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3 DIMENSIONSMODELL& 7 Schlüsselbereiche des Lebens

DAS 3 DIMENSIONSMODELL 

So geht's:

Nimm dir mindestens 1 Stunde Zeit

Begebe dich an einen ruhigen, ungestörten Ort mit deinem Lieblingsgetränk, einem Schreibblock

und Stift

  

Nimm dir Zeit jede Seite und jeden Paragraph in Ruhe durchzugehen, höre in dich hinein und

beantworte im Anschluss die Reflektionsfragen und identifiziere deine größten

Frustrationsquellen und tiefsten Wünsche

Wiederhole diese Übung nach einem selbst definierten Zeitraum, um deine persönliche

Entwicklung zu messen und deine Meilensteine zu feiern

1.

2.

3.

4.

ist ein Tool zur Bestandsanalyse

 

Betrachte deine Realität durch zwei Linsen:

3 Bewusstseinsdimensionen / Realitätserfahrungen

7 Schlüsselbereiche des Lebens



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Das viertdimensionale (4D) Selbst bedeutet, sich seiner emotionalen Verwundung bewusst zu werden und sich seines

eigenen "Schattens" und der auslösenden Projektionen bewusster zu werden. Das Erwachen des 4D-Selbst erfolgt oft

aufgrund einer Lebenskrise, die schlummernde Emotionen auslöst, die die Öffnung und den tiefen Wunsch, aus dem

Leiden herauszukommen, katalysieren. Das 4D-Selbst sucht nach Ressourcen, die bei der Bewältigung der emotionalen

Verwundung helfen, normalerweise über eine traditionelle Therapie oder Spiritualität. In der unteren 4. Dimension

kommen emotionale Reaktionen hoch, die oft unterdrückt worden sind. In der höheren 4. Dimension baut euer

4D-Selbst eine Beziehung zu euren Emotionen auf, um ihnen in eurem Leben Raum zu geben. Du "hältst Raum" für dich

und Teile von dir und hast andere um dich herum, die deinen authentischen Ausdruck von Emotionen fördern. Du bist

mehr durch Liebe als durch Leiden motiviert und hast das Interesse an Unterdrückung verloren. Du nimmst Dinge, die

deine Gefühle betäuben, bewusst wahr, lässt sie los und heilst durch Fühlen.

Dein drittdimensionales (3D) Selbst ist in der Regel emotional unreif, in dem Sinne, dass du dir deiner emotionalen

Verwundung und deren Auswirkungen auf dein Leben weitgehend nicht bewusst bist. Dein 3D-Selbst ist emotional

reaktiv (innerlich oder äußerlich), leicht auslösbar und kann oft Opfer spielen oder andere Strategien anwenden, um

die Verantwortung für dein Leben, deine Gefühle und Ergebnisse zu umgehen. Es gibt nur kurze Momente der

Authentizität, gewöhnlich mit sehr geliebten Menschen oder in "perfekten" Umgebungen oder Situationen. Ihr habt

vielleicht emotionale oder psychotherapeutische Arbeit an eurem Emotionalkörper geleistet, die sowohl eine

Erleichterung als auch einen Anstoß, sich tiefer in 4D zu bewegen, hervorruft. Emotionen werden im Allgemeinen

entweder als "negativ" oder "positiv" gesehen, was verhindert, dass sie von uns erkannt und gefühlt werden. Das, was

als negativ oder positiv bezeichnet wird, führt dann entweder zu einer aktiven oder passiven Unterdrückung.  Eine

vorherrschende Motivation für das 3D-Selbst ist der verständliche Gebrauch von "Drogen", um unsere Emotionen und

Verletzungen zu betäuben, wie z.B. abhängige Beziehungen, Essen, Unterhaltung, Ablenkungen, Alkohol, Nikotin,

Arbeit oder Karriere, Denk- und Verhaltensmuster usw.. Der Hauptgrund für die Beziehung zu Ihren Emotionen im

3D-Bewusstsein ist typischerweise das "Leiden über Ihr Leiden" mit wiederholten Leidensschleifen.  
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3D

3D - 4D - 5Demotional
DER EMOTIONALE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE VON

DIR ZU DEINEN EMOTIONEN, DEINEM UNTERBEWUSSTSEIN, DEINEM SCHMERZKÖRPER,
DER EMOTIONALEN HEILUNG UND DEM EMOTIONALEN AUSDRUCK HAST.

