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Hallo und Grüße an Alle,
mein Name ist T'ni, und ich wurde nicht auf der Erde geboren. Ich bin einer von mehreren
Dutzend P'nti Angehörigen, welche aus unserer Sandia-Mointain Einrichtung in Albuquerque, 
New Mexico heraus tätig sind.

Ich bin mir sicher, dass die Obiges einige Fragen mit sich bringt. Wenn du mehr Details über
meine Leute, die P'nti, meinen Planeten oder wo wir hier auf der Erde sind, erfahren möchtest, 
kannst du unsere Webseite besuchen, officialfirstcontact.com. Dort gibt es einiges zu lernen
und einwirken zu lassen. Lasst uns direkt zum Punkt kommen, wollen wir?
Wir sind hier, um zu helfen, euch für den Ersten Offiziellen Kontakt der Erde vorzubereiten.

Um diesen Prozess im Juni 2016 einzuleiten, wurde mir die Aufgabe zugeteilt, bei der 
telepathischen Einweisung zwischen meinen und euren Leuten behilflich zu sein. Telepathie ist
die am meisten genutzte Kommunikationsweise in dieser Galaxie. Es ist die eine Sache, welche
am einfachsten eine Brücke zwischen verschiedenen Sprachen, Menschen und Kulturen
schlägt.

Das Telepathie 1x1 Grundlagenwerk, welches du nun auf dich nimmst, ist entwickelt, um dich in 
deine persönliche Reise, in eine völlig neue Art der Kommunikation einzuführen. Es ist ein
Begleitwerk zu dem bald erscheinenden Buch "Gabe der unendlichen Stimme". Sowas lernt
man nicht in einer Woche oder einem Monat, doch mit anhaltender Übung und Feedback 
werden deine Fähigkeiten besser.

Wollen wir beginnen?



Nun dann, bevor wir uns an das Herz dieses
Telepathie 1x1 Kurses machen, wollen wir über

einige Dinge sprechen.



• Wir sind nicht hier, um 
zu beweisen, das 
Telepathie existiert.

• Wir nehmen an, dass du
diesen Fakt bereits
akzeptierst.



• Wir behandeln das 
Thema der Telepathie
als eine alltägliche
Sache.

• Für uns ist Telepathie
eine Fähigkeit, wie
jede andere Fähigkeit
auch.

• Mit Übung und 
Feedback steigern sich
deine Fähigkeiten.



• Wir sind hier, um dir zu
zeigen, was funktioniert.

• Lass uns beginnen.



• Lass uns zuerst ein wenig
darüber reden, was 
Telepathie eigentlich ist. 

• Es ist nicht “nur” eine
Stimme in deinem Kopf !

• Das ist es, was man aus
Filmen und Fernsehen 
lernt.



Telepathie erreicht einen durch Bilder, Emotionen
und symbolische Eindrücke, als auch durch Wörter

und Sätze.



Telepathie kann sowohl bestimmte Richtungen
und Entfernungen beinhalten, als auch Details

über den Absender.



• Du wirst Telepathie schneller
und einfacher lernen, wenn
du mit deinen Stärken
arbeitest und das tust, was
auch immer funktioniert.

• Was wir damit meinen?

Was meint Ihr mit "was auch immer

funktioniert"?



• Eines Jeden Lernstil ist
immer etwas
unterschiedlich.

• Einige merken sich Dinge
einfacher, wenn sie sie
sehen, andere wenn sie 
sie hören und andere
wiederum, wenn sie daran
"Hand anlegen".



• So wie du etwas bisher gelernt hast, so wirst du
auch Telepathie schneller und einfacher lernen, 
wenn wir dein Training an deinen Lernstil
anpassen!

• Das ist lediglich gesunder Menschenverstand.



• Lass uns also zuerst
dein Lernmuster
herausfinden.



• Erinnere dich an deine
letzte Schulzeit.



• Konntest du besser lernen,
wenn du die Information ge
sehen hast?

• War es so leichter merken?
• Wenn ja, dann bist du ein

visueller Lerner.



• Konntest du leichter durch
Zuhören lernen und dir
Informationen so einprägen?

• Wenn das der Fall ist, dann
bist du ein auditiver Lerner.



Wenn es für dich leichter ist, Dinge durch Anfassen
und durch händische Einflussnahme zu begreifen, 

dann bist du ein kinästhetischer Lerner.



Jene von euch, welche immer in Bewegung sind
oder Dinge besser im dreidimensionalen Raum

wahrnehmen, wie Athleten oder Tänzer, nennt man
räumliche Lerner.



• Warum ist das alles wichtig?

• Weil du weiter, schneller und leichter
voran kommst, wenn du dein
telepathisches Training direkt an deinem
persönlichen Lernstil ausrichtest!

• Also, wie macht man das?

Ganau ... wie?



• Zuallererst kann es sehr gut
sein, dass du unter mehr als
nur eine dieser Lernarten
fällst.

• Lass uns auf jede einzelne in 
Kurzform eingehen.

• Mach dir über alles, was
nach dir klingt, Notizen.



• Visuell: Wenn du am besten
durch Sehen lernst, ist dir
das visuelle Lernen
eingegeben.

• Telepathische Informationen
erreichen dich am
einfachsten durch Bilder.

• Grundsätzlich wirst du auch
Bilder einfacher übermitteln
können, als andere.



• Telepathische Eingaben sind
für dich wie ein innerer
Instinkt, entweder plötzlich
den Kopf bzw. seinen
ganzen Körper umdrehen zu
wollen, um etwas ein
zweites Mal betrachten zu
können.



• Dein peripheres
(umgebendes) Sichtfeld ist
wichtig und wird dich häufig
mit Eingaben versorgen, 
was dein direktes Sichtfeld
nicht tut, weil es das nicht
kann.

• Es hat nicht die gleiche
"Verdrahtung".

• Übe, mit deiner peripheren
Sicht zu arbeiten und ihr
viel mehr zu vertrauen.



Für jene visuellen Leute:

• Während Ihr euch in einem
offenen Alpha Zustand
befindet, haltet Ausschau nach
Dingen, welche visuell
hervorstechen bzw. eure
optische Aufmerksamkeit
erregen.



Was meinen wir mit Alpha?

• Wir sprechen hierbei von 
einem natürlich niedrigen
Zustand der Gehirnwellen.

• Wenn du dich in Alpha
befindest, bist du
telepathisch wesentlich
empfänglicher!



Woher weiß man, ob man sich in 
Alpha befindet?

• Wenn du leicht schläfrig oder
tagträumerisch bist oder du das 
Gefühl von Zeitlosigkeit hast.



Ihr könnt es nennen, wie Ihr wollt.

Einige sagen dazu "in der Spur sein", andere bevorzugen "in 
der Zone sein".



• Während andere
instinktiv nach etwas
Suchen, was ihnen beim
wieder Wachwerden
hilft.



Wenn man sich in Alpha befindet, ist man
telepathisch wesentlich empfänglicher!

Tay appention - gib acht, es wird
ein Test gemacht!

Sei VIEL aufmerksamer und "tay appention" (pay 
attention, zu dt. acht geben) auf die Dinge, welche
dir in den Kopf kommen wenn du dich in diesem

zeitlosen Zustand befindest.



• Das gilt für jeden!
• Wir wiederholen das hier, weil es wichtig ist.
• Wenn du tagträumerisch, leicht schläfrig wirst oder

etwas tust, was dich in ein Gefühl der Zeitlosigkeit
versetzt, achte auf die Dinge, welche dir zufällig in den
Kopf kommen.

Gibst du schon acht?



