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Über die geheimnisvollen Vorgänge, die gelegentlich im sogenannten „Bermuda-Dreieck“ vor der 
Küste Floridas geschehen, sind schon viele Bücher geschrieben und zahlreiche Spekulationen ange-
stellt worden. Nach den Informationen des kanadischen UFO-Kontakters Oscar Magocsi ist dafür 
eine Störung der örtlichen geomagnetischen Kraftlinien verantwortlich, die sich unter gewissen 
Umständen so überlagern können, daß sie ein Wirbelphänomen erzeugen und so einen Sog und 
Zugang zu einer anderen Dimension bewirken. Fortgeschrittene außerirdische Völker nutzen dieses 
natürliche Phänomen, um durch solche Portale in andere Dimensionen überzuwechseln. Hier ein 
Auszug aus einem Gespräch zwischen Oscar Magocsi und seinem außerirdischen Kontakt Quentin, 
bei dem dieser Vorgang genauer erklärt wird:

“Nun, diese 'fliegenden Scheiben' sind tatsächlich interdimensionale Fahrzeuge, wegen ihrer Form 
hier auch ' fliegende Untertassen' genannt. Sie sind fähig, ihre Schwingungsrate bis zu derjeniger  
dieser Dimension herabzusetzen, um so sichtbar und massiv zu werden, oder umgekehrt, von hier  
aus in die 'Unsichtbarkeit'  zu entschwinden. Dies erzeugt den Effekt der 'Materialisation' oder  
'Dematerialisation', ja sogar Zwischenstufen, wenn sie auf dem Radarschirm erscheinen, aber nicht  
zu sehen sind, oder wenn sie in irgendeiner Form gesehen werden, aber durch das Radar  
unentdeckt bleiben. Dieser Effekt verursachte viel Konfusion bei den Beobachtern in dieser Welt  
während der letzten dreißig Jahre.”
“Sie meinen, sie können zu jeder Zeit und an jedem Ort 'herein- und hinausblinken'?”
“Nein, so leicht geht das nicht. Es ist abhängig von einer günstigen Kombination verschiedener  
physikalischer Bedingungen in beiden Dimensionen. Der besseren Verständlichkeit wegen wollen  
wir sie 'magnetische Bedingungen' nennen. Wenn also die jeweiligen magnetischen Bedingungen  
günstig sind, kann der interdimensionale Übergang durch ein sogenanntes 'Fenster' bewerkstelligt  
werden. Es gibt zwölf solcher Fensterbezirke rund um die Erde – in Wirklichkeit eine Störung der 

http://www.oscarmagocsi.com/


magnetischen Kraftlinien, die eine Öffnung bewirken. Einer davon ist der Bereich des 'Bermuda-
Dreiecks' mit seinen veränderlichen Grenzen und dem gelegentlichen 'Trichter-Effekt', wo 
unfreiwillige Übergänge in eine von zahllosen anderen Dimensionen geschehen können. Jedenfalls,  
beabsichtigte UFO-Durchgänge werden 'Einschleus-Transits' genannt, wobei ein großes Mutter-  
schiff sich materialisieren und mit verhältnismäßig wenig Energieaufwand in dieser Dimension 
verbleiben kann. Der Übergang wieder zurück ist leichter, da sie sich dann ja in ihren  
ursprünglichen Schwingungszustand zurückversetzen, aber es ist besser berechenbar und  
wirtschaftlicher, wenn es durch ein solches Fenster geschieht.”
“Was ist mit den 'Untertassen'?”
“Nachdem einmal das große Mutterschiff in diese Dimension übergewechselt ist, können sich die  
Aufklärungsscheiben, genannt 'fliegende Untertassen' loslösen und nach eigenem Willen rund um 
diesen Planeten manövrieren. Sie tun das entweder 'verfestigt', oder 'unsichtbar', so lange, wie ihr  
Energievorrat reicht, was bei ihrer geringeren Masse gewöhnlich länger möglich ist und leichter  
geht.“

