
Mitteilung von P. Kummer 
	  
Meine Lieben, 
hier nun die deutsche Übersetzung der Rede der japanischen Prinzessin "Kaoru 
Nakamaru," die ich euch vorgestern nur in englisch weiterleiten konnte. Da das Tape 
dieser Rede von der " Zensur" der Mächtigen, natürlich längst schon wieder aus dem 
Internet entfernt wurde - was uns wiederum zeigt, dass die Rede echt und kein "fake" 
war - hier nun von Rosina Kaiser zur Weiterleitung an euch alle, die Übersetzung 
dieser Rede als Text in Schriftform. 
Liebe Grüße 
Peter Kummer 
 
 
Hallo ... 
eine beeindruckende Rede der japanischen Prinzessin! 
Sie erzählt von Ihrer Begegnung mit Außerirdischen und warnt zugleich vor 
den Ereignissen um den 22.12. 
 
Hier der Link: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZYw5XF5vB_0&feature=share 
 
*Hier die deutsche Übersetzung:* 
 
Mein Name ist Prinzessin Kaoru Nakamaru von Japan. 
1976 hatte ich eine fantastische spirituelle Erfahrung. 
Seitdem ist mein Drittes Auge geöffnet, was mir ermöglichte, mit Insassen 
der UFOs zu kommunizieren. 
Auch im Inneren der Erde existiert eine sehr hohe Zivilisation. 
Insbesondere kommunizierte ich auch mit dem Oberhaupt dieser Zivilisation. 
 
Und nach all diesen Informationen bin ich überzeugt, dass ab 22. Dezember 
2012, dass die Erde auf ihrem Weg in die 5. Dimension durch einen Ort 
namens "Nuru" geht. 
Wenn wir durch diesen Ort hindurch gehen, werden wir 3 Tage und 3 Nächte 
keine Elektrizität nutzen können. Es wird völlig dunkel sein - Tag und 
Nacht. 
Keine Sonne, keine Sterne - überhaupt kein Licht. 
Wir werden 3 Tage lang in völliger Dunkelheit sein. 
Es gibt in den Massenmedien darüber keine Informationen für die Menschen 
auf diesem Planeten. 
Die Menschen in den geheimen Regierungen wissen darüber Bescheid. Sie 
glauben, dass sie sicher sein werden. Sie versuchen von diesem Planeten zu 
flüchten, oder sie nutzen die Untergrund-Städte unter Atlanta, Norwegen, 
Schweiz und Australien. 
Ungefähr 10.000 Menschen wären dort in Sicherheit. Ich glaube nicht, dass 
sie überhaupt sicher sind. 
Wir sollten unsere spirituelle Verfassung reinigen - körperlich und geistig. 
Ich werde euch sagen, wie ihr das tun könnt. Es ist sehr wichtig. 



Der göttliche Schöpfer selbst ist Licht, Liebe und Energie. Einen Teil 
dieser Liebe tragen wir in unserem Herzen. 
Wir können andere Menschen belügen, doch wir können uns selbst nicht 
belügen. Ich würde sagen, das ist unser Bewusstsein. 
Jedes menschliche Wesen trägt diesen wunderschönen Teil des Schöpfers in 
seiner Seele, der reinkarniert. Das ist das ewige Leben in uns. 
Das bedeutet, dass um unsere Seele zu reinigen, wir uns in diesem Bewußsein 
ansehen können, wie wir uns verhielten, wie wir dachten, wie wir sprachen. 
Und all diese Dinge können uns behilflich sein, indem unser Leben ansehen, 
alle 5 Jahre bis heute. 
Wenn wir etwas finden, wo wir anderen Menschen Schaden zugefügt haben, 
können wir es bereinigen. 
Jedes Mal, wenn wir es finden, weitet sich unser Herz. Wir können es ganz 
tief einatmen. 
Und jedes Mal, wenn wir diese Erfahrung haben, weicht alle Dunkelheit aus 
unserem Herzen und all das goldene Licht kommt in unser Herz. 
Auf diese Weise sehen wir besser und besser. 
Wir haben noch ein wenig Zeit bis zum 22. Dezember 2012. 
Wir können unseren Körper auch physisch reinigen. 
Zuallererst sollten wir keine gesüßten Fruchtsäfte oder Bier trinken. 
Das ist sehr schädlich für unseren Körper. -Ohne es zu wissen nehmen wir 
die ganzen giftigen Nahrungsmittel und Getränke zu uns.- 
Wir können auf diese Weise auf unseren Körper achtgeben. 
Manche Übung ist notwendig, und jeden Tag können wir feststellen, in 
welchem Zustand sich unser Geist befindet. 
Im Grunde sind wir menschlichen Wesen Licht und Liebe aufgrund des Teils 
des Schöpfers, den wir in unserem Herzen haben, der reinkarniert. 
Wir verlassen unseren physischen Körper hier auf der Erde, doch der Geist 
geht weiter, lebt weiter. 
Auf dieser Erde konnte ich mich an einige tausend Jahre meines Lebens auf 
diesem Planeten erinnern. Und außerdem an viele viele Teile des Planeten, 
auf denen ich lebte. 
All die Erinnerungen kamen zurück und ich konnte Sprachen sprechen, die ich 
niemals gelernt habe. 
Ich erfuhr körperlich, dass die Reinkarnationstheorie korrekt ist. 
Nun, wer immer diesem Thema der Konferenz zuhört, ich glaube, das die 
Menschen gerettet werden. 
Wir sind so getrennt nach 1913. Die Sorte Menschen, die an dieses Konzept 
glauben, die Sorte von Menschen, die es nicht tun. - Sie sind sehr stark 
gespalten. 
Und alle auf dieser Seite - die Menschen, die es nicht verstehen, oder es 
nicht glauben oder in einem völlig dunklen geistigen Zustand sind - die 
werden auf einem anderen, erdähnlichen Planeten geboren werden. Dort gibt 
es Gewalt und einen Krieg. Sie werden auf dem anderen Planeten geboren 
werden. 
Nun sind wir bereit für eine wunderbare Konferenz, sehr bald. 
Vielen Dank! 
___________________________________________ 
NEU: SeminarKurzVideo <http://www.youtube.com/watch?v=XzA4IkebNds> 
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