Diese "zerstreuten Gedanken", wenn man sich in 
Alpha befindet ...



• … diese zerstreuten
Gedanken müssen keine
bloßen Produkte deiner
Einbildung sein.

• Viel eher sind es deine
eigenen, natürlich
telepathischen
Eingebungen, genau dann, 
wenn es für dich am besten
funktioniert ... wenn du in 
Alpha bist!



• Wir werden gleich mehr
darüber sprechen.

• Lass uns zum Thema der 
unterschiedlichen
Lernarten zurückkehren, 
visuell, auditiv, 
kinästhetisch und
räumlich.



• Auditiv: Wenn du am
besten durch Zuhören
lernst, wirst du als
auditiver Lerner
betrachtet.



Für euch auditive Leute, Geräusche und 
Schwingungen erregen eure telepathische

Erreichbarkeit am besten.



Bist du immer der, der sagt:

"Hast du das gehört?!" oder

"Hast du das gefühlt?!"

... und niemand hat das?



Auditive Lerner und Telepathen nehmen sehr subtile
Schwingungs veränderungen wahr. Oft können sie 

Veränderungen in Tönen oder Frequenzen
unterscheiden und aufgliedern, wo es andere nicht

können.



Wenn du andauernd Dinge hörst, die sonst keiner hört
... oder Vibrationen wahrnimmst, wo andere nicht
... dann ordne dich in der auditiven Kategorie ein.



• Auditive Lerner sind häufig
Audiophile.

• Es ist nicht ungewöhnlich
für sie, sich etwas immer
und immer wieder
anzuhören und dabei jedes
Mal unterschiedliche
Nuancen wahrzunehmen.



Wir weisen außerdem darauf hin, dass auditive Telepathen
sich öfter mit Geräuschen umgeben, als andere - als wenn sie 

versuchen würden, eine konstante "Weißes Rauschen"-
Barriere aufzubauen.

• Wir nehmen an, dass diese auditiven Telepathen das 
tun, weil sie SO viel aufnehmen, dass sie unterbewusst
versuchen, diese Verbindung zu "ertränken".



• Für jene: Alleine das 
Hinhören kann euch in die 
"zeitlose Zone" der 
telepathischen
Wahrnehmung versetzen.



• Und rhythmischen
Geräuschen der Natur zu
lauschen, kann euch
WAHRLICH in diesen
empfänglichen Alpha-
Zustand versetzen.



Als Randbemerkung: Auditive Lerner - häufig
Geschichtenerzähler, Musiker und Künstler - entwickeln

oft ein telepathisches Ohr, welches markante neue
telepathische "Stimmen" schneller erkennt.



• Kinästhetisch: Wenn du am
besten durch Berührung
lernst, wirst du als taktiler
bzw. kinästhetischer Lerner
angesehen. Alles, was die 
Haut, Finger oder Haare
stimuliert, wird dein Auslöser
sein.



• Kinästhetische Lerner
mögen es eher, Dinge
auseinander zu nehmen, 
um zu be-greifen, wie sie 
funktionieren.



• "Nicht berühren"-Schilder
sorgen bei kinästhetischen
Lernern für eine innere
Stäubung.

• Die instinktive innere
Frustration entsteht, weil man
es, um es in seiner Gänze
verstehen zu können, hand-
haben möchte.



• In den Alpha-Zustand zu kommen, um die “zerstreuten
Gedanken” zuzulassen, indem man einen Gegenstand, 

eine Person oder gar einen Raum er-fasst, ist für sie 
einfacher als für andere.



Weil sie es vorziehen, auf Menschen oder Tiere
physisch einzugehen, sind kinästhetische Telepathen

häufig auch die fähigsten Empathen.



• Dein telepathisch
empathisches Verständnis
erweitert sich ganz
natürlich durch deine
Hände ...



• Oder deine Haare



• Oder deinen gesamten
Körper



Kinästhetische Telepathen
und Empathen sind ebenso
jene, welche
"Schwingungen" von Orten
leichter wahrnehmen.



Räumlich / Bewegung: Wenn du am besten lernst, wenn
du dich bewegst, dann bist du ein räumlicher Lerner. 

Athleten und Tänzer, sowie jene, welche schwer
stillsitzen können, gehören ebenfalls zu dieser

Kategorie.
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• Bewegung ist der 
Schlüssel zu deiner
Telepathie. Du musst
dich bewegen und
nach jeder Bewegung
Ausschau halten, egal
woher sie kommt.



Rhythmische Bewegungen bringen dich sehr schnell in Alpha. 
Du kommst in die Zone, wenn du dich bewegst und dabei stetig

Abläufe wiederholt werden.



• Ihr räumlichen Lerner
gehört häufig zu einer Art
telepathischen "Jäger & 
Sammler"-Gruppe.

• Ihr tendiert dazu, ALLEN 
Input in einer "was auch
immer telepathisch drin
ist"-Weise zu benutzen.



• Die meisten Erdenmenschen
sind "Mischlinge” statt
“Reinblüter", wenn es um 
telepathische Lernarten und
Wahrnehmungsfähigkeiten
geht.



• Die meisten unter Euch
empfangen die vielen
Eindrücke auf verschiedenste
Weise, nicht nur auf eine.

• Kann man primär ein
visueller Telepath, jedoch mit
einer Prise kinästhetischer
Veranlagung sein?

• Sicher!



Ein Tagebuch führen:

• Wir empfehlen dir, ein
Spiralblock zu besorgen, 
um ihn als Telepathie-, 
Traum und “Paranormal”-
Tagebuch zu nutzen.



• Habe es an deinem
Schlafplatz in guter
Erreichbarkeit, mit der 
nächsten freien Seite 
aufgeschlagen und mit
einem griffbereiten Stift.

• Wir möchten, dass du es im
Dunklen nehmen und darin
schreiben kannst, ohne
dazu auch nur das Licht
anmachen zu müssen.



* Schreibt alles nieder, was du aus deinen Träumen abrufen
kannst. 
* Notiere alle ungewöhnlichen Erlebnisse, jeden Tag!
* Halte alle gesendeten und empfangenen telepathischen
Pings fest.



• Alle Einträge benötigen ein
Datum und eine Uhrzeit. 
Füge eine detaillierte
Beschreibung bei, 
gemeinsam mit der Phase
des Mondes.

• Nach 100 Tagen oder mehr, 
schau zurück, ob du
allmählich dein Muster
erkennen kannst.



• Lass uns den Gang wechseln
und etwas über dein Gehirn
reden.

• Jeden einzelnen Tag
wechselst du ganz natürlich
von Beta (wach und
aufmerksam) zu Alpha
(schläfrig, tagträumerisch).



Schau, wie sich Alpha genau in der Mitte zwischen
Gamma (sehr wach) und Delta (tiefer Schlaf) 

befindet.



Beta = Wachbewusstsein bzw. 
der tägliche, wache und
aufmerksame, Alltags-
Rhythmus.



Im Alpha-Zustand ist
man telepathisch
empfänglicher und
genauer!

Alpha = ein langsamer
Rhythmus, bei dem man 
sich leicht müde bzw. 
tagträumerisch, 
abgedriftet oder zeitlos
fühlt.



Du wechselst ganz natürlich 5 Mal am Tag von Beta 
zu Alpha:

• Aufwachen : Das Gefühl, wenn du grade aufwachst und
noch nicht ganz da bist.

• Gähnen am Morgen : Das Gefühl, einen weiteren Kaffee zu
brauchen, sozusagen.

• Gähnen am Nachmittag : Das Gefühl nach dem Essen, 
“muss verdauen” & “ich könnte eine Nickerchen
gebrauchen”.

