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Der Ex-Beamte und seinerzeit demokratische Kandidat fÃ¼r ein Kreisabgeordnetenamt in
Montana/USA, Don Avery, will Anfang 2000..
..in den WÃ¤ldern des US Bundesstaates Washington (WA) eine interessantes Erlebnis gehabt
haben: Wie er im Mai 2006 gegenÃ¼ber den 'Hungry Horse Newsâ€˜, Montana, erklÃ¤rte, sei er
Ã¼ber eine merkwÃ¼rdige etwa 1,85 bis 2,05 Meter groÃŸe und stÃ¤mmige Kreatur
"gestolpertâ€œ, von der er glaubt, dass es ein Sasquatch gewesen sein kÃ¶nnte.
Das "Wesen hatte das Fell eines BÃ¤ren, machte aber keine BÃ¤ren-GerÃ¤usche.â€œ Es kÃ¶nne
sich im Wesentlichen zwar um einen missgebildeten BÃ¤ren gehandelt haben, aber das Gesicht
eines BÃ¤ren habe das Tier nicht gehabt, sagte Avery. Sasquatch (Bigfoot) Sichtungen sind in dieser
Gegend nicht ungewÃ¶hnlich: â€žAlso ich bin nicht der einzige Spinner" meint Avery grinsend. Auch
seine Frau soll die Kreatur beobachtet haben.
"Das Wesen lief neben mir durch die BÃ¼sche, schlug mit Steinen gegen BÃ¤ume, und hat uns
sogar fÃ¼r vier, fÃ¼nf Minuten mit einer sehr hohen Stimme angebrÃ¼llt. Da es so schwer ist,
machte es groÃŸen LÃ¤rm beim Gehen.â€œ so Avery. Auch FuÃŸabdrÃ¼cke habe er gesehen. Er
glaubt, der Bigfoot sÃ¤ÃŸe an den BerghÃ¤ngen um von da den Verkehr auf dem Highway zu
beobachten.
Des weiteren gibt Avery an, 1979 in Gig Harbor (WA) ein Ufo gesehen zu haben. Obwohl er betont
"nicht getrÃ¤umtâ€œ zu haben, habe der Ã¼berzeugte Katholik mit ÃœbernatÃ¼rlichem jedoch
nicht wirklich etwas am 'Hutâ€˜.
Im August 2001 waren Avery und seine Ehefrau in der Natur unterwegs. WÃ¤hrend sie im Wagen
wartete, hatte Avery sich in den BÃ¼schen an einem HÃ¼gel befunden, als er hÃ¶rte, wie die
WagentÃ¼r zuschlug. Als er spÃ¤ter danach fragte, sagte sie, sie habe das Auto verlassen, als er
ihren Namen gerufen hatte. Avery aber hatte ihren Namen nicht gerufen..zumal er seine Frau
ohnehin nicht beim Vorname nennt, sondern "Kosenamenâ€œ gebrauche.
Eine weitere merkwÃ¼rdige Sichtung hatte Avery im Oktober 2003, als er zwischen BÃ¤umen den
RÃ¼cken einer gebÃ¼ckten, haarigen Silhouette von "Etwasâ€œ ausmachen konnte.
www.bigfootencounters.com/articles/montana06.htm
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