortlaufend diejenigen Impulse, die du sicher und 
rein in dir trägst, Schritt für Schritt umzusetzen. 
Beobachte dabei fortlaufend und lass dir von 
deinem eigenen inneren wesentlichen Selbst 
bewusst aufzeigen, was wann weshalb 
geschieht. Dein innerer Wesenskern hat längst 
entschieden. Du kommst da nicht mehr raus, 
auch wenn du es versuchen solltest. Es mag sich 
für dich derzeit allenfalls wiederholt unsicher 
und surreal anfühlen, diese Geschichte einer 
aktiven Mitgliedschaft bei SEOS, zweifelt doch 
dein «gesunder Menschenverstand» immer 
wieder einmal am tatsächlichen Wahrheitsgehalt 
deiner Zukunft. Und in dieser Hinsicht empfehlen 
wir dir eine sehr bewusste innere 
Auseinandersetzung mit allem Diesbezüglichen 
das in dir aufsteigt. So lange, bis ruhig, klar und 
sicher ist, in dir drin.  
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Du befindest dich auf einer persönlichen 
Entwicklungsstufe, auf der du keine äusseren 
Bestätigungen mehr finden wirst. Du musst dich 
nun vollständig auf dich selbst verlassen können. 
Und ist dem noch nicht so, wirst du so lange in 
diesbezügliche Aufgaben hineingeführt, bis du 
sehr, sehr sicher in und mit dir selbst wirst. Eine, 
der absoluten Voraussetzungen für deine aktive 
Arbeit bei SEOS. 
 
Hast du deine Funktion rein und klar in dir, wirst 
du fortlaufend an Wissen und Fähigkeiten 
erhalten, was du für deine Funktion benötigst. 
Du wirst zudem einen geeigneten Wohnort und 
den optimalen dazugehörigen menschlichen 
Arbeitsort erhalten, sofern diese nicht schon 
bereits bei dir sind. Kläre diese beiden Aspekte 
bitte so lange bewusst in dir selbst, bis du rein 
und klar weisst.  
 
Es wird in den nächsten Jahren im menschlichen 
Lebensraum einen offiziellen Sitz von SEOS 
entstehen. Der Ort dieses Sitzes ist ein Ort, zu 
dem in den letzten Jahren alle Lebensräume und 
Reiche einen offiziellen Zugang erstellt haben. 
Mittlerweile ist er ganzheitlich erschlossen, 
somit. Die dort wirkenden menschlichen 
Mitglieder sind derzeit noch unterwegs auf 
ihrem ganz persönlichen Vorbereitungsweg und 
so wird die offizielle Implementierung auf 
menschlicher Seite noch etwas Zeit benötigen. 
Doch existieren tut der Ort bereits. Und so bietet 
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es sich natürlich an, dass wir dich Hier und Jetzt 
bewusst einladen, dich von uns ein erstes Mal an 
besagten Ort begleiten zu lassen und dir dort 
deiner Funktion bei SEOS bewusst zu werden. 
 
 
Übung 
Zieh dich an einen ruhigen, angenehmen und 
ungestörten Ort zurück, mache es dir dort 
bequem, atme einige Male bewusst tief ein und 
aus und erlaube sodann, dass wir dich an 
besagten Ort begleiten dürfen. Du weisst, wenn 
du dort angekommen bist. Nimm dir ausreichend 
Zeit und Raum, um dich bewusst umzusehen und 
gut zu stabilisieren, an diesem Ort. Du findest 
ausreichend grosse Steine, auf die du dich setzen 
kannst. Wenn du magst, suche dir einen aus, setz 
dich auf ihn, lass deine Augen bewusst durch das 
wunderschöne Panorama schweifen und nimm 
die Energiesignatur des Ortes sehr bewusst 
wahr. 
Bitte nun dein eigenes inneres wesentliches 
Selbst, dir deine persönliche Aufgabe bei SEOS 
aufzuzeigen. Hast du sie in dir, stelle sehr 
bewusst all diejenigen Fragen, die nun in dir 
aufsteigen. Stelle sie bewusst und erlaube, dass 
du sie im Laufe der nächsten Tage alle 
beantwortet erhältst. Je klarer du in dir weisst, 
umso ruhiger kannst du die Aufgabe 
übernehmen und so ist wichtig, dass du dich 
selbst samt allem, was da gerade in dir aufsteigt, 
sehr ernst nimmst.  
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Du wirst wissen, wenn abgeschlossen ist. Kehre 
mittels bewusster Entscheidung an deinen 
eigenen Ort zurück, stabilisiere dich auf deine 
eigene Art und Weise und ruhe etwas, damit sich 
ganzheitlich integrieren kann.  
 
Bitte nimm die Thematik (samt allen damit 
verbunden Unsicherheiten) sehr ernst und 
erlaube, dass du sichere Antworten erhältst und 
sich nun fortlaufend klärt, in deinem Innern.  
Solange, bis ruhig, sicher und klar in dir ist:  

• Deine persönliche Aufgabe bei SEOS 

• Dein sicherer und wohltuender Wohnort 
und  

• Deine sichere und wohltuende beruflich 
menschliche Tätigkeit. 

• Deine sichere finanzielle Versorgung. 
 
 
Wird dir klar, dass du aktives Mitglied von SEOS 
bist, ist da in aller Regel nicht nur Freude in dir 
drin. Da mischen auch so manche Fragen und 
Unsicherheiten mit und wir ermutigen dich sehr, 
diesen so lange sehr bewusst Raum in dir selbst 
zu geben, bis restlos geklärt ist. Du bist nach wie 
vor auch ganz normaler Mensch und Menschen 
benötigen ganzheitliche Sicherheit, um ruhig in 
Neues hinein laufen zu können. Ist somit noch 
nicht vollständig klar, derzeit, lege das Buch 
bewusst etwas zur Seite und erlaube, dass sich 
vollständig klärt, in dir selbst. Dein menschlicher 
Anteil benötigt eine ungefähre Vorstellung 
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deiner Arbeit bei SEOS. Er muss auch wissen, wie 
sich dies finanziell und materiell gestaltet. Hat er 
beides, kann er erst einmal ruhig sein. Und so: 
Erlaube bewusst, dass sich beide Fragen 
vollständig klären, in den nächsten Tagen. 
 
Die möglichen Funktionen und Aufgaben eines 
menschlichen SEOS-Mitgliedes können sehr 
verschieden sein und da es sich bei der 
Mitgliedschaft um eine energiebasierte 
Geschichte handelt, untersteht sie auch deren 
Gesetzmässigkeit. Dies bedeutet (unter 
anderem), deine Funktionen und Aufgaben 
werden immer wieder einmal ändern. Ja nach 
deinen persönlichen Bedürfnissen und dem 
konkreten Bedarf im Projekt selbst. Hast du 
somit derzeit Funktion und Aufgaben in dir, 
handelt es sich dabei um diejenigen, die du in 
einer ersten Phase ausführst. Was danach sein 
wird, kann dir niemand sagen. 
 
Einige mögliche Funktionen und Aufgaben 
möchten wir im Folgenden etwas vertiefen. Dies 
im Bewusstsein, dass die aufgeführten Aufgaben 
lediglich einen Bruchteil all der vielen 
tatsächlichen Aufgaben darstellen. 
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