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1. Einleitung 
Beim vorliegenden Buch verhält es sich wie bei 
jedem anderen unserer Bücher auch: Bitte prüfe 
sehr bewusst, ob du den Inhalt benötigst und lies 
es nur dann, wenn du weisst, dass dem so ist. 
Das Buch ist ein energiebasiertes Buch: Es öffnet 
sich demjenigen, der den Inhalt benötigt und 
verschliesst sich denjenigen, für die das Buch ein 
leerer Zeitfüller wäre. 
 
SEOS ist Susannes Übersetzung einer 
bestimmten Energiesignatur in menschliche 
Worte. Etwas, das sie bei den Namen 
bestimmter hochfrequenter Energieformen 
ebenfalls gemacht hat. Die energiebasierte 
Dimension funktioniert ausserhalb menschlicher 
Worte und dadurch auch ausserhalb 
menschlicher Namen. Sie benötigt keine Namen, 
weil auf dieser Ebene jederzeit mittels 
Energiesignaturen erfasst wird. Der menschliche 
Lebensraum hingegen, ist ein anderer und so 
benötigt er auch anderes. Worte und Namen, 
zum Beispiel. 
 
SEOS ist die menschlich - wörtliche Übersetzung 
der Energiesignatur der planetaren Vereinigung 
aller derzeitigen Lebensräume und Reiche auf 
dem Planeten Erde und das vorliegende Buch 
richtet sich an diejenigen Menschen, die in sich 
wissen, dass eine ihrer zukünftigen Aufgaben die 
interkulturelle Vermittlung und die Mitarbeit in 
der Vorbereitung eines konstruktiven 



Miteinanders der energiebasierten und der 
menschlichen Bewohner des Planeten Erde ist.  
Ist dem so, weisst du dies rein und klar in dir 
selbst. Weisst du es noch nicht sicher, bitte prüfe 
so lange, bis du sicher weisst. Weisst du nicht, 
bitte lege das Buch zur Seite, weil es dir nicht 
dienen und dir lediglich kostbare Lebenszeit 
stehlen wird, in dieser Situation.  
 
Die bewusste und aktive Mitarbeit bei SEOS 
erfordert vielfältige Voraussetzungen: 

• Die bewusste und abschliessende 
Meisterung des menschlichen materiell 
basierten Lebensraumes. Du hast 
sämtliche diesbezügliche Aufgaben 
nachhaltig gemeistert, somit. 

• Deine vollständige Bewusstheit. Du hast 
den Weg der vollständigen 
Bewusstwerdung erfolgreich 
durchschritten und befindest dich stabil 
in deiner eigenen wesentlichen 
Schwingungsfrequenz. 

• Eine hohe persönliche Entwicklungsstufe 
in deinem Grundwesen. 

• Sicherheit. Vollständige und ganzheitliche 
Sicherheit. In dir selbst und in deinem 
Aussen. 

• Vollumfängliche Fülle in jedem einzelnen 
Bereich deines menschlichen Lebens.  

• Sichere Kenntnisse der energiebasierten 
fünften und der energiebasierten siebten 
Dimension. 



• Du hast in jedem Lebensraum auf dem 
Planeten Erde mehrere erfolgreiche 
Leben verbracht und dir dabei dasjenige 
an Wissen erarbeitet, das dir Hier und 
Jetzt für die Aufgabe im Rahmen von 
SEOS dient.  

• Du verfügst über eine hohe und jederzeit 
sichere Integrität.  

 
 
Du bringst sehr viel mit für die beschriebene 
Aufgabe und das Einzige, das dich dafür 
zertifiziert, ist dein eigenes inneres sicheres 
Wissen. Die äussere Bestätigung wirst du 
erhalten, indem sich dir der Inhalt des Buches 
öffnet und dich vielfältig (und sichtlich 
wahrnehmbar) bereichert. Bist du nicht 
berechtigt in besagtem Bereich, wirst du keinen 
wirklichen Zugang zum Inhalt erhalten. Das Buch 
ist ein energiebasiertes Buch und untersteht 
dessen Gegebenheiten.  
 
Nun, die bewusste Mitarbeit bei SEOS ist keine 
ehrenamtliche „Nebenbei-Geschichte“. Sie wird 
dich vielmehr vielfach benötigen und vielfältig 
herausfordern. Und, sie wird dich überaus 
bereichern. In jeglicher Hinsicht. 
Vermutlich trägst du deine diesbezügliche 
Mitarbeit bereits seit längerer Zeit in dir mit. 
Allenfalls bisher auch einfach als eine innere 
Ahnung.  



