
Geschichte 303 – Anna - Nigeria/Deutschland 

 

 

Mein Nigerianer versucht es überall mit Mitleid,  

ein furchtbarer Lügner, Betrüger und  Heuchler !!! 

 

 

 

Eine gute Freundin meiner Schwester, die hier schon lange ein Mitglied in diesem tollen 

Forum ist, empfahl mir, meine sehr schreckliche und traurige Geschichte 

niederzuschreiben, als Warnung für andere Frauen und Mädchen. 

 

Wenn ich nur eine Frau davon abhalten kann, die gleichen Fehler zu machen und vor 

lauter rosaroten Wolken nicht zu sehen, dass diese Männer nur lügen und betrügen, 

dann freut es mich sehr! 

 

Leider hatte ich am Anfang dieser schrecklichen Beziehung auch das AMIGA Syndrom 

(Aber Meiner Ist Ganz Anders) und hatte keine Erfahrung mit Afrikanern und im 

speziellen mit Nigerianern. Außerdem habe ich an das Gute im Menschen geglaubt 

egal aus welchem Land der Mensch kommt. Ja ich war noch total naiv. 

 

Ich bin eine sehr hübsche, intelligente junge Frau mit langen blonden Haaren guter 

Figur, mit gutem Job und auch einem netten Freundeskreis. Ich bekomme sehr viele 

Komplimente von Männern auch hier in Deutschland. 

 

Warum konnte ich mich nur in so einen Betrüger verlieben und auch noch so blenden 

lassen???? Ja, es war sein gespielter Charme und seine Mitleidstour, wegen seinen 

armen Kindern! 

 

Ich habe meinen Mann, nennen wir ihn hier Chimezie, im Internet auf einer bekannten 

Datingseite kennengelernt. Er sah sehr gut aus, hatte sehr nette Fotos von sich 

gepostet und auch sein Profil klang sehr nett und viel versprechend. Wir waren beide 

Ende 30.  

 

Damals wusste ich noch nicht, dass er auf jeder Datingseite, die es in Europa gibt, ein 

Profil hatte und dort Frauen und Mädchen angebaggert hat (in Italien, Russland, 

Frankreich, Deutschland, England und natürlich in Nigeria und vielen anderen Ländern) 

und das immer gleichzeitig. Er hat wirklich nichts anbrennen lassen. 

 

Er sagte mir, er sein Architekt und hätte 3 Kinder in Nigeria und er sei 43 Jahre alt. Im 

Profil stand, er ist 37 Jahre! Wobei ich sagen muss, er passt sein Alter der Frau an, die 

er gerade anbaggert und dies kann von 37 bis 45 Jahren sein! 

 



Eigentlich war alles gelogen, wie sich später herausstellte. Er hatte niemals in seinem 

Leben studiert und auch keine Berufsausbildung begonnen und insgesamt hat er 5 

Kinder (oder vielleicht schon mehr, wer weiß). Oder lassen wir Scammer, Betrüger und 

Beznesser als Beruf gelten???? 

 

Allerdings gibt er sich sehr gebildet und spricht mehrer Sprachen (Englisch, 

Französisch, Italienisch, ein bisschen Deutsch und natürlich Igbo). 

 

Eine ganze Weile schrieben wir uns Mails, chatteten, telefonierten und sahen uns über 

Skype. So langsam verliebte ich mich in ihn, denn er war absolut charmant und konnte 

soooooo schön reden. 

 

Nach einiger Zeit schlug er mir vor, ihn in Paris zu besuchen, denn dort lebte er 

angeblich. 

 

Die Wahrheit war, dass er illegal in Frankreich war und dort in einer Nigerianischen 

Männer - WG wohnte. Das ist üblich bei den Nigerianern, dass Sie zu 6-12 in einer 

Wohnung wohnen, da keiner wirklich Geld hat.   

Er hatte zwar einen offiziellen Aufenthalt in Italien, eine 1-jährige Aufenthaltserlaubnis, 

die eben immer nach einem Jahr verlängert werden muss und Geld kostet. Aber wie er 

immer wieder gern betonte, er ist kein Asylant, nur in Italien gibt es keine Arbeit und 

das Leben dort ist sehr schwierig!!!! 

 

Deshalb hat er es in Frankreich, Belgien und überall in Europa schon versucht, einen 

besseren Aufenthaltsstatus zu bekommen, über Frauen. Dies stimmt sogar. Chimezie 

hat in Italien einen Aufenthalt (1 oder 2 Jahre), aber er will nicht in Italien bleiben, denn 

dort gefällt es ihm nicht und die Italiener mögen die Nigerianer auch nicht besonders. 

