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Interview mit Lester Maverick
von Karel Rasin

Karel Rasin

LM: Mein Name ist Lester Maverick und ich lebe in Toronto,
Kanada.  Ich  bin  im  Ruhestand  und  ich  brauche  medizinische
Betreuung.  Ich  arbeitete  als  Angestellter  der  Regierung  und
später im Lagerbereich in Kontakt mit den Kunden. Mit Oscar
traf ich zum ersten Mal irgendwann im Herbst 1979 zusammen.
Ich  traf  ihn  in  der  Rosenkreuzer-Kirche  an  einem  Sonntag
Morgen während seiner Meditation. Ich wusste damals nicht, daß
er Kontakter ist. 
Das  erfuhr  ich  erst  später,  als  ich  den  Herausgeber  der
metaphysischen Zeitschrift „Inner Life“ (Toronto) fragte, ob er,
Ero Talvilla als Verleger nicht eine Kontaktperson kenne, die hier
in Toronto leben würde, und Ero sagte ja ...  
Weil Oscars Telefonnummer nicht privat war, gab er sie mir und
ich rief Oscar an, um ihn zu treffen. Zu der Zeit, aber auch heute
noch, war  ich sehr interessiert an UFOs. Es stellte sich heraus,

dass wir neben UFOs beide die gleichen metaphysischen Interessen hatten -, und so wurden wir
Freunde, bis  er am Sonntag, 09.08 2002 starb.

Wir waren beide an der spirituellen Entwicklung interessiert, wie Telepathie, über das Lernen, wie
man Auren sehen kann, wir nahmen an Channeling-Sitzungen teil , wollten lernen, wie man mit
Kristallen arbeitet. Wir interessierten uns für UFOs und andere Kontaktpersonen, wie z.B. George
Van  Tassel,  George  Adamski,  Orfeo  Angelucci,  Omnec  Onec,  Truman  Betherum,  Reinhold
Schmidt, Billy Meier, George Hunt Williamson, Elizabeth Klarer, Howard Menger, Aurora Light,
Michael Ellegion. Oscar arbeitete für den kanadischen Rundfunk als Kameramann und ging 1991 in
den Ruhestand.
Oscar hatte auch Schwierigkeiten in den 90er Jahren mit dem kanadischen Geheimdienst und wurde
über seine Kontakte mit Psycheanern, Plejadiern und anderen verhört. Er wurde von zwei Agenten
besucht,  eine  Frau  und  ein  Mann,  auch  um  sein  Haus  auf  der  Suche  nach  außerirdischer
Technologie zu durchwühlen und die Frau sah sogar unter dem Bett und der Couch nach, etc.

Tschechische Exopolitik (CE): Was für ein Mann war Oscar?
LM: Oscar war gesellig, ein charmanter Mann und war sehr beliebt bei Frauen. Er hatte eine gute
politische Perspektive und hielt nichts vom Totalitarismus der Sowjetunion. Auch widersprach er
sogenannten  „pazifistischen“  Ansichten..  Einem Nachbarn  in  Oscars  Haus,  der  ihm mit  seinen
übermäßigen rechten Ansichten kam, sagte er einmal, er solle wie die großen Meister liebevoller
sein.

