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1. Einleitung 
Der Lebensraum der Menschen befindet sich 
derzeit, in der so genannten dritten, materiell 
basierten Dimension und öffnet sich nun, 
zunehmend gegenüber der so genannten 
fünften, energiebasierten Dimension. 
Begibt sich ein Mensch bewusst von der dritten 
Dimension in die fünfte Dimension, wechselt er 
somit, von einem rein materiell basierten 
Lebensraum in einen Lebensraum, in dem der 
Schwerpunkt auf der energiebasierten Ebene 
liegt. Dies ist auch dann möglich, wenn sich 
besagter Mensch, rein örtlich betrachtet, nach 
wie vor an derselben Stelle befindet. Die 
Menschen haben bisher, ein vorwiegend 
materiell orientiertes Leben geführt. Sie kannten 
nichts anderes. Die Schwere und Dichte ihres 
bisherigen Lebensraumes haben sie die 
Wahrnehmung der energiebasierten Dimension 
vergessen lassen oder beinahe noch schlimmer, 
dazu verleitet, jede Menge unguter und falscher 
Wirklichkeiten zu kreieren. Wirklichkeiten, die 
nichts mit Wahrheit gemeinsam haben.  
 
Durch die grundsätzliche Erhöhung der 
planetaren Schwingungsfrequenz öffnet sich 
nun, im rein materiell basierten Lebensraum der 
Menschen, die Grenze zur energiebasierten 
Dimension. Etwas, das ihnen ermöglicht, diese 
Dimension auch tatsächlich so zu erfahren und 
zu erfassen wie sie in Wahrheit ist. Eigenständig 
und selbstermächtigt. 
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Die energiebasierte fünfte Dimension besteht 
derzeit, aus drei vollständig abgeschlossenen 
Reichen:  

• Dem Reich der Feen 

• Dem Reich der Elfen 

• Dem Reich der Naturwesen 
 
Gleichzeitig jedoch auch aus einer so genannten 
„offenen Zone“. Einem Raum, in dem sich 
verschiedene Wesen frei aufhalten: 

• Kürzlich verstorbene Menschen in ihren 
Astralkörper 

• Unterstützungs-Teams für kürzlich 
verstorbene Menschen 

• Unterstützungs-Teams für Menschen 

• Besucher aus anderen stellaren 
Konstellationen (als Beobachter) 

• Wesen, die sich (beobachtend) auf ihre 
erste Inkarnation als Mensch vorbereiten 

• Engel und Erzengel 

• Elementarwesen 
 
 
Ob und wie sehr sich die energiebasierte 
Dimension einem Menschen öffnet, hängt ab 
von: 

• Der Grundschwingungsfrequenz dieses 
Menschen und damit seiner eigenen 
Bewusstheit. 

• Dem persönlichen Entwicklungsstand des 
Menschen und damit, der Tatsache, dass 
er seine individuellen Aufgaben dieses 
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einen Lebens erfolgreich abgeschlossen 
und die materiell basierte Dimension 
grundsätzlich bemeistert hat. 

 
 
Die grundsätzliche Frequenzerhöhung der Erde 
führt unwillkürlich dazu, dass sich auch die 
Grundschwingungsfrequenz der Menschen 
erhöht. Dies wiederum bewirkt, dass es nun 
immer mehr Menschen geben wird, die in der 
materiell basierten Dimension verwurzelt und 
unterwegs sind und deren Wahrnehmung sich 
nun zunehmend öffnet. Etwas, das dazu führt, 
dass sie immer mehr auch auf energiebasierte 
Art und Weise erfassen. Sie tun dies, unabhängig 
davon, ob sie sich dessen bewusst sind oder 
auch nicht.  
Rein sachlich betrachtet, nehmen sie somit, 
mehr und mehr auch energiebasiert wahr und 
treffen dort, in aller Regel, auf jede Menge an 
Energiefeldern und Energieformen. Eine 
Gegebenheit, die sie sodann (unbewusster 
Weise), zu allerlei (materiell basierten) 
Erklärungsmodellen greifen lässt und sie damit 
nicht nur vielfältig verwirrt, sondern auch in alle 
möglichen Richtungen ablenkt. Dabei, sind sie 
sich nicht bewusst, dass nicht unbedingt wahr 
ist, was sie nun plötzlich alles auf energiebasierte 
Art und Weise erfassen.  
 
