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1. Einleitung 
Die Erde ist aus dem Gleichgewicht geraten. Sie 
ist krank geworden und leidet. Dieses Leid 
berührt zwangsläufig alle ihre Bewohner. Am 
meisten allerdings die Menschen. Sie, die 
massgeblich an der jetzigen desolaten Situation 
mitbeteiligt waren. Sie, die somit in der 
Verantwortung stehen, die derzeitige Situation 
positiv zu verändern. 
Das vorliegende Buch richtet sich an eine 
bestimmte Menschengruppe. Menschen, die 
bereit und fähig sind, Verantwortung zu 
übernehmen und bewusst beizutragen, das 
Gleichgewicht und damit, die ganzheitliche 
Gesundheit des Planeten Erde wieder 
herzustellen. Menschen, die die natürlichen 
Ordnungen wieder einführen in die menschliche 
Gesellschaft und dadurch, ein nachhaltiges 
Fundament für ein natürliches, gesundes 
menschliches Leben aufbauen. Hochentwickelte 
Menschen, die ihre persönlichen Aufgaben für 
diese eine Inkarnation erfolgreich absolviert 
haben und somit über ausreichend Zeit und 
Raum verfügen, um sich globalen Aufgaben 
zuzuwenden. 
 
Gehörst du zu diesen Menschen, weisst du dies 
innerlich. Gehörst du zu diesen Menschen, bist 
du Pionier und unendlich wertvolles Wesen. 
Gehörst du zu diesen Menschen, wird dich das 
vorliegende Buch bewusst ausrüsten und 
unterstützen.  
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Menschen haben ihre eigenen Vorstellungen zur 
Thematik „Naturwesen“ entwickelt. 
Vorstellungen, die keinerlei Verbindung zur 
tatsächlichen Natur des energiebasierten 
Reiches der Naturwesen in sich tragen. Denn, die 
Naturwesen sind nicht die „Hüter der Natur“ wie 
sie so oft dargestellt werden, im Lebensraum der 
Menschen. Naturwesen sind die „Hüter der 
natürlichen Ordnungen“ und weisst du in dir, 
dass du zu denjenigen Menschen gehörst, die die 
natürlichen Ordnungen wieder herstellen 
werden, im Lebensraum der Menschen, wird 
dich der Kontakt mit dem energiebasierten Reich 
der Naturwesen vielfältig unterstützen, in deiner 
zukünftigen Aufgabe. 
 
Du trägst sie in dir, die Sehnsucht nach den 
natürlichen Ordnungen und der natürlichen 
Lebensweise. Du trägst sie in dir und die 
Gegebenheit, dass du sie derzeit noch nicht 
vollumfänglich leben kannst in deinem Leben, 
belastet dich jeden Tag etwas mehr. Du erfährst 
dich vielfältig Krankem ausgesetzt, gerade jetzt. 
Und die Tatsache, dass sich dein Bewusstsein 
immer mehr erweitert hat, in den letzten Jahren, 
trägt dazu bei, dass du das Kranke noch stärker 
wahrnimmst und du noch stärker darunter 
leidest. Eine Gegebenheit, die dich nicht nur 
zunehmend belastet, sondern auch zunehmend 
verzweifeln lässt. Siehst du doch keinen Ausweg 
aus dem Dilemma. Du willst den Lebensraum der 
Menschen noch nicht unbedingt verlassen. 
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Gleichzeitig ist so vieles so unendlich krank und 
es erscheint dir unmöglich, diese geballte Macht 
an Negativem nachhaltig zu brechen und 
inmitten der derzeitigen menschlichen 
Gesellschaft Neues und Gesundes aufzubauen 
ohne dass du dafür den Preis des Mangels und 
des Ausgestossenseins tragen musst.  
 
Du trägst das Neue bereits in dir, doch deinem 
menschlichen Geist erscheint es unrealistisch, 
dass du es nachhaltig implementierst und 
gleichzeitig auch über grundsätzliche Fülle in 
jedem einzelnen Bereich deines Lebens verfügst.  

• Wie soll denn so, Geld zu dir kommen, 
wenn du dich nicht mehr im Welt-
Wirtschaftssystem eingebunden 
befindest? 