CE: Nun, lasst uns auf den Vorfall eingehen, von dem Du mir erzählt hast…
LM: Ja, es geschah im Jahr 2002, es war auch der Grund, warum Oscar im gleichen Jahr starb.
Oscar  war  an  Bord  eines  Alien-Schiffs  mittlerer  Größe  der  Raum-Brüder,  die  sich  selbst
"Psycheaner"  nennen und zum Bund interdimensionaler  Freier  Welten gehört.  Dieses Schiff,  in
dem Oscar war, flog über Afghanistan, weil alle Menschen an Bord dieses Schiffes auf humanitärer
Mission waren, um Hilfslieferungen auf Paletten aus geringer Höhe abzuwerfen. Es war wegen
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einer Naturkatastrophe, die in bestimmten Gebieten Afghanistans im Februar 2002 aufgetreten war.
Es waren Decken, Zelte, Schlafsäcke, Telekommunikationsgeräte, Erste-Hilfe-Kästen, Radiogeräte,
Ersatzakkus und ein Satelliten-Telefon, um selbst Hilfe anfordern zu können. Daß eine fliegende
Untertasse  bei  der  humanitären  Hilfe  beteiligt  war,  ist  nichts  neues.  Psycheaner  haben  bei
verschiedenen Katastrophen immer geholfen und tun es bis heute, aber meistens auf eine versteckte
Art und Weise.

CE: Woher nahmen die Psycheaner diese Hilfsgüter? Hier von der Erde? Dann müßten sie mit
Menschen zusammenarbeiten?
LM: Psycheaner haben die meisten Güter von Lagern auf der Erde erhalten, und einige werden in
großen Mutterschiffen produziert, die bis zu mehrere Meilen lang sind, manchmal so groß, dass es
eine Stadt unterbringen könnten. Also: Psycheaner haben die Hilfsgüter (durch Mittelsmänner) auf
der  Erde  erworben,  halten  sie  in  terrestrischen  Lagerung  und  produzieren  sie  auch  an  Bord
Mutterschiffe …

CE: Was wußte die afghanische Regierung oder die Armee?
LM: Es ist möglich, dass Soldaten der afghanischen Armee das Abwerfen der Lieferungen aus der
fliegenden  Untertasse  mitbekommen  haben.  Wenn  das  passiert  ist,  hat  man  der  afghanischen
Regierung mitgeteilt, dass in der betroffenen Gebieten eine niedrig fliegende Untertasse beobachtet
wurde. Es war vor allem in Gegenden, in denen die Leute normalerweise staatliche Unterstützung
bekommen oder  Hilfe  wegen beschädigter  und  durch  Murenabgänge  blockierte  Straßen  bis  zu
mehreren Tagen oder Wochen ausblieb.  Wenn diese betroffenen Gebiete hoch in den Bergen waren,
dann sind sie noch nicht einmal mit  Hubschraubern dorthin gekommen. 

CE: Was passierte dann?
LM: Plötzlich aus dem Nichts, während sie Lieferungen von einer fliegenden Untertasse abwarfen,
wurden sie von einer feindlichen außerirdischen fliegenden Untertasse der negativen Kräfte von der
Imperialen Allianz angegriffen. In etwa 50% der Besatzung der feindlichen Schiffe sind normale
Menschen, vor allem die sogenannten MIB (Men in Black)  und der Rest sind Reptiloiden und
möglicherweise auch andere nicht-menschlichen Rassen. Sie feuerten eine Art Strahl, der eine sehr
starke  schwächende  Wirkung  auf  die  Menschen  im  Föderationsschiff  hatte.  Der  Strahl  saugte
buchstäblich die Vitalität eines jeden Besatzungsmitglieds heraus.  Die meisten von ihnen waren
junge Menschen die sich dann später schnell erholten, außer Oscar, der die älteste irdische Person
an Bord dieses Schiffes war. 
Oscar fing an, körperlich schwächer und  schwächer zu werden. Zum Schluß hatte er nicht einmal
mehr  die  Kraft,  zu sprechen,  oder  eine Toilette  zu benutzen.  Was auch dazu beitrug,  war  eine
fortschreitende körperliche Behinderung Oscars, ein sekundäres medizinisches Problem, dass die
Ärzte ALS nennen ... und Oscar starb aus einer Kombination dieser beiden Ursachen am 9,8 2002.
Bis Februar 2002 hatte Oscar aktiven Kontakt. Interessant ist sicherlich die Tatsache, daß ihm die
Psycheaner  Heilung mit Hilfe von einigen ihrer medizinischen Techniken angeboten haben, aber
Oscar lehnte ab. Er hat diese, für viele verückte, Entscheidung getroffen, obwohl er wußte , daß er
dann auf der Erde sterben würde. Er wollte den irdischen Tod erleben. Völlig unverständlich für
mich.

