Geschichte 176 – birle
Die Drohungen eines Betrügers
Erst einmal muss ich erwähnen, dass mir dies alles wahrscheinlich ebenso peinlich ist wie vielen
anderen. Ich habe 2003 einen Ägypter in Hurghada kennen gelernt, zusammen mit meinen Kindern.
Er war äußerst zuvorkommend und hilfsbereit, da einer meiner Söhne krebskrank ist und gerade aus
dem Krankenhaus kam. Ich habe ihn dann auf seine Einladung 3 Monate später wieder in Alexandria
getroffen und 4 wunderschöne Wochen verbracht in der unsere Beziehung auch begann. Er hat mir
mehrmals sehr geholfen und einmal sogar das Leben gerettet.
Ich bin zuckerkrank und habe ihm alle Komplikationen genauestens erklärt. Einmal brach ich dann
abends mit einem nicht mehr messbaren Blutzucker auf der Straße zusammen. Gott sei Dank direkt
vor einem Krankenhaus. Er hat mich dann in das Krankenhaus getragen und die Situation erklärt.
Er hat mich auch seiner Familie vorgestellt, die alle sehr nett zu mir waren, obwohl sie aus dem
tiefsten Nildelta kommen. Tala.
Ich habe mich dann dazu entschlossen, ein halbes Jahr in Kairo am Goetheinstitut und der ev.
Oberschule als Lehrerin zu arbeiten und mit ihm gemeinsam in Kairo zu wohnen. War alles auch noch
ganz in Ordnung bis auf die üblichen Streitereien, die sich aber auch durch den Stress in Kairo
ergaben. Er hat in dieser Zeit nicht gearbeitet, wir haben nur von meinem Geld gelebt.
Dann haben wir uns immer wieder für einen längeren Zeitraum in Sharm oder Hurghada getroffen, wo
er dann wieder als Henna -Tattoowierer gearbeitet hat. Normalerweise ist er Englischlehrer und hat
seinen Bachelor in Fine Arts.
Wie üblich von meinem Geld.
Jetzt kommt aber das Problem.
Er hat mich irgendwann davon überzeugt oder überredet, dass eine Wohnung für mich günstiger
käme. Wir haben dies dann relativ zügig in Angriff genommen und eine Wohnung in der Nähe von
Hurghada erworben, in einem etwas gehobeneren Wohnviertel.
Er hat sich um die Fertigstellung der Wohnung gekümmert, da sie noch im Rohbau war. Mit meinem
Geld. Mit meinem Geld wurde auch die gesamte Wohnung eingerichtet.
Dann wurde die Stimmung zwischen uns merklich kühler und ich musste desöfteren nach Deutschland
zurück fliegen, da es meinen Kindern, die bei meinem geschiedenen Mann leben nicht gut ging.
E wollte mich natürlich immer heiraten nach deutschem Recht, was ich aber abgelehnt habe.
Alle seine so genannten Projekte sind dem Bach runter gegangen, woran ich aber bewusst nicht
finanziell beteiligt war und ihm auch nicht geholfen habe.
Jetzt wusste er, dass ich wieder nach D. zurück musste weil ich ins Krankenhaus sollte. Dies hat er
dahingehend ausgenutzt, dass er mir so geschickt am vorletzten Tag die EC-Karten geklaut hat und
sowohl das deutsche wie auch das ägypt. Konto total leer geräumt hat.
Durch den Krankenhausaufenthalt habe ich es erst später feststellen können, dass mir all dies Geld
gestohlen wurde. Ich hatte ja alle meine EC-Karten in meiner Geldbörse.
Ich habe ihn dann angerufen um ihn damit zu konfrontieren, aber es kamen nur Antworten wie, "as
long as you accuse me the relation is finished" usw. (solange Sie mich beschuldigen, wird die
Beziehung beendet)
Am Abend dann hat er es endlich zugegeben, dass er das Geld "geliehen" habe um eine Pizzeria zu
kaufen. Und eine email die mir dann wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ich hänge

