Ein Leitfaden für Einsteiger über die P'nti der Sandia Mountain Information Station
Unter dem Sandia Mountain, am östlichen Rand von Albuquerque, New Mexico (USA), liegt eine
außerirdische Einrichtung, die von einer Sternnation von Zeta Reticuli II verwaltet wird, die als
P'nti bezeichnet wird (sprich: Ponn-Tie). Der weitläufige Sandia Mountain Information Station
Komplex liegt 2 Meilen tief und wurde in ein bereits bestehendes altes Tunnelsystem integriert. Die
Station wird von den P'nti seit 15.000 Jahren verwaltet und fungiert als Informationsdrehscheibe für
Außerirdische aus der gesamten Galaxie (und darüber hinaus), die kommen, um die nördliche und
westliche Hemisphäre unseres Planeten zu besuchen. Es ist eine von vier landgestützten
Informationszentren auf der Erde, die von den P'nti verwaltet werden; es gibt außerdem vier
tiefliegende Meereswasser-Informationsstationen.
Die Heimatwelt von den P'nti heißt P'ntl (sprich: Ponn-Tell). Es ist der 5. Planet, der den
entfernteren der beiden Sterne des Binärsystems Zeta Reticuli umkreist und liegt etwa 40 Lichtjahre
von der Erde entfernt. Es ist auch eine Ozeanwelt und ist nur geringfügig größer als die Erde mit
einem höheren Anteil an großen Süßwasser-Seen im Vergleich zu Salzwasser-Ozeanen.
Es gibt mehrere Nationen aus dem Allgemeinbereich des Sternbildes Reticuli, die ähnlich aussehen
und größere Köpfe, große dunkle Augen und schlanke Körpertypen besitzen. Die P'nti sind die
Kleinsten der Nationen, die unseren Planeten besuchen und durchschnittlich etwa 4,5' (137cm)
groß. Sie sind von Natur aus nachtaktiv. Ihre Augen haben zwei Lider, eines ähnlich dem unseren,
sowie ein zweites, versenkbares dunkles Lid, das als Lichtfilter und Schutzbarriere wirkt. Ihre Iris
sind größer als unsere und kommen in verschiedenen Farbtönen von Blau, Grün, Braun, Gold und
Violett daher. Ihre Netzhaut ist in der Lage, visuelle Informationen zu verarbeiten, welche von den
Augen der Erdenmenschen nicht aufgenommen werden. Ihre Nachtsicht ist ausgezeichnet und fast
voll-farbig. Die Kommunikation mit ihnen ist fast 100% telepathisch und beinhaltet einige
Handgesten. Die P'nti gelten unter den anderen Sernennationen als "neutrale Nation".
Viele Sternnationen, die die Erde besuchen, erzählen uns, dass wir auf einem der schönsten
Wasserplaneten in diesem Teil der Galaxie leben. Auf die Frage, warum sie hier sind, antworten sie
zunächst: "Es ist alles wegen dem Wasser!" und erklären, dass 75% der außerirdischen Besucher der
Erde nicht zu uns Erdenmenschen kommen. Stattdessen kommen sie wegen des Überflusses an
Wasser hierher, um unsere Ozeane zu erforschen und mit den fühlenden Nationen zu
kommunizieren, die unter der Oberfläche der Erde (und im Wasser) leben.
Nach Angaben der P'nti ist der offizielle Erstkontakt der Erde (Official First Contact, kurz: OFC )
für den Herbst 2021 geplant. Es gibt derzeit 32 Sternennationen, die an dieser öffentlichen Feier
teilnehmen möchten. Sie teilen Sie uns mit, dass große Klimaveränderungen schnell auf uns
Erdenmenschen zukommen. Mit dem Anstieg der dramatischen Veränderungen, die jetzt auf
unserem Planeten stattfinden, sind sich ALLE diese interstellaren/intergalaktischen Nationen
bewusst, dass uns Erdenmenschen die Zeit davonläuft und wir (wieder) etwas Hilfe brauchen
werden. Die Nationen wollen sich daher vorstellen, bevor es kritisch wird.
Um diesen Prozess zu erleichtern, und weil viele Sternennationen über Telepathie kommunizieren,
baten die P'nti im Dezember 2017 um die Online-Veröffentlichung eines Anfängerleitfadens zur
Verbesserung der telepathischen Fähigkeiten (der Erdenmenschen), welcher von den P'nti
geschrieben wurde. Der sogenannte „Telepathy 101 Primer“ (auf Deutsch in etwa: Telepathie 1x1
Grundlagenwerk) ist ab sofort als kostenloser Download unter der Internetseite
officialfirstcontact.com verfügbar. Privatpersonen aus der ganzen Welt, welche den Leitfaden
studiert und angewendet haben, erhalten nun persönlichen sogenannten CE5-Kontakt und berichten
mit Beweisen davon (auch zur kostenlosen Ansicht auf der Website verfügbar).

Die Sandia Mountain Station Crew hat auch seit Juni 2015 über die weltweite Social Media
Plattform Twitter mit der Bevölkerung interagiert, nachdem sie die Eröffnung eines Kontos für sich
beantragt hatte. Das Personal der Sandia Mountain Information Station, die den Twitter-Decknamen
@sandiawisdom verwenden, beantworten durch zwei lokale telepathische Übersetzer, Su Walker
und Rev. White Otter, eine Vielzahl von Fragen im Detail. Ein auf den Informationen, welche von
den P'nti bereitgestellt wurden, basierendes Handbuch für die Durchführung von CE5Veranstaltungen mit dem Titel „Inviting ET“, welches von Su und Otter geschrieben wurde, wurde
ebenfalls kürzlich veröffentlicht. Das Archiv von über 48.000 Tweets, die von den P'nti über sich
selbst und ihre Kultur geteilt wurden, ist unter der Seite officialfirstcontact.com abrufbar.
Kommandant Tlkm (sprich: Tiel-Kamm), Leiter der Sandia Mountain Information Station
und
T'ni (sprich: Tah-Nie), Autorin des sogenannten „Telepathy 101 Primer“

