Geschichte 395 – KessMD – Irgendwo
Love Scamming - Bezness von Deutschland aus?

Zu allererst – natürlich – MIR passiert so etwas gewiss nicht – DOCH!!!
Vor vier Wochen bin ich wieder einmal in Facebook mit Lesen, Kommentaren und
kurzen Videochats mit deutscher Freundin in Ägypten und in der Schweiz befasst, meist
am Laptop, morgens kurz auch oft am Mobilfon, sowie an diesem Tag.
Oben auf der FB-Statusleiste wird auf ein „Herz“-Icon aufmerksam gemacht. Ich –
natürlich angeklickt. Ergebnis: für mich eine neue Dating-Seite von Facebook, wo für
Weiblein und Männlein ein Profil angelegt werden kann, mit Foto (keine Pornoposen,
nackte Tatsachen o.ä. – also ganz „sauber“ …!?) – Name – Frau oder Mann – Alter,
Hobbys, wahlweise richtiger Wohnort, keine Tel.-Nummern o.ä. – guuut!
Ich also alles nacheinander aufgezählt – fast 75 – Renteuse – noch im
Unterrichtsbereich zeitweise tätig, Hobbys und ein, zwei andere persönlichen Angaben,
keine Tel.-Nr. Auch mein Foto zeigt nur meinen grauen Haarschopf. – Abgeschickt und
danach Profil nochmals geprüft und freigegeben – Einige Tage schaue ich also immer
wieder mal rein – „Geisterbahn“ mit Blumen – Hunden – Bildern von Männergruppen
(unklar, wer da der Mann ist, der ein Profil eingestellt hat) – Landschaftsaufnahmen usw.
Also war ich fast dabei, mein Profil zu löschen. Und dann ….. am
Dienstag, 08. März 2022,
naht um kurz nach 11.00 h jemand auf dieser Dating-Seite … und klickt mich an. Info an
mich: Sie haben ein Dating-Match, uppps, damit hatte ich alterndes Weiblein nicht
gerechnet.
Und – woooow, das Bild! Gut aussehend, natürlich mindestens 10-15 Jahre jünger als
ich, an einem Schreibtisch sitzend, Doktorkittel mit Namensnennung und auffallende
schwarzgeränderte Brille salopp an der linken Brusttasche hängend, sich später
vorstellend als Kanadier, der seit knapp 2 Jahren in Hamburg an der Uni HH bzw. an
einer dortigen Privatuniversität tätig sei und auch bei plastischen und neurologischen
Ops „mitschnippeln“ würde ... Mann-o-Mann!
Nun konnte ich antworten: Kurz, gleich in Englisch so etwa „Hey, there …“. Jedenfalls
schrieb ich sinngemäß: Sorry, „XXXXX“, Du bist ein Fake. 80-90% der hier auf der
Dating-Seite sind es, Sorry dafür, bitte gib mir Beweis, dass Du es nicht bist.“ – Oha, da
kam postwendend sein Einspruch – Wortzitat:
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„Good morning and please be diplomatic with your writing when you meet a new person.
- This is why I don't like dating sites and how you are embarrassing me here. - I am real
and not fake and besides why mention that? - Never mind happy women's day to you. “
–
"Guten Morgen und bitte sei diplomatisch mit deinem Schreiben, wenn du eine neue
Person triffst. - Das ist der Grund, warum ich Dating-Sites nicht mag und wie du mich
hier in Verlegenheit bringst. - Ich bin echt und kein Fake und warum sollte ich das
erwähnen? - Egal, Dir einen schönen Frauen-Tag." –
Das saß … Ich akzeptierte das als real, und so schrieben wir weiter kurz auf FB-Dating.
– Er hat – s. oben – einen guten englischen Schreibstil. Da ich im Englischen sehr
sicher und genauso fix quatsche wie schreibe, waren schnell die Momente da, dass er
mich um meine Mobilnummer bat. Ich gab sie ihm – kurz darauf ploppte WhatsApp auf,
und ich hatte eine deutsche Mobilnummer mit 0049-177 – XXXXXXX dran. Nun ja,
dachte ich, was soll sein? Er hatte anfangs von mir nur den Vornamen und jetzt meine
Handynummer.
Innerhalb von Stunden und Tagen danach chatteten wir über WhatsApp, ausschließlich.