CE: Haben oder hatten die Psycheaner offizielle oder inoffizielle Kontakte mit einer Regierung auf
der Erde?
LM: Soweit  ich  es  verstehe,  gab  es  eine  informelle  Zusammenarbeit  mit  der  kanadischen
Regierung: Sie wußte sehr wohl, daß Alien-Schiffe oft von den Großen Seen in Kanada abheben,
also ist es logisch, abzuleiten, hier müssen einige Basen sein. Von dem, was ich gehört habe, gibt es
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auch einige  inoffizielle  Kontakte  mit  der  US-Regierung und wohl  auch mit  anderen  wichtigen
Ländern der Welt wie Russland, China, Indien und England.

CE: Nach Angaben der Psycheaner liegt ihr Planet Argona im Omm-Onn-Sternsystem. Können Sie
es uns auf einer Karte zeigen?
LM: Ich kann es nicht, wie viele nicht wissen, was in Oscars Bücher beschrieben ist, ist eine andere
Dimension.

CE: Auf dem Bild (rechts) ist ein blonder Mann, Sie haben gesagt, dass sein Name Arno ist und er
hätte mit einer außerirdischen Frau namens Astrella Kontakt.
LM: Ja, ich kann diese Frau nicht beschreiben, denn ich habe sie nie gesehen, aber ich hatte ein
Telefongespräch mit ihr.  Arno hatte das Privileg,  den Kontakt mit ihr zu haben. Ihr Name war
Astrella und war auch Psycheanerin. Arno ist kein Kontakter wie Oscar, er trifft sich nur mit ihr.
Astrellas  Mission  war  es,  mit  Boden-Operationen  Psycheanern  und  ihren  Verbündeten,  den
Plejadiern, und dem Rest der Föderation zu helfen. Insgesamt ist es die Motivation der Psycheaner,
Kontakt  zu  einigen  ausgewählten  Erdbewohnern  aufzunehmen  und  sie  bei  der  spirituellen
Entwicklung zu unterstützen.  Es geht ihnen auch darum, den Einsatz von Atomwaffen und den
Ausbruch eines 3. Weltkrieges zu verhindern und bieten Schutz in dem extremen Fall einer globalen
Katastrophe... Nach dem Tod von Oscar geht die Psycheaner-Mission weiter, aber ich bin mir nicht
bewusst, ob es einen Nachfolger gibt, der ihn ersetzen würde. 

CE: Wissen Sie etwas mehr über die Imperiale Allianz?
LM: Ja, ich weiß nur wenig. In unserer Galaxis ist die Heimatbasis der imperialen Allianz und des
feindlichen "Empire" das System des Großen Bären (Ursa Major) und Drache (Draconis), das als
Hauptquartier für grundlegende Operationen verwendet wird. In unserem Sonnensystem mit Ihrer
Station auf Pluto. Sie haben auch eine Basis auf dem Mond, die für eine Annäherung an die Erde
dient. Auf der Erde hatten sie eine Basis in der Antarktis, aber die wurde von Buzz Andrews am
25.10.1976 zerstört  (Nachzulesen  in  Oscars  Buch „Die  Buzz-Andrews-Story“).  Möglicherweise
haben sie an einer anderen Stelle der Antarktis eine neue Basis gebaut, ich weiß es nicht. Ich weiß
nicht, ob die imperiale Allianz heute einige Verbündete in der Antarktis hat. 
Es  gibt  auch Verbindungen  zu  den Nazis  und Hitler-Deutschland.  In  der  Antarktis  wurde  eine
unterirdische  Basis  namens  "Neu-Berlin",  oder  den  Punkt  101 gebaut,  rund um den Südlichen
Ozean in der Antarktis in dessen Hoheitsgebiet sich die Deutschen als "Neu Schwabenland" (New
Schwabenland)  niederließen.  Hier  gab  es  eine  unterirdische  Fabrik  für  die  Produktion  von
fliegenden Untertassen.  Das war um 1949. Sie  hatten auch rund um und innerhalb von Mount
Erebus (Ross Island, Vulkan in der Antarktis) eine Basis. Bis zu jenem 25.10.1976, als die Basis
von Buzz zerstört wurde. Es ist ihre Absicht, die Erde unter ihre Kontrolle zu bringen und in ihre
bösartige Allianz einzufügen. Sie haben auch Verbündete unter uns, ihre irdischen "Diener", wie die
Illuminaten, Freimaurer und die Bilderberger, etc.

