
Meine Lieben, 

nun ist es soweit: 2012 steht nun endgültig vor der Tür! Zur großen Freude all derer, die ihre 
„intellektuellen Scheuklappen“ längst schon im eigenen „Herzensfeuer“ aufgehen ließen, aber 
auch zum Leidwesen alle jener, rein verstandesgesteuerten “Betonköpfe,“ die immer noch 
und nach wie vor,völlig Belehrungsresistent daran glauben, das es sich dabei um 
irgendwelche  „esoterischen Wahnvorstellungen“ handle. 

Letztere Ahnen und Wissen zu Beginn diesen neuen Jahres, Gott sei Dank, noch nicht im 
geringsten, was sie in den nächsten 12 Monaten noch alles an persönlichen 
Herausforderungen und Schicksalen erwartet, aber sagen wir doch einmal so: Ich würde nicht 
für alles Geld dieser Welt, mit auch nur einem einzigen von ihnen tauschen wollen. Mehr gibt 
es aus meiner Sicht an gut gemeintem Rat dazu nicht mehr zu sagen, denn: Wer nicht hören 
will, der muss eben irgendwann fühlen. So sind sie nun mal die kosmischen Gesetzte. Ende 
Gelände!    

Seit April 2008, also seit nunmehr 44 Monaten informiere ich euch nun schon relativ 
lückenlos über so ziemlich alles, was es an Wissenswertem zu diesem mystischen Jahr 2012 
im allgemeinen und diesem wohl wichtigsten Datum seit Anbeginn der Menschheit, nämlich 
dem:  21.12.2012, im speziellen aus meiner Sicht zu wissen zu sagen und zu lernen gab. 
Auch für mich ist der heutige Tag, ein ganz besonderer, gilt es doch all jenen unter euch zu 
danken, die sich immer mal wieder mit einer kleinen Dankesbotschaft, für diese doch stets  
auch sehr umfangreiche und zeitaufwendige Arbeit, bei mir bedankt haben. 

Ganz besonders herzlich möchte ich mich auch bei jenen unter euch bedanken, die sich im 
Laufe dieser letzten 44 Monate, nicht nur mit Worten bedankten, sondern ihrer Karte oder 
ihrem jeweiligen Brief gar eine kleine finanzielle Unterstützung, um nicht zu sagen „Spende“   
beilegten. 

Wie es allerdings im nächsten Jahr, angesichts der bevorstehenden Ereignisse mit diesen 
„Newslettern“ genau weitergehen kann und wird, das steht noch in den Sternen, denn künftig 
wird es für jeden einzelnen von euch verstärkt darauf ankommen, das gelernte und gelesene 
1:1 um zu setzten. Ebenso wie die Zeit der großen „Seminare“ wohl zu Ende sein dürfte, weil 
künftig wohl nur noch „Einzel -Coachings“ wirklich Zielführend sein können, genauso wird 
es von nun auch nicht mehr ausreichen, sich von stets neuen Texten und Ankündigungen 
„unterhalten zu lassen.“ Wir werden sehen was kommt und ich behalte mir deshalb auch vor, 
dem angemessen und in eurem Sinne zu handeln. O.k.?  

 So und nun wünsche ich euch allen, ein möglichst friedvolles, glückliches, gesundes und vor 
allem stressarmes Neues Jahr 2012, möge all das in hohem Maße für euch eintreffen, was ihr 
euch persönlich, anhand eurer  „Blaupausen“ für dieses neue Jahr, Mittels „Affirmation, 
Imagination und Meditation“ tagtäglich unermüdlich erschaffen und im ewigen Kampf mit 
euch selbst, immer Positiv und Herzzentriert bleiben zu können, zur Verwirklichung 
„zurechtgezimmert“ habt! Die Chancen dafür stehen übrigens gigantisch gut! 

Liebe Grüße und ein Prosit auf: „2012“ 

Peter Kummer      (Siehe auch die Jahresvorschau 2012 auf der nächsten Seite!) 



 

SAMSTAG: 31. Dezember  2011 

 
Textauszug aus: Die Jahresvorschau 2012 von „OSIRA“ vom 29.12.2011! 

