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1. Vorwort 
Dieses Buch ist ein Buch, geschrieben vom 
Leitungsrat der Galaktischen Föderation des 
Lichts. Der Inhalt wurde auf energiebasierte Art 
und Weise erstellt und ist in dieser Form, jedem 
energiebasiert lebenden Wesen zugänglich. 
Susanne schreibt den Inhalt nun, in 
menschlichen Worten nieder und wird dabei, 
begleitet und unterstützt, von einigen 
Mitgliedern des Leitungsrates der Galaktischen 
Föderation des Lichts.  
 
„Wir“, in diesem Buch, ist somit, der gesamte 
derzeitige (März 2020) Leitungsrat der 
Galaktischen Föderation des Lichts.  
 
Die (schreibenden) Autoren des vorliegenden 
Buches sind: 
 
Susanne Edelmann, menschliche Verkörperung 
von Lady Nayla Og-Min, Mitglied des 
Leitungsrates der Galaktischen Föderation des 
Lichts und schreibende Person dieses Buches. 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
Mitglied des Leitungsrates der Galaktischen 
Föderation des Lichts, Meisterin des Lichts. 
 
Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister, Mitglied 
des Leitungsrates der Galaktischen Föderation 
des Lichts, Meister des Lichts. 
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Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, 
Mitglied des Leitungsrates der Galaktischen 
Föderation des Lichts, Meister des Lichts. 
 
Ashtar Sheran, Mitglied des Leitungsrates der 
Galaktischen Föderation des Lichts, Meister des 
Lichts. 
 
 
 
Möge dich das Buch unterstützen! Dich ganz 
persönlich. 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord Ben 
Josef, Lord St. Germain, Ashtar Sheran 
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2. Einleitung 
Die Menschheit erlebt derzeit (März 2020) 
gerade eine grössere Herausforderung, die so 
genannte Corona-Krise. Ein Virus, das sich rasant 
verbreitet, zu allerlei Spekulationen und 
Erklärungsmodellen verleitet und jedes einzelne 
Individuum persönlich betrifft. Ein Virus, das 
Angst und Schrecken auslöst, mit einer Vielzahl 
an unangenehmen und dunklen Energieformen 
verwoben ist, die menschliche Welt in Atem hält 
und ein Stück weit auch bedroht.  
Befindet sich derzeit, ein Mensch assoziiert 1 in 
der materiell basierten, medizinischen Realität, 
handelt es sich bei diesem Virus um eine 
furchterregende und oft auch todbringende 
Angelegenheit. Betrachtet ein Mensch dieses 
Virus allerdings ausserhalb des materiell 
basierten, medizinischen Denkrahmens, allenfalls 
auch aus Sicht der energiebasierten Dimension, 
handelt es sich bei diesem viralen Lebewesen um 
eines von vielen. Ein Lebewesen, das die 
Menschen in den letzten Monaten jedoch höchst 
intensiv mit negativer Energie gefüllt haben und 
sich dadurch, zunehmend mit allerlei dunklen 
Energieformen verwickelt hat. Eine wunderbare, 
höchst anschauliche Vorlage, wie Realität(en) 
erschaffen werden, in der materiell basierten 
Dimension.  
 

                                                           
1 Vollständig eingetaucht 
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Nun, liesse sich völlig unkompliziert aus der 
derzeitigen Realität aussteigen und sich damit, 
die ganze Bedrohungssituation auch mühelos 
auflösen, auf dass sich die Menschen wieder 
unbelastet ihrem Leben zuwenden könnten. 
Wären sich die Menschen ihrer tatsächlichen 
Macht bewusst, wären sie fähig, die selbst 
entwickelte Bedrohungs-Realität jederzeit 
selbstermächtigt vollständig aufzulösen. Nun, 
das Kollektiv der Menschheit ist dessen noch 
nicht fähig und so richten wir uns an diejenigen 
unter ihnen, die über die diesbezüglichen 
Fähigkeiten verfügen. An dich.  
 
Damit wir vom selben sprechen, möchten wir 
nun jedoch, erst einige Wort zum Thema 
„Realität“ schreiben.  
 
