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1. Einleitung 
 
 

Alles Lebendige  
strebt natürlicherweise 

nach einem heilen Leben! 
 
 

Und doch ist so vieles krank in unserer 
derzeitigen Gesellschaft.  
 
Alles Lebendige strebt natürlicherweise nach 
einem heilen Leben und viele Menschen sehnen 
sich nach ganzheitlichem Heil sein und einem 
heilen, gesunden und natürlichen Leben.  
Doch, das derzeitige Aussen scheint oft 
übermässig viel Kraft und Macht zu haben und 
prägt wiederholt negativ oder engt ein. Ja, das 
derzeitige Aussen schadet manches Mal gar, 
ohne dass sich die Betroffenen selbst dessen 
bewusst sind. Und so scheint es für viele 
Menschen in weiter Ferne zu liegen, das 
ersehnte ganzheitlich heile Leben.   
 
Alles Lebendige strebt natürlicherweise nach 
einem heilen Leben und die entsprechende 
Anleitung liegt im jeweiligen Lebewesen selbst. 
Doch die menschliche Gesellschaft schreibt so 
manches Mal vor, dass die Lösung im Aussen 
läge und der Weg zum ganzheitlichen Heil Sein 
bei entsprechenden Fachmenschen gesucht 
werden müsse. Und so verliert so mancher 
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Mensch auf der Suche nach seinem Heil Sein 
seinen eigenen wesentlichen Weg und gerät auf 
Abwege, die ihm nicht wirklich dienen. 
 
Alles Lebendige strebt natürlicherweise nach 
einem heilen Leben. Und es scheint uns an der 
Zeit, dass sich Menschen dessen wieder sehr viel 
stärker bewusst werden und der Thematik des 
tatsächlich „Heil- Werdens und Heil - Seins“ auch 
einen gebührenden Platz einräumen: Im jeweilig 
eigenen Leben, aber auch in der menschlichen 
Gesellschaft.  
 
Doch, dies geschieht nicht von alleine. Und so 
richten wir uns mit diesem Buch an dich: 
Hochentwickelter Mensch, Pionier und Lehrer. 
 
Menschen benötigen Lehrer. Lehrer, die fähig 
sind tatsächlich zu lehren. Lehrer, die über eine 
hohe persönliche Entwicklungsstufe verfügen, 
eine hohe Bewusstheit, ein offenes Bewusstsein 
und eine hohe Integrität. Lehrer, die wahrhaft 
lehren und dadurch andere Menschen stärken, 
in die Selbstermächtigung führen und dabei 
unterstützen, ein wahrhaft erfülltes und heiles 
(weil wesentliches) menschliches Leben zu 
führen. Ihr eigenes wahrhaft wesentliches und 
heiles Leben. Etwas, das bei jedem einzelnen 
Menschen anders aussieht.  
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Menschen benötigen Lehrer. Lehrer, die über 
eine hohe natürliche Grösse verfügen, da sind, 
wenn sie benötigt werden und auch wieder weg 
sind, wenn der jeweilige Mensch wieder selber 
weiterlaufen kann.  
 
Menschen benötigen Lehrer. Lehrer, die 
nachhaltig inspirieren und befähigen. Lehrer, die 
reines Wissen klar und einfach zu vermitteln 
vermögen. Lehrer, die ihr eigenes Ego nachhaltig 
aufgelöst haben und gleichzeitig nachhaltigen 
Eindruck hinterlassen. 
 
Das vorliegende Buch richtet sich explizit an 
diese Lehrer. Und gehörst du zu dieser Gruppe, 
weisst du dies innerlich rein und klar. Ist dem 
nicht so, wird dich das vorliegende Buch nicht 
bereichern. Es ist nicht für dich geschrieben. 
Weisst du hingegen, dass eine deiner 
zukünftigen Aufgaben das Lehren ist (im Sinne 
der bisher formulierten Zeilen), ist das Buch für 
dich ganz persönlich geschrieben. Es soll dir 
dienen, dich stärken und unterstützen, in der 
bewussten Vorbereitungszeit auf eine zukünftige 
Aufgabe. 
 