Ich fragte ihn mehrfach, ob wir mal einen Telefon- bzw. Videochat starten wollten –
jedes Mal ein klares „Nein“. Ja, ich habe das halt letztlich angenommen, obwohl es mir
doch etwas eigenartig vorkam. Er meinte, er wollte erst mit mir „talken“ = sprechen,
wenn er mich persönlich kennenlernen wollte …. Jaja …
Am Samstag, 12. März 2022, überraschte er mich mit der Nachricht, dass er nach einer
internationalen Ausschreibung einen Auftrag von der WHO/UN bzw. Pfizer erhalten
habe, noch im März in Indonesien eine Groß-Impfaktion einzuleiten und zu
beaufsichtigen habe. Uff, was für ein tüchtiger Doc! dachte ich! – Ich gratulierte ihm
natürlich – toll. Gerade halbwegs einige Tage tolle Chatgespräche geführt und dann
Aussicht, ihn 3-4 Wochen nicht zu „lesen“. Nein, nein, versicherte er vielfach, wir blieben
auf jeden Fall über WLAN oder Wifi zuerst in New York und dann später in Indonesien –
bzw. Jakarta – immer in Verbindung. Hier sein Original-Chat:
Good news for me, XXX. For some time now, i have applied for a contract bidding with
the World Health Organisation in conjunction with the United Nations. Luckily for me
today the bid was approved for me today, darling.
Due to the current global pandemic of the Omicron Corona Virus Pandemic, the World
Health Organisation has given to me a job to supply Covid 19 Pfizer Vaccines and
Medical Reliefs and Medicines to Jakarta, Indonesia in the Asian Continent. So by
Monday 14th March 2022, i will be travelling to United States of America to procure most
of the materials i need and ship them to indonesia, so i am expected to spend about
three weeks before returning to back to Germany Europe. So when i come hopefully i
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can come to see and meet you sweet heart. Will you be patient to wait for me this long
time?
Gute Nachrichten für mich, XXX. Seit einiger Zeit bewerbe ich mich bei der
Weltgesundheitsorganisation in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen um eine
Ausschreibung. Zum Glück für mich heute wurde das Angebot für mich genehmigt,
Liebling. Aufgrund der aktuellen globalen Pandemie der Omicron-Corona-VirusPandemie hat mir die Weltgesundheitsorganisation einen Auftrag zur Lieferung von
Covid-19-Pfizer-Impfstoffen und medizinischen Hilfsgütern und Medikamenten nach
Jakarta, Indonesien, auf dem asiatischen Kontinent, gegeben. Am Montag, den 14. März
2022, werde ich in die Vereinigten Staaten von Amerika reisen, um die meisten
Materialien, die ich brauche, zu beschaffen und nach Indonesien zu versenden, so dass
ich voraussichtlich etwa drei Wochen verbringen werde, bevor ich nach Deutschland
zurückkehre. Also, wenn ich hoffentlich komme, kann ich kommen, um dich, mein
Schatz, zu sehen und zu treffen. Wirst du geduldig sein, so lange auf mich zu warten?
An diesem Tag versuchte ich einfach mal, seine Mobilnr. anzurufen. Es meldete sich
auch jemand, w e r - weiß ich nicht, es war zu kurz, um irgendetwas zu verstehen – und
es wurde nach Sekunden aufgelegt. Fragte dann im Chat, was/wer da gewesen wäre …
er hätte einen Kollegen am Laptop wegen eines Gespräches gehabt …. oder so ähnlich.
Am Montag, 14. März 2022, abends sollte sein Flug von Hamburg nach New York
gehen. Dort wollte er die nötigen Regierungsgenehmigungen bei der WHO/UN
beschaffen und auch die Verschiffung der Impfstoffe, med. Geräte, Labor-Utensilien
usw. nach Indonesien beaufsichtigen. – Abends dann – ja, er würde sich aus N.Y.
melden … tat er dann auch. Er sei gut im Hotel angekommen und würde nun schlafen
gehen. Soll er doch! Später dann trudelte ein Foto von ihm ein – wohl sichtlich in den
USA aufgenommen. Meine Frage, die Gegend sehe nicht wie eine Hotelgegend aus,
meinte er, es gäbe doch auch Wohnviertel in der Nähe. Nun denne …
Kurz darauf sandte er mir ein Foto mit einer teuer aussehenden Ledertasche sowie
einem Paar High-Heels. Ich schrieb, dass ich derartige Schuhe aus bestimmten
Gründen nicht (mehr) trage und ich solche teure Präsente nach so kurzer Zeit auch nicht
annehmen wolle. Freundschaft sei für mich immer kostenlos. - Ich merkte sofort an
seiner kurzen Reaktion, dass ich ihm da wohl etwas vorgesetzt hatte, das ihm nun gar
nicht gefiel – musste er halt mit leben. Tat er dann auch …
Gefragt hatte ich ihn – da ich eine Menge davor über mich und meine früheren
Tätigkeiten, Hobbys und vor allem meine vielen Auslandsreisen erzählt hatte -, ob er mir
nicht auch was über sich erzählen wollte. Etwas geziert, letztlich schrieb er – OriginalWhatsApp:
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[09:42, 12.3.2022] XXXX: I came from a middle class background my father is from CN,
and my mother, fortunately, is from Frankfurt here in Germany. My Father and mother
met in Los Angeles in a seminar in 1958, many years ago in United States and they
moved to Quebec in Canada after my birth to when i was six years old.
