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1. Einleitung
Es mag sein, dass du bereits das eine oder
andere gelesen oder gehört hast, über die weisse
Bruderschaft. Es mag auch sein, dass die eine
oder andere Information, die du über uns in dir
trägst, der Wahrheit entspricht. Es kann jedoch
genauso gut sein, dass so einiges, das du mit uns
verbindest, der Phantasie einiger Menschen
entsprungen ist und damit einer von Menschen
erschaffenen Wirklichkeit entspricht und nicht
mit der tatsächlichen Wahrheit übereinstimmt.
Menschen haben die (unschöne) Angewohnheit,
Informations-Puzzles, die sie intuitiv erfassen, in
ihren eigenen, materiell basierten,
gesellschaftlich und biographisch geprägten
Kontext zu pressen und diesen einen Teil dann
innerhalb ihres eigenen Denk-Rahmens zu
interpretieren, analysieren und strukturieren.
Aus dem daraus entstandenen Konstrukt
definieren sie danach nicht selten Wahrheiten,
die sie öffentlich dokumentieren und manchmal
gar lehren.
Menschen haben so manche ungute
Angewohnheiten und es scheint uns an der Zeit,
dass sie beginnen, sich damit bewusst
auseinander zu setzen.
Die weisse Bruderschaft ist eine energiebasierte
Vereinigung, die sich nicht innerhalb des
materiell basierten Denkrahmens erfassen oder
erklären lässt. Und willst du sie erfassen,
tatsächlich erfassen, benötigst du ganz

persönlich, eine gewisse Bewusstheitsstufe und
damit die Fähigkeit, energiebasiert wahrnehmen
zu können. Es hilft dir, wenn du dich selbst
jederzeit vollständig stabilisieren kannst und
idealerweise bist du zudem in deiner
Persönlichkeitsentwicklung so weit
fortgeschritten, dass du fähig bist, die erhaltenen
Informationen bewusst, integer und sauber in dir
zu tragen, ohne dich sogleich als Lehrer,
Wissender oder Weiser zu propagieren. Noch so
eine ungute menschliche Verhaltensweise, die es
idealerweise aufzulösen gilt, in der menschlichen
Gesellschaft.
Und verfügst du über die Fähigkeit der
energiebasierten Wahrnehmung, laden wir dich
ganz herzlich ein, in die Energie der weissen
Bruderschaft einzutauchen und dabei ein erstes
Mal zu erfassen.
Vermutlich wirst du nun etwas erleben, das dir
beim Lesen des Buches und damit, in nächster
Zeit wiederholt geschehen wird: Du hast einen
kurzen Moment rein und klar in dir drin, wer die
weisse Bruderschaft ist. Du erfasst in der Tiefe
und in grossem Zusammenhang und dann,
verschwimmt alles in dir drin und es wird
äusserst unruhig in deinem Inneren und in
deinem Kopf. Ein Zeichen dafür, dass derzeit
noch jede Menge Unwahrheit oder besser
gesagt, von Menschen erschaffene
Wirklichkeiten zu diesem Thema, in deinem

ganzheitlichen System hängen. Von unserer Sicht
und damit mit etwas Abstand betrachtet, ein
ganz normaler Zustand, der nun, die nächsten
Stunden, einige Reinigungsprozesse in deinem
ganzheitlichen System auslösen wird. Für dich
dagegen, eine äusserst verwirrende Situation,
weil du nicht verstehst, was da gerade mit dir
geschieht, dein menschlicher Verstand jede
Menge an Erklärungsmodellen auffährt und du
letztendlich beginnst, das Buch und dessen
Informationen zu hinterfragen. Es verwirrt dich.
Du legst es auf die Seite.
Eigentlich eine gute Verhaltensweise. Denn nun,
kann dein ganzheitliches System sich in Ruhe
reinigen von so mancher darin verhängten
Unwahrheit. Verwerfe nun jedoch nicht das
Buch. Das Buch ist mit so hohen und reinen
Energie-Formen durchwoben, dass es dich
unwillkürlich mehrfach in den soeben
beschriebenen Prozess führen wird. Etwas, das
du so vermutlich noch nicht kennst und somit
dein menschlicher Geist auch nicht einordnen
kann. Rein sachlich betrachtet, ist es jedoch ein
ganz natürlicher Prozess, den du jeweils
durchläufst. Einer, der dich in hohem Masse
unterstützt und dein ganzheitliches System von
einer grossen Menge an unnützem Müll reinigt.
Und deshalb: Nimm das Buch erneut zur Hand,
sobald es sich für dich wieder richtig anfühlt. Lies
so lange es sich stimmig anfühlt und wird es
dann erneut wirr und unklar in dir drin, lege es
bewusst zur Seite, ruhe dich etwas aus und

