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1. Einleitung 
Vielleicht geht es dir ja wie manchem anderen 
Menschen: Du trägst die Energie von Atlantis in 
deinem Herzen. Rein und klar. Sie ist ein Teil von 
dir, irgendwie. Und, sie ist ein Teil deiner 
Sehnsucht nach einem heilen, gesunden und 
natürlichen (menschlichen) Leben. Etwas, das 
sich derzeit, nicht unbedingt oft finden lässt, auf 
dem Planeten Erde.  
Die Epoche Atlantis enthielt viele dunkle Seiten. 
Sie trug jedoch auch viel Helles in sich und in 
dieser Zeit, wurde so manches Grossartige 
erschaffen und viel Heilsames implementiert auf 
dem Planeten Erde. Du warst dabei, damals. 
Und, du trägst dieses Wissen und all die 
Fähigkeiten, die du dir damals angeeignet hast, 
nach wie vor in dir. Wissen und Fähigkeiten, die 
die menschliche Gesellschaft, Hier und Jetzt, 
dringend benötigt. Wissen und Fähigkeiten, die 
du selbst, für deine zukünftigen Aufgaben 
(dringend) benötigst.  
 
Als das Reich Atlantis damals unterging, 
wechselten einige hochentwickelte Bewohner 
die Ebene und erschufen dabei, das 
energiebasierte Reich Atlantis. Es bestand erst 
einige Zeit in der fünften Dimension des 
Planeten Erde, durchlebte dann einen immensen 
Frequenz-Anstieg und ist nun, in der siebten 
Dimension der Erde beheimatet.  
Das energiebasierte Reich Atlantis basiert auf 
der Geschichte des materiell basierten Atlantis 
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und hat sich gleichzeitig massiv 
weiterentwickelt. Es basiert jedoch auch auf den 
Wurzeln der Gründung des energiebasierten 
Reiches: Die Bewohner des derzeitigen 
energiebasierten Reiches Atlantis sind allesamt 
hochentwickelte Wesen.  
 
Vielleicht ist dies, einer der Gründe, weshalb es 
dich wiederholt zur Thematik und der Energie 
von Atlantis hinzieht. Du sehnst dich nach einem 
Leben, indem du dich in deiner natürlichen 
Grösse bewegen kannst und umgeben bist von 
Wesen, die sich auf deiner natürlichen 
Entwicklungsstufe befinden. Gesunde und heile 
Gegenüber auf deiner Augenhöhe. Etwas, das du 
wiederholt schmerzlich vermisst, derzeit. Diese 
Thematik möchten wir – unter anderem - etwas 
vertiefen, in vorliegendem Buch. 
 
Wir möchten dir jedoch auch das 
energiebasierte Reich Atlantis näherbringen und, 
wir möchten dich unterstützen und ermutigen, 
dich noch einmal etwas mit dir selbst zu 
beschäftigen. 
 
Hast du deinen ganz persönlichen 
Bewusstwerdungs- und Reinigungsprozess 
durchlaufen, deine Finanzen, deine Beziehungen 
und deine Erfahrungen geklärt und befindest du 
dich dann, auf derjenigen 
Grundschwingungsfrequenz deines eigenen 
inneren wesentlichen Selbst, darfst du sehr, sehr 
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stolz auf einen äusserst anstrengenden Weg und 
damit, auf eine äusserst hohe persönliche 
Leistung zurückblicken. Etwas, das es zu 
würdigen gilt. Idealerweise, von dir selbst.  
 
