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Adamski, George
Pionier der Kontaktliteratur; sein Buch „Im Innern der Raumschiffe“ gehört zu den Standardwerken; hatte 
mit Bewohnern mehrerer Planeten unseres Sonnensystems aus anderen Dimensionen Kontakt.
Adept der kriegerischen Künste
Eingeweihter  in  die  kriegerischen  Künste.  'Buzz  Andrews' verfügt  über  die  Fähigkeit,  bei  Lebensgefahr 
außerordentliche Kraftreserven und Geschicklichkeit abrufen zu können, mit denen er sogar eine Übermacht 
von  Gegnern  besiegen  und  aus  den  scheinbar  aussichtslosesten  Situationen  herauskommen  kann.  Eine 
Erklärung dafür findet sich vielleicht in der These der seelischen 'Archetypen', d. h. in der Vorstellung, daß es 
besondere Seelenmuster gibt, die auf bestimte Kenntnisse oder Fähigkeiten spezialisiert sind. In Buzz' Fall 
wäre das der Archetypus des „Kriegers“, den er über viele Leben oder Inkarnationen perfektioniert hat.
Administratoren
Öffentliche Verwalter, die den Städten und Gemeinden im Föderationsraum vorstehen und für das Funktio-
nieren der notwendigen Infrastruktur zu sorgen haben. Es sind keine Berufspolitiker, sondern Freiwillige, die 
eine besondere Befähigung für diesen Beruf haben müssen. Der Beruf des Administrators ist also rein ehren-
amtlich angelegt.
Ägypten
Von den Atlantern gegründete Kolonie im Nildelta; nach dem Ende des letzten atlantischen Reiches siedelte 
sich ein Teil der Überlebenden in Ägypten an.
Air to Air-Missiles
Von Kampfflugzeugen abgeschossene Luft-Luft-Lenkwaffen. Vorallem 'Buzz-Andrews' 'Strahl-Schiff' wurde 
mit allen damals verfügbaren Waffen dieser Art unter Beschuss genommen.
Akashand
Name eines mysteriösen Planeten in einer höheren Dimension, bezeichnet als „elysische Welt des letzten 
Lernens“; 'Micah' verbrachte dort hundert Jahre.
Alohe
Teilnehmerin an der Weltraum-Odyssée von 1975; stammt vermutlich – der Name weist darauf hin – aus 
Hawaii; Beiname „Mutter Pazifika“.
Andrews, Buzz
Teilnehmer der Weltraum-Odyssée von 1975; US-Amerikaner; sein abenteuerlicher Bericht wurde unter dem 
Titel „The Buzz-Andrews-Story“ als Buch herausgegeben.
Androiden
Spezialisierte  Roboter  mit  unterschiedlicher  Intelligenz  und Komplexität.  Sie  dienen in  allen  denkbaren 
Bereichen raumfahrender Kulturen, vorallem aber bei gefährlichen, unangenehmen oder eintönigen Arbeiten. 
Sie werden in der Regel nach dem Aussehen ihrer Erbauer konstruiert, bei menschlichen Zivilisationen also 
in humanoider Form. Im Magocsi-Material kommen sie in erster Linie als Soldaten und Piloten androider 
Invasionsarmeen vor, die nur mit Mühe besiegt werden konnten.
Ankh
Planet in der 'Psycheanischen Föderation' mit Hawaii-ähnlicher Landschaft; 'Argus' nennt ihn seine Heimat-
welt, obwohl seine Mutter irdischer Herkunft war.
Ankh-Henkelkreuz
Psycheanisches Symbol, identisch mit dem Angkh-Kreuz der alten Ägypter; demnach dürfte die älteste ägyp-
tische Kultur, die noch als atlantische Kolonie gegründet worden war, in Kontakt mit der Föderation gestan-
den haben.
Antigravitation
Künstlich erzeugte Gegenkraft zur natürlichen Schwerkraft; Antigravitations-Antriebe werden vorallem bei 
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jenen Schiffen gebraucht, die auf Planeten landen und in den dortigen Schwerkraftverhältnissen operieren 
müssen. Wahrscheinlich ist der Leistungsbereich von Antigravitations-Aggregaten auf Sub-Lichtgeschwin-
digkeiten begrenzt.
Antimaterie-Waffen
Waffen mit dem größten Vernichtungspotential bei den fortgeschrittensten raumfahrenden Zivilisationen; die 
intergalaktischen Kriege der Vergangenheit wurden mit diesen Waffen ausgetragen und haben unsere kos-
mische Region völlig verwüstet. Der 'Rat der Wächter' sieht es seit dem letzten Krieg als sein wichtigstes 
Ziel an, eine neuerliche Konfrontation und allgemeine Vernichtung zu verhindern und dürfte sich daher auch 
zu präventiven Maßnahmen berechtigt fühlen.
Apokalypsa
Archetypische Welt im Zentrum des 'Schwarzen Wirbels', eine Gedankenkonstruktion, in die sich 'Buzz An-
drews' hineinphantasierte. Es ist eine endzeitliche Welt, in der eine theokratisch-mafiöse Diktatur herrscht. 
Buzz Andrews wird hier als messianische Figur angesehen, als lange erwarteter „Avatar“; er versucht, durch 
immer neue gewaltsame Revolutionen eine Veränderung herbeizuführen – ohne Erfolg.
Archetypen
Symbolhafte psychische Urbilder, die individuelle und kollektive Interessen, Emotionen und Ängste wieder-
spiegeln und beispielsweise als surreale Landschaften, Wesen und Abenteuer erlebt werden; nicht nur im 
Traum, sondern auch in den höheren, sogenannten „feinstofflichen“ Dimensionen sind archetypische Welten 
vorherrschend. Die Teilnehmer der verschiedenen Weltraum-Odysséen mußten sich im 'Auge des Schwarzen 
Wirbels', wo normale physikalische Wechselwirkungen aufgehoben sind, einer solchen archetypischen Welt 
und Erfahrung aussetzen.
Archonus
Früherer Name von 'Argona'; in der Nähe des Planeten befand sich einstmals eine 'Raumschleuse', die nach 
einem Invasionsversuch zerstört werden mußte.
Ardvaal
Frühere Inkarnation von 'Argon'.
Argon
Frühere Inkarnation von 'Argus'; der Planet 'Archonus' wurde ihm zu Ehren in 'Argona' umbenannt.
Argona
Planet im 'Om-Onn-Doppelsternsystem'; alle Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden zunächst dorthin 
gebracht; wird von Bürgern aus dem gesamten Föderationsraum zur Weiterbildung und Weiterentwicklung 
aufgesucht; dient als „Experimentalzentrum für psychische Wissenschaften und Künste“.
Argus
Leiter der Aktivitäten der Föderation auf der Erde; hochrangiges Mitglied des Geheimdienstes der Interdi-
mensionalen Föderation; ist auch als 'Kosmischer Förderer' tätig; wurde an Bord eines Raumschiffs geboren, 
das sich im Orbit der Erde befand; seine Mutter war irdisch.
Ashtar-Kommando
Für unsere Galaxie zuständiges, übergeordnetes Kommando, das die Aktivitäten der raumfahrenden Völker 
in  unserem heimatlichen  Sektor  des  Kosmos  koordiniert  und  überwacht;  den  Angaben  zufolge  ist  das 
Kommando in einer nicht mehr physischen, höheren Dimension angelegt – der Leiter des Kommandos, Ash-
tar, könnte daher einer von den 50 Wächtern sein, mit denen die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen zusam-
mengetroffen sind.
Astralreisen
Außerkörperliche Erfahrung, bei der sich der astrale Teil der Seele vom physischen Körper löst und in die 
Realität der astralen Dimension überwechselt. Bei der im Magocsi-Material ausführlich beschriebenen fest-
lichen Zeremonie der Begegnung mit dem  'Rat der Wächter' waren Teilnehmer von vielen Planeten quer 
durch den Kosmos und auch von der Erde allein mit ihren Astralkörpern anwesend.
Astro-Dom
Planetariumsähnliche Einrichtung in den Städten der Föderation, die zu einer computerisierten, wissenschaft-
lich präzisen Form von Astrologie benutzt wird. Der Besucher bekommt seine persönliche Sternenkonstella-
tion angezeigt und die auf ihn wirksamen kosmischen Kräfte; er kann sein Lebensmuster analysieren lassen 
und erhält danach einen Ausdruck mit Hinweisen für günstige Aktionen und Entscheidungen für seine per- 
sönliche Weiterentwicklung.
Äther
Feinste Grund- oder Ursubstanz des Kosmos, häufig als eine Form von Licht beschrieben; das gesamte kos-
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mische Kontinuum wird von dieser „psychoenergetischen“ Substanz gebildet und ausgefüllt, die bereits alle 
denkbaren Möglichkeiten von Form und Sein als nicht manifestes, prä-existentielles Potential in sich tragen 
soll.
Ätherschiff
Diamantförmiges Spezialschiff, ohne mechanische Komponenten; vom 'Rat der Wächter' zur Verfügung ge-
stellt, um Besucher aus dem Zentrum des 'Schwarzen Wirbels' wieder zurück in den normalen Weltraum zu 
bringen.
Atlantis
Name einer früheren irdischen Hochkultur; die atlantische Zivilisationsperiode erstreckte sich über mehrere 
hunderttausend Jahre und ist in ihrer kulturgeschichtlichen Komplexität noch nicht einmal annähernd erfasst 
worden. Das letzte atlantische Reich soll vor etwa 12.000 Jahren untergegangen sein.
Aufgestiegene Meister
Häufig verwendeter Begriff in der esoterischen und spirituellen Literatur; die allgemeine Bedeutung ist, daß 
ein Mensch spirituell so weit entwickelt ist, daß er nicht mehr in physischen Welten inkarnieren muß, son- 
dern sich in den höheren, feinstofflichen Dimensionen einordnen kann – er ist also in die astrale, mentale 
oder geistige Welt „aufgestiegen“. Dieser spirituelle Fortschritt wird als „Meisterschaft“ in der Bewältigung 
des Seins angesehen; es wird von ihm erwartet, daß er sein Wissen an andere weitergibt und somit eine 
lehrende  Tätigkeit  ausübt.  Im Magocsi-Material  wird  die  Begegnung mit  einer  Gruppe  von sehr  hohen 
Meistern beschrieben, die bereits in einer gestaltlosen Geistform, in ihrer 'Seelen-Essenz', leben; bei Bedarf 
nehmen sie einfach jene Form an, die sie für die Kommunikation mit einem Gesprächspartner für notwendig 
oder geeignet halten; diese Meister üben eine beratende Funktion für den 'Rat der Wächter' aus.
Auftrag: Erde
Auftrag des 'Rates der Wächter' an die drei 'Kosmischen Förderer' 'Quentin', 'Argus' und 'Micah', die auf ein 
blosses Überlebensniveau zurückgefallene Erdbevölkerung des 5. Jahrtausends vor Christus wieder mit den 
Grundlagen für den Aufbau einer Zivilisation vertraut zu machen und Entwicklungshilfe zu betreiben, um die 
kulturelle Evolution auf der Erde neuerlich in Gang zu bringen.  
Auge des Schwarzen Wirbels
Zentrum eines Schwarzen Lochs, wo die normalen physikalischen Gesetzmäßigkeiten aufgehoben sind. Wer 
in diesen Bereich gerät, findet sich in einer Welt archetypischer Gedankenkonstruktionen wieder.
Aura
'Psychische Ausstrahlung' des Menschen in Form eines bunten ovalen Lichtscheins rund um den Körper, der 
von unsichtbaren Energiekörpern und Energiezentren ('Chakras') verursacht wird. Manche Menschen haben 
die natürliche Fähigkeit, Auren zu sehen und zu deuten; fortschrittliche Zivilisationen entwickeln technische 
Geräte, um Auren sichtbar zu machen, zu scannen und zu analysieren.
Aura-Erkennung; Aura-Detektion
Da sich Menschen auf individuell  unterschiedlichen Entwicklungsstufen befinden,  bildet  jede Person ein 
charakteristisches, unverwechselbares Aura-Muster aus. Schiffe der Föderation sind in der Lage, mithilfe 
spezieller „Detektoren“ diese Aura-Muster überall auf einem Planeten ausfindig zu machen – dies kann zum 
Beispiel  für  die  Einleitung  einer  Teleportation  notwendig  sein,  um  eine  Person  zu  seinem  Schiff  zu- 
rückzubeamen.  Mithilfe  einer  Aura-Abtastung  ('Aura-Scan')  ist  aber  auch  eine  präzise  charakterliche 
Analyse möglich; auf diese Weise wurden die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen ausfindig gemacht und 
ausgesucht.
Aurahülle eines Planeten
Nicht nur Individuen, sondern auch Gemeinschaften, Orte, Lebensräume und Planeten an sich haben char-
akteristische Aura-Ausstrahlungen, die über ihren Zustand Aufschluß geben. Oscar Magocsi bekam Aura-
Bilder der Erde aus den Jahren 1968, 1988 und 2025 gezeigt – mit dem Hinweis, daß eine deutliche Verbess-
erung erkennbar ist.
Aura-Scan
Aura-Abtastung mittels technischer Geräte; siehe 'Aura-Erkennung'.
Aurora Borealis
Nordlicht; prächtiges Naturschauspiel in den Polarzonen der Erde, das den Himmel bunt flackernd in allen 
Farben aufleuchten lässt; entsteht durch Sonnenaktivität, die die Atome der höheren atmosphärischen Schich-
ten beeinflusst; nach esoterischen Berichten soll der Himmel in der Astraldimension ständig vor einer ver-
gleichbaren Aurora erfüllt sein.
Außerirdische Einmischung
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Die Aktivitäten außerirdischer Besucher auf der Erde gehen weit über nachvollziehbare wissenschaftliche 
Neugier und gelegentlich notwendige Aufklärungsflüge hinaus. Die UFO-Literatur ist voll von unzähligen 
Fallbeispielen, die von Entführungen, schmerzhaften medizinischen Untersuchungen, unfreiwilligen Experi-
menten, mentalen Manipulationen, gewalttätigen Übergriffen und Zwischenfällen, bis hin zu offensichtlich 
breit angelegten Infiltrationen und Unterwanderungen irdischer Politik und Machtzirkel reichen. Die These 
einer massiven außerirdischen Einmischung, die letztlich auf eine schleichende Machtübernahme hinauslau-
fen, erscheint daher als möglich. Auch jene außerirdischen Menschen, mit denen Oscar Magocsi zu tun hatte, 
überschreiten  das  denkbare  diplomatische  Protokoll  eines  interplanetaren  Besuches  bei  weitem.  Grund- 
sätzlich scheinen außerirdische Kräfte, ob als positiv oder negativ bezeichnet, auf unserem Planeten agieren 
zu können, wie sie wollen – das ist ein unhaltbarer Zustand. 
Autoritätsgläubigkeit
Begriff, der aussagt, daß die Mehrheit der Bevölkerung unkritisch den Anweisungen von Autoritäten folgt, 
statt sich selbst eine Meinung zu bilden und eigene Entscheidungen zu treffen; sie folgen diesen Anweisun-
gen nicht nur, sie erwarten sie sogar – dies ist ein Zeichen mangelnder Entwicklung; leider führt das dazu, 
daß eine winzige Minderheit von machtbesessenen Menschen über den Großteil der Menschheit herrschen 
kann. 
Aurynx
Name des Volkes und wahrscheinlich auch des Heimatplaneten von 'Micah's' wahren Eltern, deren Raum-
schiff auf dem Planetoiden 'Pits' abgestürzt ist. Es ist unklar, ob dieses Volk noch existiert.
Avatar
Allgemein die Inkarnation eines Wesens aus einer höheren Dimension, um auf der Erde einen deutlichen 
Fortschritt durchzusetzen; nach asiatischem Verständnis eine göttliche Inkarnation, die als Erlöser in Erschei-
nung treten soll. 'Buzz Andrews' führte sich als Avatar in seine archetypische Traumwelt 'Apokalypsa' ein.