erlaube den initiierten Reinigungsprozess ohne
dich gedanklich in ihn zu verhängen.
Hast du den Willen und die Disziplin, das
vorliegende Buch so zu lesen, wird es dir von
ungeheurem Dienste sein und du wirst am
Schluss, die Wahrheit über die Thematiken der
Aufgestiegenen Meister, der weissen
Bruderschaft und der 12 vorgestellten Mitglieder
rein und klar in dir haben.
Bis dahin, erfordert es jedoch vermutlich etwas
bewussten Einsatz auf deiner Seite.
Um das Buch und den darin enthaltenen Inhalt
auch tatsächlich verstehen und nutzen zu
können, benötigst du ein fundiertes Basiswissen
über die beiden unterschiedlichen Dimensionen.
Die materiell basierte, so genannte dritte
Dimension in der ihr euch derzeit vorwiegend
bewegt. Und die energiebasierte, so genannte
fünfte Dimension, die sich euch Menschen, dank
dem Frequenz-Anstieg der Erde, nun zunehmend
öffnet. Fehlt dir dieses Basis-Wissen, empfehlen
wir dir, zuerst das von uns veröffentlichte Buch
„die energiebasierte Dimension“ zu lesen und
das darin enthaltene Wissen danach, einige Zeit
praktisch erfahrend zu implementieren. Du
benötigst zwingend das oben beschriebene
Basis-Wissen, um auch tatsächlich verstehen zu
können.

Die weisse Bruderschaft besteht nicht aus
Menschen. Auch wenn wir alle, menschliche
Erfahrungen hinter uns haben, so sind wir doch
alles energiebasiert lebende und wirkende
Wesen und lassen uns definitiv nicht in das
materiell basierte, zudem oft religiös oder
spirituell verhängte, Konstrukt der Menschen
pressen.
Du wirst uns nur auf energiebasierte Weise
erfassen können. Das bedeutet, du musst fähig
sein, in das Energiefeld eines Wesens oder auch
einer Vereinigung einzutauchen und die darin
enthaltenen Informationen rein und klar
erfassen zu können. Dies benötigt einerseits eine
gewisse Übung. Andererseits jedoch auch einen
gewissen Entwicklungsstand deines eigenen,
inneren göttlichen Selbst und eine gewisse
Persönlichkeitsreife und Bewusstheit deines
menschlichen Selbst. Da es dich zu diesem Buch
gezogen hat, gehen wir davon aus, dass du über
die entsprechenden persönlichen Fähigkeiten
verfügst und es nun lediglich noch deine
bewusste Entscheidung benötigt, dass du den
Inhalt des Buches auch auf energiebasierte
Weise erhalten möchtest.
Nimm‘ dir beim Lesen ausreichend Zeit. Lies‘
einen Abschnitt und ruhe dich danach bewusst
aus. Dies ermöglicht deinem ganzheitlichen
System, die von dir aufgenommenen
energiebasierten Informationen, die auch in den
nachfolgenden Zeilen enthalten sind, innerlich