4D

Das fünftdimensionale (5D) Selbst ist in Bezug auf deine Emotionen ausgeglichen und hat nur sehr wenige emotionale

Reaktionen. Die wichtigsten Emotionen, die du erlebst sind Freude, Glückseligkeit, Sehnsucht und (manchmal)

Traurigkeit. Dein Emotionalkörper ist relativ oder völlig frei von emotionalen Staus und Verletzungen. Du bist

"gegenwärtig" mit deinen Emotionen und teilst sie authentisch und verletzlich in dem Moment mit, in dem du sie

fühlst. Du bist in fast jedem Moment von Liebe motiviert und hast eine tiefe innere Realität des Guten und der

Selbstliebe, die mehr von dem Gleichen von anderen anzieht. Du erlebst kein Leid, auch wenn Traurigkeit oder Trauer

manchmal ein Aspekt deiner Realität ist.

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich in Bezug auf Emotionen verortet - als primäres 3D-, 4D- oder 5D-Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen auf dem Gebiet der Emotionen?

Was sind deine Wünsche im Bereich der Emotionen?

1.

2.

3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Das 4D-Selbst befindet sich in einem Übergang von dem, was deine Konditionierung war, hin zum Annehmen und

Entdecken dessen, was wirklich und tief mit dir als Seele in Resonanz steht. Seelisches Erwachen findet statt,

einschließlich Erinnerungen und Rückruf von anderen Lebenszeiten und einem tieferen Sinn für den Seelenzweck. Die

Fixierung oder der Bruch mit einer Gruppe und einem spirituellen Lehrer führt zu großem Erwachen und Realisation. In

unterer 4D sucht man nach äußerer Autorität, um die Führung und Bestätigung zu erhalten und ersetzt damit die

Autorität der eigenen Familie und der eigenen Kultur. In der oberen 4D hast du zunehmende Klarheit über deine

Seelenaufgabe und fühlst dich dazu hingezogen, anderen in irgendeiner Weise mit deinen Seelengaben zu dienen. 

Es wird mehr Selbstermächtigung geben und weniger Bedarf an Zertifizierungen und Abschlüssen, um deine Fähigkeit

oder Glaubwürdigkeit, der Liebe zu dienen, zu "beweisen"

Dein 3D-Selbst ist durch die Familie und die sozialen Beziehungen, die mit Spiritualität zu tun haben, in hohem Maße

konditioniert. Aufgrund der Neigung deines 3D-Selbst, sich anzupassen und zu überleben, übernimmst du

normalerweise jedes spirituelle Paradigma, das dir von deiner Familie angeboten wird/wurde. Du wirst zum Beispiel

religiöse Konditionierungen annehmen, ohne viel zu hinterfragen oder zu protestieren. Oder euer 3D-Selbst wird ein

Paradigma ohne Gott oder ohne Spiritualität annehmen, als Reaktion auf die familiäre Konditionierung. Die

Frequenzen der Seele kommen selten zum Vorschein, und wenn sie es tun, ist dies das Erwachen deines 4D-Selbst.

Du hast vielleicht eine authentische Verbindung zum Göttlichen oder zu einer spirituellen Praxis, doch es handelt sich

dabei um eine "äußere Autorität" und kann eher oberflächlich als tief bedeutsam sein oder es geht eher darum, soziale

Bedürfnisse zu befriedigen. Normalerweise hast du keinen Zugang oder ein Gefühl für deinen Seelenzweck oder

Ausdruck deiner Seelengaben.
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3D

3D - 4D - 5Dspirituell
DER SPIRITUELLE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE VON

DIR ZU DEINER SPIRITUALITÄT, DEM AUSDRUCK DEINER SEELENGABE, DEINEM
SEELENZWECK, DEM GÖTTLICHEN UND DEINEM ENERGIEKÖRPER/CHAKREN HABEN.