Baikonur
In Kasachstan gelegener Hauptstartplatz für russische Trägerraketen; alle bemannten russischen Weltraum-
Missionen wurden von dort aus gestartet. 'Buzz Andrews' flog mit seinem 'Strahl-Schiff' zum damals im Wes-
ten kaum bekannten Baikonur, um den Start von 'Sojus TM-22' zu verfolgen und wurde daraufhin von sow- 
jetischen Abfangjägern und der örtlichen Luftabwehr unter Beschuß genommen. Nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion wurde das Startgelände von Kasachstan an Russland vermietet, damit die laufenden und ge-
planten Missionen (z.B. die Raumstationen MIR und ISS) weitergeführt werden konnten.
Bäreninsel
Insel im Nordpolarmeer südlich von Spitzbergen; auf dem Weg dorthin wurde  'Buzz Andrews' in seinem 
'Strahl-Schiff' von allen Seiten mit taktischen Atomraketen beschossen, die von Bombern der sowjetischen 
Luftwaffe abgefeuert wurden.
Barren Alpha
Ein-Mann-Raumschiff, mit dem sich 'Micah' auf private Erkundungsreisen begab.
Barren Omega
Unbewohnter Planet mit wenig Vegetation, auf dem sich 'Micah' für einige Jahre zum Überlebenstraining im 
Zuge seiner Ausbildung zum 'Kosmischen Förderer' niedergelassen hat.
Bell-Rock
Felsformation in 'Sedona', Arizona; vom Bell-Rock aus wurde Oscar Magocsi in eine unterirdische Anlage 
teleportiert, wo er auf 'Quentin' traf.
Belzed
Absoluter Diktator eines auf Eroberung ausgerichteten Sternenreichs, dessen Kriegsmaschinerie fähig war, 
künstliche Super-Novae auszulösen, was die Evakuierung eines ganzen Galaxien-Teils notwendig machte; 
der 'Rat der Wächter' beschloß daraufhin, ihn zu stürzen.  'Quentin' trug durch Sabotage und Unterwander- 
ung des bürokratischen Systems wesentlich dazu bei, daß Belzeds Imperium vernichtet werden konnte.
Belzedar
Haupt- und Regierungsplanet des wahnsinnigen Diktators 'Belzed', dessen imperiales Sternenreich eine Be-
drohung für den ganzen kosmischen Sektor wurde. 
Berge des Lichts
Archetypische Landschaft im Zentrum des Schwarzen Wirbels; sie symbolisieren den Wunsch der Teilnehm-
er an der Weltraum-Odyssée, „immer höhere und höhere Ebenen kosmischer Verwirklichung zu erreichen.“
Beschleunigung des Zeitgeschehens
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Von vielen Menschen empfundener subjektiver Eindruck, daß sich das öffentliche Geschehen in Politik und 
Wirtschaft, aber auch das private Leben immer schneller und rastloser abspielt. Auch die Zahl der allgemei-
nen Schwierigkeiten, Krisen und Katastrophen scheint deutlich zugenommen zu haben. Im Magocsi-Material 
wird die These vertreten, daß dies die Vorzeichen einer umfassenden Transformation der irdischen Zivilisa-
tion seien, die durch kosmische Einflüsse in Gang gesetzt wurden. Andere Meinungen gehen davon aus, daß 
hier nur die Unruhe einer hektischen, von einem mörderischen Wettbewerb getriebenen, exzessiven Medien-
berichterstattung wahrgenommen und fehlgedeutet wird.
Beständiges Wachstum
Im Buch vertretene These, wonach sich das Leben um „beständiges geistiges Wachstum“ dreht; es besteht 
demnach nicht nur ein natürlicher innerer Drang, sondern sogar die Verpflichtung zur ständigen Weiterent-
wicklung, damit sich das seelische Potential entfalten kann. Der Zugang zu höheren Bewußtseins- und Exis-
tenzebenen ergibt sich nicht von selbst, sondern muß erarbeitet werden. 
Bibliotheks-Computer
Daten-Netzwerk auf 'Argona', auf das 'Argus' während seiner Präsentationen Zugriff nahm; vergleichbar mit 
unserem Internet – damals, 1976, für Oscar Magocsi noch etwas utopisches.
Big Sur
Reizvolle  Küstenlandschaft  in  Kalifornien,  südlich  von  Monterrey;  bekannt  für  seine  noch  weitgehend 
unberührte Natur und landschaftliche Schönheit. Die in Big Sur gelegene Ortschaft Esalen gilt außerdem als 
'New-Age'-Zentrum der USA.
Bio-Computer
Computer,  der  natürliche  oder  gezüchtete  organische  Komponenten  als  Speichereinheiten  benützt.  Auch 
Nervenzellen als Basis für neuronale Netzwerke für den Datenaustausch werden im Text erwähnt.
Boulderam, Boulderam-Universität
Planet, auf dem sich die Stamm-Universität Micahs befindet; 'Micah' erledigte einige Forschungs- und Auf-
tragsarbeiten für sie und war eine zeitlang selbst als Lehrperson dort tätig. Anscheinend ist  der gesamte 
Planet allein für universitäre Zwecke reserviert.
Breitband-Negativität
Begriff,  der offenbar das ganze Spektrum an Negativität,  das auf der Erde vorherrscht,  beschreiben soll. 
'Buzz Andrews' sprach bei seiner Landung in  'Namsos' die Forderung aus, daß die öffentliche und private 
Moral wieder in Ordnung gebracht werden muß. Das würde allerdings eine Straffung der Gesetzgebung und 
als autoritär empfundene Maßnahmen notwendig machen, was von einigen Teilen der Bevölkerung als will-
kürliche Beschränkungen persönlicher Freiheiten gesehen werden würde.

Cathedral-Rock
Felsformation in 'Sedona', Arizona. Tief unterhalb des Cathedral Rock befinden sich angeblich die Reste ei- 
ner lemurianischen Kristallstadt. In einer noch intakten Halle dieser Anlage bekam Oscar Magocsi mithilfe 
'holographischer Projektionen' Szenen aus dem Leben von 'Don Miguel', 'Argus' und 'Quentin' gezeigt, die 
auch Einblicke in die Geschichte und das Alltagsleben der Föderationswelt vermittelte.
Cayce, Edgar
Hellsichtiges Medium und Heiler, 1877 – 1945; besonders interessant sind seine Aussagen zum Thema früh-
ere Zivilsationen wie 'Atlantis' und Lemuria.
Charly
Teilnehmer der Weltraum-Odyssée von 1975 aus England. Näheres wird nicht angeführt.
Chinesisches Modell
Von Deng Xiao Ping im Jahr 1979 eingeführtes ideologisches System, das Ein-Parteien-Herrschaft und kapi-
talistische  Marktwirtschaft  miteinander  verbindet.  Nach  dem Zusammenbruch  des  Sowjetkommunismus 
kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß die Pläne der 'Illuminaten' für eine autoritäre Weltregierung 
jetzt  nicht  mehr  mit  dem obsoleten sozialistischen Modell,  sondern mit  dem chinesischen Modell  eines 
streng geführten Kapitalismus umgesetzt werden sollen.
Chorgianisches Reich; Chorgianer
Unabhängiges Sternenreich unter Führung eines Herrschers in unmittelbarer Nachbarschaft zum Föderati-
onsgebiet; lange Zeit verfeindet und im Kriegszustand mit der Föderation, nach Abschluß eines Friedensver-
trages als „freundliche und friedliche Nachbarn“ beschrieben.  'Argus' ließ sich im Rahmen eines Offizier-
Austausch-Programms bei  den Chorgianern für  das Kommando auf einem bionischen Spezialschiff  aus- 
bilden. 
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Code-Sprache
Spezieller Funk-Code, den Militär-, Zivil- und Raumpiloten verwenden müssen, wenn sie eine UFO-Sich-
tung zu melden haben. 
Cortez, Hernando
Spanischer Conquistador; setzte der grausamen Aztekenherrschaft mit ihren rituellen Menschenopfern ein 
Ende.

Dämonen-Schiff
Bezeichnung von UFO-Forschern für einen dreieckigen Raumjäger der Imperialen Allianz, von denen einige 
auch auf der Erde stationiert sein sollen. Maschinen dieses Typs sind als Hybrid-System konzipiert, d. h., daß 
sie sowohl mit einem Feldantrieb, als auch mit einem konventionellen aerodynamischen Rückstoß-Antrieb 
ausgestattet sind, um maximale Operationsfähigkeit innerhalb wie außerhalb einer planetaren Atmosphäre zu 
erreichen. 'Buzz Andrews' 'Strahl-Schiff' wurde mehrmals von Raumjägern dieses Typs attackiert.
Darjeeling-Rat
Vereinigung von buddhistischen Meistern in der Himalaya-Region, die mit der Interdimensionalen Födera-
tion zusammenarbeitet.
Dematerialisierung
Der Vorgang des Verblassens und der Unsichtbarwerdung eines Raumschiffs, das im Begriff ist, in eine ande-
re Dimension überzuwechseln.
Dimension
Raumzeit-Sphäre; nach den Angaben im Magocsi-Material gibt es nicht nur  eine Raumzeit, sondern eine 
Vielzahl, die übereinandergeschachtelt die multiverselle Struktur unseres Kosmos bilden.
Dimensionsübergang
Wechsel von einer Dimension in eine andere; wird durch das Eindringen eines als 'Raumzeit-Fahrzeug' kon-
struierten Raumschiffs  in  eine  natürliche interdimensionale  Übertrittszone ('Fenster-Region'),  oder  durch 
eine Frequenzänderung des das Raumschiff umgebenden Kraftfeldes bewirkt.
Doppelstern-System
Sternsystem, dessen Zentrum von zwei Sternen gebildet wird, wie das 'Om-Onn-System', in das die Teilneh-
mer der Weltraum-Odysséen gebracht wurden; statistisch gesehen sind Doppelstern-Systeme ziemlich häufig
im Kosmos vertreten.
Drachen, Sternbild des
Sternregion, in der die 'Imperiale Allianz' mit massiven militärischen Kräften präsent sein soll; sie wird im 
Text als „Hauptoperations- und Einsatzzentrum“ der Allianz innerhalb unseres kosmischen Sektors bezeich-
net.

Ebene der Schatten
Archetypische Landschaft im Zentrum des  'Schwarzen Wirbels', wo sich die meisten Teilnehmer der Welt- 
raum-Odyssée ihren Ängsten und negativen Emotionen stellen mußten.
Eingewöhnungstour
Bezeichnung für die Weltraum-Odyssée, wenn nicht der spirituelle, sondern der sozio-kulturelle Aspekt der 
Reise in den Vordergrund gestellt wird. Die ausgewählten Besucher von der Erde sollten eine profunde Ein-
führung in die Kultur fortgeschrittener raumfahrender Zivilisationen erhalten – auch im Hinblick auf eine 
mögliche künftige Mitgliedschaft der Erde in einem organisierten Sektor raumfahrender Planeten.
Einschleus-Transit
Übergang von einer Dimension in eine andere durch Eindringen in eine interdimensionale 'Fenster-Region' 
mittels eines dafür ausgerüsteten Raumfahrzeugs.
Einweihungsreise
Die Weltraum-Odyssée wurde von einigen Teilnehmern, die diese Reise vorallem als außerordentliche spiri-
tuelle Erfahrung aufgefasst haben, als „Einweihung“ bezeichnet.
Elektrischer Sturm
Eine Art „Weltraumgewitter“;  auch im Weltraum gibt  es eine Vielzahl unterschiedlich großer und unter-
schiedlich starker magnetischer Felder mit gegenpoligen Aufladungen, die sich unter bestimmten Bedingun-
gen mit unzähligen heftigen Blitzen ineinander entladen. Das Trägerschiff der Weltraum-Odyssée von 1975 
geriet auf dem Weg zum Planeten 'Argona' in einen solchen elektrischen Sturm; trotz eines Schutzschildes 
wurde die Zelle des Schiffs äußerlich stark beschädigt. 
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Elysion; Elysium
Mystische „Insel der Seligen“ in Homers Epos „Odyssée“; paradiesischen Ort, wo die Helden und Halbgötter 
nach ihrem Tode hingehen. Im Magocsi-Material wird der Planet 'Akashand' als „elysische Welt des letzten 
Lernens“ beschrieben.
Energie
Kraft und Dynamik, die die Grundlage des Kosmos ist.
Energieaustausch
Das  'Strahl-Schiff', mit dem Oscar Magocsi häufig flog, legte auf seinem vorprogrammierten Kurs einige 
Zwischenstopps ein, um über einen gerichteten Lichtstrahl nicht nur Energie aufzutanken, sondern auch ab-
zugeben.
Energiefluß-Felder
Nicht näher beschriebene Antriebstechnik bei Raumschiffen der Interdimensionalen Föderation.
Energiewesen
Andere Bezeichnung für ätherische Seinsformen, bei denen das Bewußtsein nicht mehr in einer greifbaren 
Körperform zentriert ist; die Wächter und Meister, mit denen die Teilnehmer der Weltraum-Odyssée zusam-
mentrafen, werden also solche Energiewesen beschrieben. 
Energie-Infusion in das Magnetfeld der Erde 
Im Rahmen der sogenannten 'Lichtweihe' durchgeführtes Experiment, bei dem ein mit „kosmischer Energie“ 
beladenes, riesiges Raumschiff über dem magnetischen Nordpol schwebte, um diese Energie an die Feldlini-
en und an 144 rund um die Erde positionierte kleinere Schiffe abzustrahlen, damit sie gleichmäßig vom Erd-
magnetfeld absorbiert werden konnte; die dadurch ereichte verfeinerte Oszillation sollte aggressive Tenden-
zen in der Erdbevölkerung abschwächen.
Energie-Infusion zur Lebensverlängerung
Von den Wächtern durchgeführtes ätherisches Verfahren, das die Lebensenergie eines 'Kosmischen Förder-
ers' wieder für ca. 100 Jahre auflädt. Mit solchen regelmäßigen 'Verjüngungsbehandlungen' kann die Lebens-
spanne eines Förderers bis zum äußersten Maximum verlängert werden.
Entgiftung
Notwendiges Standardverfahren zur Entfernung von Mikroben und Bazillen von der Zelle eines Raumschiffs 
und bei Raumanzügen von Besatzungsmitgliedern, die im Außeneinsatz auf einem fremden Planeten waren. 
Die Entgiftung und Sterilisation wird durch den Hochdruckeinsatz von Gasen, Säuren, ätzenden Flüssigkei-
ten und einer abschließenden UV-Bestrahlung vorgenommen. 
Erholungsdeck; Erholungsraum
Garten- oder parkähnlicher Bereich in Raumschiffen, die zu längeren Missionen unterwegs sind; dienen zur 
psychischen Regeneration von Besatzung und Passagieren. Die Psyche braucht die Verbindung zum natür-
lichen Grün und vertrauten Landschaftsformen als Ausgleich, um sich in der künstlichen Umgebung eines 
Raumschiffs auf die Dauer wohlzufühlen. Oscar Magocsi hatte bei seinem dreitägigen Flug zum Planeten 
'Argona' in seinem Schiff einen zentralen 'Felsengarten' mit echter Bepflanzung und einem kleinen Teich zur 
Verfügung, was ihm sehr willkommen war.
Erholungsstadt
Bezeichnung für einen überkuppelten Stadtteil einer Stadt auf 'Argona'; die Stadtteile werden dort offenbar 
nach sozialen Funktionen (Wohnen, Arbeit, Erholung, Agrarflächen, etc.) getrennt angelegt und gebaut.
Eroberung durch Zerrüttung
Angebliche Langzeit-Strategie der 'Imperialen Allianz' für ihre Aktivitäten auf der Erde, da eine direkte mili-
tärische Eroberung nicht möglich ist. Kräfte der Allianz haben diverse einflußreiche Organisationen unter-
wandert und fördern mit ihrer Hilfe beständiges politisches Chaos, internationale Krisen und einen destrukti-
ven Freiheitsbegriff, um das öffentliche Leben immer mehr zu zerrütten. Irgendwann würde die Anarchie in 
großen Teilen der Bevölkerung ein solches Ausmaß erreichen, daß die Bürger ihrerseits die Wiedererrichtung 
autoritärer Regime fordern würden, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Die neuen Diktaturen 
und die noch zu errichtende 'Weltregierung' würden natürlich unter dem Einfluß der irdischen Vertreter der 
Allianz stehen; auf diese Weise hätten sie den Planeten Erde mit einem Minimum an Aufwand unter ihre 
Kontrolle gebracht. 
ESP
Extra Sensual Phenomena – außersinnliche Phänomene, wie zum Beispiel Hellsehen, Telepathie, Telekinese, 
Levitation, etc..
E.T.
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Extra Terrestrian – englische  Abkürzung für „Außerirdischer“.
Evakuierung
Siehe unter 'Welt-Evakuierung'.
Evakuierungs-Armada
Flotte aus hundert gigantischen Raumschiffen der Klasse 'Mobile Welt', von denen jedes 10 Milliarden Pass-
agiere im 'Kälteschlaf' transportierte – die evakuierte Elite aus dem Spiralarm einer fernen Galaxis, deren 
Sternsysteme von einer Serie künstlich ausgelöster 'Super-Novae' unbewohnbar gemacht wurden. Die davon 
betroffene humanoide Bevölkerung eines örtlichen interstellaren Zusammenschlußes mit der Bezeichnung 
'Skanzen-Liga' wurde daraufhin in eine Galaxis der 'Interdimensionalen Föderation Freier Welten' evakuiert 
und als neues Mitglied aufgenommen.
Exobiologie
Wissenschaft von der Erforschung außerirdischer Lebensformen.

