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1. Einleitung 
Wir gehen davon aus, dass du in den letzten 
Wochen und Monaten, intensiv mit dir selbst 
gearbeitet hast und mittlerweile Aengste, 
Mangel, Selbstbestrafung, Zerstörung, Opfer-
Täter-Programme, eingeschränkte Denk- und 
Verhaltensmuster allesamt aufgelöst sind, in 
deinem System. Falls du innerlich spürst, dass 
dem (noch) nicht so ist, bitten wir dich, dieses 
Buch auf die Seite zu legen und dich noch einmal 
mit Band 1 und Band 2 und insbesondere mit dir 
selbst zu beschäftigen.  
 
Erfährst du dich allerdings ganzheitlich bereit, 
weiter zu laufen und vollständig in die neue Zeit 
einzutreten, laden wir dich zu folgender 
Handlung ein:  
 
Visualisiere einen grossen, breiten, 
wunderschönen Fluss. Direkt vor dir. Nimm‘ ihn 
wahr, in seiner ganzen Grösse. 
Schaust du dich ein wenig um, siehst du in deiner 
Nähe eine Brücke. Auf diese gehst du nun zu und 
beginnst sie zu überqueren. In der Mitte bleibst 
du stehen und drehst dich um. Hinter dir liegt 
alles was du je erfahren hast, in deinen Leben. 
Nimm‘ es wahr in seiner ganzen Grösse. 
Verbeuge dich vor ihm und verabschiede dich 
anschliessend bewusst von allem was hinter dir 
liegt. Im Wissen, das alles, wirklich alles, als 
Essenz in dir erhalten bleibt.  



Drehe dich nun um und laufe bewusst weiter 
nach vorne. Am Ende der Brücke hältst du kurz 
an, atmest tief ein und aus und betrittst nun ganz 
bewusst das Land der neuen Zeit. Bleibst stehen, 
atmest erneut bewusst und entscheidest dich, 
vollumfänglich an- und einzunehmen, was dir 
gehört.  
Anschliessend drehst du dich erneut um, schaust 
auf die Brücke und erlaubst, dass sie sich 
auflösen darf. 
Und wenn du magst, visualisiere eine Sitzbank 
ganz in deiner Nähe, setze dich auf sie, lasse 
deine Augen umherschweifen und die neue 
Umgebung auf dich wirken.  
 
Es ist ein wichtiger Moment in deinem Leben 
und vieles wird sich nun ändern. Als erstes wirst 
du ganz persönlich ausgerüstet mit allem, was dir 
dient und damit in der Tiefe gut tut.  
Deine letzte Zeit war geprägt von 
Beziehungsabbrüchen und Wegfallen von so 
manchem Vertrauten. Und nun, auf der anderen 
Seite des Ufers, ist es an der Zeit, dass sich diese 
Bereiche wieder füllen: Mit passenden und 
wohltuenden Dingen und Menschen.  
Und so laden wir dich ein, diese Hier und Jetzt, 
auf dieser Bank sitzend, vollumfänglich zu 
erlauben.  
 
Es geht auch in dieser Phase deines Weges nach 
wie vor um dich. Nun, liegt jedoch der 
Schwerpunkt nicht mehr auf dem Loslassen und 



Transformieren. Diese Aufgabe hast du 
vollumfänglich erledigt. Nun, geht es darum, dein 
Leben in jeglicher Hinsicht wohltuend zu füllen. 
Und da du nun den Lebensraum gewechselt hast, 
wird dies in einer neuen, für dich vielleicht noch 
etwas fremdartigen Art und Weise geschehen. 
Implementierung bedeutet Einführung und 
Umsetzung. Und in diesem Band werden wir dich 
dabei begleiten, dich einzufinden und 
einzurichten, in der neuen Dimension. 
 
 
Wir, das sind: 
Erzengel Michael, Mitglied des Herrscherrates 
des Engelreiches und Begleiter und Unterstützer 
verschiedener Menschen, die sich auf der letzten 
Etappe ihrer Bewusstwerdung befinden. 
Ihm unterstehen derzeit alle Engelwesen, die 
sich auf dem Planeten Erde befinden.  
 