Wahrheit an und für sich ist unabhängig von 
geschriebenen oder gesprochenen Worten. Sie 
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ist unabhängig von der durch andere bestätigten 
Kompetenz des Lehrers oder Autors. Wahrheit 
ist auch unabhängig von allfälligen 
Fachmeinungen oder Fachexpertisen. Und so 
verhält es sich auf energiebasierter Ebene nicht 
anders, als du es von der materiell basierten 
Dimension her kennst; nicht alles was du 
erfährst, entspricht der Wahrheit. Im Gegenteil. 
Was immer du liest, hörst oder auch 
energiebasiert wahrnimmst, gehört 
entsprechend geprüft. Von dir selbst. 
Idealerweise.  
 
Und solltest du dich derzeit, in einem 
persönlichen Frequenzanstieg befinden und 
dadurch, nun (auch) zunehmend auf 
energiebasierte Art und Weise erfassen, lohnt es 
sich sehr, sich nicht nur mit der Thematik 
„Wahrheit oder Wirklichkeit(en)“, sondern auch 
mit der energiebasierten Ebene und mit dem 
Aspekt der energiebasierten Wahrnehmung 
bewusst auseinander zu setzen. Nicht alles was 
du hörst, liest oder siehst ist tatsächlich so, wie 
du es aufnimmst. Und was im materiell basierten 
Lebensraum gilt, verhält sich auch auf der 
energiebasierten Ebene nicht anders. Bis du 
somit, klar und sicher, auch auf energiebasierte 
Art und Weise unterwegs sein kannst, erfordert 
es, von deiner Seite her, eine entsprechende 
Bewusstheit und eine lange, lange Zeit der 
bewussten und aktiven Auseinandersetzung mit 
dem Neuen.  



 8 

 
Erweitert sich deine Wahrnehmung, triffst du auf 
energiebasierter Ebene auf zwei Aspekte, mit 
denen wir uns, unter anderem, in diesem Buch 
etwas vertiefter auseinander setzen möchten. 
 
Energieformen entstehen auf Grund gemachter 
Erfahrungen (oft auch wiederholt) und daraus 
entstandenen Grundgefühlen. Sehr oft, handelt 
es sich dabei, um negative Varianten. Die 
Energieform des Missbrauchs, der 
Minderwertigkeit, der Gewalt usw. zum Beispiel. 
Hängen solche Energieformen in deinem eigenen 
Energiefeld, wirken sie mittels dem 
energiebasierten Gesetz der Resonanz und die 
darin verhängte Thematik erscheint dadurch, in 
schöner Regelmässigkeit auch ganz praktisch in 
deinem Leben. Vielmehr noch, je mehr sich 
deine eigene Schwingungsfrequenz erhöht, 
umso stärker prägen diese Energieformen. Dies, 
ohne dass du dich praktisch dagegen wehren 
kannst. Das Einzige das hilft, ist eine bewusste 
Entscheidung deinerseits, dass sich diese 
Energieformen aus deinem ganzheitlichen 
System lösen dürfen, nun. Der anschliessende, 
diesbezügliche Reinigungsprozess unterliegt der 
Führung deines eigenen inneren göttlichen 
Selbst.  
 
 
Du kannst den beschriebenen Reinigungsprozess 
bewusst unterstützen:  
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• Ruhe so oft du kannst. Du wirst mit der 
Zeit feststellen, dass der 
Reinigungsprozess unwillkürlich 
hochfährt, sobald du dich hinlegst.  

• Trinke ausreichend und bewege dich 
bewusst in gesunder Natur. 

• Lies bewusst, wiederholt einige Seiten 
unserer Bücher. Sie sind mit hohen und 
reinen Energien unterlegt. Etwas, das 
besagten Reinigungsprozess hilfreich 
unterstützt.  