• Gähnen am Abend : “Jup, mein Körper sagt Schlafenszeit
an, ich fühle den Sog”.

• Einschlafen : Wenn man vom Wachsein in den tiefer
werdenden Schlaf sinkt.



• Achte auf die Dinge, welche
dich erreichen, während du
dich in diesem
tagträumerischen Alpha-
Zustand befindest.

• Deine telepathische
Empfangsbereitschaft ist
dann ganz natürlich viel
aktiver.



• Je mehr Zeit du dich
proaktiv entscheidest, dich
in Alpha zu versetzen, 
desto schneller wird sich
deine Telepathie
entwickeln.



Rhythmische Tätigkeiten
& die täglichen
gedankenlosen

"Autopilot"
-Hausarbeiten können
dich voll und ganz in 

Alpha versetzen.



Ebenso kann dich eine kreative Tätigkeit in die zeitlose Zone 
versetzen, wie Musizieren, Malen oder jede andere kreative

Aktivität.



Was allen klar ist: Um eine neue Fähigkeit für den täglichen
Gebrauch zu entwickeln, braucht man regelmäßige Übung
und Feedback. Denn nur so werden wortwörtlich neue
neuronale Verbindungen geknüpft.

Telepathie zu erlernen ist
da nichts anderes.



• Finde Wege, um deine
Telepathie für mindestens
30 Minuten am Tag zu üben
- so, dass du auch sofortiges
telepathisches Feedback 
erhältst.



Doch hier kommt der beste Teil ... je mehr Spaß du
an deinen Übungen hast, desto schneller wirst du

vorankommen!



Denn während SPASS & SPIEL erzeugt der Körper eine
andere Gehirn-Chemie, welche dafür sorgt, dass neue

neuronale Verbindungen (z.B. für das Lernen) schneller und
einfacher geknüpft werden.



Ideen für telepathische Übungen: (wir sind sicher, 
dass Ihr bessere findet, wenn Ihr diese gelesen habt)

Ihr meint, wir haben

Hausaufgaben?



• Wenn dein Handy sich
meldet und dich jemand
kontaktiert, dann erfasse
alles, was dir über den
Absender in den Sinn
kommt, bevor du das 
Handy in die Hand nimmst
... Emotionen oder
irgendwas bezüglich des
Inhaltes der Nachricht.



• Spielt ein althergebrachtes
Kartenspiel.

• Legt vorher fest, dass
telepathisches Schummeln
nicht nur erlaubt, sondern
zum Zwecke der Übung
sogar ausdrücklich
erwünscht ist, und dann
legt los!



Trefft euch zu einem telepathischen Spaß-Tag und 
haltet Eure gemeinsamen Übereinstimmungen des 

Tages fest. Wie lange könnt Ihr nur mittels Telepathie
auskommen?



• Eine großartige Übung für
Groß und Klein ist
telepathisches
Versteckspielen.

• Erwachsene, passt besser
auf, Kinder sind gewöhnlich
SEHR gut darin!



• Arbeitet daran, in einen
Zustand der emotionalen
Aufrichtigkeit zu gelangen.

• Das ist insbesondere für all
jene von euch zutreffend, 
denen beigebracht wurde, 
ihre Gefühle unterdrücken
oder missachten zu
müssen.



Die Erfahrung hat gezeigt, dass Ihr einen großen
telepathischen Sprung macht, wenn Ihr von der 
KOGNITIVEN Wahrnehmung (in eurem Kopf) zu
BEWUSSTER Wahrnehmung (in eurem Herzen) 

wechselt.



• Wenn Ihr gute Telepathen
werden wollt, müsst Ihr
ALLE eure Emotionen in 

ihrer GÄNZE willkommen
heißen.



• Absolute emotionale
Aufrichtigkeit mit euch
selbst ist bei der Telepathie
nicht optional, sie ist
notwendig.

• Dann werden die Dinge
plötzlich viel deutlicher.



• Jungs, wenn Ihr eure wahre
emotionale Balance finden
wollt, müsst Ihr dazu eure
intuitive, kreative und
feminine Seite willkommen
heißen.

• Mädels, wenn Ihr eure
telepathische Balance 
finden wollt, müsst Ihr eure
Tapferkeit, innere Stärke
und emotional männliche
Seite entwickeln.



• Entwickle ein Gefühl dafür, 
deine telepathische
Einstellung wie ein
gemütlich sitzendes

Kleidungsstück zu tragen.



• Werde dir bewusst, dass du
ein Empfänger bist, der 
immer eingeschaltet ist.

• Schalte dein telepathisches
Ohr behutsam ein und lass
es im Hintergrund für
immer längere
Zeitabschnitte am Stück
laufen, Tag für Tag.



• Wir legen nahe, es zu
deinem Ziel zu machen, rund
um die Uhr telepathisch
verbunden zu sein.

• Wenn wegen eines “9-17 
Uhr”-Jobs nicht die Zeit 
dafür da ist, kann es auch ein
Jahr oder länger dauern.

• Das ist in Ordnung.



• Schreite nach deinem
eigenen Zeitplan voran.

• Erinnere dich, du wünschst
persönlichen Fortschritt, 
keine Perfektion.

• Du wirst Fehler machen. 
Das ist nicht wild, es ist ein
natürlicher Teil des
Lernprozesses.



Wir haben einen weiteren Gehirn-spezifischen
Abschnitt zu deinem telepathischen Training 

hinzugefügt …

… Hinter- und Vordergrund-Gedanken.

Was meint Ihr?



• Du weißt bereits, dass man
ein Buch lesen und
gleichzeitig Musik hören
kann.

• Das Gehirn kann dieses
Multitasking.



• Man kann lernen, auf die 
"Hintergrund"-Gedanken
zu achten. Auf die, die 
immer da sind und dir leise
Dinge aus dem Hinterkopf
zuflüstern.



• Beschließe, ihnen mehr
Aufmerksamkeit
zukommen zu lassen, so
wie du es für deine
gewöhnlichen Gedanken
tust.

• So gibst du dir die Chance, 
die feineren
Hintergrundgedanken
durch regelmäßige Übung
zu entdecken.



Aber wie mache ich das?!



• Zuerst, schalte den “Lärm
des Lebens” ab, so oft am
Tag, wie es geht.



• Mache eine Pause von allen
Menschen gemachten
Geräuschen. Sitze einfach
nur da und sei im Frieden
mit deiner eigenen inneren
Ruhe.



• Beginne, sowohl deine
Vordergrund- als auch
Hintergrundgedanken zu
beobachten.



Schalte absichtlich "Radio Free Universe" ein.

Was ist das?



• "Radio Free Universe" ist ein
symbolischer Weg zu sagen, 
dass es dort draußen eine
unsichtbare Welt gibt, 
welche rund um die Uhr auf
unbegrenzt vielen Kanälen
sendet.



• Alles, was zu tun ist, ist
einzuschalten.

• Du kontrollierst die 
Lautstärke und den Kanal, 
für den du dich
entscheidest.



• Es existiert ein
telepathisches Phänomen
von WIRKLICH hoher
Genauigkeit.

• Die Genauigkeit ist nicht
100%, doch sie ist nahe
dran.

• Es nennt sich "Plötzliches
Wissen".

Plötzliches Wissen?



Was ist Plötzliches Wissen ?

• Es ist das zuverlässigste
telepathische Phänomen, dass
es gibt, mit erstaunlichen 98-
99% Genauigkeit!



• Man sagt dazu auch "eine
Ahnung aus heiterem
Himmel", Geistesblitz, 

• Eingebung oder Eureka-
Moment.

Ich glaub ich hatte
einen Geistesblitz!