sie als Anhang bei. Sie ist wirklich von ihm geschrieben und ich kann sie auch gerne nochmals im
Original zu schicken. Er will jetzt meine Wohnung verkaufen und mir angeblich das Geld zu kommen
lassen. Ich glaube gar nichts mehr und bin jetzt erst mal mit meinen Nerven am Ende.
Vielleicht weiß irgendjemand wie man mir noch helfen kann.
Er hat nämlich auch noch alle Unterlagen der Wohnung, da er diese Woche, während ich im
Krankenhaus bin etwas beim Anwalt geregelt werden sollte.
So und jetzt kommen die von ihm geschriebenen Mails:
I made this without to ask you now i stopped to care of you and your relation to me. i don't need this
relation. you trid to finish it uncountable times but i refused.
because this relation will be finished only when i want, not when you want; and with the way which i
want, not with the way which you want.
Now, and finally i will speak clearly, now i can tell you all what i want without to be afraid from losing
the relation
Ich machte das ohne, Sie jetzt zu fragen, ich hielt zur Sorge von Ihnen und Ihrer Beziehung zu mir an.
ich brauche nicht diese Beziehung. Sie trid, um es unzählbare Zeiten zu beenden, aber lehnte ich ab.
weil diese Beziehung nur beendet wird, wenn ich, nicht will, wenn Sie wollen; und mit der Art, wie ich,
nicht mit der Art will, wie Sie wollen.
Jetzt, und schließlich werde ich deutlich sprechen, jetzt kann ich Ihnen allen erzählen, ohne was ich
will, Angst davon zu haben, die Beziehung zu verlieren
you have killed everything in me, you killd my feelings, the love ,the loyality.i was so honest to you but
you accuse me that i'm betrayer and a thief and a criminal. all what i have done to you is useless:
jokeing, fun, chineese restaurants ,flowers, spoiling. caring with your life. following you to the hospitals
everywhere in egypt. all is useless, you insult me. you say i lie and act, professional actor.
Sie haben alles in mir, Sie killd meine Gefühle, die Liebe getötet, der loyality.i war zu Ihnen so ehrlich,
aber Sie beschuldigen mich, dass ich Verräter und ein Dieb und ein Verbrecher bin. alle, was ich zu
Ihnen getan habe, sind nutzlos: jokeing, lustig, chineese Restaurants, Blumen, das Verderben. das
Sorgen mit Ihrem Leben. folgend Ihnen zu den Krankenhäusern überall in Ägypten. alles ist nutzlos,
Sie beleidigen mich. Sie sagen, dass ich lüge und, Berufsschauspieler handle.
you exploited me the whole time for yourself and i was going in the street with you like a stupid donkey
and i lost years of my life for you, you destroyed nearly my future. you refused to marry me because
you re afraid to lose the money although you know that you will not lose it, and if you will lose it i'll
work for you and you have enough money to make projets to lve from but you was selfish in this time
now you can go with this relation to the hell.
Sie nutzten mich die ganze Zeit für sich selbst aus, und ich ging in die Straße mit Ihnen wie ein
dummer Esel hinein, und ich verlor Jahre meines Lebens für Sie, Sie zerstörten fast meine Zukunft.
Sie weigerten sich, mich zu heiraten, weil Sie erschrocken, das Geld zu verlieren, obwohl Sie wissen,
dass Sie es nicht verlieren werden, und wenn Sie es verlieren werden, ich werde für Sie arbeiten, und
Sie haben genug Geld, um Pro-Strahlen zu lve davon zu machen, aber Sie war in dieser Zeit
egoistisch
jetzt können Sie mit dieser Beziehung zur Hölle gehen.
i don't want you. don't come back to hurghada, nobody wants to see you, really Nobody.even the
friends and the neighbours.
nobody respect you because you are living with a man younger than you and leave your ill children
because you need sex.you seem to everybody that you are a bad mother. also nobody respct me
because i live with older woman than me. but i get my respect back when i tell them that i'm only your

guide.
the only solution for this is :
Stay in Germany, live your very respectful life with order and disipline and clean.
Go back to your work, university, friends and leave this dirty country and dirty people with ****en
religion to me.and think about all the bad things which you made to me as long as you can rmember
only the bad things
ich will Sie nicht. kommen Sie zu hurghada nicht zurück, niemand will Sie, wirklich Nobody.even die
Freunde und die Nachbarn sehen.
niemand respektiert Sie, weil Sie mit einem Mann jünger leben als Sie und Ihre kranken Kinder
verlassen, weil Sie sex.you brauchen, jedem scheinen, der Sie eine schlechte Mutter sind. auch
niemand respct ich, weil ich mit der älteren Frau lebe als ich. aber ich bekomme meine Rücksicht
zurück, wenn ich ihnen sage, dass ich nur Ihr Führer bin.
die einzige Lösung dafür ist:
Aufenthalt in Deutschland, leben Sie Ihr sehr respe

i earn from this restaurant between 1 and 2 thousand pound perday. i'll send you all the money which i
borrowed from you and pay the costs of the transfare by myself.
i'll also sell the flat and the person who will buy it will send you the money directly to your account; you
will get all the money which you spent for the flat, the buying cost and the finish cost and few extra,
and i get my commission.
i can send you all your clothes and stuff and anything else you want to munchen airport with
somebody from munchen, i can get this very easy. if you want the dogs, i send them or give them to
someone who can deal with them.
ich verdiene von diesem Restaurant zwischen 1 und zweitausend Pfund perday. ich werde Ihnen allen
das Geld senden, das ich von Ihnen und Bezahlung die Kosten des transfare allein lieh.
ich werde auch die Wohnung und die Person verkaufen, die es kaufen wird, wird Ihnen das Geld direkt
zu Ihrer Rechnung senden; Sie werden das ganze Geld bekommen, das Sie für die Wohnung, die
Kaufen-Kosten und die Schluss-Kosten und wenige zusätzlich ausgaben, und ich meine Kommission
bekomme.
ich kann Ihnen allen Ihre Kleidung und Zeug und irgend etwas anderes senden, dass Sie zum
munchen Flughafen wi wollen
send me your account number with details: and .......
think about your future,
we have no future togther , i need a young girl , and i need children.
i sacrified with the beautiful wife and the children for you, beause i thought that the future with you will
be better, and you insult me that i have no family, thank you, now i can have the family.
we built our future in germany or italy, not in hurghada, and as long as we couldn't live together there,
then we have no good future.
you told me that you ar free, OK
you are now totally free, go to this respectful man with respectful job or go AGAIN to the hell.....it's
really enough