[09:42, 12.3.2022] XXXX: Ich komme aus der Mittelschicht, mein Vater kommt aus CN,
und meine Mutter kommt glücklicherweise aus Frankfurt hier in Deutschland. Mein Vater
und meine Mutter lernten sich 1958 in Los Angeles in einem Seminar kennen, vor vielen
Jahren in den Vereinigten Staaten, und sie zogen nach meiner Geburt nach Quebec in
Kanada, als ich sechs Jahre alt war.
[09:42, 12.3.2022] XXXX: My father worked in various positions as well but he got into
the the Canadian air force as a Pilot. As a dreamer, from the early steps, I watched my
father going to his work wearing that glamorous Pilot uniform. I was really interested to
know every single thing about aviation.
[09:42, 12.3.2022] XXXX: Mein Vater arbeitete auch in verschiedenen Positionen, aber
er kam als Pilot in die kanadische Luftwaffe. Als Träumer beobachtete ich von Anfang
an, wie mein Vater in dieser glamourösen Pilotenuniform zu seiner Arbeit ging. Ich war
wirklich daran interessiert, alles über die Luftfahrt zu erfahren.
[09:43, 12.3.2022] XXXX: I remembered that I used to look at my father's flying manuals,
looking at airplanes pictures, and I was so excited to go to the airport with him or with
anyone that would go there. With time, my dream became bigger, my thoughts became
deeper and my vision became wider. All that I wanted to do is TO BECOME A PILOT,
that was my ultimate dream, my goal, and purpose that I live for everyday, but
unfortunately i ended up being a doctor.
[09:43, 12.3.2022] XXXX: Ich erinnerte mich, dass ich mir die Fluganleitungen meines
Vaters ansah, Flugzeugbilder ansah, und ich war so aufgeregt, mit ihm oder mit
jemandem, der dorthin gehen würde, zum Flughafen zu gehen. Mit der Zeit wurde mein
Traum größer, meine Gedanken tiefer und meine Vision wurde breiter. Alles, was ich tun
wollte, ist, PILOT ZU WERDEN, das war mein ultimativer Traum, mein Ziel und mein
Zweck, für den ich jeden Tag lebe, aber leider bin ich Arzt geworden.
[09:47, 12.3.2022] XXXX: My mother was also working as a medical biller with the
Canadian Government's in Quebec but died of leukemia 17 years ago. She makes
claims and medical products, I spent most of the time with my father. When my mother
died, we returned her to Frankfurt because she insisted she must be buried in her home
country, Most most cases I go to Frankfurt to visit her tomb on holidays.
[09:47, 12.3.2022] XXXX: Meine Mutter arbeitete auch als medizinische
Rechnungsstellerin bei der kanadischen Regierung in Quebec, starb aber vor 17 Jahren
an Leukämie. Sie machte Ansprüche und medizinische Produkte, ich habe die meiste
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Zeit mit meinem Vater verbracht. Als meine Mutter starb, brachten wir sie nach Frankfurt
zurück, weil sie darauf bestand, dass sie in ihrem Heimatland begraben werden müsse,
in den meisten Fällen fahre ich nach Frankfurt, um ihr Grab in den Ferien zu besuchen.
Kurz gesagt – seine Infos lasen sich absolut stimmig, auch mit dem, was er sonst
erzählte. Meine Frage, warum nun Job in Deutschland/Hamburg – er hätte sein Leben
lang in Kanada gelebt, und er wollte mal in Europa leben und auch hier im Land auf
Dauer bleiben. Mit einem Job, wie er ihn mir beschrieb, passte auch das. Es gibt
„Consultant Plastic/Neuro Surgeons“, die an einer privaten Uni auch Dozententätigkeit
durchführen bzw. bei Op´s dabei sein können. – Später ergab sich auch, dass er
angeblich eine Schwester gehabt hätte, die am 19.11.2020 an Covid verstorben sei.
