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1. Einleitung 
Beginnt sich deine ganzheitliche 
Schwingungsfrequenz zu erhöhen, beginnt sich 
deine ganzheitliche Wahrnehmung zu erweitern 
und verfügst du in deinem Kernwesen über eine 
hohe persönliche Entwicklungsstufe, öffnet sich 
mit der Zeit dann auch dein ganzheitliches Sein 
der energiebasierten Ebene.  
Die initiale Schwingungsfrequenzerhöhung 
startet in aller Regel einen sehr individuellen 
Bewusstwerdungsprozess. Ein Weg, den längst 
nicht alle derzeitigen Menschen zu Ende gehen 
werden, in diesem einen menschlichen Leben. 
Bist du jedoch fähig und ausdauernd, kann dir 
die vollständige Bewusstwerdung durchaus 
gelingen. Dabei durchläufst du einen Prozess, 
der so lange andauert, bis dein ganzheitliches 
Sein die Schwingungsfrequenz deines 
wesentlichen Selbst und damit deine eigentliche, 
natürliche / wesentliche Schwingungsfrequenz 
erreicht hat.  
 
Bist du in deinem Kernwesen ein 
hochentwickeltes Wesen, ist diese deine 
natürliche / wesentliche Schwingungsfrequenz 
natürlicherweise eine hohe und dies wiederum 
kann dazu führen, dass dein ganzheitliches Sein 
der energiebasierten Ebene angebunden wird. 
Diese Anbindung bringt dir viele Vorteile, 
insbesondere dann, wenn du zu denjenigen 
hochentwickelten Menschen gehörst, die 
zukünftige Aufgaben übernehmen werden. 
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Bist du der energiebasierten Ebene angebunden, 
wechselt dein grundlegender Lebensmodus und 
diese Gegebenheit wird dich während einer 
gewissen Zeit ziemlich herausfordern. Du lernst 
in dieser Etappe deines persönlichen Weges 
nicht nur die energiebasierte Dimension (wieder) 
kennen, du beschäftigst dich auch zunehmend 
mit den Unterschieden der beiden Lebensräume, 
verwurzelst dich und dein derzeitiges 
menschliches Leben sodann noch einmal sehr 
bewusst in der materiell basierten Dimension, im 
menschlichen Lebensraum und in der 
menschlichen Gesellschaft und beginnst dann für 
dich ganz persönlich, ein Leben in der 
Schnittstelle der beiden Dimensionen zu 
gestalten.  
 
Wir haben diese Phase bereits in mehreren 
unserer Bücher beschrieben und so werden wir 
an dieser Stelle nicht weiter auf sie eingehen. 
Wir beschreiben in vorliegendem Buch vielmehr, 
was geschieht, wenn sich auf dem 
beschriebenen Plateau nicht abschliesst, 
sondern sich dir stattdessen, eine weitere Ebene 
öffnet (und du dadurch ehrlicherweise, ohne 
Pause und Vorwarnung, in den nächsten 
intensiven und anstrengenden Prozess gerätst). 
 
Denn, es kann sein, dass du in deinem 
persönlichen Kernwesen über eine sehr hohe 
eigene Schwingungsfrequenz verfügst und dir so 
einige zukünftige Aufgaben vorgenommen hast, 
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für die du eine etwas umfassendere Ausrüstung 
benötigst und so bleibt dein Weg nicht an der 
beschriebenen Schnittstelle stehen, sondern es 
eröffnet sich dir eine weitere (menschliche) 
Lebensmöglichkeit: Ein menschliches Leben in 
beiden Dimensionen gleichzeitig (ohne jegliche 
Schnittstelle).  
Darüber möchten wir in diesem Buch sprechen.  
 
Das vorliegende Buch ist zudem der erste Band 
einer vierteiligen Bandreihe, die sich vertieft mit 
der Thematik der Lichttechnologie beschäftigt. 
Ist doch die Fähigkeit, in beiden Dimensionen 
gleichzeitig leben zu können, eine der 
zwingenden Voraussetzungen für jeden 
derzeitigen Menschen, der im Bereich der 
Lichttechnologie tätig sein wird. 
 