• Wie sollst du das Neue und Gesunde 
nachhaltig implementieren können, 
wenn doch das Kranke eine so massive 
Macht innehat? 

• Wie sollst du tatsächlich prägen können, 
wenn du doch keinerlei menschliche 
Machtpositionen einnimmst und somit 
andere, kleinere Menschen 
Entscheidungen fällen können und 
dürfen, die sichtlich Schaden anrichten? 
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Es scheint nicht realistisch, was du so rein und 
klar in dir trägst und so laden wir dich ganz 
herzlich ein, Hier und Jetzt, bewusst die Ebene zu 
wechseln.  
Hier, auf der energie-basierten Ebene, sieht die 
Thematik noch einmal ganz anders aus. Und 
wenn du möchtest, schliesse für einen Moment 
die Augen und nimm die Energie wahr, die dich 
nun umgibt. Nimm einfach nur wahr und lass 
dich einen Moment bewusst fallen. Dein 
menschliches Selbst kann auf dieser Ebene nicht 
mehr aktiv prägen. Und so musst du nicht mehr 
organisieren was du dir mittels deines 
menschlichen Geistes nicht vorstellen kannst. 
Deine bisherigen Verhaltensweisen tragen nicht 
mehr, auf dieser Ebene. Hier geschieht. Mühelos 
und wunderbar geführt von deinem eigenen 
inneren wesentlichen Selbst. Deutlich anders als 
bisher erfahren. Deutlich ausserhalb deines 
bisherigen Denk- und Erfahrungsrahmen somit.  
 
Die zukünftigen Aufgaben können nicht allein 
ausgeführt werden. Und so bist du nicht (mehr) 
allein! Nicht in deinem Privatleben und nicht in 
deinem zukünftigen Wirken. Wir ermutigen dich, 
dies sehr bewusst wahrzunehmen. Lass dich in 
die Energie der neuen Zeit fallen. Erlaube, dass 
sich dir zunehmend diejenigen Menschen zeigen, 
die dieselbe Aufgabe in sich tragen. Erlaube, dass 
sich dir dein Team für deine zukünftige Aufgaben 
zeigen darf. Du bist nicht allein, in demjenigen 
das du in deinem Herzen trägst und das du an 
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Neuem einführen wirst. Du bist nun vielmehr, in 
ein grosses interkulturelles Team eingebunden. 
Und, in diesem Team sind auch Menschen. 
Etwas das uns für dich ganz besonders wichtig 
erscheint: Die Gegebenheit, dass du dich mit 
Menschen deiner natürlichen Grösse umgeben 
darfst und zusammen mit ihnen wirken kannst.  
 
Lebst du in natürlichen Ordnungen, atmet dein 
ganzes Sein auf. Du fühlst dich ganzheitlich wohl, 
geerdet und sicher. Du bist fähig, jederzeit auf 
dein gesamtes inneres Potenzial zugreifen zu 
können und dich neugierig und offen auf Neues 
einzulassen. Je mehr sich dein Bewusstsein 
entfaltet, umso stärker zieht es dich zu den 
natürlichen Ordnungen und viele diesbezügliche 
Aspekte wirst du vermutlich unwillkürlich in 
deinen derzeitigen Alltag einfliessen lassen. 
Gleichzeitig hilft es deinem menschlichen Geist, 
wenn er die Theorie dahinter versteht und sich 
dadurch besser auf das vielfältig Neue einlassen 
kann. Und so laden wir dich mit vorliegendem 
Buch ganz herzlich ein:  
Zu einer Reise in das energiebasierte Reich der 
Naturwesen und damit, zu einer bewussten 
Auseinandersetzung mit der Thematik der 
natürlichen Ordnungen.  
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„Wir“, das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, bewusste menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin 
Lady Nayla Og-Min und schreibende Autorin. 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
mehrfach verkörpert im energiebasierten Reich 
der Naturwesen und diesem Reich nach wie vor 
verbunden. 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, auch 
er mehrfach verkörpert im energiebasierten 
Reich der Naturwesen. 
 
