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Barbara Smith
(Name vom Administrator geändert)

Die Oscar-(UFO-)Geschichten 
(aus dem Gedächtnis)

Oscar Magocsi und Barbara Smith am UFO-Landeplatz in
Muskoka, nördlich von Toronto, Kanada

Aufklärungstour der Föderation in Agartha
Oscar war einmal (per UFO-Shuttle) auf dem Weg nach Südamerika als Teil einer
Aufklärungstour  der  Föderation  im Innern  der  Erde,  wobei  Tunnel  und  Hochge-
schwindigkeitszüge  (mit  einer  Geschwindigkeit  von  3.000  Meilen  pro  Stunde)
betreten wurden, die über der Föderation bekannte Energieportale zugänglich waren. 

Auf einer dieser Anreisen (nach Mato Grosso, Brasilien) wurden sie aus heiterem
Himmel von der Opposition beschossen. Das Protokoll der Föderation verlangt vom
Schiffskapitän  Ausweichmanöver  und  Rückzug,  damit  keine  Besatzung  gefährdet
wird. Diesmal jedoch wurde das Schiff im Gegenangriff verfolgt - Oscar war auf der
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Jagd. Blitzschnell schwenkten sie von Südamerika ab und stürmten über den Atlantik,
über  Afrika  bis  nach  Madagaskar,  wo  das  feindliche  Schiff  in  einen  Stützpunkt
niederging  und  verschwand.  Auf  Madagaskar  gab  es  also  (damals)  einen  außer-
irdischen Stützpunkt, der zu den dunklen Mächten gehört.

(Das Protokoll der Föderation erlaubte es Oscar nicht, mir alles zu erzählen. Was er
Woche für Woche teilte, betraf den Zeitraum 1995 bis 2002. Was ich hier schreibe,
sind Highlights von größtem Interesse).

Die Dunkelmächte benutzen auch ferngesteuerte Flugzeuge für ihre Anschläge
Oscar  erzählte  auch  eine  "Geschichte",  in  der  er  und  andere  einmal  in  Födera-
tionsschiffen  im  Einsatz  waren  und  vom  Ashtar-Kommando  zusammengezogen
wurden, weil der Planet auf Alarmstufe Rot war, nachdem Oppositionskräfte drohten,
Atomwaffen  auf  Paris,  London  und  New  York  abzuwerfen  (Jahr?  '97  oder  '98).
Hätten sie Erfolg gehabt, hätten die Schiffe des Ashtar-Kommandos und die Flotte
der  Föderation  sofort  massive  Evakuierungen von Städten und Randgebieten  ein-
geleitet. 
Die  dunkle  Seite  verfügt  über  eine  Technologie,  die  in  der  Lage  ist,  Verkehrs-
flugzeuge zum Absturz zu bringen (unter Verwendung von Skalarwellen), und damals
1997/98 erzählte Oscar auch von Piloten, deren Verstand (durch Manipulation mit
Technologie der dunklen Seite) während des Fluges übernommen wurde.
Sie würden am Steuer völlig orientierungslos werden, die Kontrolle verlieren und die
Flugzeuge würden abstürzen, ohne dass die Piloten eine Bewegung machen könnten,
um sie zu stoppen. Die Flugzeuge wurden oft wahllos ausgewählt,  um die Killer-
Technologie zu testen. (Die Flugzeuge, die am 11. September 2001 die Türme des
WTC trafen, wurden per Fernsteuerung gesteuert. Mir wurde gesagt, dass die Föder-
ation bis zu 25% der Leute aus den Türmen und dem Pentagon gerettet hat).