• Plötzliches Wissen fühlt
sich an, als würde jemand
eine handvoll
telepathischer
Informationen nehmen und
diese völlig unerwartet in 
deinen Kopf plumpsen
lassen.

• Man weißt plötzlich etwas, 
woran man vorher noch
nicht einmal gedacht hat.



• Was da geschieht, ist
dass deine persönliche
telepathische
Ausrichtung dir eine
plötzliche Ahnung
weiterreicht.



Wenn du einen ergreifenden Geistesblitz hast, 
zögere nicht, diese Information auch anzuwenden.

• Die Chancen stehen gut, dass du froh darüber sein wirst.

Notiz an mich selbst: Geistesblitze sind

sehr zuverlässig - tay appention!



Es ist an der Zeit, etwas auf Elektronik und ihren
Effekt auf dich einzugehen.

Die 50 oder 60 Hertz Verkabelung, die durch die Wände läuft, 
entspricht nicht dem natürliche Rhythmus des Gehirns oder

des Körpers.



Der Planet Erde läuft auf ungefähr 7.83 Hz
(die Schumann Resonanz), und so ist es auch bei dir.



Wenn du dich von allen Menschen gemachten
Geräuschen & Lärm entfernst ...

• … ist dein Körper nach ca. 
30 Minuten wieder auf die 
Frequenz von Mutter Natur
eingestellt, und er ist
zurück in der natürlich
telepathisch empfänglichen
Erd-Resonanz.



So komisch das klingt, setz dich mit dem Hintern auf
den Boden und deinem Rücken gegen einen Baum.

• Lass ALLES Elektronische zu
Hause oder im Fahrzeug!



Dann, einfach atmen ... öffne dich langsam, um 
telepathisch mit deiner gesamten Umgebung

Verbindung aufzunehmen.



• Wenn du visueller Lerner
bist, gebrauche deine
Augen.

• Wenn du auditiver Lerner
bist, gebrauche deine
Ohren.

• Wenn du kinästhetisch bist, 
achte auf die Berührung
mit der Erde, dem Wind
und dem Baum.



• Wenn du ein räumlicher
Lerner bist, solltest du, 
anstatt still zu sitzen, in 
Bewegung sein.

• Sei der telepathische Jäger
& Sammler.

• Beschreite deinen Weg
telepathisch!



Für all jene, die diese Übung
machen, bedenkt:

• Keine Elektronik irgendwelcher Art.

• Kein lautes Reden.

• Gebt Acht, wo eure Gedanken ganz
natürlich hinwandern.

• "Tay appention" auch auf das, was im
Hintergrund eures Bewusstseins
abläuft.



Innerhalb 30 Minuten findet sich dein Körper
spürbar auf der Wellenlänge von Mutter Natur ein, 
und deine telepathische Erreichbarkeit steigert sich

drastisch.

Das geht nicht in 3 Minuten, 
also überstürze es nicht!



Je mehr Stunden du in völliger Verbundenheit mit
Mutter Natur verbringst, desto schneller wird sich

deine Telepathie entwickeln.

Jemand Lust auf
Zelten?



Gibt es etwas, was das Lernen von Telepathie
erschwert?



• Von allen Hormonen, die sich
negativ auf die telepathische
Erreichbarkeit auswirken, 
arbeiten hohe, tägliche
Adrenalin-Level (Kampf oder
Flucht) am stärksten gegen
dich.



Adrenalin ist für den Abruf in Extremsituationen
gedacht, NICHT für jeden und den ganzen Tag!

Wir legen nahe, dass du alles Mögliche dafür tust, um 
es wieder allein für den ursprünglichen Zweck zu

gebrauchen.



Fang jetzt gleich an, deinen persönlichen Adrenalin-
Level zu senken, durch:

• Proaktive Entscheidung, 
vermehrt in 
beobachtendem, 
zuhörendem und
bedächtigem Tempo 
vorzugehen.



• Entmülle deinen Zeitplan
wo immer du kannst.

• Sage NEIN zu den
unwichtigen kleinen
Dingen.

(Du musst zu vielen guten
Dingen Nein sagen, um zu
vielen großartigen Dingen
Ja sagen zu können.)



Wende den KISS - Ansatz auf das Leben an (keep it
simple stupid - halt es einfach Dummie).

… und nimm wenn
notwendig

Schokolade hinzu!



• Schaffe beste Ordnung in deinem Lebens & 
Wohnraum.

• Unordnung gebiert geistiges Chaos. Weg damit!



Erhöhe absichtlich die Endorphin-Produktion, indem
du mehr Freude in dein Leben lässt. 

Mache deine Fröhlichkeit zu einer Priorität!

Wann war das letzte
Mal, dass du SO SEHR 
lachen musstest, dass

du Tränen gelacht
hast?!



Es ist Zeit, über den Schlaf und Telepathie zu
sprechen.



• Durch tiefen Delta-Schlaf (REM-Träumen) klinkst du dich
jede Nacht telepathisch in das Kollektive Bewusstsein ein.



• Ohne das nächtliche
"Einstöpseln" entscheidet
dein Gehirn, nach 100 
Stunden ohne Schlaf, dass
es genug hat.

• Du bist durch, einfach nur
durch.



Du brauchst diese nächtliche telepathische
Verbindung, um dein physisches, geistiges und

emotionales Wohl aufrechtzuerhalten.



• Wir legen auch nahe, so viele
elektronische Geräte wie
möglich aus dem
Schlafzimmer zu entfernen.

Das Schlafzimmer ist für zwei Dinge
gut, und beide fangen mit S an. Eines
davon ist nicht Social Networking.



Was kann man noch tun, um den Körper für ein
optimales telepathisches Training auszurichten?

Ja, was braucht mein
Körper?



• Dein telepathisches Gehirn
funktioniert am besten, 
wenn es viel Sauerstoff hat.



VOLLE Lungenzüge, wann immer es geht, verteilen
mehr Sauerstoff im ganzen Körper, so auch im

Gehirn.



Tem opções aqui:

Bewegung

Gute klimatische Bedingungen

Herzhaftes Lachen

Begeistertes Singen

Es gibt viele
Möglichkeiten:

Such dir was aus ?



Wenn dein Gehirn mit viel
Sauerstoff versorgt ist, sorgen
ausgeschüttete Endorphine
dafür, dass ALLES, was mit dem
Lernen und Kontrollieren der 
Telepathie zu tun hat, einfacher
und schneller aufgenommen
wird.



Wie wir bereits sagten, 
braucht das Gehirn
optimalen Sauerstoff für 
Telepathie - was bedeutet, 
dass du auch Eisen in 
Lebensmitteln brauchst, um 
das Hämoglobin herzustellen, 
welches den Sauerstoff
transportiert.



Das Gehirn ist Teil des Nervensystems. Es braucht
alle B-Vitamine, um voll aktiviert und gesund zu

sein.

• Wenn du Vegetarier oder
Veganer bist, wirst du auf solche

Dinge verstärkt und täglich
achten müssen.



Die Zirbeldrüse wurde schon immer als Zentrum der 
Intuition betrachtet.



Einige von euch wundert es vielleicht, dass die 
Zirbeldrüse nicht direkt hinter der Haut oder dem
Knochen in der Stirnmitte liegt. Sie sitzt ein wenig

tiefer im Gehirn.



Doch da ist mehr. Die telepathischen Verbindungen
sind mit deinen Emotionen über die Amygdala
verbunden, welche Teil des Hippocampus des

Gehirns ist.



• Der Hippocampus sieht wie
ein Pferdehuf aus, dessen
Öffnung noch vorne zeigt.