Lord Daniel, Aufgestiegener Meister und 
Mitglied der weissen Bruderschaft. 
 
Ovid, Arcturianer und Mitglied der Galaktischen 
Föderation des Lichts. 
 
Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister und 
Mitglied der Galaktischen Föderation des Lichts. 
 
 
Möge dir das Buch dienen! Dir ganz persönlich! 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Lord Ben Josef, Ovid, Lord Daniel 
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2. Das energiebasierte Reich der 

Naturwesen 
Das energiebasierte Reich der Naturwesen 
befindet sich in der fünften Dimension des 
Planeten Erde und ist ein in sich abgeschlossenes 
Reich. Du kannst es somit, wie die meisten 
anderen energiebasierten Reiche der Erde, 
vorerst primär über das vorliegende Buch 
bereisen. Die Naturwesen pflegen engen Kontakt 
mit den Elementarwesen und verfügen über kein 
menschenähnliches Aussehen. Individualität 
steht in diesem Reich nicht an erster Stelle und 
so sehen die meisten Naturwesen auch sehr 
ähnlich aus. Gleichzeitig lassen sie sich jederzeit 
mittels ihrer persönlichen Energiesignatur in 
ihrer Ganzheit, ihrem persönlichen 
Entwicklungsstand, ihren Fähigkeiten und ihrem 
Wissen erfassen. Es herrscht somit eine gewisse 
Homogenität in Aussehen und in 
grundsätzlichem Lebensstil und gleichzeitig eine 
deutliche Heterogenität im Bereich der 
persönlichen Entwicklungsstufen. 
Im Reich der Naturwesen werden in erster Linie 
die natürlichen Ordnungen studiert und so 
eignet sich das Reich auch für Wesen, die noch 
nicht so weit entwickelt sind. Und liegt im 
energiebasierten Reich der Feen der 
Schwerpunkt der Inkarnation eher auf dem 
„Ich“, so liegt er im energiebasierten Reich der 
Naturwesen eher im „Wir“. 
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2.1 Natürliche Ordnungen 
Die derzeitige menschliche Gesellschaft lebt eine 
Vielzahl an „Unordnungen“ und leidet 
zunehmend stärker unter dieser Gegebenheit. 
Und läufst du durch deinen ganz praktischen 
menschlichen Alltag, wirst du dies fortlaufend 
wahrnehmen können. Diese unnatürlichen 
Ordnungen, Normen und Strukturen 
unterdrücken nicht nur eine gesunde 
Lebensweise und eine natürliche 
Weiterentwicklung, sie fördern auch ganz 
deutlich Belastungen in vielfältiger Art und 
Weise. Etwas, das wiederum den Aspekt 
„Krankheit“ nachhaltig stärkt.  
Natürliche Ordnungen sind ein immens grosses 
Gebiet, das vorliegende Buch vermag nur einen 
Teil davon zu beschreiben und so haben wir uns 
entschieden, diejenigen Punkte zu vertiefen, die 
uns zum jetzigen Zeitpunkt (2021) wichtig 
erscheinen, im Hinblick auf eine ganzheitliche 
Gesundung des menschlichen Lebensraumes. 
 