Katastrophenhilfe der Föderation auf der Erde
Von etwa 1999 bis 2001 war Oscars Dienstzeit immer auf irgendwelche Katastrophen
ausgerichtet  -  es  gab viele,  und die  heutigen Nachrichten zeigen,  dass sie  immer
häufiger  auftreten.  Beispiele:  Taifune in Malaysia,  Schlammlawinen in Nicaragua,
Menschen, die ungeschützt und ohne Proviant in extreme Schneestürme in Osteuropa
geraten. In einigen abgelegenen Dörfern leben einzelne Agenten der Föderation; man
sagt ihnen, dass sie an einem bestimmten Ort auftauchen sollten, und die Föderations-
schiffe  würden  dann  in  diesen  Abwurfzonen  Vorräte  wie  Decken,  Medikamente,
Wasser  und irgendeine  Form von schnell  wirkenden  Kraftspendern,  wie  Energie-
riegel,  hinterlassen.  Dann  wäre  es  die  Aufgabe  dieser  auf  der  Erde  stationierten
Personen,  gegen  die  Winde  und  blendenden  Schneestürme  zu  kämpfen,  um  die
Gestrandeten zu retten. 

Im Fall von "Vermissten" nach einem katastrophalen Ereignis, wie einem Hurrikan
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oder einer Flutwelle, ist es nicht immer so, wie es berichtet wird. Vermisst sein kann
„tot sein“ bedeuten, aber nicht immer. Laut Oscar werden viele von den Kräften der
Föderation gerettet, in verändertem Zustand an andere Orte transportiert, dann wieder
an die Unglücksstelle zurückgebracht, wenn die Gefahr vorüber ist, und dann lesen
wir: "Oh, diese Menschen wurden später lebendig und gesund gefunden" oder "auf
einer Anhöhe" oder "auf einem Baum gefunden", und niemand weiß, wie sie jemals
dorthin gekommen sind. Manchmal gibt es sogar Fälle, in denen eine Person seine
Zeit  auf  der  Erde  ausgelebt  hat,  und die  Katastrophe,  die  sie  hinwegfegt,  ist  der
Moment, in dem die Föderation sie auswählt und für den unmittelbaren Dienst in der
Föderation rekrutiert.

Es handelt sich dabei um sehr widerstandsfähige, belastbare Personen, die zu fast
jedem physischen Einsatz fähig sind, die ein liebevolles Herz haben und denen eine
Chance gegeben wird, sich den laufenden Rettungsbemühungen der Föderation auf
diesem Planeten (vielleicht  auch auf anderen Planeten) anzuschließen.  Inzwischen
denken die armen Verwandten, die zurückgelassen wurden, dass ihr Liebster tot und
für  immer  verschwunden  ist.  Das  stimmt  nicht.  Vielleicht  wird  ihnen  im Traum
gesagt, dass ihre Lieben am Leben und wohlauf sind.

(Nichts kann ein gebrochenes Herz heilen, aber solche Träume helfen, den Schmerz
zumindest ein wenig zu lindern). In Nicaragua wurde Oscar einmal "versehentlich"
von einer riesigen Schlammwelle erfasst, die einen Hügel hinunterdonnerte und ihn
beinahe erstickte, aber im letzten Moment beamten ihn seine Leute heraus und auf
das  Schiff,  direkt  auf  die  "Krankenstation",  um  ihn  sofort  zu  behandeln.  Sehr
beängstigend sagte er. Aber er fügte immer hinzu: „Das gehört dazu.“

Zusammentreffen mit Delphinen und Walen
Noch im selben Zeitraum, um 1996, 7 oder 8, wurde er mit einem UFO-Shuttle nach
Hawaii gebracht, was ihm wie eine Routineeinsatz erschien, obwohl ihm nicht alle
Einzelheiten mitgeteilt wurden. (Die Einsatzkräfte arbeiten auf einer "need-to-know"-
Basis, um sicherzustellen, dass sie sich klar auf ihre Aufgabe konzentrieren können,
und meistens, wenn eine wunderbare Überraschung dabei ist, wird sie nie im Voraus
enthüllt,  denn das würde die Überraschung zunichte  machen!  Das Briefing findet
immer erst direkt im Schiff selbst, auf dem Weg zum Zielort, statt. Dies war einer
dieser Fälle). 