Noch später erwähnte er mal, dass er seiner Tochter in den USA/Kalifornien von mir
erzählt hätte. Meine Frage, weshalb das – meinte er soooo lieb, da er ja seit 8 Jahren
Witwer sei, habe ich ihm so viel Trost vermittelt. Jaaaa, natürlich…
Tja, nun war er in New York und „bereitete alles für die Verschiffung des WHO/UNPfizer-Auftrages“ vor. Nach zwei Tagen hieß es dann, es ginge für ihn weiter nach
Jakarta, wo er dann später die Abfertigung der Schiffsladung mit allen Impfstoffen und
Ausrüstung im Zielhafen Jakarta überwachen sollte. Mir schrieb er, er fliege von N.Y.
über Doha/Qatar in Indonesiens Hauptstadt. Ich hörte auch etwa 1,5 Tage nichts von
ihm.
Dann plötzlich: ja, er sei gut in Jakarta angekommen und warte nun auf die o.a.
Schiffsladung. Allerdings schickte er mir ein Foto, wo er sichtlich an Bord eines Schiffes
war, das in Küstennähe fuhr – das Ufer sah tropisch aus, würde also passen. Er hatte
jetzt einen kurzen Bart, sah nicht schlechter aus, ich nannte ihn „The bearded Lord oft
he Malaysian Sea“ …, was ihm wohl gefiel. – Allerdings kam mir nun die Reiserichtung
in die Quere. Er sprach vorher von Jakarta und Hotel, und jetzt an Bord eines Schiffes –
welches, bitte? – Jaaaa, er hätte wohl vergessen, mir zu schreiben, dass er kurz nach
Medan City mit Boot gemusst hätte. Die Luftlinie von Jakarta bis Medan ist etwa 1.450
km – und „etwa 2 Std. Bootsfahrt entfernt“, meinte er. Ich sprach ihn drauf an – keine
weitere Reaktion. Ich dachte mir, na, vielleicht habe ich auch nicht richtig gefragt??!! –
So liefen unsere Chats – ich wähnte ihn ja in Jakarta im Hotel, in Erwartung der
Schiffsladung mit Containern für ihn.
Nun denn, am Dienstag, 29. März 2022, schrieb er mich am Vormittag an, fragte nach
meinem Befinden – wie schon oft vorher (wo er mir bei meinem derzeit etwas
angeschlagenen Gesundheitszustand einige gute Tipps gab … der „Doc“!?). Danach bat
er mich um etwas Geduld – darauf ploppten einige lange Absätze im Chat auf, die hat er
garantiert kopiert oder vorab geschrieben, so fix bin nicht mal ich mit dem Schreiben.
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Ergebnis: Das Schiffchen mit Ladung wäre nun im Seehafen Jakarta angekommen bzw.
im Zollbereich des Hafens. Ja, so etwas gibt’s auch Südostasien, wie in Hamburg z.B.
auch. Also nachvollziehbar. In diesen langen Ausführungen berichtete er, dass er die
Gesamtladung im Wert von etwa US$ 1,1 Millionen (!) nun auslösen müsse. Dies sei ein
Gesamtbetrag von US$ 154.000,00. Er habe mit hohen Kosten (auch durch die
derzeitige Lage durch die Ukraine-Krise für russische Schiffe, die kaum noch Häfen
anlaufen dürften. Nur mit Indonesien habe Russland noch eine Art Zoll-Waren-Union). –
Ergo: die Anlande- und Zollgebühren seien ins Astronomische gestiegen. Er hätte nur
US$ zahlen können. Und nun sei er auf Verwandte, Freunde – und m i c h
angewiesen, um den Rest aufzubringen. Etwa US$ 10.000,00 habe ihm sein
Schwiegersohn in Kalifornien zugesagt. Auch ein Freund käme evtl. noch in Frage, da
warte er noch auf die endgültige Zusage.
Da ich ihm von Anfang geschrieben hatte, dass ich Rentnerin ohne großen finanziellen
Hintergrund sei, verlegte er sich von gaaanz lieben Bitten nach und nach doch auf etwas
mehr Druck. Wenn ich schon nicht Tausende von Euros oder Dollars aufbringen könne,
so würden „doch Euro 1.000,00 oder auch nur Euro 500,00 für ihn die Welt bedeuten“,
wo wir nach 3 Wochen schon fast – wörtlich: „body and soul“ seien! – WIE BITTE?
Befreundet, meinetwegen. Er wollte auch unbedingt nach Indonesien spätestens zu
Ostern bei mir sein, wieder wörtlich: „Nothing can stop me to be with you at Easter –
nothing stops me“ – oh haaa! Das war doch was … - - - Letztlich gab er es am
Dienstagabend auf, mich weiter flehentlich um Moneten anzuflehen. – Hier einige
original-übersetzte Passagen von ihm:
Meine versendeten Waren haben einen Wert von 1,1 Millionen Dollar, und der
Versandverzollungsagent hat mich aufgefordert, den Gegenwert von 154.000 Dollar in
indonesischer Währung an die Zoll- und Einwanderungsbehörde zu zahlen, bevor meine
Waren heute abgefertigt werden können.
