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Meine Lieben, 
erinnert ihr euch noch, daß ich euch am morgen des "Heiligen Abend 2011" meine, -
leider aufgrund der Geschwindigkeit, in der diese Botschaft "live" durch Jahn-
Johannes bei der Direktübertragung am Abend des 23.12.2011 in Wien vorgetragen 
wurde,- teilweise Mitschrift der Lichtlesung von " Sananda" bezüglich der weiteren, zu 
erwartenden Ereignisse in Sachen Umbruch im Jahres 2012 übermittelte? 
 
Hier also nun, wie damals von mir versprochen, der gesamte wortwörtlich genaue 
Text, von " Sananda." Morgen folgt dann der zweite Teil, mit der Botschaft von " 
Mutter Maria." 
Liebe Grüße 
Peter Kummer  
 
 
WEITE KREISE - Teil I, JESUS SANANDA 
 
Teil I von II 
 
Ich bin mitten unter euch, 
denn wo nur einer in meinem Namen versammelt ist, 
bin ich bei ihm. 
 
Ich bin JESUS SANANDA. 
 
Geliebte Menschenkinder, Kinder Gottes, des Einen, 
der alles ist. Heute wollen wir uns heben, 
um den süßen Nektar der spirituellen Verwirklichung zu schmecken. 
 
Euch wurde gesagt, dass sich die Welt auf der fünften Dimensionsdichte etabliert; 
das wurde euch im Februar dieses Jahres durch den Schöpfer verkündet. 
 
Euch wurde gesagt, am Ende des Jahres ist die Welt eine Andere, 
dies wurde euch nur Wochen später von LORD MAITRAYA verkündet. 
 
Und euch wurde immer wieder gesagt, 
der Wandel hat voll eingesetzt; 
wir sind mitten darin, immer wieder wurde das von uns Meistern gesagt, nahezu bei 
jeder sich dafür bietenden Gelegenheit. 



 
Wahrlich, wir sind ein großes Stück des Weges vorangeschritten 
in diesem Jahr - und wahrlich, die fünfte Dimensionsdichte des Seins verwirklicht sich 
nun auf Erden, alle anderen Wahrnehmungen dazu gehören einer anderen Zeit und 
einer anderen Welt an. 
 
Nun sind wir also am Ende dieses Jahres angelangt. 
Und ist die Welt eine andere, fragt ihr euch? 
Oder sind Ereignisse ausgeblieben, die ihr so sehr erwartet habt? 
 
Geliebte Menschen, 
seht hin, blickt aufmerksam in die Welt und vor allem blickt 
ganz gezielt in euer Leben. Die Welt ist gewandelt, 
da ihr euch in euch selbst gewandelt habt. 
 
Wo wart ihr vor 12 Monaten, und wo steht ihr jetzt? 
Haben sich eure Leben verwandelt? 
Und seid ihr heute ein Anderer, eine Andere? 
 
Ja, bestimmt, denn die Welt ist eine andere, 
da ihr in eurer Wahrnehmung der Welt anders geworden seid! 
Ihr nehmt heute die Ereignisse anders wahr als noch vor einem Jahr. 
 
Ihr zieht somit neue Erlebnisse in euer Energiefeld, 
in eure Realität, und ihr trägt somit dazu bei, 
dass sich die Welt selbst diesem Wandel, 
der in euch bereits Wirklichkeit ist, angleichen muss. 
Innen wird Außen, die Wahrheit aller Lebensformen, 
und nie war dies offensichtlicher als heute. 
 
Viele von euch haben das Warten auf Erlösung, 
das Warten auf den Erlöser aufgegeben, es beendet; 
und viele haben die Verantwortung für ihr Leben in ihre Hände 
genommen und den Händen Gottes anvertraut. 
 
Das ist ein völlig neuer Zugang der Lichtarbeiter, 
das ist die Evolution der Lichtarbeiter zu Lichtkriegern, 
und dieser bedarf es nun vor allem. 
Das bedeutet - und seid euch dessen jetzt am Tage, 
der das große Licht des Himmels auf die Erde zurückbringt, 
bewusst – die Welt ist verändert, da ihr euch bereits verändert habt, 
da ihr euer Betriebssystem ausgetauscht, 
und vom Opferstatus in die Selbstverantwortung getreten seid. 
 