Feld
Wirkungsbereich von Kräften;  das Magocsi-Material  unterscheidet  'morphogenetische Felder',  'physikali- 
sche Felder', 'Energie-Felder' und 'psychische Felder'.
Felder-Ausgleich
Medizinischer Begriff; lange bevor eine Krankheit entsteht, zeigt sich bereits eine Unausgewogenheit im au-
rischen Feld eines Menschen. Man kann den Ausbruch der Krankheit verhindern, indem man diese aurische 
Disharmonie rechtzeitig beseitigt – dies kann durch eine blosse Verhaltensänderung, Yoga- und Mediations-
methoden, eine Ernährungsumstellung, oder fortschrittliche medizinische Heilpraktiken wie zum Beispiel 
gezielte Heilbestrahlung des beeinträchtigten  Aura-Feldes geschehen. Da die Aura von Föderationsbürgern 
aus verschiedenen Gründen immer wieder routinemäßig gescannt wird, können Disharmonien bereits früh-
zeitig erkannt und behandelt werden; möglicherweise sind auch regelmäßige verpflichtende Vorsorgeuntersu-
chungen Standard im Föderationsgebiet – infolgedessen gibt es dort so gut wie keine Krankheiten. 
Fenster-Bezirk, Fenster-Region
Interdimensionale Übertrittszone; physikalisch als eine natürliche Störüng geomagnetischer Feldlinien be-
schrieben, die zyklisch aktiv wird und dabei den Zugang zu parallelen Dimensionen freigibt. Es gibt 12 sol-
cher Fenster-Regionen auf der Erde, die von den verschiedenen interdimensionalen Raummächten eifrigst 
für irdische Missionen genützt werden.
Ferguson, Marylin
Soziologin; wies mit ihrem Buch „Die sanfte Verschwörung“ als Erste auf das 'New-Age'-Phänomen hin.
Fernlenkwaffenzentrum Semipalatinsk
Semipalatinsk ist eine Stadt in der östlichen Ukraine; zu Sowjetzeiten befand sich dort ein Entwicklungszen-
trum für Fernlenkwaffen aller Art. Als sich 'Buzz Andrews' mit seinem Schiff diesem hochgeheimen Rüst-
ungskomplex näherte, wurde er gleich mit einem ganzen Arsenal an supermodernen Lenk- und Strahlenwaf-
fen beschossen und konnte nur mit Mühe und Glück entkommen. 
Fest, das
Alle 50 Jahre stattfindendes, feierlich zellebriertes Ereignis, bei der eine Auswahl von Menschen aus dem 
ganzen Kosmos mit hohen ätherischen Wesenheiten zur Konsultation und zum Erfahrungsaustausch zusam-
mentreffen. Eingeladen ist jeder, der spirituell ausreichend entwickelt ist, um die außerkörperliche Erfahrung 
der 'Seelenreise' zu beherrschen und mit den Besonderheiten archetypischen Welten feinstofflicher Dimen- 
sionen vertraut ist. Oscar Magocsi sieht eine Verbindung zum 'Wesak-Fest' der Buddhisten.
Fire-Angel
Name eines leistungsstarken Kampfschiffes der Interdimensionalen Föderation mit spezieller Abschirmung 
gegen psychotronische Attacken;  'Argon' konnte als Offizier an Bord der „Fire-Angel“ das Führungsschiff 
einer Invasionsflotte lokalisieren und zerstören; die Invasoren konnten daraufhin besiegt werden.
Florida-Hotel
Auf Argona errichteter Hotel- und Freizeitkomplex im Florida-Stil, der den Besuchern von der Erde eine ver-
traute Umgebung bieten soll – ansonsten könnte die ständige Überflutung mit fremdartigen Eindrücken zu 
einer psychischen Überlastung führen. Föderationsmenschen nutzen die Anlage ihrerseits, um betont irdische 
Verhaltensweisen für einen möglichen Einsatz auf der Erde zu erlernen.
Föderation
Freiwilliger Zusammenschluß von politisch organisierten Gemeinschaften; in der Regel hat die Verbindung 
einen erkennbaren Zweck oder Nutzen für alle Beteiligten; im Magocsi-Material wird von einer Föderation 
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fortschrittlicher raumfahrendener Völker berichtet; andere Formen interstellarer Zusammschlüsse werden als 
„Liga“, „Allianz“ oder „Reich“ bezeichnet.
Förderer
Siehe 'Kosmischer Förderer'.
Friedliche Koexistenz
Ideologische Doktrin der  'Interdimensionalen Föderation Freier Welten', die auf Konfliktverhinderung und 
Zusammenarbeit mit den anderen großen raumfahrenden Mächten in unserem Teil des Kosmos angelegt ist.
Frondozz-Welten
Zusammenschluß fortschrittlicher raumfahrender Völker in der Nachbarschaft des Sternenreichs von 'Belze-
dar'. Durch eine mit dem 'Rat der Wächter' vereinbarte Invasion der Raumflotte von Frondozz konnte das 
Belzedar-Regime gestürzt werden, das einen ganzen galaktischen Sektor verwüstet hatte.
Fu-Hsi
Erster Kaiser von China im dritten Jahrtausend vor Chr.; 'Micah' half ihm in seiner Funktion als kultureller 
Entwicklungshelfer der Menschheit, sein Reich aufzubauen.

Galaktische Föderation
Zusammenschluß tausender fortschrittlicher raumfahrender Völker in unserer Galaxis; ursprünglich zu Ver-
teidigungszwecken gegen die Vorherrschaftsansprüche nichtmenschlicher Spezies ('Reptiloide',  'Insektoide') 
gegründet; besteht seit 2,5 Millionen Jahren; Gründungsmitglied der Interdimensionalen Föderation.
Galaktisches Kommando
Für unsere Galaxis zuständiges Sub-Kommando der 'Raumflotte' der Interdimensionalen Föderation; Opera-
tions- und Führungszentrum für alle in unserer Galaxis eingesetzten Raumschiffe der Föderation; ungeach-
tet der Entfernungen gibt es eine ständige „Echt-Zeit-Funkverbindung“ (also ohne zeitliche Verzögerungen) 
zu den Schiffen. 
Galaxis XX
Bezeichnung für eine fremde Galaxis, wo eine Serie von 'Super-Nova'-Ausbrüchen dazu führte, daß eine Bil-
lion humanoider Bewohner mittels einer gigantischen 'Evakuierungs-Armada' ausgesiedelt werden mußten.
Galaxis XX-33
Galaxis im Föderationsraum, wo die Evakuierungs-Flotte der  'Liga der Welten von Skanzen' hingebracht 
wurde, um dort unbewohnte Planeten zu besiedeln.
Galaxienschleusen
Durchgänge von einer Galaxie in eine andere; natürliche physikalische Phänomene – sogenannte „Raumzeit-
Verwerfungen“ - geben den Zugang zu einer anderen Galaxie frei und müssen nur noch durch technische 
Mittel  soweit  stabilisiert  und ausgeweitet  werden,  daß Raumschiffe diese Passage nutzen können;  wahr- 
scheinlich wurden intergalaktische Zusammenschlüsse erst mit der Schaffung von Galaxienschleusen mög-
lich. 
Garten des Ereignisses
Archetypische Konzeption im 'Auge des Schwarzen Wirbels'; symbolisiert eine würdige Umgebung mit mar-
mornen Tempeln und prächtigen Terrassengärten für  das  'Fest' des Zusammentreffens mit  dem  'Rat  der 
Wächter' und noch höheren Wesenheiten.
Geburtenkontrolle
Obwohl der Interdimensionalen Föderation tausende unbesiedelte Planeten zur Verfügung stehen, wird trotz-
dem eine befremdlich rigorose Geburtenkontrolle durchgeführt. Im Text ist die Rede von genetischen Ein-
griffen, die die Fruchtbarkeit  der Bevölkerung herabsetzen, vom Recht auf durchschnittlich maximal ein 
Kind pro Paar und einer obligaten Unfruchtbarmachung danach. Angeblich wünscht der  'Rat der Wächter' 
keine ungezügelte Expansion, weder in territorialer Hinsicht, noch bei der Bevölkerungsanzahl. 
Gedankenkonstruktion
Archetypische Welten, Wesen und Erlebnisse in den höheren, feinstofflichen Dimensionen sind das Ergebnis 
einer bewußten oder unbewußten Manipulation der Außenwelt durch emotionale und mentale Prozesse; die 
jeweiligen Landschaften und Ereignisse symbolisieren Bedürfnisse, Gefühle, Ängste und Überzeugungen.
Geistverbindungsgerät (Mind-Connection-Unit)
Psychoelektronische Anlage an Bord von 'Raum-Labor-Archen' der Föderation, die künstliche telepathische 
Verbindungen von unterschiedlicher Intensität zwischen Menschen und fremden Spezies ermöglicht.  'Buzz 
Andrews' unterzog sich gemeinsam mit seiner Betreuerin einer solchen Prozedur. Die verschiedenen Intensi-
tätsgrade werden „Geistsondierung“, „Geistberührung“ und „Geistverschmelzung“ genannt;  Verbindungen 
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zwischen mehreren Teilnehmern werden als „Geistkonferenzen“ bezeichnet.
Gitter der großen Seen
Nach der Überzeugung vieler alternativer und esoterischer Quellen nehmen die geomagnetischen Feldlinien 
unserer Erde in einem bestimmten Frequenzbereich eine gitterähnliche Struktur ein, die den gesamten Plane-
ten überzieht. Die Region des Gitters über den großen Seen in Nordamerika enthält zwei wichtige interdi-
mensionale  'Fenster-Bezirke';  'Buzz Andrews' und seine Partnerin 'Angela Morningstar' wurden zur Über- 
wachung dieses Gitters eingesetzt.
Glasnost und Perestroika 
Transparenz und Umgestaltung; die ideologischen Leitlinien der Politik Michail Gorbatchows für die Mo-
dernisierung der Sowjetunion; 'Pavel Ivanovich' dürfte in Gorbatchows Umfeld tätig gewesen sein. 
Großer Bär, Sternbild
In den Sternsystemen dieser Konstellation soll das Zentrum der 'Imperialen Allianz gerechter Welten' in un-
serer Galaxis liegen; die 'Imperiale Allianz' ist ebenso wie die  'Große Föderation' eine interdimensionale 
Macht, die Alliierte in vielen Galaxien und Dimensionen hat.
Große-Chaos-Barriere
Nebulöse ringförmige Struktur rund um das Zentrum jener Galaxis, die von den Teilnehmern der Weltraum-
Odysséen besucht wurde; in ihr herrschen chaotische physikalische Bedingungen wie Raumzeit-Verwerfung-
en und ständige  'elektrische Stürme' vor, sodaß sie für konventionelle Raumschiffe unbefahrbar ist. Oscar 
und seine Mitreisenden mußten daher in ein  'Phantom-Schiff' genanntes Spezialschiff umsteigen, um zum 
Ziel des 'Schwarzen Wirbels' zu gelangen, wo sie für einen Besuch beim 'Rat der Wächter' abgesetzt werden 
sollten.
Große Föderation
Kurzbezeichnung für die 'Interdimensionale Föderation freier Welten'. 
Große Pyramide von Gizeh
Cheops-Pyramide; Oscar Magocsis 'Strahl-Schiff' bezog direkt über dieser Pyramide eine Warteposition, um 
sich mit einem senkrecht aus der Pyramidenspitze heraufschießenden Energiestrahl wieder aufzuladen. Nach 
verschiedenen esoterischen Quellen befindet sich tief unterhalb des Gizeh-Komplexes eine ausgedehnte un-
terirdische Anlage aus der post-atlantischen Zeit.
Großer Schamane
'Micah' durchwanderte in seiner Eigenschaft als „Kulturförderer“ Sibirien und Ostasien und nahm dafür die 
Rolle und das Aussehen eines weisen, alten Schamanen an, um eine höhere Akzeptanz bei den Ureinwohnern 
zu erreichen; in den regionalen Legenden wird er als der „Große Schamane“ bezeichnet.
Große Weisse Bruderschaft
Gruppe von hochentwickelten ätherischen Wesen, die speziell mit irdischen Angelegenheiten betraut worden 
sind; diese Meister haben in der Regel ihre Inkarnationszyklen in früheren Zivilisationen unserer Erde ver-
bracht und fühlen immer noch eine starke Bindung und Verantwortung für unseren Planeten.
Grüne Hölle III
Unbewohnter tropischer Urwald-Planet mit unzähligen gefährlichen Raubtieren, auf den  'Micah' sich zum 
Überlebenstraining absetzen ließ. Unter dem Begriff „Hölle“ werden offensichtlich allgemein alle Planeten 
verstanden, auf denen das „Recht des Stärkeren“ vorherrschend ist.
Goldenes Zeitalter
Esoterische These, wonach sich die Menschheit im Übergang zu einem neuen, paradiesischen Zeitalter be-
fände, in dem sich die höchsten ethisch-moralischen Maßstäbe durchsetzen, Kriege, Armut und Krankheit 
überwunden und die spirituellen bzw. wissenschaftlichen Erkenntnisse der Menschheit von einem Durch-
bruch zum nächsten voranschreiten sollen. Diese neue Zeit hätte nach früheren Voraussagen etwa zur Jahr-
tausendwende beginnen und das ganze 3. Jahrtausend bestimmen sollen; auch im Magocsi-Material der 70i-
ger und 80iger Jahre wird immer wieder die feste Überzeugung vertreten, daß sich die irdische Geschichte in 
diese Richtung entwickeln würde; zumindest für das 21. Jahrhundert scheinen solche Voraussagen völlig un-
realistisch.
Gürtelverstärker
Gerät am Gürtel des Raumanzuges der Teilnehmer der Weltraum-Odyssée, der den Körper vor möglichen 
negativen Auswirkungen eines Dimensionsübertritts schützen soll.

Halbtransit-Modus
Übergangsphase beim Wechsel eines Raumschiffs von einer Dimension in eine andere; in diesem ätherischen 
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Zustand kann ein Schiff wie ein Neutrino-Teilchen feste Materie durchdringen; die 'Strahl-Schiffe' der Teil-
nehmer der Weltraum-Odyssée drangen in diesem Modus durch die Zelle des Trägerschiffes in ihre Abstell-
plätze ein.
Harmonische Konvergenz
Konvergenz = Übereinstimmung; esoterische These, wonach unser Sonnensystem in seiner galaktischen Um-
laufbahn im August 1987 in eine Position eingetreten ist, wo es von einer günstigen galaktischen Strömung 
oder Strahlung erfasst und durchflutet wurde; eine Energie, die sich bewußtseins- und harmoniefördernd für 
die Planeten und besonders für die Erde auswirken sollte.  Die positive Wirkung dieser Strahlung wurde 
durch zusätzliche Aktivitäten  der  raumfahrenden Mächte,  die  im Magocsi-Material  beschrieben werden, 
noch weiter verstärkt.
Heimatgalaxie
Unsere  Milchstraße;  eine  linsenförmige Spiralgalaxie  mit  einem horizontalen Durchmesser  von 100.000 
Lichtjahren und einem vertikalen Durchmesser von 20.000 Lichtjahren; gebildet durch die Zusammenball-
ung von 100 Milliarden Sternsystemen.
Helmverstärker
Integriertes Gerät im Helm des Raumanzuges der Teilnehmer der Weltraum-Odysséen, das die psychischen 
Beeinträchtigungen eines Dimensionswechsels verringern und das mentale Fassungsvermögen erhöhen soll.
Helixee, Meister
Weisheitslehrer  auf  einer  entfernten Welt  im Randgebiet  der  Föderation;  'Micah' besuchte  ihn für  seine 
Studien in höherer Philosophie. Von ihm bekam Micah die Koordinaten für das legendäre  'Akashand', der 
„elysischen Welt des letzten Lernens“.
High-Energy-Laser (HEL)
Hoch-Energie-Laser; extrem starker Laser mit einer Leistung von mehreren Millionen Watt; wurde unter 
größter Geheimhaltung als Abwehrwaffe gegen außerirdische Eindringlinge konstruiert; laut Autor Oberst 
Phillip  Corso seit  1974 im Einsatz,  wodurch mehrere  Abschüsse  weniger  fortschrittlicher  außerirdischer 
'Strahlschiffe' gelungen sind. Anfangs nur als Bodengeschütz verfügbar, ist das Waffensystem mittlerweile 
auch für den Einbau in Luft- und Raumfahrzeugen weiterentwickelt worden.  'Buzz Andrews' wurde 1976 
über Semipalatinsk von der russischen Variante dieses Systems unter Beschuß genommen.
Holographische Projektion
Dreidimensionale Lichtstruktur; mittels Laser-Strahlen in den Grundfarben rot, gelb und grün und einem 
entsprechenden Datensignal erzeugt; je realistischer das Resultat, desto ausgereifter ist die verwendete Tech-
nologie.
Holorama-Methode
Holographisches Panorama; dreidimensionale Projektionsmethode, die den Zuseher völlig involviert und so 
die Illusion einer persönlichen Teilnahme erzeugt.
Horus-Auge
Symbol aus der ägyptischen Mythologie; ein Auge in einem Dreieck; nach den Angaben im Magocsi-Mate-
rial ein ursprünglich sirianisches Symbol.
Hyper-Raum
Überraum; der Weltraum, wie er sich zeigt, wenn die Lichtgeschwindigkeit überschritten wird; im Gegensatz 
dazu steht der „Normal-Raum“; das Magocsi-Material unterscheidet auch noch einen über dem Hyper-Raum 
stehenden 'Ultra-Raum', der bei Geschwindigkeiten über 10.000 C erreicht werden soll.
Hyper-Drive
Reisen im 'Hyper-Raum' durch Überlichtgeschwindigkeiten; im Gegensatz dazu steht der Begriff  'Normal-
Drive' für Reisen mit Unterlichtgeschwindigkeiten. Die schnellsten Schiffe haben außerdem noch einen 'Ul-
tra-Drive'-Modus; alle Reisemodi können offenbar aus dem Stand heraus aktiviert werden.

