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Uplifting 
 

 

1.1.2022 Kurz nach Sonnenuntergang, von der Fähre aus: Ausdehnung des Herzens in zarte Farben 

 

 

Was war das doch für ein intensiver (und anstrengender) Januar in diesem Jahr 2022, und 
jetzt sind wir schon im Februar, also vier Zweier, 2222. Ich spüre plötzlich wieder Wind in 
den Segeln: jetzt geht das neue Jahr erst richtig los! Im Zeichen der ausgleichenden 2:  

Balance, Gerechtigkeit, Mitgefühl, Gemeinsamkeit, Wahrheit, Ehrlichkeit; 

kurz: LICHT, das alles aufdeckt, damit es gesehen und verwandelt werden kann. Darauf 
haben wir gewartet, und jetzt ist es da! 

2022, das Jahr der Aufdeckung von Verstecktem; hast du gemerkt, in welchem Tempo dies 
nun vorankommt, in allen Bereichen?  

 

Gestern Abend sass ich am Computer, als ein Mail hereinkam mit einem wunderbaren Bild 
vom Sonnenaufgang auf der andern Seite des Planeten, eine Symphonie von Orange, Gold, 
Rosa und etwas Lavendel oben und Hellblau-Türkis unten beim Übergang ins Grün der 
Bäume. So sieht es in tropischen Gegenden aus am frühen Morgen; man kann die Wärme 
förmlich spüren. Siehst und spürst du das, wenn du die Augen schliesst?  

Ich habe mich daran gewöhnt, kurz die Augen zu schliessen, wann immer ich etwas 
Wichtiges sehen/spüren/verstehen möchte. Klarheit war schon immer mein grosser 
Wunsch, doch hat es ziemlich lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese klare Sicht 
nur in vollständiger Gegenwärtigkeit zu haben ist. Sehr viel einfacher wurde es erst als ich 
zusätzlich erfahren hatte, dass Gegenwärtigkeit und die dazugehörige Klarheit schnell und 
elegant zu erreichen sind, wenn ich sie nicht im Aussen suche, sondern mich dem inneren 
Sehen anvertraue.  

Das Augenschliessen ist ein Wundermittel! 
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Beim inneren Betrachten des Bildes aus Kauai kam in mir sofort ein speziell liebevolles 
Gefühl auf und ein Wort dazu: Uplifting. Und ein Impuls: Wenn mir ein hoch eingestimmter 
Mensch mit einem Bild und einem kurzen Text so ein Geschenk machen kann, könnte ich 
dann diese Freude nicht auch weitergeben? Waren da nicht Bilder mit viel Gold und Orange 
unter meinen Aufnahmen vom Anfang des Jahres? Und schon begannen Ideen auf mich 
einzuströmen. Endlich würde ich den Artikel schreiben können, der Licht verbreitet. Im 
Januar war mir dies nicht möglich. 

 

Ich öffnete die Augen, erblickte kurz die Schreibtischuhr, 22.22 Uhr, natürlich, dachte ich, 
und suchte den Ordner mit meinen Bildern vom Januar 2022. Viel Gold leuchtete mir 
entgegen! Meine Erinnerung hatte mich also nicht getäuscht.  

Zufrieden konnte ich den Computer herunterfahren, das Licht löschen, mich auf mein Kissen 
setzen und den Einflüsterungen der Seele horchen. 

 

 

 

Pures Gold beim Sonnenaufgang am 2.1.22 
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Kurz darauf und ohne Zoom sah es dann so aus: 

 

 

Hier sind sogar Regenbogenfarben auszumachen!  

 

"Uplifting" habe ich spontan als Titel geschrieben.  

Genau das war es, was ich in jenem Moment, als das Mail hereinkam, brauchte und 
bekommen habe. Das englische Wort ist sehr lebendig in mir, es kam ja aus einer tieferen 
Schicht, doch die deutschen Begriffe im Wörterbuch sind steif, altmodisch und berühren 
mich überhaupt nicht. Da fällt mir der Traum der vorangegangenen Nacht ein, wo ich einer 
Klasse von Kindern im Primarschulalter das Wort "translate" (übersetzen) erkläre. Es macht 
mir richtig Spass, diesen wissbegierigen Kindern zu erzählen, was es mit dem Übersetzen auf 
sich hat, und mir fallen viele Beispiele und Vergleiche ein. Ich bin so richtig im Flow, könnte 
man sagen, im Element, und erwache angeregt und glücklich, doch auch etwas erstaunt, 
denn Träume als Lehrerin in einem Klassenzimmer habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr 
gehabt.  

Jetzt aber wird mir klar, warum das Wort "translate" so wichtig ist. Es ist meine eigentliche 
Lebensaufgabe: das, was ich erfahre, das was ich von innen heraus weiss, so in Worte und 
Bilder übersetzen, dass andere Menschen es nachvollziehen und der Spur folgen können, 
wenn sie das möchten. Dazu braucht man kein Wörterbuch, sondern einfach Beispiele und 
Vergleiche, das ehrliche Berichten über die persönliche Erfahrung, was echtes Lernen 
ermöglicht. Jene Primarschulkinder werden das Wort "translate" nicht mehr vergessen, 
sondern als etwas Wichtiges in ihren Herzen behalten. 