(http://2012sternenlichter.blogspot.com/2011/12/die-jahresvorschau-2012.html) 

 

Jetzt ist es also da, das magisch anmutende Jahr 2012 – heiß ersehnt von denen, die seit 20 
Jahren und länger auf den Wandel warten, gefürchtet von den Befürwortern der Apokalypse. 
Es mag zu einem großen Anteil zutreffen, dass wir je nach individuellen Glaubenssätzen 
unsere Erfahrungen machen; doch entscheidend ist immer unsere Wahl!!!! 
 
Die Welt steht vor einer großen Wegkreuzung, auf der die zu- künftige Richtung festgelegt 
wird. Von diesem Punkt im Jetzt dehnt sich ein weiter Fächer von möglichen Wahrscheinlich- 
keiten aus, welche die ganze Bandbreite menschlicher Erfahrung zulassen. Wir haben eine 
lange Reise in der Dualität hinter uns, mit schmerzhaften, angstvollen Begebenheiten, aber 
auch liebevollen und glücklichen Momenten. Wir wissen genau, wie beide Erfahrungen 
zustande kommen; und doch war es bisher nicht möglich, in umfassender Weise eine 
kollektive Entwicklung in Richtung Frieden und Kooperation sicherzustellen.  
  
In den meisten Ländern ist eine politische Führung am Werk, die entweder fremden oder 
eigenen Herrschsüchten dient, und das nicht gerade zum Wohl der Menschheit. Wir müssen 
die Zustände von Hunger, Leid und Elend beenden, und die des Missbrauchs auf allen 
Ebenen. Wir können uns als Zivilisation nicht weiterentwickeln, wenn wir für die eigenen 
Brüder und Schwestern kein Mitgefühl haben. Und je mehr wir uns global als eine Einheit 
betrachten – und sie FÜHLEN – umso mehr spüren wir den Schmerz derer, die sich noch 
immer in leidvollen Umständen befinden. 
 

Seit der Harmonischen Konvergenz 1987, als die Möglichkeit des 
kollektiven Aufstiegs der Menschen vom Konzil des Lichtes 
beschlossen wurde, war das Tor dafür geöffnet. 25 Jahre der 
Möglichkeiten zur Veränderung durch die Anhebung unserer 
Schwingung sind nun fast verstrichen, und wir betreten nun das 
letzte Jahr, in dem sich alles entscheiden muss. Zur 
Wintersonnenwende 2012 wird sich das Tor wieder schließen, für 
alle die bewusst oder unbewusst beschlossen haben, vorerst in der 
3. Dimension zu bleiben. 
Kein noch so intellektueller Geist kann die Aufstiegskriterien 
erfüllen, wenn er nicht ganzheitlich und mit Liebe auf die Welt 



schaut und seine Emotionen geheilt hat. Denn nur dann können 
die Absichten auch reinen Herzens sein. Das Studium von: „ Ein 
Kurs in Wundern,“ würde dabei mehr Effektivität hervorbringen, 
als jedes Studium an einer Elite-Uni. Wissenschaftler ohne 
Herzdenken können fatale Dinge anrichten. 
 
Es ist nun Schluss mit lustig, und wir sollten endlich mit unserer 
Vergangenheit, mit anderen Menschen und mit Gott Frieden 
schließen (oder Allah, wie auch immer ihr die Quelle der Liebe 
nennt.) 
 (Anmerkung von P.K: Die dadurch entstehenden „Risse“, werden laut Aussage der 
geistigen Welt, spätestens ab 2012 quer durch die gesamte Gesellschaft dieses Planeten, 
aber auch durch die einzelnen Familien gehen, mit höchst unangenehmen Konsequenzen 
für alle Familienmitglieder!)  
 
Vieles von dem, was in den Medien und in Filmen als Endzeit-Szenario beschrieben wird, 
dient der Angstmache, ein altes und leider immer noch gut funktionierendes Kontrollmittel. 
 
Lasst euch nicht davon beeinflussen, sondern richtet euch innerlich auf die natürliche 
Kooperation der Völker aus, die sich einstellen wird, wenn die alte Macht gegangen ist. Der 
mehrfach verhinderte Zusammenbruch des alten Systems wird sich nun bald 
bahnbrechen, wie ein überlaufender Staudamm, wie ein anschwellender Fluss und das 
ist gut so! 
 
Ende dieses Textauszuges von OSIRA durch P.K.!! 
 