Die  Reisezeit  mit  dem Schiff  ist  überall  hin  auf  diesem Planeten  sehr  schnell  -
ungefähr etwas mehr als eine Stunde im direkten Flug von Toronto nach Honolulu.
Alles, was Oscar wusste, war, dass er Kontakt zu einem menschlichen Mitarbeiter der
Föderation aufnehmen sollte, dessen Identität vor der Öffentlichkeit geheim gehalten
wurde; jemand, der ziemlich isoliert von der "Zivilisation" auf einem abgelegenen
und sehr großen Grundstück auf einer Ranch lebte. Der Zweck des Kontakts war es,
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das fortgesetzte Engagement dieser Person für die Föderation zu bestätigen, und das
geschieht  am besten durch einen persönlichen Besuch.  Oscar  wurde als  derjenige
ausgewählt, aber warum jemanden den ganzen Weg von Toronto hierher schleppen,
wenn  es  in  der  Nähe  viele  andere  Mitarbeiter  gibt?  Lesen  Sie  weiter,  alles  soll
enthüllt werden!

Gehen wir ein Stück zurück. Ein Teil des Hawaii-Einsatzes wurde per (UFO-)Schiff
durchgeführt,  die  letzte  Etappe  in  einem  gewöhnlichen  Leichtflugzeug,  das  von
einem von der Föderation ausgewählten, menschlichen Piloten gesteuert wurde. Kein
Problem damit. Das Flugzeug hob ab, und Oscar lehnte sich zurück und entspannte
sich im Dämmerzustand. Bald waren sie da, und ... plötzlich wurde er wachgerüttelt.
Sie waren in ein heftiges Gewitter geraten.

Das Kleinflugzeug zitterte und hüpfte wie ein Korken auf einer stürmischen See. Es
war einer von Oscars schlimmsten Momenten, denn er sagte mir später, dass er sich
sicher war, dass es das war. Seine Zeit war vorbei. Wenn deine Zeit abgelaufen ist,
kann man nichts mehr tun. Er griff nach seinem Sitz und klammerte sich fest, durch
den sintflutartigen Regen, das üble Auf und Ab, und dann, nach einem letzten hef-
tigen  Blitz  und  Donner,  war  das  nächste,  was  er  fühlte,  der  Aufprall  auf  festem
Boden, als das Flugzeug zur Landung auf einer abgelegenen Landebahn taumelte.
Schwer  erschüttert  und für  eine  Minute  unfähig,  sich  zu  bewegen,  fühlte  er  sich
besser, als er die Stimme des Piloten fröhlich singen hörte: "Nun, wir sind da!". Wo
war hier? 

Oscar hatte keine Ahnung. Aber er wurde bald auf dem kleinen Außenposten neu
orientiert, bekam eine Wegbeschreibung und einen alten Jeep, den er zur abgelegenen
Ranch fahren sollte. Es war eine ziemlich lange Reise, holprig, rau, manchmal wußte
er  nicht,  ob er  sich noch auf der  richtigen Straße befand oder falsch in ein Feld
abgebogen war. Schließlich fand er seine Ranch und seinen Mann, das Treffen war
erfolgreich, und dann kam die Überraschung ein oder zwei Tage später. 

Oscar wurde an einen abgelegenen Strand gebracht und aufgefordert, Badekleidung
zu tragen, weil ein kurzes Bad auf der Tagesordnung stand. Warum nicht? Er konnte
nach  dieser  verrückten  Flugreise  etwas  Entspannung  gebrauchen.  Er  hatte  keine
Ahnung, was ihn wirklich erwartete - er sollte eine kurze Strecke zu etwas schwim-
men, das wie seltsame Felsformationen aussah, die sich nicht weit vom Ufer entfernt
wie  eine  Art  Felsenburg  aneinandergereiht  hatten.  Dort  würde  er  einen  Unter-
wassereingang sehen, durch den er schwimmen sollte, was er auch tat.

