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Was da Ã¼ber Lake Tahoe und "irgendwo anders" in Kalifornien aufgenommen wurde, sorgt
offenbar auch fÃ¼r viele Leserreaktionen...
Ufocasebook.com verÃ¶ffentlichte den Brief einer weiteren Zeugin:
"Mit Interesse habe ich die Artikel und Fotos des als Drone beschriebenen Objekts verfolgt. [..] Es
scheint groÃŸes Interesse zu bestehen an diesem Objekt, das ich - als ich es vor ein paar Jahren im
Sequoia National Park (Kalifornien) sah - auch interessant fand, allerdings hÃ¤tte ich nie gedacht,
dass die UFO-Gemeinde sich dafÃ¼r interessieren wÃ¼rde. Hier nun ein Brief, den ich an eine
weitere Ermittlerin - Ms. Linda Moulton Howe - geschickt habe:
Hallo,
Mit Interesse habe ich die Berichte Ã¼ber das als "Drone" beschriebene Objekt verfolgt. Ich
erinnerte mich an ein Erlebnis, das ein paar Jahre zurÃ¼ckliegt. Ich befand mich mit meinem Vater
im Sequoia National Park. Zu der Zeit wurden viele StraÃŸenbauarbeiten durchgefÃ¼hrt. Wir wollten
den Park verlassen, und waren etwas verwirrt, welche StraÃŸe wir nehmen sollten, um zurÃ¼ck zur
HauptstraÃŸe Richtung Porterville zu gelangen. So hielten wir ein paar Mal an und fragten uns mit
Hilfe eines Park Rangers und ein paar Bauarbeitern durch. WÃ¤hrend ich mit dem Park Ranger
sprach, flog dieses unheimliche Objekt, das mich an eine riesige Libelle erinnerte, Ã¼ber uns
hinweg.
'Was war das?' fragte ich, woraufhin er sagte, man hÃ¤tte ihm gesagt, es sei eine Art
Kommunikations-Instrument, das helfen soll, die Gegend auf mÃ¶gliche Probleme wie 'Feuer und
sowas' zu Ã¼berwachen. Ich scherzte: 'Es ist also kein UFO?'. Er lachte daraufhin: 'Nein, ich denke
nicht'. Er war so locker wegen diesem Ding, dass ich mich nicht weiter darum kÃ¼mmerte und es
beinahe vergessen hatte - bis ich die Geschichte des Zeugen 'Chad' auf coasttocoastam.com las.
Mein Vater, der damals Ã¼ber 80 war, hatte es nicht gesehen. Ich sah es noch einmal, in einiger
Entfernung, als ich mir eine Wegbeschreibung von den StraÃŸenarbeitern holte.
Fragen Sie Chad, ob er die Bilder in der NÃ¤he des Parks aufgenommen hat..denn falls das so ist,
kÃ¶nnte er sich an einen der ParkwÃ¤chter wenden.
Best regards,
Shirley P.
P.S. ich bin nicht ganz sicher, ob es sich um das gleiche Objekt handelt, aber an jenem Tag hatte ich
starke Kopfschmerzen und Ãœbelkeit, was Ã¼brigens der Grund war, warum wir den Park frÃ¼her
verlassen wollten. Ich schob es auf die ungewÃ¶hnte HÃ¶he - aber man weiÃŸ ja nie!"
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Ãœbersetzung Corinna
Anmerkung: Warum liest die Zeugin Ufo Seiten? Und wenn sie an UFOs interessiert ist, wieso hatte
sie dieses FluggerÃ¤t dann vergessen? Fragen Ã¼ber Fragen...
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