I AM
Laut Ventla-Verlag steht die Abkürzung für „Institut für angewandte Metaphysik“ und soll eine private Ein-
richtung am Universitätscampus der Stadt Madoc sein, in der auch Oscar Magocsi verkehrte; 'Quentin' gab 
ihm die Anregung, dort Versuche mit Kristallen durchzuführen.
Illuminaten
Der Begriff bedeutet „Erleuchtete“; gemeint ist die internationale Führungsebene des Freimaurer-Ordens, der 
die Interessen eines Teils der 'Oligarchie' der Reichsten vertritt; Hauptziel ist die Kontrolle über eine noch zu 
gründende 'Weltregierung'; nach den Aussagen im Magocsi-Material werden die Illuminaten ihrerseits von 
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außerirdischen  Kräften  manipuliert,  die  eine  schleichende  Machtübernahme auf  der  Erde  beabsichtigen. 
(Siehe auch unter 'Eroberung durch Zerrüttung'.)
Imperiale Allianz gerechter Welten
Bündnis technisch fortschrittlicher raumfahrender Völker mit autoritären Regierungsformen und expansiv 
angelegten außenpolitischen Ideologien und Doktrinen. Die Bezeichnung „gerecht“ dürfte darauf hinweisen, 
daß die Herrschaft von Eliten über die Massen als natürlich, gottgewollt und daher 'gerecht' angesehen wird. 
Die Imperiale Allianz ist die große ideologische Gegenspielerin der  'Interdimensionalen Föderation freier 
Welten';  wahrscheinlich besteht sie aus größtenteils nicht-humanoiden Spezies,  vorallem  'reptiloiden' und 
'insektoiden' Rassen; die allgemeinen ideologischen und strategischen Interessenskonflikte mit der 'Großen 
Föderation' sind zu einem 'Kalten Krieg' ausgeartet, der zum Teil auch auf der Erde ausgetragen wird. Die 
Imperiale Allianz hat laut Text mindestens 4 militärische Stützpunkte im Sonnensystem: Auf dem Pluto, im 
Asteroidengürtel, auf der 'Rückseite des Mondes' und in der Antarktis; ob der von 'Buzz Andrews' zerstörte 
Stützpunkt in der Antarktis inzwischen wieder aufgebaut, oder an anderer Stelle neu errichtet wurde, geht aus 
dem Text nicht hervor.  
Insektoide
Gattungsbegriff; hier für raumfahrende Spezies mit insektoiden Merkmalen; 'Buzz Andrews' traf bei seinem 
Aufenthalt  auf einer  'Raum-Labor-Arche' auch mit  insektoiden Wesen zusammen und bekam durch eine 
künstlich herbeigeführte telepathische Osmose einen profunden Eindruck ihrer exotischen Kulturen und Le-
bensweisen vermittelt.
Interdimensionale Föderation freier Welten
Freiwilliger Zusammenschluß fortschrittlicher raumfahrender Zivilisationen aus verschiedenen Galaxien und 
Dimensionen; der größte Teil der teilnehmenden Völker gehört humanoiden, also „menschenartigen“ Spezies 
an; auch die  'Galaktische Föderation' unserer Milchstraße ist Mitglied der Interdimensionalen Föderation; 
organisatorisch ist  die Föderation in – gegenwärtig – 33 Sektoren unterteilt;  Hauptverwaltungs- und Re-
gierungszentrum ist ein Planet namens 'Xanthius'. Die Interdimensionale Föderation freier Welten führt einen 
bereits seit langer Zeit andauernden 'Kalten Krieg' gegen eine Allianz mächtiger, aggressiver Sternen-Imperi-
en, der sogenannten 'Imperialen Allianz gerechter Welten', wobei die größere Föderation aufgrund einer off-
ensichtlich bestehenden quantitativen und rüstungstechnologischen Überlegenheit bisher eine Eskalation ver-
meiden konnte. Auch die Interdimensionale Föderation unterhält  mehrere Basen für ihre Operationen im 
Sonnensystem und auf der Erde. (Siehe auch unter 'Außerirdische Einmischung'.)
Interdimensionale Übergangszone
Siehe 'Fensterregion', 'Fensterbezirk'.
Intergalaktische Standardsprache
Universalsprache; Sprache, die von den raumfahrenden Völkern zur Kommunikation festgelegt und allge-
mein anerkannt wurde. Es geht aus dem Text nicht hervor, ob man sich auf eine bereits bestehende Sprache 
geeinigt hat, oder ob sie künstlich geschaffen wurde.
Interregionale Allianz
Früher Grad interstellarer Zusammenarbeit in der Entwicklungsgeschichte raumfahrender Zivilisationen: Zu-
sammenschluß benachbarter Sternsysteme zum Zwecke des Handels oder zur militärischen Kooperation.

Jack und Jill
Piloten des 'Strahl-Schiffs', das Oscar und 'Don Miguel' nach 'Stonehenge' und in die Arktis brachte.
Jahr der kritischen Aspekte, 1987
Nach Ansicht der außerirdischen Menschen, mit denen Oscar Magocsi Kontakt hatte, war der Verlauf des 
Jahres 1987 signifikant dafür, ob die unmittelbare Zukunft der irdischen Zivilisation eher friedlich oder krie-
gerisch verlaufen würde; möglicherweise sind sie durch ihre Fähigkeit, 'Zeitreisen' durchzuführen, zu dieser 
Ansicht gekommen. Auch in unserer eigenen theoretischen Physik gibt es die Theorie, daß es mehrere para-
llel verlaufende Weltlinien und daher auch unterschiedliche Zukünfte gibt; die Verhinderung oder Begünsti-
gung von maßgeblichen geschichtlichen Ereignissen könnte uns daher in eine bestimmte Zukunft führen.
Jung, C. G.
Professor für  Psychologie; seine Lehre von den „Urbildern“,  den  'Archetypen',  die kollektive Gedanken, 
Emotionen, Ängste und Wünsche in symbolhafter Form widerspiegeln, ist wesentlich für die Erklärung fein-
stofflicher Welten und Dimensionen; auch für einige Passagen des Magocsi-Materials, die von archetypisch-
en Landschaften und Wesenheiten handeln, ist ein Verständnis dieser Zusammenhänge nützlich.
Jupiter-Effekt
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Bezeichnung für ein Phänomen, das durch eine ungünstige Planetenkonstellation zustande kam. 1982 waren 
die inneren Planeten so hintereinander aufgereiht, daß sich die Schwerkraftwirkungen aufeinander verstärk-
ten; dieser „Gravitations-Sog“ hätte im extremsten Fall eine plötzliche Verlagerung der Erdachse auslösen 
können; laut Magocsi-Material verursachte der Sog feine Risse in der Erdkruste.

Kalter Krieg 
Ausdruck für einen Konflikt, der sich vorallem auf ideologischer, propagandistischer und geheimdienstlicher 
Ebene abspielt; in der irdischen Geschichte wird die Periode von 1945 – 1991 als 'Zeitalter des Kalten Krie-
ges' (zwischen dem kommunistischen und kapitalistischen Machtblock) bezeichnet. Das Magocsi-Material 
berichtet von einem „Kalten Krieg im Weltraum“ zwischen den beiden größten Machtblöcken raumfahrender 
Zivilisationen in unserem Teil des Kosmos, der 'Interdimensionalen Föderation freier Welten' und der 'Impe-
rialen Allianz gerechter Welten'. Aufgrund des zur Verfügung stehenden Waffenarsenals, das im schlimmsten 
Fall unsere gesamte kosmische Region verwüsten würde, ist die Gefahr einer tatsächlichen Eskalation eher 
gering; kleinere regionale Zusammenstöße und sogenannte „Stellvertreter-Kriege“, bei denen kriegsführende 
Parteien in benachbarten Sternsystemen mehr oder weniger offen unterstützt werden, kommen jedoch gele-
gentlich vor.
Kampfschiffe
Militärische Raumschiffe in verschiedenen Einsatzklassen, z. B. „Jäger“, „Kreuzer“, „Zerstörer“, „Träger“, 
usw..
Klima-Kuppeln
Siehe unter 'Kuppelbauten'.
Kollektives Feld von Bewußtsein 
Vereinigendes Feld, das eine telepathische Kommunikation aller mit allen zwischen den ätherischen Wesen 
der 'Wächter' und 'Meister' und tausenden Gästen aus allen Teilen des Kosmos ermöglichte; unter ihnen die 
Teilnehmer der Weltraum-Odysséen von der Erde. Anlaß war eine feierlich zelebrierte Begegnung, genannt 
'das Fest', das zyklisch alle 50 Jahre stattfindet.
Kommandobrücke
Zentraler Steuerraum eines Raumschiffs; von hier aus werden alle Funktionen eines Schiffes aktiviert und 
überwacht; die Brücken-Offiziere, allen voran der Kapitän als kommandierender Offizier, sind in der Regel 
die höchstrangigen Offiziere an Bord eines Raumschiffs.
Koordinator
Organisatorische Funktion für die regionalen irdischen Einsatzbereiche der Föderation, zumeist für den Be-
reich rund um die wichtigen interdimensionalen 'Fenster-Bezirke' der Erde; 'Buzz Andrews' wurde zum Bei-
spiel als „ortsansässigen Koordinator des Netzes der Großen Seen“ in Nordamerika ausgebildet und einge-
setzt.
Kornkreise
Bezeichnung für natürliche geomagnetische Zonen, wo sich magnetische Feldlinien auf harmonische Weise 
überschneiden und so eine Vielzahl von geometrischen Mustern ausbilden können. Das Phänomen zeigt sich 
besonders deutlich in Getreidefeldern, daher der Name. Die Getreidehalme werden durch die herrschenden 
magnetischen Kräfte auf den Boden gedrückt und zeigen so einen Teil des wirkenden Feldmusters an, das 
eigentlich dreidimensional angelegt ist und weit über das sichtbare Bodenmuster hinausstrahlt. Jeder, der 
weiß, wie sich magnetische Feldlinien auf technische Weise beeinflussen und damit manipulieren lassen, 
kann in solche Kornkreise eigene Muster und sogar Botschaften einfügen. Außerirdische Schiffe benutzen 
die überall auf der Erde verstreuten magnetischen Kraftorte hauptsächlich als Orientierungspunkte zur Navi-
gation.
Kosmischer Förderer; Kosmischer Reisender
Da sich die 'Wächter' der Menschheit bereits über die physische Körperform hinausentwickelt haben und zu 
ätherischen Wesen geworden sind, brauchen sie Verbindungsleute, die in den physischen Universen und Di-
mensionen für sie tätig werden können. Dieses wird durch die ordensähnliche Vereinigung der 'Kosmischen 
Förderer' bewerkstelligt; nach den Beschreibungen im Magocsi-Material sind Förderer durchaus nicht nur 
neutrale Beobachter und Berichterstatter, sondern üben für den  'Rat der Wächter' bei Notwendigkeit eine 
ähnliche Funktion aus, wie Geheimdienste und Task Forces für staatliche Gemeinschaften. Hinzu kommt ein 
gelegentlicher Einsatz als „kultureller Entwicklungshelfer“, um den Fortschritt auf einem Planeten wieder in 
Gang zu bringen. Voraussetzung für die als große Ehre empfundene Berufung zum Kosmischen Förderer 
sollen  außerordentliche  Leistungen  für  die  Gemeinschaft  und  die  Fähigkeit  zur  Langlebigkeit  sein;  die 
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Lebensspanne eines Förderers wird außerdem in zyklischen Abständen durch spezielle Methoden immer 
wieder verlängert. Je nach der Dauer der Zugehörigkeit zu diesem Orden gibt es eine Hierarchie von 7 Rän-
gen;  'Argus' und  'Don Miguel' sind Förderer vom Rang 4,  'Quentin' vom Rang 5; in den Rängen 6 und 7 
steigt man in den ätherischen Bereich auf; möglicherweise können Förderer vom Rang 7 am Ende ihrer 
Dienstzeit selbst  zu 'Wächtern' erhoben werden.
Kosmisches Unbewußtes
Kosmologischer Begriff; jener Teil des Kosmos, der nicht „entfaltet“ und gegenwärtig nur als latentes Poten-
tial vorhanden ist; im Gegensatz zum konkreten, „entfalteten“ Teil, der in unzähligen Universen, Dimensio-
nen, Welten und Formen erkenn- und erfahrbar ist. Mit der Verwendung psychologischer Begriffe wird ange-
deutet, daß die Genese und Evolution des Kosmos bewußt oder unbewußt durch die Aktivität des Denkens 
und Fühlens aller seiner Bewohner hervorgerufen wird; die ätherische Grundsubstanz des Kosmos reagiert 
auf die Anregung durch Gedanken und Emotionen mit der Bildung entsprechender Muster und Dynamiken.
Kosmische Zusammenarbeit
Ideologische Doktrin für die Außenpolitik der Föderation, die auf konstruktive Nachbarschaft und 'friedliche 
Koexistenz' mit anderen raumfahrenden Mächten angelegt ist.
Kraftzentren
Andere Bezeichnung für den bekannteren Hindi-Begriff  'Chakra' (Rad), der vorallem im esoterischen Be-
reich vorherrschend ist. Die seelische Struktur des Menschen ist aus mehreren „Energiekörpern“ oder „-fel-
dern“ zusammengesetzt, die sich an bestimmten Punkten zu spiralförmigen Kraftzentren überschneiden; hier 
wird ätherische Energie von außen angezogen und in den Körpern verteilt; das ganze System besteht aus 7 
Hauptzentren und vielen kleineren Unterzentren,  deren Wechselwirkungen einen als  'Aura' bezeichneten 
Lichtschein verursachen.
Kristall-Kabinen
Standardisierte Passagierkabinen auf größeren Schiffen der Föderation für den Transport von fremden Spe-
zies, die andere Schwerkraft- und Atmosphärenverhältnisse brauchen; jene Teilnehmer der Weltraum-Odys-
sée, die an Bord einer 'Raum-Labor-Arche' gingen, bekamen im Rahmen einer allgemeinen Führung solche 
Kabinen gezeigt.
Kristall-Schiff  'Peace on Earth'
Linsenförmiges Raumschiff „von der Größe einer Stadt“, das im Text als Flaggschiff unseres Sonnensystems 
vorgestellt wurde; die gesamte Führungsmannschaft der mit irdischen Angelegenheiten betrauten Kräfte der 
Föderation, Gäste von anderen Planeten und die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden an Bord dieses 
Schiffes teleportiert, um an einer feierlichen Zeremonie ('Lichtweihe') teilzunehmen.
Künstlicher Schlaf, (Kälteschlaf, Cryostase)
Verfahren, das angewandt wird, um Passagieren und Besatzungsmitgliedern eines Raumschiffs die Monoto-
nie eines längeren Raumfluges  zu ersparen, die zu psychischen Belastungen führen kann. Der Körper wird 
in speziellen „Cryostase-Kabinen“ in eine Art „Winterschlaf“ versetzt, in dem die biologischen Funktionen 
auf ein Minimum reduziert sind; dieses Verfahren ist bei den raumfahrenden Zivilisationen offenbar seit lan-
gem erprobt, standardisiert und sicher und kann als selbstverständlicher Service bei jedem längeren Raum-
flug auf Wunsch in Ansruch genommen werden.
Kuppelbauten, Kuppel-Konstruktionen, Kuppel-Städte
Ein Kennzeichen vieler fortschrittlicher Zivilisationen ist, daß sie Anlagen, Stadtteile und ganze Städte mit 
'Klima-Kuppeln' aus Glas überdachen; innerhalb der Kuppeln herrscht ein gleichmäßig angenehmes Raum-
klima über das ganze Jahr. Mithilfe solcher Kuppel-Konstruktionen können somit auch die extremen Klima-
zonen eines Planeten besiedelt werden, was vorallem bei einer drohenden Überbevölkerung eines Gebietes 
von Vorteil sein kann. Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen bekamen auf dem Planeten 'Argona' solche 
Kuppelstädte und -bauten zu sehen.

Labyrinth im Berg
Das letzte Wegstück bis zum Terrassengarten, wo das Zusammentreffen mit dem 'Rat der Wächter' stattfin-
den sollte; es bestand aus einem Gewirr von 7 Gängen durch einen Berg, der nur mit 'Quentins' Hilfe durch-
quert werden konnte; wahrscheinlich sollte dies die archetypische Angst, sich in Irrwegen zu verlieren, sym-
bolisieren und den Wunsch, nach einer sicheren geistigen Führung auf dem Weg zur Erleuchtung.
Langlebigkeit
Die Fähigkeit, eine unnatürlich lange Lebensspanne zu erreichen; im allgemeinen ein Kennzeichen für spiri-
tuell sehr hoch entwickelte Menschen; im Magocsi-Material ist aber auch die Rede von künstlich herbeige-
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führten Lebensverlängerungen, die als Belohnung für „herausragende Leistungen im Dienste der Gemein-
schaft“ gewährt werden; ermöglicht wird das durch „Wiederaufladen der Lebensenergie“ in speziellen Klini-
ken. Denkbar wäre auch der Fall einer genetischen  Anomalie im Sinne eines „Gen-Deffekts mit positiven 
Auswirkungen“, der die Zelldegeneration und damit das Altern verhindert;  'Micah' soll eine solche gene- 
tische  Disposition zur extremen Langlebigkeit haben – er gibt ein Alter von über 30.000 Jahren an.
Laserstab
Stabförmige Strahlenwaffe, die  'Argus' zum Schutz gegen Übergriffe der  'Men in Black' mit sich führte; 
wahrscheinlich auf „Betäubung“ eingestellt, denn hätte die Frage einer möglichen Tötung eines Angreifers 
keine Rolle gespielt, hätte man für den Erdeinsatz irdische Schußwaffen erwerben und verwenden können, 
um weniger aufzufallen.
Lebenserwartung
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Föderationsbürgers beträgt je nach Planet zwischen 200 und 
800 Jahren; die auf der Erde üblichen Formen altersbedingten Verfalls treten aufgrund einer hochentwickelt-
en Vorsorgemedizin und einer vernünftigeren Lebensweise nicht auf.
Levitationsschacht
Liftähnliche Anlage ohne Kabinen, in der man allein durch die Wirkung eines Kraftfeldes langsam auf- oder 
abwärts befördert wird; für die irdischen Besucher auf 'Argona' eher gewöhnungsbedürftig.
Lichtschiff
Oscars Bezeichnung für den UFO-Typ, mit dem er häufig mitflog. Beim Übergang von einer Dimension in 
die andere scheint nämlich für einen Beobachter kurzzeitig nicht mehr als eine bloße Lichtform des Schiffes 
vorhanden zu sein, bevor es sich zu massiver Materie verfestigt.