Als er aus dem Wasser auftauchte, kam er in eine kathedralenartige Felshöhle, die
violett-türkisfarbenes, glitzerndes Wasser enthielt, wie ein göttliches Heiligtum oder
ein Becken der Aphrodite. Das beruhigende Wasser war warm, wohltuend, wunder-
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bar, magisch, und dann fühlte er ein Rühren um sich herum. Er blickte erstaunt in
viele tanzende Augenpaare - Delfinaugen! Sie hatten sich versammelt, um zu spielen,
seine Energien zu verstärken, zu heilen und mit einem Lächeln und dem Klicken ihrer
seltsam schönen Stimmen zu glucksen. Deshalb war Oscar von der anderen Seite des
Planeten hergebracht worden, um mit den Delfinen in "Blue Hawaii" zu schwimmen
und zu tanzen und nach Kanada zurückzukehren, transformiert auf ein höheres Licht-
level,  das  durch  diese  Erfahrung  geöffnet  wurde,  um  den  Zellen  seines  Wesens
dauerhaft mehr Freude zu ermöglichen.

Oscar hat außerdem folgendes erlebt:
-viele Zusammenstöße mit  Oppositionskräften im Weltraum, bei  denen tatsächlich
eine Schlacht ausbrach und er unversehrt entkam, während andere es nicht taten.

-viele Navigationsübungen, bei denen er mitten im "Nirgendwo" - einem seltsamen
Ort in einem fernen Universum - völlig allein gelassen wurde, wobei der Test darin
bestand, zu sehen, wie gut er aus eigener Kraft zurückfinden konnte, einschließlich
der  Frage,  wie  er  sein  Schiff  allein  mit  Hilfe  von Gedankenprojektionen  steuern
konnte.  In  einem solchen  Experiment  musste  er  Betelgeuse,  Rigel  und  Herkules
erreichen, was ihm natürlich auch gelang. 
Einmal gab es eine Überraschung. All diese Tests sollten zeigen, wie gut er Energien
und Energiesignaturen lesen kann. Nach einer Woche kehrte er zurück und sagte, er
sei da draußen gewesen und flog hin und her und traf dort mich. 
Ich sagte: "Was du nicht sagst?" 
"Ja!" sagte er und lächelte. Das machte für mich Sinn, denn wir existieren im ganzen
Universum, wobei sich nur ein Teil unseres gesamten Wesens hier in physischer Form
manifestiert.

-er wurde mit einem absichtlich schwer beladenen Rucksack irgendwo in Ontario bei
sengender Hitze in das wilde, dichte Niemandsland hinausgeworfen und aufgefordert,
den Weg zurück in die Zivilisation ganz allein zu finden. Oscar hatte nie Probleme
mit  seinem 6.  Sinn,  dem inneren Leitsystem, das ihn von Punkt A nach Punkt B
führte,  aber  er  konnte sich  nie  mit  dem körperlichen Schmerz,  der  mit  extremen
Temperaturen einhergeht,  anfreunden. Dennoch war es Teil  seines Trainings, denn
jeden  Winter  war  er  irgendwo hier  in  Ontario  unterwegs  und  rettete  gestrandete
Autofahrer  bei  eiskalten,  tödlichen Bedingungen,  oder  in  der  Wüste  Gobi,  wo er
ähnliche Dinge tat.
(Allerdings gibt es dort und anderswo Stützpunkte der Föderation, von denen aus die
Einsatzkräfte je nach Bedarf zur Erholung, Verpflegung, Unterkunft usw. gebracht
werden können).

-Viele  Flüge  über  Jerusalem,  bei  denen  nichts  anderes  getan  wurde,  als  positive
Energien  hinunterzustrahlen,  denn  unterhalb  der  Stadt  liegt  eine  Installation  der
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bösartigen dunklen Kräfte, die Energien von Wut, Gewalt und Hass ausstrahlt (um die
Menschen aggressiv zu halten und sich gegenseitig töten).

-einmal wurde er dort auf einer "Außenmission" auf dem Boden abgesetzt, als diese
seltsame kleine schwarze Fliege aus dem Nichts heranflog und sich direkt auf seiner
Haut festsetzte. Es war keine Fliege, sondern ein winziges Stück Dart-Technologie in
Nanogröße, einer Waffe, die wie eine Fliege aussehen soll. Das war der schnellste
Rücktransport  zum  Schiff  in  seiner  ganzen  Karriere,  direkt  in  die  Hände  der
Mediziner - zwei Sekunden später wäre er mit Sicherheit gestorben, so schnell wirkt
das Gift.

