
 

SELTSAMES OBJEKT BEI „GOOGLE EARTH“

Ist in Arizona  
ein Ufo abgestürzt?
Einige Ufologen vergleichen die mögliche Absturzstelle mit Roswell

Was ist es wirklich? Ein UfoForscher entdeckte dieses Objekt in den USA
Foto: Youtube/ secureteam10
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VON CLAUDIA HAJ ALI

Phoenix (USA) – Mithilfe von „Google Earth“ wollen Experten im US-

Bundesstaat Arizona ein mysteriöses Objekt entdeckt haben: Angeblich soll es

sich dabei um ein abgestürztes Ufo handeln. Das jedenfalls behaupten die Ufo-

Jäger „Secureteam10“ und „FindingUFO“.

Sie wollen eine schwarze, fliegende Untertasse in einer abgelegenen bergigen

Region nahe Douglas gesehen haben, die dort in einem Sperrgebiet abgestürzt

sein soll. Diese Entdeckung hat eine lebhafte Online-Diskussion ausgelöst.

(HTTP://WWW.BILD.DE/)



Mitstreiter behaupten sogar, es könne sich um eine Absturzstelle handeln, wie

die bei Roswell im US-Staat New Mexiko, wo 1947 ein mysteriöses Flugobjekt

abgestürzt sein soll.

Das Foto, auf dem das schwarze Alien-Raumschiff zu sehen sein soll, soll gemacht

worden sein, bevor die Untertasse an einen geheimen Ort gebracht wurde.

Unterdessen haben sich Kritiker über die Entdeckung lustig gemacht, und

gesagt, es handele sich nicht um ein Ufo, sondern um einen Wassertank. Doch

der Ufo-Blogger Scott Waring forderte die Skeptiker laut der Seite „

“ auf, sich selbst die Google Karte vorzunehmen und sich die

Koordinaten anzuschauen (31° 26’43″N 109° 4’30″W):

Inquisitr

(http://www.inquisitr.com/2932134/black-ufo-crash-site-discovered-in-arizona-restricted-air-space-area-on-google-map-its-only-a-water-tank-

skeptics-say-video/)

„Ihr müsst mir nicht glauben, seht euch das doch selbst an“, schreibt Waring. Er

beschreibt den Ort der Ufo-Entdeckung als einen Platz, wo sich „der Fuchs und der

Hase gute Nacht sagen“.

 (http://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_ss_tl?

ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&fst=as%3Aoff&keywords=aliens&linkCode=ur2&qid=1459870161&rh=n%3A186606%2Cn%3A288100%2Ck%3Aaliens&rnid=541686&site-

redirect=de&tag=bildde06-21)

ANZEIGE: Bücher über Aliens bei Amazon bestellen

Schnöder Wassertank oder fortschrittliches AlienRaumschiff? Die Experten streiten

Foto: Youtube/ secureteam10

Dann wies er auf einen weißen Laster hin, der vor dem Raumschiff „parkt“:

http://www.inquisitr.com/2932134/black-ufo-crash-site-discovered-in-arizona-restricted-air-space-area-on-google-map-its-only-a-water-tank-skeptics-say-video/
http://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&fst=as%3Aoff&keywords=aliens&linkCode=ur2&qid=1459870161&rh=n%3A186606%2Cn%3A288100%2Ck%3Aaliens&rnid=541686&site-redirect=de&tag=bildde06-21
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„Diese Scheibe ist dort, wo nie jemand danach suchen würde. Normalerweise
parken Ufos unter der Wasseroberfläche. Dass dieses aber oberhalb des

Wassers parkt, zeigt, dass es anderweitig genutzt werden soll“, kommentierte

er die Entdeckung weiter.

Waring sagte auch, dass er auf der Untertasse ein Alien-Gesicht erkennen könne,

worauf sich seine Kritiker auf ihn stürzten. „Wann wirst du endlich kapieren, dass

manche zufällige Objekte wie ein Gesicht aussehen können?“, so ein Skeptiker.
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