Und nun geschieht beeindruckendes: 
 
Alle Verderbnis dieser Welt tritt hervor, ja, kann erst jetzt hervortreten, 
da ihr reichlich Licht in diesen Vorgang einbringt. 
 



Nur dort, wo Licht ist, 
kann die Dunkelheit wahrgenommen werden. 
 
Also erschreckt bitte nicht, denn das tut ihr immer noch zu oft, 
erschreckt also nicht, so sich nun Entladungen zeigen, 
mit denen ihr wahrlich nicht mehr gerechnet habt. 
 
Es ist die Zeit der Zeiten, die „Alles-ist-Zeit“, 
erinnert euch, denn auch das wurde euch im Laufe 
dieses Jahres verkündet. Der Planet ist heute ein anderer, 
die menschliche Gesellschaft eine andere als noch vor Monaten. 
Dieser Tatsache gilt es bewusst ins Auge zu blicken und es ist gut, 
sich das immer wieder zu vergegenwärtigen, 
um nicht in Frustration über die Ereignisse der dunklen Manifestationen stecken zu 
bleiben, bis es daraus kein Entrinnen mehr gibt, 
da sich die inneren Bilder des Leides verfestigen. 
 
Wisset ihr Geliebten, 
so ihr eure Aufmerksamkeit an der Dunkelheit, 
die jetzt hervorquillt, festmacht und euch nicht dem Lichte, 
das dies erst ermöglicht, mit aller Kraft zuwendet, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, erneut in die Angst und Sorge 
abzudriften und in diesem Morast unterzugehen. 
 
Also, ich leite euch nun an, in absolut jedem Ereignis dieser Zeit 
den LICHTGEHALT zu erkennen, darum geht es. 
 
Je eher wir die Energien, die sich über Jahrtausende 
auf der Erde aufgestaut haben, „durchbringen“, 
desto rascher gelangen wir in das goldene Zeitalter, 
wovon oftmals die Rede war und ist. 
 
Nun ihr Geliebten, 
es gilt sich anzuschnallen, 
der Zug gewinnt an Fahrt und es ist immer eine Fahrt in das Licht. 
Wisset das und sorgt euch keine Sekunde. 
Ihr habt die Kraft und die Macht, alles zu bewirken, 
so ihr im Lichte bleibt und durch das Licht wirkt und durch die Liebe. 
Die Welt ist heute eine andere und die Welt wird mit jedem Monat des beginnenden 
„Endzeit-Jahres“ 2012 derart verwandelt werden, 
sodass ihr euren Seelenwandel wahrlich im Außen 1 zu 1 gespiegelt 
sehen werdet und es den kosmischen Gesetzen gemäß auch müsst. 
 
Wir rieten euch an durchzuhalten, wir gaben Parolen dieser Art durch, 
damit ihr nicht vom Wege abkommt, damit ihr eure Aufträge verwirklicht und damit ihr 
euch durch eure Aufträge selbst verwirklicht! 
 
Doch nun leite ich euch an zu erkennen, was ist! 
Und je heftiger und entschiedener sich die dunklen Energien entladen, 



desto geheiligter werden der Erdenboden und die menschliche Gesellschaft, 
denn wisset: Es sind wahrlich die letzten Entladungen, 
bevor wir den Himmel auf Erden erben. 
 
Durchhalten braucht ihr nicht. 
Heute benötigt ihr die natürliche und göttliche „Antriebskraft“, 
um jeden Tag eure Arbeit im Weinberg des Herrn verrichten zu können. 
Und diese Antriebskraft liegt zum einen in der konstanten 
Anbindung an Gott und liegt darin, dass ihr bewusst wahrnehmen könnt, 
warum sich derzeit derart viel an Schrecklichem zeigt und zeigen muss. 
 
