
Das beängstigende Phäno-
men der Black Eyed Kids ist 
seit Jahren bekannt. Wer 

sind sie? Woher kommen sie? Was 
wollen sie? Niemand weiß es. Das 
Muster der Begegnungen mit ihnen 
ist immer ähnlich. Kinder klopfen 
an Auto- oder Haustüren und bitten 
um Einlass. Sie begründen ihre Bit-
te mit einer angeblichen Notlage. 
Von den Kindern geht ein unheim-
liches Gefühl der Machtausübung 
aus. In den meisten Fällen haben 
diese Kinder zumindest zeitweise 
tiefschwarze Augen. Nach einer 
solchen Begegnung sind Menschen 
meist von schweren Angstgefühlen 
überwältigt. Sie spüren – wenn sie 
die Kinder hereinlassen würden, 
würden diese die Kontrolle über das 
weitere Geschehen übernehmen.

Zugegeben – oft klingen die be-
schriebenen Ereignisse etwas zu 
amerikanisch. Die Kinder betonen 
häufig, dass sie „keine Waffen ha-
ben.“ Es ist sogar ein Fall bekannt 
geworden, wo sie sagten: „Wir 
brauchen keine Waffen.“

Zufällig kam ich an einen Bericht, 
der besondere Aufmerksamkeit 
verdient. Zum ersten Mal berich-
tet eine Augenzeugin, dass sie die 
Kinder tatsächlich ins Haus herein-
ließ. Und was danach geschah. Es 
scheint tatsächlich, dass die Black 
Eyed Kids keine Waffen brauchen. 
Vermutlich sind sie Waffen. Lesen 
sie bitte den Augenzeugenbericht.

AUTHENTISCH:

„Ich ließ die Black Eyed Kids in 
mein Haus, und jetzt sterbe ich 
langsam“
Lassen Sie mich damit beginnen, 
dass ich weiß, wie schwer das al-
les zu glauben sein wird, aber jetzt, 
da die Dinge sich zum Schlim-
meren gewendet haben, fing ich 
an, nach Stories ähnlich zu meiner 
zu suchen, und ich fand Ihre Seite. 
Ich fühle, dass ich diese Story je-
mandem mitteilen muss, und dies 
scheint der richtige Platz zu sein. 
Ich machte den Fehler, die Black 
Eyed Kids hereinzulassen, und nun 
habe ich Sorge, dass dies mein Tod 
sein könnte. Ich hoffe, das wird eine 
Warnung für jeden sein, der jemals 
in die Lage käme, den gleichen Feh-
ler zu begehen wie ich.

Ich lebe am Stadtrand von [einer 
ländlichen Stadt in] Vermont. Es ist 
eine fest gefügte Gemeinschaft, wo 
jeder jeden kennt und die Menschen 
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Mysteriöse Begegnungen spitzen 
sich zu

Grazyna Fosar

nachts nicht ihre Türen abschlie-
ßen. Es hat niemals die Notwendig-
keit dafür bestanden.

Etwas mehr als vor einem Jahr 
wachte ich auf, weil ich ein lautes 
Bummern an unserer Eingangstür 
hörte. Zu jener Zeit wohnten mein 
Mann und ich in einem kleinen 
Haus an einer unbefestigten Straße 
abseits der Landstraße, die in die 
Stadt führt. Es war mitten in einem 
Schneesturm, und die nahegele-
genen Hügel werden im Schnee 
sehr glatt, also dachte ich, jemand 
war in einen Unfall verwickelt oder 
mit dem Auto liegengeblieben. So 
etwas war schon zuvor passiert.

Als ich durch das Fenster nach 
draußen schaute, sah ich, dass die 
Scheinwerfer des Bewegungsmel-
ders angegangen waren. Ich konn-
te Fußspuren im Schnee erkennen, 

die von unserer Straße zur Auf-
fahrt führten, aber es war nirgends 
ein Auto zu sehen. Die Straße war 
verschneit, und niemand war seit 
Stunden dort entlanggefahren. Un-
sere Eingangstür war vom Fenster 
nicht einsehbar, aber ich konnte 
trotzdem sehen, dass dort jemand 
stand. Ich wusste nicht, was ich da-
rüber denken sollte, also weckte 
ich meinen Mann auf, um mich si-
cherer zu fühlen.  Während ich ihm 
noch erzählte, was da vor sich ging, 
begann das Bummern an der Tür 
von Neuem, und mein Mann ging, 
um zu fragen, wer dort ist, während 
ich in der Halle stehen blieb.

Als er die Tür öffnete, standen 
dort zwei Kinder im Schnee und 
schauten nach unten. Es waren ein 
Junge und ein Mädchen, nicht älter 
als acht Jahre. Sie trugen merk-

würdige Kleidung und ungewöhn-
liche Haarschnitte. Das Haar des 
Mädchens war außergewöhnlich 
lang und glatt, und der Junge hat-
te einen altmodischen Haarschnitt, 
wie mit einem Topf geschnitten. Sie 
waren nicht wintergemäß geklei-
det, und mein erster Gedanke war, 
es könnten vielleicht Mennoniten-
kinder  sein, aber so weit ich weiß, 
gab es niemals eine größere Men-
nonitengemeinde in unserer Nähe.

Wenn ich zurückdenke, so weiß 
ich, dass meine normale Reaktion, 
wenn ich Kinder in einem Schnee-
sturm sah, es gewesen wäre, sie 
schnell hereinzuholen, in ein paar 
Decken einzumummeln und ihnen 
einen heißen Kakao zu machen, 
aber das war es nicht, was ich fühl-
te. Diese Kinder waren beunruhi-
gend. Sie wollten keinen Augenkon-
takt herstellen, und als mein Mann 
sie fragte, ob alles in Ordnung sei, 
fragten sie, ob sie hereinkommen 
dürften. Mein Mann sah mich an 
mit einem Blick „Was soll ich tun?“, 
und ich fragte die Kinder, wo ihre 
Eltern seien.

„Sie werden bald hier sein.“, war 
alles, was sie sagten.

Es war gegen zwei Uhr nachts 
in diesem Moment, und so war es 
der einzige vernünftige Gedanke in 
meinem Kopf, dass es einen Un-
fall gegeben haben musste oder 
die Kinder sich verirrt hatten. Ob-
wohl mir meine Instinkte sagten, 
sie nicht hereinzulassen, tat ich es 
trotzdem.

Ich ging zur Küche, um ihnen 
heißen Kakao zu machen, während 
mein Mann sie ins Wohnzimmer 
brachte. Während ich den Kessel 
vom Herd nahm, konnte ich hören, 
wie mein Mann zu den Kindern 
sprach. Er fragte sie, ob es ihnen 
gut gehe, woher sie kämen, wie weit 
sie gelaufen seien, ob das Auto ih-
rer Eltern eine Panne hatte, solche 
Sachen eben. Aber sie antworteten 
nur immer: „Unsere Eltern werden 
bald hier sein.“ Sie sprachen mit 
einer Stimme, die wie ein Singsang 
klang. Sie hatten überhaupt keine 
Angst, in einem fremden Haus zu 
sein.

Ich fing an zu registrieren, dass 
unsere Katzen (wir hatten vier) sich 
alle versteckten, mit Ausnahme von 
Pigeon, der mit mir in der Küche 
war. Normalerweise sind unsere 
Katzen sehr neugierig und freund-
lich, und wir müssen eher aufpas-
sen, dass sie nicht nach draußen 
rennen, wenn wir das Haus verlas-
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