Die meisten meiner bisherigen Bücher sind aus 
einer bewussten Zusammenarbeit und somit aus 
einer bewussten Teamarbeit heraus entstanden. 
Ich habe dabei mit hochentwickelten Menschen, 
die die Fähigkeit haben, mittels ihres 
Astralkörpers bewusst zu reisen und zusammen 
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mit anderen Verkörperungen zu arbeiten und zu 
kommunizieren, gemeinsam entwickelt. Das 
daraus entstandene (schwingungsbasierte) 
Konstrukt habe ich dann in menschliche Worte 
übersetzt. Die meisten Menschen können sich 
nicht vorstellen, dass so etwas tatsächlich 
möglich ist, doch in Tat und Wahrheit hängt die 
beschriebene Fähigkeit alleine mit der (hohen) 
persönlichen Entwicklungsstufe, der vollständig 
offenen Bewusstheit und natürlich auch einer 
entsprechenden Offenheit, einer Portion 
Neugierde und einem grossen Grundvertrauen 
zusammen. 
 
Die Persönlichkeit, die unter den Menschen als 
„Lord St.Germain“ bekannt ist, ist im selben Land 
menschlich verkörpert, wie ich es bin. Er lebt (so 
wie ich) ein durch und durch menschliches Leben 
und ist als ganz normaler Mensch Teil der 
menschlichen Gesellschaft. Beide sind wir so 
hochentwickelt und hochbewusst, dass wir fähig 
sind, mit unserem Astralkörper bewusst zu 
reisen. Beide haben wir eine starke Verbindung 
zum Planeten Arcturus und deren Bewohner und 
so reisen wir jeweils auf eine unter den 
Menschen als Mutterschiff bezeichnete 
„Aussenstation“ des Planeten Arcturus. Die 
Schwingungsfrequenz und die ganzheitliche 
Atmosphäre dort empfinden wir als sehr 
angenehm, zudem lassen auch immer wieder 
einmal arcturianische Verkörperungen ihr 
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Wissen und ihre Fähigkeiten in die jeweiligen 
Bücher mit einfliessen. 
Ich übersetze die von uns erstellten 
„Schwingungs-Konstrukte“ in menschliche Worte 
und dies lässt die Grammatik der Bücher dann 
manchmal etwas holprig wirken. Gleichzeitig 
geben die Formulierungen (samt enthaltenem 
Rhythmus) jedoch meist den Schwingungsaspekt 
hinzu und dies hilft den Lesenden dabei, nicht 
nur den Sinn der Worte, sondern auch das 
dahinterliegende „Grosse“ (ich nenn es hier mal 
so) zu erfassen. Alle unsere Bücher richten sich 
bewusst an (sehr) hochentwickelte Menschen. 
Sie sind nicht für die breite Masse geschrieben 
und manchmal in der Einführung oder auch im 
Aussehen bewusst so gestaltet, dass es die 
Gesetzmässigkeit der Resonanz ist, die darüber 
entscheidet, wer die Bücher tatsächlich liest. Der 
Inhalt kann ehrlicherweise auch nur von 
hochentwickelten Menschen erfasst werden und 
dient auch nur ihnen. Ein Buch soll unterstützen, 
bereichern und dem Lesenden vielfach dienen. 
Alles andere, empfinde ich persönlich als leer 
und netten Zeitfüller.  
 
Auch das vorliegende Buch ist in der 
beschriebenen Form entstanden. Eine sehr 
bewährte und fruchtbare Zusammenarbeit, wie 
wir alle finden. 
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Als Mensch lebst du permanent unsicher, in 
gewisser Weise. Und so ist es zwingend wichtig, 
dass du fähig bist, Situationen und Menschen 
einzuschätzen. Du analysierst, reflektierst und 
verifizierst. Etwas, das du im menschlichen 
Lebensraum dringend benötigst. Es erscheint mir 
zudem grundsätzlich wichtig, in neuen 
Situationen den gesunden Menschenverstand 
mit dabei zu haben und eher zu vorsichtig als zu 
gutgläubig zu sein. 
 
Nun, wir, die wir in diese Bücher involviert sind, 
verfügen alle über eine persönliche 
Entwicklungsstufe, die sich über derjenigen eines 
(Aufgestiegenen) Meisters befindet. Eine 
Entwicklungsstufe, über die die meisten 
Lesenden nicht verfügen. Natürlicherweise 
kleinere Wesen können ein natürlicherweise 
grösseres Wesen immer nur teilweise 
verifizieren. Hinzu kommt, dass wir menschlich 
verkörperten Mitglieder deutlich nicht dasjenige 
darstellen und leben das sich Menschen unter 
einem Aufgestiegenen Meister vorstellen und so 
verfügen wir über keinerlei menschlich 
verifizierbaren fachlichen Titel und sind dadurch 
als Autoren auch nur relativ überprüfbar, 
irgendwie. Der Inhalt der Bücher ist zudem 
„aussergewöhnlich“ und lässt sich meist nicht 
„quer-überprüfen“, weil sich vieles davon nicht 
in anderen Büchern nachlesen lässt. Im Weiteren 
ist das Wissen, das du über die geschriebenen 
Worte erfasst, lediglich ein kleiner Teil des in den 
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Büchern enthaltenen Inhaltes und du musst 
zwingend über eine energiebasierte erweiterte 
Wahrnehmung verfügen, um den Rest ebenfalls 
bewusst zu erhalten. Ein Rest, der sich erneut 
nicht menschlich kognitiv überprüfen lässt. Eine 
etwas herausfordernde Geschichte, somit. 
 