Schaust du dann, bewusst nach vorne, zeigt sich 
dir dort, ein ziemlich klares Bild. Anders als du 
gedacht hast und sicherlich anders als du geplant 
hättest. Doch, es passt zu dir, was sich dir dort 
zeigt. Es passt ungemein perfekt zu dir und 
deinem tatsächlichen inneren Wesenskern. 
Deine Zukunft wird wesentlich, sozusagen. 
Und wenn du magst, lass alle bisherigen 
mentalen Zukunfts-Konstrukte bewusst los. Lass 
dich bewusst ein, auf das Bild, das sich dir da so 
klar zeigt. Erlaube bewusst, dass es sich 
realisieren darf. Dir und deinem derzeitigen 
persönlichen Umfeld optimal angepasst und 
allen involvierten Personen zum Höchsten und 
Besten dienend. Du musst nichts dazu beitragen. 
Nichts planen und nichts organisieren. Es ist 
bereits. Rein und klar vor dir. Und hast du deine 
tatsächliche Wesensfrequenz erreicht, beginnt 
es sich unwillkürlich zu entfalten und zu 
manifestieren.  
Bist du achtsam, wirst du zudem erkennen, dass 
sich die einzelnen diesbezüglichen Puzzle-Teile 
bereits seit einiger Zeit aufbauen, in deinem 
derzeitigen Leben. Dies mag dich allenfalls in der 
Erkenntnis unterstützen, wie überaus perfekt 
und reich für dich vorbereitet ist. 
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Du musst dir dein Vorne nicht (mehr) erarbeiten. 
Du musst auch nicht die dafür notwendigen 
Finanzen generieren. Du musst nicht an das Bild 
glauben, du musst es nicht meditieren. Es ist. 
Dein Vorne.  
 
Wir haben es bereits in mehrerer unserer Bücher 
betont und stellen gleichzeitig fest, dass du nach 
wie vor Mensch in menschlicher Gesellschaft bist 
und somit, wiederholt in menschliche 
(Denk)Muster hineinfällst. Eines davon ist die 
Überzeugung, dass du dir dein Vorne bewusst 
vorstellen und danach, bewusst erarbeiten 
musst. Du musst arbeiten. Hart und viel 
arbeiten, willst du etwas (Grosses) erreichen. Da 
dein gesamtes Sein nun vermutlich mittlerweile 
die Ebene und damit, den Modus gewechselt 
hat, gelingt dir dies immer weniger. 
Ehrlicherweise sehr oft sogar, gar nicht mehr.  
Du hast dich zudem, im Zuge deiner ganz 
persönlichen Frequenzerhöhung aus dem 
Weltwirtschaftssystem herausgelöst und so 
kannst du weder authentisch „wirtschaftlich 
denken“ noch „wirtschaftlich handeln oder gar 
leben“. Selbst wenn du es versuchst. Du kannst 
zwar durchaus formal handeln und dich adäquat 
in dieser Wirklichkeit bewegen, doch effektive 
Wirtschaftlichkeit gelingt dir nicht (mehr). Dies 
kannst allenfalls nur du selbst wahrnehmen, 
doch dies genügt, um dich zu verunsichern. 
Logisch und vollständig normal. Dir geschieht 
eine ungemein grosse und umfassende 
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Veränderung deines Lebens. Ungewohnt und 
vielfach neu. Du hast mit deinem ganzheitlichen 
System die Ebene gewechselt und damit, das 
Alte hinter dir gelassen. Du kannst da nicht mehr 
zurück, auch wenn du dich weiterhin ganz 
normal in den menschlichen Systemen bewegst 
und sich gegen Aussen (scheinbar) nichts 
geändert hat. Die meisten deiner Mitmenschen 
erfassen es nicht und trotzdem, ist dein 
Lebensmodus ein ganz anderer als der ihre. Du 
spürst das. Dein menschlicher Geist ebenfalls. 
Und dies, ist im ganz praktischen menschlichen 
Alltag nicht immer einfach zu tragen.  
Und so ermutigen wir dich, alles diesbezüglich 
Alte bewusst los und hinter dir zu lassen. Löse 
dich bewusst davon. Bearbeite bewusst, was 
immer sich in der beschriebenen Thematik noch 
in dir zeigt. So lange bis sie nicht mehr auftaucht, 
in deinem Denken.  
 
Tauche stattdessen mehrmals täglich, bewusst 
und ganzheitlich in das Bild vor dir hinein. 
Schalte dein Denken aus, wenn du dies tust und 
nimm ganzheitlich wahr, was sich dir dort zeigt. 
Nimm wahr, wie es hält und trägt und dabei, 
fortlaufend grösser und stärker wird. Tauche ein, 
gib demjenigen Raum, das du erfasst und 
erlaube, dass es sich realisieren darf, in deinem 
ganz praktischen Leben.  
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Dieses Vorgehen ist für deinen menschlichen 
Geist neu und deutlich unüblich. Gleichzeitig 
stellt es das höchst effektive Gestalten in deinem 
neuen Lebensmodus dar.  
Wenn du magst, lass dich bewusst darauf ein. 
Tauche wiederholt bewusst in dein Vorne ein 
und beobachte anschliessend, was sich in 
deinem Aussen zu verändern beginnt. Du musst 
die neue Vorgehensweise nicht nur kennen 
lernen, du musst auch ganz praktisch erfahren, 
wie sie wirkt, hält und trägt. Nur so, kannst du 
dich immer mehr auf sie einlassen.  
 