• An den jeweiligen Enden
befinden sich mandelförmige
Strukturen, Amygdala 
genannt, welche noch vorne
zeigen wie zwei kleine
Scheinwerfer.



"Schalte deine Strahler an!"

Wenn du die Augen schließt
und visualisiert, mehr Blut in 
das Gehirngewebe zu geben, 
bekommen sie mehr
Sauerstoff ... und so bessere
Voraussetzungen, ihre
Aufgabe zu erfüllen.



Denk dir, "Ich schalte meine
Scheinwerfer ein", während

du den Blutfluss Richtung
Amygdala visualisiert.

Bleib ruhig, wenn eine
emotionale Welle in dir
heran rauscht. Das ist

normal. Erlaube ihr, sich in 
Ruhe wieder zu legen.



Ok, vorerst genug über das Gehirn. Lass uns das 
Thema wechseln und über SPASS haben reden!



Wenn du Telepathie 10 mal schneller lernen
möchtest, habe einfach VIEL Spaß dabei!



Strebe nach den Endorphinen! Gestalte das Lernen
ausgiebig! Dein telepathischer Lernprozess wird 10x 

schneller ablaufen!

Man könnte sich glatt
auf die Hausaufgaben

freuen!



Wenn du mit einem Partner lernen möchtest, dann
sollte es einer sein, den du gut kennst. Anfangserfolge

sind dann viel einfacher.



• Einer der effektivsten und
einfachsten Wege ist es, 
sich ein Kartendeck zu
nehmen und ein Spiel zu
spielen, bei dem sich die 
Mitspieler ihr Blatt gut
Einprägen müssen.



• Schau, ob du ihren
Gedanken entnehmen
kannst, welche Karten sie 
haben.

• Gut gemeintes
Schummeln mittels
Telepathie ist erwünscht, 
um schneller zu lernen.



Belohnt eure telepathischen Erfolge!



Doch sei nicht zu hart mit dir, wenn etwas nicht
gleich funktioniert. Schüttel es ab, so wie eine Ente 

Wasser abschüttelt.



• Zu hart mit sich zu sein, 
verlangsamt den
Lernprozess. Das möchtest
du nicht!

• Also, erwarte keine
Perfektion von dir. Du wirst
feststellen, dass Dinge auch
mal nicht ganz rund laufen.

• Es wäre seltsam, wenn es
nicht so wäre.



Bleib am Üben und belohne Erfolge. Führe Tagebuch
über den täglichen Fortschritt.



Wir werden wieder
das Thema wechseln
und über eine recht
übliche Frage vieler
Telepathie Studenten
sprechen ... 

... besonders im ersten
Monat.



“Höre ich tatsächlich telepathische Stimmen, oder
denke ich mir das aus?”

Anfangs berichten einige
Studenten, dass die gehörte

Stimme wie ihre eigene
"Kopf-Stimme" klinge.



• Das ist nicht ungewöhnlich. 
Das ist der Hauptgrund, 
wenn Studenten sagen: 

"Ich weiß nicht, ob ich das 
richtig mache."



• Vielleicht macht das Sinn, 
wenn wir es so erklären.

• Musiker, die ein perfektes
Gehör trainieren wollen, 
wissen, dass sie ihre Ohren
dahingehend trainieren
können, bestimmte
Tonhöhen einzuordnen. Ob
es nun ein hohes F oder ein
tiefes B ist.



• Zu lernen, sich telepathisch
einzuklinken, gestaltet sich
bei jedem etwas anders.

• Im Wesentlichen knüpft
man neue neuronale
Verbindungen, welche
einzigartige Frequenz
Signaturen identifizieren
können.



Vertraue dem Prozess, gib ihm Zeit, es wird
einfacher.

• Durch Übung wirst du
lernen, telepathische

Stimmen viel schneller
voneinander zu
unterscheiden.



• Bei 30 Minuten Übung am
Tag ist man nach einem

Monat schon recht weit.



• Woher man sicher weiß, 
dass man sich nichts
zusammen spinnt?

• Notiere alle Wörter, Ideen
und Bilder.



Erhältst du Informationen, von denen du vorher
nichts wusstest?



• Werden die Informationen
auf eine Weise empfunden, 

wie du normalerweise
nicht denkst oder fühlst?



• Die Analyse der Inhalte von 
telepathischen Interaktionen
sollte Aufschluss geben, ob
du Informationen hinzufügt
oder jemanden anderes
empfangen hast.



Aber!!! (Und das ist ein großes Aber!)

VERSUCH nicht einmal abzubrechen und zu
analysieren, während die Übertragung noch

aktiv ist!!!

Denk nicht einmal
daran!



• Erlaube der telepathischen
Verbindung Zeit, um auf
natürliche Weise zu enden.

• Sei geduldig und geh sicher, 
dass du alles
mitbekommen hast.



• Bleibe im telepathischen
Empfangsmodus, bis die 

Verbindung ganz beendet
ist.



Wenn sie beendet ist, hast du alle Zeit der Welt, die 
telepathische Erfahrung bis ins Kleinste zu zerlegen, 

DOCH UNTERBRECHE SIE NICHT, WÄHREND SIE 
LÄUFT.

Du würdest die Verbindung verlieren und könntest sie
vielleicht nicht wieder aufnehmen!



Wir empfehlen auch, deine telepathischen
Erlebnisse mit den physischen Reaktionen des

Körpers abzugleichen:

Was meint Ihr ?



•Woher aus deinem Körper kamen die Stimmen
oder Bilder ?
•Aus dem Schädel ?
•Dem vorderen oder hinteren Bereich ?
•Sei spezifisch.



Hat sich dein Bauch anders angefühlt? 
Schmetterlinge vielleicht?



• Hast du Veränderungen in 
der Brust - oder Herzregion
gespürt?

• Haben die Emotionen dich
dort getroffen?

• Woanders?



• Hast du Gänsehaut als
physisches Feedback 
bekommen?



• Haben die Haare auf dem
Kopf, den Armen oder
hinten am Nacken reagiert?



• Hast du eine gänzlich
andere und einzigartige
physische Reaktion
wahrgenommen?



• Zu wissen, wie dein
physischer Körper reagiert, 

verschafft dir einen
größeren Vorsprung für das 

nächste Mal und für das 
innere Vertrauen in dich

selbst.



• Als nächstes würden wir
gerne über etwas reden, 
wozu wir sagen:

• Wenn man eine
telepathische Frage hat ...



• Wenn du im Wald sitzt, 
ganz in deine Welt
versunken, und du dann
telepathisch eine offene
Frage stellst, weißt du
ehrlich gesagt nicht, wer
antworten wird.



• Du weißt nicht, ob es ein
Waldelf (Waldvolk), ein
Außerirdischer, ein multi-
dimensionales Wesen oder
der Geist deiner Großtante
Matilda ist.

• Du weißt es einfach nicht.



• Du hast die telepathische
Frage nicht an ein spezielles

Individuum gerichtet, 
daher ist es nur fair, wenn

jeder antworten kann.

Wer? Ich?



• Wenn du mit einem
speziellen Volk sprechen
möchtest, wie den
Sasquatch zum Beispiel, 
musst du sie sie
telepathisch als kollektive
Gruppe ansprechen oder
ein Individuum direkt
"anpingen".



• Wenn du eine
telepathische Frage an eine
spezifische Person richtest, 
kann dieses Individuum
entscheiden, ob es
antworten möchte oder
nicht.

• Du kannst sie nicht
zwingen.



• Doch, wie bei fast allem im
Leben, sind höfliche, 
ehrliche und herzliche
Absichten willkommen, 
daher erhält man auf
solche Fragen auch
schneller herzliche
Antworten.