Ich konnte ihnen 120.000 Dollar als Teilzahlungssaldo von 30.000 Dollar zahlen, die zu
zahlen sind, bevor die Waren verzollt werden können. Der Zoll machte mir klar, dass die
Gebühren dieses Mal aufgrund der Erhöhung der indonesischen Regierungssteuern für
die Warenschifffahrt und des Zustroms russischer Schiffe sowie aufgrund der
Sanktionen, die derzeit wegen ihrer Invasion gegen Russland verhängt werden, so hoch
sind wegen der Invasion in der Ukraine, also weichen die meisten von ihnen jetzt hierher
aus, weil sie ein indirektes Bündnis mit der russischen Nation haben.
Das Problem, das ich jetzt hier habe, ist, dass ich im Moment kein zusätzliches Geld
mehr bei mir habe. Das einzige Geld, das ich noch bei mir habe, sind 120.000 Dollar,
von denen ich dachte, dass sie ausreichen würden, um die Waren zu verzollen, aber ich
wusste nie, dass diese Landesregierung auch ihre Steuern und Zollabfertigung erhöht
hat. Außerdem ist mein Problem im Moment, dass der Zoll meine Waren nur abfertigen
lassen würde, bis ich den gesamten Restbetrag von 30.000 Dollar gezahlt habe, also
musste ich ihre Kontoinformationen bekommen.
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Ich habe meinem Freund eine E-Mail und WhatsApp-Nachrichten geschickt, in denen
ich ihm sagte, was mir hier passiert ist, und ihn auch gebeten, mir mit etwas Geld zu
helfen, dass er kann, - aber ich habe noch keine Antwort von ihm erhalten.
Das ist für mich ein großes Problem, denn wenn meine Ware zu lange hier im Hafen
bleibt, ohne dass sie so schnell wie möglich abgefertigt wird, fallen Standgelder an, was
bedeutet, dass ich zusätzliche Gebühren zahlen muss, und das wird mich viel kosten
Geld, XXXXX.
XXXXX, ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir bereits eine
sehr gute Beziehung als enge Freunde haben und dass du bei all dem mit mir warst. Ich
habe an den Ehemann meiner Tochter in den Staaten geschrieben, aber er sagte nur,
dass er mit 10.000 Dollar helfen kann, was immer noch weit unter meiner Erwartung
liegt, es hier zu lösen.
XXXXX, ich werde jetzt wirklich deine Hilfe suchen, ich muss dir nur noch mitteilen, was
ich gerade durchmache, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt schon quasi eins sind
(s. oben = „body and soul“!), und ich es für richtig halte, immer alles zu erzählen, was
jedem passiert ist, ich brauche deine Hilfe, um mir zu helfen, wo immer du kannst, wenn
möglich, ich weiß nicht, ob du mir bei allem helfen kannst, wobei ich nicht optimistisch
bin - aber was auch immer du dort erreichen kannst, damit ich es dem hinzufügen kann.
Ich werde es von meinem Freund und vom Ehemann meiner Tochter bekommen und
um den Restbetrag von 30.000 Dollar bezahlen zu können, den ich mit dem Zoll
begleichen muss, damit sie meine Waren so schnell wie möglich abfertigen lassen
können.
Ich weiß, du sagtest, du kannst mich nicht mit Geld unterstützen, aber ich sage nicht,
dass du mir dabei helfen sollst, ohne es zurückzuzahlen. Ich werde es dir definitiv in 10
Tagen zurückzahlen, wenn ich von der Weltgesundheitsorganisation bezahlt werden
muss, im Moment bin ich am Boden zerstört.
Quelle:中国援助乌克兰第二批人道主义物资在布达佩斯机场装车，即将启运
(huanqiu.com)
Die o.a. Webseite <huangqui.com> zeigt ein Bild, das genau dem entspricht, das er mit
geschickt hat – es stammt vom 13.03.2022 – also Wochen vorher aufgenommen, sprich:
nächste Unwahrheit!)
[11:36, 29.3.2022] XXXX:
Please i know you do not have a stoned heart. Help me out with anything even if its 5.00
0 €. I will pay you back in just 10 days from now. Please.
Bitte ich weiß, dass du kein Herz aus Stein hast. Hilf mir mit allem, auch wenn es 5.000
€ ist. Ich werde es dir in nur 10 Tagen zurückzahlen. Bitte.
[11:37, 29.3.2022] XXXXX: XXXX, I can't - no way! – Ich kann – keinesfalls!