-während einer massiven Rettungsaktion, bei der in Sekundenbruchteilen entschieden
werden musste, wer zu evakuieren/zu retten war und wer nicht, wurde Oscar Zeuge
eines der dabei angewandten Verfahren. Zwei hoch entwickelte Lichtwesen materia-
lisierten sich an Bord - mit Meßgeräten, die Lebenszeichen registrierten und tatsäch-
lich in der Lage waren, Seelenenergie von feinster Essenz auszulesen. Die Menschen
wurden aufgrund dieser Messungen entweder herausgebeamt, oder nicht. Die Wesen
hätten  diese  Autorität  nicht  haben  können,  wenn  sie  sich  nicht  direkt  mit  dem
Schöpfer  selbst  oder  einem der  Engel,  die  mit  dem Schöpfer  in  einer  Hierarchie
stehen, beraten hätten.

-ein Besuch über King City in der Nähe von Toronto, wo sich die Bilderberger trafen,
1999 glaube ich. Oscar berichtete, dass die Energie-Signatur-Messgeräte, die von der
Besatzung der Föderation aktiviert wurden, die über dem Haus schwebte, in dem die
Mitglieder versammelt waren, keinerlei Lebenszeichen anzeigten! (Was heißt, daß sie
ein Form von elektronischer Abschirmung benutzt haben, Anm.)

-er stand in einem Kreis mit anderen, die hohe parapsychische Fähigkeiten hatten und
strahlte positive Energien in ein großes indianisch-militärisches Patt in Quebec, damit
es nicht zu einem totalen Kampf/Töten eskalierte.

-er saß in einer Bar in Quebec City im Chateau Frontenac und bekam einen Über-
raschungsbesuch von Quentin, aber Q blieb nur etwa 5 Minuten, um eine Botschaft
zu überbringen, etwas zu trinken und musste dann gehen.

-er  war  bei  einer  Neujahrsgala  in  einem großen Hotel  und wurde  zwischen  dem
Ballsaal und dem Waschraum auf ein Schiff gebeamt! Eine der besten Zeiten war, als
alle drei Freunde auftauchten, Quentin, Argus & Don Miguel, und dafür sorgten, dass
sie seinen Lieblings-Cognac (Remy Martin) für einen wirklich bewegenden, herzer-
greifenden Toast hatten.

Eines Tages kehrte Oscar in einem Verkehrsflugzeug nach Toronto zurück, stieg aus
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und machte sich auf den Weg zum Flughafenparkplatz, wo er sein Auto abgestellt
hatte, und spürte plötzlich eine unheimliche Energie irgendwo in der Nähe. Er war
alarmiert, und im nächsten Moment sah er einen bösen Typen hinter einem der Autos
lauern, der mit etwas auf ihn zielte. Er duckte sich rechtzeitig, um einem tödlichen
Schuß auszuweichen, aber der Energiestrahl durchbohrte seinen Ärmel.
Wieder entkam er mit seinem Leben, aber mit dem üblichen Witz und Humor sprach
er nur darüber, wie irgendein Idiot seine nagelneue Jacke ruiniert hatte!

Herumfahren mit Oscar in und um Toronto

(Ann - das Folgende ist nur für dich: Ich möchte dir noch ein paar weitere Details
darüber  geben,  wie  viel  Routinearbeit  von  einer  Einsatzkraft  verlangt  wird,  die
langweilig sein kann, oft ermüdend, aber dennoch getan werden muss, da jede Klein-
igkeit von Bedeutung für das Ganze ist und keine Gelegenheit ausgelassen werden
kann. Es ist ein Leben mit strenger Disziplin, hohem Training, tadellosem Timing,
und er muss verdeckt arbeiten, denn davon hängt sein Leben ab).

