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1. Einleitung 
Die meisten Planeten des Universums bestehen 
nicht nur aus einem materiellen Anteil, sondern 
in aller Regel, auch aus mehreren energie-
basierten Dimensionen. Auch die Erde gehört zu 
diesen Planeten und besteht somit, nicht nur aus 
einer materiell basierten Ebene und damit, 
einem materiell basierten Lebensraum, sondern 
genauso sehr auch aus mehreren energie-
basierten Ebenen und damit, aus mehreren 
energiebasierten Lebensräumen.  
Der materiell basierten Ebene der Erde wird die 
so genannte materiell-basierte Dimension und 
damit, der Lebensraum der dritten Dimension 
zugeordnet. Die energiebasierte Ebene des 
Planeten Erde bestehen aus dem Lebensraum 
der fünften Dimension und dem Lebensraum der 
siebten Dimension. Wobei, die beiden 
energiebasierten Dimensionen auf komplett 
unterschiedlichen Gegebenheiten und 
Gesetzmässigkeiten basieren, auch wenn sie die 
Gemeinsamkeit der energie-basierten Ebene 
verbindet.  
 
Die Menschen waren bislang, grösstenteils, der 
Überzeugung, dass die Erde ein Lebensraum der 
materiell basierten Dimension sei und haben 
dabei, die feinstoffliche Ebene vorwiegend 
religiös und spirituell orientierten 
Erklärungsmodellen überlassen. 
Erklärungsmodelle, die in den meisten Fällen 



menschlicher Fantasie entspringen und damit, 
äusserst selten, der Wahrheit entsprechen.  
Die energiebasierte Ebenen der Erde haben 
keinerlei Bezug zu etwaigen religiösen oder 
spirituellen Wirklichkeiten der Menschen. Sie 
sind. Ziemlich anders, als sich die Menschen in 
ihrer Fantasie vorstellen.  
 
Und da sich durch die fortlaufende Frequenz-
Erhöhung der Erde nun die Grenzen zwischen 
materiell basierter und energiebasierter Ebene 
zu öffnen beginnen, scheint es uns an der Zeit, 
Wahrheit und Klarheit über die energiebasierten 
Dimensionen zu formulieren. Dies, in der 
Hoffnung, dass sich dadurch, mit der Zeit, die 
vielfältigen falschen, von Menschen erfundenen 
Wirklichkeiten mehr und mehr, nachhaltig 
auflösen werden. 
Die energiebasierte Ebene der Erde besteht, wie 
bereits beschrieben, sowohl aus dem 
Lebensraum der fünften Dimension als auch 
einem Lebensraum der siebten Dimension. Beide 
existieren sie vollkommen autark neben 
einander. So wie es bisher die materiell basierte 
und die energiebasierte Ebene getan haben. 
Gleichwohl fliessen sie auch ein Stück weit 
ineinander und beinflussen sich damit, auch 
gegenseitig. Unabhängig davon, ob sich die 
jeweiligen Bewohner dessen bewusst sind, oder 
auch nicht. Und so möchten wir mit diesem Buch 
auch ein Stück weit Bewusstheit unter den 
Menschen entstehen lassen. Menschen sind bei 



weitem nicht die einzigen Bewohner der Erde. 
Und der materiell basierte Lebensraum ist auch 
nicht der einzige Lebensraum auf diesem 
Planeten.  
 
 
Wir, das sind in diesem Buch: 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
Teil der weissen Bruderschaft und Mitglied der 
Galaktischen Föderation des Lichts. Lady Nayla 
Og-Min war im Laufe ihres langen Lebens nicht 
nur vielfältig als Mensch verkörpert, sondern hat 
mindestens so viele Verkörperungen auch auf 
der energie-basierten Ebene der Erde verbracht. 
Dies mit dem Ziel, die Gesetzmässigkeiten und 
Grundsätze der beiden Ebenen fundiert kennen 
zu lernen und dabei, die Unterschiede heraus zu 
arbeiten. Beide Ebenen beherbergen nicht nur 
äusserst unterschiedliche Lebewesen mit 
deutlich verschiedenen Verhaltensweisen und 
Kulturen, sondern basieren auch auf äusserst 
unterschiedlichen Gegebenheiten und 
Gesetzmässigkeiten. Wollen sich die Bewohner 
der beiden Ebenen somit, tatsächlich verstehen, 
ist es zwingend notwendig, über ein solides 
Basiswissen bezüglich der beiden Ebenen zu 
verfügen. Auf beiden Seiten. 
Lebewesen der energiebasierten Dimension sind 
definitiv keine Menschen und sie verhalten sich 
auch nicht so. Und Menschen haben ihre ganz 
eigenen Gepflogenheiten und es ist äusserst 



hilfreich, wenn sich ein energiebasiertes 
Lebewesens dessen nicht nur bewusst ist, 
sondern auch damit umzugehen weiss.  
 