Bitte sei sehr ehrlich mit dir selbst und prüfe 
bewusst, ob dir dieses Buch auch dient. Das Ziel 
des vorliegenden Buches liegt nicht darin, 
menschliche Neugierde zu befriedigen, sondern 
vielmehr, bestimmte Menschen bewusst zu 
unterstützen und zu befähigen. Wir bitten dich 
somit, sehr ehrlich und sehr achtsam mit dem 
Buch (und damit auch mit dir selbst) umzugehen. 
Prüfe in dir, ob du den Inhalt des Buches 
benötigst, macht es doch nur Sinn, wenn du in 
dir weisst, dass es dir dienen wird. 
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Wir haben in einigen unserer bisherigen Bücher 
wiederholt über die Lichttechnologie 
geschrieben und verfügen nun über die 
komfortable Lage, dass immer mehr Menschen 
kurz davorstehen, ihre eigene (hohe) 
Schwingungsfrequenz zu erreichen und damit 
fähig sind, in der Thematik der Lichttechnologie 
bewusst zu unterstützen. Auch dies, eine 
zukünftige Aufgabe, von der du in dir weisst, ob 
sie die deine ist oder auch nicht.  
Das vorliegende Buch beschreibt somit nicht nur 
die Thematik eines menschlichen Lebens in einer 
gleichermassen energiebasierten und materiell 
basierten Dimension, sondern dient auch sehr 
bewusst als Vorbereitung für die bewusste und 
gemeinsame Implementierung der 
Lichttechnologie im menschlichen Lebensraum.  
 
Wir werden in den nächsten Monaten drei 
weitere Bände zur Thematik der Lichttechnologie 
veröffentlichen, doch Hier und Jetzt, in diesem 
Buch, wird es erst einmal darum gehen, was 
konkret geschieht, wenn sich dir die Grenze 
zwischen der materiell basierten und der 
energiebasierten Ebene öffnet und darum, was 
dich in dieser doch eigenen Herausforderung 
unterstützen kann. Du wirst dabei 
selbstverständlich deinen ganz eigenen Umgang 
finden. Doch dies geschieht meist einfacher, 
wenn du schon einmal darüber gelesen und 
dabei das eine oder andere Anschauungsbeispiel 
erfahren hast. 
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Lichttechnologie basiert auf der 
Gesetzmässigkeit der energiebasierten Evolution 
und diese lässt sich ausgezeichnet und vielfältige 
studieren, im menschlichen Lebensraum. Auch 
darüber möchten wir schreiben, in vorliegendem 
Buch. Du siehst, wir haben uns so einiges 
vorgenommen für die folgenden Seiten und 
freuen uns nun auf eine gemeinsame Reise, 
zusammen mit dir. 
 
 
«Wir», das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, menschliche Verkörperung 
der Aufgestiegenen Meisterin Lady Nayla Og-
Min, die vor einigen Tausend Jahren auch die 
damalige Verkörperung von ISIS innehatte. ISIS, 
die Göttin der Weiblichkeit, des harmonischen 
wertschätzenden Miteinanders und des 
Friedens. Und es ist bezeichnend für die Erde als 
Planeten der Dualität, dass derzeit (Herbst 2022) 
genau dieser Name von einer «weiblichkeits-
abwertenden» und kriegsführenden 
Organisation benutzt wird.  
Nun, wir bewegen uns, alle gemeinsam, wieder 
hin zu einer Zeit des harmonischen, friedlichen 
und wertschätzenden Miteinanders. Und ich 
freue mich von ganzem Herzen über jeden 
Menschen, der bewusst mitläuft und mitträgt! 
 
 



 9 

Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister und 
derzeit menschlich verkörpert und menschlich 
wirkend, Meister des Lichts. 
 