 

Also Chimezie war am Anfang umwerfend charmant und zeigte viel Interesse an 

meinem Leben, vor allem ob ich eine gute Arbeit habe und gut verdiente, sowie eine 

schöne Wohnung habe und alleine dort lebe. 

 

Schon gleich zu Beginn unserer Beziehung sagte mir Chimezie, wie sehr er mich liebt 

und er will für immer mit mir zusammen bleiben und mit mir alt werden. Ich war schon 

sehr skeptisch, denn so schnell lasse ich mich eigentlich nicht rumkriegen, aber er hatte 

so eine tolle gespielte Art, Frauen um den kleinen Finger zu wickeln und ist sehr 

überzeugend ! 

 

Damals wusste ich noch nicht, dass er dieses Bezness schon seit mehr als 20 Jahren, 

betreibt, europäische Frauen um ihr Geld zu bringen. Das er auch schon in Nigeria zu 

den Scammern gehört hat und sehr, sehr viel Übung im Bezness und scammen hat, hat 

er mir dann ganz am Ende ins Gesicht geschrieen, nachdem er wusste, dass bei mir 

nichts mehr zu holen war. 

 



Er spielt so perfekt, dass er fast unmöglich ist, seine Absichten gleich zu erkennen. 

Dieses mit mir alt werden, bezog sich, wie ich später eines besseren belehrt wurde, nur 

auf die Zeiten, wo Geld für Ihn fließt, wo er finanziell absahnen kann. Wenn dann kein 

Geld mehr fließt, ist es schnell vorbei, mit dem ….. zusammen alt werden!!!!!! 

 

Also nach ein paar Wochen wollte ich den netten Mann in seiner Umgebung 

kennenlernen und Paris natürlich auch, denn da war ich vorher noch niemals. 

Also, ich besuchte ihn in Paris und buchte dort ein Hotel für uns, da er ja in seiner 

Männer-WG wohnte und es so bedauerte, dass er mir kein Hotel buchen kann, da er ja 

keine Arbeit und somit auch kein Geld hat. 

 

Er spielte den verliebten Mann und auch der Sex mit ihm war zärtlich und schön. Aber 

auch dort schon am allerersten Tag als wir uns trafen, hat er mich mit einer 

nigerianischen Nutte aus Frankreich betrogen, wie ich leider erst später herausbekam. 

Also nach unserem ersten schönen Tag und der ersten schönen gemeinsamen Nacht, 

wo er sich wirklich angestrengt hat, ging ich duschen und hörte wie er draußen im 

Hotelzimmer mit einer Frau sprach und zu Ihr sagte:  my Sweetheart…und gab 

Ratschläge für ein krankes Kind. 

 

Ich sprach ihn später darauf an, aber er hat zu all seinen Lügen auch gleich eine 

vernünftig klingende Erklärung um alles zu beschwichtigen. Es wäre nur seine liebe 

Cousine gewesen, deren Tochter krank sei!!!! 

Damals habe ich es tatsächlich geglaubt, da ich noch absolut keine Erfahrung mit 

Nigerianern hatte. Alle Frauen (seine Geliebten) waren Cousinen, Schwestern oder 

Familienmitglieder!!!! 

 

Heute weiß ich, dass Chimezie so lange lügen wird und immer eine vernünftige 

Erklärung findet, die glaubwürdig klingt, bis er nicht mehr kann, da die Wahrheit nun mal 

immer rauskommt, irgendwann. 

 

Er war zur gleichen Zeit mit mir und dieser Frau aus Frankreich zusammen und noch 

mit anderen Frauen über ein Jahr lang. Durch Zufall habe ich dann einen Eintrag auf 

seinem Facebookprofil gesehen, als sie ihm geschrieben hat: I miss you between my 

legs and all!!! My hone, my king. 

 

Diese Frau wusste, dass er mit mir verheiratet war, aber das war ihm und ihr egal, sie 

hatten trotzdem miteinander Sex. Er hat die anderen Frauen immer getroffen wenn er 

angeblich Freunde besucht hat, wohin er mich meistens nicht mitgenommen hat. 

Meist war ich auch müde und froh ein bisschen relaxen zu können, denn mein Job ist 

sehr stressig und ich habe die ganze Woche hart gearbeitet um unseren Unterhalt zu 

verdienen. 