 
Susanne Edelmann, schreibende Autorin und 
derzeitige menschliche Verkörperung von Lady 
Nayla Og-Min. 
Willst du das vorliegende Buch tatsächlich 
verstehen, empfiehlt es sich, vorgängig das von 
uns veröffentlichte Buch „Die energiebasierte 
Dimension“ durchzuarbeiten und es somit, nicht 
nur zu lesen, sondern auch im ganz praktischen 
Alltag erfassend zu verstehen. Die 
energiebasierte Ebene ist bereits vorhanden. 
Auch im materiell basierten Lebensraum. Und 
mit entsprechenden Kenntnissen und bewusster 
Achtsamkeit lassen sich die energiebasierten 
Wirkungsweisen und Gesetzmässigkeiten im 
ganz praktischen (materiell basierten) 
menschlichen Alltag ebenfalls erfahren. 
Vorausgesetzt, du entscheidest dich bewusst 
dafür. Erfassen erfolgt idealerweise aus einer 
Mischung aus kognitiv orientierter Theorie und 
ganz praktischem Erfahren im Alltag.  
Zudem, musst du die Unterschiede der materiell 
basierten und der energiebasierten Ebene 
vertieft kennen, um dieses Buch nicht nur 
verstehen, sondern auch nutzen zu können. Die 
energiebasierte Ebene lässt sich aus dem 
Denkrahmen der materiell basierten Ebene nicht 
erfassen und auch nicht verstehen. Und so 



erfordert das vorliegende Buch deine Fähigkeit, 
die Wirkungsweisen der beiden Ebenen nicht nur 
zu verstehen, sondern auch unterscheiden zu 
können.  
 
 
Adamus St. Germain, Aufgestiegener Meister, 
Leiter der Weissen Bruderschaft und Mitglied 
des Leitungsrates der Galaktischen Föderation 
des Lichts. Lord St. Germain ist derzeit ebenfalls 
in menschlicher Weise verkörpert. Allerdings 
noch vollständig unbewusst.  
Die vielen menschlichen Mythen bezüglich der 
energiebasierten Ebene und deren Lebewesen 
sind unter anderem deshalb zu Wirklichkeiten 
und damit, falschen Informationen geworden, 
weil Menschen versucht haben, Phänomene 
oder auch Lebewesen der energiebasierten 
Dimension aus dem Denkrahmen der materiell 
basierten Dimension heraus zu erklären. Etwas, 
das nicht möglich ist und jedem, der die beiden 
Ebenen tatsächlich auch kennt, völlig logisch 
erscheint. Die Menschen sind sich der 
energiebasierten Ebene und deren 
Gesetzmässigkeiten allerdings noch viel zu wenig 
bewusst und so lohnt es sich sehr, sich erst 
einmal solides Basis-Wissen bezüglich der beiden 
so unterschiedlichen Dimensionen anzueignen.  
 
 
 
 



Ovid, Weltenlehrer und hochentwickeltes 
Wesen, das derzeit als Arcturianer verkörpert ist 
und auf einem der arcturianischen Mutterschiffe 
lebt. Ovid hat nie als Mensch gelebt, sich 
allerdings im Zuge der Vorbereitungsarbeit für 
den planetaren Frequenzaufstieg der Erde, der 
auch von den Arcturianern unterstützt wird, 
vielfältig mit den Gegebenheiten der Erde 
auseinander gesetzt. Die Bücher von Susanne, 
Nayla und Adamus entstehen erst auf 
energiebasierte Art und Weise. Seit einiger Zeit, 
auf dem bereits erwähnten arcturianischen 
Mutterschiff. Dies hat dazu geführt, dass Ovid 
zum bisherigen Kern-Autorenteam dazu 
gestossen ist und nun, ebenfalls unterstützt. 
Etwas, das wir alle sehr geniessen und schätzen! 
Wir sind alle Aufgestiegene Meister und 
verfügen dadurch, auch in menschlich 
verkörperter Form, über Fähigkeiten, die sich ein 
durchschnittlicher Mensch nicht vorstellen kann. 
Das muss er auch nicht. Wir wären dir jedoch 
dankbar, wenn du keine diesbezüglichen 
Fantasien entwickeln, sondern das Gelesene 
wertfrei so stehen lassen würdest.  
 