 
 
Beginnt sich dein ganzheitliches System 
nachhaltig zu reinigen, kannst du dies, unter 
anderem, auch daran erkennen, dass du dich 
wiederholt von äusserst unschön anfühlenden 
und manchmal auch von äusserst dunklen 
Energieformen umgeben erfährst. Negative 
Energieformen, die du dir im Laufe deiner 
vielzähligen Leben zugezogen hast und die 
dadurch, in deinem ganzheitlichen System 
hängen geblieben sind. Menschen haben die 
ungute Angewohnheit, zu externalisieren oder 
gar zu personalisieren. Und es hilft dir sehr, 
wenn du dir dieser Angewohnheiten nicht nur 
bewusst bist, sondern diese, auch bewusst 
auflöst, in deinem eigenen Verhaltensrepertoire. 
Es will dir niemand Böses. Da sind auch keine 
dunklen Wesen um dich herum und bedrängen 
oder bedrohen dich. Selbst dann, wenn es sich 
manchmal so anfühlen mag. Es sind lediglich 
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Artefakte alter Leben. Dunkle und negative 
Energieformen, die sich nun, aus deinem 
ganzheitlichen System lösen. Sich manchmal, 
noch einmal kurz zeigen und sich danach, 
nachhaltig auflösen. Wir empfehlen dir in 
solchen Momenten, bewusst zu atmen und das 
Dunkle genauso bewusst durch dich hindurch 
fliessen zu lassen. Du wirst dabei, erfahren, wie 
sich danach, grundsätzlich auflöst.  
 
Ein menschliches System ist, in aller Regel, 
vielfach verunreinigt und so ist es ganz normal, 
dass kurze Zeit später, die nächste dunkle 
Energieform vor dir steht und nachhaltig 
aufgelöst werden will. Eine etwas anstrengende 
und zeitaufwändige Angelegenheit. Gleichzeitig 
jedoch ungemein entlastend und ungemein 
positiv auswirkend: Auf dich ganz persönlich, 
aber auch auf dein ganz praktisches Leben. 
Etwas, das du ganz persönlich erfahren musst 
um in der Tiefe zu erfassen.  
 
Je bewusster du nun wirst, umso stärker kannst 
du mit der Zeit, Energieformen auch bewusst 
wahrnehmen. Sie hängen nicht nur in den 
ganzheitlichen Systemen der Menschen, sondern 
auch in Organisationen, Gebäuden und 
manchmal auch in Projekten.  
Betrittst du somit, zum Beispiel eine katholische 
Kirche und begibst dich dabei, bewusst in deine 
energiebasierte, erweiterte Wahrnehmung, wirst 
du unwillkürlich, allerlei Energieformen 
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wahrnehmen können. Erfahrungen und Gefühle 
unzähliger Menschen, die sich an diesem Ort, in 
energiebasierter Art und Weise verhangen 
haben.  
Bei diesen Energieformen handelt es sich um 
energiebasierte Wirklichkeiten, wenn du so 
möchtest. Von Menschen (in meist unbewusster 
Weise) erschaffene Wirklichkeiten, die du mittels 
deiner energiebasierten Wahrnehmungsfähigkeit 
nun auf energiebasierte Art und Weise erfassen 
kannst. Auch die energiebasierte Dimension 
enthält Wirklichkeiten. Etwas, dessen sich die 
meisten Menschen noch nicht wirklich bewusst 
sind. 
 