aufzubereiten und damit deinem menschlichen
Geist in menschlichen Worten zugänglich zu
machen. Du wirst dabei feststellen, dass gewisse
menschliche Worte starke Füllungen enthalten.
Füllungen, die unwillkürlich jede Menge Bilder in
dir auslösen und dich manchmal dann, gerade
wenn du noch (alte) spirituelle oder religiöse
Prägungen in dir trägst, weit weg von dem
tragen, was wir eigentlich gemeint haben. „Licht“
ist zum Beispiel ein solches Wort. Aber auch
„Liebe“ oder „Heilung“. Begibst du dich zudem in
die Energie dieser mit vielfältig menschlich
überhängten Füllungen verhafteten Worte, wirst
du sehr viel lernen und erkennen. Du ganz
persönlich für dich.
Wir schreiben mit grosser Achtsamkeit und
werden dich wiederholt auf solche mögliche
Füllungen hinweisen. Gleichwohl bitten wir dich
um eine diesbezügliche Bewusstheit. Und
nimmst du Irritation oder Verwirrung in dir selbst
wahr, diese mit deinem eigenen inneren
göttlichen Selbst zu besprechen und auf diese
Weise, den jeweiligen Auslöser eigenständig
ausfindig zu machen.
Die Vereinigung der weissen Bruderschaft ist
eine Vereinigung Aufgestiegener Meister.
Aufgestiegene Meister haben sich meist der
Selbstermächtigung und persönlichen
Weiterentwicklung verschrieben. Und so soll dir
dieses Buch nicht nur dienen, um uns und die

Vereinigung der weissen Bruderschaft besser
kennen zu lernen. Sondern genau so sehr, deine
ganz persönliche Bewusstheit,
Selbstermächtigung und Weiterentwicklung
fördern.

„Wir“, das sind in diesem Buch:
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche
Verkörperung von Lady Nayla Og-Min und
schreibende Autorin.

Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meistern,
vielfach verkörpert als Mensch. Sie war im Laufe
ihres langen Lebens wiederholt in der
Leiterschaft der weissen Bruderschaft tätig,
unterstützt derzeit jedoch auf der Erde in den
verschiedenen Reichen der verschiedenen
Dimensionen und auf verschiedenen anderen
planetaren Konstellationen im Rahmen ihrer
Funktion innerhalb der Galaktischen Föderation
des Lichts.
Verfügst du über eine erweiterte, energiebasierte Wahrnehmung, tauche bewusst in die
energetische Signatur von Lady Nayla Og-Min ein
und du wirst sie als Wesen dadurch besser
erfassen können.

Lord St. Germain, (derzeit allenfalls auch
bekannt als Adamus St. Germain, eine seiner
menschlichen Verkörperungen). Aufgestiegener
Meister und derzeitiger Leiter der weissen
Bruderschaft und gleichzeitig in nicht menschlich
verkörperter Weise vielfach unterstützend auf
dem Planeten Erde.
Adamus St. Germain verfügt auf dem Planeten
Erde bereits über eine gewisse Bekanntheit und
dadurch verfügt sein Name auch bereits über
eine gewisse Füllung. Mit Füllung meinen wir die
Tatsache, dass gewisse Worte oder auch gewisse
Namen mit vielfältigen Informationen verknüpft
sind. Energiebasierte, zusätzliche Informationen,
die jedoch auf sehr menschliche, materiell
basierte Art und Weise entstanden sind. Verfügst
du über einen intuitiven Zugang zu
Informationen, wirst du diese in Form von
Überlagerungen wahrnehmen können, wenn du
dich mit deiner vollständigen Wahrnehmung auf
den Namen fokussierst. Meist handelt sich bei
diesen Informationen um Interpretationen,
persönliche Erfahrungen, menschliche Phantasie
oder auch Gefühle und Gedanken, die andere
Menschen vielfältig mit diesem einen Namen
verwoben haben. Manche davon mögen der
Wahrheit entsprechen, viele davon sind jedoch
von Menschen erschaffene Wirklichkeiten
Tauchst du dagegen mit deiner energiebasierten,
erweiterten Wahrnehmungsfähigkeit in das
Energie-Feld eines bestimmten Menschen, eines

bestimmten Projektes oder auch einer
bestimmten Vereinigung, erhältst du dort
unmittelbar eine Fülle an Informationen.
Tatsachen, Wahrheiten, dasjenige, das derzeit
ist.
Und wenn du möchtest, laden wir dich zu einer
persönlichen Wahrnehmungs-Übung ein:

Übung
Richte deine Wahrnehmung auf den Namen von
Adamus St. Germain und nimm dabei die
entsprechenden menschlichen Füllungen
bewusst wahr. Reinige dich danach bewusst
ganzheitlich und tauche wertfrei auf
energiebasierte Art und Weise in das Energiefeld
von Lord St. Germain ein und nimm auch dort
wahr.