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[11:38, 29.3.2022] XXX: Alright sorry for telling you about it. I have to seek for options. –
In Ordnung, tut mir leid, dir davon erzählt zu haben. Ich muss nach Optionen suchen.
[11:55, 29.3.2022] XXXX: Wow amazing. You not writing me again because i seek your
help? Wooow, erstaunlich. Du schreibst mir nicht zurück, weil ich deine Hilfe brauche?
[11:58, 29.3.2022] XXXX: N o - XXXX - I was busy with a translation of your message
you wrote before - just understanding now ... – XXXX, ich war mit der Übersetzung
deiner (langen) Nachricht beschäftigt – und verstehe jetzt …
Etwas später – Start mit dem „Backen kleinerer Brötchen“ … original-übersetzt:
Ich habe dich nicht gebeten, mir bei allem Unerwarteten zu helfen, nur um zu sagen,
dass ich dir mit tausend Euro helfen kann, 500 Euro hätten mir die ganze Welt bedeutet,
wozu Freundschaft, wenn wir uns in Schwierigkeiten nicht mal behaupten können?
Später wurde die Unterhaltung im Ton nicht besser:
[20:21, 30.3.2022] XXXX:
No one wants to help me except my diana husband that has given 10.000 $.
Niemand will mir helfen, außer der Ehemann meiner Tochter Diana, der US$ 10.000,00
gegeben hat.
[20:21, 30.3.2022] XXXX: So now please leave me alone
Deshalb lasse mich bitte jetzt in Ruhe.
[20:23, 30.3.2022] XXXl: What do you mean, XXXX? Because I cannot help you with
money - do you want to end all? I understand your present situation - on the other hand all what you wrote in 3 weeks - absolutely misunderstood by me?
Was meinst du, XXXX? Weil ich dir mit Geld nicht helfen kann - willst du alles beenden?
Ich verstehe deine gegenwärtige Situation - andererseits - alles, was du in 3 Wochen
geschrieben hast - von mir absolut missverstanden?
[20:24, 30.3.2022] XXXX: You are a selfish and self centred friend.
Du bist eine selbstsüchtige und egozentrische Freundin.
[20:24, 30.3.2022] XXXX: leave me alone – Lass mich in Ruhe.
Auf die oberste Palme gebracht hat mich sein Satz „ich sei eine selbstsüchtige und
egozentrische Freundin“. – Da säuselt er mir wochenlang vor (dem ich immer
widersprochen habe!), wie toll, intelligent, aktiv, großartig und fit ich sei, wie fix meine
Auffassungsgabe sei und wie perfekt mein Englisch und mein Allgemeinwissen (das
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weiß ich selbst, nach früheren jahrelangen Berichten für Reiseberichte, Zeitungen usw.)
sooo umfassend sei – und dann DAS! Wenn ich ihn bei mir gehabt hätte, er wäre aus
dem Kellerfenster geflogen …. oder ich hätte ihn hinter einen Zug gelegt!!!
[20:30, 30.3.2022] XXXXX: If you understand your present situation as a desaster –
same to me, XXXX. With one sentence you succeeded in devastating my life situation in
a moment. You were the one who kept me being s.o. very special – in hundreds of
posts. I sometimes stopped you writing expressions too optimistic concerning me. I do
not want to accuse – but you are giving me now the chance of losing all my hopes and I
do miss you so much. - - - 3 weeks turned my former life totally.
Suiciding is a positive way to end a life for an aged selfish and self-centred person like
me. Bye. I wish you all the best.
Wenn ich deine gegenwärtige Situation als Katastrophe verstehe - das gilt auch für
mich, XXX. Mit einem Satz ist es dir gelungen, meine Lebenssituation in einem
Augenblick zu vernichten. Du warst derjenige, der mich so besonders gemacht hat – in
Hunderten von Beiträgen. Ich habe dich manchmal daran gehindert, zu optimistische
Ausdrücke in Bezug auf mich zu schreiben. Ich will dir keine Vorwürfe machen - aber du
gibst mir jetzt die Chance, all meine Hoffnungen zu verlieren, und ich vermisse dich so
sehr. Diese 3 Wochen haben mein bisheriges Leben total umgekrempelt.
Selbstmord ist ein positiver Weg, ein Leben für eine gealterte, egoistische und
egozentrische Person wie mich zu beenden. Tschüss, ich wünsche dir alles Gute.
Das mit dem Selbstmord … habe ich sozusagen als „Rohrkrepierer“ verfasst, um ihn
einfach nochmals dazu zu bringen, zu antworten … es dauerte, doch es kam …
Donnerstag, 31. März 2022
[11:46, 31.3.2022] XXXX: I thought you have blocked me, XXXXX – Ich dachte, du
hättest mich blockiert?