Wir werden in diesem Buch das Reich der 
Drachen vorstellen und dies, hat verschiedene 
Gründe. Einerseits, sind die anderen Reiche der 
energiebasierten Ebene des Planeten Erde 
derzeit noch nicht bereit, sich erneut auf 
Menschen einzulassen. Etwas, das sich auf Grund 
der Geschichte der beiden Ebenen durchaus 



verstehen lässt. Andererseits, kann die materiell 
basierte Ebene und damit, die Menschheit, sehr 
viel von den Drachen lernen.  
Auch das Reich der Drachen hat viel Negatives 
von Seiten der Menschen erfahren. Und auch 
unter ihnen gibt es viele, die nach wie vor unter 
den damals entstandenen Verletzungen leiden. 
Gleichwohl sind sie bereit, hinzusehen und sich 
der Vergangenheit zu stellen. Aufzuarbeiten, den 
Schmerz zu durchleben und damit, nachhaltig 
aufzulösen.  
 
Drachen sind grundsätzlich neugierige Wesen 
und sie gehören zu denjenigen, die sich immer 
schon für den materiell basierten Teil der Erde 
interessiert haben. Gerne hätten sie schon sehr 
viel früher (wieder) Kontakt mit den Menschen 
gehabt. Doch die Menschheit hat sich in den 
letzten Jahrtausenden nicht unbedingt positiv 
verhalten auf diesem Planeten und ihn vielmehr, 
an den Rand des Abgrundes manövriert mit 
ihrem vielfältigen negativen, gewalttätigen und 
krankmachendem Verhalten.  
 
Viele Menschen sehnen sich derzeit nach 
Reinheit und Klarheit. Und viele davon sind 
zudem bereit, (wieder) vollständig 
Verantwortung zu übernehmen. Zusätzlich, 
erhalten nun die Menschen durch die 
grundsätzliche Frequenzerhöhung der Erde auch 
(wieder) Zugang zu ihrer Fähigkeit der 
energiebasierten Wahrnehmung und damit, auch 



der Fähigkeit, zwischen Wahrheit und 
Wirklichkeiten unterscheiden zu können. Etwas, 
das ganz dringend notwendig ist, unserer 
Meinung nach. Wichtige Voraussetzungen auf 
beiden Seiten somit, um gemeinsam ein 
nachhaltig tragfähiges Fundament für eine 
wohltuende und bereichernde gemeinsame 
Zukunft zu legen.  
 
Das Reich der Drachen trägt die Energie der 
geheilten Weiblichkeit in sich. Und so ist dieses 
Buch auch ein ganz persönliches Geschenk an 
dich. Die meisten derzeitigen Menschen 
(unabhängig ob Mann oder Frau) tragen eine 
verletzte Weiblichkeit in sich und leiden somit, 
unter den Spätfolgen ihrer eigenen Geschichte. 
So lange diese Verletzung jedoch in dir gärt, bist 
du nicht fähig, tatsächlich in Frieden zu leben, in 
dir selbst und deinem Aussen. Zudem, ist 
dadurch, ein wichtiger Teil deiner Wurzeln 
beschädigt, was wiederum dazu führt, dass dir 
der Zugang zu deiner vollständigen Kraft fehlt. 
Etwas, das dich ein Stück weit mit angezogener 
Handbremse durch dein Leben gehen lässt.   
Doch, das Autorenteam besteht noch aus einem 
weiteren Mitglied: 
 
Niishar, Drache und in diesem Buch, Vertreter 
des Drachenreiches. Auch die Drachen (wie 
übrigens auch die anderen Bewohner der 
energiebasierten Reiche) sind an einer 
Erweiterung ihres Wissens interessiert. Und so 



geschieht mit diesem Buch ein Novum: Es wird 
einerseits materiell basiert für die Menschen 
geschrieben und gleichzeitig auf energie-basierte 
Art und Weise den Bewohnern der 
energiebasierten Reiche der Erde (und auch allen 
anderen energiebasiert lebenden Wesen des 
Universums) zugänglich gemacht.  
 
 
Die Auseinandersetzung mit dem 
energiebasierten Reich der Drachen möchte dir 
gleichzeitig auch persönliche Unterstützung für 
deine ganz eigenen Auseinandersetzungen mit 
dir selbst und deinem ganz persönlichen Leben 
bieten. Informationen sind dann besonders 
wertvoll, wenn diese auch ganz praktischen und 
positiven Einfluss auf deine persönliche 
Lebensqualität ausüben. Und so wünschen wir 
uns, dass dich dieses Buch nicht nur ausführlich 
informiert, sondern genauso sehr, überaus reich 
beschenkt. Dich ganz persönlich! 
 
 
 
Möge es dir dienen, dieses Buch! 
  