Magischer Platz
Oscars Bezeichnung für mehrere Plätze in seinem Waldgrundstück im Umland Torontos mit für ihn fühlbar 
starker geomagnetischer Strahlung. Bekannter wurde das Phänomen der magnetischen Kraftorte durch den 
Begriff  „Kornkreise“. Sie beweisen, daß natürlich magnetische Feldlinien nicht nur in ungeordneter Form, 
sondern auch in komplexen geometrischen Mustern auftreten können.
Manöver vor Namsos
Um die Landung eines UFO's auf dem Nato-Stützpunkt bei 'Namsos' im September 1976 zu verschleiern und 
für alle Eventualitäten gerüstet zu sein,  wurde zur Tarnung ein Großmanöver mit  170 Schiffen und 900 
Flugzeugen angesetzt; vorsorglich gab man den Medien bekannt, man werde „neue Waffen testen.“ 
Materialisierung
Sichtbarwerdung und Verfestigung eines Raumschiffs nach dem Übertritt in eine andere Dimension.
Mega-Max
Name eines 'Sternenschiffs' vom Planeten 'Aurynx', das 'Micah' für diverse Missionen zur Verfügung gestellt 
wurde; extrem kampfstark und leistungsfähig; Höchstgeschwindigkeit 10.000 C; von der künstlichen Intelli-
genz des Hauptcomputers vollautomatisch gesteuert.
Melody
Betreuerin von Oscar  Magocsi  nach dessen Ankunft  auf  'Argona';  Anthropologin;  stammt  nach eigenen 
Angaben aus einer anderen Dimension unseres Planeten Saturn, einer Welt,  die sie als  'Neu-Atlantis'  be- 
zeichnet.
Men in Black
Spezialtruppe von Agenten, die zur Vertuschung von UFO-Fällen eingesetzt wird; treten zum Zwecke der 
Einschüchterung in schwarzen Anzügen, schwarzen Fahrzeugen und schwarzen Hubschraubern auf; im Ma-
gocsi-Material werden sie hingegen nicht  als  geheime Regierungstruppe dargestellt,  sondern direkt  einer 
feindseligen außerirdischen Macht zugeordnet, die eine Art „Agentenkrieg“ gegen das irdische Personal der 
'Interdimensionalen Föderation freier Welten' führt und dabei auch nicht vor Gewalt und Mordanschlägen 
zurückschreckt; jedes Zusammentreffen mit Oscar Magocsi wird daher von umfangreichen Sicherungsmaß-
nahmen begleitet. Die „Men in Black“ wurden durch eine absurde Kino-Komödie allgemein bekannt, wo die 
Fakten allerdings auf groteske Weise auf den Kopf gestellt wurden.
Mentale Steuerung eines Raumschiffs
Die hochentwickelte künstliche Intelligenz des Computers an Bord eines Raumschiffs der Föderation kann 
eine „Bewußtseinsverbindung“ mit dem Piloten herstellen, sodaß dieser alle Flug- und Sensordaten auf psy-
chischem Wege mitverfolgen und das Schiff allein mit seinen Gedanken steuern kann.  'Buzz Andrews' be-
schrieb es als eine Art „Verschmelzung“ und benutzte für solche Steuerungsmodi den Ausdruck „Wir“ (Wir 
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fühlten die Nähe einer feindlichen Flotte; Wir nahmen alle Energie, über die wir verfügten...; usw..)
Micah
Eigentlicher Name von  'Don Miguel'; stammt vom Planeten  'Aurynx';  'Kosmischer Förderer'; die Genetik 
seiner Physis ist auf natürliche Langlebigkeit ausgerichtet; angeblich über 30.000 Jahre alt.
Micander
Name eines Planeten, der von Pionieren unter der Führung von 'Micah' kolonisiert wurde; aufgrund seiner 
Verdienste wurde der Planet nach ihm benannt.
MIG-25
Leistungsstärkstes, zweistrahliges Kampfflugzeug der sowjetischen Luftstreikräfte; erreichte Geschwindig-
keiten bis zu Mach 3,0. 'Buzz Andrews' ermöglichte die Flucht eines Mig-25-Piloten nach Japan, indem er die 
sowjetischen Radaranlagen in der Region störte.
Miguel, Don
Micah's irdische Identität seit dem 18. Jahrhundert; tritt als Medizinmann und Schamane der Pueblo-Indianer 
auf; verantwortlicher Chef für alle Föderationsaktivitäten in Mittel- und Südamerika. 
Mobile Welten
Größte Klasse von Raumschiffen bei den raumfahrenden Zivilisationen; sie dienen dazu, eine möglichst gro-
ße  Anzahl von Passagieren zu befördern; diese zumeist kugelförmigen Mega-Raumschiffe können durchaus 
die Größe von Monden oder kleinen Planeten erreichen; sie werden zum Beispiel eingesetzt, um im Notfall 
die Bevölkerung eines ganzen Planeten evakuieren zu können; auch eine Nutzung im militärischen Bereich, 
um etwa riesige Invasionsarmeen zu transportieren, dürfte wahrscheinlich sein. Das Magocsi-Material be-
schreibt den Fall einer gigantischen 'Evakuierungs-Armada' von 100 Schiffen dieser Größenklasse, von de-
nen jedes 10 Milliarden Passagiere in Kälteschlaf-Kabinen aufnehmen konnte.
Morningstar, Dr. Angela
Betreuerin von 'Buzz Andrews' nach dessen Ankunft auf 'Argona'; sie ist ausgebildete Ärztin und Anthropolo-
gin; dem Namen nach könnte sie von einer Venus-Dimension stammen; es entwickelte sich eine heftige Ro-
manze zwischen ihr und Buzz Andrews – es könnte sein, daß sie in der Zwischenzeit längst verheiratet sind. 
Angela Morningstar und Buzz Andrewa wurden gemeinsam für diverse Überwachungs- und Organisations-
aufgaben auf der Erde abgestellt, vorallem im Bereich der Großen Seen in Nordamerika.
Morphogenetische Felder
Theorie, daß die Form- und Verhaltensbildung im Kosmos durch Feldwirkungen verursacht wird; das Ma-
gocsi-Material bestätigt diese Ansicht; im Text wird eine hierarchische Unterteilung des morphogenetischen 
Feldes in „Kausalfeld“, „Mentalfeld“ und „Bio- oder Lebensfeld“ vorgenommen.
Mount Erebus
Bekannter Berg in der Antarktis, nahe der Mac-Murdo-Forschungsstation der USA; in dieser Gebirgsregion 
hatte die  'Imperiale Allianz gerechter Welten' eine Basis ihrer  'Raumstreitkräfte' als Hauptstützpunkt ihrer 
irdischen Einsatztruppe angelegt; 'Buzz Andrews' gelang es, diesen Stützpunkt durch einen waghalsigen An-
griff mit seinem 'Strahl-Schiff' in die Luft zu sprengen. 
Mount Saint Helens
Vulkan im Staat Washington, USA; brach 1980 aus und verwüstete die ganze Umgebung;  'Buzz Andrews' 
hatte noch wenige Monate vorher dort gelebt und gearbeitet.
Mount Shasta
Bekannter Berg im Norden Kaliforniens, USA; Oscar Magocsi's 'Strahl-Schiff' legte auf seinem vorprogram- 
mierten Kurs über diesem Berg einen Zwischenstopp ein und entlud einen blau-grünen Energiestrahl auf 
einen Punkt am Boden; eine nähere Erklärung wurde nicht gegeben.
Multiversum; Multiversen („Viele Welten“)
Kosmologische Theorie, die besagt, daß der Kosmos nicht nur von einem, sondern von vielen Universen aus-
gefüllt wird; das Magocsi-Material bestätigt diese Sichtweise zu 100 Prozent.
Murmansk
Russische Hafenstadt auf der Halbinsel Kola mit riesigem Marine-Hafen und bedeutenden Heeres- und Luft-
waffenverbänden im Umland. Von dort aus startete die Bomberstaffel, die 'Buzz Andrews' Schiff mit taktisch-
en Atomwaffen unter Beschuß nahm.
Mutterschiff
Anderer Ausdruck für das Haupt- oder Trägerschiff außerirdischer Besucher; der am häufigsten gesichtete 
UFO-Typus auf der Erde sind kleine 'Strahlschiffe', die als Aufklärer oder Fähren unterwegs sind; sie starten 
in der Regel von einem großen Mutterschiff aus, das in sicherer Entfernung im Orbit verbleibt; von dort aus 
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werden  auch  unbemannte  Aufklärungsdrohnen,  sogenannte  'Telemetrie-Scheiben' ausgeschickt.  Auch  die 
Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden zunächst mit kleinen Strahlschiffen an Bord eines Mutterschiffs 
gebracht, das dann mit ihnen die Reise zum Planeten 'Argona' durchführte.

Namsos
Kleine Hafenstadt im mittleren Teil Norwegens; in der Nähe befindet sich eine Luftwaffenbasis der NATO; 
'Buzz Andrews' landete mit seinem 'Strahlschiff' auf dem Stützpunkt, um vor den versammelten Vertretern 
der Weltmächte eine Ansprache zu halten; zur Verschleierung der UFO-Landung wurde ein Großmanöver 
angesetzt; das Treffen endete mit der (erfolglosen) Dauerbombardierung von Buzz' Schiff, mit allem, was die 
Militärs zur Verfügung hatten.
NATO
Abkürzung für  'North Atlantic Treaty Organization' – Nordatlantik-Pakt; westliches Verteidigungsbündnis 
gegen die  Ausbreitung des  Kommunismus;  'Buzz  Andrews' landete  sein  'Strahl-Schiff' auf  einer  NATO-
Luftwaffenbasis in Norwegen und wurde immer wieder von NATO-Abfangjägern angegriffen.
Neu-Atlantis
Heimatplanet von Oscars Betreuerin 'Melody'; offensichtlich eine andere dimensionale Realität des Saturn; 
dem Namen nach müßte diese Welt ursprünglich eine Kolonie der atlantischen Zivilisation von der Erde 
gewesen sein.
Neuronische Störgeneratoren
Psychoelektronische Waffensysteme, die mit ihren Störimpulsen die Gehirnwellen einer Bevölkerung nega-
tiv beeinflussen können; das Anwendungsspektrum reicht vom Schüren von irrationalen Ängsten und Ge-
walt zum Zwecke öffentlicher Aufruhr, bis hin zur direkten Aussschaltung eines Gegners durch Lähmungs-
erscheinungen und Schädigung des Nervensystems bei  militärischen Anwendungen im Fronteinsatz.  Der 
Diktator 'Belzed' verwendete solche Geräte zur Unterjochung der Bevölkerung eroberter Planeten.
New-Age-Bewegung
Sammelbegriff für eine im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entstandene zivilisatorische Erneuerungsbe-
wegung, die sich von der USA aus über die gesamte westliche Welt verbreitete; Grundlage ist die Überzeu-
gung, daß eine durch den Einfluß des neuen „Wassermann-Zeitalters“ hervorgerufene allgemeine Bewußt-
seinsveränderung zu einer erweiterten Weltsicht und daher zu entsprechenden kulturellen Umgestaltungen 
führen wird; nach Ansicht des Magocsi-Materials sind die ursprünglichen Inspirationen für diese neue Be-
wegung extraterrestrischer Herkunft und eine unmittelbare Folge der Beurteilung der irdischen Teilnehmer 
der Weltraum-Odysséen durch den 'Rat der Wächter', die sich für die Förderung unserer Evolution verant-
wortlich fühlen.
Notwendigkeit zu Wissen
Ausdruck, den 'Argus' gebrauchte, um die Systematik der Enthüllungen über die Tatsache außerirdischer Prä-
senz auf der Erde zu beschreiben; zum einen müssen die Kontaktpersonen geschützt werden, denn ein zu 
hoher Informationsgrad würde die Aufmerksamkeit der Geheimdienste und der 'Men in Black' auf sie lenken; 
zum anderen können unvorhergesehene Umstände eintreten, die es notwendig machen, gewisse Informatio-
nen freizugeben; beispielsweise wurde die Buzz-Andrews-Story vorallem deshalb veröffentlicht, um einige 
mysteriöse Ereignisse aufzuklären und den Druck von  'Buzz Andrews' zu nehmen, der von allen größeren 
Geheimdiensten gejagt wurde.
Nova Terra
Planet in einer anderen Dimension unseres Sonnensystems, der zur vorübergehenden Beherbergung evaku-
ierter Erdenmenschen dienen soll, für den Fall, daß auf der Erde eine globale Katastrophe oder ein atomar 
geführter Weltkrieg ausbrechen sollte. Da die interstellare Bezeichnung 'Terra' für den Planeten Erde reser-
viert ist, dürfte es sich bei 'Nova Terra' um die Erde eines anderen Erdzeitalters handeln – entweder weit in 
der Vergangenheit, oder weit in der Zukunft.
Nutzung von Kristallen
Wenn man Kristallen einer bestimmten Energiefrequenz aussetzt, halten sie diese Schwingung bei – diese 
Eigenschaft dürfte für die Erzeugung von beständigen Kraftfeldern aller Art, wie sie vorallem in der Raum-
fahrt für Feldantriebe und Schutzschilder gebraucht werden, fundamental wesentlich und notwendig sein; 
entsprechend werden zahlreiche Anwendungen von Kristallen im Text beschrieben, zum Beispiel als Be-
standteil fortschrittlicher Antriebe, in Kommunikations- und Steuerungsanlagen, zur Bündelung von Energie-
en für Strahlungstechniken, sogar als Werkstoff zur Herstellung von Passagierkabinen und ganzen Raum-
schiff-Zellen; je nach Anwendung können Kristalle Energiefrequenzen entweder empfangen, verstärken und 
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umwandeln, oder abblocken.

Odyssée
Irrfahrt; Titel eines berühmten antiken Werks von Homer; Oscar Magocsi dürfte die Bezeichnung „Welt-
raum-Odyssée“ gewählt haben, weil das Ziel der Reise zunächst nicht ersichtlich war und weil er ebenso auf 
viele fremde Welten, Wesen und Herausforderungen getroffen ist, wie der namensgebende Held Odysseus.
Oligarchie
Herrschaft einer Minderheit; nach weit verbreiteter Auffassung wird die Erde nicht von nationalen Regierun-
gen, sondern von einer Oligarchie der Reichsten beherrscht, die ihren Willen durch verschiedene Organisa-
tionen und Denkfabriken an die Politiker weitergeben und gelegentlich auch internationale Krisen und Krie-
ge provozieren, um ihre Ziele durchzusetzen.
Omniversum („Alle Welten“)
Kosmologischer Begriff; die Summe aller Universen im Kosmos; das Magocsi-Material gibt keinen Auf-
schluss über die mögliche Anzahl von Universen; es könnten ebensoviele sein, wie es Sterne oder Galaxien 
gibt.
Om-Symbol
Asiatisches spirituelles Symbol, das den heiligen Laut „OM“ in Hindi-Schreibweise darstellt; Psycheaner, 
die auf der Erde eingesetzt werden, tragen häufig ein Medaillon mit einem OM-Symbol als Erkennungszei-
chen.
Operation „Friede auf Erden“
Eine Art finaler Aktionsplan der  'Interdimensionalen Föderation freier Welten' für ihre Aktivitäten auf der 
Erde seit dem Jahr 1987, der die Voraussetzungen dafür schaffen soll, daß die irdische Geschichte in eine 
positive, „goldene“ Zukunft gelenkt werden kann.
Operation „Weltende“
Wissenschaftliche Operation der Föderation zur Abschwächung des sog. „Jupiter-Effekts“, ein Gravitations-
sog, der im schlimmsten Fall eine plötzliche Polverlagerung auf der Erde hätte auslösen können; mehrere 
hundert Raumschiffe sollen an der Operation beteiligt gewesen sein, eine genauere Beschreibung der Aktivi-
täten wird nicht gegeben.
Opposition
Politisch neutraler Begriff zur Umschreibung der gegnerischen Mächte der Föderation, der gebraucht wird, 
wenn irdische Gesprächspartner anwesend sind; ansonsten wird im Magocsi-Material aber kein Zweifel da-
ran gelassen, daß der Feind tatsächlich für eine „Ausgeburt des Bösen“ gehalten wird; offensichtlich hat der 
seit langem andauernde 'Kalte Krieg' zwischen den beiden größten Weltraum-Mächten unserer kosmischen 
Region psychologische Spuren hinterlassen.
Orion, Orion-Nebel
Beeindruckendes Nebelgebilde und Sternentstehungsgebiet im gleichnamigen Spiralarm unserer Galaxie; der 
Orion-Nebel scheint für die raumfahrenden Völker unserer Galaxis von zentraler Bedeutung zu sein; in den 
zahlreichen Sternsystemen des Orion soll sowohl die Führung der  'Galaktischen Föderation', als auch die 
spirituelle Hierarchie unserer Galaxis beheimatet sein; nach esoterischen Quellen gibt es einen galaktischen 
Mythos, wonach im Orion die ersten raumfahrenden Zivilisationen entstanden sind und sich dann über die 
restliche Galaxis ausgebreitet haben sollen. 
Ornitoide
Gattungsbegriff für 'vogelartige' Lebewesen; 'Buzz Andrews' wurde auf seiner Weltraum-Odyssée in Kontakt 
mit einer intelligenten Spezies gebracht, die ornitoide Merkmale aufwies.
Osterinsel
Für ihre Steinskulpturen bekannte Insel im Südpazifik, vor der Küste Chiles; die Insel scheint eine mysteri-
öse Bedeutung für Außerirdische zu haben; 'Quentin' erwähnt im Text „eine Konferenz auf der Osterinsel“; 
andere Quellen meinen, die Insel sei einst Teil der lemurianischen Zivilisation gewesen.
Ozean der Seeligkeit
Archetypische Meereslandschaft mit paradiesischen Inseln als eine angenehme, positive Gedankenkonstruk-
tion im Zentrum des 'Schwarzen Wirbels'. „Nur die, die es verdienen“, heißt es im Text, „werden dorthin zu-
gelassen.“ Es brauchte für den Zugang also eine gefestigte, von Ängsten und negativen Emotionen befreite 
Psyche.

