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Mister Charmant aus Hurghada
Diese Geschichte ist so unglaublich, dass man sie für eine Phantasie hält, aber es ist tatsächlich so geschehen.
Im Herbst 2003 war ich in Hurghada, es war nicht meine erste Reise nach Ägypten, aber das erste Mal nach
Hurghada. Ich habe dort einen sehr netten und charmanten Mann kennen gelernt und wir haben abends was
zusammen unternommen, aber einfach "nur so" es waren sehr nette Abende und als ich nach Hause geflogen
bin, haben wir die Handynummern ausgetauscht und zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich über
Weihnachten wieder hin fliegen würde.
Wir haben dann per Sms immer so hin und her geschrieben und ich habe mich auf den Urlaub im Winter
sehr gefreut. Wir haben uns dann auch wieder getroffen und aber auch da, war alles "nur so".
Im März war ich mit Freunden wieder dort und ich habe dann Mr. Charmant wieder getroffen. Er gab mir
dann zu verstehen, dass er sich vom ersten Augenblick an schon in mich verliebt hätte, aber er hätte jetzt
schon seit 3 Monaten überlegt, wie er mir es sagen könnte, da er ja mit einer ägyptischen Frau verheiratet
wäre und eine kleine Tochter hätte und ob es mich vielleicht sofort abstoßen könnte. Ich war schon etwas
geschockt, denn in den letzten Monaten war er mir schon etwas wichtig im Herzen geworden. Aber er sagte
dann, er lebe in Scheidung und ich soll mir mal keine Gedanken darüber machen, es wäre alles ok. Gut wir
sind uns dann auch näher gekommen und bis auf unglaublich gute Küsse war da erstmal nichts. Dann flog
ich wieder nach Hause und er verabschiedete mich mit den Worten: Habibi, wir werden sehen, wie unsere
Gefühle und Gedanken sind, wenn wir uns wieder sehen.
Es lag ein halbes Jahr vor uns, er bat mich aber, ihn nicht zu vergessen und er wäre in Gedanken immer bei
mir, der Abschied fiel uns beiden sehr schwer, (an dieser Stelle schon mal, er ist ein perfekter Schauspieler
!!! aber das war mir da noch nicht bewusst).
Die Wochen und Monate vergingen und jeden Tag kam mindestens eine Sms, sehr liebevoll und einfach
zum dahin schmelzen.
Im Herbst 2004 war ich wieder dort und wir hatten 16 Tage zusammen. Ich hatte zwar auch ein
Hotelzimmer (besser ist es, dachte ich mir) aber wir haben in einer, na nicht wirklich schönen, Wohnung
zusammen die Nächte verbracht, er war ein unglaublich gefühlvoller und verständnisvoller Mann. Ich habe
mich sehr wohl gefühlt und hatte das Gefühl, "angekommen" zu sein. Ich habe die Tage dort sehr genossen
und er sagte mir so oft, Habibi i love you, never forget you…Heute weiß ich, dass es nur bla bla war, alles
ein Weg zum Ziel, ich war total glücklich. Klar hatte schon viel von den "Abgeschleppten" gehört und ich
hatte auch so meine Zweifel und habe mit ihm drüber gesprochen, aber er hat mir so glaubhaft versichert,
dass er nicht so sei, believe me!! (wie ich den Ausdruck hasse!! )
Eines Abends dann die Frage von ihm, „sorry, aber ich habe ein Problem.“ Er müsse einen Kredit abzahlen,
aber er habe derzeit nicht genügend Geld. „Habibi, könntest Du es mir vielleicht leihen?“
Als ich diese Frage hörte, drehte sich bei mir alles im Magen um. Ich habe ihn angeguckt und bin
aufgestanden und in ein anderes Zimmer gegangen. Ich habe geweint, denn da dachte ich, ach nur deshalb
hat er was mit mir angefangen. Ich war so traurig und wäre am liebsten gegangen. Dann kam er und zeigte
so sehr Verständnis, ach es tat ihm so leid, er habe soooo lange überlegt, mich überhaupt zu fragen und bla
bla bla. Er verstand es sehr gut, mir alle Zweifel zu nehmen, wirklich.
Dann habe ich ihm am nächsten Tag das Geld gegeben, warum ich es getan habe, weiß ich nicht, aber ich
habe ihm geglaubt. Dann ging es so weiter, die Miete für die Wohnung, „ach Habibi, ich kann es nicht
bezahlen“, und so weiter. Er hat mich so geschickt umgarnt, ich habe ihm auch das Geld gegeben ich hatte
echt keine Zweifel an ihm.
Die Zeit war sonst wunderschön und ich war so glücklich wie lange nicht mehr. Dann der Tag des
Abschieds, aber wir hatten die Aussicht, uns im Dezember wieder zu sehen, ich flog heim und ich habe so
viele Sms bekommen, mit soviel Liebe, es waren wunderschöne Sms.