4D

Das fünftdimensionale (5D) Selbst agiert aus einem Gefühl tiefer persönlicher Autorität in Verbindung mit Spiritualität.

Du hast eine reiche innere Welt und erkennst deine eigene Autorität an. Dein 5D-Selbst verkörpert das Höhere Selbst

immer mehr, je höher deine Schwingungsfrequenzen sind. Dienende Liebe und deine Seelenaufgabe manifestieren sich

mit Einkommen und dem Ausdruck und dem Anbieten deiner Seelengaben.

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich in Bezug auf Spiritualität verortet - als primäres 3D-, 4D- oder 5D-Bewusstsein und
warum?

Was sind deine Frustrationen auf dem Gebiet der Spiritualität?

Was sind deine Wünsche im Bereich der Spiritualität?

1.

2.

3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Dein 4D-Selbst verlagert sich vom Denken in der linken Gehirnhälfte zum Denken in der rechten Gehirnhälfte:

Eine stärkere Öffnung der rechten Gehirnhälfte führt zu mehr Intuition und Kreativität, zu einer größeren Fähigkeit,

das große Ganze und tiefere Zusammenhänge zu erfassen. Mehr "Aufgeschlossenheit" und weniger starres Denken.

Mehr Vertrauen darauf, dass etwas wahr ist, wenn es sich wahr anfühlt, anstatt alles durch Fakten beweisen zu müssen.

Mehr Vertrauen in die persönliche Erfahrung als in Daten. Wenn dein Seelenbewusstsein erwacht, verlagern sich deine

mentalen Fähigkeiten vom reinen Verstand zu etwas viel Tieferem und beginnen, sich mit dem erwachenden

herzbasierten Bewusstsein zu integrieren. Das mit Gefühlen vermischte Denken entwickelt sich und gleicht sich

natürlicher aus. Das Denken ist klarer, und durch Meditation und andere Prozesse gibt es weniger verworrene

Gedanken & zerstreutes Denken. Du bist in der Lage, dich längere Zeit auf Aktivitäten zu konzentrieren, insbesondere

auf solche, die direkt mit deiner Seelenaufgabe und dem Ausdruck deiner Seelengabe verbunden sind. Du verfolgst

bewusst deine Gedanken und richtest Negativität neu aus, indem du mit den Teilen, die an diesen Filtern festhalten,

zusammen arbeitest und sie fühlst.

Dein 3D-Selbst wird in hohem Maße durch das Bildungssystem geprägt, mit dem du von klein auf zu tun hast.

Das öffentliche Bildungssystem ist auf akademische Leistungen und geistige Entwicklung ausgerichtet, wodurch das

Denken der linken Gehirnhälfte gegenüber der rechten Gehirnhälfte, die eher intuitiv denkt, überentwickelt wird.

Das Denken steht in der Regel über dem Fühlen, vor allem bei Männern und den männlich-gefühlsbetonten Energien

bei Frauen. Das Denken kann dazu benutzt werden, Gefühle, Intuition und Spiritualität zu unterdrücken. Es kann ein

starkes Selbstbild und eine Identität geben, die mit der mentalen Intelligenz zusammenhängen und die die innere

Unwürdigkeit überdecken. Ein Mangel an Beziehungsfähigkeit geht gewöhnlich mit einer hohen Intelligenz einher.

Der Verstand dominiert dein 3D-Selbst, da du mit ihm verschmolzen bist und denkst, er sei das, was du bist.

Du kannst Sklave deiner Gedanken sein und neigst dazu, die meiste Zeit entweder positiv oder negativ gepolt zu sein,

wobei die meisten zur Negativität neigen (je nachdem, was deine elterliche Schablone war). Du hast vielleicht einen

"geschäftigen Verstand" mit verworrenem Denken, Unfähigkeit zum Multitasking oder Hyper-Tasking, kurze

Aufmerksamkeitsspannen oder Unfähigkeit, dich zu konzentrieren, usw. Rationalität kann intuitives Denken und

Kreativität blockieren, und du hast ein starkes Bedürfnis, Dinge als "real" zu beweisen, insbesondere durch

Wissenschaft, Daten oder Fakten.
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3D

3D - 4D - 5Dmental
DER MENTALE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE VON DIR
ZU DEINER INTELLIGENZ, DEINEM WISSEN UND WEISHEIT UND DEINER MENTAL BASIERTEN

INTUITION HABEN.