Lady Nalya, aufgestiegene Meisterin und 
Meisterin der Bewusstwerdung. Kein anderer 
aufgestiegener Meister war so oft als 
Meisterwesen menschlich verkörpert. Sie hat die 
menschlichen Eigenarten in vielfältigster Art und 
Weise studiert und ist mit ihnen vertraut wie 
vermutlich kaum ein anderes Wesen. 
 
Adamus St. Germain, aufgestiegener Meister 
und derzeitiger Lehrer vieler Menschen, die sich 
auf dem Weg der Bewusstwerdung befinden.  
 



Susanne Edelmann, derzeitige Verkörperung von 
Lady Nayla. Wertvolles menschliches Wesen, das 
mit seiner grossen Liebe die Herzen der 
Menschen nachhaltig berührt und die Fähigkeit 
besitzt, die Botschaften der Meisterwesen in les- 
und verstehbare Worte zu formulieren. 
  
 
Auch in diesem Buch sind mehrere Energien 
verwoben. Ein beträchtlicher Teil der weissen 
Bruderschaft und damit der aufgestiegenen und 
derzeit nicht verkörperten Meister hat ihre 
Weisheit und ihr Wissen hier einfliessen lassen. 
Dieses Buch wurde in sehr grosser Liebe und 
auch Freude geschrieben. Eine Freude, die du 
hoffentlich spürst, beim Lesen. 
Und so tauchst du damit beim Lesen dieses 
Buches nicht nur in kognitives1 Wissen, sondern 
vielmehr noch, in höchst wirkungsvolle Energien 
ein, die, wenn du dich dafür öffnest, dein Leben 
nachhaltig zum Guten verändern.  
 
 

Möge es dir dienen, dieses Buch! 
Von ganzem Herzen 

 
Susanne Edelmann – Lady Nayla Og-Min – 

Adamus St.Germain – Erzengel Michael 
 
 

                                                           
1 Verstandesmässig 



2. Einführung in die neue Zeit 
Die neue Zeit ist ein Synonym2 für diejenige Zeit, 
die auf dieser Erde sein wird, wenn sich 
Menschen vollständig von den alten und 
einengenden Muster, Überzeugungen und 
Normen der alten, ausschliesslich materiell 
basierten Zeit gelöst haben. Sich ihrer selbst 
wieder bewusst sind. Die Gesetzmässigkeiten des 
energiebasierten Lebensraumes der fünften 
Dimension erfasst haben und anwenden können. 
Und – für sich selbst einen wohltuenden Weg 
gefunden haben, energiebasiert in einer 
materiellen Welt zu leben, zu agieren und zu 
erschaffen.  
Und wenn du diese Zeilen liest, wird dir 
vermutlich hinreichend klar, hier und jetzt im 
Jahre 2019, ist noch ein langer Weg bis sich der 
grössere Teil der Menschheit in dieser neuen Zeit 
befinden wird. Du bist somit einer der Avatare3. 
Einer der Pioniere, die / der die neue Zeit 
erforschen und miteinführen wird auf diesem 
Planeten. Nun, da du den grössten Teil deiner 
inneren Aufräum- und Loslöse-Arbeit erfolgreich 
hinter dich gebracht und stabil mit deinem 
göttlichen Bewusstsein verbunden bist, stehst du 
somit vor dem deutlich schöneren Teil deiner 
Aufgabe in diesem Leben.  
Wie genau du das Neue einführen und umsetzen 
wirst, wird sich dir gemäss entwickeln. Und du 

                                                           
2 Beschreibender Vergleich 
3 Göttliches Bewusstsein in körperlicher Gestalt 



darfst dich von ganzem Herzen auf all das 
Schöne, das vor dir liegt, freuen. Gleichzeitig 
befindet sich jedoch der grosse Teil der 
Menschheit nach wie vor stark verhaftet in der 
alten, ausschliesslich materiell basierten dritten 
Dimension und ein zunehmender Teil, mehr oder 
weniger bewusst, manchmal auch deutlich 
verwirrt, in der äusserst intensiven Phase des 
Übergangs. Und diese Tatsache wird 
selbstverständlich nicht spurlos an dir und einem 
Leben vorbei gehen. Du benötigst sie somit 
weiterhin zwingend, die stabile Verbindung zu 
deinem göttlichen Selbst und das grundlegende 
Vertrauen in seine Führung.  
 
