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Ein Zeuge, der anonym bleiben will gab einem Mitarbeiter von ufocasebook die Geschichte seiner
EntfÃ¼hrung zu Protokoll. Nachfolgend gebe ich eine kurze Zusammenfassung wieder:
Der Zeuge gab an, mitten in der Nacht auf der StraÃŸe erwacht und wie unter Zwang auf ein
kugelfÃ¶rmiges Fahrzeug hinter einigen BÃ¤umen und BÃ¼schen zugegangen zu sein. Dort hÃ¤tten
ihn zwei kleine Wesen in Empfang genommen und ihm gesagt, ihn zur RÃ¼ckseite des Mondes
mitzunehmen. Die Reiste dorthin habe nur zehn Sekunden gedauert.
Das nÃ¤chste, woran er sich erinnert ist, dass er in einem groÃŸen, ziemlich tiefen Metallbecken,
das mit einer grÃ¼nlich-schwarzen Substanz gefÃ¼llt war, erwachte. AuÃŸer ihm waren noch 15
weitere Personen anwesend, die aus dem Becken zu entkommen versuchten, was aber nicht
gelang. Ihm wurde gesagt, er kÃ¶nne das Gel einatmen, essen und verdauen, auÃŸerdem bereite
es menschliche Abfallprodukte wieder auf.
Er sei danach wieder aus dem Becken gehoben worden und habe telepathisch mit diesen Wesen
kommuniziert. Er versuchte sich zu wehren, aber ihm sei bedeutet worden, falls er das tÃ¤te,
wÃ¼rde sich die Welt, so wie er sie kannte, verÃ¤ndern. Ein grÃ¶ÃŸeres Wesen mit schrecklichem
Antlitz sei erschienen und habe den kleineren gesagt, das wÃ¤re der "Prophet".
Dieses Wesen sagte, sie wÃ¼rden mit ihm einige medizinische Untersuchungen anstellen und er
erklÃ¤rte sich dazu bereit, falls es schmerzfrei abliefe, was das Wesen versprach. Sie entnahmen
eine dÃ¼nne Hautschicht von seinem Arm, danach eine Samenprobe. Danach wurde sein rechtes
Auge aus seiner HÃ¶hle gezogen, dann ein Metallball, klein wie ein Reiskorn, dorthin plaziert. Auf
die Frage, was das solle, antworteten sie, damit kÃ¶nnten sie ihn aus dem Weltraum Ã¼berwachen.
Er dachte, wahrscheinlich kÃ¶nnten sie dadurch alles sehen, was auch er sÃ¤he. Sein Auge wurde
danach wieder an seinen Platz gebracht.
Der Zeuge sagte aus, mit dem grÃ¶ÃŸeren Wesen gesprochen zu haben. Die Unterhaltung sei aber
wie die zwischen einem Erwachsenen und einem Kleinkind abgelaufen. Die Frage nach der
Samenentnahme wurde so beantwortet, dass damit Babies im Weltraum produziert wÃ¼rden. Er
schildert auch die Begegnung mit zwei dreizehn bis fÃ¼nfzehn Jahre alten menschlichen
Jugendlichen an Bord des Ufos, die anscheinend rein gedanklich irgendeine Kontrollfunktion
ausÃ¼bten.
Das nÃ¤chste was er sah, war wie eine Kuh zerlegt wurde. Das Wesen erklÃ¤rte dem Zeugen, sie
wÃ¼rden im Weltraum ihre eigenen KÃ¼he zÃ¼chten, frei von Krankheitserregern.
Offen gesagt, halte ich diese Geschichte fÃ¼r wenig glaubwÃ¼rdig. Entweder bindet uns der
angebliche Zeuge hier einen ziemlichen BÃ¤ren auf oder, falls er wirklich entfÃ¼hrt wurde, wurden
ihm falsche Erinnerungen an das tatsÃ¤chliche Geschehen mitgegeben. Wie dem auch sei, es kann
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sich jeder sein eigenes Bild unter dem angegebenen Link machen.
Quelle:http://www.ufocasebook.com/trueaccountofalienabduction.html
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