 

Also wir hatten noch ein paar schöne Tage in Paris und Italien. Ich genoss die Zeit mit 

ihm und er die Zeit mit mir, dachte mir. Ich war sehr glücklich und auch er tat so als sei 

er rundherum glücklich und soooo verliebt in mich.  



Ich zahlte alles komplett, das Essen, die Ausflüge und Besuche, wirklich alles, weil der 

arme Mann ja keine Arbeit hatte und somit auch kein Geld. Er fragte mich immer wieder 

ob ich ihm 50 Euro geben könnte oder mehr, damit er Telefonkarten kaufen kann, um 

seine Kinder in Afrika anzurufen und immer wieder um Geld um dies nach Afrika zu 

schicken. 

 

Damals hatte ich absolut keine Ahnung das Nigerianer und viele Afrikaner so abgebrüht 

sind und hatte irgendwie Mitleid mit ihm, der arme Mann, der ja arbeiten will, aber keine 

Arbeitserlaubnis in Frankreich hat. Und in Italien gab es ja leider keine Arbeit für 

Afrikaner!!! 

Er erzählte mir auch gleich, dass er ja noch 3 Kinder hat in Afrika, in Gabun, die seine 

EX- und Mutter der Kinder dahin entführt hat. Diese böse Frau, nenne wir sie Keren, hat 

die Kinder 2 x von Nigeria nach Gabun entführt und schickt die Kinder nicht in die 

Schule, diese böse, böse Frau. Wo er doch alles für sie und die Kinder getan hat und 

ihnen eine gute Wohnung bezahlt hat, Schulgeld, Geld für den Lebensunterhalt etc. Er 

fing plötzlich an zu weinen, denn er hatte seine Kinder ja schon so lange nicht 

besuchen können, weil er kein Geld hat und alles nach Gabun schicken muss, zu seiner 

EX. 

 

Eine ganz rührende Geschichte und er weinte so gekonnt, dass jeder es ihm auch 

abgenommen hätte, dass er ein führsorglicher Vater ist, mit einer bösen Ex-Frau in 

Gabun.  

Damals hat er mich wirklich mit seinem Theaterstück überzeugt, so gekonnt hat er es 

vorgetragen! 

 

Er fragte mich dann, ob ich ihm helfen kann, wenigstens die zwei größeren Jungs 

wieder zurück nach Nigeria zu bringen, damit wenigstens diese in die Schule gehen 

können und die eine bessere Zukunft hätten. 

Zu diesem Zeitpunkt liebte ich ihn schon und er träumte von einer Zukunft mit mir. 

 

Ich sagte ihm dann, dass es in Deutschland Arbeit gibt und ich auch Firmen kenne, die 

Arbeiter suchen. Damals hatte ich ganz gute Beziehungen und 2 Firmen hätten ihn 

auch sofort eingestellt, da sie viele Aufträge hatten. Das fand Chimezie auch ganz toll. 

 

Er kam nach Deutschland, nachdem ich ihm eine Fahrkarte bezahlt hatte und ihm gefiel 

es hier wo ich wohnte sehr gut (Großstadt), auch meine Wohnung fand er super toll.  

Wie schon gesagt, hätten die Firmen ihn auch eingestellt, obwohl er kein Wort deutsch 

sprach, wir sprachen in Englisch miteinander. Das Problem war, dass er zwar einen 

Aufenthalt 1 Jahr in Italien hatte und auch dort eine Arbeitserlaubnis, aber die galt nicht 

in den restlichen europäischen Ländern. 

 

Als wir das hörten wussten wir, dass es schwierig wird für ihn eine Arbeitserlaubnis zu 

bekommen. Da fing er wieder an zu weinen und flehte mich an, ihn doch zu heiraten 

damit er endlich arbeiten kann und auch für mich sorgen kann. Er möchte doch sowieso 

mit mir alt werden und liebt mich doch über alles. Mit einer schwarzen Frau kann er 



überhaupt nichts mehr anfangen, denn seine Ex und all seine afrikanischen Ex-

Freundinnen hätten ihn nur schlecht behandelt!!!!! 

 

Oh Gott seine Worte gingen mir wie Honig runter. So lieb und fürsorglich gab er sich 

immer. Leider weiß ich heute, dass alles nur gespielt war, um in einem passenden 

Augenblick wieder zu fragen:  Can you help me, please???? Please Schatz you must 

help me!!!!  