Die wenigsten Leute wissen, daß das Bermuda-Dreieck nur eine von insgesamt 12 solcher Zonen 
auf der Erde ist, in der ein Wechsel in eine andere Dimension möglich ist. Oscar Magocsi hat sie in 
seinem bereits 1983 erstmals erschienenen Buch „The Buzz Andrews Story“ beschrieben (manche 
der Portale sind für die Außerirdischen nur von untergeordneter Bedeutung und werden daher als 
„Sekundär-Fenster“ bezeichnet, die nur selten benutzt werden):

Liste der interdimensionalen Übertrittszonen („Fenster-Regionen“):

• Ontario-See, Kanada/Amerika
• Erie-See, Kanada/Amerika, Sekundär-Fenster
• Rocky Mountains, Kanada/Amerika,Sekundär-Fenster
• Bermuda-Dreieck, USA/Amerika
• Svalbard, Norwegen/Europa,  bei Spitzbergen
• Wüste Gobi, China/Asien, „Shamballah-Fenster“
• Mandschurei, China/Asien, Nordost-China
• Japanisches Meer, Japan/Asien
• Bass-Straße, Australien/Pazifika, Sekundär-Fenster
• Cook-Straße, Neuseeland/Pazifika, Sekundär-Fenster
• Südpol, Antarktis
• Hawaii-Inseln, USA/Pazifika

Oscar Magocsi hat mehrmals den Vorgang beschrieben, wenn ein Raumschiff durch ein Portal 
gezogen wird. Hier eine Schilderung, als er an Bord eines UFOs war, das zum Bermuda-Dreieck 
flog:
„Ganz plötzlich änderte sich dann alles auf dramatische Weise: Der Himmel über uns begann  
seltsam zu glühen, wie eine riesige orangefarbene Spirale! Eine Sekunde später waren wir wie  
aufgesaugt davon, von einem Wirbel orange-blauen Nebels, der uns einhüllte. Der Wirbel kam mir  
vor wie ein Alptraum, mit bleichen Schatten nach uns greifend und mit halbformierten  
Erscheinungen undefinierbarer Dinge – das alles bot den beängstigenden Eindruck einer  
„Unterwelt“, wobei sich alles zu schnell veränderte, sodaß nichts Genaues unterschieden werden  
konnte. Dann, nach, wie mir schien, einigen Minuten stießen wir in den sternenübersäten,  
tiefschwarzen Weltraum; tief unten zeigte sich die Erde in voller Sicht, ich würde sagen, sicher  
einige tausend Meilen entfernt. Das Lichtschiff mußte mit erschreckender Geschwindigkeit durch  
das Gebiet dieses „geisterhaften“ Wirbels geflogen sein, nachdem es in so kurzer Zeit eine so große  
Distanz hinter sich gebracht hatte – oder waren wir durch ein kosmisches Fenster einfach  
„hochgesaugt“ worden, von irgendeiner geheimnisvollen Kraft?“



Die Beschreibungen, die Oscar Magocsi von diesem geomagnetischen Phänomen macht, erinnern 
mich frappant an jene Spirale, die vor einigen Jahren im Norden Norwegens gefilmt wurde. Es 
dürfte also tatsächlich ein sich öffnendes natürliches Portal gewesen sein – und keine künstliche 
Manipulation durch eine HAARP-Anlage, wie viele Leute vermutet haben.

Links:
Hier finden sich weitere Beschreibungen und eine Karte mit den Standorten der Portale
http://www.oscarmagocsi.com/index.php/the-space-federation

Eines von vielen Videos über die norwegische Spirale, die meiner Meinung nach ein sich öffnendes 
Portal war:
http://www.youtube.com/watch?v=80__LLZK4zg

http://www.oscarmagocsi.com/index.php/the-space-federation
http://www.youtube.com/watch?v=80__LLZK4zg