Auf materiell basierter Ebene suchst du nach 
richtig oder falsch, wenn dir etwas Neues, 
Unbekanntes begegnet. Du versuchst zum 
Beispiel die Fachlichkeit eines Autors zu 
überprüfen usw. Es geht hier somit um richtig 
oder falsch. 
Auf energiebasierter Ebene hingegen ist es die 
Intention und das erzielte Resultat, das als 
Kriterium gilt. 
 
Du musst und sollst dennoch überprüfen. Ein 
absolut wichtiger Aspekt der 
Selbstermächtigung: Prüfe grundsätzlich und 
prüfe sehr bewusst. 
Da alle unsere Bücher energiebasierte Bücher 
sind, gilt es hier, dein Augenmerk auf die 
Intention, die Motivation der Bücher zu legen. 
Die Haltung hinter einer Sache oder Tat lässt sich 
jederzeit energiebasiert erfassen. Aus unserer 
Sicht ist es Liebe, die uns motiviert. Ob ein Buch 
richtig war, lässt sich auf energiebasierter Ebene 
zudem jederzeit anhand der bewusst erfahrenen 
Auswirkungen auf dich als Lesenden und damit 
den Gewinn für dich selbst und dein Leben 
überprüfen. Das Hauptaugenmerk unserer 
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Bücher liegt somit auf dem persönlichen Gewinn 
der Lesenden. Die Bücher sollen dich (vielfach) 
bereichern, sonst sind sie aus energiebasierter 
Sicht falsch. 
 
Den Inhalt unserer Bücher kannst du jederzeit 
mittels deiner energiebasierten erweiterten 
Wahrnehmung überprüfen. Dort, auf dieser 
Ebene weisst du intuitiv. Du weisst: Ja das ist 
richtig. Oder du weisst: das ist nicht richtig, 
irgendwie. Unsere Bücher sind allesamt 
energiebasierte Bücher und dienen somit auf 
verschiedenen Ebenen. Viele davon enthalten 
menschliche Wirklichkeiten. Sie tun dies sehr 
bewusst mit dem Ziel, diese Wirklichkeiten nun 
mehr und mehr aufzulösen. Dies geschieht 
mittels jedem bewussten Lesenden, den die 
aufgeführten Wirklichkeiten irritieren, der 
bewusst hinterfragt und überprüft und die 
Wirklichkeiten dann auch als Wirklichkeiten 
erfasst. Ein Satz später steht dann wieder eine 
starke Wahrheit, die dich überaus bereichert und 
die du ganz persönlich benötigst, für deine 
nächsten Aufgaben. Der Inhalt ist somit bunt 
gemischt und erfordert auch deshalb deine hohe 
persönliche Entwicklungsstufe. 
 
Unsere Bücher sind keine üblichen Bücher, so 
wie du sie bisher kennst. Es sind alles 
energiebasierte Bücher. Ausserhalb der 
bisherigen Norm und sich dadurch auch anders 
verhaltend. Du kannst sie nicht so handhaben 
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wie du es üblicherweise mit Büchern tust. Du 
musst sie zwingend erfassen, damit dir deren 
Inhalt dient. Idealerweise auf möglichst vielen 
Ebenen.  
 
Und so, bitte prüfe bewusst, ob du den Inhalt 
dieses Buches benötigst. Du findest die 
entsprechende Antwort in dir selbst, in Form 
eines bewussten inneren Wissens. Hast du kein 
inneres klares ja, lege das Buch zur Seite, es wird 
dir nicht dienen. Hast du hingegen ein klares 
inneres „Ja“, freuen wir uns sehr, wenn wir dich 
etwas begleiten und unterstützen dürfen, auf 
deinem ganz persönlichen Weg! 
 