4D

Dein 5D-Selbst ist in tiefer Partnerschaft mit deinen mentalen Fähigkeiten, die deiner herzbasierten Intuition folgen.

Dein Verstand ist lockerer, mit weniger mentalen Gittern, durch die du die Realität filtern musst. Erfahrungen mit der

nicht-dualen Natur der Realität geschehen mehr und mehr, während sich dein Verstand entspannt und seine strenge

Kontrolle über dein Bewusstsein loslässt. Dein 5D-Selbst ist neugierig und will lernen, ist immer ein Schüler, doch das

Lernen ist nicht an ein Selbstbild gebunden oder wird dazu benutzt, ein solches aufzubauen. Lernen geschieht in erster

Linie durch Erfahrungen und das Erinnern und Integrieren des Wissens und der Weisheit deiner Seele in Balance mit

deinem Herzen.

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich in Bezug auf den mentalen Bereich des Lebens verortet - als primäres 3D-, 4D- oder 
5D-Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen im mentalen Bereich?

Was sind deine Wünsche im mentalen Bereich?

1.

2.
3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Wenn du dich von deinem 4D-Selbst leiten lässt, stellst du bewusst Fragen über dich selbst, über deine Seelenaufgabe

und darüber, was du wirklich in und von Beziehungen willst. Du schaust dich mit einem offenen Herzen und einer

neugierigen Seele um und fragst dich, ob die Menschen, die derzeit in deinem Leben sind, mitkommen können.

Du fängst an, den Boden dieser Beziehungen zu testen, um zu sehen, ob sie Bestand haben. Wenn ihr in das

4D-Bewusstsein und das Erwachen übergeht, wird es zu einer Priorität, euch selbst zu heilen, euch selbst zu lieben.

Du umwirbst dich selbst, verabredest dich mit dir selbst, gibst dir, was deine früheren Partner nicht konnten.

Du verbindest dich mit den Aspekten in dir, die elterliche Liebe brauchen, mit deinem inneren Kind, deinem inneren

Teenager. Du findest und ziehst Ressourcen außerhalb deiner selbst, die dir bei dieser Selbstheilung helfen. Du findest

und ziehst eine Seelen-Familien-Gemeinschaft heran, die dir bei dieser Heilung und Liebe zu dir selbst hilft. Wenn ihr

mehr zu eurem 4D-Selbst werdet, könnt ihr eine neue Partnerschaft eingehen, die auf der Verbindung von Herz, Seele

und Körper basiert. Ihr schafft in erster Linie innere Sicherheit, so dass es sich sicherer anfühlt, in dieser neuen

Verbindung verletzlich zu sein. Du bist in der Lage, deine Sexualität umfassender zum Ausdruck zu bringen, da du die

Sexualität in dir selbst öffnest und mehr und mehr deine eigene Begehrlichkeit spürst. Du kannst auch eine Phase

niedrigerer 4D-Beziehungen erleben, in der kodependente Bindungen bewusst bearbeitet werden. Diese Beziehungen

lehren dich, dienen als Spiegel und enden, wenn du über dich hinauswächst

Dein 3D-Selbst erhält seine wichtigsten Konditionierungen in Bezug auf den sozialen Bereich des Lebens von deiner

Geburtsfamilienkultur und ihren sozialen Bildungserfahrungen. Deine familiäre Konditionierung geht in diesem

Bereich besonders tief, da sie der Übungsplatz für alle deine Beziehungen ist und dich in dem Maße beeinflusst, in dem

ihr Einfluss dir unbewusst ist. Die "Rolle", die du in deiner Familie spielst, bildet eine wichtige Teilpersönlichkeit in

deinem 3D-Selbst, insbesondere in Bezug auf die Reihenfolge, in der du im Vergleich zu deinen Geschwistern geboren

wurdest (ältestes Kind, mittleres Kind, jüngstes Kind oder Einzelkind). Deine Beziehungen zu deinen Geschwistern,

sowohl gleich- als auch gegengeschlechtlich, beeinflussen die Art und Weise, wie du mit anderen in Beziehung trittst,

und Teile von dir formen sich auf der Grundlage dieser Beziehungen, je nach deren Wirkung und Einfluss auf dich.