Dann im Dezember war ich wieder da und es war so schön wie im Herbst oder auch schöner. Die Tage
vergingen viel zu schnell und bis auf ein paar Ausnahmen, (ich hatte komischer Weise eine Sms bekommen

die nicht für mich bestimmt war), aber die er mir dann angeblichen erklären konnte. Ich hab es auch dieses
mal wieder geglaubt, es sei nur eine gute Freundin sonst nichts. Aber mein Misstrauen war dann irgendwie
da, aber er konnte mir alles so glaubhaft erklären. Dann auch wieder die Frage nach Geld, da jetzt bei seiner
Schwester irgendwas anstand und ER ja dafür sorgen müsse. Ich sollte alles im April 2005
wiederbekommen. Ich war so naiv! Ich habe es ihm dann auch wieder geliehen. Es ist mittlerweile eine
stolze Summe geworden.
Dann ging es wieder heim und als ich gerade in den Bus einstieg zum Flughafen bekam ich eine sehr nette
und liebe Sms, er vermisse mich und er würde mich immer lieben und ach ja so richtig „Herz was willst Du
mehr.“ Wieder zuhause, jeden Tag eine oder auch mehrere Sms, Telefonate und so weiter. Dann Ende
Januar. Der Kontakt riss ganz spontan ab, keine Sms, nichts, die Mobil-Nummer nicht mehr korrekt.
Ich voller Sorge, hab schon gedacht, der liegt in der Wüste, der Arme. Dann bekam ich eine Email von ihm,
er habe solch große Probleme, er würde jetzt auf einem Schiff arbeiten um so schneller das Geld zu
verdienen um es mir wieder zu geben, ich solle ihm vertrauen und so weiter. Dann habe ich alle 14 Tage
eine Sms von seinem "besten" Freund erhalten, der angeblich von seiner Familie immer eine Info
bekommen würde wie es ihm geht. So ging es dann weiter und leider konnte ich meinen geplanten Urlaub in
Hurghada nicht mehr stornieren, aber heute bin ich froh, dass ich dort war.
Dann wieder eine Email von ihm mit zuckersüßen Worten.
Als ich in Hurghada war, hab ich mich mit seinem Freund getroffen und er hat es mir noch mal alles erzählt,
warum er jetzt dort arbeiten würde usw. Ich kenne aber recht viele Leute dort und ich habe immer mal
wieder nach Mr. Charmant gefragt, und ich habe wahnsinnige Geschichten gehört. Nicht nur eine Freundin,
nein jede Woche eine andere nicht nur eine Frau, nein, er soll mehrfach verheiratet sein. Ok, die
Wahrheitsliebe der Ägypter kennt man ja vielleicht (nicht alle, das will ich wohl noch dazu schreiben) habe
alles Mögliche gehört, aber ich habe dann als ich wieder daheim war alle Hebel in Bewegung gesetzt. Es hat
mich sehr viel Zeit gekostet und vor allen Dingen Nerven, denn ich hatte mein Herz wirklich an ihn verloren.
Das Ende der Geschichte ist, er ist in DEUTSCHLAND eingereist und er hat hier eine andere Frau
geheiratet. Die Arme, sie dachte bis vor ein paar Wochen noch, sie hätte einen so treuen Mann geheiratet,
aber in der Zwischenzeit hab ich noch zwei Frauen ausfindig gemacht, die er auch so sehr geliebt !!ha ha!!
Mit seiner derzeitigen Frau bin ich in Kontakt getreten und ich muss sagen, sie tut mir unendlich leid, denn
wie soll sie jetzt damit umgehen?
Er hat dann mehr oder weniger alles zugegeben, und das Einzige was er zu mir sagte, war „entschuldige
bitte, Du bekommst Dein Geld wieder.“ Das mein Herz total verletzt ist, das kann er nicht verstehen, denn
ein Gewissen wird dieser Mensch nicht haben, ich hoffe für seine Frau, dass sie wieder Vertrauen aufbauen
kann, was ich allerdings bezweifele und ich ärgere mich, dass ich nicht früher hinter diese Lügengeschichte
gekommen bin, und sie früher informieren konnte.
Was mir dieses alles gebracht hat? Wunderschöne Stunden, ein Herz welches mit Füssen getreten wurde,
und jetzt gebrochen ist, schlaflose Nächte und bestimmt ein paar mehr Falten noch dazu.
Ich konnte nicht alle Einzelheiten schreiben, dann wäre ich noch Stunden dran, aber er ist ein perfekter
Schauspieler, absolut perfekt und ein echtes Organisationstalent!!
Ich möchte nur jeden warnen!!! Lasst euch nicht euer Herz stehlen!

