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"Hallo, ich bin ein Forscher fÃ¼r Paranormales, GrÃ¼nder und Direktor der "CASPR" - the Central
Arkansas Society for Paranormal Research.
Ich glaube, dass ich (zusammen mit anderen) entfÃ¼hrt wurde, wÃ¤hrend ich einem
LichtphÃ¤nomen, genannt "das Gurdon Licht" in der NÃ¤he von Arkadelphia, Arkansas/ USA,
nachging. In der betreffenden Nacht befanden meine Team Mitglieder und ich uns alleine da
drauÃŸen, und hatten mit einer teuren "thermal imaging camera" und hochqualitativen FernglÃ¤sern
gerade enttÃ¤uscht festgestellt, dass es sich bei dem besagten PhÃ¤nomen um nichts als durch
Fahrzeug-Scheinwerfer hervorgerufene Illusionen handeln musste, als wir auf dem Weg zu unseren
Fahrzeugen von einem weiÃŸen Lichtball Ã¼berrascht wurden. Er kam vom Himmel herab und
sprang um die Baumwipfel herum. Wir trauten unseren Augen kaum: Diese Kugel bot uns geradezu
eine Show dar.
Dann wurden wir von einem blendenden weiÃŸen Licht abgelenkt, dass von links Ã¼ber unsere
Schultern strahlte. Alles schien beleuchtet, wir drehten die KÃ¶pfe und sahen ein meteorartiges
"Ding", das flach Ã¼ber den Himmel schoss. Es war vÃ¶llig gerÃ¤uschlos und hinterlieÃŸ eine
rauchige Spur, die unterbrochen war. Das Objekt schien im Wald herunterzugehen, aber einen
Aufprall hÃ¶rten wir nicht. Dann sahen wir wieder in Richtung der tanzenden Kugel, aber die war
verschwunden.
Es war etwa 1.00 Uhr in der Nacht und fÃ¼r etwa 15 Minuten standen wir herum, beeindruckt von
unserer Sichtung. Und jetzt kommt das Unheimliche: Wir kamen um 5.00 Uhr zuhause an und wir
haben keine Ahnung, wie das so viele Stunden hÃ¤tte dauern kÃ¶nnen. Wir waren vielleicht 15
Minuten FuÃŸweg von unseren Fahrzeugen entfernt und die Heimfahrt sollte nicht lÃ¤nger als 45
Minuten dauern. Was in den fehlenden zwei Stunden passiert ist, wissen wir nicht. Bisher haben wir
es keinem erzÃ¤hlt. Es ist sehr beunruhigend, anzunehmen, dass wÃ¤hrend der Missing Time
irgendetwas passiert sein kÃ¶nnte, von dem wir keine Ahnung haben, und was gegen unseren
Willen geschah. Das verursacht mir GÃ¤nsehaut. Keiner von uns hatte irgendwelche Zeichen,
blauen Flecke oder GesundheitsstÃ¶rungen zu beklagen. Das ganze ist ein totales RÃ¤tsel." Der
Eintrag auf HBCCUFO stammt vom 15. Januar, der Tag des Vorfalls ist leider nicht bekannt.
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