 
 

3. Wie Realität entsteht 
Menschen sind Meister im Erschaffen von 
Realitäten. Sie sind sich dessen nur meist noch 
nicht bewusst. Das Erschaffen von Realitäten 
geschieht im materiell basierten Lebensraum 
und somit, im derzeitigen primären 
menschlichen Lebens-Kontext, mittels Daten und 
Fakten. Ehrlicherweise mittels (fachlicher) 
Interpretation von Daten und Fakten. Im 
vorliegenden Fall des Corona-Virus, liess sich im 
Blut eines Menschen ein Virus verifizieren. In 
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diesem Blut befanden sich auch noch eine ganze 
Menge anderer Bakterien und Viren. Diese 
wurden jedoch entweder nicht erfasst oder als 
nicht wichtig interpretiert. Der Fokus der 
Wahrnehmung lag auf dem einen Virus. 
Symptome des Menschen, der diesen Virus im 
Blut trug, wurden mit diesem einen Virus in 
Verbindung gebracht und damit, der Boden für 
eine entsprechende Realität gelegt. Ist die 
Überzeugungskraft, desjenigen Menschen, der 
den ersten Stein des Fundamentes einer (neuen) 
Realität legt, ausreichend stark, folgen meist 
unmittelbar darauf, weitere Menschen, die diese 
(neue) Realität mittels eigenen Daten und Fakten 
verifizieren und damit, das Fundament weiter 
stärken. Energiebasiert betrachtet, entsteht ein 
Energiefeld, das nun meist, fortlaufend mit 
entsprechender Energie gestärkt und genährt 
wird. Etwas, das dieses Feld zunehmend an Kraft 
gewinnen lässt.  
 
Tauchen Menschen, die die Fähigkeit der 
erweiterten und damit, energiebasierten 
Wahrnehmung in sich tragen, bewusst in eine 
solche Realität ein, lässt sich diese in einer Art 
„Gummi – Nebel“ wahrnehmen. Nicht klar, nicht 
stark, fluktuierend und sehr oft auch mit allerlei 
unangenehmen Energieformen verhangen. 
Tauchst du nun bewusst, noch tiefer in sie ein, 
triffst du irgendwann auf Leere und sie löst sich 
auf. Sie ist eine von Menschen erschaffene 
Realität und entspricht damit, nicht der 
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Wahrheit. Tauchst du hingegen mit deiner 
erweiterten Fähigkeit in eine Gegebenheit, die 
der Wahrheit entspricht (zum Beispiel die 
Tatsache der Galaktischen Föderation des Lichts), 
wirst du den entsprechenden Unterschied 
unwillkürlich wahrnehmen können. Vielleicht ist 
auch diese, erst noch mit allerlei unangenehmen 
Energieformen verhangen. Behältst du nun 
jedoch, weiterhin den Kontakt und tauchst gar 
noch etwas tiefer, stösst du unmittelbar auf die 
Wahrheit. Rein. Klar. Stark. Nicht biegsam und 
auch nicht dimmbar. Es ist. Wahrheit. 
Energiebasiert jederzeit für alle energiebasierten 
Lebewesen klar wahrnehmbar. In der 
energiebasierten Dimension käme somit auch 
nie ein Lebewesen auf die Idee über Wahrheit zu 
diskutieren oder sie gar zu verifizieren. Wahrheit 
ist.  
 
Spricht nun, im März 2020, ein Mensch die 
Wahrheit aus und sagt: „Das Corona-Virus ist ein 
möglicher Grippe-Virus von vielen. Krankheit und 
Tod sind eine ganzheitliche Geschichte und 
geschehen unabhängig von einem Virus, 
letztendlich“, so müsste er dies verifizieren. 
Mittels materiell basierten, medizinischen Daten 
und Fakten. Etwas, das ihm nicht gelingen kann, 
innerhalb der derzeitigen von Menschen 
erschaffenen Realität. Wahrheit steht ausserhalb 
von Realitäten. Wahrheit lässt sich in aller Regel 
auch nur auf energiebasierte Art und Weise 
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überprüfen und damit, materiell basiert sehr oft 
nicht verifizieren.  
 
Nun, kennst du dieses Dilemma aus eigenem 
Erleben?  
Du kennst Wahrheit und kannst diese doch 
innerhalb der jetzigen menschlichen Realität 
nicht materiell basiert nachweisen? 
 
Wir gehen davon aus, dass dem so ist. Viel mehr 
noch, damit du den Rest des Buches verstehen 
und nachvollziehen kannst, ist es unabdingbare 
Voraussetzung, dass du weisst, wovon wir in 
diesen ersten Seiten geschrieben haben. Denn, 
das Buch handelt nicht vom Corona-Virus, 
sondern vielmehr von der Theorie des Lichts. Um 
diese jedoch erfassen zu können, benötigst du 
nicht nur die bewusste Fähigkeit der 
energiebasierten Wahrnehmung, du musst auch 
die Unterschiede zwischen der materiell 
basierten, menschlichen Dimension und der 
energiebasierten Dimension kennen. 
Idealerweise kennst du diese zudem nicht nur, 
sondern du bist auch fähig, dich mühelos in 
beiden Lebensräumen zu bewegen.  
Es erfordert eine hohe persönliche Reife um 
jederzeit um Wahrheit zu wissen und gleichzeitig 
jedoch auch in jegliche menschliche Realität 
bewusst eintauchen zu können und dich dort 
adäquat zu verhalten.  
 
 