Passagier-Container
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Siehe 'Kristall-Kabinen'.
Pavel Ivanovich
Teilnehmer der Weltraum-Odyssée von 1975 aus Russland; hoher Funktionär der KPdSU; bekam von 'Argus' 
den dezitierten Auftrag, seine Stellung zu nutzen, um zu einer positiven Veränderung und Humansierung des 
Sowjetreiches beizutragen. Pavel Ivanovich könnte daher ein Mit-Initiant der Glasnost- und Perestroikapoli-
tik der 80iger Jahre gewesen sein, die in letzter Konsequenz zum Zusammenbruch des osteuropäischen Kom-
munismus führte. 
Pellucidos
Teilnehmer an der feierlichen Zeremonie der 'Lichtweihe' an Bord des 'Kristallschiffs Peace on Earth' über 
der Arktis am 31.12.1986. Pellucidos war als Vertreter der 'unterirdischen Zivilisation' der Erde anwesend.
Personen-Tarnsystem
Gerät, das am Körper getragen wird und eine Person durch eine spezielle Technik der „Lichtbrechung“ un-
sichtbar machen kann; 'Quentin' verwendete ein solches Gerät für seine subversiven  Aktivitäten zum Sturz 
des wahnsinnigen Diktators 'Belzed'.
Phantom-Haut
Oscars Bezeichnung für einen  irisierenden Spezialanzug, den die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen für 
ihren Sprung in den 'Schwarzen Wirbel' anziehen mußten.
Phantom-Schiff
Biegsames,  flexibles Spezial-Raumschiff  in einer fisch-ähnlichen,  'quasi-bionischen' Form; diese Art  der 
Konstruktion ist notwendig, um in den extremen physikalischen Bedingungen der sog. 'Großen-Chaos-Bar-
riere' rund um das Zentrum einer Galaxis operieren zu können; gewöhnliche Schiffe würden darin zerissen 
werden; das Phantom-Schiff wird von einer künstlichen Intelligenz vollautomatisch geführt; die Teilnehmer 
der Weltraum-Odysséen wurden mit diesem Schiff in das 'Auge' des 'Schwarzen Wirbels' transportiert, wo sie 
mit speziellen Kabinen hineingeschossen wurden.
Pits
Planetoid im Föderationsraum, der zum Abbau von höchst energiereichen 'Triokton'-Kristallen genutzt wird. 
Hier verbrachte Micah seine Kindheit bei seinen Pflegeeltern, die am Ort als Prospektoren arbeiteten.
Planetares Individuum
Bizarre Lebensform in Gestalt einer „gel-artigen Masse“, die einen ganzen Planeten bedeckte, wie eine ver-
festigte Form der „Ursuppe“. 'Buzz Andrews' wurde in telepathische Verbindung mit einem extrahierten Teil 
dieses Wesens gebracht, das sich als intelligent erwies und außerordentliche telepathische Fähigkeiten zeigte; 
die Lebensform ernährte sich von Steinen und Felsen.
Planetenvermietung
Einige unbewohnte Planeten im Föderationsbereich können offenbar von privaten Siedlern zur Kolonisation 
gemietet werden; 'Micah' schloß sich einer Gruppe von Pionieren an, die einen Planeten für 700 Jahre gemie-
tet hatte, um dort eine landwirtschaftliche Kolonie aufzubauen; der Planet wurde später ihm zu Ehren 'Mic-
ander' genannt.
Pleyaden, Pleyadische Föderation
Ausgedehnte Sternenregion, die in mehreren Dimensionen Heimat zahlreicher fortschrittlicher raumfahren-
der und ätherischer Zivilisationen ist; die „Pleyadische Föderation“ ist ein regionaler Zusammenschluß und 
als solcher Teil der  'Galaktischen Föderation' und der  'Interdimensionalen Föderation freier Welten'; auch 
das 'SOL-System' ist mit der Pleyadischen Föderation assoziiert; unter anderen aus dem Gebiet der Pleyaden 
kamen die ersten Siedler, die vor 2 Millionen Jahren eine Kolonie auf der Erde errichteten, die bei uns unter 
dem Namen „Hyperboräa“ überliefert ist. 
Pluto
Namensgeber einer eigenen Klasse von Kleinstplaneten, den Plutoiden, von denen wahrscheinlich hunderte 
auf Umlaufbahnen jenseits des Neptun existieren; galt bis 2005 als neunter Planet im Sonnensystem. Pluto 
wird im Magocsi-Material als 'Eiswüste' beschrieben, auf der eine feindliche interdimensionale Macht, die 
'Imperiale Allianz gerechter Welten', einen Stützpunkt für Operationen im Sonnensystem errichtet hat. 
Präzession
Abweichung; Verlagerung der Erdachse durch den Schwerkrafteinfluss des  'Sirius' auf das Sonnensystem; 
mit der Verschiebung der Achsenlage werden auch die Klima- und Polarzonen verschoben, was einen ent-
sprechend höheren oder niederen Meeresspiegel und eine veränderte Küstengeogrphie der Kontinente zur 
Folge hat; auch die Hauptzentren menschlicher Besiedlung und Zivilisation verlagern sich mit der Verschie-
bung der gemäßigten Klimazonen.
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Psycheaner, Psycheanische Föderation 
Fortschrittliche außerirdische menschliche Zivilisation in einer anderen Dimension; die 'Vereinte Föderation 
psycheanischer Welten' ist ein eigener Sektor und Gründungsmitglied der 'Großen Föderation'; nach den An-
gaben im Magocsi-Material gibt es eine natürliche interdimensionale Verbindung in Form eines 'Kosmischen 
Fensters' vom Asteroidengürtel des Sonnensystems in den Raum der Psycheaner, weshalb sie unsere Ster- 
nen-Region als  ihren „Hinterhof“ bezeichnen,  den sie vor  Eroberung durch aggressive Mächte  schützen 
wollen.  Alle  Teilnehmer  der  Weltraum-Odysséen  wurden  zunächst  auf  einen  psycheanischen  Planeten 
namens 'Argona' gebracht, um dort in die Grundlagen interdimensionaler Zivilisationsformen eingeführt zu 
werden; die Psycheaner („Psy-Khe-An's“?) könnten die überlebenden Welten und Nachfahren des ehemali- 
gen „Sternenreichs AN“ sein, das im letzten intergalaktischen Krieg zerstört wurde.
Psycheanisches Medaillon
Ein  'OM-Symbol' in  einem Kreis  in  einem Dreieck;  symbolisiert  Bewußtseinsentwicklung durch  fortge-
schrittene wissenschaftliche und spirituelle Methoden.
Psychische Ausstrahlung
Siehe 'Aura'.
Psychische Vergiftung, Psychischer 'Fall-out'
Im Magocsi-Material wird die These vertreten, daß Emotionen ebenso wie Gedanken eine Form von Energie 
darstellen, die sich im feineren Spektrum des Erdmagnetfeldes ansammelt und sich zu unsichtbaren Wolken 
verdichtet. Negative Emotionen über Kriegsgebieten und größeren städtischen Agglomerationen komprimie-
ren sich zu schwer verdichteten Aura-Wolken, die die Bevölkerung eines Gebietes auf negative Weise beein-
trächtigen. Da es natürliche interdimensonale Durchgänge gibt, können solche giftigen Aura-Wolken von der 
Erde auf andere Planeten gelangen und dort als 'psychischer Fall-out' (Niederschlag) heftige Zusammenbrü-
che verursachen, weil die örtliche Bevölkerung solche extremen Emotionen nicht oder nicht mehr gewohnt 
ist. Deshalb führen die raumfahrenden Völker eine ständige Überwachung der Verlagerungen giftiger Aura-
Wolken durch und erstellen „psychische Wetterberichte“. Die Erde wird im Text als einer von mehreren grö- 
ßeren Verursachern von psychischen Giftwolken genannt.
Psychokinese
Bewegung bzw. Manipulation von Gegenständen allein durch mentale Kräfte; ein anderer Begriff dafür ist 
'Telekinese'; in höheren Dimensionen angeblich eine angeborene, selbstverständliche Fähigkeit.
Psychophonische Konferenz
Video-Konfernez im 'ESP'-Modus; ermöglicht „Echt-Zeit“-Kommunikation über extreme kosmische Entfer-
nungen.
Psychotronische Impulse, psychotronischer Strahl 
Siehe unter 'Neuronische Störgeneratoren'.

Quasi-bionisches Schiff
Siehe 'Phantom-Schiff'.
Quentin
'Kosmischer Förderer' im Rang 5; stammt nach eigenen Angaben vom Planeten 'Spectron' aus einer höheren 
Dimension; wird im Auftrag des 'Rates der Wächter' als Berater der Föderation für verschiedene Sonderauf-
gaben eingesetzt; auf der bronzezeitlichen Erde war er lange Zeit als kultureller Entwicklungshelfer in Süd- 
und Mittelamerika unterwegs; Quentin hatte auch den Auftrag, die Teilnehmer der 7 Weltraum-Odysséen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auszusuchen.
Quetzalcoatl
„Gefiederte Schlange“; einer der Hauptgötter der antiken mittelamerikanischen Kulturen;  'Quentin' wurde 
nach einer Notlandung in  'Teotihuacan' irrtümlich für Quetzalcoatl gehalten; er nutzte den Irrtum aus, um 
seinen Auftrag als „Kulturförderer“ besser nachkommen zu können; deshalb entstanden zahlreiche indiani-
sche Darstellungen von Quetzalcoatl als „bärtiger, weißer Mann.“

Rat der Wächter
Die ältesten Vorfahren der kosmischen Menschheit, die mittlerweile in ihrer Evolution zu ätherischen Wesen 
geworden sind; in dieser Seinsform überblicken sie die Entwicklung aller menschlichen Völker im Kosmos 
und  üben  eine  beschützende  und  beratende  Funktion  für  sie  aus.  Die  fortschrittlichsten  raumfahrenden 
Zivilisationen arbeiten mit dem Rat der Wächter zusammen; Anweisungen der Wächter betreffen vorallem 
langfristige Planungen und Entwicklungen, die das Alltagsleben der Föderationsbürger kaum betreffen; an-
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dere Spezies haben ihre eigenen leitenden Wesenheiten, die wieder einer anderen Ethik folgen, daher kann es 
in Grenzregionen gelegentlich zu Interessenskonflikten kommen; Verbindungsleute zum Rat der Wächter 
sind die sog. 'Kosmischen Förderer'. Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen hatten im Rahmen ihrer Reise 
auch die Gelegenheit einer Begegnung mit den Wächtern während einer als 'das Fest' bezeichneten Zeremo-
nie im Zentrum der Galaxis.
Ratsversammlung der Föderation
Parlamentarische Körperschaft der  'Interdimensionalen Föderation freier Welten' auf deren Hauptplaneten 
'Xanthius', in der die Repräsentanten der verschiedenen Galaxien versammelt sind, die Mitglied der Födera-
tion sind, um diverse anstehende politische Angelegenheiten und Gesetzesvorlagen zu diskutieren; die De-
batten dürften sich nur durch eine angemessenere Form von den irdischen unterscheiden. 
Raumflotte
Interdimensional operierende Verteidigungsorganisation der Föderation, ausgestattet  mit  einer nicht näher 
genannten Anzahl tausender militärischer Kampfschiffe in verschiedenen Einsatzklassen; das Hauptquartier 
ist auf dem Planeten 'Xanthius' angesiedelt; die Raumflotte ist ermächtigt, unabhängig von zivilen Behörden 
und Körperschaften zu agieren, um schnellere Entscheidungen treffen zu können und ist nur gegenüber dem 
'Rat der Wächter' verantwortlich, die über die 'Kosmischen Förderer' Verbindung zur militärischen Befehls-
hierarchie  halten;  aufgrund  ihrer  anhaltenden  technischen  und  zahlenmäßigen  Überlegenheit  konnte  die 
Raumflotte der Föderation bisher alle Invasionsversuche und Bedrohungen durch Imperiale Mächte abwehr-
en.
Raum-Labor-Arche
Siehe unter 'Weltraum-Labor-Arche'.
Raum-Mythen
Vergleichbar mit den Seefahrer-Mythen auf der Erde haben sich auch bei den raumfahrenden Völkern offen-
bar gewisse Geschichten über gefährliche oder unheimliche Regionen des Weltraumes ausgebildet – trotz 
aller Aufgeklärtheit; wahrscheinlich stammen sie von weniger gebildeten Personen aus dem Bereich des zivi-
len interstellaren Fracht- und Handelsverkehrs, die nicht den Wissenstand der Militärs oder der Führung hat-
ten.
Raumschiff-Klassen
'Strahlschiffe';  'Mutter-  oder  Trägerschiffe';  Frachtschiffe;  Schleusenbauschiffe;  Reparaturschiffe;  unbe-
mannte  'Telemetrie-Scheiben' oder Drohnen;  'Sternenschiffe';  'Weltraum-Labor-Archen';  'Kampfschiffe' und 
'Mobile Welten'.
Raumschleusen („Stargates“)
Künstlich geschaffene Raumzeit-Durchgänge, die weit voneinander entfernte Sternsysteme miteinander ver-
binden; Raumschiffe können dadurch praktisch ohne Zeitverlust extreme Distanzen überwinden; nach den 
Angaben im Magocsi-Material ist ein relativ dichtes Netzwerk an Raumschleusen errichtet worden, die je-
weils etwa 100 Lichtjahre voneinander entfernt sind; die dem Sonnensystem am nächsten liegende Raum-
schleuse dürfte im 'Sirius-System', 8,6 Lichtjahre entfernt, liegen. Für den Übergang in eine andere Galaxis 
gibt es die sog. 'Galaxien-Schleusen', allerdings nur 2 – 3 pro Sektor. Erst mit dem Betrieb von Schleusen-
systemen dürften größere interstellare und intergalaktische Zusammenschlüsse zwischen den raumfahrenden 
Zivilisationen möglich geworden sein.
Raumstreitkräfte
Weltraumtaugliche Truppenverbände und Waffengattungen; eingesetzt werden Raumjäger und Kampfschiffe 
unterschiedlicher Größen und Kampfkraft, Energie-Strahlenwaffen aller Art, psychotronische Strahlen, ver-
schiedene Typen von  'Raumtorpedos', Raum-Minen, Schutz- und Störschirme, usw.. Im Magocsi-Material 
werden mehrere Raumschlachten beschrieben.
Raumtorpedos
Weltraum-Waffensystem; Geschosse mit Sprengladungen, die gelenkt oder ungelenkt auf feindliche Kampf-
schiffe abgefeuert werden; es dürfte eine große Anzahl von Variationen, Antriebsformen und Leistungsmerk-
malen geben.
Regenbogen-Schiff
Name eines röhrenförmigen Zeitreise-Schiffes; der Rumpf ist zusammengesetzt aus einzelnen Segmenten in 
den verschiedenen Farben des Regenbogens, die die Zugehörigkeit der Insassen zu einer bestimmten Dimen-
sion und Entwicklungsstufe symbolisieren. Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden an Bord dieses 
Schiffes teleportiert, um im Orbit über der Erde eine Zeitreise in die Jahre 1968, 1988 und 2025 mitzumach-
en, um die schrittweise Verbesserung der irdischen Verhältnisse zu veranschaulichen; die aurische Ausstahl-
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ung der Erde wurde mit jeder Etappe schöner, gesünder und kräftiger.
Reinigungsprozeß
Nach Ansicht der Außerirdischen befindet sich die Erde in einer geschichtlichen Übergangsphase, einer tur-
bulenten Periode der „Reinigung und Läuterung“, in der man sich von vielen reaktionären Ideologien, An-
sichten, Gewohnheiten und Traditionen trennt, die nicht mehr dem erweiterten Bewußtseinsstand der Men-
schheit zur Jahrtausendwende entspricht; es werden keine Angaben dazu gemacht, wie lange diese Übergan-
gsphase dauern wird.
Rolt
Anführer der Widerstandsbewegung auf dem Planeten 'Belzedar'; 'Quentin' befreite ihn aus dem Gefängnis, 
als Teil seines Plans, das örtliche Regime zu stürzen.
Rückseite des Mondes
Eine der häufigsten Thesen in der Kontaktliteratur ist die Behauptung vieler Außerirdischer, eine Basis auf 
dem Mond zu haben, besonders auf der erdabgewandten Seite; seit den 90iger Jahren kommen noch Enthül-
lungen dazu, wonach irdische Eliten dort geheime Einrichtungen für ihre Zwecke betreiben sollen; im Ma-
gocsi-Material wird die Behauptung aufgestellt, daß eine feindliche Weltraummacht, die  'Imperiale Allianz 
gerechter Welten', auf der dunklen Rückseite des Mondes einen Stützpunkt für ihre 'Raumstreitkräfte' ange-
legt hat; möglicherweise wird die Basis gemeinsam mit den erwähnten irdischen Eliten betrieben; eine wirk-
lich überzeugende Beschreibung aller bisherigen extraterrestrischen und irdischen Aktivitäten auf dem Mond 
steht noch aus.

