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Soeben erhielt ich Antwort vom Sequoia National Park in Kalifornien:
Die Zeugin "Shirley" hatte angegeben das gleiche Ojekt vor ein par Jahren Ã¼ber dem og. Park
gesehen zu haben [s. www.ufos-co.de/news_artikel/ht ... s/article.php?storyid=612 ]. Zitat Shirley
gegenÃ¼ber Howe: " The Chad photos are just about exactly what I saw that day in the (Sequoia)
park." ( Die Bilder von Chad zeigen ganz genau das, was ich an dem besagten Tag im Sequoia park
gesehen habe). Ein im Sequoia Park angestellter Ranger soll ihr gesagt haben, seinen Informationen
zufolge handele es sich um eine Art "schwebende" Ãœberwachungstechnik. Ich vermute, dieses hat
zu keiner Zeit ein dort angestellter Ranger gesagt, weder bzgl. des auf den Bildern dargestellten
Objekts, noch bzgl, irgendeines anderen Objekts im Park. Die "Zeugin" hat - den Angaben des Parks
zufolge - offensichtlich gelogen.
Ein Mitarbeiter des Sequoia National Parks teilte mir soeben auf meine Anfrage folgendes mit:
"Ich habe mit der zustÃ¤ndigen Person im Park gesprochen. Es gibt dort keine wissenschafltichen
Projekte, die derartige Objekte einbeziehen, und Niemand hier weiÃŸ irgendetwas darÃ¼ber. Ich
vermute es handelt sich um einen Scherz."
[Original: Corinna, I have spoken with the person who coordinates science and research in Sequoia
National Park. There are no science or research projects at Sequoia National Park involving craft like
these, and no one I spoke with has any knowledge of it. I suspect it is a hoax. - Thank you for your
interest in Sequoia and Kings Canyon National Parks. The Staff of Interpretation and Cultural
Resources. The park number is 559-565-3341. A recorded voice will offer three options: Road
information; Weather information; or Other information (press 9). To speak to a person, press 0.]

Linda Howe will Ã¤hnliche Angaben vom Park erhalten haben, allerdings zieht sie weiterhin eine
geheime Drohne in Betracht. Ganz plÃ¶tzlich sind nÃ¤mlich Bilder aufgetaucht, die angeblich Ã¤lter
sein sollen. Der besagte "Ranger" kÃ¶nne ihrer Meinung nach ein Mitarbeiter dieses "Schwarzen"
Projekts sein...
Auch wenn ich das fÃ¼r Ã¤uÃŸerst unwahrscheinlich halte (solche Flugobjekte lieÃŸen sich vor
anderen Mitarbeitern wohl kaum verbergen)...soll's meinetwegen ein Regierungsprojekt sein - ich bin
kein Regierungsprojekte-Erforscher - und halte die Bilder trotzdem allesamt fÃ¼r Fakes. Ich denke,
die Sache hat sich (WAS UFOs ANGEHT) weitestgehend erledigt. Packt eure Klingonenschwerter
wieder ein
Corinna
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