Übrigens stehe ich in dem Traum nicht etwa als Respektsperson vorne am Pult oder gar an 
der Wandtafel, sondern in der hinteren Ecke links, beim Fenster. Als ich zu erklären beginne, 
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drehen sich die Kinder um und schauen zum Fenster hinaus, wie ich auch. Dieses Detail 
gefällt mir. 

So schaue ich also zum Fenster hinaus und spüre dem nach, was "uplifting" für mich 
bedeutet. Es hat mit der Neuen Erde zu tun, die ich mehr und mehr auch vor dem Fenster 
sehen kann. Es hat mit dem Transportmittel zu tun, das uns zur Neuen Erde "hinauf" bringt. 
Sollte dies gar ein Lift sein? 

Gerade ist ein Bild aufgetaucht, das in "Wirklichkeit" jetzt gerade vor dem Fenster nicht zu 
sehen ist. Es zeigt die Weite und Freiheit, die man "über den Wolken" findet, wenn man den 
Weg dort hinauf unter die Füsse nimmt. Ein strahlend weisses Nebelmeer. Ich erinnere mich 
gut an jenen Morgen, er liegt ja nicht weit zurück: ich musste mich beeilen um dieses Bild 
machen zu können, denn kurz darauf löste sich der Nebel auf.  

Was für ein passendes Symbol für die Bedeutung der Zahl 2, die ich eingangs als 
ausgleichend beschrieben habe: was wie Gegensätze aussieht, hell-dunkel zum Beispiel, oder 
oben-unten, kann mit ein bisschen LICHT/Sonnenschein ganz schnell wieder ins 
Gleichgewicht kommen. Und ich bin dabei, diese Art von Licht-Magie möglichst oft konkret 
anzuwenden. Versuch es, es funktioniert! 

 

 

Bild 26.1.22 

 

Also zurück zu "uplifting" und den vielen Bedeutungen dieses Wortes. 

In den Jahren vor 2010, als ich am Erwachen war ohne diesen Begriff näher zu kennen, hatte 
ich häufig Träume, in denen ein Lift vorkam; einige davon sind mir jetzt noch in Erinnerung. 
Mit einem Lift fährt man ja meist zuerst nach oben, "up", man erlebt also "uplifting", 
unabhängig von jeder Wörterbuchdefinition. Es brauchte viele Träume, bis ich gelernt hatte, 
im Lift die Nummern der Stockwerke zu lesen um frei entscheiden zu können, wie hoch 
hinauf ich fahren wollte (meist in den obersten Stock…). Mit der Zeit konnte ich gar auf 
Wunsch hinauf und hinunter fahren und mich in verschiedenen Stockwerken umsehen, 
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staunend über die unterschiedlichen Umgebungen und Farben, denen ich da begegnete. 
Und erst die weite Aussicht von ganz oben! 

Erst Jahre später bin ich dem Begriff "Aufstieg" begegnet, Aufstieg zur Neue Erde. Da kam 
dann die Frage: wo ist die Stiege? Dass es keinen Lift gäbe, war mir schnell klar, dafür zeigte 
sich eine Assoziation mit Auferstehung, was auch nicht den Erklärungen des Wörterbuchs 
entspricht. Und "uplifting" bekam eine tiefere Bedeutungsschicht, oder eine höhere; es hatte 
nun etwas mit dem Aufstieg durch die Dimensionen zu tun. 

Zuerst durfte ich dies im Kontakt mit Menschen erfahren, die bereits in einer höheren 
Bewusstseinsdimension lebten und offen darüber berichteten. Dazu braucht es Mut, dachte 
ich, denn noch ist es gar nicht lange her, da wäre man als Hexe verbrannt worden, hätte man 
öffentlich gesagt: Ich habe das Christusbewusstsein erfahren! Es ist tatsächlich eine 
Auferstehung, und das Tor steht allen Menschen offen! Komm, ich zeige dir den Weg!  

Solche Menschen sind wie ein Spiegel für uns, und sie sagen das auch deutlich: Was du in 
mir siehst, das ist dein Spiegelbild. Wäre das Bild nicht in dir schon vorhanden, du würdest es 
niemals in jemand anderem entdecken! – Natürlich glaubte ich das zuerst einmal nicht. Es 
brauchte Jahre der inneren Arbeit, um die uns allen eingeimpfte Überzeugung, wir 
gewöhnlichen Menschen seien solcher Erfahrungen nicht würdig, zuerst einmal zu erkennen. 
Dann zu verstehen, dass genau dies das Machtinstrument war, das uns abhängig und 
schwach gemacht hat. Und dann: anerkennen, dass ich all dies zugelassen habe über die 
Jahrhunderte und Jahrtausende meines Seelenlebens; annehmen, dass dieser schmerzhafte 
Weg mich genau dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin; danken, dass jetzt Licht ins Dunkel 
scheint, für mich und die ganze Menschheit; und schliesslich mutig und frei wählen, das Alte 
loszulassen und für die Wahrheit einzustehen. 

