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1. Einleitung 
Lichttechnologie ist ein spezielles Verfahren, das 
auf der Basis von Licht wirkt. Und wenn wir nun, 
in diesem Buch, immer wieder von Licht 
sprechen, erscheint es uns wichtig, dass wir erst 
definieren, wovon wir sprechen, wenn wir Licht 
schreiben.  
Im menschlichen Lebensraum existieren 
verschiedene «Lichter» und all diese, sind hier 
nicht gemeint. Dasjenige Licht, das wir meinen, 
ist eine spezielle Energie-Form. Eine, die du 
lediglich auf energiebasierte Art und Weise 
erfahren kannst und dies auch nur dann, wenn 
du selbst ein sehr hochentwickelter Mensch bist 
und sich deine persönliche 
Grundschwingungsfrequenz auf der Höhe deiner 
natürlichen Grösse befindet. Dies bedeutet unter 
anderem (auch), dass du selber wieder 
vollständig bewusst und dank deiner hohen 
natürlichen Grösse in der energiebasierten 
Dimension verwurzelt bist.  
Verfügst du über die beschriebenen 
Voraussetzungen und bist hochentwickelt und 
fähig, kannst du Licht als eine ganz spezifische 
Energie-Form wahrnehmen, sofern sich Licht dir 
nähert. Eine wunderschöne Erfahrung, handelt 
es sich doch bei Licht um eine ungemein 
angenehme Energieform. 
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Die Tatsache, dass du Licht wahrnehmen kannst, 
bedeutet allerdings noch lange nicht, dass du 
auch befähigt bist, mit ihm zusammen zu wirken.  

• Du benötigst eine ungemein hohe 
persönliche Integrität. Etwas, das nicht 
alle hochentwickelten Menschen per se 
in sich tragen. 

• Du benötigst einen klaren Auftrag dafür 
und ein «offizielles» o.k. für deine 
diesbezügliche Befähigung. Die 
entsprechende Befugnis erhältst du vom 
Rat des Lichts und du musst 
ehrlicherweise sehr viele Prüfungen 
durchlaufen, bis du diese erhältst. Sie 
bleibt so lange bei dir als du sie benötigst 
und du sauber und integer mit ihr 
umgehst. 

• Du benötigst einen lichtbasierten 
menschlichen Körper und auch diesen 
erhältst du nicht einfach so. 

• Du benötigst eine persönliche Anbindung 
an die neunte Dimension des Planeten 
Erde und diese erhältst du nur, wenn du 
explizit befugt und befähigt bist, mittels 
Lichttechnologie zu wirken, im 
menschlichen Lebensraum. 
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Das vorliegende Buch ist der vierte Band der 
Buchreihe «Lichttechnologie» und richtet sich an 
diejenigen Menschen, die rein und klar in sich 
wissen, dass sie Lichttechnologie 
implementieren werden, im menschlichen 
Lebensraum. Idealerweise hast du zudem Band 
eins bis drei gelesen, ist dieses Buch doch auf 
dem dort enthaltenen Wissen aufgebaut.  
Du verfügst über einen lichtbasierten 
menschlichen Körper, bist der neunten 
Dimension angebunden und gut angekommen in 
diesem neuen Sein und du weisst rein und klar 
um dein zukünftiges Projekt in dessen Rahmen 
du Lichttechnologie implementieren wirst, im 
menschlichen Lebensraum. Hast du nun 
während den letzten Zeilen innerlich genickt, 
freuen wir uns, dich auch mit diesem Buch etwas 
unterstützen und begleiten zu dürfen, auf 
deinem ganz persönlichen Weg.  
Ist dem nicht so, bitte lege das Buch zur Seite. Es 
wird dir nicht dienen und dir lediglich wertvolle 
Zeit stehlen. Deine ganz persönliche Zeit.  
 