 
Lord St. Germain / Lord Luca, Aufgestiegener 
Meister, menschlich verkörpert, vielfach 
menschlich wirkend, mittlerweile so bewusst, 
dass er keinerlei Lust hat, mittels «St.Germain» 
vielfach missbraucht zu werden und so seinen 
wesentlichen Namen seiner Energiesignatur 
angepasst und in «Luca» verändert hat. Wir 
lösen dennoch wiederholt auf, im Bereich der 
vielfältigen Wirklichkeiten rund um den 
Aufgestiegenen Meister St. Germain. 
Meister des Lichts. Menschlich verkörpert und 
menschlich wirkend. 
 
 
Lady Serena, Aufgestiegene Meisterin, 
menschlich verkörpert und menschlich wirkend, 
Meisterin des Lichts.  
 
 
Möge dich das vorliegende Buch bereichern. 
Dich ganz persönlich! 
 
 
Herzlich  
Susanne Edelmann, Lord Luca, Lord Ben Josef, 
Lady Serena 
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2. Wenn sich Grenzen auflösen 
Bitte sei dir sehr bewusst; was wir hier (be-) 
schreiben, erfordert eine überaus hohe 
persönliche Entwicklungsstufe und Bewusstheit. 
So sehr du dich mit dem Beschriebenen auch 
ausserhalb des Bekannten bewegst, so sehr 
musst du einerseits fähig sein, es auch 
ganzheitlich tragen zu können und andererseits, 
dich jederzeit wieder als «ganz normaler 
Mensch» in einem «ganz normalen 
menschlichen Leben» bewegen zu können. 
Etwas, das du bereits damals, als sich deine 
Bewusstheit zunehmend entfaltet hat, erfahren 
und trainiert hast und das du nun, definitiv 
erneut können musst.  
Was wir hier beschreiben, ist kein «Kinder-Spiel» 
und für die meisten der derzeitigen Menschen 
ehrlicherweise auch ungeeignet. 
 
Lösen sich Grenzen auf, verschmilzt und wird 
eins. Neues entsteht und entwickelt sich und 
erfreut damit das Herz eines jeden «Pionier-
Wesens». Neues entdecken und bewusst 
gestalten. Freudig frei und lustvoll kreativ. Zum 
Wohle aller Bewohner des Planeten. Welch 
wunderschöne Aufgabe!  
Du benötigst dafür allerdings die 
Voraussetzungen eines vollständig heilen, 
sicheren und wesentlichen Menschen. Der 
diesbezügliche Prozess fordert dich vielfältig 
heraus. Doch das Endprodukt ist jeden 
Schweisstropfen wert und, es ist eine der 
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zentralen Voraussetzungen dafür, dass sich die 
Grenzen zwischen den Dimensionen auch 
wirklich auflösen können, in deinem Sein.  
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen: Wir 
wenden uns an dich ganz persönlich. Was für 
dich gilt und möglich ist, gilt nicht automatisch 
für dein unmittelbares menschliches Umfeld und 
ist meist, für sie auch nicht möglich, in diesem 
einen menschlichen Leben. Bitte sei dir dessen 
bewusst. 
 
 
 

2.1 Die dritte und die fünfte Dimension 
werden zu einer (neuartigen) Dimension 
Die dritte Dimension ist der Materie gewidmet, 
die fünfte Dimension dem Aspekt der Energie. 
Was, ganz konkret, geschieht nun, wenn die 
beiden Dimension sich vermischen oder gar 
verschmelzen und zu einer einzigen werden? 
 
Die energiebasierte Evolution besagt: Energie 
steht über Materie und Schwingung über 
Energie. Somit lässt sich jegliche Materie auch 
immer als Energie handhaben. Gleichzeitig ist es 
Schwingung, die definiert und lenkt. Und mit 
diesen Themen möchten wir uns nun etwas 
näher beschäftigen. 
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Der energiebasierte Aspekt von Materie. 
Jede Materie verfügt über eine eigene 
Schwingungsfrequenz. Diese 
Schwingungsfrequenz wird massgeblich geprägt 
von: 

• Der Qualität und den jeweiligen 
materiellen Bau- resp. Inhaltstoffen. 