 
 
In diesem Sinne, ganz herzliche Grüsse zu dir 
 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Ovid 
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2. Partnerschaft 
Eine Partnerschaft ist im menschlichen Kontext 
laut Definition «Eine Verbindung zwischen zwei 
Menschen, Systemen oder Ländern mit dem Ziel 
des gegenseitigen Vorteils». Eine Verbindung 
somit, die rein wirtschaftlich betrachtet, allen 
Beteiligten Vorteil bringt. 
Nun, sämtliche zukünftige Aufgaben lassen sich 
ein Stück weit in genau diesen Kontext 
einbetten: Egal was auch immer du zu Gunsten 
anderer tust, es dient immer auch dir selbst. 
Gleichzeitig sind in einer Partnerschaft in aller 
Regel auch die Rollen und damit die jeweiligen 
Aufgaben und Verantwortungen geklärt. Und 
auch dies lässt sich im Setting der zukünftigen 
Aufgaben erkennen: Du bist alleine für deinen 
Teil zuständig und verantwortlich. Deine 
jeweiligen Gegenüber sind gleichzeitig jederzeit 
vollständig für Ihren Anteil zuständig und 
verantwortlich. Egal in welchem Setting auch 
immer. 
 
Es lässt sich somit formulieren: 
 
 

Zukünftige Aufgaben finden  
grundsätzlich im Kontext 
einer Partnerschaft statt. 

 
 
Wobei «zukünftige Aufgaben» als Synonym für 
spezifische (und neue) energiebasierte Aufgaben 
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für bestimmte hochentwickelte und wieder 
vollständig bewusste Menschen in dieser einen 
Zeit verwendet werden. Etwas, das wir bereits in 
mehrerer unserer bisherigen Bücher ausführlich 
beschrieben haben.  
Wirkst du somit, bist du ausschliesslich für 
deinen eigenen Teil verantwortlich und deine 
jeweiligen Gegenüber stehen in der 
vollständigen Verantwortung für ihren Teil. 
Unabhängig davon, ob sie diesen Teil 
wahrnehmen oder auch nicht. Gleichzeitig findet 
der jeweilige Ausgleich (oder auch Rücklauf) für 
dein jeweiliges Wirken nicht unbedingt in Form 
von Geld statt. Auch dies gilt es zu beachten. Bist 
du jedoch offen und beobachtest bewusst, wirst 
du den jeweiligen (perfekt auf dich 
zugeschnittenen) Rücklauf jederzeit bewusst 
erkennen können.  
 
Im Kontext des menschlichen Lebensraumes 
benötigst du für ein Wirken in aller Regel einen 
bewussten Auftrag. Entweder des Betroffenen 
selbst, einer (befugten) Drittperson oder einer 
entsprechenden Institution. Du wirkst somit 
nicht einfach. Du benötigst einen bewussten 
Auftrag. 
Wechselt dein Sein dann jedoch die Ebene und 
unterstehst du den energiebasierten 
Gesetzmässigkeiten, beginnst du gemäss diesen 
zu agieren und hier wirkst du entsprechend 
einem inneren klaren und reinen Impuls / 
Wissen. Du weisst und du tust. Rein sachlich, von 
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aussen betrachtet, handelt es sich auch in 
diesem Setting um einen bewussten Auftrag. Es 
ist dein eigenes inneres wesentliches Selbst das 
den jeweiligen Auftrag erteilt. Unabhängig 
davon, ob du einen entsprechenden Auftrag im 
Aussen erhältst (was durchaus sein kann) oder 
auch nicht. Eine etwas andere Ausgangslage 
somit. Eine, die dich zu Beginn wiederholt 
verunsichert und herausfordert, weil du 
versuchst dein Tun in den Kontext des materiell 
basierten menschlichen Lebensraumes zu 
stellen. Etwas, das dir manchmal gelingt, sehr oft 
jedoch auch nicht. Und so hilft es dir, wenn du 
verstehst, dass du nun zunehmend neuen 
Gegebenheiten und oft auch neuen 
Gesetzmässigkeiten unterstehst und diese auch 
bewusst miteinbeziehst in dein ganz praktisches 
Leben.  
Denn, die neuen Gegebenheiten begegnen dir 
nun so lange, bis du sie verstehst und du gelernt 
hast, ihnen zu vertrauen. In dem soeben 
beschriebenen Kontext des Auftrages bedeutet 
dies: Du weisst und du tust. Mehr benötigt es 
nicht. 
 
Mit der Zeit wirst du dann zunehmend basierend 
auf (positiven) Erfahrungen agieren. 
Erfahrungen, die dir gezeigt haben, dass richtig 
war was du tatest. Erfahrungen, die dir zu Beginn 
des Neuen sichtlich fehlen. Und so musst du 
während einer gewissen Übergangsphase ein 
Stück weit bewusst ins Ungewisse loslaufen. 
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