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1. Einleitung 
Wir mögen uns wiederholen, können es 
gleichzeitig jedoch nicht oft genug betonen: 
Diese Buchreihe und damit, auch das vorliegende 
Buch, ist keine allgemeine 
Informationsvermittlung. Sondern richtet sich 
vielmehr, bewusst an Menschen, die von sich 
wissen, dass sie den Inhalt für sich selbst und 
ihre nächste Aufgabe benötigen.  
Menschen, die über einen bestimmten hohen 
Entwicklungsgrad, eine bestimmte hohe 
Bewusstheit und damit, eine bestimmte hohe 
Integrität verfügen. Menschen somit, die fähig 
sind, Informationen rein und klar in sich zu 
tragen und auf integre Art und Weise damit 
umzugehen.  
 
Auch das vorliegende Buch ist bewusst auf 
energiebasierte Art und Weise geschrieben und 
unterliegt somit, auch dessen 
Gesetzmässigkeiten. Der Inhalt des Buches öffnet 
sich, entsprechend der natürlichen Grösse und 
damit, der natürlichen Integrität des Lesenden. 
Das Geschriebene ist für dich ganz persönlich 
gemeint. Für dich und deine eigene 
Weiterentwicklung. Er spricht in deine ganz 
eigene Situation hinein und solltest du zudem, in 
dir wissen, dass du zu denjenigen Menschen 
gehörst, die die interkulturelle Zusammenarbeit 
dieses Planeten vorbereiten, fördern und 
stärken, wirst du zudem, entsprechende, 
hilfreiche Informationen vorfinden.  



Der Mensch hat, von Aussen betrachtet, viele 
sonderbare Eigenschaften und willst du dich mit 
anderen Bewohnern dieses Planeten bewusst 
treffen, hilft es dir sehr, wenn du dir dieser 
Verhaltensweisen nicht nur bewusst bist, 
sondern diese, idealerweise auch zu vermeiden 
weisst. 
Gleichzeitig verfügt sowohl die Gesellschaft der 
Menschen als auch jedes einzelne 
energiebasierte Reich über eine eigene Kultur 
und eigene Umgangsformen. Und auch darauf, 
möchten wir in diesem Buch hinweisen. Spürst 
du in dir, dass eine deiner zukünftigen Aufgaben, 
die interkulturelle Vermittlung sein wird, gehen 
wir davon aus, dass du mindestens eines, meist 
auch mehrere deiner Leben in einem oder auch 
allen energiebasierten Reich der Erde verbracht 
hast. Etwas, das dich in deiner zukünftigen 
Aufgabe ungemein unterstützen wird. Verfügst 
du doch dadurch, natürlicherweise, über einen 
grossen eigenen Wissens- und Erfahrungsschatz 
bezüglich dieses einen oder auch allen 
energiebasierten Reiche der Erde. Das 
vorliegende Buch soll somit, wie alle anderen 
dieser Buch-Reihe ebenfalls, diejenigen 
Menschen, die bereits Leben in den 
energiebasierten Reichen verbracht haben, 
bewusst unterstützen, ihr damaliges Wissen und 
ihren damaligen Erfahrungsschatz wieder 
bewusst zur Verfügung zu haben.  
 



Das energiebasierte Reich der Elfen ist eines der 
verletzlichsten Reiche der Erde und 
dementsprechend sorgsam ist dieses Buch 
geschrieben. Hochentwickelte und integre Leser 
werden eine Vielfalt an nötigen und hilfreichen 
Informationen erhalten. Allen anderen, werden 
die geschriebenen Worte banal erscheinen und 
die entsprechenden Übungen werden sich ihnen 
verschliessen. Dies geschieht sehr bewusst, zum 
Schutze aller Beteiligten.  
 
 
„Wir“, das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin Lady 
Nayla Og-Min und schreibende Autorin. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
mehrfach verkörpert als Mensch und mehrfach 
verkörpert im energiebasierten Reich der Elfen. 
Elfen verfügen über ein durchaus 
menschenähnliches Aussehen. Wenn auch 
vollständig energiebasiert. Und bist du selbst, ein 
hochentwickeltes Wesen und beginnen sich nun, 
deine Bewusstheit zu erweitern und deine 
eigene Grundschwingungsfrequenz zu erhöhen, 
gerätst du unwillkürlich wieder in Kontakt mit 
der energiebasierten Ebene. Etwas, das dich ein 
Stück weit nach Haus kommen lässt.  