 
Energiefelder entstehen auf Grund wiederholter 
Gedanken / Überzeugungen. Die Überzeugung, 
dass Jesus der Sohn Gottes sei, zum Beispiel. 
Aber auch der wiederholte Gedanke, dass du 
keinen Partner finden wirst, in diesem Leben. 
Diese Überzeugungen sind von Menschen 
erschaffene Realitäten, die nicht unbedingt der 
Wahrheit entsprechen müssen. Gleichwohl 
prägen sie ungemein. Insbesondere dann, wenn 
sie wiederholt und von vielen Menschen 
gedacht, gesprochen oder geschrieben werden. 
Entsprechend stark wird dadurch, das jeweilige 
Energiefeld. Begegnest du nun, einem solchen 
Energiefeld auf energiebasierte Art und Weise, 
wirkt es im ersten Moment, als wäre es 
Wahrheit. Und so benötigst du, sobald du auf 
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energiebasierte Art und Weise unterwegs bist, 
zwingend entsprechendes Hintergrundwissen, 
um gesund und wohltuend mit all dem Neuen, 
das dir nun fortlaufend begegnet, umgehen zu 
können. Etwas, das wir unter anderem, in 
diesem Buch, vertiefen möchten. 
 
Vielleicht hast du Band 1 dieser Reihe bereits 
gelesen und beim Lesen der Autoren auf Seite 
drei etwas gestutzt, als du Nurijia gelesen hast. 
Eine Namensform, die dich unwillkürlich an das 
energiebasierte Reich der Drachen erinnert hat. 
Und du lagst richtig. Nurijia ist ein Drache und 
wir freuen uns sehr, dass sie in diesem Buch als 
Mitautorin mit dabei ist. 
 
 
„Wir“ das sind in diesem Buch: 
 
Nurijia, eine im energiebasierten Reich der 
Drachen lebende Drachenfrau mit dem 
Entwicklungsstand eines Aufgestiegenen 
Meisters. Sie hat viele ihrer Leben auf den 
Plejiaden und auf Arcuturus verbracht. Nie 
jedoch als Mensch gelebt. Gleichzeitig verfügt sie 
über immenses Wissen und über grosse 
Fähigkeiten im Bereich der Energieformen und 
Energiefelder und dieses Wissen stellt sie uns in 
diesem Buch zur Verfügung.  
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Susanne Edelmann, derzeitige menschliche 
Verkörperung der Aufgestiegenen Meisterin 
Lady Nayla Og-Min und schreibende Autorin. 
 
 
Lady Nayla Og-Min, Aufgestiegene Meisterin, 
die sich im Rahmen vielzähliger Leben spezifisch 
mit den Schnittstellen zwischen materiell 
basiertem und energiebasiertem Lebensraum 
beschäftigt hat. Auch sie lässt ihr vielfältiges 
Wissen und ihre vielfältigen Fähigkeiten mit in 
dieses Buch fliessen.  
 
 
Lord St. Germain, Aufgestiegener Meister, der 
sich unter anderem, wiederholt mit dem Weg 
der menschlichen Bewusstwerdung auseinander 
gesetzt hat und sein diesbezügliches Wissen und 
seine diesbezüglichen Fähigkeiten in dieses Buch 
mit einfliessen lässt.  
 
 
Lord Ben Josef, Aufgestiegener Meister und 
Meister des Lichts. Auch er, hat sich wiederholt 
und vertieft mit der Thematik der menschlichen 
Bewusstwerdung, aber auch mit der Thematik 
der Lichttechnologie auseinandergesetzt. Eine 
Technologie, die wir alle gemeinsam, im Laufe 
der nächsten Jahrzehnte implementieren 
möchten, auf dem Planeten Erde. Auch er lässt 
sein Wissen und seine Fähigkeiten in dieses Buch 
einfliessen. 
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Ovid, Arcturianer mit dem Entwicklungsstand 
eines Aufgestiegenen Meisters. Auch er hat nie 
als Mensch gelebt, verfügt allerdings über ein 
immenses Wissen im Bereich der 
Lichttechnologie und damit, im Bereich 
„Schwingung – Energie – Materie“. Und so 
freuen wir uns auch über sein Wissen und seine 
Fähigkeiten, die er mit uns in diesem Buch teilt. 
 
 
Möge dir das vorliegende Buch dienen! Dir ganz 
persönlich! 
 
 
Herzlich 
Susanne Edelmann, Lady Nayla Og-Min, Lord Ben 
Josef, Ovid, Lord St. Germain, Nurijia 
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