Du hast dir vor dieser einen menschlichen 
Inkarnation vorgenommen, aktives Mitglied bei 
SEOS zu werden. Diese Aufgabe ist eine überaus 
hohe Aufgabe, auf menschlicher Seite, und so 
kannst du allenfalls spätestens jetzt erfassen, 
weshalb dein bisheriges menschliches Leben ein 
so intensives und auch herausforderndes Leben 
war. Du hast im Aussen ein scheinbar normales 
Leben geführt und dich gleichzeitig seit deiner 
Geburt auf diese eine Aufgabe bei SEOS 
vorbereitet. Vielfältig und sehr intensiv 
vorbereitet, ehrlicherweise. 
 
Diese hohe Arbeit ehrt dich und auch, wenn du 
vermutlich spätestens nun, beim Lesen dieser 
Zeilen realisierst, dass du tatsächlich Mitglied 
von SEOS bist und in Zukunft aktiv dort 
mitarbeiten wirst und dabei an ein 
abgeschiedenes, einfaches und finanzarmes 
menschliches Leben denkst, so wird dir deutlich 
anders geschehen, als dir dein menschlicher 
Geist derzeit allenfalls ausmalt. 

• Du wirst bis zu deinem letzten Atemzug 
dieser einen menschlichen Inkarnation 
ein durch und durch menschliches Leben 
führen, auch wenn du „hauptberuflich“ 
weit ausserhalb menschlicher 
Vorstellungen wirkst.  

• Du wirst über materielle Güter und über 
eine finanzielle Kraft verfügen, die deiner 
natürlichen Grösse entsprechen. 
Natürlicherweise.  



• Du wirst über einen (autarken) 
ganzheitlich reichen, wunderschönen, 
wesentlichen Wohnort verfügen. Ein Ort, 
der dein Wirken vielfältig unterstützt.  

• Du verfügst über ausreichend 
menschliche Beziehungen. Beziehungen, 
die dich in der Tiefe erfüllen und dich 
nichts mangeln lassen. 

• Deine Mitarbeit bei SEOS fördert dein 
Wissen und deine persönliche 
Weiterentwicklung.  

 
 
Du hast dich für eine Mitarbeit bei SEOS 
entschieden und diese Entscheidung hat dir 
bisher eine äusserst intensive Lebenszeit 
beschert. Hast du doch einerseits ein ganz 
normales menschliches Leben geführt und dabei 
alle deine noch zu erfüllenden menschlichen 
Aufgaben abgearbeitet. Parallel dazu hast du die 
materiell basierte Ebene und den menschlichen 
Lebensraum noch einmal vertieft studiert und 
nachhaltig bemeistert. Hattest du zudem noch 
ehemalige menschliche Leben, die noch nicht 
restlos aufgeräumt und damit nachhaltig 
aufgearbeitet waren, hast du auch diese Aufgabe 
gelöst. Mit den Jahren hat sich dann deine 
eigene Schwingungsfrequenz zunehmend 
erhöht, dein Bewusstsein hat sich erweitert und 
dadurch, hat sich dir auch die energiebasierte 
Ebene zunehmend geöffnet. Dies hat einerseits 
dazu geführt, dass du dir deiner energiebasierten 



Wahrnehmung zunehmend bewusst wurdest 
und begannst, dich aktiv damit zu beschäftigen. 
Andererseits wurden dir dann jedoch auch deine 
energiebasierten Fähigkeiten wieder bewusst 
zugänglich und auch damit hast du dich bewusst 
auseinandergesetzt. Mit der Zeit haben deine 
ehemaligen Leben in den energiebasierten 
Reichen des Planeten Erde angefangen, dir 
Zugang zu ihnen und insbesondere dem darin 
enthaltene Wissen zu gewähren. Eine 
herausfordernde Geschichte, hast du doch 
gleichzeitig auch noch ein ganz normales 
menschliches Leben geführt, in dieser Phase. 
Parallel dazu hast du einen höchst intensiven 
ganzheitlichen Reinigungsprozess durchlaufen. 
Der Prozess war dermassen intensiv und 
ausführlich, dass du mittlerweile über kein 
einziges Fitzelchen Negativität mehr in deinem 
eigenen persönlichen Energieraum verfügst. 
Denn, für deine Mitarbeit bei SEOS benötigst du 
eine überaus hohe persönliche ganzheitliche 
Reinheit und Integrität.  
 
