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An einem Abend in 1973 wollen zwei BrÃ¼der in New Gloucester, Maine, eine EntfÃ¼hrung in ein
UFO erlebt haben..
Diese emotionale Erfahrung, so die Zeugen, haben sie nie vergessen kÃ¶nnen. Sie seien Teenager
gewesen, und hÃ¤tten bereits vorher merkwÃ¼rdige Lichter gesehen - aber an diesem Abend
wurden sie zunÃ¤chst von einem UFO verfolgt. Das besonders Unheimliche fing an, als sie sich an
der Abzweigung der Apple Orchard befanden. PlÃ¶tzlich gab es keinen Autoverkehr mehr. Die
Sonne war untergegangen und die Sterne waren zu sehen, viel grÃ¶ÃŸer als normal. Es war
ungewÃ¶hnlich leise, alles was sie hÃ¶rten war ihr eigenes Sprechen, und alles war, als befÃ¤nden
sie sich in einem Vakuum, in einer Flasche.
Das groÃŸe, runde, orange leuchtende und leise UFO erschien plÃ¶tzlich neben einem Baum.
â€žFÃ¼r eine ganze Stunde oder so schienen wir es anzustarren. Und als wir nach Hause gingen,
war es bereits morgens.â€œ

(Skizze der Ã–rtlichkeit)
Sie wurden an jenem Abend an Bord genommen und am nÃ¤chsten Morgen freigelassen. Die
Betroffenen hÃ¤tten es den BehÃ¶rden gemeldet - auf dem Nachhauseweg stoppten sie an der
Polizeistation Auburn.
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Da einer der BrÃ¼der an Nasenbluten und Atembeschwerden litt und das WeiÃŸe in seinen Augen
orange war, begab er sich in ein ansÃ¤ssiges Krankenhaus. Als er und sein Bruder nach Hause
kamen, flippte ihre Mutter aus und wollte wissen, wo sie gewesen seien. Sie sagte, beide seien
â€žgeschrumpftâ€œ und fragte nach den Augen.
Der Zeuge zeigte den BehÃ¶rden (welchen?) das Foto, das nur zwei Wochen vorher aufgenommen
worden war, und auf welchem er noch â€žnormalâ€œ ausgesehen habe. AuÃŸerdem sei er 2.5 cm
geschrumpft, was er anhand der Highschool Untersuchung und den neuen Krankenhausunterlagen
belegte.
Anmerkung des Ermittlers von Ufos North West: In 1973 fand eine UFO Welle statt. Die Erfahrung,
so schÃ¤tzt er, muss traumatisch fÃ¼r beide BrÃ¼der gewesen sein und alle Details seien noch
lebendig. Der berichtenden Bruder will versuchen den anderen Bruder zu erreichen. Ufos North West
will dann Ã¼ber weitere Befragungen berichten.
Quelle:
www.ufosnw.com/sighting_report ... 3/newgloucesterme1973.htm
Zusammenfassende Ãœbersetzung Corinna

http://www.ufos-co.de/news_artikel/htdocs

03.12.2022 17:12:04 - 2