Gleichzeitig wirst du nun zunehmend erkennen, 
dass ihr eins seid. Du zwar eine menschliche 
Rolle spielst derzeit und dabei viele wertvolle 
Erfahrung machst. Letztendlich jedoch dieses 
göttliche Selbst bist, das dir manchmal noch 
etwas fremdartig und gross erscheint. Die 
Anpassung benötigt seine Zeit und gleichzeitig 
findet nun auch auf dieser Ebene eine 
zunehmende Verschmelzung und Bewusstheit 
statt. Und wenn wir somit in diesem Buch noch 
einmal über menschliches Selbst und göttliches 
Selbst schreiben, ist dies mehr der 
Verständlichkeit halber so geschrieben, als das es 
der tatsächlichen Wahrheit entspricht. Eine 
Wahrheit, die erst eine schrittweise Einführung 
benötigt hat, bis du sie nun mehr und mehr 
tatsächlich erfassen wirst. Es benötigt auch in 



diesem Aspekt, kein aktives Handeln deinerseits. 
Zu seiner Zeit wird es geschehen. Und du wirst 
eines Morgens aufwachen, erfassen und sein.  
 
In den letzten Jahren hast du manchmal etwas 
das Vertrauen in das Gute und Schöne verloren. 
Auch das Gute und Schöne des Weges, auf dem 
du dich da plötzlich vorgefunden und ihn mehr 
oder weniger bewusst gegangen bist. Zu gross 
war meist die negative Last, die sich dir durch 
dein Reinigungs- und Auflösungsprozess 
fortwährend gezeigt hat. Und nun, da sich das 
Negative deutlich auflöst in deinem Leben und 
manchmal stundenweise oder gar über mehrere 
Tage, nicht mehr auftaucht, nimmst du diese 
deutliche Veränderung nicht wirklich wahr und 
gehst davon aus, dass auch weiterhin noch 
Negatives auf dich einprasseln wird, dem du dich 
zu stellen hast. Und so laden wir dich ein, deinen 
Fokus, den du bisher innehattest, zu lockern. 
Wahrzunehmen, was dir Gutes geschieht. Hier 
und Jetzt.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erlaube dir, das was war und 
je gewesen ist, hinter dir zu 

lassen. 
Erlaube dir, vollumfänglich frei 

zu sein. 
Hier und Jetzt. 

 



Trittst du ein, in die neue Zeit, wirst du 
gleichzeitig nun Stück für Stück aus den alten 
Strukturen herausgelöst. Dies fühlt sich für dich 
oft sehr schmerzhaft an und generiert jede 
Menge Unsicherheit, Aengste und Sorgen. Und 
wir können dies gut verstehen, ist doch jede 
einzelne Loslösung eine Herausforderung für 
sich: Du löst dich aus dem Arbeitsmarkt, dem 
Bildungssystem, dem Finanz-Wirtschafts-System, 
den Beziehungsmustern, dem Gesundheitswesen 
und den Familien- und Gesellschaftsstrukturen 
der alten Zeit. Schritt für Schritt. Jede Woche 
etwas mehr.  
Dies alles fühlt sich an, als würdest du aus der 
Gesellschaft und dem Leben selbst herausgelöst. 
Das ist allerdings nicht der Fall: Du wirst lediglich 
aus den Strukturen der alten Zeit gelöst. Und – 
hast deine Wahrnehmung dabei vor allem auf 
diesem Vorgang. Denn, löst du deinen Fokus von 
dem, was sich auflöst, erweiterst deinen 
Blickwinkel und erlaubst, dass sich dir gleichzeitig 
auch das Neue offenbaren darf, wirst du 
erkennen, dass im selben Masse wie sich löst, 
auch das Neue entsteht. 
Die neue Zeit kennt keine festgefahrenen 
Strukturen, keine Identifikationen und keine 
Abhängigkeiten. Und so herausfordernd sich für 
dich diese Loslösung auch zeigt, so führt sie dich 
doch damit auch gleichzeitig in die Freiheit. Eine 
Freiheit, die du so noch nie erfahren hast. 
Und dadurch auch gleich in die nächste 
Herausforderung: Dein menschliches Ich kennt 



