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In einem "Mystery-Forum" fand ich nachfolgenden Eintrag unter der Überschrift:
"Der Wassermann von Floridsdorf":

Wassermensch in einem Parksee
Ich verbrachte meine Mittagspause im Wiener "Wasserpark", - sass am Ufer und blickte müde
ins Wasser, sah einen Schatten näherkommen, und dachte eigentlich, es sei ein erstaunlich
grosser Fisch; doch wirklich verblüfft war ich, als ich beim Näherkommen erkannte: Das Wesen
war ungefähr kindergross, hatte einen Menschenkopf und dennoch ein fischähnliches Gesicht
ohne Haare, - es hatte zwei Arme mit Händen und je 4 Fingern, zwischen denen sich deutliche
Schwimmhäute abzeichneten... Als Ihm mein Staunen klar wurde, stutzte es und verschwand
sofort im tiefen Wasser.

Bericht gefunden auf:
https://sliver.phpbb8.de/fabelwesen/der-wassermann-von-floridsdorf-t10981.html (sliver,
das spannende Mystery-Forum)

Floridsdorfer Wasserpark
Unmittelbar neben der Donau gelegen befindet sich der Floridsdorfer Wasserpark, der aus der
Googleearth - Perspektive aus zwei eher kleinen Seen besteht. Über einen längeren Zulauf
(einen Wasserarm) sind sie mit der Donau verbunden. Dieser Wasserpark ist für Spaziergänger
der näheren Umgebung bestimmt ein oft besuchter Ort. Ein See in einer Parklandschaft, wie es
solche anderswo ganz ähnlich gibt.

Wollte er gesehen werden?
Die Frage stellt sich, was macht ein Wassermann in so einem kleinen See, der zudem von vielen
Besuchern frequentiert wird??? - Könnte es sein, dass er ein Zeichen geben wollte, "es gibt uns"?

Während ich dies schreibe, habe ich eine medial empfangene Aussage im Sinn, z. B.:

Eine Info von Eric
Sie bereiten sich darauf vor, wieder aufzutauchen. Weil es jetzt Zeit ist, dass die Dinge wieder
ans Licht kommen, weil die Menschen aktiv danach suchen...
Ja, das Bewusstsein der Menschen ist nicht da und die Menschen, die[es] haben, die Menschen,
die daran glauben, sie sind diejenigen, die Meerjungfrau-Sichtungen hatten.

Einige sollen sie sehen
Und sie zeigen sich dann bestimmten Menschen, die bereit sind, die Wirklichkeit ihrer Existenz
anzunehmen. -
Wie konnte der Wassermensch wissen, dass der/die Wiener/in, der/die am Teich eine
Mittagspause machte, für einen Kontakt dieser Art offen war?
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Wasserwesen über telepathische Fähigkeiten
verfügen. Der Wassermann hat auch ganz deutlich auf die Reaktion des von ihm Kontaktierten
reagiert:
"Als Ihm mein Staunen klar wurde, stutzte es und verschwand sofort im tiefen Wasser".
Ich denke mal, die Situation ist ganz klar.

https://sliver.phpbb8.de/fabelwesen/der-wassermann-von-floridsdorf-t10981.html
http://www.fallwelt.de/sirenas/medial.htm


Beweisfotos
Auch der Umstand, dass er/sie dieses Erlebnis in einem Mystery-Forum postete, zeigt, dass die
kontaktierte Person schon für solch einen Kontakt bereit gewesen ist. - Dass man in solch einem
Forum dann meist nur dumme Kommentare bekommt, ist wiederum ein Zeichen, dass jene
(viele), die sich dort tummeln, eben noch nicht so weit sind. Sie wollen immer Beweise.
Und selbst wenn sie solche Beweise in die Hände bekommen sollten, ist ihre erste Reaktion
meist: das kann doch jeder mit Photoshop machen.

Einziger Folgekommentar
Es ist mir auch leider nicht gelungen, das Wesen zu fotografieren, - hätte gar keine Zeit gehabt,
meine Handy-Camera zu zücken...
Das Bild zeigt einen Teil der Wasseroberfläche des Wasserparks, in welchem ich diese
Begegnung hatte. -

Kommentare vom: 8.07.2012

Das gepostete Bild (ol), natürlich ohne Wassermenschen. Ich kann mir im geistigen Auge sehr
gut vorstellen, wie hier dieser Wassermann etwas an die Oberfläche kam, um auf die Reaktion
des Parkbesuchers zu warten.
ul: Vierfingriger Wassermensch (gefunden auf cosmic disclosoure "the End of the
Superfederation")

Nächste Phasen
Ich denke, auch diese Zeit wird kommen, in der sie fotografiert werden wollen. Sie werden dann
telepathisch Menschen in ihrer Nähe darauf vorbereiten, etwas zu fotografieren. Vielleicht eine
Ente auf einem Teich, und dann werden sie zu Hause erstaunt feststellen, dass da noch mehr
auf dem Bild zu sehen ist, nämlich ein Wassermensch.

http://www.fallwelt.de/sirenas/bilder/WasserparkWien.jpg


Direkte Kontakte
Und noch später werden die Kontakte direkter erfolgen können: Das kann aber erst geschehen,
wenn wir für solch einen Kontakt bereit sind. Oder wie Dianne Robbins medial empfing:
Und du wirst uns sehen, ... wenn es keinen Streit gibt.
Wenn es uns gelingt, endlich Frieden auf Erden zu schaffen, dann ist diese Zeit gekommen. Den
Frieden haben wir noch nicht, aber er könnte greifbar nahe sein.

(zum Menü dieser Themenreihe)

Autor: B. Freytag
www.fallwelt.de/sirenas/Wasserpark.pdf
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