All dies ist möglich geworden, weil es Menschen gibt, die ein reiner Spiegel sind und uns 
allein durch ihre Anwesenheit hinaufheben ("uplifting") in ihre Bewusstseinsdimension. Hast 
du in den letzten Tagen auch die Videos von Thich Nhat Hanh entdeckt, die seine 
Schülerinnen und Schüler zu seiner Erinnerung ins Internet gestellt haben? Ich höre diesem 
Meister zehn Minuten lang zu, schaue, wie bewusst er sich bewegt, wie liebevoll seine 
Augen strahlen, und schon bin ich dort gelandet, wo er ist. Wie Zauberei. 

 

Wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, dort bist du. Wie wäre es mit rosa Wolken?  
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28.1.22 Kurz nach Sonnenuntergang; siehst du die Fähre auf dem See? 

 

 

In Wirklichkeit dauerte die Show am Himmel etwa 10 Minuten, und ich habe viele Fotos 
gemacht. Hast du gerade 10 Minuten, um ins Himmelslicht einzutauchen? Du kannst gerne 
die Augen dazu schliessen. 

 

 

Zum Abschluss komme ich noch einmal zum Wort "uplifting" zurück; hast du deine 
persönliche Übersetzung dafür inzwischen gefunden?  

Der Traum, in dem ich den Kindern das Wort translate erkläre, hat noch einen zweiten Teil. 
Dort bin ich in einer grösseren Gruppe von Frauen und erkläre ihnen etwas. Was das war, 
das habe ich schon beim Aufnehmen des Traums vergessen, denn ich war so beeindruckt 
von dem, was nachher geschah: ich springe nämlich auf einen Tisch, hüpfe dort hin und her 
und rufe: ich bin frei, wir sind frei, niemand kann uns die Freiheit mehr wegnehmen! Und die 
Frauen tanzen um den Tisch herum.  
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Uplifting sichtbar gemacht durch Springen auf einen Tisch: diese Szene ist mir jetzt fast ein 
bisschen peinlich. Nie habe ich auf einem Tisch getanzt und es ist auch nicht anzunehmen, 
dass ich das irgendwann tun werde. Doch ist die Erkenntnis unserer Freiheit wohl ein etwas 
überschäumendes Feiern wert! Dass alle Zuhörerinnen mitmachen zeigt, dass sie in die 
Energie des uplifting hineingeraten sind; sie werden mitgezogen, hochgehoben, eingestimmt 
und angeschlossen an die Schwingungsfrequenz der Freiheit.  

Es ist ein Vorgang wie in den kommunizierenden Röhren, die mir gerade einfallen. Die Röhre, 
deren Wasserstand höher ist, wird den Wasserstand in der andern Röhre automatisch 
erhöhen, wenn die beiden miteinander kommunizieren, oder anders ausgedrückt: ein 
Mensch in hoher Schwingung kann viele Menschen in diese Schwingung bringen, 
emporheben, und zwar ganz automatisch, wenn die Ausstrahlung/Kommunikation dieses 
einen Menschen durch und durch von der hohen Schwingung erfüllt ist. 

Bist du dieser eine Mensch? 

 

 

Bild 7.1.22, Morgenrot 

Es muss ja nicht gerade so eine dramatische Stimmung sein wie auf diesem Bild, die du 
verbreiten möchtest. Aber wir dürfen uns durchaus bewusst sein, dass wir jede Stimmung 
weitergeben, ob wir das wollen oder nicht. Mir scheint es eine sinnvolle und wichtige 
Aufgabe für uns alle, in diesem Jahr der 222, die volle Verantwortung dafür zu übernehmen, 
was wir durch Gedanken, Worte und Taten in die Welt hinaus schicken. Die vielen 2er, die 
wir dieses Jahr häufig sehen werden, erinnern uns an das Potential, das in uns steckt. 
Richten wir unseren Fokus auf das LICHT, mit all den Qualitäten, die wir gerne verwirklicht 
sehen möchten, dann tragen wir zum Aufstieg von Erde und Menschheit bei. Wir sind Teil 
der Energie des uplifting; je öfter und bewusster wir diese ausstrahlen, umso schneller wird 
sie uns zur Selbstverständlichkeit, quasi zur Standardeinstellung unseres Bewusstseins.  

Benutzen wir diesen Februar mit seinen 2222, bis sogar 222222, um unsere Ausstrahlung 
neu zu programmieren! Das Universum und alle Lichtwesen unterstützen uns.  

 

💕  JETZT ist die Zeit!  💕 
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