Und er brauchte sehr oft meine HILFE (vor allem die finanzielle HILFE). Irgendwie 

wollte ich zu diesem Zeitpunkt (ca. 1 Jahr) auch mit ihm zusammen bleiben und nun 

endgültig mit ihm zusammen leben. Diese Besuche hin und her, Frankreich und Italien 

waren auch immer teuer und ich musste sowieso alles selber zahlen, denn er hatte ja 

leider keine Arbeit und kein Geld!!!! 

 

Später, viel zu spät habe ich dann herausgefunden, dass er die ganze Zeit sehr viel 

Frauen parallel neben mir am laufen hatte und von allen bei allen Frauen Geld erbettelt 

hat. Er hatte auch immer Internet oder Telefonkontakt mit diesen Frauen und hat sich 

mit ihnen getroffen, wenn er angeblich mal bei einem Freund war oder den lieben 

langen Tag Zeit hatte, da er ja lange nicht arbeiten konnte. 

 

Nun ja, wir haben dann geheiratet in Dänemark, da ist es unproblematischer ist dort, 

den Tipp hatte er von einem Kumpel.  

Dann musste er aber noch einen Deutschkurs besuchen und die A1 Prüfung bestehen, 

damit wir dann die Familienzusammenführung über Italien beantragen konnten. Er hat 

bei mir gewohnt und konnte natürlich immer noch nicht arbeiten, der arme Mann. 

Deshalb musste ich alles alleine bezahlen. 

 

Seinen Unterhalt, viele Telefonkarten, den Unterhalt und das Schulgeld seiner Kinder, 

Geld für seine Mutter, ein Auto für seinen Bruder, Auto nach Nigeria verschiffen und 

volladen mit schönen Geschenken für die 4 Kinder und die ganze Familie, Deutschkurs, 

Deutschprüfung, teueres afrikanisches Essen aus dem Afroshop, weil der Herr 

Chimezie ja nicht alles gegessen hat. Es musste schon afrikanisches Essen sein. 

 

Ich hatte zwar einen guten Job, aber so viel Geld konnte selbst ich nicht aufbringen, 

denn es ging irgendwann in die Tausende. Ich habe all mein Gold verkauft und noch 

einen Kredit aufnehmen müssen, denn Afrika ist teuer!!!! 

 

Es kam dann später raus, dass er 4 Kinder in Afrika hat und noch ein Kind in 

Frankreich. Ich war noch so blöd und habe ihm geholfen (finanziell) seine 2 größeren 

Söhne von Gabun nach Nigeria zu bringen, mit Zustimmung der Ex aber natürlich nur 

für bares Geld!!! Die Kinder sind dann nach in Nigeria gereist für viel Geld (mein Geld) 

und von dort dann von einer Tante zur nächsten, von einer Frau zur nächsten Frau 

gereicht worden. 

 

Alles nette Frauen die er kannte, alles Geliebte von ihm, Nigerianische Frauen. 



Als dann nicht mehr so viel Geld an diese Frauen geflossen ist (die er mir alle als seine 

Schwestern oder Familienmitglieder vorstellte), sind die Kinder endgültig zu seiner 

Mutter in Port Harcourt gebracht worden. Aber auch die Mutter brauchte dort eine große 

Wohnung, wo der Mietpreis für 2 Jahre im Voraus bezahlt werden muss (einige 

Tausend Euro). Die zwei Jungs sind nun in eine gute private Schule gebracht worden, 

wo 3 Monate 400-600 Euro gekostet haben. Dies hat er mir zumindest so erzählt. 

 

Heute weiß ich, dass alles was er erzählt hat gelogen war, alles. Wir haben als Ehepaar 

hier in Deutschland zusammengewohnt und ich habe alles zahlen müssen, da er ja 

nicht arbeiten durfte, wegen unseren deutschen Gesetzen. Dies hat er mir immer unter 

die Nase gerieben, dass er nicht arbeiten darf und es ja nicht seine Schuld ist. 

 

Am Anfang hatten wir auch guten Sex, nach ein paar Wochen und als wir dann 

verheirat waren, da wollte er dann plötzlich kaum noch Sex und sagte 1 x im Monat 

reiche, er sei ja nicht mein SEXTOY!!!! Jetzt weiß ich auch warum. 

 

Er hat tagsüber immer mit seinen Frauen und Girls in Afrika gechattet und hatte dort 

seinen Sex vor dem PC mit den Mädels. Nach so viel harter Arbeit tagsüber, ist der 

arme Mann dann am Abend ganz müde und leer, das ist schon klar. Während ich jeden 

morgen 6.30 Uhr aus dem Hause ging zum Arbeiten und oft erst spät heim kam um das 

Geld zu verdienen, hat mein lieber Ehemann Chimezie auch fleißig gearbeitet. 

