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Die Umstände von Oscar Magocsis Tod
von Lester Maverick

Hallo,

Hier eine Beschreibung,  wie ich Oscar Magocsi kennenlernte.
Ich traf Oscar erstmals im Frühling oder Herbst 1979 im Tempel
der  Rosenkreutzer  während  einer  sonntäglichen  Morgen-
Andacht. Oscar hat mir zu der Zeit nicht gesagt, daß er ein UFO-
Kontakter ist. Später als ich einmal den Herausgeber von Inner
Life, Torontos damaligem metaphysischem Magazin, fragte, ob
er,  Ero  Talvilla,   nicht  UFO-Kontakter  kenne,  die  hier  in  der
Gegend von Toronto wohnen und Ero sagte, ja...

Da Oscars Telefonnummer nicht privat war, konnte Ero Talvilla
sie mir geben, also rief ich Oscar an und verabredete ein Treffen
und ein Interview mit  ihm. Ich hatte damals und habe immer
noch großes Interesse am UFO-Thema. Da bald herauskam, daß
Oscar  und  ich  –  neben  dem  UFO-Thema  ziemlich  ähnliche
metaphysische Interessen hatten, wurden wir gleich Freunde und
blieben  es  bis  zu Oscars  Tod am Sonntag,  dem 8.  September
2002.

Im folgenden nun der Hauptgrund, warum Oscar im September 2002 verstarb: 

Oscar war an Bord eines Strahlschiffs mittlerer Größe, die seinen pscheanischen Raumbrüdern von
Psycheanischen  Föderation  gehörte,  die  andererseits  wieder  zur  Interdimensionalen  Föderation
Freier Welten gehört. Dieses Strahlschiff mit Oscar und den anderen Leuten an Bord flog gerade
über  Afghanistan,  weil  sie  vom Weltraum-Kommando  für  eine  humanitäre  Mission  hingesandt
wurden. Sie warfen Hilfsgüter aus geringer Höhe ab, weil in dieser Gegend im Februar 2002 eine
Naturkatastrophe stattgefunden hatte. 

Was dann geschah, war, daß sie während des Einsatzes plötzlich von einem feindlichen Strahlschiff
angegriffen wurden, das zu den negativen außerirdischen Kräften mit der Bezeichnung „Imperiale
Allianz  gerechter  Welten“  gehörte,  die  zu  den  bösen  Mächten  zu  zählen  ist.  Das  feindliche
Strahlschiff schoß eine Art Strahl ab, der einen sehr starken lähmenden Effekt auf die Besatzung des
Föderationsschiffs  ausübte:  Dieser  spezielle  Strahl  zog  buchstäblich  die  Lebenskraft  aus  allen
Bestzungsmitgliedern heraus.

Die  meisten Leute  an  Bord des  Föderationsschiffs  waren junge Leute,  die  sich  nach und nach
wieder erholten, ausgenommen Oscar, der der älteste irdische Mensch an Bord gewesen war. Oscar
wurde körperlich schwächer und schwächer und zum Jahresende konnte er nicht mehr sprechen und
hatte nicht einmal mehr die Kraft, die Tür zum WC beispielsweise in einem McDonalds-Restaurant
zu öffnen.

Ein zusätzlicher Grund für Oscars fortschreitenden körperlichen Verfall war ein zweites medizin-
isches Problem, das die Ärzte „Motor Neuron Disease“,  deutsch:  Amyotrophe Lateralsklerose
(Abkürzung: ALS) nennen. 
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(ALS ist eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Die Ursache ist unbekannt.
Es  kommt  zu  einer  fortschreitenden  und  irreversiblen  Schädigung  oder  Degeneration  der
Nervenzellen  (Neuronen),  die  für  die  Muskelbewegungen  verantwortlich  sind.Sie  wird  auch
Amyotrophische  Lateralsklerose  oder  Myatrophe  Lateralsklerose  genannt,  englisch  auch  Motor
Neuron Disease, auch Lou-Gehrig-Syndrom oder nach dem Erstbeschreiber Jean-Martin Charcot
Charcot-Krankheit. Wikipedia) 

Und  so  starb  Oscar  durch  die  Kombination  dieser  beiden  medizinischen  Faktoren,  aber
hauptsächlich durch extremen Verlust körperlicher Vitalität. Der Tod trat am 8.September 2002 ein.
Oscar  hatte  sehr  aktive  Kontakte  mit  wohlwollenden  Außerirdischen  bis  zu  dieser  Attacke  im
Februar 2002, nach der er sehr schnell körperlich verfiel, was schließlich bis zu seinem Tod führte...

*******

Redaktion der Zeitschrift UFO-Nachrichten
Oscar Magocsi im September 2002 verstorben

Oscar Magocsi wurde am 5. Februar 1928 in Budapest geboren. Er absolvierte eine Ausbildung im
Ingenieurwesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Ende 1956 ließ er sich in Toronto nieder. In
Toronto arbeitete er 32 Jahre lang bei der CBS-Fernsehanstalt  im elektronischen Bereich.  Auch
seine Pension verbrachte er in Toronto.

Er schrieb die "Weltraum-Odysee-Bücher" (Ventla-Bücher, Gütersloh) über seine UFO-Erlebnisse
und seine Begegnungen mit außerirdischen Menschen. Oscar Magocsi war seit 1975 ein freiwilliger
UFO-Kontaktler  und  wurde  ausgewählt  durch  den  menschlichen  Typ  der  Psycheanischen
Außerirdischen  der  Großen  Weltraum-Föderation  der  Interdimensionalen  Freien  Welten.  Diese
Föderation umfaßt 5.000 Sonnensysteme in 33 verschiedenen Sektoren in diesem und in anderen
dimensionalen Universen.

Oscar  Magocsi  hielt  weltweit  viele  Vorträge über  Außerirdische.  Er  war  auch mit  dabei,  wenn
Außerirdische,  Gipfeltreffen  der  Politiker,  vor  Angriffen  negativer  Außerirdischer,  schützten.
Gleichfalls  hatte  er  ein  intensives  Training  erhalten,  um  leistungsfähiger  mit  der  Technik  der
Außerirdischen umgehen zu können. Zusätzlich wurde er ausgebildet, verschiedene Raumschiffe zu
steuern,  manche  sogar  interdimensional  nur  durch  psychische  Gefühle  und  Geisteskraft.  Oscar
Magocsi hatte tiefe Kenntnisse über UFOs, über das physische und psychische Leben, über Sinn
und Zweck der menschlichen Evolution im Universum.

Die  Einäscherung  fand  am  11.  September  2002  statt,  dem  Jahrestag  der  Terror-Anschläge  in
Amerika. Möge er nun vom Geistigen Reich aus mithelfen an der Umwandlung der Erde zusammen
mit seinen Raumbrüdern. Er wird in ehrender Erinnerung verbleiben.
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