Wenn du magst: Bitte lies die letzten Zeilen noch 
einmal sehr langsam und sehr bewusst und 
erfasse, was du in den letzten Jahren an 
Grossem geleistet hast!! 
Du dachtest manches Mal, dein Leben würde 
stillstehen oder gar zu Ende gehen, nun. Du 
sahst dich wiederholt mit der Thematik der 
finanziellen Armut und der sozialen Ausgrenzung 
konfrontiert. Du hast dich unfähig gefühlt, so 



manches andere Mal. Vom Leben vernachlässigt, 
deine menschlichen Bedürfnisse nicht wirklich 
ernst nehmend. Vom eigenen inneren 
wesentlichen Selbst fremdgeparkt und zu 
Ruhepausen gezwungen, die du nicht aktiv 
gesucht hast, ja meist auch definitiv nicht 
wolltest. 
Nun, du hast deinen persönlichen Weg der 
vollständigen Bewusstwerdung durchlaufen und 
parallel dazu ein immenses Zusatzprogramm 
abgearbeitet. Eine Leistung, die sich kaum in 
Worte fassen lässt. Sehr wohl jedoch, sehr 
bewusst zu würdigen ist.   
 
Es mag sein, dass du derzeit innerlich wiederholt 
Richtung gesellschaftliche Ausgrenzung und 
finanzielle Armut schaust, läufst du doch 
sichtlich in eine Richtung, die eine solche 
Prognose in sich zu tragen scheint. Und wir 
ermutigen dich, noch einmal bewusst in besagte 
Richtung zu schauen, dabei jedoch den Blick 
etwas nach oben zu lenken und mittels 
erweiterter Wahrnehmung zu erfassen. Nimm 
wahr, sehr bewusst wahr und erkenne, wohin 
dein Weg dich tatsächlich führt. 
 
Du unterstehst ab einer gewissen (hohen) 
Entwicklungsstufe den energiebasierten 
Gegebenheiten und den energiebasierten 
Gesetzmässigkeiten und diese fokussieren 
jederzeit dein vollständiges Wohlbefinden und 
deine vollständige ganzheitliche Fülle. Du kannst 



dich somit nicht mehr losgelöst darauf 
konzentrieren, nun in den nächsten Monaten 
einen bestimmten Geldbetrag zu verdienen, 
damit du dir ein bestimmtes Auto kaufen kannst. 
Besagtes Auto erscheint vielmehr, wenn du es 
tatsächlich benötigst. Das für dich und deine 
derzeitige Situation perfekt passende Modell. 
Zusammen mit dem dafür benötigen Geldbetrag, 
versteht sich. Du musst (und kannst) somit nicht 
mehr planen und nicht mehr organisieren. Du 
musst (und kannst) dir auch nicht mehr 
erarbeiten. Ehrlicherweise gelingt dir dies gar 
zunehmend weniger.  
Du kannst (und sollst) hingegen bewusst 
erlauben: Ein zutiefst erfülltes Leben. In jedem 
einzelnen Bereich deines derzeitigen Jetzt. 
Etwas, das dann manchmal sichtlich anderes 
aussieht als sich dein menschlicher Geist 
vorgestellt hat. 
 
Nun kann es sein, dass du beim Lesen der 
einleitenden Zeilen realisiert hast, dass du 
tatsächlich als aktives Mitglied bei SEOS arbeiten 
wirst und dabei unwillkürlich an eine Art 
„Weltflucht in andere Sphären“ gedacht hast. 
Der Gedanke ist naheliegend, entspricht 
allerdings nicht der Realität. Im Gegenteil! Für 
diese Arbeit musst du sehr stabil und sehr 
deutlich in die materiell basierte menschliche 
Gesellschaft eingebunden sein. Idealerweise in 
einer Position, die deinen vielfältigen 
Potenzialen und deiner natürlichen Grösse 



gerecht wird. Eine Position, die du dir nicht aktiv 
suchen kannst, weil sie (verständlicherweise) 
vielfältige Aspekte abdecken muss: 

• Sie muss optimal zu dir (mit allem was du 
bist und hast) passen. 

• Die Organisation, in der du tätig bist, 
benötigt ausreichend hochentwickelte 
Menschen, die fähig sind, jederzeit 
bewusst und sicher zu stabilisieren. 