 

Ja er hat auf mehr als 65 Datingseiten seine Profile und mehrere hunderte europäische 

Frauen und Mädchen BEARBEITET. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat sich als 

Single oder Witwer ausgegeben und immer LIEBE geheuchelt und das er mit den 

Frauen so gerne zusammenleben möchte und seine Liebe mit ihnen leben möchte. 

 

Er hat Frauen um Geld für ein Ticket nach Nigeria gebeten, damit er seine armen 

Kinder endlich wieder sehen kann, nach sooooo vielen Jahren.Er hat auch die Frauen 

zu einem Urlaub in Nigeria eingeladen und sie können gerne mit ihm kommen, als seine 

Frau. Er hat auch als Scammer Männer gescammt, mit Fotos von sexy, nackten 

nigerianischen Girls. Das hat wohl auch ab und an funktioniert. 

Ich habe dann irgendwann mal nachts seinen Laptop überprüft, nachdem ich 

festgestellt hatte, dass er immer die Seiten wegklickt hat, wenn ich in der Nähe war und 

auch ist mir aufgefallen, dass er mit Frauen telefonierte. 

Er sagte dann immer, er hätte mit seinen SCHWESTERN telefoniert!!!! 

 

Mir wurde ganz schlecht, als ich rausgefunden habe, mit wie vielen Frauen er sich 

getroffen hat, gechattet hat, telefoniert hat und seinen Frauen in Nigeria hatte er sogar 

mein Geld geschickt. Hunderte Pornoseiten und Seiten wie …Sex mit Mädchen unter 

18 !!!! hat er besucht. Er hatte auch Kontakt mit hunderten jungen, sexy, halbnackten 

nigerianischen Mädchen, 17- 25 Jahre und hat denen den Himmel auf Erden 

versprochen!!!!! Für diese Frauen und Mädchen dort in Afrika ist jeder Mann aus Europa 

ein Glücksgriff, egal wie alt oder hässlich er ist. Chimezie sieht auch noch sehr gut aus.  

 



Soviel zu den Thema, er mag keine nigerianischen / afrikanischen Frauen mehr. Es war 

zu viel. Ich habe ihn zur Rede gestellt und er hat natürlich alles abgestritten. Jemand 

hätte seine Accounts gehackt und all diese Ausreden. Ich hatte auch die 

Telefonnummern der Frauen, zum Teil aus den E-Mail-Kontakten und habe diese 

Frauen dann angerufen. 

 

Die deutschen und europäischen Frauen sind aus allen Wolken gefallen, denn jede hat 

gedacht, sie IST DIE EINZIGE FRAU in CHIMEZIE’s LEBEN. Er hatte mit so vielen 

Frauen und Girls gleichzeitig eine Beziehung, wären wir verheirate waren. Ja wie schon 

gesagt, er hat 20 bis 25 Jahre Erfahrung in diesem Job und er macht seinen Job sehr 

gut, dieser Beznesser, Betrüger, Lügner …... super Schauspieler. 

 

Chimezie ist dann auch mehrfach komplett ausgeflippt, hat mich geschlagen, hat mich 

verletzt, hat mich rumgeschleudert, beschimpft, beleidigt und viele Sachen in der 

Wohnung kaputt gemacht. Es war ganz schlimm für mich, aber auch für meine Freunde 

und Nachbarn, die das leider auch alle mitbekommen haben. Niemals hätte ich das 

gedacht, als ich ihn kennengelernt habe, er hat so einen netten Eindruck gemacht und 

war so lieb, aber alles war nur Show!!!! 

 

Ich habe ihn dann rausgeschmissen und muss nun das Trennungsjahr abwarten. Dann 

kann ich die Scheidung beantragen, die leider wieder viel Geld kosten wird. Er hat mir 

dann am Ende auch noch sein wahres Gesicht gezeigt und mir ins Gesicht geschrieen, 

dass er mich abzocken wird und mir da Leben zur Hölle machen wird und ich eine tote 

Frau bin !!!! Eigentlich war die ganze Zeit mit ihm die Hölle, nur ich war zu verliebt und 

verblendet und habe nicht auf die Signale gehört, die es von Anfang an schon gab.  

 

Chimezie darf ja bis zur Scheidung in Deutschland bleiben und sucht jetzt 

Händeringend eine neue doofe Deutsche die ihn finanziert und aushält und ihm ein 

warmes schönes Zuhause geben kann. Außerdem sucht er eine Dumme, die vielleicht 

seine Kinder nach Deutschland oder Europa holt und diese dann hier betreut. 