Vergleichst du anschliessend die erhaltenen
Informationen, wirst du vermutlich sehr deutlich
erfassen, was wir meinen.
Menschen erschaffen jede Menge an
Wirklichkeiten, die meist auf einem Mix von
menschlichen, innerhalb dem materiell basierten
Denkrahmen entstandenen Interpretationen und
alten von Mensch zu Mensch weitergegebenen
Geschichten und eigenen Erfahrungen basieren.
Sie bezeichnen diese Wirklichkeiten als

Wahrheiten, ohne jegliche Bewusstheit darüber
was sie da eigentlich genau tun.
Von Aussen betrachtet, ein sehr befremdliches
Verhalten. Ehrlicherweise.
Hat ein Wesen jedoch einige Male als Mensch
gelebt, kann er es besser nachvollziehen.
Menschen, die nicht (mehr) fähig sind,
energiebasiert wahrnehmen zu können, fehlt der
tatsächliche Zugang zur tatsächlichen Wahrheit.

Lord Ben Josef Aufgestiegener Meister und
derzeit ebenfalls vielfach unterstützend auf dem
Planeten Erde tätig. Auch er war wiederholt als
Mensch verkörpert. Das letzte Mal als Diego
Rivera.
An seiner Seite: Nayla Og-Min in der
Verkörperung von Frida Kahlo.
Menschen erschaffenen Wirklichkeiten über
andere Wesen und bezeichnen diese als
Wahrheit. Und, sie erschaffen laufend weitere
davon. In der menschlichen Sprache würde man
dies gut und gerne als „Lügen“ bezeichnen. Und
dieses höchst unschöne Verhalten, verletzt
ehrlicherweise auch entsprechend.
Allerdings fehlt den meisten Menschen der
Zugang zur tatsächlichen Wahrheit und so gehen
wir davon aus, (wissen es ehrlicherweise) dass
hinter den meisten dieser Lügengeschichten eine
grosse Portion Unwissenheit und Unbewusstheit

liegt. Und nicht primär Bosheit. Wenn auch so
manches Geschriebene und Erzählte durchaus
mit Energien von Missgunst, Verunglimpfung,
Abwertung, Falschheit und manchmal auch
bewusster Bosheit verwoben sind. Doch die
energiebasierten Gesetzmässigkeiten tragen nun
auch unter den Menschen immer stärker und so
fliesst zu den jeweiligen Sendern entsprechend
zurück, ohne dass es uns, respektive unsere
menschlichen Inkarnationen berühren würde.
Etwas, das nun auch du ganz persönlich mehr
und mehr unmittelbar erfährst: was du denkst,
tust und bezwecken willst, fliesst unmittelbar zu
dir zurück. Erschaffst du zum Höchsten und
Besten von deinen Mitmenschen und diesem
Planeten Gutes, fliesst Gutes zurück. Handelst du
dagegen auf Grund von Neid, Falschheit, Rache
oder auch aus bewusster Berechnung, fliesst
auch dies, entsprechend zu dir zurück. Das
energiebasierte Gesetz von Ursache und Wirkung
trägt nun zunehmend auch in der materiell
basierten Dimension und schafft damit – endlich
– tatsächliche Gerechtigkeit, auch in diesem
Lebensraum.
Menschen definieren sich manchmal selbst als
Lehrer und lehren dabei nicht selten eigene
Wirklichkeiten. Dinge, die nicht der Wahrheit
entsprechen. Und wenn sie diese Wirklichkeiten
dann gar noch über dich als Wesen oder eine
deiner menschlichen Verkörperung erzählen, ist
dies nicht immer so einfach zu tragen. Sie

erfassen die kleine Zehe deiner damaligen
Verkörperung, analysieren sie gemäss ihrem
eigenen kleinen und materiell basierten
Denkrahmen und deklarieren das daraus
Entstandene in allem Ernst als Wahrheit. Die
anderen Menschen lassen sie gewähren. Ja,
bestätigen diese (Eigen-)Kreationen oft gar noch
und füllen sie damit fortlaufend mit Energie. Eine
riesen Menge Wirklichkeiten, die Menschen
täglich produzieren. Nicht nur im Bereich der
weissen Bruderschaft und damit den
Aufgestiegenen Meister.