 
„Wir“, das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, bewusste menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin 
Lady Nayla Og-Min und schreibende Person des 
vorliegenden Buches.  
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
vielfach wirkend: innerhalb der menschlichen 
Gesellschaft und im Kontext des Planeten Erde. 
 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, 
vielfach missbraucht und verunglimpft, unter 
den Menschen, derzeit. Deshalb jedoch nicht 
weniger wirkend. 
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Einer der derzeit 10 verkörperten 
Aufgestiegenen Meister und Meisterinnen auf 
dem Planeten Erde. 
 
 
Ovid, Hast du mehrere unserer Bücher gelesen, 
konntest du beim Namen Ovid verschiedene 
Male lesen, dass es sich dabei um ein 
hochentwickeltes Wesen in der derzeitigen 
Inkarnation eines Arcturianers handelt. 
Allerdings war der eine nie als Mensch 
verkörpert, der andere jedoch schon. Und hat 
dich dies irritiert, warst du hoffentlich fähig, die 
darunterliegende Antwort dieser (scheinbaren) 
Inkongruenz zu erfassen. Falls nicht, wollen wir 
hier auflösen und darauf hinweisen, dass es sich 
bei Ovid mal um den einen, dann um den 
anderen gehandelt hat. Etwas, dass sich 
jederzeit mittels den entsprechenden 
Energiesignaturen feststellen lässt.  
 
 
Wir gehen davon aus, dass dich unsere Bücher 
immer wieder einmal irritieren (werden). Und 
wir ermutigen dich, in solchen Situationen, in dir 
selbst, im Austausch mit deinem eigenen 
inneren wesentlichen Selbst nach dem Dahinter 
zu fragen. Bist du rein und klar, wird sich dir die 
entsprechende Wahrheit jederzeit transparent 
zeigen.  
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Lord Felix, Auch er, einer der derzeit 10 
menschlich verkörperten Aufgestiegenen 
Meister. Auch seine menschliche Verkörperung 
ist (Gott sei Dank!) nicht das, was sich Menschen 
unter einer menschlichen Inkarnation eines 
Aufgestiegenen Meisters vorstellen. Etwas, das 
du auch mühelos wirst feststellen können, wenn 
du im Web nach „Susanne Edelmann“ googelst. 
Gleichzeitig wirst du seinen Titel „Aufgestiegener 
Meister“ jederzeit in seiner menschlichen 
Energiesignatur erfassen können, sofern du über 
ein entsprechend erweitertes Bewusstsein 
verfügst. Etwas, das du auch beim Menschen 
„Susanne Edelmann“ jederzeit tun kannst, 
übrigens.  
 
 
Gleichzeitig leben wir alle – auch – ein völlig 
normales menschliches Leben und haben 
keinerlei Intention zum „rosa Elefanten“ zu 
avancieren oder in allerlei komische menschliche 
Wirklichkeiten verstrickt zu werden. Und so sind 
wir alle 10 gut geschützt, ehrlicherweise.  
Wir hoffen, du kannst dies verstehen und bitten 
dich als lesende Person, dies achtsam zu 
respektieren und dich vollumfänglich auf dich 
selbst zu fokussieren.  
 
 
Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister. Seine 
derzeitige menschliche Verkörperung hat bereits 
ein Alter erreicht, indem wir das menschliche 
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Leben meist wieder hinter uns lassen mussten, 
bisher. Gleichwohl ist er nun äusserst erfolgreich 
unterwegs, in dieser menschlichen Verkörperung 
die vollständige Bewusstheit zu erlangen. Eine 
hohe Leistung, von Aussen betrachtet. 
 
