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Manches Mal findet man ErzÃ¤hlungen auf 'Geisterseiten', die wegen ihrer AbsurditÃ¤t an das
Besucher PhÃ¤nomen erinnern...
So postete ein britischer Zeuge am 25. April Ã¼ber seine Erlebnisse:
"Es ist sehr eigenartig, und es gibt keine logische ErklÃ¤rung als eine ÃœbernatÃ¼rliche. Es fing
alles an, als ich vielleicht elf oder zwÃ¶lf Jahre alt war...Ich bin jetzt zweiunddreiÃŸig. Und ehrlich
gesagt habe ich eine lange Zeit nicht an das Erlebte gedacht - bis vor Kurzem.
Ich war - wie gesaagt - ein Kind, und war wohl gerade beim Wachwerden am Morgen, ich Ã¶ffnete
meine Augen und sah geradewegs durch mein Zimmer, als ich vor mir den Kopf eines alten Mannes
mit einem weiÃŸen Bart sah. Der Kopf schwebte allerdings in einer Weise herum, so als sÃ¤ÃŸe er
auf einem dazugehÃ¶rigen KÃ¶rper, der Mann sah mich aufmerksam an, und seine Augen
blinzelten. Ich hatte keine Angst und war ganz ruhig. Ich schloss die Augen und war sicher, er wÃ¤re
fort, wenn ich sie das nÃ¤chste Mal Ã¶ffnen wÃ¼rde - war er aber nicht! Erst nach dem zweiten
versuch war er verschwunden.
Seit der Zeit habe ich mich stets unter der Decke verkrochen, so dass ich den Raum nicht mehr
Ã¼berblicken konnte. Igendwie, im Laufe der Jahre, habe ich es beinahe vergessen und unter
"Einbildung" abgelegt.
Bis vor zwei Jahren. Da hatte ich wieder ein Ã¤hnliches Erlebnis: Wieder sah ich ein Gesicht - wieder
nur einen Kopf - und dieses mal war es der Kopf eines Verwandten. Okay, dachte ich, ich erliege hier
gerade einer TÃ¤uschung - oder vielleicht ist das eine Art von Schlafparalyse...
Und seit einem Monat nun passiert es regelmÃ¤ÃŸig. Und ich habe keine Ahnung, was ich davon
halten soll?
Meine Frau und ich zogen vor 1,5 Jahren in ein Haus, und seither war nichts Seltsames passiert.
KÃ¼rzlich hatte ich eine schrecklich Nacht und erwachte mitten in der Nacht aus einem Alptraum.
Ich drehte mich herum, mit dem Gesicht zum Kleiderschrank und sah plÃ¶tzlich genau vor meinen
Augen ein Teil eines Holzzaunes mit einem Loch darin, und ich konnte ein Auge dahinter sehen,
dass mich beobachtete, und blinzelte. Ich war zu mÃ¼de, um zu reagieren, und schlief wieder ein.
In der darauffolgenden Woche erwachte ich abermals durch einen Alptraum. Ich hatte einen wirklich
bÃ¶sen Traum. Ich drehte mich zum Kleiderschrank um und sah eine Art tiefschwarzes Manuskript,
wie eine lange, schmale Papierrolle, die durch ihre SchwÃ¤rze hervorstach, wie eine GlÃ¼hbirne.
Ich war wach und mir der seltsamen Lage durchaus bewusst. Ich setzte meine Brille auf, und die
Papierrolle war immer noch da...und auf ihr konnte ich Symbole oder Schriftzeichen sehen, die
sahen aus wie Japanisch oder so etwas. Also lag ich da und starrte diese an. Nach etwa 20
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Sekunden verschwand das Manuskript - es begann zunÃ¤chst hin-und her zu schweben, und
verschwand dann, als wÃ¼rde es "ausradiert" werden.
Es kÃ¶nnte sich natÃ¼rlich um irgendeine Schlafparalyse gehandelt haben, eine TÃ¤uschung, aber
als ich meine Augen schloss, war diese Schriftrolle in meine "Augen gebrannt" - so wie ein grelles,
blendendes Licht, das man noch nach dem SchlieÃŸen der Augen wahrnimmt. Ich sah es also noch
nach dem SchlieÃŸen der Augen - war es also wirklich dagewesen?
Letzte Woche passierte es wieder. Ich erwachte und drehte mich herum, um das dunkle Objekt
anzusehen, stattdessen sah ich ein farbiges Objekt, das sich als mein lÃ¤chelnder GroÃŸvater
entpuppte. Ich sagte "Bist du es wirklich?" und als Antwort - wie durch einen Lautsprecher, kam
prompt: "Ja Paul, ich bin's". Ich bin danach erleichtert eingeschlafen.
Letzte Nacht war vorerst mein letztes Erlebnis. Ich sah wieder eine schwarze Skriptrolle. Ich wolle
nicht in diese Richtung sehen, aber werde geradezu davon angezogen und sie zeigte Symbole, die
dieses Mal wie Monde aussahen.
Ich bin nicht sicher, was da vorgeht, es ist entweder real, oder ich verfalle in Schlafparalysen. Ich bin
kein Geisterexperte..."
Quelle:
www.yourghoststories.com/real-ghost-story.php?story=811
s. auch:
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