• Der Schwingungsfrequenz (und damit der 
Intention und Haltung) der herstellenden 
Firmen und Menschen. 

• Der Schwingungsfrequenz der Umgebung 
bei der Herstellung. 

 
 
Industriell hergestellte Materie hält ihre 
Ursprungs-Schwingungsfrequenz ihr Leben lang 
stabil. Natürliche Materie wie Stein, Baumwolle, 
Lehm, Erde, Leinen, Wasser oder auch Holz 
gleichen ihre Schwingungsfrequenz ihrer 
jeweiligen (allfällig neuen) Umgebung an. Da auf 
der Basis der energiebasierten Evolution Energie 
über Materie steht, sind es ab dem Zeitpunkt der 
grenzenlosen Verschmelzung der beiden 
Dimensionen die energiebasierten 
Gesetzmässigkeiten, in denen die massgebliche 
Kraft liegt und die damit massgeblich prägen. 
Das bedeutet unter anderem, dass du fortan der 
Gesetzmässigkeit der Resonanz unterstehst und 
mit Materialien und Menschen umgeben bist, 
die über eine ähnlich hohe Schwingungsfrequenz 
wie die deine verfügen. Du ziehst somit 
hochentwickelte Menschen zu dir. Unwillkürlich. 
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Mehr und mehr. Du ziehst jedoch auch 
zunehmend natürliche Materialien zu dir, weil 
diese fähig sind, ihre eigene 
Schwingungsfrequenz der deinen (hohen) 
Schwingungsfrequenz anzupassen. Dein 
unmittelbares und dein tägliches Umfeld passen 
sich dir somit nun zunehmend an. Es wird rein. 
Es wird gesund. Es wird hell und ungemein schön 
und reich um dich herum. Du musst nichts 
Aktives tun, dafür. Es geschieht dir. Automatisch. 
Gemäss den energiebasierten 
Gesetzmässigkeiten. 
 
Gleichzeitig nimmst du nun 
Schwingungsunterschiede überdeutlich wahr. 
Begibst du dich in tiefschwingende Regionen, die 
allenfalls auch noch zusätzlich mit allerlei 
negativen und dunklen Energieformen verhängt 
sind, erfasst du dies nun mit grosser 
Deutlichkeit. Und hier unterstützt es dich, wenn 
du dich in diesen Situationen sehr bewusst auf 
dich selbst konzentrierst und deine eigene hohe 
und reine Schwingungsfrequenz bewusst stabil 
hoch hältst. Diese bewusste Haltung erlaubt es 
der jeweiligen Umgebung, ihre 
Schwingungsfrequenz nach oben zu bewegen. 
Eine Gegebenheit, die der energiebasierten 
Gesetzmässigkeit untersteht und somit 
unwillkürlich geschieht, sofern du deine eigene 
Schwingungsfrequenz nicht nach unten 
korrigierst, sondern sie bewusst stabil hoch 
hältst.  
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Diese bewusste Haltung ist dein stärkstes 
Veränderungs-Werkzeug. Und bist du achtsam 
und beginnst bewusst zu beobachten, wirst du 
nach einigen Wochen deutliche Veränderungen 
im Aussen wahrnehmen können.  
 
Geld besitzt im menschlichen materiell basierten 
Lebensraum eine zentrale Wichtigkeit und wird 
gleichzeitig als Materie betrachtet. Auch dies 
verändert sich, wenn sich die Grenzen zwischen 
den Dimensionen auflösen, folgt doch nun auch 
Geld den energiebasierten Gesetzmässigkeiten: 
Es ist dann in mehr als ausreichender Menge bei 
dir, wenn du es benötigst. Eine ungemein 
einfache und mühelose Geschichte, an die sich 
ein Mensch in aller Regel allerdings einige Zeit 
lang gewöhnen muss, ist er sich doch ganz 
andere Gegebenheiten gewohnt. 
 