Die Beziehungsbasis neigt dazu, ko-abhängig zu sein, mit unbewussten Vereinbarungen, sich "um jeden Preis zu lieben"

und ohne gesunde Grenzziehung. In den romantischen Beziehungen deines 3D-Selbst geht es mehr um die

Ko-Abhängigkeit zwischen 3D-Selbst-Anteilen und Vorbild- als um die Transaktion von Liebesfrequenzen im Moment.

www.apex-social.org

3D

3D - 4D - 5Dsozial
DER SOZIALE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE VON DIR

ZUR GEBURTS- UND SEELENFAMILIE, ZU FREUNDSCHAFTEN UND ROMANTISCHEN
PARTNERSCHAFTEN HABEN.

4D

Wenn du in das 5D-Bewusstsein eintrittst, vertiefen sich deine Beziehungen. Frühere Auslöser und Reaktionen,

Konkurrenzgefühle oder Vergleiche werden fallen gelassen. Ihr seid im Augenblick in euren Beziehungen und mit allen

Reaktionen oder Gefühlen, die noch hochkommen mögen. Du bist wählerisch, mit wem du eine Beziehung eingehen

möchtest und hast wahrscheinlich weniger Vertraute als viele Bekannte, wobei eine starke Seelenresonanz die

Hauptgrundlage für die Verbindung bildet. Euer 5D-Selbst ist anspruchsvoll in Bezug auf die Energien, die ihr aufnehmt

und mit denen ihr euch einlasst, indem ihr andere einladet, mit euch in eurer höheren Schwingungsfrequenz zu sein,

anstatt eure zu senken, um es ihnen bequem zu machen. Dein Herz und deine Seele sind ein Leuchtfeuer, das andere zu

dir zieht, während du in deine Seelengröße und den Ausdruck deiner Gabe eintrittst 

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:
Wie hast du dich selbst in Bezug auf den sozialen Bereich des Lebens verortet - als primäres 3D, 4D oder 5D
Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen im sozialen Bereich?

 Was sind deine Wünsche im sozialen Bereich?

1.

2.
3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Dein 4D-Selbst erwacht zu einem Leben jenseits des Körpers und zu Erfahrungen jenseits der fünf Sinne. Ihr werdet

sensibler und empfänglicher für Energie und für das Gefühl, dass ihr Energie seid und nicht wirklich physisch.

Ihr verbindet eure physische Gesundheit mit eurer emotionalen, spirituellen und energetischen (auralen und

chakralen) Gesundheit. Auch wenn ihr euch von dem Bild trennt, das ihr von eurem Körper habt, seid ihr bestrebt,

euren Körper bei guter Gesundheit, guter Ernährung und gesundem Körpergewicht zu halten (was immer das für euch

ist). Während ihr tiefere Schichten von zentraler Unwürdigkeit heilt, die in Teilen von euch festgehalten werden, spürt

ihr mehr Sinn für euer Begehren, eure Sexualität, und es entsteht das, was wir euren "Liebeskörper" nennen. Du stellst

eine Verbindung und Kommunikation mit deinem Liebeskörper her, im Sinne eines tieferen intuitiven Verständnisses

dafür, welche Nahrungsmittel dein Körper am meisten will und braucht, und für die emotionalen und spirituellen

Gründe, die dich zu Krankheiten, Verletzungen oder Beschwerden führen. Du suchst nach ganzheitlichen,

homöopathischen und alternativen Mitteln, die dich bei körperlicher Gesundheit und Ernährung, Körperheilungsarbeit,

Energiearbeit usw. helfen. Vielleicht nutzt du Yoga, Qigong oder andere körperbasierte Verfahren, um dich mit deiner

Spiritualität und deinen seelischen Aspekten zu verbinden. Deine Sexualität dehnt sich von einer körperbasierten,

genitalbasierten Erfahrung zu einer mit mehr Frequenzen der Energiebewegungen aus.

