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Brief von Oscar Magocsi an Eva Groenke, Dezember 1992

15. Dezember 92

Liebe Eva,

Ich  habe  gerade  Deinen  Weihnachts-Brief  vom  5.
Dezember erhalten... Meine schnelle Antwort auf Deinen
Brief  ist  darauf zurückzuführen,  dass  ich einen Tag frei
habe in einem ansonsten sehr geschäftigen und ereignis-
reichen Leben, auch wegen der vielen Fragen von einiger
Dringlichkeit  in Deinem Brief.  Nun, lass uns diese eine
nach der anderen angehen:

Ich habe nur Striebers Buch "Kommunion" auszugsweise
gelesen,  da  ich  die  Grauen  abstoßend  und  gewalttätig
gegen unsere Leute finde. Es mag einige tiefere spirituelle
Gründe für ihre Handlungen geben, aber persönlich ist mir
das egal. Ich will lieber überhaupt nichts über sie wissen.

Wenn Dein  geplantes  Buch  herauskommt,  ist  es  ganz  in  Ordnung,  meine  Wohn-
adresse zu erwähnen. Es ist kein Problem, wenn ich dumme Anrufe erhalte; mein
Anrufbeantworter kann die meisten von ihnen annehmen, da ich selten daheim und
lange genug unterwegs bin, um sie persönlich zu beantworten. Ich könnte eine "nicht
aufgeführte" geheime Telefonnummer bekommen, aber ich möchte diesen Weg nicht
gehen.

Ich  drucke  meine  Bücher  immer  noch  nach,  wenn  Bestellungen  eingehen.  Ich
verkaufe  sie  immer  noch,  wenn  auch  weit  weniger,  als  in  früheren  Jahren.  Ich
verwende immer noch die Adresse der Quest Group, die immer noch gültig ist.

Kanada  und  die  USA sind  Partner  nicht  nur  in  der  NATO,  sondern  auch  in  der
NORAD.  Letzteres  ist  Teil  unserer  gemeinsamen  Verteidigungstrategie  des  nord-
amerikanischen Kontinents.
Die meisten der  mit  den ET verbundenen oder anderen hochvertraulichen Kurier-
aufträgen  werden  über  eine  entsprechende  gemeinsame  Agentur  mit  voller
Ermessensbefugnis vergeben,  die weder dem Parlament,  dem Kongress noch dem
Senat  gegenüber  rechenschaftspflichtig  ist.  Wenn es  sein  muß,  kann  sie  sogar  in
Notfällen oder in Situationen höchster Dringlichkeit schnell und effizient arbeiten!
Diese  anonyme  Agentur  kann  jedes  Personal  und  jedes  Mittel  wählen,  um
hochsensible und normalerweise streng geheime Missionen zu erfüllen.
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Aber Dein Freund hatte völlig Recht, dass ein offizieller Dienst der US-Regierung
keinen ausländischen Staatsbürger (einen Kanadier, wie mich) offiziell beschäftigen
kann, und dennoch tun sie es gelegentlich inoffiziell!

(So viel kannst Du gerne in Deinem zukünftigen Buch schreiben, ohne zu sehr auf
spezifische Details einzugehen. Die Leute werden das meiste sowieso nicht glauben,
also versuche nicht,  ihre  Glaubwürdigkeit  zu testen -  auch wenn jede intelligente
Person wissen sollte,  dass hinter  all  den großen oder  kleinen Weltereignissen der
letzten  Jahre  viele,  viele  unsichtbare  Akteure  und  Agenten  der  verschiedenen
Interessensgruppen standen).

Gorbatschow hat immer noch großen Einfluss auf viele Dinge, auch wenn er eine
Zeitlang nicht "im Mittelpunkt" stehen wird. Aber er wird in Zukunft wieder in der
Öffentlichkeit auftreten.

1993 wird das bisher schnellste, dynamischste und ereignisreichste Jahr sein. Sowohl
global als auch persönlich für jeden einzelnen von uns auf der Erde, aufgrund der
immer schnelleren Beschleunigung der Übergangszeit (die wir bereits mehr als zur
Hälfte hinter uns haben!).

Nun, ich schließe meine Zeilen für heute und mache mich auf den Weg, um diesen
Brief abzuschicken, damit er Dich so schnell wie möglich erreichen kann. 

Viel Liebe, 
Oscar.


