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1. Einleitung 
Wir haben dich mit dem Buch „Atlantis in uns“ 
ein erstes Mal eingeführt, in das damalige und 
das jetzige Atlantis. Haben dich dann, im 
nächsten Buch „Die Weisheit von Atlantis“ dabei 
begleitet, dein atlantisches Wissen und deine 
damaligen Fähigkeiten wieder vollständig zur 
Verfügung zu haben. Nun, in diesem Buch, 
schreiten wir eine Stufe weiter und ermöglichen 
dir, entsprechend deiner persönlichen 
Entwicklungsstufe und deiner persönlichen 
Bewusstheit und Integrität, Zugang zu 
zusätzlichem atlantischen Wissen zu erhalten.  
Dieses Buch ist allerdings kein allgemeines 
Informationsbuch über Atlantis, sondern 
vielmehr, für all jene geschrieben, die ihre 
persönliche Aufgabe für dieses Leben erfolgreich 
abgeschlossen haben, in sich wissen, dass sie 
bereit sind für neue und zukünftige Aufgaben 
und dafür, das in diesem Buch enthaltene Wissen 
benötigen.  
 
Das vorliegende Buch, ist, wie die meisten 
anderen von uns geschriebenen Bücher, ein 
energiebasiertes Buch. Dies bedeutet, dass wir es 
auf energiebasierte Art und Weise gemeinsam 
entwickeln. Etwas, das sich deutlich anders 
verhält, als sich dies der durchschnittliche 
menschliche Geist vorstellt. Da du für ein solches 
Vorgehen, derzeit die vollständige Bewusstheit 
und Persönlichkeitsreife eines bewussten 
verkörperten Aufgestiegenen Meisters benötigen 
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würdest, werden wir dies nicht vertieft 
ausführen. Du wirst dies in diesem Leben nicht 
benötigen. Gleichzeitig scheint es uns wichtig, 
dass du transparent weisst, dass dieses Buch auf 
energiebasierte Art und Weise ausgearbeitet 
wurde und danach, von einem der 
diesbezüglichen Teammitglieder, Susanne, in 
menschliche Worte niedergeschrieben wird. 
 
Das vorliegende Buch, ist, wie auch die Bücher 
über die energiebasierten Reiche der Erde, auch 
auf energiebasierte Art und Weise öffentlich und 
damit, auch energiebasiert lebenden Wesen 
zugänglich. Und auch in diesem Aspekt bitten wir 
dich, davon abzusehen, mit deinem 
menschlichen Geist diesbezügliche 
Wirklichkeiten zu erschaffen. Du musst (und 
kannst) dir dies nicht geistig vorstellen. Es 
genügt, wenn du weisst.  
 
Energiebasiert geschrieben bedeutet auch, dass 
sich der Inhalt des Buches entsprechend der 
jeweiligen Persönlichkeitsreife und der 
jeweiligen Bewusstheitsstufe der lesenden 
Person öffnet. Eine ganz normale Gegebenheit 
auf der energiebasierten Ebene, die dafür sorgt, 
dass jedes Wesen genau diejenigen 
Informationen erhält, die ihm derzeit optimal 
dienen. Alle zusätzlichen, in diesem Buch 
enthaltenen Informationen werden automatisch 
in dein persönliches Energiefeld abgespeichert 
und sind dir danach, fortlaufend zugänglich. Wie 
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und wann dies geschieht, obliegt der Leitung 
deines eigenen göttlichen Selbst.  
 
Das vorliegende Buch vermittelt dir Wissen des 
alten Atlantis, aber auch Wissen des neuen 
Atlantis und erscheint uns damit, eine gute 
Gelegenheit, dein Wissen und Erfassen der so 
unterschiedlichen Lebensräume auf dem 
Planeten Erde noch einmal zu vertiefen. 
 