[11:53, 31.3.2022] XXXXXl: What do you expect, XXXX? – Was erwartest du?
[11:59, 31.3.2022] XXXX: Well - Good luck and goodbye – Nun viel Glück und Tschüss.
[12:01, 31.3.2022] XXXX: I thought you wanted to commit suicide yesterday – Ich
dachte, du wolltest gestern Selbstmord begehen.
[12:03, 31.3.2022] XXXXX: Well - why shouldn't I have the choice of changing my
opinion as you did it yesterday? – Nun, warum sollte ich nicht die Möglichkeit haben,
meine Meinung zu ändern, wie du es gestern gemacht hast?
[14:31, 31.3.2022] XXXX: can you help me purchase it please? – Kannst du mir bitte
helfen, dies zu erwerben?
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Bild mit Google-Play € 50,00 = 4696921b-f470-4dd3-abb6-aeee088e8ba2
[14:46, 31.3.2022] XXXX: I cannot stop thinking of you, XXXXX. –
Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken, XXXXX
W i e b i t t e ?? Nachdem er mich selbstsüchtig und egozentrisch nannte? Passt
nicht…
[14:53, 31.3.2022] XXXX: will you talk to me or you will no longer talk to me? – Willst du
mit mir sprechen oder nicht mehr länger mit mir sprechen?
[15:12, 31.3.2022] XXXXX: XXXX, you have hurt me very deeply. – Du hast mich
zutiefst verletzt.
[16:38, 31.3.2022] XXXX: Hurt you because i seek a help from you? Verletzt, weil ich bei
dich um Hilfe bitte?
Vom letzten Teil dieser haarsträubenden Geschichte – bei der ich zum Glück keinen
Cent verloren habe, lediglich etwas Seelenfrieden begraben musste (der jetzt nach dem
Aufschreiben wieder halbwegs im Gleichgewicht ist) -, übersetze ich dies hier unten:
[15:12, 31.3.2022] XXXXX: Kein einziger Beweis, dass du ECHT bist - Sorry, Euro 50,00
GooglePlay - was würde das bei deinen Geldproblemen helfen? Gar nichts ...
[09:45, 1.4.2022] XXXXX: Tja, XXXX – keine Antwort ist auch eine Antwort – darf ich
mich erinnern, was du geschrieben hast … s. unten …
Hier also das, was er mir noch am 28.03. geschrieben hatte:
[21:17, 28.3.2022] XXXX: Nichts wird mich jemals davon abhalten, in den Osterferien zu
kommen, ich wiederhole, nichts hält mich davon ab .... Grüße nach Indonesien .... oder
Westafrika ?
Und jetzt – auch original-übersetzt – der „Höhepunkt von ihm und mir als Schluss“:
[10:05, 1.4.2022] XXXX: Schau dir an, was du mir schreibst, das ist sehr schade,
XXXXX. Jetzt verstehe ich, warum dein Leben voller Sorgen ist und du kein Kind hast
oder mit 74 verheiratet bist. Schande über dich.
[10:15, 1.4.2022] XXXXX: Mein Leben voller Sorgen – nein, XXXX – vielleicht deins. 3
Wochen habe ich dir Beweise geliefert - und du warst soooo überrascht und angetan
von meinen Berichten. Denk mal darüber nach ... lies vielleicht noch einmal, wie ich es
viele Male getan habe ... und dir geglaubt habe. Es tut mir leid.
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Zusammenfassung:
Dumm ist Mr. Unknown ganz sicher nicht – sein Englisch ist mehr als gut im Ganzen
gesehen. Er benutzt zwei Ausdrücke, die heute im Englischen (auch in den USA bzw.
Kanada oder Australien) weniger benutzt werden: „hence = somit, daher“ und
„henceforth = fortan, ab jetzt, fortfahrend“. – Das fiel mir u.a. bei ihm auf.
Seine Biografie ist an sich nicht schlecht zusammengeklöppelt. – Besonders schlimm
finde ich, dass er angeblich in Hamburg lebt und dort an der Uni HH bzw. an einer
Privatuni, die renommiert ist und auch Medizinstudium bis zur 2. Staatsprüfung anbietet.