Natürliche Ordnungen sind lebensfördernd und 
grundsätzlich unterstützend. Sie lassen dich 
aufatmen und wohl sein. Doch bevor wir uns der 
ersten natürlichen Ordnung zuwenden, lass uns 
ein erstes Mal in das energiebasierte Reich der 
Naturwesen reisen. Auch hier, in einen extra für 
die Lesenden der vorliegenden Buchreihe zur 
Verfügung gestellten, abgekapselten Bereich des 
Reiches. 
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Übung 
Zieh dich an einen ruhigen, ungestörten und 
schönen Ort zurück, mache es dir dort bequem, 
atme einige Male bewusst tief ein und aus und 
bist du dann bereit, erlaube, dass wir dich an 
besagten Ort begleiten dürfen. Du weisst, wenn 
du dort bist. Nimm dir ausreichend Zeit, um 
ganzheitlich gut anzukommen und dich erst 
einmal etwas zu orientieren. Warst du bereits in 
anderen energiebasierten Reichen, wirst du 
unschwer feststellen können, dass auch dieses 
Reich nicht nur seine eigenen Energiesignaturen 
enthält, sondern sich auch deutlich vom 
materiell basierten Lebensraum der Menschen 
unterscheidet. Die Grundenergie ist weniger 
harsch, die Farben und Formen sichtlich anders 
und lässt du dich bewusst in die Energie dieses 
Reiches fallen, atmet dein ganzes Sein 
unwillkürlich auf. Die Grundenergie dieses Ortes 
tut dir gut und du bist wohl. Einfach so. Und 
wenn du magst, darfst und sollst du wiederholt 
an diesen Ort kommen dürfen. Einfach so. Für 
dich. Um dich zu erden, bei dir selbst 
anzukommen und einen Moment einfach nur 
sein zu dürfen. Nimm dir ausreichend Zeit dafür. 
Und, nimm bewusst an, was dir nun, hier, 
gegeben werden möchte. 
Du wirst wissen, wenn abgeschlossen ist und 
wenn du magst, darfst du dich anschliessend 
dem zweiten Teil dieser Übung zuwenden. 
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Übung Teil 2 
Vor dir öffnet sich ein ritueller Ort. Erlaube 
bewusst, dass er sich vor deinen Augen entfalten 
darf und nimm dabei, bewusst wahr. Steht er 
dann vollständig vor dir, wirst du wissen, wo du 
dich hinstellen musst. Begib dich bewusst an 
besagte Stelle und erlaube, dass nun zu deinem 
eigenen Höchsten und Besten geschehen darf. 
Du weisst, wenn abgeschlossen ist. Kehre mittels 
bewusster Entscheidung an deinen eigenen Ort 
zurück. Stabilisiere dich dort bewusst und ruhe 
etwas, damit sich in dein ganzheitliches System 
integrieren kann. 
 
 
 

2.2 Natürliche Grenzen 
Alles hat seine Zeit. Alles hat seinen Anfang und 
sein Ende. Es gibt für alles einen natürlichen 
Zeitraum, im Leben. Und achtest und 
respektierst du dies, folgst du dem natürlichen 
Fluss deines derzeitigen menschlichen Lebens. 
Etwas, das dich ruhig, wohl und sicher sein lässt, 
in deinem Hier und Jetzt. Dieser Fluss enthält 
natürlicherweise Schmerz, Trauer und Tränen. 
Wertvolle Erfahrungen eines menschlichen 
Erdenlebens, die es bewusst zu würdigen und 
genauso bewusst zu durchleben gilt. Es ist dieses 
innere Wissen von „richtig“, das dich jederzeit 
sicher führt, auf deinem ganz persönlichen Weg. 
Ein Wissen, das sich nicht begründen und 
manchmal nicht einmal beschreiben lässt. Doch 
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folgst du diesem inneren Wissen, bist du 
jederzeit geborgen und wohl.  
 
 

Alles hat seine Zeit  
und achtest du diese eine Form 

 der natürlichen Grenzen,  
geht in Fülle weiter,  

wenn etwas zu Ende geht. 
 
 
Alles hat seine Geschwindigkeit. Und verzichtest 
du darauf, zu forcieren oder zu blockieren, 
entwickelt sich in natürlicher Art und Weise und 
damit, in natürlichem Tempo. Allen Involvierten 
optimal angepasst. Da ist keine Überforderung 
(mehr), da ist auch keine Unterforderung (mehr). 
Es geschieht in der dir perfekt angepassten 
Geschwindigkeit. Eine Geschwindigkeit, die 
immer wieder anders ist. Weil auch du und dein 
Umfeld immer wieder anders sind.  
 
 
Alles enthält eine natürliche Entwicklungsstufe. 
So auch jeder Mensch. Nimmt er seinen Platz in 
der Gesellschaft ausserhalb seiner natürlichen 
Fähigkeiten ein, ist er unter- oder überfordert 
und es ist ihm nicht wohl. Überlässt er sich 
hingegen der Führung seines eigenen inneren 
wesentlichen Selbst und der Gesetzmässigkeit 
der Resonanz, ist sein Alltag fortwährend mit 
Begebenheiten gefüllt, die ihn nähren oder ihn in 
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seiner persönlichen Weiterentwicklung fördern. 
Unabhängig vom Setting, in dem die jeweiligen 
Begebenheiten stattfinden.  
 