Saubere taktische Atomwaffen
Klasse von kleineren Atomsprengköpfen für den Gefechtsfeldeinsatz; aufgrund der geringeren Radioaktivität 
nach der Explosion als „sauber“ bezeichnet; 'Buzz Andrews' wurde in seinem Schiff über dem Polarmeer  mit 
mehreren  Salven  von  'Air  to  Air-Missiles',  ausgestattet  mit  solchen  Atomsprengköpfen,  beschossen  und 
konnte das Inferno nur durch den extrem starken Schutzschirm seines Schiffes überstehen.
Schaltkristall-Anlagen
Siehe 'Nutzung von Kristallen'.
Schleusenloser Transit
Übergang eines Raumschiffs  in eine andere Dimension ohne Benützung einer  'interdimensionalen Über-  
trittszone'; erfolgt durch eine Anpassung an die Raumzeit-Frequenz der gewünschten Dimension.
Schwarzer Wirbel
Das Zentrum einer Spiralgalaxie wird nach den Angaben im Magocsi-Material von einem trichterförmigen 
Wirbel-Phänomen gebildet, dessen Kern ein sog.  'Auge' ist, worin alle physikalischen Wechselwirkungen 
aufgehoben sind; jede Lebensform, die dort hineingerät, verliert sofort ihren Körper durch Auflösung und 
existiert nur noch als Geist; verlässt man diese Zone, ist der Körper wieder da – es ist eine Erfahrung, die mit 
Tod und Wiedergeburt vergleichbar ist und der sich die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen zu stellen hatten.
Schwebefahrzeuge, Schwebevehikel
Räderlose Fahrzeuge, die durch eine 'Antigravitations'-Technologie schwebend bewegt werden können; der 
Nahverkehr zwischen Städten und Ortschaften auf den Planeten fortschittlicher Zivilisationen wird mit sol-
chen Schwebefahrzeugen abgewickelt;  die  Teilnehmer  der  Weltraum-Odysséen  wurden  auf  'Argona' mit 
kleinen, zweisitzigen, kugelförmigen Schwebefahrzeugen ins Umland gebracht; sie ordneten sich dabei in 
ein dichtes planetares Netzwerk von 'virtuellen Fahrbahnen' ein, die nur als Bodenbeleuchtung existierten; 
die globalen Verkehrsströme wurden von einem zentralen Computersystem vollautomatisch geführt und üb-
erwacht.
Schwingungserhöhung
Verfahren zur Anpassung des menschlichen Körpers an die Erfordernisse einer höheren Dimensionalität mit-
tels der sog. 'Tibetanischen Behandlung'. 
Scout-Schiff
Bezeichnung für ein 'Strahlschiff', das in einer Aufklärungsmission unterwegs ist.
Seelen-Essenz
Formlose Gestalt und Substanz, in der höher entwickelte ätherische Wesen existieren; trotzdem kann diese 
„Essenz“ offenbar noch Träger von Bewußtsein und Individualität sein; ätherische Wesen können bei Bedarf 
jedoch auch eine beliebige feste Form annehmen.
Seelenreisen
Siehe unter 'Astralreisen'.
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Sedona
Kleinstadt in Arizona, USA, 12.000 Einwohner; bekannt durch beeindruckende Kreidefelsformationen in der 
Umgebung, wie z. B. den 'Bell-Rock' und den 'Cathedral-Rock'; es gibt zahlreiche 'Kraftplätze' und deutlich 
spürbare Energieströme, daher ist die Stadt nicht nur ein beliebtes Touristenziel, sondern auch ein 'New-Age'-
Zentrum der USA. Oscar Magocsi besuchte Sedona im Februar 1987 und wurde bei einem Spaziergang am 
Bell-Rock unvermittelt in eine unterirdische Anlage teleportiert. 
Sektoren
Kartographische Bezeichnung für die 33 Sternregionen,  die Mitglied der  'Interdimensionalen Föderation 
freier Welten' sind; jeder Sektor hat die Ausdehnung einer Galaxie und wird mit einem eigenen Koordinaten-
system, gebildet aus Buchstaben und Ziffern, dargestellt.
Sieben Meere der Geheimnisse
Archetypische Meereslandschaft als Gedankenkonstruktion im Zentrum des  'Schwarzen Wirbels' „für die 
Mutigen mit unternehmenden Geist.“ 'Buzz Andrews' begann von dort aus seine mentalen Abenteuer.
Sieben Strahlen des Ausdrucks kosmischer Manifestation
These, wonach sich Motivation und Lebenseinstellung aller Geschöpfe auf 7 Grundpsychologien zurückführ-
en lassen, die man sich als „göttliche Ausstrahlung“ vorstellt.
Singularitäts-Waffen
Waffensysteme, die durch die Schaffung einer künstlichen Singularität eine gewaltige Zerstörungskraft frei-
setzen können; die 'Mega-Max' zerstörte mit solchen Waffen einen Asteroiden von der Größe eines Mondes, 
in dessen Inneren sich 100 Meilen tief eine Relaisstation zur Steuerung einer feindlichen 'Androiden'-Armee 
befand.
Sirius
Doppelstern-System, bestehend aus Sirius A und Sirius B; 8,6 Lichtjahre entfernt; Sirius B wird als extrem 
dichter, „Schwarzer Zwerg-Stern“ bezeichnet; das Sirius-System wirkt daher als regionales Gravitationszen-
trum auf die benachbarten Sternsysteme ein, sodaß diese es umkreisen; der Umlauf unseres Sonnensystem 
zum Beispiel beträgt ca. 26.000 Jahre; in esoterischen Quellen wird Sirius daher unsere „Zentralsonne“ ge-
nannt; die Umkreisung des Sirius-Systems bewirkt unter anderem die Verlagerungen der Achsenlagen bei 
den Planeten, wie zum Beispiel die 'Präzession' der Erdachse. 
Skanzen-Liga
Siehe 'Liga der Welten von Skanzen'.
Sojus TM 22
22. Flug dieser sowjetischen Trägerrakete im September 1976;  'Buzz Andrews' umflog die Startrampe und 
beobachtete den Start  von seinem  'Strahlschiff' aus,  bis er  von MIG-Abfangjägern attackiert  wurde. Die 
Bahnneigung der Sojus-Kapsel war ungewöhnlich und wurde so gewählt, um das gleichzeitig stattfindende 
Nato-Manöver „Exercise Teamwork“ vor der norwegischen Küste beobachten zu können; während dieses 
Manövers landete Buzz auf einer Luftwaffenbasis in der Nähe von 'Namsos'.
SOL-System
Interstellare Bezeichnung für unser Sonnensystem; unter diesem Kürzel sind wir in den Sternenkarten der 
raumfahrenden Zivilisationen eingetragen; (Siehe auch unter 'Terra'.)
Spectre
Name eines extrem schnellen Spezialschiffes, das 'Quentin' vom 'Rat der Wächter' für einen Sonderauftrag 
erhielt; es wurde allein von seiner Gedankenkraft gesteuert und erreichte angeblich Geschwindigkeiten von 
mehreren Millionen C.
Spectron
Heimatplanet des 'Kosmischen Förderers' 'Quentin'; liegt angeblich in der „5. Dimension“.
Spirituelle Hierarchie
Rangordnung der spirituell am höchsten entwickelten Wesen einer Welt; dies kann ein Planet, ein Sternsys-
tem, eine Galaxie, ein Universum, oder der Kosmos an sich sein. Die jeweiligen Führungsebenen üben einen 
beratenden, lehrenden und beschützenden Einfluss auf ihre Welten aus.
Standard der Raumflotte
Notwendige technische Spezifikationen und Leistungsmerkmale für alle militärischen Raumschiffe der Fö-
deration, um den Verteidigungsauftrag für den ausgedehnten Föderationsraum durchführen zu können; die 
verschiedenen  'Raumschiff-Klassen' müssen in der Lage sein, die natürlichen Grenzen von Raumsektoren 
und Galaxien zu überwinden, sowie  'Raumschleusen' zu durchdringen und  'interdimensionale Übergänge' 
durchzuführen. 



24

Standardtag
Künstliche Zeiteinteilung, auf die sich die raumfahrenden Zivilisationen geeinigt haben; ein Standardtag der 
Föderation entspricht 20 Erdenstunden; zum Beispiel wird der Dienstbetrieb auf den Raumschiffen nach den 
Vorgaben des Standardtages geregelt.
Starfish
Fischförmiges, bionisches Kampfschiff der  'Chorgianer'; besteht zum Teil aus organischen Komponenten; 
Höchstgeschwindigkeit 1.000 C; die Starfish war an der Rettungsaktion für die 'Skanzen-Liga' beteiligt. 
Sternenschiff
Raumschiff,  das in der Lage ist, andere Sternsysteme zu erreichen; dazu braucht es hohe Supra-Lichtge-
schwindigkeiten.
Steve
US-Amerikaner; von ihm bekam Oscar Magocsi erste Informationen zur UFO-Thematik.
Stonehenge
Berühmtes uraltes kreisförmiges Steinmonument in England, das angeblich astronomischen Zwecken diente; 
die Teilnehmer der Weltraum-Odyssée von 1975 wurden im Dezember 1985 mit  'Strahlschiffen' zu einem 
geheimen Treffen dorthingebracht, um an einer mysteriösen Zeremonie teilzunehmen.
Strahlschiff, Strahl-Schiff
Eigentlich korrekte Bezeichnung für den bei uns  'UFO' genannten Typus von Kleinraumschiffen, die von 
ihren 'Mutterschiffen' aus starten, um die Oberfläche eines Planeten zu erkunden ('Scout-Schiff'), oder um als 
Fähre Personal abzusetzen bzw. aufzunehmen.
Strömungskarten
Graphische  Darstellungen  der  physikalischen  Wechselwirkungen  innerhalb  und  zwischen  Sternsystemen 
(Magnetfelder, Gravitationsfelder, Kosmische Felder), die zur Navigation auf den Bildschirmen der 'Komm-
andobrücke' eines Raumschiffs angezeigt werden.
Subnukleonik
Nicht näher beschriebene Antriebsform zur Erreichung sehr hoher Überlicht-Geschwindigkeiten bei Schiffen 
der Föderation.
Super-Nova
Sternexplosion; im Magocsi-Material wird der Kampf gegen ein Sternenreich geschildert, das die Technolo-
gie hatte, Sterne zur Explosion zu bringen.
Superzivilisation
Zivilisation, die ihre natürlichen Begrenzungen überwunden und sich auf mehrere Planeten, Sternsysteme, 
Galaxien oder Dimensionen ausgedehnt hat; die interplanetaren und interstellaren Zusammenschlüsse, die in 
der Kontaktliteratur beschrieben werden, sind solche Superzivilisationen.
Suspension
Auflösung; siehe unter 'Schwarzer Wirbel'.

Tachyonen, Tachyon-Kosmos
Das Spektrum aller theoretisch angenommenen überlichtschnellen Teilchen, Schwingungen, Strahlungen und 
sonstigen denkbaren physikalischen Wechselwirkungen im Kosmos. Das Magocsi-Material bestätigt die Ta-
chyonen-Theorie  und  beschreibt  verschiedene  Formen  technologischer  Anwendungen;  die  physikalische 
Grundstruktur unseres Kosmos müßte also tachyonischer Natur sein.
Taxco
Stadt  in  Mexiko,  wo Oscar von  'Don Miguel' und  'Quentin' für  einen Mitflug auf  einem  'Strahl-Schiff'  
kontaktiert und abgeholt wurde.
Telekinese
Siehe 'Psychokinese'.
Telemetrie-Scheiben („Tele-Scheiben“)
Unbemannte Aufklärungs- oder Forschungsdrohnen zur Sammlung wissenschaftlicher oder militärischer Da-
ten; es gibt sie je nach Aufgabengebiet in verschiedenen Größen; an Bord größerer Raumschiffe gibt es auß-
erdem kleine Tele-Scheiben als „Informations-Drohnen“, die für Auskünfte und Kommunikationsverbindun-
gen zur Verfügung stehen und den Passagieren schwebend folgen können; auch den Teilnehmern der Welt-
raum-Odysséen wurde für die Führungen in der 'Raum-Labor-Arche' jeweils eine Tele-Scheibe zugeteilt.
Teleporter, Teleportations-Gerät
Versetzung von Personen oder Gegenständen von Ort zu Ort mithilfe eines gebündelten Energiestrahls; in-
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nerhalb des Energiestrahls wird eine Person von den äußeren physikalischen Einwirkungen abgeschirmt und 
dadurch zu einem blossen „Energie-Muster“, das durch die Dynamik des Strahls mit Lichtgeschwindigkeit 
an einen Zielpunkt  versetzt  wird;  nach Abschaltung des Strahls wird die normale physikalische Realität 
wieder wirksam und die Person erscheint wie aus „dem Nichts“. 
Temple, Robert
Autor; sein Buch „The Sirius-Mysterie“ wird in der Buzz-Andrews-Story ausdrücklich als weitgehend zu-
treffend beschrieben. Verbindungen zum Sternsystem 'Sirius' sind tatsächlich in esoterischen Veröffentlich-
ungen sehr häufig anzutreffen. Angeblich wird die Erde vom „Sendezentrum Sirius“ aus beständig telepa-
thisch beeinflusst, um positive Veränderungen zu begünstigen.
Teotihuacan
Pyramidenstadt von unbekannten Erbauern, nördlich von Mexiko-City; der Name bedeutet „Stadt der Gött-
er“; laut Magocsi-Material ist der Ort wesentlich älter, als offiziell zugegeben.  'Quentin' mußte im 5. Jahr-
tausend vor Chr. dort notlanden und wurde von den Einwohnern deshalb irrtümlich für ihren Gott 'Quetzal-
coatl' gehalten.
Terra
Bezeichnung der Erde als planetares Staatswesen, kulturelles und völkerrechtliches Subjekt. Unter diesem 
Namen sind wir in den Navigations- und Sternkarten der raumfahrenden Völker eingetragen. Bewohner der 
Erde gelten als „Terraner“. Erstaunlicherweise hat sich dieser Begriff auch in der Science-Fiktion-Literatur 
herausgebildet, was ein Hinweis auf eine unbewußte Beeinflussung der Autoren sein könnte. 
Terrassengarten
Siehe 'Garten des Ereignisses'.
Thalos
Teilnehmer an der festlichen Zeremonie der 'Lichtweihe' an Bord des 'Kristallschiffs Peace on Earth' in der 
Nähe des Nordpols am 31.12.1986 als ein Vertreter der 'unterirdischen Zivilisation' auf der Erde.
Tibetanische Behandlung
Zeremonielle Prozedur zur „Erhöhung der Frequenz der Molekularstruktur des menschlichen Körpers“ als 
Vorbereitung zu einer interdimensionalen Reise. Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden dafür zu 
einem in einem Berg versteckten Kloster in der Nähe von Lhasa gebracht und dort inmitten einer Gruppe von 
Mönchen plaziert; dann mußten sie sich einer stundenlangen Zeremonie aus monotonen Sprechgesängen und 
akustischen Beschallungen mit traditionellen tibetischen Musikinstrumenten aussetzen, bevor die Wirkung 
einsetzte; am Ende fühlten sie sich bemerkenswert frisch und gestärkt, wie „von Ultraschall gewaschen“; erst 
nach dieser Behandlung begann die Reise in den Weltraum.
T-Pack
Kleines Universal-Übersetzungsgerät, das einigen Teilnehmern der Weltraum-Odysseén an die Brust geheftet 
wurde, um Simultanübersetzungen von außerirdischen Sprachen in irdische Sprachen zu ermöglichen.
Trägerschiff
Siehe 'Mutterschiff'.
Traktor-Strahl
Gebündelter  magnetischer Zugstrahl,  der ermöglicht,  daß Gegenstände, Personen,  kleine Asteroiden oder 
kleinere Raumfahrzeuge an und in ein größeres Raumschiff gezogen werden können; eine wichtige Funktion 
und Voraussetzung für viele Weltraumaktivitäten.
Trichter-Effekt
Die Dynamik der Feldlinien innerhalb einer sog.  'interdimensionalen Übertrittszone' wirkt wie ein „Trich- 
ter“, wobei es im Zentrum sowohl einen Zug oder Sog hinaus in den Weltraum, als auch einen gegenläufigen 
Zug aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre gibt. Raumschiffe, die keinen Dimensionswechsel vornehmen 
wollen, nützen die  'Fenster-Bezirke' daher auch, um sich ohne größeren Energieaufwand in den Weltraum 
befördern zu lassen, oder – von außen kommend – einen schnellen Eintritt in die Atmosphäre durchzuführen. 
Oscar Magocsi beschreibt den Trichter als „orange-blauen Nebelwirbel“.
Triokton-Kristalle
Dreifarbige Kristalle in den Farben rubinrot, smaragd und violett, die offenbar ein wichtiger Bestandteil für 
den Bau extrem leistungsfähiger Raumschiffantriebe und Energiequellen sind; Micah's Pflegeeltern waren 
auf dem Planetoiden 'Pits' als Erzschürfer auf der Suche nach diesen wertvollen Kristallen und fanden mit 
seiner Hilfe eine ergiebige Ader. 
Tsangpo Lama
Tibetanischer Mönch; verantwortlicher Leiter aller Föderationsaktivitäten im ostasiatischen Raum rund um 
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das wichtige „Shamballah-Durchtrittsfenster“; in dieser Funktion anwesend bei der 'Lichtweihe' an Bord des 
'Kristallschiffs  Peace  on  Earth';  außerdem vorgestellt  als  Mitglied  des  'Darjeeling-Rates' im Himalaya: 
Tsangpo Lama dürfte überdies verantwortlich für die Durchführung der sogenannten 'tibetanischen Behand-
lung' sein, die als Voraussetzung für alle Teilnehmer der Weltraum-Odysséen galt, um die körperliche und 
geistige Kondition für eine interdimensionale Reise herzustellen und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Tula, Tolan
Toltektische Stadt nordwestlich von Mexiko-City, wo  'Quentin' versuchte, als Priesterkönig  'Quetzalcoatl' 
Reformen durchzuführen; die uneinsichtige Priesterschaft revoltierte daraufhin gegen ihn und vertrieb ihn 
aus der Stadt.
Tunguska
Sibirische Region, die im Juni 1908 durch eine Explosion weitgehend verwüstet wurde; die Zahl der Speku- 
lationen über die mögliche Ursache ist kaum noch überschaubar; im Magocsi-Material wird die These ver-
treten, daß es die nukleare Explosion eines abstürzenden feindlichen Raumschiffs war, das die Zerstörungen 
verursachte. Siehe auch unter 'Yamoto'.