Erhöht sich sodann, deine eigene 
Grundschwingungsfrequenz noch mehr, 
wechselt irgendwann, dein menschlicher Körper 
den Modus und schaltet vom rein materiell 
basierten menschlichen Körper um auf einen rein 
lichtbasierten menschlichen Körper. Er sieht rein 
äusserlich noch genauso aus wie früher. Er 
verhält sich, rein äusserlich, auch noch genauso 
wie früher. Gleichzeitig spürst du selbst, überaus 
deutlich, dass er sich verändert hat. Er ist lichter 
nun. Reiner. Weicher. Er fühlt sich zunehmend so 
an, wie ein Astral-Körper sich anfühlt und damit, 
wie ein Körper eines Elfen sich anfühlt. Und hast 
du bereits einige Leben im energiebasierten 
Reich der Elfen verbracht, fühlst du dich 
plötzlich, intuitiv zu den Elfen hingezogen. 
Unwillkürlich. Du kannst es vermutlich nicht 
unbedingt in Worten formulieren. Doch es zieht 
dich zu ihnen. Deine damaligen Leben beginnen 
sich zu öffnen.  
Ein weiterer möglicher Aspekt, weshalb es dich 
zu diesem Buch gezogen hat. Und diesem 
Aspekt, soll ausreichend Genüge getan werden, 
in den folgenden Zeilen.  
 
 
Lord Germain, Aufgestiegener Meister und einer 
derjenigen Aufgestiegenen Meister, dessen 
Name derzeit, vermutlich am Meisten 
missbraucht wird, von einigen Menschen. Auch 
er ist derzeit menschlich verkörpert und jederzeit 
fähig, selbst zu sprechen oder zu schreiben, 



wenn er dies möchte. Er benötigt somit, keinerlei 
„menschliche Sprachrohre“. Hat dies, wie alle 
anderen Aufgestiegenen Meister oder Erzengel 
auch nie benötigt und ist dennoch, wie so 
manche andere, derzeit in vielfache, unschöne, 
menschliche Fantasien eingebunden.  
 
Gleichzeitig existieren unter den Menschen auch 
einige Tausende hochentwickelte und integre. 
Menschen, die sich allenfalls selbst nie so 
bezeichnen würden und es dennoch sind. 
Menschen, die fähig sind, tatsächlich rein und 
klar zu sein. Die allenfalls derzeit noch so einige 
Reinigungsprozesse durchlaufen müssen, haben 
sie doch so einiges Unschöne abbekommen, in 
ihrem derzeitigen Leben. Deren 
Grundschwingungsfrequenz sich nun jedoch, in 
raschem Tempo erhöht und die somit, 
zunehmend wieder bewussten Zugang zur 
energiebasierten Ebene und ihren ehemaligen 
energiebasierten Leben erhalten. Diese 
Menschen sind die derzeitige und zukünftige 
Elite dieses Planeten. Genau sie, die sich 
vermutlich am allerwenigsten so bezeichnen 
würden. Und gleichzeitig auch (ganz tief 
verborgen) wissen, dass sie genau dorthin 
gehören (würden). Und gehörst du zu denjenigen 
Menschen, wird dich dieses Buch vielfältig 
unterstützen und bereichern.  
 
 



Ovid, befindet sich auf der persönlichen 
Entwicklungsstufe eines Aufgestiegenen 
Meisters, hat jedoch nie als Mensch gelebt. Er ist 
derzeit verkörpert als Arcturianer und 
beheimatet auf demjenigen arcturianischen 
Mutterschiff auf dem die Bücher des Teams um 
Susanne und Nayla entwickelt werden.  
Da wir alle über eine persönliche 
Entwicklungsstufe verfügen, die sich ein 
durchschnittlicher Mensch nicht vorstellen kann, 
ist es uns auch in einer menschlichen 
Verkörperung möglich, ein Buch jederzeit 
gemeinsam in energiebasierter Art und Weise zu 
verfassen. Susanne übersetzt den Inhalt dann 
jeweils in menschliche Worte und tut dies so, 
dass einerseits der menschliche Geist der 
lesenden Person versteht und erfasst, die 
geschriebenen Zeilen jedoch auch gleichzeitig 
vielfältig energiebasiert mit zusätzlichen 
Informationen unterlegt sind. Informationen, die 
sich dein göttliches Selbst zugänglich machen 
und dir danach, zur gegebenen Zeit dann auch 
bewusst vermitteln kann. Susanne kann dies, 
weil sie die Verkörperung einer Aufgestiegenen 
Meisterin ist und somit, über entsprechende 
Fähigkeiten verfügt. Fähigkeiten, die du dir nicht 
vorstellen musst. Ehrlicherweise auch nicht 
kannst. Gleichzeitig möchten wir an dieser Stelle 
bewusst betonen, dass unsere Bücher keinerlei 
Berührungspunkte und in keinster Weise 
irgendwelche Ähnlichkeiten mit so genannten 
„gechannelten“ Bücher haben. Susanne ist kein 



„normaler Mensch“, auch wenn sie so aussieht 
und sich durchaus auch so verhält, in der 
menschlichen Gesellschaft. 
 