vollumfängliche Freiheit nicht. Dieser Zustand 
löst somit vorerst in deinem Inneren und 
insbesondere in deinem menschlichen Geist, 
mehr Irritation und Unsicherheit aus, denn 
Freude. Die alten Strukturen gaben (auch) Halt 
und suggerierten Sicherheit und ein 
Eingebunden sein. Du warst ein mehr oder 
weniger klar definierter Teil der Gesellschaft 
bisher. Löst du dich nun aus deren Strukturen 
heraus, fühlt sich dies nicht nur an, als würdest 
du vollständig herausgelöst, es lösen sich damit 
auch alle deine ehemaligen Identifikationen 
(Selbständiger Werbefachmann, Management-
Berater usw.). Dies wirft dich vollumfänglich auf 
dein ICH BIN. Und benötigt eine grosse 
Stabilisierungsfähigkeit deinerseits um dich 
Schritt für Schritt an die neuen Gegebenheiten 
anzupassen. Letztendlich wirst du aus Sicht der 
alten Welt nicht mehr definierbar sein. Ein 
normaler Zustand in der neuen Zeit, weil du dort 
jederzeit transparent erfassbar bist als die / der 
du bist. Es dort somit weder irgendwelche 
Prädikate noch Identifikationen benötigt. Ein 
unglaublich einfacher, schöner und müheloser 
Zustand. Dann, wenn du all die Unsicherheiten 
und die Instabilitäten der Übergangsphase hinter 
dir gelassen und grundsätzlich in der neuen Zeit 
implementiert und wohl bist.  
Vorerst wirst du allerdings wiederholt 
Schnittstellen zwischen der alten und der neuen 
Zeit erleben und wir empfehlen dir, in solchen 
Momenten, wenn immer möglich, aus der neuen 



Zeit heraus zu agieren. Dies wird dir, 
insbesondere zu Beginn, nicht immer möglich 
sein und immer wieder Unsicherheiten und 
Fragen in dir auslösen. Und wir mögen uns 
wiederholen und wünschen uns gleichzeitig, dass 
es zu einer Art unbewusster Verhaltensweise 
deinerseits wird, sobald du dich unwohl fühlst: 
Begib‘ dich in deinen Herzensraum. Finde dort 
zur Ruhe und erhalte dabei die nötigen 
Erklärungen und Antworten auf das, was dich 
gerade beschäftigt.  
 
Mit deinem Eintritt in die neue Zeit unterliegen 
nun mehr und mehr, sämtliche Bereiche deines 
Lebens den Gesetzmässigkeiten der neuen Zeit. 
Und es hilft dir, wenn du dir dessen nun stetig 
bewusst bist. Denn: Dein Leben verändert sich. 
Gründest du ein Unternehmen, wird es ein 
Unternehmen der neuen Zeit sein. Was 
bedeutet, dass es anderen Gegebenheiten und 
Gesetzmässigkeiten unterliegt und sich damit 
auch anders verhält. Es lässt sich somit weder 
mit den Management-Instrumenten der alten 
Zeit führen, noch verhält es sich wie ein 
Unternehmen der alten Zeit.  
Dies gilt übrigens auch für eine Partnerschaft der 

neuen Zeit, ein Projekt der neuen Zeit usw.: Sie 

funktionieren nicht mehr nach den Regeln der 

alten Zeit. Und so empfehlen wir dir, deine 

diesbezüglichen Erwartungen und Vorstellungen 

allesamt loszulassen und dich neugierig auf das 

Neue einzulassen. Projekte der neuen Zeit sind 