CE: Wissen Sie etwas mehr über die „Interdimensionale Föderation der freien Welten“?
LM: Es sind verschiedene Welten, die zur Föderation gehören. Details dazu sind in Oscars Büchern
zu finden. Die Föderation hat folgende wichtigste Verbündete:  Etherianer, Plejadier,  Venusianer,
Arkturianer,  Nationen vom Stern Sirius,  sowie Erdlinge.  Rund um den Globus haben sie  viele
Basen. Einige Basen sind unter Wasser in kanadischen Seen. 

CE: Haben Sie Oscar bei seiner Mission geholfen?
LM: Nur ein wenig, zum Beispiel habe ich die E-Mails an andere Personen geschickt.
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CE: Erinnern Sie sich an etwas, das nicht in seinen Bücher stand, außer an die Umstände seines
Todes und die Ereignisse in Afghanistan?
LM: Ja, an ein paar Dinge erinnere ich mich. Nur in Kürze: Oscar hatte eine Affäre mit einer
außerirdischen Frau (Psycheanerin) namens Melody. Melody kam zu dem Hotel auf dem Planeten
Argona, wo Oscar untergebracht war und klopfte an seine Hoteltür. Oscar war begeistert und lud sie
auf einen Drink ein. Melody war eine schöne, charmante Frau. Mir wurde gesagt, dass Oscar und
Melody extrem leidenschaftlichen sexuellen Kontakt hatten. Also Oscar hatte die Ehre, sexuelle
Erfahrungen mit einer fremden Frau auf einem fremden Planeten zu erleben!

Interview geführt von Karel Rasin (20.11.2011) 

Thema: Wer sind die Psycheaner?

Hello Karel,

die Psycheaner sind wohlwollende menschliche Außerirdische, die Basen an verschiedenen Orten
der Erde haben. Ich erfuhr von ihnen, nachdem ich vor 29 Jahren in Toronto, Kanada einen UFO-
Kontakter namens Oscar Magocsi getroffen habe. Oscar war ein wirklich cooler Mensch und mit
seiner  Führung  schaffte  ich  es  schließlich,  mit  den  Psycheanern  zusammenzutreffen.  Sie,  die
Psycheaner  schauen genauso aus,  wie wir.  Eine Charakteristik,  die  mir  auffiel  ist,  daß sie  sehr
psychisch (geistig) orientiert sind – vielleicht nennen sie sich deshalb „Psycheaner“. 

Da uns die Psycheaner ziemlich ähnlich sehen, ist der einzige Weg, sie zu erkennen, durch psychi-
sche  Mittel.  Es  sind  daher  meistens  extrem  intuitiv  oder  geistig  orientierte  Menschen,  die  es
schaffen, sie zu erkennen. Die Psycheaner sind mit vielen anderen menschlichen Außerirdischen
verbündet, zum Beispiel den Pleyadiern, den Arkturianern, oder den Leieranern.