• Rechtes Denken und
Handeln erhöht die 

Chancen einer Interaktion.



• Im Wesentlichen behandelt
dich das telepathisch
verbundene Universum wie
einen Erwachsenen.



• Scheinbar wird hier die 
Philosophie verfolgt, dass
man dann für die Antwort
bereit ist, wenn man bereit
ist, die Frage zu stellen. 
Aber du musst fragen.



• Anpingen und telepathisch
e Protokolle.

• Woher weiß man, ob man
telepathisch angepingt

wird?



• Über die Jahre haben wir festgestellt, dass die schwachen
Pings der Erdenmenschen offenbar einiges gemeinsam

haben:

•Wenn dich ein telepathischer Anfänger anpingt (ein anderer
Erdenmensch), könnte es schwach und unklar sein.



• Häufig springt euch ein
plötzlicher
HintergrundGedanke in den
Sinn, hinter die 
Vordergrund-Gedanken. Sie 
kommen euch dann "ohne
besonderen Grund" in den
Sinn.

• (Denk nochmal drüber
nach.)



• Es können vorher
angesprochene körperlichen
Reaktionen auftreten.



• Ihr möchtet plötzlich alle
Geräusche um euch herum
abstellen, weil man dachte
etwas gehört zu haben und
nochmal hinhorchen
möchte.



• Oder ihr hebt instinktiv
die Hand, um Ruhe zum

Hinhören zu
signalisieren.



Ihr fühlt euch plötzlich, als wenn jemand freundlich
gegrüßt hätte und jemand in der Nähe ist ... ein Gefühl

wie, "hat mich gerade jemand gerufen oder Hallo 
gesagt?" Physisch hebt ihr dann oft spontan den Kopf 

hoch.

Hallo?



• Häufig dreht Ihr euch
schnell um, um zu schauen
und zu hören.

• Der Körper reagiert zuerst.

• Der telepathische Ping
kann, muss aber nicht, ein
Gefühl von Richtung und
Entfernung oder andere
Informationen des Senders
beinhalten.



• Es überkommt euch ein
plötzlicher Instinkt, eine
andere Person völlig
spontan kontaktieren zu
wollen oder man bekommt
eine andere Person nicht
aus dem Kopf.



• Das können auch Ereignisse
sein, anstelle bestimmter
Menschen. Das fühlt sich
dann an, wie eine Welle

der sprichwörtlichen
"Erschütterung der Macht".



• Wie unterscheidet sich der 
Ping eines Erdmenschen von 

dem eines telepathischen
Volkes?



• Wenn du die erste
telepathische Erfahrung mit
einem Volk machst, dessen
oberste Form der 
Kommunikation die 
Telepathie ist, wirst du
zweifellos wissen, dass
jemand zu dir redet.



• Ein klarer telepathischer
Informationsfluss geht dir
plötzlich durch den Kopf, 
der nicht von dir
kommt. Daran wird kein
Zweifel bestehen.

• Du wirst WISSEN, dass zu
dir gesprochen wird!



• Am Anfang (er)kennst du
den Absender vielleicht
nicht. Sie können es
verhindern, gleich erkannt
zu werden.

• Der telepathische Ping
kann aber auch mit einem
Gefühl der Richtung, 
Entfernung und/oder
Namen kommen.



• Viele telepathische
Individuen offenbaren ihre
Identität oder ihren
Standort erst dann, wenn
sie euch besser kennen.



• Uns wurde beigebracht, 
und so empfehlen wir auch
dir, telepathische
Konversationen mit
telepathischen Völkern in 
Höflichkeit und Respekt zu
führen.



• Wenn ihre Telepathie sehr
deutlich ist, ist die 
Wahrscheinlichkeit SEHR 
hoch, dass du es mit einem
antiken und
weiterentwickelten Volk zu
tun hast.

• Besser du agierst ihnen
gegenüber wohlwollend.



In der Öffentlichkeit tendieren telepathische
Kulturen zu Höflichkeit und sozialen Regeln, welche
strikt beachtet werden, wenn sie in Gruppen bzw. 

aufgabenorientiert vorgehen.



• Im Privaten lassen gute
Freunde ihre Schilde
herunter und unterhalten
sich auf entspannte Weise, 
so wie du es mit deinen
eigenen guten Freunden
tun würdest.



• Doch auch wie bei Kulturen
der Erdenmenschen, sind
die telepathischen
Gesellschaften ebenfalls
alle einzigartig und
unterschiedlich.

• Es ist ratsam, ihre Regeln zu
erfragen und ihre
kulturellen Normen zu
lernen.



• Mit anderen Worten ist es
gut zu Fragen, ob es in 
Ordnung geht, ein
besonderes Thema
anzusprechen und wie man
damit umgeht. Gib dir
Mühe, ihre Gebräuche zu
studieren und sie dir
einzuprägen.



• Bei der ersten Annäherung
an ein Mitglied eines
Volkes, welches Telepathie
als seine primäre
Kommunikationsform
gebraucht, handle und
denke so, als würdest du
das Haus deiner
Großmutter besuchen.



• Wenn man einen
respektierten älteren
Menschen besucht, weiß
man, dass man sich gut zu
verhalten hat und seine
Manieren benutzt, sie ehrt
und ihr Zuhause und ihre
Sachen respektiert.

• Das ist Teil des
wohlwollenden Verhaltens. 
Dein Handeln wird
telepathisch beobachtet
und bewertet werden.



• Denk daran, mach dir deine
Gedanken bewusst und
kontrolliere sie ...

• … wenn du auf ihrer Ebene
bist.

• DU WIRST TELEPATHISCH 
ANGEPINGT UND 
DURCHLEUTET.

• VERLASS DICH DRAUF!



Telepathisches Protokoll: 
Ersten Telepathischen Kontakt mit einer

Telepathischen Nation einleiten.



• Beginne alle telepathischen
Dialoge, indem du dich
vorstellst. Halte es einfach.

• Wenn sie wollen, erfahren
sie telepathisch mehr von 
dir, wer du genau bist und
was dein Hintergrund ist.



• Sei sehr Taktvoll in der 
Wahl deiner Gedanken, als
wenn deine Großmutter in 
deinem Kopf zuhören
würde.

• Das ist nicht so einfach, wie
es klingt und braucht
Übung.



• Erkläre deine Absicht mit
Respekt - einfach, deutlich
und ehrlich in einem Satz.

• Wenn du versuchst diesen
Schritt zu umgehen, 
verringern sich die Chancen
eines Kontaktes drastisch.



• Zur Erinnerung, 
telepathische Völker gehen
nicht in deinen Kopf und
lesen deine Gedanken.

• Sie verbinden sich weniger
mit deinem Kopf, als mit
deiner Absicht und deinem
Herz-Selbst.



• Du musst deine
Handlungen und Gedanken
erklären können.

• Sie möchten wissen, 
warum du so denkst, wie
du denkst und warum du
ihnen Fragen stellst.



• Zur Erinnerung, sobald eine
telepathische Verbindung
besteht …

• … UNTERBRECHE SIE NICHT 
für eine links-Hirn Analyse
der Konversation, während
du noch im rechts-Hirn
Empfangsmodus bist.



• Die Verbindung könnte
verloren gehen, ohne die 
Möglichkeit einer
Wiederaufnahme.



• Mach dich frei von dem
logischen "Ich muss das 
jetzt verstehen" und
lausche deiner Herz-Hirn
Verbindung.

• Du kannst dir im
Nachhinein alle Zeit 
nehmen, um die Erfahrung
genauer zu untersuchen.



