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Der Zeuge Sam aus Detroit, Michigan/ USA berichtete Ã¼ber zwei UFO Sichtungen von November
2000 - seither hat sich sein Leben verÃ¤ndert.
Sam war beim MGM Grand Casino-Hotel beschÃ¤ftigt, das ein eigenes, vierstÃ¶ckiges Parkhaus
besitzt. Normalerweise parkte er seinen Wagen ganz oben. In einer der betreffenden NÃ¤chte wurde
er gegen 1.45 Uhr von einem Arbeitskollegen zu seinem Wagen begleitet. Sam Ã¶ffnete die
AutotÃ¼ren und bemerkte mit einem Blick Ã¼ber die Schulter, wie der Arbeitskollege regungslos da
stand und nach oben schaute. So schaute auch er nach oben und sah in etwa zweieinhalb km
Entfernung ein grelles Licht inmitten all der Sterne. Es schoss einfach nach Westen davon. Die
beiden Kollegen sahen sich an, sprachen aber nicht weiter Ã¼ber das Gesehene, machten sich auf
den Heimweg.
In der darauffolgenden Nacht erschien der Arbeitskollege nicht zur Arbeit. Gegen 1.45 Uhr wiederum
begab Sam sich raus aufs Parkdeck. Und auch dieses grelle Licht war wieder da. Dieses Mal kam es
ihm vor, als wÃ¼rde er beobachtet, was ihm GÃ¤nsehaut bescherte. Nach ein paar Sekunden
bewegte sich das Licht etwas herab, verschwand dann wieder, wobei es geschÃ¤tzte acht km in nur
einem Bruchteil einer Sekunde zurÃ¼cklegte. FÃ¼r seine SchÃ¤tzung orientierte Sam sich an den
GebÃ¤uden, die er vom oberen Parkdeck gut Ã¼berblicken konnte.
Er versuchte einfach, das alles zu vergessen. Sein Arbeitskollege kam nie wieder zurÃ¼ck zur
Arbeit. Und Sam parkte sein Auto ab sofort auf dem untersten Parkdeck. Er vermied es auch in den
Himmel zu schauen. Ein paar Wochen spÃ¤ter gab er seine Arbeit auf, er fÃ¼hlte sich am
Arbeitsplatz gestresst und verÃ¤ngstigt.
Seither sind ihm viele merkwÃ¼rdige Dinge passiert. Er hat "Zeit verloren", oder hatte nachts das
GefÃ¼hl, an das Bett gedrÃ¼ckt zu werden. Das passierte ihm auch einmal gegen 4.00 Uhr
morgens, als er die Nacht im Haus eines Kumpels verbrachte. Er erzÃ¤hlte seinem Freund beim
FrÃ¼hstÃ¼ck davon, wobei dieser bestÃ¤tigte, er habe in der Nacht drei Aliens das Haus verlassen
sehen.
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