Dein 3D-Selbst ist darauf konditioniert worden zu glauben, dass es der physische Körper IST. Die 5 Sinne sind der

wichtigste Weg, um die Realität zu filtern, und alles wird auf eine physische Art und Weise in Beziehung gesetzt, wobei

nur das Physische "real" ist. Das 3D-Selbst ist oft von der tieferen Verkörperung und der Pflege des Körpers in Bezug

auf die physische Gesundheit und Ernährung abgekoppelt, was meist auf einen nicht gefühlten emotionalen Stau im

Emotionalkörper zurückzuführen ist. Diese Trennung kann zu schlechter Ernährung, mangelnder körperlicher Aktivität,

Leidensschleifen rund um das Gewicht und ein schlechtes Körperbild sowie zu dem Gefühl führen, körperlich und

sexuell nicht begehrenswert zu sein. Das sexuelle Verlangen kann ebenso gering sein wie die Orgasmusfähigkeit.

Es kann auch sein, dass du von deiner Ernährung besessen bist und ein Teil von dir in Bezug auf Ernährung und

Bewegung übermäßig wachsam wird, so dass du mit deinem inneren Punisher fusionierst, was wiederum

Leidensschleifen der Selbstkritik in Bezug auf dein Körperbild hervorruft. Dein 3D-Selbst ist auf Schulmedizin

konditioniert und vertraut auf pharmazeutische Lösungen. Es ist der Schmerzkörper in deinem 3D-Selbst, der

Krankheiten, Verletzungen und Leiden anzieht

www.apex-social.org

3D

3D - 4D - 5Dphysisch
DER PHYSISCHE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE VON

DIR ZU DEINEM PHYSISCHEN KÖRPER, DEINER GESUNDHEIT, DEINER ERNÄHRUNG, DEINER
SEXUELLEN BEGEHRLICHKEIT UND DEINEM AUSDRUCK HABEN.

4D

Dein 5D-Selbst ist in den Frequenzen deines Liebeskörpers verkörpert, mit einem starken Gefühl des Selbstwerts, der

Selbstfürsorge und der Selbsterwünschtheit in Verbindung mit deiner Körperlichkeit. Dein Körper reagiert empfindlich

auf die Nahrungsmittel und Aktivitäten, denen du nachgehst, und es kann sein, dass du Perioden des Fastens, der

Reinigung, der vegetarischen/veganen Ernährung, der Rohkost usw. durchmachst. Du kannst die Lebensenergie der

Lebensmittel spüren, die du isst, und auch die Energie derer, die das Essen für dich zubereiten, so dass du sehr genau

darauf achtest, was du isst und wo. Ihr folgt hauptsächlich eurer inneren Autorität, wenn es um eure körperliche

Gesundheit und euer Wohlergehen geht, und schwingt auf einem so hohen Niveau, dass Krankheiten, Verletzungen

und Krankheiten niedrigerer Dichte nicht zu euch hingezogen werden.

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich selbst in Bezug auf den physischen Bereich des Lebens verortet - als primäres 3D, 4D oder
5D-Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen im physischen Bereich?

Was sind deine Wünsche im physischen Bereich?

1.

2.
3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Die Konditionierung, die dein 3D-Selbst in Bezug auf Geld erhält, ist eine materialistische, kapitalistische Weltsicht, in

der die Anhäufung von Reichtum oft über alles andere gestellt wird. Geld wird als Hauptmotivation für den Austausch

von Arbeit angesehen. Der Schwerpunkt liegt darauf, eine "gute Karriere zu finden, die gut bezahlt wird", und auch das

Bildungssystem kann diese Konditionierung unterstützen. Wie dein 3D-Selbst über Geld denkt, hängt mit der

Schablone zusammen, die du von deiner Geburtsfamilie erhalten hast. Hohe Angstfrequenzen können mit dem

wahrgenommenen Gefühl von Mangel oder Knappheit in Bezug auf Geld und Geldfluss verbunden sein, selbst wenn es

im Überfluss vorhanden ist. Geld stellt für das 3D-Selbst unbewusst Liebe dar, so dass die Wahrnehmung von Fülle oder

Mangel mit den tieferen emotionalen Verwundungen des 3D-Selbst verbunden ist. Als 3D-Selbst machst du

wahrscheinlich einen Job oder eine Karriere, die du nicht magst oder die "die Rechnungen bezahlt", aber nicht mit

deiner tieferen Seelenleidenschaft verbunden ist. Diese Entscheidung ist in der Regel mit ungeheilter Unwürdigkeit im

3D-Emotionalkörper verbunden.