 
Möge dir das vorliegende Buch dienen! Dir ganz 
persönlich! 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Lord Ben Josef, Ovid, Lord Felix 
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2. Das energie-basierte Reich Atlantis 
Will ein Wesen ins energiebasierte Reich Atlantis 
inkarnieren, benötigt es dafür, eine gewisse 
(hohe) persönliche Entwicklungsstufe. Du musst 
dich selbst gut kennen und über eine Vielzahl an 
Erfahrungen und Fähigkeiten verfügen, somit. 
Bewohner des energiebasierten Atlantis haben 
ein hohes Mass an Eigenentwicklung und 
Eigenerfahrungen hinter sich und sind dadurch, 
so hochentwickelt, dass sie sich bewusst der 
globalen und universellen Weiterentwicklung 
widmen können. Etwas, das natürlicherweise 
auch sie selbst bereichert. Und vielleicht 
verspürst du beim Lesen dieser Zeilen eine 
gewisse Resonanz. Auch du bist hochentwickelt 
und hast die bewusste Auseinandersetzung mit 
dem materiell basierten Lebensraum, des 
Menschseins und der menschlichen Gesellschaft 
erfolgreich abgeschlossen. Es wäre nun Zeit, 
weiterzuziehen, eigentlich. Denn, auch 
persönliche Weiterentwicklung ist eine Form von 
Fülle.  

• Neues zu entdecken, zu erforschen und 
zu implementieren.  

• Mit Wesen, die sich auf deiner 
Entwicklungsstufe befinden, gemeinsam 
zu bewirken.  

• Natürliche Ordnungen und gesunde 
Beziehungen zu leben.  

• Ein selbstermächtigtes, freies, reiches 
und gesundes Leben zu führen.  
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Dies sind alles Aspekte, nach denen du dich 
wiederholt sehnst. Aspekte, die scheinbar nicht 
(oder nur begrenzt) möglich sind, im derzeitigen 
Lebensraum der Menschen. Aspekte, die du 
jedoch benötigst, um in der Tiefe erfüllt und 
wohl, hierbleiben zu können, ehrlicherweise.  
Und so laden wir dich ein, dich ein erstes Mal mit 
der Energie des energiebasierten Atlantis zu 
verbinden. 
 
 
Übung 
Zieh dich an einen ruhigen, ungestörten und 
schönen Ort zurück, mache es dir dort bequem 
und atme einige Male bewusst tief ein und aus. 
Erlaube sodann, dass wir dich an einen 
bestimmten Ort im energiebasierten Atlantis 
begleiten dürfen. Du wirst wissen, wenn du da 
bist. Stabilisiere dich ausreichend und schau dich 
bewusst um. Nimm wahr und erfasse die 
Energiesignatur dieses einen Ortes. Setz dich 
einen Moment hin und erlaube, dass du erhältst 
und erfährst, was dir Hier und Jetzt zu deinem 
Höchsten und Besten dient. 
Du wirst wissen, wenn abgeschlossen ist. Kehre 
mittels einer bewussten Entscheidung an deinen 
eigenen Ort zurück. Dort angekommen, 
stabilisiere dich bewusst und ruhe etwas, damit 
sich in dein ganzheitliches System integrieren 
kann.  
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Und nun, möchten wir dich erinnern, dass du 
alleinige (bewusste) Gestalterin deines eigenen 
Lebens bist, mittlerweile. Wenn du möchtest, 
lass deine bisherige Verhaltensweise «dich nach 
unten zu orientieren» bewusst los. Erlaube 
bewusst, dass sich deine tiefsten, wesentlichen 
Bedürfnisse in Fülle realisieren dürfen. Hier auf 
Erden. Mitten in der menschlichen Gesellschaft. 
Auch wenn du nun 1000 Gründe aufzählst, 
weshalb in dem Ausmass nicht möglich ist, was 
du dir ersehnst, so sind es doch, deine eigenen 
Gedanken und deine eigenen Gefühle, die 
begrenzen. Du begrenzt in deinem Kopf. Du 
begrenzt in dir drin. Du definierst, was möglich 
ist und was nicht. Geprägt von deinen bisherigen 
Erfahrungen und deinem (begrenzten) 
menschlichen Geist.  
 
 

Es sind deine eigenen 
(meist mentalen) Grenzen,  
die dein derzeitiges Leben  

und dessen Fülle begrenzen.  
 
 

Bitte sei dir dessen bewusst! 
 
 

Nun kannst du dich entsprechend entscheiden 

und entsprechend erlauben. Und vielleicht 

kennst du es bereits aus vielfältigen eigenen 

Erfahrungen: Nicht immer genügt es, sich zu 
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