 
„Wir“ das sind in diesem Buch: 
 
Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin Lady 
Nayla Og-Min und damit Lady Nayla Og-Min in 
menschlichem Ausdruck. Gleichzeitig auch 
schreibende Autorin des vorliegenden Buches. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
vielfach als Mensch verkörpert, aber auch 
vielfach verkörpert im alten und im neuen 
Atlantis und auch in den verschiedenen anderen 
energiebasierten Reiche der Erde.  
Susanne ist vollständig mich und dennoch ein 
ganz eigner menschlicher Ausdruck, meiner 
Selbst. Auf dem ganzheitlichen 
Entwicklungsstand eines Aufgestiegenen 
Meisters, der sich weit über der Vorstellungen 
eines Menschen, befindet, ist es mir mühelos 
möglich, sowohl als Mensch Susanne zu leben, 
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als gleichzeitig auch als Aufgestiegene Meisterin 
in verschiedenen anderen Orten zu leben und zu 
wirken.  
Menschen haben ihre eigenen (überaus 
eingeschränkten) Vorstellungen eines 
Aufgestiegenen Meisters entwickelt. 
Vorstellungen, die definitiv nicht der Wahrheit 
entsprechen. Nicht einmal annähernd. Doch 
auch dies wird sich im Zuge der nun 
fortlaufenden Frequenzerhöhung der Erde 
ändern: Menschen werden wieder erfassen was 
tatsächlich ist. Zwischenzeitlich werden sich noch 
einmal vielfältige Wirklichkeiten zeigen. 
Wirklichkeiten, die von Menschen über 
Jahrhunderte mit Energie gefüllt wurden und so, 
einen starken energiebasierten Raum 
eingenommen haben. Wirklichkeiten, die sich 
noch einmal deutlich und stark zeigen und sich 
danach, in Frieden auflösen.  
 
 
Adamus St. Germain, Aufgestiegener Meister 
und einer derjenigen, der im Laufe der letzten 
Jahrzehnte überaus stark in menschliche 
Wirklichkeiten eingebunden wurde. Adamus St. 
Germain eine ehemalige menschliche 
Verkörperung von Lord St. Germain, der zurzeit 
von Marie Antoinette gelebt und gewirkt hat. 
Eine äusserst dunkle Zeit, damals auf dem 
Planeten Erde.  
Lord St. Germain, ein Mitglieder des Kernteams 
unserer derzeitigen Bücher. Seit einigen Jahren 
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nun auch wieder menschlich verkörpert, mit dem 
Ziel, bereits in jungen Jahren seine vollständige 
Bewusstheit zu erhalten. Etwas, das dem 
Menschen Susanne überaus gut getan hat und 
das wir nun jeder derzeitigen menschlichen 
Verkörperung eines Aufgestiegenen Meisters 
zumuten. Eine Herausforderung, die kein 
üblicher Mensch zu tragen vermöchte, unseren 
jeweiligen menschlichen Verkörperungen jedoch 
hoffentlich ein etwas angenehmeres 
menschliches Leben ermöglichen wird als sie 
dies, in den vorhergegangenen erfahren haben. 
 
 
Ovid, Ein Wesen, das denselben Reifegrad wie 
das Kernteam besitzt, allerdings nie als Mensch 
verkörpert war. Derzeit lebt und wirkt er als 
Arcturianer auf einem arcturianischen 
Mutterschiff und arbeitet dabei, eng mit der 
Galaktischen Föderation des Lichts und der 
Weissen Bruderschaft zusammen.  
Wir entwickeln die Bücher seit einiger Zeit auf 
dem erwähnten arcturianischen Mutterschiff 
und dies hat dazu beigetragen, dass Ovid zu uns 
hinzu gestossen ist. Etwas, das wir überaus 
schätzen.  
 
 
Lord Ben Josef, auch er ein Aufgestiegener 
Meister, auch er derzeit menschlich verkörpert 
und auch dieser Mensch befindet sich derzeit, 
mitten in der Herausforderung der vollständigen 
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Bewusstwerdung. Lord Ben Josef gehört, wie 
Lady Nayla Og-Min und Lord St. Germain zu 
denjenigen Aufgestiegenen Meister, die sich 
derzeit, dem Bereich der interkulturellen 
Zusammenarbeit (planetar oder auch universal) 
und dem Aspekt der vollständigen Bewusstheit 
auf dem Planeten Erde widmen. Jeder der drei 
bringt dabei, sein individuelles Wissen und 
seinen grossen Erfahrungsschatz mit. Lord Ben 
Josef verfügt über ein reiches Studium und 
damit, über eine grosse Weisheit im Bereich der 
Schwingung und diesbezüglich auch im Bereich 
der Lichttechnologie. Eine Technologie, die er 
mit dieser einen menschlichen Verkörperung 
einführen wird, auf dem Planeten Erde. Etwas, 
das wir alle derzeit 9 verkörperten 
Aufgestiegenen Meister unterstützen werden. In 
diesem einen, aber auch in unseren nächsten 
menschlichen Verkörperungen.  
 