Im Kontext von Lichttechnologie liesse sich 
schreiben «du nutzt Licht sehr bewusst zum 
Wohle alles Lebendigen». Diese Aussage ist 
allerdings nur bedingt richtig, lässt sich doch 
Licht nicht bewusst nutzen, im Sinne derjenigen 
Form des «(be-)nutzens», die du als Mensch 
üblicherweise kennst. Licht lässt sich nicht 
befehligen. Du kannst es auch nicht kontrollieren 
oder anderen zur Verfügung stellen.  
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Arbeitest du bewusst mit Licht, arbeitest du 
immer als Transmitter. So wie du es allenfalls 
bereits im Bereich der Arbeit mit 
hochfrequenten Energieformen kennst. 
Gleichzeitig benötigt die bewusste Arbeit mit 
Licht zwingend deine vollständige Anbindung an 
die neunte Dimension und dadurch, die in Band 
3 besprochene Grundhaltungen des «nicht 
bewirken Wollens» und der wertfreien und 
bedingungslosen Liebe der neunten Dimension. 
Du kannst die beschriebenen Grundhaltungen 
natürlich auch als durchschnittlicher Mensch, 
allenfalls auch bereits an die fünfte Dimension 
angebunden einüben und ein Stück weit auch 
einnehmen, in deinem bewussten Wirken. 
Etwas, das auf jeden Fall positiv unterstützt. Die 
beschriebene Haltung (samt damit verbundener 
Schwingungsfrequenz) jedoch stabil in dir 
tragen, während du als Transmitter für Licht 
fungierst, kannst du nur, wenn du selbst über 
einen lichtbasierten menschlichen Körper 
verfügst (etwas, das du innerlich rein und klar 
weisst), dadurch an die neunte Dimension 
angebunden bist und damit, ihr und ihren 
Gesetzmässigkeiten unterstehst.  
 
Hast du deinen ersten bewussten Kontakt mit 
Licht, wirst du verstehen weshalb. Licht trägt 
eine ungemein grosse Kraft in sich und diese 
Kraft musst du in deinem menschlichen Sein erst 
einmal fähig sein, bewusst auszuhalten und zu 
tragen. Deine eigene hohe Entwicklungsstufe 
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mag dir diesbezüglich dienen, doch meist genügt 
sie nicht wirklich und so bringt dich erst der 
lichtbasierte menschliche Körper und die 
bewusste Anbindung an die neunte Dimension in 
eine grundsätzliche stabile Ausgangslage, um 
vielfältig mit Licht wirken zu können.  
 
Du kannst nicht mit Licht wirken, ohne die 
bereits beschriebenen Grundhaltungen der 
bedingungslosen und wertfreien Liebe und des 
bewussten «nicht bewirken Wollens» rein und 
stabil in dir zu tragen und diese Grundhaltungen 
kriegst du nicht im Supermarkt. Sie basieren 
vielmehr auf deiner sehr hohen Integrität, deiner 
sehr hohen persönlichen Entwicklungsstufe und 
sehr, sehr viel bewusster und intensiver innerer 
Arbeit in diesem einen Leben. Um bewusst mit 
Licht wirken zu können, musst du im Laufe 
dieses inneren Prozesses die so typisch 
menschliche Haltung des aktiven Tuns bewusst 
und nachhaltig aufgelöst haben, du musst 
vollständig wertfrei sein und du musst die 
absichtslose und klare innere Haltung des 
bewussten Erlaubens (in grosser Fülle) 
nachhaltig implementiert haben, in dir selbst.  
 
Wirkst du als bewusster Transmitter im Bereich 
der hochfrequenten Energieformen, ist dies ein 
bewusster rein passiver Dienst. Du leitest die 
hochfrequenten Energieformen (dem jeweiligen 
Empfänger angepasst) weiter. Die 
entsprechende Anpassungsleistung findet 
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mittels deines eigenen ganzheitlichen Systems in 
Eigenregie statt und die hochfrequenten 
Energieformen wiederum, wirken dann in 
Eigenregie beim Empfänger. Ein ungemein 
wertvoller, aber grundsätzlich passiver Dienst, 
bei dem du selbst die Grundhaltung eines 
menschlichen Transmitters erst einmal einige 
Male bewusst üben kannst.  
 