• Die Thematik der Organisation befindet 
sich (für bewusste hochentwickelte 
Menschen von Aussen erkennbar) in der 
Schnittstelle zwischen materiell basierter 
und energiebasierter Dimension, obwohl 
sie rein äusserlich vollständig materiell 
basiert eingebettet ist.  

• Die Organisation ist frei von 
schädigenden Energieformen und agiert 
mit dem Ziel einer besseren, gesünderen 
und nachhaltigeren Zukunft. 

• Du erhältst Macht und 
Handlungskompetenz in dieser, deiner 
„neuen und zukünftigen“ Position. 

 
 
Stell dich somit bitte nicht auf ein Leben fern von 
den Menschen ein, sondern bereite dich 
stattdessen sehr bewusst auf ein wieder 
vollständiges Eintauchen in die menschliche 
Gesellschaft vor. Eine Rückkehr, die dir optimal 
angepasst, nun Schritt für Schritt vorbereitet 
wird. Und dies bedeutet in aller Regel, dass du 



nicht von Beginn weg in der von uns 
beschriebenen Organisation arbeitest, sondern 
meist noch einmal einige Runden in 
verschiedenen Betrieben arbeiten wirst. Eine 
von Aussen betrachtet allenfalls etwas unstet 
erscheinende Zeit, die dich gleichzeitig vielfältig 
und auf verschiedenen Ebenen reich beschenkt 
und in deiner persönlichen Vorbereitungszeit 
unterstützt.  
Du musst nichts Aktives tun, dafür. Du wirst 
Schritt für Schritt erfahren. Und, jeder einzelne 
Schritt dient dir in vielfältiger Art und Weise. Für 
dein derzeitiges Hier und Jetzt, aber natürlich 
auch im Hinblick auf deine zukünftige Aufgabe. 
 
 
Auch dieses Buch ist in energiebasierter 
Kooperation entstanden.  
„Wir“ das sind in diesem Buch: 
 
 
Susanne Edelmann, Lehrerin, Mentorin, Leitung 
des Nayla-Bildungsinstitutes, menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin 
Lady Nayla Og-Min, menschliches Mitglied von 
SEOS, menschliches Mitglied des Leitungsrates 
der Galaktischen Föderation des Lichts und 
schreibende Autorin. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
energiebasierte Lehrerin. 



Lord St.Germain, Aufgestiegener Meister, 
energiebasierter Lehrer und (menschliches) 
Mitglied von SEOS. 
 
 
Diverse energiebasierte Mitglieder von SEOS 
Sie werden sich im Laufe des Buches dann selbst 
vorstellen. 
 
 
Möge dir das vorliegende Buch vielfältig dienen! 
Dir ganz persönlich! 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann und Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Einführung in die Thematik 
Befindest du dich auf einer (hohen) persönlichen 
Entwicklungsstufe und durchläufst dann deinen 
ganz persönlichen Weg der Bewusstwerdung hin 
zu deiner eigenen wesentlichen 
Schwingungsfrequenz, durchläufst du einen 
Weg, der dir scheinbar alles was dir lieb und 
wert ist, zu nehmen scheint. Du verlierst. 
Fortlaufend. Du verlierst deine Visionen, deine 
langjährigen Weggefährten, deine 
Überzeugungen, dein Weltbild, deinen 
bisherigen Sinn des Lebens usw. So unglaublich 
vieles beginnt sich von dir wegzubewegen. Ja 
manches Mal entgleitet es dir, obwohl du wie 
wild darum kämpfst. Du scheinst dich aus der 
menschlichen Gesellschaft heraus zu bewegen, 
obwohl du dies nie aktiv gewollt oder gesucht 
hast. Und zu guter Letzt, im Zuge deiner 
ganzheitlichen Reinigung und Klärung wirst du 
auch noch aus dem Weltwirtschafts-System 
herausgelöst.  
 
Und erneut; bitte lies die einleitenden Zeilen 
dieses Kapitels (noch einmal) langsam und sehr 
bewusst und erfasse, wie überaus intensiv dein 
bisheriger Weg war und was du da an 
Grossartigem geleistet hast. Viele, sehr viele 
Menschen sind nicht fähig, diesen so intensiven 
und herausfordernden Weg bis zum Ende zu 
laufen. Sie haben nicht den Mut und sie haben 
nicht die Kraft dazu. Sie werden sich der 
Herausforderung in ihrem nächsten Leben 
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