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Brief von Oscar Magocsi an Eva Groenke, Dezember 1999

Dezember 1999

Liebe Eva,

es  ist  schon  lange  her,  dass  ich  Dir  meinen  letzten  Brief
geschrieben  habe.  Ich  war  in  diesen  letzten  Tagen  des
Jahrtausends  schrecklich  beschäftigt.  Ich  weiß,  dass  das  20.
Jahrhundert erst in einem Jahr zu Ende geht - aber wir befinden
uns bereits in den so genannten "letzten Tagen" der Epoche. 

Das  ganze  Jahr  über  war  ich  oft  unterwegs,  um  meinen
Raumfahrt-Freunden von ihren Schiffen aus bei verschiedenen
Rettungsaktionen an Orten großer Katastrophen zu helfen,  ob
von Menschenhand geschaffen oder natürlich, wie im Kosovo in

Jugoslawien, in Tschetschenien, in Russland, in Afrika, bei Überschwemmungen in
Mittelamerika,  beim  Erdbeben  in  der  Türkei,  bei  Schlammlawinen  in  Japan,  bei
Stürmen und Überschwemmungen in China und in Indien usw. usw.

Die meisten dieser Probleme wurden durch die Wetter- und Klimamanipulationen der
dunklen  Kräfte  verursacht.  Wir,  die  Guten,  "beamen"  einfach  nur  Lebensmittel-
Wasser-Medizin aus der Luft hinunter, oder helfen beim Transport vieler Opfer und
sogar bei der dauerhaften Evakuierung einiger weniger. Und all dies, während wir die
Schiffe der dunklen Kräfte bekämpfen oder "austricksen" müssen.

Zwischen den Missionen half ich dann, hier die "sicheren Unterkünfte" des Gebiets
zu verwalten, die für humanoide Besucher aus dem Weltraum sowie für Kuriere der
Föderation und verschiedene Reisende eingerichtet wurden. Ich habe also nur sehr
wenig private Zeit oder Privatleben. Ich habe kaum Zeit, um an Besprechungen oder
(UFO-)Konferenzen teilzunehmen. 

Nun, so ist es in diesen kritischen Zeiten. Die großen Prophezeiungen spielen sich
jetzt ab, aber in einem viel geringeren Ausmaß, als Nostradamus und andere glaubten.
Natürlich ist  es noch immer nicht vorbei.  Aber nach 2001 oder so wird die Erde
immer mehr Licht und Energie aus dem nahenden "Photonengürtel" erhalten.

Nun wird  die  große  Transformation  in  die  4.  und 5.  Dichte  und der  Beginn des
Goldenen Zeitalters für etwa 2012, am Ende des Maya-Kalenders, vorhergesagt. In
ein oder zwei Jahren wird sich also die schwere Arbeit für mich und die schweren
Probleme für die Erde sehr viel verringern....
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Aber wir werden es sehen, wenn wir es sehen werden.

Ansonsten ist meine Gesundheit in Ordnung, meine Energien halten vorerst noch aus.
Ich hoffe, dass für Dich und Deine Wicca-Aktivitäten und verschiedenen Projekte
alles gut ist.  In der Hoffnung, dass ich irgendwann von Dir höre, bleibe ich Dein
Freund, 

mit viel Liebe,
Oscar
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