In Bezug auf Licht, ist deine Basisfunktion und 
deine Basishaltung dieselbe. Licht ist jedoch sehr 
viel kräftiger und mächtiger und vermag noch 
einmal sehr viel tiefer und umfassender zu 
bewirken. Gleichzeitig lässt sich mit Licht auch 
ungemein kreativ wirken und bist du selbst ein 
Meister des Lichts, wird Licht zu deinem 
Werkstoff, den du in dir selbst mit deinen 
vielfältigen Fähigkeiten entsprechend dem 
jeweiligen Empfänger bearbeitest und erst 
danach zu ihm fliessen lässt. Dies vervielfacht die 
Wirkung von Licht und erfreut es auch. Licht 
wirkt am liebsten zusammen mit 
hochkompetenten Wesen. Und bist du befähigt, 
mit Licht zu wirken (etwas, das du unter 
anderem auch daran erkennst, dass sich Licht dir 
bewusst nähert), zeichnet dich dies ungemein 
aus. Licht erfasst deine hohen Fähigkeiten, deine 
hohe Reinheit und deine persönliche Integrität. 
Etwas, das du nicht tun kannst, sondern sein 
musst. 
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Wir werden im Rahmen dieses Buches einige der 
erwähnten zusätzlichen Fähigkeiten eines 
Meister des Lichts versuchen in Worte zu fassen. 
Gleichzeitig bist du es selbst, die / der diese 
Fähigkeiten bereits in sich tragen muss, um sie 
auch anwenden zu können. 
Wir werden uns zudem zur Thematik der nun 
anlaufenden Projekte im Bereich der 
Lichttechnologie im Kontext des menschlichen 
Lebensraumes äussern. Dies mit dem Ziel, dich 
einerseits bewusst zu ermutigen, dass du nicht 
alleine bist mit deinem jeweiligen Projekt, 
sondern vielmehr, sehr bewusster Teil eines 
Ganzen und natürlich auch, um dich zu 
inspirieren, vielleicht den einen oder anderen 
Aspekt eines bereits laufenden Projektes auch 
für das deine zu nutzen. 
Gleichzeitig werden wir uns in diesem Band auch 
mit deiner ganz persönlichen Rolle resp. Aufgabe 
im Bereich der Lichttechnologie beschäftigen 
und dich sehr bewusst dabei unterstützen, diese 
rein und klar in dir zu tragen. 
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«Wir», das sind in diesem Buch: 
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Möge dir das Buch dienen und dich vielfältig 
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Herzlich  
Susanne Edelmann / Nayla Og-Min, Luca / 
St.Germain, Ben Josef und Serena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

2. Lichttechnologie 
Lichttechnologie meint ein bewusstes Wirken 
mit Licht, das auf den eingangs erwähnten 
Kriterien beruht. Die dafür benötigten 
Fähigkeiten kannst du dir in diesem einen 
menschlichen Leben nicht aneignen, du musst 
sie somit aus ehemaligen Leben bereits in dir 
tragen. Lichttechnologie basiert auf einer 
bewussten Haltung des «nichts bewirken 
Wollens», im Wissen, dass du dennoch überaus 
gross wirken wirst. Und dies benötigt ein grosses 
Vertrauen in dich selbst und in deine eigenen 
Fähigkeiten, aber natürlich auch in die 
Lichttechnologie an und für sich.  
 
Ist die Lichttechnologie dein Thema, hast du dich 
vermutlich in den letzten Jahren sehr bewusst 
dafür vorbereitet. Allenfalls ohne, dass du dir 
dessen bewusst warst, hast du doch parallel 
dazu noch einiges andere abgearbeitet. Es hilft 
dir jedoch, wenn du bewusst in dir hast, wo du 
wann bereits mit Licht gewirkt hast, in den 
letzten Monaten. Und so erlauben wir uns, dich 
zu einer diesbezüglichen Übung einzuladen. 
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Übung 
Zieh dich an einen ruhigen, ungestörten und 
schönen Ort zurück, mache es dir dort bequem 
und atme einige Mal bewusst tief ein und aus. 
Bitte sodann dein eigenes inneres wesentliches 
Selbst, dir diejenigen Situationen aufzuzeigen, in 
denen du bereits mit Licht gewirkt hast, im Laufe 
der letzten Wochen und Monate. Bitte zudem, 
dass du erfasst, was du wann wie getan hat. Lass 
dir auch zeigen, was es beim jeweiligen 
Gegenüber konkret bewirkt hat. 
Du wirst wissen, wenn abgeschlossen ist. Ruhe 
noch etwas, damit sich ganzheitlich integrieren 
kann. 
 
 
Es hilft dir, wenn du erfasst, dass du alle nötigen 
Fähigkeiten bereits in dir trägst und, wenn du 
erkennst, wie mühelos einfach sie dir zugänglich 
sind. Dies schmälert allerdings deinen bisherigen 
persönlichen Weg und die darin enthaltene hohe 
persönliche Leistung in keinster Weise. Es ist nur 
so, dass du dir Hier und Jetzt nicht mehr 
zusätzlich aneignen kannst, sondern vielmehr, 
alles in dir vorhanden sein muss und sich in 
diesem einen menschlichen Leben lediglich 
entfalten kann, was diesbezüglich bereits zu dir 
gehört. Es muss dir nun fortlaufend bewusst 
zugänglich werden und du musst deine 
diesbezüglichen Fähigkeiten bewusst an dein 
derzeitiges menschliches Leben und den 
derzeitigen menschlichen Lebensraum 
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adaptieren. Etwas, worauf du keinen bewussten 
Einfluss nehmen musst (auch nicht kannst, 
ehrlicherweise), sondern das vielmehr, sehr 
bewusst unter der Führung deines eigenen 
inneren Wesenskernes geschieht. 
 
