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Im Febraur diesen Jahres hat eine Frau bei der UFO's Northwest Gruppe telefonisch eine
Alienbegegnung von vor 40 (!) Jahren gemeldet! Das Erlebnis fand in New Boston im US
Bundesstaat Michigan, etwa 30 Kilometer sÃ¼dwestlich von Detroit statt.
Es war der Oktober 1966. Die Zeugin, damals ein 16 Jahre altes MÃ¤dchen, wachte mitten in der
Nacht durstig auf. Also begab sie sich ins Erdgeschoss des Elternhauses, um Wasser zu trinken.
Mutter und Bruder schliefen.
Im Wohnzimmer fiel ihr dann ein helles schimmerndes Licht auf, dass durch die VorhÃ¤nge schien.
Zuerst dachte sie, es wÃ¼rde drauÃŸen brennen, also spÃ¤hte sie durch die Gardinen nach
drauÃŸen und entdeckte ein sehr groÃŸes flammendes Objekt, das direkt Ã¼ber den BÃ¤umen
ihres Vorgartens schwebte.
Das MÃ¤dchen geriet in Panik und spÃ¼rte â€žElektrizitÃ¤tâ€œ an ihrem KÃ¶rper und nahm
auÃŸerdem einen starken Ozongeruch wahr. Nachdem sie das UFO fÃ¼r etwa 20 Sekunden
angestarrt hatte, rannte sie voller Angst die Treppe hoch und versuchte ihre Mutter zu wecken, was
aber nicht gelang.
Es ist nicht ungewÃ¶hnlich fÃ¼r derartige UFO und Abduction- Begegnungen, dass andere
Personen nicht geweckt werden kÃ¶nnen, so als seien sie absichtlich â€žausgeschaltetâ€œ.
Den Rest der Nacht konnte die Zeugin nicht mehr einschlafen, und traf den Rest der Familie
schlieÃŸlich am nÃ¤chsten Morgen am FrÃ¼hstÃ¼ckstisch. Keiner der anderen hatte irgendetwas
mitbekommen. Das MÃ¤del war zu Ã¤ngstlich die Gegend zu untersuchen.
Bizarre TrÃ¤ume stellten sich ein, wie â€žFlashbacksâ€œ (RÃ¼ckblenden) von groÃŸen grauen
Kreaturen, die durch WÃ¤nde gehen, und diese TrÃ¤ume Ã¤ngstigten das MÃ¤dchen erheblich.
William Puckett, US UFO Researcher, hat die Zeugin mehrfach interviewt und bezeichnet sie als
aufrichtig. Von der Genauigkeit ihres Berichts nach so langer Zeit zeigt er sich beeindruckt. Aus
Angst, sich zum GespÃ¶tt zu machen, hatte die Lady ihr Erlebnis in den ganzen Jahren nur wenigen
Menschen anvertraut.
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