„tätig sei“. Er hätte jetzt bis Ende Juni Urlaub genommen. – Im Chat schrieb er auch, er
wolle – da er das als innere Freude und Zufriedenheit empfinde – nach dem UkraineKrieg eine „humanitäre Hilfe“ aufbauen und mich unbedingt dabei haben wolle. Er
umgarnte mich derart, dass ich ihm immer zwischendurch schrieb, dass ich kein
Fabelwesen bin, das er sooo großartig findet. Er hat noch andere „Großartigkeiten“ an
mir festgetackert. Danach ist ein Engelchen wohl ein Deubelchen dagegen. Und nichts
könne ihn davon abbringen, ihn –wörtlich- als „Bruder, Freund und (Ehe)Mann auf
Dauer“ von mir zu betrachten. Dagegen und gegen vieles andere habe ich mich erst mal
ausdrücklich verwahrt – no chance bei ihm…
Ob und wie weit hier Deutschland als Urheberland eine Rolle spielt – keine Ahnung. Es
ist ohne weiteres möglich, dass er irgendwo hier weiter in Deutschland sein Unwesen
treibt – mit Hilfe der „Nigeria Connection“ usw. Dieses Netzwerk arbeitet weltweit und ist
eine große Gefahr für alle Frauen, besonders, wenn sie allein sind oder Ehemann,
Lebenspartner verloren haben – sich allein und verlassen fühlen. Da dockt solch ein
Fittich mit allen seinen Lebens- und Liebessprüchen doch ganz fix an und …. siehe
oben. Ich bin zwar blauäugig. Trotzdem habe ich noch rechtzeitig die Kurve gekriegt.
Er hat zwei deutsche Mobilnummern, in WhatsApp ist er mit „Unternehmens-Account“
und Bezeichnung „Personal“ genannt. Vom 08. – 15. März 2022 chatteten wir über
Mobilnr. 01 mit Vorwahl 0177 – XXXXXXXX, dann (angeblich in New York bzw. auf dem
Weg nach Indonesien) kurzzeitig erreichbar, dann Umschaltung auf Mobilnr. 02 mit
Vorwahl 01521 – XXXXXXX. Nach dem Ende – 01. April 2022 – hat er mich sofort
danach als WhatsApp-Kontakt gelöscht, nur noch Avatar-Bild sichtbar. Mobilnr. 01 ist
noch mit Bild erreichbar und nach Anwahl kann auf Mobilbox Nachricht hinterlassen
werden. Mobilnr. 02 hingegen ist wählbar, jedoch ohne Mobilbox. – Ich dachte mir,
mache ich noch ihm zum Abschluss eine Freude.
Also habe ich gestern noch auf beide Nummern eine soooo liebenswürdige SMS
hinterlassen …. – so etwa in Deutsch:
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Hi, Mr. Unbekannt – du kannst dir nicht vorstellen, was ich von dir gelernt habe. Nach
allem, hast du mir eine Menge neues Selbstvertrauen gegeben nach unseren langen
Chats mit diesen „netten“ Sätzen vom 08. März bis zum 01. April. Danke!
Wenn jemandem von Euch Ähnliches widerfahren ist – meldet Euch bitte hier im Forum.
Ich kannte es schon seit über 11 Jahren. Habe schon vor 10, 11 Jahren lange mit im
Ägypten-Forum geschrieben, damals aus Hurghada, NEIN, keine negativen BeznesserErlebnisse gehabt – nur vieles mit einem damaligen Deutschen mitbekommen, der dort
lebte, und wir zwei das in Lokalen und einem bestimmten Restaurant in HurghadaDahar hautnah an Nachbartischen mit anhören – und teilweise ansehen - mussten.
Was mir zuletzt noch eingefallen ist: WER ist dieser gutaussehende Mensch mit
Namensnennung „XXXXX“ auf dem ersten Bild, was ich sah? – Meine Schweizer
Freundin hat gestern alle Fotos für mich (sie ist Expertin für solche Sachen – ich nicht)
mit Photoshop und anderen IT-Werkzeugen durchleuchtet: Fakt = alle Fotos sind
kopiert, zurechtgeschnitten, verkleinert oder vergrößert worden, neu gepixelt worden,
also KEINE Originalbilder – evtl. von seinem Mobilfon kommend. - Der Mensch, den es
wirklich gibt – und der wahrscheinlich nicht weiß, wie sehr seine Fotos hier missbraucht
und im Internet weiterverbreitet werden. Auch Rückwärtssuchen mit diesen Fotos
brachten leider kein Ergebnis. Ich hoffe, dass der „Original-Mensch“ dies irgendwann
mitbekommt und sich dagegen wehren wird.
Er kassiert Prozente, von dem, was er abzockt - ein kleiner Wicht (irgendwo in
Westafrika) innerhalb einer großen Organisation, die mit einem ausgezeichneten
Netzwerk zusammenarbeitet.
PS: Heute – nach 5 Tagen – erscheint auf Mobilnr. 02 plötzlich wieder sein vorheriges
Bild, und mir wird sogar wieder angezeigt, wann er on- bzw. offline ist. Frage – warum
das?
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