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Auf allen Vieren
Es gibt einige (wenige) Bilder; meist sind es Videosequenzen, die unbekleidete humanoide
Wesenheiten zeigen, die sich eher wie Tiere fortbewegen. Teilweise scheinen sie auch auf Knien
zu gehen, weshalb ich die Überschrift Skinwalker ausgewählt habe, denn über diesen
"Suchbegriff" lassen sich einige solcher Bilder und Videos finden.

Wassermenschen??
Was haben diese Wesen mit Wassermenschen zu tun? Vielleicht überhaupt nichts; doch ich
frage mich, was wäre, wenn Wassermenschen ein Stück über Land gehen müßten? Natürlich
solche, die Beine und Füße mit Schwimmhäuten haben. An Land dürften sie recht schwerfällig
sein und womöglich ziehen sie es vor, sich so teilweise auf den Knien fortzubewegen. Alles nur
hypothetisch, versteht sich, doch unter diesen Umständen könnten einige der so genannten
Skinwalker-Geschichten (Bilder) etwas mit Wassermenschen zu tun haben. - Ich stelle das also
zur Diskussion.

Bildauswahl
Die zur Verfügung stehenden Bilder sind alle nicht geeignet, um einen Beweis zu liefern, doch
auf einige physiognomische Auffälligkeiten möchte ich hinweisen. Eine Bildauswahl, man kann
weitere im Netz finden.

http://www.fallwelt.de/sirenas/bilder/Skinwalker1.jpg


or: Wohl das am häufigsten geteilte Bild. Die lumineszierenden Augen, die eher dünnen Arme
und die haarlose Haut könnten passen. Der Kopfwulst, ein wichtiges Detail, ließe sich sogar im
Ansatz erkennen.
ul: Bei diesem Screenshot sieht man eine Hand, die Schwimmhäute haben könnte. Für mich
wirkt sie etwas breiter als bei uns Menschen.
Ur: Auch bei diesem Bild könnte man vermuten, dass die Füße (mit Unterschenkeln) einen
Schwimmflossencharakter haben.

Zitate aus: Sind wir in Myton Utah einem Skinwalker begegnet?
https://www.top5s.co.uk/did-we-encounter-a-skinwalker-in-myton-utah/
Große Angst
... ich hatte ein wirklich seltsames Gefühl, dass jemand hinter uns war. Als wir den Mut
aufbrachten, uns umzudrehen und zu schauen, begannen wir beide rückwärts zu gehen, und
unsere Angst wurde sofort bestätigt.

Dunkle Augen
Was ich selbst gesehen hatte, sah aus wie ein extrem gebrechliches menschliches Ding, auf
allen Vieren, mit dunklen Augen und sehr wenig Haaren an seltsamen Stellen, das uns einfach
direkt anstarrte, bevor wir losliefen.

Zufallsbegegnungen
Wenn Menschen so etwas Fremdartiges sehen, dann ist es ihre Natur, mit Angst zu reagieren -
doch ist das wirklich angebracht? Es handelt sich aus meiner Sicht wohl immer um
Zufallsbegegnungen, d. h., diese fremden Wesen wollen nicht entdeckt werden, und würden
sicherlich am liebsten sofort wieder unsichtbar sein. Natürlich setzen sie auch darauf, dass wir
vor ihnen erschrecken ... dann können beide die Flucht ergreifen und das Problem ist für beide
Seiten gelöst.
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