Nun, du hast durch die Übung praktische 
Beispiele in Bezug auf die Lichttechnologie 
erfasst. Und, vermutlich mittlerweile auch dein 
ganz persönliches diesbezügliches Projekt im 
Bereich der Lichttechnologie im menschlichen 
Lebensraum in dir. Denn, so wie du als 
bewusster Transmitter für Licht wirkst und 
dieses dabei in deinem Körper an den 
jeweiligeren Empfänger optimal adaptierst, ist 
auch dein Projekt eine Geschichte, in der du 
einerseits genau weisst, wie du wann und 
weshalb mittels Lichttechnologie wirkst und 
gleichzeitig jedoch diese Arbeit auch bewusst in 
den menschlichen Lebensraum adaptierst und 
das Projekt samt den darin enthaltenen 
Leistungen an die Erde und den darauf 
wohnenden Menschen anpasst. Eine 
vielschichtige, umfassende und hohe Leistung 
deinerseits, somit. 
 
Wir mögen uns wiederholten, doch deine hohe 
persönliche Leistung ist immens. Und, sie ist von 
unschätzbarem Wert für den gesamten 
Planeten. Und so sehr du dich auch auf deine 
wesentlichen Aufgaben fokussierst und dich 
freust auf dein vielfältiges (und grosses) Wirken, 
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erlaube auch immer wieder sehr bewusst dein 
ganz persönliches vollumfängliches 
Wohlbefinden. Erlaube sehr bewusst:  

• Deine ganz persönliche vollumfängliche 
Fülle.  

• Jegliche Form der Begünstigung.  

• Jegliche Form an Unterstützung und  

• Jegliche Form an diesbezüglichem 
Ausgleich.  

 
Es steht dir grosse Fülle zu. Erlauben und 
annehmen musst allerdings du selbst. 
 
 
Lichttechnologie ist ein Verfahren, das dir 
niemand zeigen und auch niemand erklären 
kann. Lichttechnologie musst du bereits in dir 
tragen. Dann macht jedes einzelne Wort, das du 
darüber liest oder hörst Sinn. Du weisst dann 
genau, worüber dabei gesprochen wird und was 
jeweils ganz konkret gemeint ist. 
Lichttechnologie ist hoch wirksam und 
gleichzeitig absolut sicher. Weil sie nur von 
jemandem angewendet werden kann, der 
einerseits Jahrzehnte studiert hat, in diesem 
Bereich und andererseits über die nötigen 
diesbezüglichen ganzheitlichen Kompetenzen 
verfügt. Lichttechnologie kann somit weder 
kopiert noch in irgendeiner Form missbraucht 
werden. Wichtige Voraussetzungen, gerade im 
menschlichen Lebensraum.  
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Es wird in den nächsten Jahrzehnten einige 
hundert bis allenfalls mit der Zeit dann einige 
tausend hochentwickelte und befähigte 
Menschen geben, die nun mehr und mehr mit 
Lichttechnologie wirken werden. Hier und Jetzt 
(Januar 2023), sind es einige wenige.  
Du, zum Beispiel. 
 
Du hast dich in den letzten Monaten darin geübt, 
angebunden an die neunte Dimension in hohen 
Sphären zu gleiten und gleichzeitig eingebunden 
in den materiell basierten menschlichen 
Lebensraum, nahe an der Erde zu leben und zu 
agieren. Du hast in dieser Zeit die diesbezügliche 
grosse Spannweite in dir selbst harmonisiert und 
kannst nun mittlerweile beides. Wichtige 
Voraussetzungen für dein Projekt im Bereich der 
Lichttechnologie, benötigst du doch dabei 
einerseits deine hohen energiebasierten 
Fähigkeiten so bewusst in dir, dass du jederzeit 
klar weisst, was du weshalb tust und musst du 
doch andererseits auch gleichzeitig fähig sein, 
authentisch in den materiell basierten 
menschlichen Lebensraum hineinzuwirken. Dies, 
als bewusster und natürlicher Teil der 
menschlichen Gesellschaft. Hohe, sehr hohe 
Anforderungen, somit. 
 
Und bist du achtsam, wirst du erkennen, dass 
dein diesbezügliches Projekt längst seine ersten 
Puzzleteile manifestiert hat, in deinem ganz 
praktischen Leben. Du arbeitest zum Beispiel 
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