UFO
Unidentified Flying Object – unbekanntes Flugobjekt; internationale Bezeichnung für fliegende Objekte, die 
nicht identifiziert und zugeordnet werden können. Es kann sich dabei um noch nicht offiziell klassifizierte 
militärische Geheimprojekte, um Fluggeräte der  'unterirdischen Zivilisation', oder um eindringende außer- 
irdische Raumschiffe handeln.
Ultra-Raum
Bereich über dem 'Hyper-Raum'; der Weltraum, wie er sich zeigt, wenn ein Raumschiff mit extrem hohen 
Überlichtgeschwindigkeiten unterwegs ist.
Ultra-Reise-Modus, Ultra-Drive
Reisen im 'Ultra-Raum' durch Aktivierung extrem hoher Überlicht-Beschleunigung; angeblich wechselt man 
bei Geschwindigkeiten von über 10.000 C vom 'Hyper-Raum' in den Ultra-Bereich über.
Universum („Eine Welt“)
Kosmologischer Begriff, der ursprünglich die gesamte kosmische Realität beschreiben sollte, zunehmend je-
doch im Sinne von „ein Weltsystem unter vielen“ gebraucht wird; im Magocsi-Material ist ein Universum 
eine zusammengeballte Sphäre von hunderten Milliarden Galaxien – neben unzähligen anderen, ähnlich wie 
sich Sterne zu Galaxien agglomerieren; dazwischen liegt interuniverseller Raum von mehreren milliarden 
Lichtjahren Durchmesser. Die Universen unterscheiden sich durch ihr Alter, ihre Größe und ihre Dimensio-
nalität; esoterische Quellen nehmen außerdem eine Unterscheidung in „physische Universen“ und „feinstoff-
liche Universen“ (zum Beispiel „Astrale Universen“) vor, wobei letztere als um ein vielfaches feiner und 
ausgedehnter in ihrer Substanz beschrieben werden.
Unmanifeste, das
Siehe 'Kosmisches Unbewußtes'.
Unsichtbare Regierung
Siehe unter 'Oligarchie'.
Unterirdische Zivilisation 
Bei der Enstehung der großen Gebirgsketten auf der Erde sollen sich gewaltige Hohlräume tief unterhalb ihr-
er Basis gebildet haben; frühere Hochkulturen haben diese unterirdischen Welten ausgiebigst erforscht, be-
siedelt und fortwährend zivilisationstechnisch ausgebaut; ein Teil der Bevölkerung hat sich schließlich stän-
dig dorthin zurückgezogen und bildet seither eine uralte subterrestrische Zivilisation aus; Autor S. Nidle 
spricht von einer Gesamtpopulation von 25 Millionen Menschen; die bekanntesten unterirdischen Kulturen 
sind die von „Agartha“ und „Shamballah“; bei der feierlichen Zeremonie der 'Lichtweihe' an Bord des 'Kris-
tallschiffs  Peace on Earth' waren mit  'Thalos' und  'Pellucidos' auch zwei  diplomatische Vertreter  dieser 
„inneren Welt“ anwesend.

Vereinigte Psycheanische Welten
Andere Bezeichnung für die 'Psycheanische Föderation'.
Verjüngungsbehandlung
Ätherische Behandlung des aurischen Feldes, der sich die  'Kosmischen Förderer' etwa alle 100 Jahre zur 
Lebensverlängerung unterziehen; dabei wird die Lebensenergie durch eine Art 'Energie-Infusion' wieder auf-
geladen.
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Verschmelzung
Siehe unter 'Mentale Steuerung eines Raumschiffs'.
Vexxon
Sozial rückständiger Planet mit anarchistischen Zuständen außerhalb des Föderationsbereichs; Micah wurde 
dort im Rahmen seiner Ausbildung zum Kosmischen Förderer zum Überlebenstraining abgesetzt.
Vibration
Englische Bezeichnung für „Schwingung“.
Vibratory Realm (VR)
Schwingungsbereich;  jede  Dimension  unterscheidet  sich  von  einer  anderen  durch  die  charakteristische 
Schwingungs- oder  'Weltfrequenz'; Dimensonen existieren dementsprechend in höheren oder niederen Fre-
quenzbändern; auch die relative „materielle Dichte“ der verschiedenen Weltordnungen wird zur Unterschei-
dung herangezogen.
Videoband von Namsos
'Pavel Ivanovich' bekam ein KGB-Videoband von der UFO-Landung in 'Namsos'/Norwegen zu sehen. Alle 
wichtigen Geheimdienste hatten Kamera-Leute vor Ort; es gibt also Video-Aufzeichnungen, die den Vorfall 
eines Tages zweifelsfrei belegen werden.
Vielfalt außerirdischer Lebensformen
Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden mit einer überwältigenden Vielfalt an exotischen, zum Teil 
sogar bizarren Lebensformen im Weltraum konfrontiert; jede nur denkbare ökologische Niesche und Lebens-
möglichkeit wird auch genützt; Lebewesen, die auf der Erde nur in tierischer Form vorhanden sind, bilden 
auf anderen Planeten intelligente Evolutionsformen aus; die nicht-humanoiden Spezies können u. a. Wasser-
lebewesen,  Amphibien,  Crustaceen,  Reptilien,  Säuger,  Vogelartige und Insektoide sein;  die  Atmosphären 
können z. B. aus Luft, Schwefel, Methan, Ammoniak oder Chlor sein; die vorherrschenden Umwelten könn-
en Wasser-, Sumpf-, Urwald-, Wüsten- oder Eisplaneten sein, außerdem hat jeder Planet andere Schwerkraft- 
bedingungen. Neben der biologischen Vielfalt ist noch die komplexe kulturelle Vielfalt und die auch evolu-
tionär bedingte ideologische Spaltung der raumfahrenden Völker in kooperative und aggressiv-expansive 
Zivilisationsformen zu berücksichtigen, die sich in unserem Teil des Kosmos zu einem veritablen  'Kalten 
Krieg' ausgewachsen hat.
Virtuelle Fahrbahnen
Die  'Schwebevehikel',  die  für  den  Nahverkehr  zwischen  den  Städten  auf  'Argona' eingesetzt  wurden, 
bewegten sich in ca. 15 m Höhe über Grund und folgten einem vielfarbigen Linienmuster, das optisch wie 
eine Fahrbahn wirkte, tatsächlich aber nur eine raffinierte Form von Bodenbeleuchtung war.

Waffenstillstandsabkommen von 1908
Nach einer gefährlichen Zuspitzung, die durch einen angeblich verhinderten Invasionsversuch entstand, wur-
de zwischen der 'Interdimensionalen Föderation freier Welten' und der 'Imperialen Allianz gerechter Welten' 
ein Abkommen unterzeichnet, das den Einsatz von Waffensystemen im Hohheitsgebiet der Erde untersagt; 
trotzdem zeigt das Magocsi-Material, daß kleinere Kontingente von  'Raumstreitkräften' von beiden Seiten 
hier stationiert wurden.
Wanderungen durch die Kontinente
Nach dem Auftrag des 'Rates der Wächter' an die  'Kosmischen Förderer', kulturelle Entwicklungshilfe auf 
der Erde zu leisten (siehe 'Auftrag: Erde'), durchwanderten sie über Jahrhunderte die Kontinente und brach-
ten der Bevölkerung wieder die Grundlagen der Zivilisation (Ackerbau, Kalender, Schrift) bei; 'Quentin' war 
in Süd- und Mittelamerika tätig, 'Micah' durchwanderte Sibirien und führte viele Menschen über die Bering-
Straße nach Nordamerika; 'Argus' war in Europa und dem Vorderen Orient unterwegs. Viele ihrer Abenteuer 
wurden im Laufe der Zeit in den Erzählungen der Einheimischen zu Sagen, Mythen und Legenden, die bis 
heute bekannt sind.
Wassermann-Verschwörung
Von 'Marylin Ferguson' gebrauchter Begriff, der die schleichende Bewußtseinsveränderung der Menschheit 
durch den Einfluß des heraufziehenden „Wassermann-Zeitalters“ beschreiben sollte; inzwischen hat sich die 
Bezeichnung 'New Age' durchgesetzt.
Wassermann-Zeitalter
Tierkreis-Zeichen; siehe unter 'New Age'.
Weltdiktatur, Weltregierung
Die Erde in ihrer Gesamtheit bildet eigentlich ein natürliches Staatswesen aus, das nur noch eine politische 
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Organisation bräuchte; bisher ist die Bildung einer effektiven globalen Steuerung an konkurrierenden natio-
nalen und oligarchischen Interessen gescheitert; eine Weltregierung könnte jene Agenden übernehmen, die 
im gemeinsamen Interesse für alle Menschen sind, außerdem braucht die Erde Repräsentanten für die polit-
sche Vertretung nach außen, gegenüber den anderen Völkern im Kosmos; ein Teil der 'Oligarchie' der Reich-
sten, die durch die 'Illuminaten' vertreten werden, möchte sich ihre Macht über die Menschheit erhalten, in-
dem eine künftige Weltregierung als diktatorisches System errichtet wird; deshalb verfolgt sie einen Plan, der 
im Magocsi-Material als 'Eroberung durch Zerrüttung' bezeichnet wird.
Welt-Evakuierung
Rettungsprogramm der Föderation für den besser entwickelten Teil der Menschheit für den Fall, daß eine 
Serie schwerer globaler Naturkatastrophen oder die Folgen eines atomar geführten 3. Weltkrieges die Leb-
ensbedingungen auf der Erde drastisch verschlechtern würde. Eine Flotte von Raumschiffen würde die in 
Frage kommenden Menschen durch  'Aura-Scan' ausfindig machen und sie an Bord teleportieren; danach 
würden sie zu einem Planeten namens  'Nova Terra' gebracht, wo sie so lange leben könnten, bis sich die 
Lage auf der Erde wieder normalisiert hätte. Allerdings hat auch die 'Oligarchie' unseres Planeten Vorkehr-
ungen für den Katastrophenfall getroffen und seit den 50iger Jahren unterirdische Überlebenskomplexe an-
gelegt; entsprechende Enthüllungen wurden in der esoterischen Literatur unter dem Begriff „Alternative 2“ 
anfangs der 90iger bekannt. 
Weltfriedensmeditation
Globale Mediation für den Weltfrieden, die jedes Jahr am 31.12. stattfindet und an der sich Millionen Men-
schen beteiligen. Die Zeremonie der 'Lichtweihe', bei der die Föderation positive Energien in das Erdmag-
netfeld einspeiste, wurde mit der Weltfriedensmeditation von 1986 verbunden.
Weltraum-Akademie
Einrichtung zur Ausbildung von Offizieren und Mannschaften der 'Raumflotte' der 'Interdimensionalen Fö-
deration freier Welten'; wer in der Raumflotte dienen will, muß diese Akademie absolviert haben.
Weltraum-Holographie-Zentrum
Riesige unterirdische Anlage auf dem Hauptplaneten der Föderation, 'Xanthia', die zur perfekten dreidimen-
sionalen Darstellung jeder gewünschten kosmischen Region dient; 'Pavel Ivanovich' bekam die Gelegenheit, 
diese kollossale Anlage zu besuchen, von der es eine zivile und militärische Version geben soll.  
Weltraum-Labor-Arche
Spezielle Klasse von Großraumschiffen, die aus einzelnen Modulen zusammengesetzt sind; jedes Modul ist 
in sich abgeschlossen und kann bei Bedarf wieder abgekoppelt werden, um als separates Raumschiff zu ope-
rieren; die Module werden von verschiedenen nicht-humanoiden Spezies betrieben und enthalten jeweils ei-
ne sorgfältige Reproduktion der Atmosphäre, Umwelt, Landschaft und Kultur des Herkunftsplaneten; jedes 
Modul steht für Besuche aus den anderen Segmenten der Arche offen; auf diese Weise wurde eine effiziente 
Möglichkeit geschaffen, artenübergreifend über die Lebensweisen der anderen mehr zu erfahren und gleich-
zeitig gemeinsame Forschungsreisen zu unternehmen. Die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen wurden an 
Bord einer 2,4 km langen Labor-Arche der Mittelklasse gebracht, um dort einen Eindruck von der überwälti-
genden 'Vielfalt außerirdischen Lebens' zu bekommen; die größte Klasse der Weltraum-Labor-Archen soll 25 
– 50 km lang sein.
Weltsystem-Frequenz, Weltfrequenz
Schwingungsfrequenz einer Dimension; wenn ein Raumschiff in die entsprechende Realität überwechseln 
will, muß es ein Kraftfeld mit dieser Frequenz erzeugen.
Winnebago-Mobil
Äußerlich unscheinbares Wohnmobil, das im Inneren mit komplexer außerirdischer Überwachungstechnolo-
gie ausgestattet war; das irdische Personal der Föderation benutzte das Fahrzeug, um gegnerische Standorte 
ausfindig zu machen und ihren Funkverkehr abzuhören; Oscar Magocsi wurde häufig zu Treffen eingeladen, 
die in diesem Wohnmobil stattfanden.
Wurmkreatur
Intelligente, raupenähnliche Lebensform, die die Teilnehmer der Weltraum-Odysséen an Bord einer  'Welt-
raum-Labor-Arche' zu sehen bekamen.

Xanthius
Regierungs-  und Verwaltungsplanet  der  'Interdimensionalen  Föderation freier  Welten';  'Pavel  Ivanovich'  
wurde für einen Besuch dorthin gebracht.
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Yamoto
Japanischer Samurai; wurde 1908 zu einer Raumreise mitgenommen; stieß bei seiner Rückkehr im Orbit mit 
einem Konvoi feindlicher Kampfschiffe zusammen und opferte sich selbst, indem er sein 'Strahlschiff' mit 
dem Führungsschiff der Gegner kollidieren ließ, was eine Serie gewaltiger nuklearer Explosionen auslöste; 
die letzte Explosion eines Trümmerstücks soll die Verwüstungen von Tunguska in Sibirien verursacht haben. 
Yang, Mister
Teilnehmer der Weltraum-Odyssée von 1975 aus China. Es wäre möglich, daß er angehalten wurde, an der 
Transformation der chinesichen Gesellschaft mitzuarbeiten. Es ist allerdings nicht bekannt, ob ein Zusam-
menhang mit den drastischen Reformen besteht, die von Deng Xiao Ping seit 1979 eingeleitet wurden.

Zaira
Teilnehmerin der Weltraum-Odyssée von 1975 aus Afrika; entstammt einer langen Linie von Königtum und 
spiritueller Praxis; Beiname „Mutter Africa“; dürfte aus Zaire kommen.
Zeators Abgrund
Name für eine kosmische Region; möglicherweise wird der bei sehr hohen Überlichtgeschwindigkeiten ab-
rupte Übergang in einen leeren, sternenlosen Raum innerhalb und zwischen Galaxien als „Abgrund“ be-
zeichnet.
Zeitreisen
Raumzeit-Fahrzeuge, die 'interdimensionale Übergänge' durchführen können, können mit dieser Technik der 
Frequenzanpassung auch Zeitreisen in die Vergangenheit und Zukunft bewerkstelligen; die 'Strahlschiffe', die 
im Magocsi-Material beschrieben werden, haben vorallem kurzfristige Zeitsprünge in die Zukunft von bis zu 
einem Jahr vollzogen.
Zeitverhältnis 1:7
Bedeutet, daß die Zeit in der anderen Dimension des Planeten 'Argona' relativ zu unserer irdischen Dimen-
sion sieben Mal schneller abläuft. Subjektiv gesehen haben die Besucher aber nicht das Gefühl einer wahr-
nehmbaren Veränderung; das generelle Zeitempfinden bleibt gleich.
Zerstreuung der atlantischen Völker
Nach dem Ende des letzten atlantischen Reiches durch Kriege und Naturkatastrophen siedelten sich die über-
lebenden Atlanter in Europa, Ägypten, Mesopotamien und Mittelamerika an und wurden die Vorfahren der 
Kelten, Griechen, Ägypter, Sumerer, Inkas, Mayas und Tolteken.
Zick-Zack-Kurs
Scheinbar irrationale Flugbewegungen mancher UFO's, ähnlich einem Insektenflug; soll verhindern, daß ei-
ne Sichtung als Flugzeug, Satellit, oder Meteor wegerklärt werden kann.
Ziviler Interessensverband
Nicht autoritäre Körperschaft zur Organisation von Gemeinschaften, vergleichbar mit einer Genossenschaft; 
in der Föderation die übliche Regierungsform auf allen Ebenen; nur die  'Raumflotte' wird zwecks höherer 
Effektivität mit dem üblichen hierarchischen Militärprotokoll geführt.
Zyklen, kosmische
Lehre, wonach die Zeit nicht linear, sondern in Kreisbahnen oder spiralförmig verläuft; die Sternsysteme 
werden demnach in langfristigen Zyklen mit immer wiederkehrenden kosmischen Bedingungen und Verän-
derungen konfrontiert. Im Magocsi-Material ist mehrmals die Rede davon, daß das Sonnensystem und damit 
auch die  Erde unter  den Einfluß einer  feineren kosmischen Energieschwingung geraten ist,  die  zu tief-
greifenden Umgestaltungen unserer Zivilisation führen muß. Für den Fall, daß auch geophysikalische Ver-
schiebungen oder andere schwere globale Katastrophen eintreten sollten, war sogar ein Evakuierungsplan 
vorgesehen (siehe auch unter 'Nova Terra').