Ganz herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord St. 
Germain, Ovid, Niishar 
 
 
 



2. Einführung in die energiebasierten 

Reiche 
Tauchst du mittels deiner erweiterten 
energiebasierten Wahrnehmungsfähigkeit in die 
Energie des Reiches der Drachen, wird dir diese, 
allenfalls seltsam vertraut erscheinen und du 
wirst vermutlich feststellen, dass du sie schon 
seit einiger Zeit kennst, ohne dir bewusst zu sein, 
wohin diese Energie gehört. Menschen stellen 
sich manchmal, die energiebasierte Dimension 
etwas abseits der materiell basierten Dimension 
vor. Rein räumlich betrachtet. Dies ist jedoch 
nicht so. Die energiebasierte Dimension ist 
direkterweise in und um dich herum. Auch wenn 
sich dies, dein menschlicher Geist allenfalls nur 
schwer vorstellen kann, gerade jetzt. So ist sie 
dennoch unmittelbar in und um dich herum. 
Gleichzeitig ist jedoch derzeit, für die meisten 
Menschen, die Grenze zur energiebasierten 
Dimension und damit, deren Lebensräume klar 
verschlossen und sie können sie somit, auch 
nicht wahrnehmen.  
 
Nun, erhöht sich jedoch die Grundfrequenz der 
Erde, was dazu führt, dass sich auch die 
Grundfrequenz der einzelnen Menschen erhöht. 
Langsam, und individuell angepasst. Menschen, 
die bereits grundsätzlich über eine höhere 
Entwicklungsstufe verfügen, hatten bereits in 
den letzten Jahrzehnten zunehmend intuitiven 
Zugang zur energiebasierten Ebene innerhalb 
ihres Lebensraumes. Daraus, sind dann allerdings 



so manche (falsche) Erklärungsmodelle und 
allerlei menschengemachte Wirklichkeiten 
entstanden, im Versuch, aus der materiell 
basierten Dimension heraus, Phänomene der 
energiebasierten Dimension erklären und damit, 
menschlich fassbar machen zu wollen. Meist sind 
sie zudem, in vielfältige religiöse oder spirituelle 
Konstrukte gepresst geworden, ohne dass sich 
die jeweiligen Menschen bewusst waren, dass 
die energiebasierte Ebene keinerlei Bezug zu den 
menschlichen, religiösen oder spirituellen 
Modellen hat. 
 
Die energiebasierte Dimension befindet sich 
somit, direkterweise um dich herum und ist doch 
den meisten Menschen verschlossen. 
Gleichzeitig öffnet sie sich nun jedoch 
zunehmend und Menschen, die über eine 
mittlere bis hohe eigene Entwicklungsstufe 
verfügen, erhalten damit, die Möglichkeit, sich 
energiebasiert weiter zu entwickeln. Etwas, das 
sie ungemein bereichern wird. 
Da es dich zu diesem Buch gezogen hat oder 
auch das Buch zu dir gereist ist, nehmen wir an, 
dass du zu denjenigen Menschen gehörst, die 
Zugang zur energiebasierten Dimension erhalten 
werden. Und wenn du magst, spüre noch einmal 
in die Energie des Reiches der Drachen hinein 
und nimm einen Moment lang einfach nur wahr. 
Lass das Wahrgenommene nun bewusst in 
deinen Herzensraum fliessen und umgehe damit, 
deinen menschlichen Geist. Der menschliche 



Geist hat die Angewohnheit, Neues mittels den 
ihm zur Verfügung stehenden Referenzwerten zu 
vergleichen, zu analysieren und zu 
interpretieren. Nun lässt sich das energiebasierte 
Neue jedoch nicht mit Referenzwerten der 
materiell basierten Dimension vergleichen und 
auch nicht aus diesem Denkrahmen heraus 
verstehen. Es erfordert somit, deine erweiterte 
energiebasierte Wahrnehmungsfähigkeit und 
dessen Erfassungszentrum befinden sich in 
deinem Herzen. Dort, in deinem energetischen 
Herzensraum, wirst du in weit grösserem 
Ausmass erfassen als du dir bisher gewohnt 
warst. Und so laden wir dich ein, in den nächsten 
Tagen fortlaufend und bewusst in die 
energiebasierte Ebene, die sich (auch) in deinem 
direkten Umfeld befindet einzutauchen und 
wahrzunehmen. Dies wird dich unterstützen, 
mehr und mehr zu erfassen, was auch um dich 
herum ist. Die energiebasierte Ebene befindet 
sich nicht irgendwo im Universum. Sie ist 
vielmehr hier, direkt bei dir. Du warst dir ihrer 
nur nicht oder allenfalls nur teilweise bewusst, 
bisher.  
 
 