 
Möge dir das Buch dienen. Dir ganz persönlich! 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Ovid, Norian, Lord Ben Josef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Das Reich der Elfen 
Wir haben parallel zu der vorliegenden 
Buchreihe, eine Buchreihe „Alte Zeiten“ zu 
schreiben begonnen. Denn, der Planet Erde hat 
eine Geschichte, die Menschheit hat eine 
Geschichte und, jedes energiebasierte Reich der 
Erde hat ihre Geschichte. Eine Geschichte, die 
natürlicherweise (auch) jederzeit Bestandteil des 
Hier und Jetzt ist. Eine Geschichte, die einen 
wertvollen und wichtigen Erfahrungsschatz 
darstellt. Werden die darin, enthaltenen 
negativen Erlebnisse allerdings nicht bewusst 
aufgearbeitet, wird die eigene oder auch 
gesellschaftliche Geschichte unweigerlich zur 
nachhaltigen Belastung. 
Da es dich zu diesem Buch gezogen hat und es 
sehr bewusst dem Gesetz der Resonanz 
untersteht, gehen wir davon aus, dass du selbst 
über eine hohe eigene Entwicklungsstufe und 
somit, höchstwahrscheinlich auch über einen 
Erfahrungsreichtum an vielfältigen Leben 
verfügst. Leben, in den alten Zeiten des Planeten, 
aber auch Leben in den verschiedenen 
energiebasierten Reiche der Erde. Und schreiben 
wir somit, über die Geschichte(n), verhält es sich 
dabei, nicht nur um eine planetare 
Angelegenheit, sondern sehr oft auch um eine 
individuelle. Hast doch auch du, damals gelebt.  
 
 
 



Jedes Reich hat seine eigene Geschichte und jede 
dieser Geschichten enthält ganz eigene tiefe 
Verletzungen. Beim Reich der Elfen verhält es 
sich nicht anders. Und jedes Wesen, das damals 
gelebt hat, und diese (alten!) Verletzungen meist 
nach wie vor (unbewusster Weise) in sich trägt, 
sich dessen nun, wieder bewusst wird und sie 
somit, bewusst und nachhaltig auflöst, trägt mit 
bei, zu einer nachhaltigen Auflösung dieser 
Geschichte(n). Auch dies, ein wichtiger und 
wertvoller Teil des vorliegenden Buches.  
 
Elfen leben in der fünften, energiebasierten 
Dimension des Planeten Erde. Ihr Körper ist ein 
menschenähnlicher, rein energiebasierter 
Körper, der sich mit deinem ganz persönlichen 
Astral-Körper vergleichen lässt.  
 
 
 

2.1 Exkurs Astral-Körper 

Jeder Mensch verfügt über einen Astral-Körper. 
Ein energiebasierter Abdruck des eigenen 
menschlichen Körpers. Dieser energiebasierte 
Körper ist etwas breiter als es der menschliche 
ist und enthält (natürlicherweise) keinerlei 
Organe.  
Bei der Zeugung eines Menschen, inkarniert ein 
Wesen, nach einigen Wochen in den 
menschlichen Fötus und verbindet sich im Laufe 
der Schwangerschaft bewusst mit diesem 
menschlichen Körper. Gleichzeitig empfängt das 



jeweilige Wesen jedoch auch die im Energiefeld 
der Mutter enthaltenen Informationen und lebt 
sich somit, bereits während der Schwangerschaft 
bewusst ein, in ein menschliches Leben und 
dessen Gepflogenheiten. Es tut dies, anhand des 
Wissens, der Fähigkeiten und des 
Erfahrungsschatzes der Mutter. Handelt es sich 
somit, bei der Mutter um ein hochentwickeltes 
Wesen, das über eine Vielfalt an menschlichen 
Inkarnationen, aber auch über eine Vielfalt an 
Inkarnationen in energiebasierten Reichen der 
Erde verfügt, erhält das neue Wesen somit, 
einen unermesslichen Reichtum, mit auf seinen 
Weg gegeben. Ein Reichtum, der sich während 
der Schwangerschaft in das sich laufend 
entwickelnde Energiefeld des neuen 
Erdenbürgers abspeichert.  
Eine menschliche (hochentwickelte) Mutter ist 
somit, ein ungemein kostbares Wesen. Und dies, 
wird unter den Menschen derzeit, noch viel zu 
wenig erkannt und geschätzt. Hochentwickelte 
Wesen, die als Menschen leben, sind überaus 
kostbar. Und auch dies, wird derzeit noch viel zu 
wenig erkannt und geschätzt, unter den 
Menschen.   
 
Erblickt nun ein neuer Erdenbürger das Licht der 

Welt, um es in einem gängigen menschlichen 

Satz auszudrücken, verfügt er nicht nur über 

einen materiell basierten menschlichen Körper, 

sondern auch über eine energiebasierte Version 

dieses einen Körpers. Ein Astral-Körper oder oft 


