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Dungun (Indien), 31. Januar 2008: Die etwa 200 SchÃ¼lerinnen der Menengah Sains-Schule im
indischen Dungun..
..mÃ¼ssen sich wie in einer ganz realen Gespenstergeschichte vorgekommen sein. Sie sind davon
Ã¼berzeugt, dass sie einen oder mehrere Geister am vergangenen Sonntag durch die
Klassenzimmer, die SchlafrÃ¤ume und die Aula haben schweben sehen. Als unter den MÃ¤dchen,
welche das betreuende Internat besuchen, Panik und Hysterie ausbrach, fÃ¼hlte man sich dazu
veranlasst, allen Klassen mit Ã¼ber 600 SchÃ¼lern fÃ¼r den Rest des Tages frei zu geben und die
Schule zu schlieÃŸen.
Am Montag darauf wiederholte sich die Massenpanik und die Schule wurde wieder geschlossen und
blieb dies bis gestern auch weiterhin. Viele der SchÃ¼ler, deren Elter in der Umgebung wohnen,
verbrachten die letzten NÃ¤chte zu Hause, aber die SchÃ¼ler von auÃŸerhalb hatten keine Wahl,
als im SchulgebÃ¤ude zu Ã¼bernachten, verbunden mit der Auflage, keinesfalls ihre SchlafrÃ¤ume
zu verlassen.

Die Schulleitung und das Kultusministerium wollten keine Stellungnahme zu den FÃ¤llen abgeben,
jedoch sagte einer der VÃ¤ter, Mazlan Ariffin, aus, seine Tochter habe Geister durch ihr
Klassenzimmer fliegen sehen:
"Meine Tochter erzÃ¤hlte mir immer wieder, dass sie die Silhouette einer weiÃŸen Frau durch ihr
Klassenzimmer schweben sah, welche sich dem MÃ¤dchen schlieÃŸlich gefÃ¤hrlich nÃ¤herte. Sie
sagte, sie habe ein plÃ¶tzliches FrÃ¶steln gespÃ¼rt bevor die Gestalt versuchte nach ihr zu greifen.
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Sie hat nur noch geschrienâ€œ stellte der Vater der SchÃ¼lerin fest.
Eine SchÃ¼lerin namens Wati sagte, der Zwischenfall habe nach der wÃ¶chentlichen
Schulversammlung am Sonntag Morgen begonnen, als sich eine Frauengestalt aus dem Nichts
bildete. Zwei MÃ¤dchen sahen sie zuerst und fingen an, fÃ¼r die Umstehenden unverstÃ¤ndlich und
offensichtlich aus Furcht vor etwas, unkontrolliert zu schreien.
"Die anderen SchÃ¼lerinnen fingen dann ebenfalls an zu schreien und mussten zurÃ¼ck auf ihre
Zimmer gebracht werden. Ich fÃ¼hlte Ãœbelkeit in meinem Magen und mein Herz tat dermaÃŸen
weh, dass ich wahrscheinlich ohnmÃ¤chtig wurde. Ich erinnere mich kaum noch an das, was danach
passierte", sagte das MÃ¤dchen. Ein weiteres Elternteil, welches nicht namentlich genannt werden
will, sagte, der zweite Tag sei um nichts besser abgelaufen, da dieses Mal noch mehr SchÃ¼ler
betroffen waren und die Schule geschlossen werden musste.
Handelt es sich bei "weiÃŸen Frauen" um Maria hÃ¶chstpersÃ¶nlich? (vgl.Fatima). Um Engel und
Boten Gottes? Oder um Witzbolde aus dem Reich der DÃ¤monen?
â€œDie Schule rief mich an und meinte, ich solle meine Tochter abholen kommen. Sie wollte erst
gar nicht weg und schimpfte mit mir ohne ersichtlichen Grund. Als wir schlieÃŸlich ein paar Kilometer
weit von der Schule entfernt waren, schaffte sie es einen bekannten Gebetsvers aufzusagen und
fÃ¼hlte sich plÃ¶tzlich wieder gut.â€œ
Vier Tage in Folge blieb das Internat geschlossen und die SchulbehÃ¶rde unternimmt alles, um die
Situation wieder zurÃ¼ck zur NormalitÃ¤t zu bringen.
Quelle: The New Straits Times
Ãœbersetzung: Andrium, Forums-Mod
s. auch: "Oh, Maria"
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