 
Entgegen so mancher menschlicher Vorstellung, 

ist es nicht das jeweilige Setting  
auf dem der Fokus der Wertigkeit liegt,  

sondern vielmehr,  
die persönlichen Erfahrungen, die du in diesem 

einen Setting machen kannst. 
 
 
Auch dein menschlicher Körper und dein 
menschliches Selbst verfügen über natürliche 
Grenzen. Und wir ermutigen dich sehr, dir 
dessen nicht nur bewusst zu sein, sondern diese 
Grenzen auch sehr bewusst zu achten. So 
mancher Mensch verliert im Zuge seines 
menschlichen Lebens den Bezug zu sich selbst 
und zu seinem menschlichen Körper. Er verliert 
sich selbst, ein Stück weit. Entfernt sich von 
seiner eigenen natürlichen Lebensspur und von 
den Aufgaben, die er sich für dieses eine Leben 
vorgenommen hat. 
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2.3 Natürliche Aufgaben 
Dein wesentliches Selbst verfügt über eine 
bestimmte natürliche Grösse. Diese natürliche 
Grösse misst sich am Entwicklungsstand und 
dem Erfahrungsreichtum des jeweiligen Selbst. 
Auch dein menschliches Selbst verfügt über eine 
bestimmte natürliche Grösse. Diese Grösse misst 
sich am Grad der Bemeisterung der materiell 
basierten Dimension und des menschlichen 
Lebensraumes und dem Grad der Bewusstheit 
des jeweiligen Selbst. 
Beginnst du somit eine Inkarnation als Mensch 
sind die Grössen des wesentlichen Selbst und 
des menschlichen Selbst nicht kongruent. Eine 
Gegebenheit, die insbesondere hochentwickelte 
Menschen immer wieder einmal spüren und 
gleichzeitig nicht aufzulösen vermögen. Die 
tatsächliche Auflösung erfolgt erst mit dem 
Beginn der vollständigen Bewusstheit und so 
bedeutet ein Leben als Mensch derzeit noch 
meist ein Leben in unbewusster Kongruenz des 
menschlichen und des wesentlichen Selbst. Dies 
bedeutet ganz praktisch, dass es die Grösse und 
insbesondere die ganzheitliche Gesundheit des 
menschlichen Selbst ist, die definieren was 
möglich ist, in dieser einen Inkarnation. Diese 
Gegebenheit führt manchmal dann zu einem 
Grundgefühl der Unfähigkeit das tatsächliche 
eigene Potenzial ausleben zu können. 
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Beginnt sich deine Schwingungsfrequenz zu 
erhöhen und gerätst du dadurch, auf deinen 
ganz persönlichen Weg der vollständigen 
Bewusstwerdung, übernimmt dein eigenes 
inneres wesentliches Selbst die Führung. Es tut 
dies, so sorgsam wie nur möglich. Muss sich dein 
menschliches Selbst doch an diesen 
Führungswechsel erst einmal gewöhnen. Ist dies 
geschehen, beginnt sich dein äusseres Leben 
sehr rasch zu verändern und sich in Richtung 
deiner eigenen wesentlichen Bedürfnisse und in 
Richtung Fülle zu bewegen. Eine weitere 
Herausforderung für dein menschliches Selbst, 
hat es doch in aller Regel, den Fokus seiner 
Aufmerksamkeit auf ganz anderen Themen.  
 
Mit der Zeit lebst du dann zunehmend 
entsprechend deinen wesentlichen Bedürfnissen 
und du erfährst auch zunehmend Fülle in allen 
Bereichen deines Lebens. Nun, beginnt dein 
wesentliches Selbst die ganzheitliche Gesundung 
deines Astralkörpers, deines menschlichen 
Körpers und deines menschlichen Selbst zu 
fokussieren. Und darüber, möchten wir hier, 
einige Zeilen schreiben.  
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