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Bei dem von uns in der Nacht zum 2. Dez. beschriebenen mÃ¶glichen UFO Absturz Ã¼ber Sibirien
soll es sich gem. neuester Meldung um eine â€œZeitungsenteâ€• gehandelt haben. Was man
daraus schlieÃŸen darf, ist ungewiss (wegen Roswell streitet man bereits seit 60 Jahren..). Ein
anderer Fall beschÃ¤ftigt inzwischen die Ufo Forschung:
Wie das â€œUFO-Magazinâ€• berichtet, wollen Zeugen am 21. November gegen 07.15 Uhr
morgens den Transport eines seltsamen diskfÃ¶rmigen Objekts in Bahia, Brasilien, beobachtet
haben. A.J. Gevaerd, Kopf des erfolgreichen brasilianischen Magazins, wurde hierÃ¼ber am 25.
November von dem Psychologen und Magazin-eigenen "Abductionberater" Francisco Baqueiro
telefonisch benachrichtigt. Dieser hatte den eigenartigen Transport mit seiner Handykamera
fotografiert. Das Objekt befand sich auf der LadeflÃ¤che eines grossen, unidentifizierten
Transporters.
Baqueiro gab an, Ã¼ber den Transport bereits am Vortag von einem Informanten unterrichtet
worden zu sein. Ein unbekanntes Objekt sei in der Bahia Gegend â€œRecÃ´ncavo Baianoâ€œ
abgestÃ¼rzt und sollte am nÃ¤chsten Tag Ã¼ber die zweispurige BR-324 nach Feira de Santana
gebracht werden. Baqueiro entschied sich dann der Sache nachzugehen, obwohl er an einer
ernsthaften Nierenerkrankung leidet...
Am Dienstag dem 21. gegen 6.00 Uhr morgens konnten er und seine Frau den Transport dann
beobachten und nahmen die Verfolgung auf. Wegen der GrÃ¶ÃŸe des Objekts musste der Truck
langsam auf dem Mittelstreifen fahren. 60 km vor Salvador und in NÃ¤he der Stadtverwaltung von
Maracangalha und SÃ£o FÃ©lix stoppte der von vier Polizeiwagen eskortierte Transporter an einer
Tankstelle.
Baqueira versuchte nÃ¤her heran zu kommen, was von Bundesagenten jedoch verhindert wurde.
Obwohl das ganze sehr eigenartig wirkte, hatte man das Objekt nicht abgedeckt und kutschierte es
beinahe sorglos durch den morgendlichen Berufsverkehr. Und kaum einer schien sich an der Szene
zu stÃ¶ren.
Baqueira stoppte seinen Wagen wÃ¤hrend der weiteren Verfolgung, und gab vor, ein
TelefongesprÃ¤ch zu fÃ¼hren, wobei ihm dann die Aufnahme des Objekts auf der LadeflÃ¤che
gelang (s. Verlinkung).Von weiteren Aufnahmen nahm er Abstand, um â€žderenâ€œ
Aufmerksamkeit nicht erneut zu erregen.
Das Foto schickte er dann per Handy an Gevaerd, welcher, mit seinen Mitarbeitern, das Foto
vergrÃ¶ÃŸerte und untersuchte . Alle waren Ã¼berrascht. Baqueiro versuchte mehr Ã¼ber diesen
ungewÃ¶hnlichen Transport in Erfahrung zu bringen, suchte zweimal die Tankstelle auf und befragte
die Angestellten, diese jedoch zeigten sich wenig kooperativ.
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Nun will Baqueiro wissen, wo genau denn dieser Absturz Ã¼berhaupt stattgefunden haben soll, und
wo genau das Objekt hingebracht wurde. (Hm ..warum hatte er denn seine Verfolgung Ã¼berhaupt
abgebrochen?, ..Anm. Corinna)
â€žAlles was ich weiÃŸâ€œ so Baqueira, â€žist, dass der Absturz auf einer Zuckerrohrplantage
passierte, und dass das Objekt ziemlich intakt war.â€œ Obwohl es in der Gegend auch Ã–l
Raffinerien gibt, lehnte Baqueira eine mÃ¶gliche Verwechslung mit einem grossen Tankdeckel ab. Er
hatte fÃ¼r eine brasilianische Ã–lfirma gearbeitet und wÃ¼rde derartige Teile, die niemals die
GrÃ¶ÃŸe des beobachteten Objekts hÃ¤tten, sehr gut kennen. Auch eine Attraktion eines
VergnÃ¼gungsparks schliesst Baqueria aus.
Nach der VerÃ¶ffentlichung des Falles im Internet meldeten andere Ufo Forscher, dass das
fotografierte Objekt doch sehr nach irgendeiner Abdeckung (Deckel) aussehen wÃ¼rde, was auch
den sorglosen Transport erklÃ¤ren kÃ¶nnte. Der Nuklear-Ingenieur Luiz Carlos C. Pires teilte per
Email mit, er habe das Objekt als Abdeckung fÃ¼r einen Destillationsapparat identifiziert...die
Diskussion Ã¼ber das Objekt hÃ¤lt allerdings an. Weitere Informationen erhofft man sich nun von
Kollegen von Ãœbersee.
Mein Rat an Ufoexperte Baqueiro : NÃ¤chstes Mal - nach "Vortags-Benachrichtigung" - vernÃ¼nftige
Kamera mitnehmen, nicht bloÃŸ das Handy....

Quelle/ Foto:
http://www.ufocasebook.com/brazil112106.html
Ãœbersetzung Corinna
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