Es war keine große Sache, mich bei einigen "Small-Potatoes"-Aufgaben (ein weiterer
Oscar-Ausdruck), die er zwischen den größeren hatte, dabei zu haben. Beispiele: er
fuhr durch bestimmte Gegenden und erspürte einfach nur die Energie der Gegend; er
traf sich kurz mit Kontakten in Hotels (er ließ mich im Auto zurück, verschwand für
etwa 15 - 20 Minuten, kehrte zurück und wir fuhren wieder los). Er durfte mir sogar
einige der sicheren Unterkünfte in Toronto zeigen und mir die Namen der Städte in
Ontario nennen, in denen die Föderation sichere Unterkünfte eingerichtet hatte. Diese
Informationen sind möglicherweise nicht mehr gültig. 

Oscar stellte mir auch einen ungewöhnlichen Freund vor, nördlich von Toronto in
einem Haus, auf einem abgelegenen ländlichen Grundstück. Ich habe „Visionen von
schwarz gekleideten, schlanken und fitten männlichen ETs, die durch dieses Haus
laufen“, gesehen, die mir sagen, dass der Tag kommen wird, an dem ETs dort als
Basis leben werden, von der aus sie operieren und den Menschen in dieser wichtigen
Übergangszeit helfen können. Die Eingebungen, die ich sah, kamen aus der Zukunft.
Ich habe so eine Ahnung, dass diese Zukunft im Jahr 2006 beginnt!

In  Grimsby,  Ontario,  gibt  es  eine  Föderationsbasis  unter  Wasser.  Oscar  fuhr
gewöhnlich  dorthin,  holte  die  kürzlich  eingetroffenen  ETs  ab  und  brachte  sie  in
Städte in dieser Provinz, oder auch grenzüberschreitend nach New York, Illinois und
anderen Orten.  Manchmal  ließ er  einen von ihnen das  Fahrzeug fahren,  um eine
irdische  Erfahrung  zu  erleben!  (Anm.:  In  fortgeschrittenen  Zivilisationen  über-
nehmen Computer und künstliche Intelligenzen die Steuerung aller Fahrzeuge. Ein
Fahrzeug selber fahren zu können, wie hier auf der Erde, ist vermutlich nur noch
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selten möglich.) Ich vermute, dass die Basis noch in Betrieb ist.

Oscar wurde auch einmal gebeten, am Bett eines sterbenden Freundes anwesend zu
sein, wodurch die Föderation (durch ihn) liebevolle Energien ausstrahlen konnte, um
das Hinübergehen zu unterstützen. Bei einer anderen Gelegenheit eilte Oscar hinaus,
um einem ET-Kollegen  zu  helfen,  der  eine  traumatische  Reaktion  auf  etwas  auf
dieser Erde hatte - entweder auf die Luftqualität, oder auf das Essen - es musste ein
Arzt gerufen werden, und möglicherweise wurde der ET für unvereinbar mit der Erde
erklärt und in seine Heimatwelt zurückgeschickt. Er konnte nicht mehr atmen und
wurde tatsächlich blau. Es ist also keine Kleinigkeit, hierher zu kommen, um sich zu
akklimatisieren,  denn es ist  entscheidend,  dass man in dieser  dichten Ebene noch
funktionieren kann.

Zufällig stand ich eine Zeit lang in telefonischer Verbindung mit einem der anderen 6
Kosmonauten, die einander nicht kennen und die Oscar auf seiner Reise durch die
Chaosbarriere in das Reich der Wächter begleiteten. Es tat mir leid, diesen Kontakt
abzubrechen,  aber  das  war  das  Jahr  (2004),  in  dem ich  mich  von  allen  trennte,
Toronto verließ, ohne die Absicht, jemals wieder zurückzukehren. 
Sie ist eine Dame, vielleicht noch am Leben, aus Deutschland und ist mit den Wesen
auf den Planeten APU und METARIA im "Proxima"-System von Alpha Centauri
verbunden.  Der  Spruch  Senti  Kamaru  Eue (das  letzte  Wort  wird  You-Ee  ausge-
sprochen) bedeutet "Möge das Licht Gottes uns alle erreichen". 

Und schließlich: Viele intergalaktische Konferenzen, an denen Oscar im Weltraum
teilnahm, wurden in einem ausgehöhlten Asteroiden irgendwo zwischen Saturn und
Neptun abgehalten.

*******
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