Dein 4D-Selbst erwacht gegenüber der Illusion von Geld, die dir die 3D-Konditionierung angeboten hat.

Du spürst, dass Geld ein Energiefluss ist, eine "Idee", die eigentlich neutral ist, sobald die emotionalen Projektionen um

sie herum geheilt sind. Du tendierst zur Verwendung alternativer Währungen, wenn du kannst. Als 4D-Selbst gehst du

dazu über, deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass du deine Seelengeschenke teilst und der Liebe dienst.

Wenn ihr etwas anderes tun müsst, um "Geld zu verdienen", ist es normalerweise in irgendeiner Weise mit euren

Seelengaben verbunden, da ihr euch nicht zum Leiden hingezogen fühlt, während ihr euch in das höhere 4D-

Bewusstsein bewegt. Ihr verlagert euren Fokus von materiellen auf spirituellen Gewinn, auch wenn ihr Wünsche und

Bedürfnisse habt, die mit einem persönlichen "Reichtum" verbunden sind. Wahrscheinlich wirst du während deiner

Reise durch die untere 4D einige Höhen und Tiefen, Abschlüsse und Beendigungen erleben, die mit Geld zu tun haben,

wie z.B. die Notwendigkeit, persönlichen Bankrott zu erklären, geprüft zu werden, ein Geschäft zu verlieren oder eine

Geschäftspartnerschaft aufzulösen, neue Gelegenheiten zu suchen und dein persönliches Einkommen vorübergehend

stark zu reduzieren, während du dich auf deine Seelenarbeit verlagerst, die deinen Lebensunterhalt sichert.

www.apex-social.org

3D

3D - 4D - 5Dfinanziell
DER FINANZIELLE BEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU UND TEILE

VON DIR ZU GELD, MATERIELLEM REICHTUM, ÜBERFLUSS, LEBENSUNTERHALT,
AUSDRUCK DER SEELENABSICHT UND ZIELSETZUNG HABEN.

4D

Dein 5D-Selbst spürt die Illusion des Geldes und hat sich von dem Bedürfnis nach materiellem Gewinn als primärem

Lebensziel getrennt. Dein 5D-Selbst bezieht sich auf Fülle als eine Energie, die von innen kommt, und nicht als etwas,

das von der äußeren Welt "geschenkt" wird. Eure Definition von Fülle bezieht sich nicht auf materiellen Reichtum,

obwohl Reichtum willkommen ist, wenn er eurer Seelenaufgabe und eurer Fähigkeit dient, anderen in Liebe zu dienen.

Du fühlst dich nicht mehr berechtigt, Geld oder materiellen Reichtum zu haben, und bist zutiefst dankbar für die

Segnungen und Synchronizitäten, die dir zuteil werden, wenn du mehr und mehr von deinen Seelengaben teilst.

Du gibst in einem Austausch, der auf gutem Willen und Resonanz beruht und du empfängst mit und von der gleichen

Energie. 

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich in Bezug auf den finanziellen Bereich des Lebens verortet - als primäres 3D-, 4D- oder
5D-Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen im finanziellen Bereich?

Was sind deine Wünsche im finanziellen Bereich?

1.

2.

3.



Mehr über das Apex Weiterbildungs- und Auslandsprogramm erfahren? 

