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„Wenn du im 5D Bewusstsein lebst, fügt sich das Leben 
von alleine“ 

 
https://melindacange.com/ 

 

 

 

Was ist 5D? 

 

- 3. Dimension: steht für Körper 

- 4. Dimension: steht für Zeit 

- 5. Dimension: steht für außerhalb von Raum und Zeit 

- hier hast du Zugang zu deiner Essenz/ deiner Seele 

- über deine Intuition bist du mit dieser Dimension in Kontakt und hast Zugang dazu 

- Achtsamkeit und Meditation helfen dir dabei den Zugang zu bekommen 

- du hast also den ALLERBESTEN Zugang; wenn du dich im Jetzt aufhältst mit allem was 

dazugehört: Gedanken, Gefühle und deiner vollen Aufmerksamkeit 

 

Wie kommst du ins jetzt? 

- Atemübungen 

- Achtsamkeitsübungen 

- bewusstes Fühlen von dem was da ist 

- Entspannungsübungen 

- Tanzen 

- Malen 

- Singen 

- in die Natur gehen 

- dir ein Vollbad in der Badewanne einlassen und es voll und ganz genießen 

- eine bewusste Wahl treffen im Jetzt zu sein 

- ein Beispiel für dem entsprechende Gedankenpflege ist: du nimmst einen Gedanken 

wahr, der der Vergangenheit oder der Zukunft angehört und du sagst zu ihm laut 

oder leise: danke für die Information und ich bin im jetzt. 
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- ein Beispiel um emotional im Jetzt zu sein ist: du nimmst ein Gefühl in deinem Körper 

wahr und du bleibst so lange mit deiner Aufmerksamkeit und wertungsfrei bei 

diesem Gefühl, bis es sich von alleine auflöst. Du kannst auch mit dem Gefühl reden 

und dich mit ihm austauschen 

 

Diese innere Haltung ist hilfreich um in ein 5D Bewusstsein zu kommen und dort zu bleiben: 

- sei dir darüber im Klaren, dass du eine Seele bist die einen Körper hat und nicht 

umgekehrt 

- deine Seele möchte wachsen und sich entwickelt 

- für deine Seele gibt es kein richtig und kein falsch  sie macht Erfahrungen 

- aus jeder Situation in deinem Leben kannst du etwas lernen 

- alles geschieht für dich um dich dabei zu unterstützen zu wachsen und dich zu 

erfahren 

- alles ist Energie und Materie entsteht aus Energie  auch dein Körper 

- alles ist möglich es geht darum offen dafür zu sein und ein volles allumfassendes JA 

dazu zu leben 

- nutze dein Leben und dein Umfeld und alles was in deinem Leben geschieht als 

Spiegel für dich selbst 

- sei dir bewusst, dass du den Sinn jetzt möglicherweise noch nicht siehst, allerdings 

wirst du zum Schluss erkennen könne, dass es dir weitergeholfen hat -wenn du den 

Spiegel für dich nutzt und das Thema erforscht 

- sei dir bewusst, dass du nie alleine bist du das Leben immer um Hilfe und um Zeichen 

bitten darfst 

 

Was sind Zeichen, die dir geschickt werden um dich anzuleiten und was nicht? 

 Als erstes ist hier zu wissen: Zeichen sind immer individuell. Es kann sein, dass sie für 

jemand anderen nichts bedeuten, dir allerdings sehr viel. Es kann sein, dass sie sich mit 

anderen Aspekten deiner Intuition verbinden. Das bedeutet: du siehst mit deinen Augen ein 

Zeichen um das du gebeten hast und gleichzeitig fühlst du dieses glasklare Gefühl: ja genau 

DAS ist es. Zeichen bauen aufeinander auf.  
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Beispiel: du hast das Ziel dir eine Partnerschaft aufzubauen und noch keinen Partner dazu. 

Dann gehst du ins Gebet und bittest um ein Zeichen. Es kann sein, dass du dann ein Bild von 

einem Yoga Kurs geschickt bekommst. Klar, könnte dann der Gedanken kommen: hey das 

wollte ich doch gar nicht. Hier ist es wichtig, dass du im Vertrauen bleibst und dem Zeichen 

folgst. Denn in diesem Fall ist Yoga zu machen der erste Schritt um dein Ziel zu erreichen und 

möglicherweise triffst du dort schon deinen neuen Partner oder du wirst von jemandem dort 

zu einer Party eingeladen und du triffst ihn dort.  

Es kann auch sein, dass du noch etwas zu lernen hast bevor es mit der Partnerschaft klappt. 

Also wirst du zu dem geführt, was noch zu lernen ist. Es muss nicht so sein, dass gleich das 

erste Zeichen dich an dein Ziel bringt. Es ist viel mehr so, dass du Schritt für Schritt angeleitet 

und auf dein Ziel vorbereitet wirst. 

Bei Zeichen ist es auch sehr gut zu wissen, dass du jederzeit nachfragen kannst was sie 

bedeuten und dass du gleichzeitig um ein neues Zeichen bitten kannst das dir hilft das Ganze 

allumfassend eindeutig zu verstehen. 

 

Dringlichkeit von Zeichen und Impulsen die du geschickt bekommst: 

- diese kannst du zum einen auch über Zeichen und/oder deine Intuition abfragen  

sei dir immer darüber bewusst, dass es nicht darum geht die Zeichen und Impulse zu 

interpretieren. Es geht immer darum nachzufragen; solange bis du es voll und ganz 

verstehst 

- manche Zeichen sind auch nur eine Vorbereitung auf etwas das in einem Monat oder 

in einem oder zwei Jahren geschieht 

 

# Übung 1 -Netti Netti: ich bin nicht dies und ich bin nicht das 

Diese Übung findest du wundervoll angeleitet im Interview ab Minute 33:08. 

Alternativ kannst du dich auch hinsetzen, dich auf deinen Atem fokussieren und beobachten 

was sich in dir und um dich herum zeigt. Sei dir dabei bewusst das du weder das eine noch 

das anderes bist und lasse dich nicht auf das ein was aufploppt. Sondern bleibe auf deinem 

Beobachtungsposten. 
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Melinda Cange 
 

 
Melinda Cange arbeitete bevor sie begann ihre Berufung zu leben in der 
Kosmetikbranche. Dort konnte sie ihre Spiritualität nicht ausleben und fühlte sich 
deswegen innerlich leer. Denn schon als Jugendliche hatte sie außerkörperliche und 
mediale Erfahrungen. Also hat sie sich für einen neuen Weg und Neustart in ihrem 
Leben entschieden. Heute lebt sie ihre Berufung und unterstützt Menschen, die 
spirituell und achtsam leben, ihr eigens digitales Business mit ihrem Herzen 
abzustimmen und ihre Konzepte und Ideen in die Welt zu bringen. 

 

 

 

Name des YouTube Kanals: Melinda Cange 
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Homepage: https://melindacange.com/ 