 
……., Mitglied des Regierungsrates des neuen, 
energiebasierten Atlantis.  
Wir betonen in unseren Büchern fortlaufend die 
vielfältigen Unterschiede der verschiedenen 
Dimensionen und möchten dies, hier anhand der 
Situation eines fehlenden Namens ebenfalls tun. 
Namen sind eine Besonderheit der materiell 
basierten Dimension und damit, der Menschen. 
Ausserhalb der menschlichen Gesellschaft und 
insbesondere in der energiebasierten Dimension 
des Universums existieren keinerlei Namen. Es 
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benötigt sie nicht, da ein Wesen jederzeit auf 
energiebasierte Art und Weise in seiner Ganzheit 
erfasst wird. Auch wir, Aufgestiegene Meister, 
verfügen lediglich unter den Menschen über 
einen Namen. Etwas, das wir getan haben, um 
den Menschen das Verständnis zu erleichtern. 
Menschen benötigen derzeit, noch Namen um 
einordnen und strukturieren zu können.  
Als Susanne dann begann, Bücher zu schreiben, 
haben wir diese, jeweils als Team geschrieben. 
Sehr oft auch mit Wesen, die noch nie auf der 
Erde gelebt haben und somit, auch über keinen 
menschlichen Namen verfügt haben. Einige 
davon, haben sich so sehr mit der menschlichen 
Kultur auseinander gesetzt, dass sie sich selbst 
einen Namen gegeben haben, um für Menschen 
fassbar zu sein. In anderen Situationen hat 
Susanne das Codewort „Kollektiv-Energie“ 
verwendet, insbesondere dann, wenn es sich um 
mehrere Wesen gehandelt hat, die denselben 
Schwerpunkt eingebracht haben. Manchmal hat 
sie auch die Energiesignatur eines Wesens in 
menschliche Worte ausgedrückt und dadurch, ist 
dann ein Name geworden.  
Nun, auf der nächsten Stufe, bist du soweit, dass 
du fähig bist, zu wissen, dass ausserhalb der 
materiell basierten Dimension und damit, der 
menschlichen Gesellschaft, keinerlei Namen 
existieren. Und so funktioniert auch die 
Teilnahme des vertretenden Wesens des neuen 
energiebasierten Atlantis auf energiebasierte Art 
und Weise. Du wirst es, entsprechend deiner 
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persönlichen Entwicklungsstufe, deiner 
persönlichen Bewusstheit und deiner 
persönlichen Integrität erfassen. Und wir bitten 
dich, in dir selbst zu reflektieren, wie es dir damit 
geht. Mit deiner aktiven Auseinandersetzung und 
deinem bewussten Eintauchen in die Thematik, 
trägst dazu bei, eine tragbare Lösung für die 
Zukunft zu erarbeiten. Denn, energiebasiert 
lebende Wesen kennen es nicht, einen Namen zu 
besitzen. Vielmehr noch, die allermeisten der 
sich derzeit auf der Erde befindenden 
energiebasiert lebenden Wesen können sich 
nicht vorstellen, sich einen solchen anzueignen. 
Auch nicht im Hinblick auf zukünftige Kontakte 
mit Menschen. Menschen hingegen, sind sich an 
Namen gewohnt. Vielmehr noch, sie benötigen 
sie derzeit, noch zwingend um sich orientieren 
und einordnen zu können. Wie also kann ein 
zukünftiges, für alle Beteiligten wohltuendes 
Miteinander in diesem Aspekt gehen?  
Wir alle wissen es noch nicht. Und somit, 
profitiert die letztendliche Lösung von jedem 
materiell basiert lebenden Menschen und jedem 
energiebasiert lebenden Wesen, der resp. das 
sich aktiv mit der Thematik auseinander setzt.  
Du musst uns dafür nicht schreiben. Wir erhalten 
die Essenz deiner persönlichen 
Auseinandersetzung automatisch auf 
energiebasierte Art und Weise und freuen uns, 
wenn du auf deine ganz eigene Art und Weise 
mitträgst. 
 