Folge uns auf

Während du deine Frequenzen in 4D anhebst, wird sich dein 4D-Selbst der Auswirkungen der Umgebung um dich

herum viel bewusster. Ihr werdet immer sensibler für Klänge, Gerüche und Energien um euch herum. Ihr seid

empfindlich für die Energie von Orten und Gegenden und geht dazu über, Entscheidungen zu treffen, die mehr mit der

Schwingungsfrequenz übereinstimmen, die ihr in euch fühlt. Es zieht dich in die Natur, an den Ozean oder in die Berge,

wo immer du dich mit deiner Seele verbinden kannst. Du bist dir deines Einflusses auf die Erde und der

Umweltprobleme und -ursachen bewusst. Ihr macht vielleicht eine Phase durch, in der ihr sehr besorgt seid über den

Zusammenbruch der 3D-Welt, den Klimawandel und andere Umweltprobleme. Und euer 4D-Selbst kann auch

selbstgerecht und wütend werden, weil ihr gegen die 3D-Konditionierung, die ihr erhalten habt, protestieren müsst.

Du hast eine sich vertiefende Beziehung zu Tieren und empfindest sie als bewusste Wesen, mit denen du telepathisch

kommunizieren kannst. Vielleicht entscheidest du dich aufgrund dieser Verbindung mit Tieren auch, Vegetarier oder

Veganer zu werden (und deine Schwingungsfrequenz zu erhöhen).

Es war für euer 3D-Selbst notwendig, bestimmte dichtere Frequenzen zu haben, um in die drittdimensionale Realität

zu passen und zu überleben. Diese Dichten können dazu führen, dass ihr die Auswirkungen eurer Umgebung

ausblendet, filtert oder betäubt, oder dass ihr euch dessen bewusst werdet, was in der größeren globalen Umgebung

geschieht. Euer 3D-Selbst hat gelernt, sich an Umgebungen anzupassen, die auf verschiedene Weise giftig sein können

oder zumindest eure Schwingungsfrequenz senken, anstatt sie zu erhöhen. Es kann sein, dass du bewusst unter deiner

jetzigen Umgebung leidest oder sie nicht magst, aber du "lebst irgendwie damit". Das 3D-Selbst ist weniger betroffen

und empfindlich für Geräusche, Gerüche und Energien in deiner Umgebung und ist sich weniger bewusst, wie du

andere um dich herum beeinflusst. Du hast vielleicht ein gewisses intellektuelles Bewusstsein darüber, was mit der

Umwelt und deinem persönlichen Einfluss auf die Erde geschieht, fühlst dich aber vielleicht nicht sehr motiviert,

deinen Lebensstil zu ändern oder dich für Veränderungen einzusetzen. Vielleicht fühlst du dich mit Tieren verbunden,

bist dir aber noch nicht der telepathischen und visuellen Kommunikation bewusst, die mit Tieren möglich ist, oder wie

sensibel sie für Energie sind. Dein 3D-Selbst kann Trost in der Natur finden, aber es kann sich immer noch so anfühlen,

als sei die Natur "außerhalb" von dir und etwas, das du eher als physischen Raum besuchen kannst als eine

verinnerlichte Realität.

www.apex-social.org

3D

3D - 4D - 5DUmwelt
DER UMWELTBEREICH DES LEBENS UMFASST DIE BEZIEHUNG, DIE DU ZU DEINER

PHYSISCHEN UMGEBUNG, DER GEOGRAFIE, DER GLOBALEN UMWELT, DER NATÜRLICHEN
WELT UND DEN TIEREN HAST.

4D

Dein 5D-Selbst ist tief mit den Tieren und der Natur verbunden. Eure Umgebung unterstützt eure

Schwingungsfrequenz und ist so schön, wie ihr seid und euch fühlt. Du ziehst es vor, in Gemeinschaften mit Menschen

zu sein, die in Seelenresonanz mit dir sind und die gleichen Schwingungsfrequenzen wie du haben. Deine Verbindung

zu Tieren bringt dir viel Freude und Heilung, und du spürst, dass du kein "Haustier" besitzen kannst, sondern eher die

tiefere Verbindung und Gemeinschaft erfährst, die entsteht, wenn ein Tier sich bereit erklärt, dein Begleiter zu sein.

5D

REFLEKTIONSFRAGEN:

Wie hast du dich in Bezug auf den Umweltbereich des Lebens verortet - als primäres 3D-, 4D- oder 5D-
Bewusstsein und warum?

Was sind deine Frustrationen im Bereich der Umwelt?

Was sind deine Wünsche in Bezug auf die Umwelt?

1.

2.
3.