• Wenn du telepathisch
verbunden bist, halte das 

so, bis zum Ende der 
Unterhaltung.



• Das ist nicht nur höflich, es
ist wesentlich, damit man
einem erstmal hergestellter
Kontakt auch bis zum Ende
folgen kann.

Wie man eine Konversation
(höflich) beendet



• Selbst, wenn du dich
höflich und respektvoll
vorgestellt hast, besteht
keine Garantie, das jede
telepathisch gestellte Frage
auch vom Gegenüber so
beantwortet wird, wie du
es erwartest.



• Manchmal reagieren sie auf
gewisse Themen nicht.

• Achte darauf, was sie tun
und worauf sie nicht
reagieren.



• Beim Ende der Unterhaltung
angekommen, geh sicher, 

dem Individuum, mit dem du
dich ausgetauscht hast, zu

danken und sich herzlich zu
verabschieden.



Wenn du in Zukunft wieder Kontakt aufnehmen
möchtest, lass es sie wissen.

(Bis zum nächsten Mal...)



Kurzzusammenfassung für
telepathisches Vorgehen:

• Vorstellung

• Absichten

• Respekt

• Dialog

• Danksagung



Hier ein generelles Beispiel für den Ablauf einer
ersten telepathischen Unterhaltung:

• sich vorstellen : Hallo! Mein Name ist ___, ich würde gerne
telepathisch mit dir reden.

• klare, ehrliche Absicht : Ich bin hier, um dich und deine
Leute besser kennenzulernen.

• Wunsch zu lernen : Telepathie ist neu für mich, doch ich
möchte sie weiter ausbauen.

• Aufrichtigkeit : Vergib mir, wenn ich was nicht richtig
mache.

• höfliche Anfrage : Darf ich etwas über mich erzählen und
ein paar Fragen stellen?

• höfliche Verabschiedung : Vielen Dank für den Austausch.



Wenn man häufiger mit einem Individuum zu tun hat, 
werden diese Abläufe bei einigen der telepathischen Völkern

(wie dem Großen Bruder Sasquatch und den P'nti) viel
entspannter und weniger formal ablaufen.



• Und wir müssen noch
etwas zu telepathisch
bedingter Überwältigung
sagen ...

• ... Rechne einfach damit!



• Rund 98% der 
Erdenmenschen werden bei 
ihrer ersten großen
telepathischen Begegnung
emotional und physisch
überwältigt sein.



• Nach der ersten größeren
telepathischen Verbindung
bzw. nach einer länger
anhaltenden Verbindung, 
WIRD dich ab einem
bestimmten Punkt ein
Gefühl der Überwältigung
wie ein Schlag treffen.



Wenn du beginnst, das enorme Ausmaß der telepathischen und
multi-dimensionalen Welt um dich herum zu erkennen, und was
du bisher an Unglaublichem verpasst hast, und worauf dich nun

einlässt, und wie groß das tatsächlich ist ... WIRST du überwältigt
sein.



• Schnapp dir die Kleenex-
Packung, ruf deinen
thelepatischen Freund an
und redet!



• Ja, das ist VIEL zu
verarbeiten und muss auch

physisch, emotional und
geistig eingeordnet

werden. Wir wissen darum!



• Du hast es bis jetzt
überlebt, nicht wahr?



• Doch auch wenn du in 
einem Jahr wesentlich
bessere telepathische
Fähigkeiten entwickelt
haben wirst, werden
dennoch Tage dabei sein, 
die telepathisch fordernd
sind.



• Du musst telepathisch nicht
alles auf einmal angehen.



• Das ist die Reise von 
tausend Schritten und
mehr.

• Für heute, halt inne, atme, 
entspann dich und mache
nur diesen einen Schritt.



• Das Universum gibt dir nur
das, was du auch tragen
kannst!



• WIR MÖCHTEN, DASS DU 
DEINE EMOTIONEN 
AUFTAUCHEN LÄSST.

• Unterdrücke sie nicht. 
Emotionale Aufrichtigkeit
zu üben ist wichtig, und
hier ist deine Chance.

• Lass es raus, lass es gehen, 
verarbeite es und wachse.



• Erinnere dich, Telepathie
läuft auf einer emotionalen
Trägerwelle.

• Du brauchst nicht hoffen, 
eine andere Person
emotional wirklich zu
verstehen, wenn du dich
selbst nicht zuerst
verstehst.



• Auch wenn die 
Überwältigung kommt, 
halte an deinen Fähigkeiten
der genauen Beobachtung
und Unterscheidung fest.



• Nur weil das alles sehr
viel ist, heiß das nicht, 
dass du dein inneres
Unterscheidungsvermög
en ignorieren musst.

Behalte deinen Verstand
bei dir!



• Sei Wachsam auf alles, in 
jedem Moment.



• Wenn du die emotionale
Überwältigung überwinden
möchtest, mache was
körperlich produktives -
normal und langweilig, wie
die Wäsche zu waschen.



• Wir scherzen hier nicht, 
ehrlich! Eine normale
tägliche kopflos-Aktivität
auszuführen, hilft dir, dich
zu fangen.



Wir empfehlen ebenfalls heißes Duschen und 
Eintauchen in heißes Wasser.



• Entspanne dich
körperlich, emotional

und geistig auf die Weise, 
die am besten für dich

funktioniert.



• Bedenke, du machst deine
ersten Baby-Schritte in 
einer völlig neuen
Landschaft, in der Alles mit
Jedem und Überall mit
Überwann verbunden ist.



• Es wird seine Zeit brauchen, 
dieses neue Normal zu
verstehen.



• Atme, entspann dich und
mache alles in deiner
Geschwindigkeit.



• Es passiert dir nichts. Du
fängst gerade erst an, diese
neue große Sache zu
lernen. Manchmal braucht
das Gehirn ein, zwei Tage
auf Durchzug.

• Dann startet es wieder
normal durch.

Durchzug!



• Einer der Analogien, die wir
benutzen um diesen
Prozess zu beschreiben, 
geht wie folgt :



• Lerne und verinnerliche so
lange, bis sich dein Gehirn
etwa wie halbfester
Wackelpudding anfühlt. 
Dann geh ins Bett und
vertraue darauf, dass du
nach etwas Schlaf wieder
fit bist.



• Wenn du aufwachst, fühlst
du dich fast wieder normal, 
nur mit etwas mehr
Erfahrung und Wissen.

Aber was, wenn ich nie
ganz normal war?



• Versteh auch, dass du nicht
mit jedem darüber
sprechen kannst. Viele
werden es nicht verstehen.



• Nach unserer Erfahrung ist
ein vertrauter Kreis von 
Freunden für die 
Lerngeschwindigkeit
wesentlich.



• Am Tiefpunkt
angekommen, hol dir einen
telepathischen Freund an
die Seite, um über die 
vielen Erlebnisse zu reden, 
ebenso deine ehrlichen
Emotionen.

• Redet regelmäßig
miteinander und entwickelt
Vertrauen.



• Versuch nicht, diese telepathische Reise alleine zu
beschreiten, es wird dich ausbremsen.

Geh und finde 
deinen Stamm!



• Deine Entscheidung, die 
Telepathie auszuweiten, 
kann schnell zu einer viel
bedeutsameren
Veränderung führen, als du
dir jemals erträumt hättest.



• Jemanden zu haben, der 
dich versteht, wenn du ihn
anrufst und sagst, "Mir ist
diese komische Sache 
passiert ... hast du eine
Sekunde zum Reden?", 
wird dir helfen, dich in 
besserer Balance halten.



• Vertrau uns, du hast noch
keine Vorstellung, wo dich
das hinbringen kann und
wir empfehlen daher
nachdrücklich: Finde deine
Leute.



