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Mein Urfi-Mann ist ein Betrüger

Ich bin bis vor zwei Wochen auch auf dieses Bezness reingefallen.
Ich war im Mai 2015 in Hurghada und habe dort einen Mann kennengelernt. Er hat mir
ständig geschrieben, telefoniert und Komplimente gemacht. Dies hat mir sehr gefallen,
wodurch ich Gefühle für ihn entwickelte.
Ende Juli 2015 haben wir dann Urfi geheiratet. Die ganze Familie von ihm war auch sehr
freundlich zu mir und wirkte glücklich. Er hat mich anfangs mit Liebe und Komplimenten
überhäuft und er hat auch immer gesagt, dass er von mir keine Hilfe möchte.
Bis Januar 2016 war alles soweit gut und ab da hat er sich verändert. Er meldete sich immer
weniger, dann wieder mehr und dann wieder weniger. Dann vor einigen Wochen fingen
plötzlich die Fragen an, ob ich ihm helfen könnte, er möchte seine Papiere machen für
unsere internationale Hochzeit, hat aber kein Geld.
Dann wollte er Geld für seine Arbeit, ein neues Handy oder eine eigene Kamera. Nachdem
ich ihm nicht alles erfüllen konnte, wurde er immer kälter zu mir.
Im August 2016 war ich für fünf Wochen mit meinen Kindern, die er bis dahin akzeptierte, in
Hurghada. Dort hatte er allerdings so gut wie keine Zeit für uns, weil er angeblich so viel
arbeiten musste. Und das bei der momentanen Lage dort.
Im November war ich auch nochmal dort und da sagte er zu mir, dass er ein eigenes Stück
Land und eine Maschine für den Anbau von Hibiskus kaufen will und sich etwas aufbauen
will mit mir. Aber er bräuchte dafür ca. 6000 Euro. Wenn ich ihm das Geld geben würde,
dann könnte er auch wieder mehr Gefühle für mich zeigen.
Vor zwei Wochen habe ich dann gehört, dass er mich nur noch lieben würde, wenn ich ihm
das Geld für die Maschine und das Land gebe. Zudem bezeichnete er mich als eine
komische Frau, die alles hinterfrage. Richtige Liebe empfinde er für mich aber keine mehr.
Deshalb beschloss ich die Beziehung zu beenden.
Inzwischen habe ich auch herausbekommen, dass er während unserer gemeinsamen Zeit
nebenbei mit mehreren anderen Frauen Kontakt hatte.
Während unserer Zeit half mir und vor allem ihm mein Bruder. Dies vor allem finanziell. Er
finanzierte ohne mein Wissen unsere Hochzeit, gab meinem "Ehemann" immer wieder Geld,
kaufte ihm ein Motorrad. Mein Urfi-Mann wollte sogar, dass mein Bruder seine Schwester
heiratet. Dann plötzlich als mein Bruder auch den Geldhahn zudrehte und nicht mehr so
funktionierte, wie er wollte, fing er einen Streit mit ihm an. Von da an war mein Bruder nur
noch ein "fucking brother" und er stellte mich quasi vor die Wahl. Mein Bruder oder er.

Im November hat er mich dann auch noch wegen einer Lappalie geschlagen. Das war
endgültig zu viel für mich. Von vielen Frauen mit denen er Kontakt hatte, habe ich jetzt auch
erfahren, dass er mit ihnen auch immer die gleiche Masche abzog.
Er erzählte allen, dass seine erste Frau mit seinem Baby gestorben sei, er liebe sie usw. Die
gleichen Lügen wie bei mir. Aus diesem Grund möchte ich andere Frauen vor ihm warnen.