 

ER hat den Traum, sich selbstständig zu machen (natürlich Export/ Import mit Nigeria), 

damit er die meiste Zeit in Nigeria sein kann, um dort seine jungen Girls zu treffen und 

tun und lassen zu können was er will. Natürlich alles nur Beznessdenken. 

 

Mädels passt sehr gut auf und rennt nicht in euer Unglück!!!! 

 

Mittlerweile hat er auch die Arbeitserlaubnis und darf sogar arbeiten. Aber ich denke er 

wird sich auf seine Laptop / Internet / Datingseiten und Facebookarbeiten beschränken 

und schauen, dass die Frauen für ihn arbeiten, denn er braucht ja viel Geld für seine 

armen Kinder ‚around the world‘ und seine arme Familie in Nigeria. 

 

Ich kann nur alle Frauen warnen, vor Nigerianern, Ibos, Chimezies, Chimex  oder 

wie sie alle heißen mögen… 

 



Sie werden nicht nur eure Herzen brechen und euer Geld mit ihren afrikanischen 

Freundinnen ausgeben. Sie werden euch eventuell auch mit Krankheiten anstecken 

und euch ruiniert und kaputt zurücklassen.  

 

Er lügt, wenn er nur seinen Mund aufmacht, aber man merkt es eben nicht gleich, es 

braucht Zeit, bis man Hinter seine Kulissen schauen kann und dazu muss man noch 

Internetkenntnisse haben, sonst kann man seine Betrügereien nicht aufdecken 

 

Er lügt sooo gut und hat soooo viel Charme und erregt sooo viel Mitleid. Er kann sich 

sehr gut verkaufen, gepaart mit einer Hilflosigkeit, so dass alle Frauen Mitleid 

bekommen. Die Mitleidsschiene ist seine Masche und von vielen dieser Männer. Diese 

Männer wollen nur mit Frauen aus ihrem Kulturkreis zusammen sein, denn denen ist 

egal, ob die Männer betrügen, Hauptsache das Geld fließt. Wir Deutschen und 

Europäerinnen sind nur für die Papiere und zum Geld abzocken gut genug. 

 

Ich hatte noch die Gelegenheit mehrfach mit seiner EX–Keren zu sprechen, mit der er 

eben die 4x Kinder hat (3 Jungs und 1 Mädchen). Sie ist 2 x von ihm und Nigeria 

abgehauen, in ihr Land Gabun, da er sie permanent geschlagen hat und unmenschlich 

behandelt hat. Auch hat er ihr kaum Geld geschickt, sagte sie. Sie wusste auch, dass er 

hier in Europa die Frauen ausnimmt und mit ihnen schläft. Aber das war ihr egal, sie 

wollte auch nur Geld von ihm, allerdings hat sie auch 4 Kinder mit ihm. Vor ein paar 

Monaten ist die Mutter seiner Kinder – diese Keren angeblich in Afrika gestorben. 

Aber ob das tatsächlich stimmt, oder auch nur wieder so eine Mitleidstour von ihm ist, 

weiß ich nicht. Getrauert hat er aber keine Sekunde um Sie. 

 

Er war die ganzen 8 Jahre, die er schon in Europa ist, auch noch mit ihr zusammen und 

hat hier in Europa mit anderen Frauen Partnerschaften geführt, solange bis die Frauen 

bemerkt haben, das Chimezie fremd geht und ihn dann rausgeschmissen haben. 

Auch hatte er immer noch in Nigeria viele sexy Girls, mit denen er es noch zusätzlich 

getrieben hat, denn die sind billig dort.  

Ich habe jetzt den 2. AIDS Test gemacht und Gott sein Dank ist alles ok bei mir. Aber 

ich werde sicher noch 2 x einen Test machen. Sicher ist sicher. Er hat mir nicht nur das 

Herz gebrochen und mich um viel, sehr viel Geld betrogen, er hat sehr vieles in meinem 

Leben zerstört und ich denke, ich kann keinem Mann mehr vertrauen in meinem noch 

jungen Leben. Dieser Mann hat mich kaputt gemacht und ich war einfach zu lieb und 

leichtgläubig und gutmütig!!!! 

 

Ich sage heute, ich war einfach dumm, mich mit einem Nigerianer einzulassen, der nur 

an seinem Vorteil interessiert war. 

 

 

 

 


