Geschichte 067
Ulla
Die Liebe zu einem Türken machte mich blind.
Anfang dieses Jahres lernte ich in der Türkei (Manavgat) in einem 5Sterne Hotel einen sehr charmanten
Mann kennen. Er ist Fotograf, sieht sehr gut aus und machte echt tolle Fotos von mir, wir unterhielten uns
allgemein, wobei er mir mitteilte, dass er ledig ist und endlich ein anderes Leben führen möchte, dass er
mich ganz toll findet.
Also er machte keine schleimigen Komplimente, er beeindruckte mich schon aber er ist 11 Jahre jünger und
deshalb dachte ich was soll das? Es vergingen 3 oder 4 Tage, er beobachtete mich, wir unterhielten uns
gelegentlich und er fragte immer ob ich Zeit für ihn hätte. Er gab nicht auf, war ständig in meiner Nähe,
warf mir sehr heiße Blicke zu und gab mir ein Foto von sich. Auf sein mehrmaliges Drängeln gab ich ihm
meine Telefonnummer, dabei dachte ich der ruft sowieso nicht an.
Mit gemischten Gefühlen fuhr ich wieder nach Hause. Denn irgendwie hatte er Eindruck hinterlassen, ich
dachte oft an ihn. Gleich am ersten Tag in Deutschland rief er an und sagte er würde mich vermissen und
immer an mich denken.
Es folgten Wochen voller Sehnsucht mit vielen Telefonaten und SMS. Er machte mich so neugierig. Er
fragte immer wann ich noch mal zu ihm komme und ob ich ihm ein Laptop mitbringen könnte er gibt mir
das Geld wieder. Natürlich wollte ihn wiedersehen und flog 2 Monate später zu Ihm, ohne Laptop. Es waren
4 sehr schöne Tage, er stellte mich seiner Familie vor und sagte das würde er nur deswegen tun weil er mich
echt liebt.
Als ich wieder zu Hause war ging die Fragerei nach dem Laptop weiter und ob ich für ihn einen Kredit über
11000€ nehmen könnte, er hat vor einen eigenen Fotoshop zu eröffnen und in der Türkei bekommt er
niemals einen Kredit. Er hatte mein Herz erobert, im ersten Moment dachte ich so was würde ich mir nicht
wagen, einen ziemlich fremden Mensch, den ich liebe, nach soviel Geld zu fragen aber leider verdrängte ich
diesen Gedanken wieder und tat was er wollte.
Liebe macht blind! Das ist nicht nur ein Spruch. Ich kaufte einen Laptop, einen Kredit habe ich zwar nicht
genommen aber schickte ihn 5000€ für sein Fotoshop. Er schwärmte, dann wird er viel Geld verdienen und
mir alles zurück geben.
Im Vorfeld suchte ich einen Notar auf um mich zu erkundigen wie ich den Geldbetrag sichern kann, leider
erfuhr ich nur, dass das über diese Grenzen hinweg ganz schwierig ist. Trotzdem schickte ich das Geld zu
ihm, heute weiß ich, dass Gefühle stärker sind als der Verstand! Nach einiger Zeit besuchte ich ihn wieder
und stellte fest, dass der Fotoshop gar nicht existiert. Er hat sich ein Auto angezahlt.
Schon mehrmals habe ich mein Geld zurückgefordert, aber er sagt immer jetzt hätte er nichts. Ich schlage
ihm vor das Auto zu verkaufen er sagt jetzt würde es niemand kaufen und warum ich immer nach dem Geld
frage - er ist Türke und er hat einen guten Charakter, er gibt mir das Geld wenn wir in Deutschland
zusammen leben. Er ist erst richtig glücklich wenn wir verheiratet sind.
Zwischendurch hat er mich gefragt ob ich mit ihm dort in einem Fotoshop arbeiten möchte, müsste aber
15000€ mitbringen. Als das vom Tisch war fragte er nach einem Kredit über 12000€ oder 8000€ weil sein
Vater sich einen kleinen Bus kaufen will und damit Geld verdienen möchte, denn er ist alleine für seine
Familie verantwortlich. Ich habe mit einigen Leuten hier zu Hause darüber geredet alle sagen das gleiche
"beende die Sache so schnell wie möglich, der verarscht dich nach Strich und Faden".
Das ist hart für mich ich kann das einfach nicht glauben, ich liebe ihn doch so sehr! Ich habe ihm mehrfach
mitgeteilt, dass ich das Geld jetzt selber brauche, aber es kommen nur Aussagen wie Schatzi warte bis
nächste Saison oder jetzt nicht oder ich gebe dir alles wenn wir zusammen leben! Ich frage mich immer
wieder warum ruft er noch an warum lässt er mich nicht in Ruhe warum sagt er immer wieder ich liebe Dich,
ich liebe nur Dich! Er hat das Geld und weiß genau, dass ich nichts tun kann um es wieder zu bekommen.
Ich liebe ihn und deshalb ist es sehr schmerzhaft wenn man merkt, dass man nur benutzt wird unter einem
Liebesmantel!
Ihre Meinung dazu würde mich sehr interessieren und vor allem ob es vielleicht noch Frauen in Deutschland
gibt, die auf ihn reingefallen sind! Sein Name beginnt mit K... Ich möchte noch hinzufügen, ich habe ihn
mehrfach besucht und jedes mal war es sehr schön, seinem Verhalten nach glaube ich er liebt mich, er ist
immer so wie man sich einen verliebten Mann vorstellt und er zeigte mir auch das er eifersüchtig ist, das soll
ja auch ein Liebesbeweis sein!

Ich bin ratlos, bitte antworten Sie mir! Ach ja, ich bin verheiratet und habe einen Sohn (15). Sie wissen alles
und keiner kann mich verstehen. Ich weis, dass ich sie betrogen habe, leider kann ich nicht sagen, warum es
geschehen ist. wer kann mir helfen ? Ich hoffe im Forum gibt es echte ehrliche Meinungen.