Die Geburt eines Sternes ist pure Aktion 
– und die Erde wird neu geboren, 
ein Stern am Himmel, wie es ihn noch niemals gab. 
Es ist der Stern von Betlehem, der jetzt erstrahlt, 
und diesem Sinnbild wird entsprochen, jetzt, 
da die Epoche dafür gekommen ist. 
 
Ein neuer Stern, so dieser geboren wird, 
entledigt sich jener Begrenzungen, die ihn umgaben, 
als er noch geformt wurde. Wie ein Kind aus dem Mutterleib heraustritt, nachdem es 
gewachsen, gereift ist und eine bestimmte Evolution abgeschlossen hat, so tritt nun 
ein wahrlich neuer Planet aus der 3D Erde heraus und manifestiert sich am Himmel. 
 
Ihr Sternendeuter achtet darauf, der Stern von Bethlehem 
ist die neue Heimat der Menschen, es ist die verankerte Erde 
auf der fünften Dimension. 
 
Nun - und bevor ich das Zepter weiterreiche, 
damit euch die MUTTER ALLEN LEBENS über die Zyklen, 
die der Erde nun bevorstehen, frohe Kunde bringt - 
gebe ich bekannt, welche Zyklen der menschlichen Gesellschaft in den kommenden 
Monaten bevorstehen. 
 
1.) Die Entladungen, soziale Spannungen im weltweiten Kontext, 
wachsen sich aus und erreichen einen neuen Höhepunkt. 
Dies ist Teil der großen Reinigung, die im Gange ist. 
 
2.) Ab einem bestimmten Punkt in diesem Prozess werden 
die Lichtkrieger weltweit das Ruder an den Schalthebeln der Macht übernehmen – 
die dunklen Kabalen werden wie über die Nacht 
und spurlos verschwinden. 
 
3.) Das Eingreifen der Lichtflotte des Himmels, 
deren oberster Kommandant ich bin, 
ist bereits Realität und wird weiter zunehmen 
– wir bieten der Menschheit, die ins Licht sterbt, Geleitschutz, 
obwohl die Menschen ihre Angelegenheiten weitgehend in Eigenverantwortung zu 
lösen haben. 



 
4.) Bevor es besser wird, wird es für eine kurze Zeit schlimmer. 
Das bedeutet: Lasst euch vom Offensichtlichen nicht täuschen! 
 
5.) Quintessenz: Die „Regenten des Lichts“, 
Menschen von ausgewiesenem Format, 
treten am Tage, der dafür bestimmt ist, 
hervor und lösen die „Illuminierten“, 
die sich bisher als lichtvoll ausgaben, ab. 
Bis dahin nimmt die Dynamik des weltweiten Wandels zu, 
die Menschen sind erwacht. 
 
Geehrte Götter, die ihr dieser Welt angehört! 
 
Wir begehen Weihnachten, die Wintersonnenwende dieses Jahres. 
Der Tag, an dem das Hervortreten meines Lichts gefeiert wird, 
doch der mit meiner leiblichen Ankunft auf Erden nichts gemein hat; 
wir feiern also die Geburt des Lichts, ja, und wir feiern heute die Geburt 
eines neuen Sternes der Schöpfung, denn Gaia TERRA Xx zeigt sich nun für jene, 
die bereits hinter den Schleier blicken können, am Himmel. 
 
Die neue Welt manifestiert sich am Himmel, 
während die alte Welt mit der alten Zeit am Erdenboden untergeht, 
sich auflöst, um woanders fortzubestehen. 
 
In diesem Gestaltungsprozess befindet sich diese Galaxie, 
was sich auf alles Leben in der Schöpfung auswirkt. 
 
Heißt nun die MUTTER ALLEN LEBENS willkommen, 
denn durch sie werdet ihr in die Gewissheit gebracht, 
dass für einen jeden gesorgt ist. 
 
Ich bin 
JESUS SANANDA 
Allgegenwärtig unter den Menschen, 
und mitten unter euch – jetzt. 
 
Dies ist der erste Teil der Botschaft zur Lichtlesung, vom 23.12.2011 in Wien. 
der zweite Teil - MUTTER MARIA - wird am 8.1.2012 an dieser Stelle veröffentlicht. 
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