Oscar Magocsi schrieb also schließlich ein Buch über seine UFO-Abenteuer und seine eigenen
Treffen mit den Psycheanern. Das Buch trägt den Titel „Meine Weltraum-Odyssée in UFOs“ und ist
bei mir erhältlich, wenn es jemand will. Einige Psycheaner wurden sogar Teil unserer Geschichte,
wie z.B. „Jason und die Argonauten“. Es ist mehr als eine Legende, es passierte wirklich und ist Teil
unserer Geschichte...
Insgesamt ist es so faszinierend...

Neben Jason und die Argonauten gibt es viele Legenden, die Quetzalcoatl (Quentin) betreffen, der
eigentlich aus einer höheren Ebene als die Psycheaner stammt. 
Quentin ist eigentlich ein „Spectran“, eine Welt, die eine Stufe höher ist, als die der Psycheaner.
Quentin ist gegenwärtig für die Psycheaner so etwas wie ein „Guru“. Er bekam den vorübergehen-
den  Titel  eines  Admirals  der  Psycheanischen  Raumflotte.  Vorübergehend  bedeutet  in  diesem
Zusammenhang wahrscheinlich soviel wie tausende von Jahren...

Quetzalcoatl (Quentin) wurde anschaulich in einem Buch über Götterlegenden in Mittel- und Süd-
amerika beschrieben:  „He Walked the Americas“ von Taylor Hanson. Quentin erwähnte dieses
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Buch ausdrücklich bei einem Gespräch mit Oscar am 24. Februar 1985 in Teotihuacan („Stadt der
Götter“) in Mexiko.
Über  andere Psycheaner,  die  in  Legenden beschrieben wurden,  weiß ich nichts.  Ich müßte erst
danach fragen, oder einige tiefere Nachforschungen anstellen...

Es war Ponce de León, der die „Quelle der ewigen Jugend“ im 16. Jahrhundert (1513) suchte, aber
niemals fand. Ponce de León hatte jedoch einen sehr aufgeschlossenen Cousin, der zu dieser Zeit
tatsächlich  mit  den  Psycheanern  zusammentraf  und  anschließend  zu  Flügen  in  psycheanischen
Untertassen  mitgenommen  wurde.  Nach  diesen  UFO-Flügen  hatte  er  bewiesen,  daß  er  ein
herausragender  Mensch  war,  sodaß  ihn  die  Psycheaner  bei  sich  aufnahmen  und  ihm  die
„Staatsbürgerschaft“ verliehen...

Dieser Cousin ist wahrscheinlich immer noch am Leben, weil die Psycheaner Erdlingen, die sie bei
sich aufnehmen, manchmal eine Behandlung zur Lebensverlängerung gewähren. Das bedeutet, daß
dieser Cousin Jahrhunderte leben wird, genauso wie Buzz Andrews, der in einem anderen Buch von
Oscar Magocsi beschrieben wird: „Die Buzz-Andrews-Story“
Buzz Andrews, ein irdischer Mensch, wurde nach einigen unglaublichen Abenteuern ebenfalls die
Einbürgerung und die Lebensverlängerung gewährt. Ich würde sagen, daß Buzz Andrews und der
oben erwähnte Cousin von Ponce de León sicher glückliche Burschen sind...

Ich selbst habe schon Erfahrungen mit UFOs vom 21. Juli 1981, als ich körperlich an Bord eines
großen Schiffes über Toronto genommen wurde , das getarnt und daher unsichtbar für Erdlinge war.
Es  war  ein  Schiff,  das  der  Interdimensionalen  Föderation  freier  Welten angehörte,  dessen
Mannschaft  vor  allem von  Psycheanern  gebildet  wurde.  Ich  traf  mich  mit  einigen  Wesen  wie
Quetzalcoatl, der unter seinem eigentlichen Namen Quentin bekannt ist und mit anderen, die ich
während einer astralen Reise an Bord eines Raumschiffs traf, etc.

Mit freundlichen Grüßen
Lester
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