Gleichzeitig hast du keinerlei Zugang mehr zu 
Geldquellen, die mit negativen Energieformen 
verhängt sind. Etwas, das du allenfalls einige Zeit 
bewusst erfassend erfahren musst, um diese 
Gegebenheit auch zu verstehen. In aller Regel 
interpretiert dein menschlicher Geist nun 
automatisch Mangel. Sind derzeit doch noch 
sehr viele menschliche Geldquellen negativ 
verhängt. Und auch hier ermutigen wir dich, 
bewusst zu beobachten und dadurch immer 
besser zu verstehen, bist du doch auch in diesem 
Bereich den energiebasierten 
Gesetzmässigkeiten unterstellt. In diesem Falle 
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der Gesetzmässigkeit des Ausgleichs: 
Verschliesst sich dir eine Tür, öffnet sich dir eine 
andere. Und, verlässt dich in einem Bereich, 
bewegt sich Neues, Passenderes zu dir. Solltest 
du dabei erfahren, dass sich zwischen «nicht 
mehr» und «wieder» eine deutliche Pause 
ergibt, wirst du unschwer erkennen können, dass 
dein ganzheitliches System besagte Pause 
explizit für diesbezügliche Reinigungsprozesse 
benötigt. Lass somit bewusst los, arbeite 
bewusst auf, was noch aufzuarbeiten ist und 
vertraue, dass dir Neues und Passenderes 
begegnet. 
 
Mangel ist eine Thematik der materiell basierten 
dritten Dimension. Die energiebasierte 
Dimension kennt diesen Aspekt nicht. Hier 
verfügst du in grosser Fülle über demjenigen das 
du Hier und Jetzt für dein persönliches 
Wohlbefinden und deine persönlichen Aufgaben 
benötigst. Es fliesst dir zu. Unwillkürlich. Auf 
welchen Wegen auch immer. Das Einzige, das 
dich während einer gewissen Übergangsphase 
wiederholt blockieren kann, sind deine alten, 
unschönen und noch unaufgelösten Erfahrungen 
und natürlich auch immer wieder materiell 
basierte Normen und Vorstellungen. Du musst 
somit ganzheitlich und vollständig heil sein (und 
ansonsten die Gegebenheit nutzen, um noch 
einmal bewusst aufzuarbeiten) und gleichzeitig 
bewusst aus dem materiell basierten 
Denkrahmen aussteigen, um dich mehr und 
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mehr dem doch sehr andersartigen Neuen 
öffnen zu können.  
 
Lass sehr bewusst sämtlich Vorstellungen und 
Erwartungen los und erlaube genauso bewusst, 
dass sich die Grenzen deines bisherigen 
Denkrahmens vollständig auflösen. Dies mag sich 
allenfalls logisch und relativ einfach lesen, du 
hast jedoch erst in der Tiefe erfasst und 
insbesondere die diesbezüglichen Früchte 
geerntet, wenn du den dazugehörigen Prozess, 
bewusst, ausdauernd und erfolgreich 
durchlaufen hast.  
 
Bist du (wieder) vollständig bewusst, nimmst du 
jederzeit auch den energiebasierten Anteil von 
Materie und damit deren Schwingungsaspekt 
wahr. Tiefe Schwingungsfrequenzen und in 
Materie verhangene negative Energieformen 
stossen dich ab. Etwas, das dich allenfalls Zeit 
deines derzeitigen Lebens begleitet hat. Du 
wolltest (und konntest manchmal) bestimmte 
Materie nicht bei dir haben. Es hat sich alles in 
dir dagegen gewehrt. Manchmal haben dir 
jedoch materiell basierte Erklärungsmodelle 
gefehlt, um in deinem Umfeld verständlich zu 
machen, weshalb du so empfandest oder dich 
gar so verhalten hast. Du konntest, zum Beispiel, 
nicht erklären, weshalb du den Pullover, den dir 
deine Patin geschenkt hat, nicht anziehen 
konntest. Trotz perfekter Passform und idealer 
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