• Ohne das übertrieben
dramatisch klingen lassen
zu wollen …

• … die Entscheidung, täglich
deine Telepathie voran zu
treiben, wird dich mehr
verändern als alles andere, 
wofür du jemals in deinem
Leben gelernt hast.



• Übe, indem du behutsam
mit jeweils einem Fuß in 
jeder Welt voran schreitest.



• “Trage deinen telepathischen
Tag wie ein gemütliches
Kleidungsstück.” - Rev. White 
Otter



• Du hast noch immer dein praktisches Alltagsleben.
• Du hast noch immer Rechnungen zu zahlen,
• Wäsche zu waschen und Nahrung aufzunehmen.
• Das ist eine Welt.



• Dort bist du in der 
gewohnten physischen
Welt verankert.

• Setze den anderen Fuß in 
die unsichtbare Welt, wo
Alles und Jeder
telepathisch miteinander
verbunden ist.



• Nun schreite mit einem Fuß
in der physischen und dem
anderen in der 
unsichtbaren Welt voran.

• Es wird Praxis brauchen, 
um dieses über länger und
länger werdende Zeiträume
machen zu können, bevor
man alles ohne Mühe in 
Balance halten kann.



• Diese unsichtbare Welt ist
eine neue und unbekannte
Landschaft für euch. Es
braucht Zeit, sowie
“Versuch und Irrtum” mit
Feedback, um überhaupt
eine ansatzweise präzise
Karte von ihr zu erhalten.



• Wir sagen dir, wenn du dir
die Zeit nimmst, wird sich
dein Denken und Fühlen
über ALLES bald verändern.



• Fang heute mit deinem
Tagebuch an.

• Mache mindestens einen
Eintrag am Tag.

• Nach 100 Tagen und 1000 
Tagen, schau auf deine
persönlichen Einträge
zurück und beurteile deine
Erfahrungen danach, was
funktioniert hat und was
nicht.



Okay, wir haben dir eine grundsätzliche Basis gegeben, 
um mit dem telepathischen Training beginnen zu können. 

Lass uns ein letztes Mal alles durchgehen.



• Mache deinen Wunsch, in der Telepathie
voranzukommen, zu deiner höchsten Priorität.

• Nimm das als Basis, was in der Vergangenheit gut
funktioniert hat, bezogen auf all die verschiedenen multi-
sensorischen Wahrnehmungen.

• Beginne jetzt mit der Führung eines Tagebuches über
telepathische Erfahrungen, Träume und ungewöhnliche
Ereignisse.

1
Tägliche Tagebucheinträge

... Check.



• Deinen natürlichen Alpha-Rhythmus zu gebrauchen, 
verschafft dir noch mehr tägliche Gelegenheiten, um 
proaktive Erreichbarkeit zu üben.

• Trainiere deine Telepathie jeden Tag für mindestens 30 
Minuten. Arbeite dich hoch zu einer vollzeitig bewussten
Verbundenheit.

Alpha für mindestens 30 
Minuten am Tag üben. Check. 2



• Achte auf deine "zufälligen” Hintergrund-Gedanken und
gehe mit ihnen ebenso bewusst um, wie mit deinen
Vordergrund Gedanken.

• Fahre öfter mal einen Gang zurück, um häufiger und
genauer zu beobachten.

• Vertraue deinen plötzlichen Eingebungen und zögere nicht, 
sie umzusetzen.

• Übe dich in Geduldigkeit.

Hintergrundgedanken, 
Eingebungen und Übung. 

Check. 3



• Lass für 30-60 Minuten täglich ALLES Elektronische hinter
dir.

• Strebe nach der natürlichen Frequenz von Mutter Natur. 
Verinnerliche sie schnell und verbinde dich mit ihr.

Elektronische Schwingungen sind
nicht hilfreich, natürliche sind es. 

Check.
4



• Lauf nicht auf Adrenalin, das verringert die Erreichbarkeit.

• Hol dir den Schlaf, der dich ins Kollektive Bewusstsein
einklinkt.

Adrenalin schlecht, 
Schlaf gut. Check. 5



• Lass Sauerstoff ins Gehirn! Langsame, tiefe Atemzüge
versorgen dein Gehirn mit mehr Sauerstoff und sorgen für
bessere Empfänglichkeit.

• Achte mehr auf das periphere Sichtfeld.

• Es zu gebrauchen knüpft stärkere neuronale
Verbindungen!

• Um Diese knüpfen zu können, müssen ausgeglichene
Proteine aufgenommen werden.

• Sorge täglich für ausreichende Eisenund Vitamin B-
Aufnahme. Rege die Amygdala im Gehirn an, indem du
denkst, "Scheinwerfer einschalten".

Richtig Essen & Scheinwerfer
einschalten. Check. 6



• Dankbarkeit, Glücklichkeit, Freude und Verspieltheit
verändern die Gehirn-Chemie ausreichend, um Lerneffekte
10 Mal schneller zu erreichen.

• Belohne dich selbst und läutere dich nicht, wenn mal etwas
nicht klappt. Spielen, Spaß haben, Lernen und
Wiederholen!

Spaß haben, an den ich

mich erinnere! Check. 7



• Für Anfänger können telepathische Stimmen wie die 
eigene, bis hin zu äußerst einzigartig wahrgenommen
werden.

• Geduld! Gib dem einen Monat an Übung. Unterbreche eine
laufende telepathische Erfahrung nicht um sie zu
Untersuchen, bis sie abgeschlossen ist.

• Lerne hinzuhören und vertraue den Reaktionen des
Körpers.

Unterhaltungen ordentlich zu
Ende bringen & üben. Check. 8



• Wohlgesinnt auf ein telepathisches Volk zuzugehen, erhöht
die Chancen einer erfolgreichen Kontaktaufnahme.

• Richte dich spezifisch an eine bestimmte Person oder
Gruppe, wenn du mit ihnen Dialog führen möchtest.

Auf Manieren achten und
spezifisch sein. Check. 9



Telepathische Vorgehensweise:

• Höflich sein

• Vorstellung

• Ehrlichkeit in Absichten und Worten

• Nicht vergessen, höflich zu danken und sich zu
verabschieden

Sei dir bewusst, dass du telepathisch gescannt wirst, sobald
deine Gegenwart wahrgenommen wird.

Höflich sein und wissen, dass
ich durchleutet werde. Check. 10



• Rechne mit telepathisch bedingter Überwältigung, du wirst
es wohl nicht schaffen, dem zu entkommen.

• Finde deine telepathischen Leute. Geh sicher, dass du
geerdet bist und übe dich in emotionaler Aufrichtigkeit.

Überwältigung WIRD kommen, 
also finde ich besser meinen

Stamm. Check. 11



Zu lernen, deinen telepathischen Fähigkeiten rund um 
die Uhr zu vertrauen, wird dein Leben verändern.



• Um mehr über deine Lehrer von P'ntl zu erfahren, folge
@sandiawisdom auf Twitter oder besuche ihre
Webseite: O f f i c a l F i r s t Co n t a c t

• Wenn du magst, kannst du mehr über Su erfahren, 
auf: Su Walker

• Unseren herzlichen Dank an T'ni für die Vorgabe diesen
Kurses

https://www.officialfirstcontact.com/
https://www.psychicmedicalintuitive.com/


• Wir hoffen, dass du Freude
an dieser Präsentation
hattest und sie in dein
Lernprozess einbinden
kannst.

• Wir verbleiben mit unserer
typischen Verabschiedung:

• "Trage deinen Tag mit
Leichtigkeit." - T’ni