don't phone me again, send me emails on this email address

senden Sie mir Ihre Kontozahl mit Details: und .......
denken Sie an Ihre Zukunft,
wir haben keine Zukunft togther, ich brauche ein junges Mädchen, und ich brauche Kinder.
ich sacrified mit der schönen Frau und den Kindern für Sie beause ich dachte, dass die Zukunft mit
Ihnen besser sein wird, und beleidigen Sie mich, dass ich keine Familie, Danke habe, jetzt kann ich
die Familie haben.
wir bauten unsere Zukunft in Deutschland oder Italien, nicht in hurghada, und solange wir zusammen
dort nicht leben konnten, dann haben wir keine gute Zukunft.
yo
+++++++++++++++++++++
und wieder eine email von dem Typ:
you can make what you like, i'm ready for all, and everything is prepared, i can very good forsee or
predict what will you make.
Today, i collected your clothes in a luggage and i bought another luggage because you have much
things.Everything will be sent to Muenchen airport, even the dogs.
If you think that it's better to come and fight, then.....
Sie können machen, was Sie mögen, bin ich zu allen bereit, und alles ist bereit, ich kann sehr guter
forsee oder voraussagen, was Sie machen.
Heute sammelte ich Ihre Kleidung in einem Gepäck, und ich kaufte ein anderes Gepäck, weil Sie viel
Dinge haben. Alles wird zum Muenchen Flughafen, sogar die Hunde gesandt.
Wenn Sie denken, dass es besser ist, zu kommen und, dann zu kämpfen.....
you must expect that you will meet totally very different person, not me. i'm totally changed. i'm not
kind like before. i'll not speak with you in quiet and try to make you quiet and let you hit me on my face
by boxing, at this moment i'll break your both hands and smash your face.i'll fight with all my power as
if i'm fighting against a strong man, not a little woman, and i will show you this hand which made the
massage, what it can do else.
Sie müssen erwarten, dass Sie völlig sehr verschiedene Person, nicht mich treffen werden. ich werde
völlig geändert. ich bin wie vorher nicht freundlich. ich werde mit Ihnen in ruhig nicht sprechen und
versuchen, Sie beruhigen und Sie lassen zu lassen, mich auf meinem Gesicht schlagen, indem ich in
diesem Moment boxen werde, werde ich Ihre beide Hände brechen und Ihren face.i'Ll-Kampf mit
meiner ganzen Macht zerschlagen, als ob ich gegen einen starken Mann, nicht eine kleine Frau
kämpfe, und ich Ihnen diese Hand zeigen werde, die die Massage machte, was es sonst tun kann.
If you would come, you must never put 1 foot in this compound, i will break it.
you should never stand in front of the door and shout like a stupid dog. All people in the compound
flied abroad few days ago, there is only madam ferial to whom you didn't say good bye before you fly.
then......
it's better to go directly to a hotel, then search for a lawyer , then start to fight and go to the police and
try to proof that i have usurbed or taken your flat from you.the task will be so difficult,specially because
you have no papers about the flat.
Wenn Sie kommen würden, müssen Sie 1 Fuß in dieser Zusammensetzung nie stellen, ich werde es
brechen.
Sie sollten vor der Tür nie stehen und wie ein dummer Hund schreien. Alle Leute in der
Zusammensetzung flied auswärts vor wenigen Tagen, es gibt nur Frau ferial, wem Sie auf
Wiedersehen nicht sagten, bevor Sie fliegen.
dann ......

es ist besser, direkt zu einem Hotel zu gehen, dann nach einem Rechtsanwalt suchen, dann
anfangen, zu kämpfen und zur Polizei zu gehen, und zu versuchen, das dichtzumachen, habe ich
usurbed oder genommen Ihre Wohnung von der you.the Aufgabe, wird sp so schwierig sein
For your information, i've rented this flat for 9 years with 90 000 pound insurance, the contract is
legalized and checked by a lawyer and translated by fathy and you signed it.
so if you or your children want the flat, you and them must wait 9 years, or pay back my 90 000 pound
insurance +16 000 pound i paid for the whole period then you can cancel this contract.
So you are not allowed to come into the flat because it's rented, and if you make it by force ,this would
be a break-out, or aggression. for this i call the police, and if you put 1 step inside, i'll accuse you that
you have stolen something from inside.
Für Ihre Information habe ich diese Wohnung seit 9 Jahren mit 90000-Pfund-Versicherung vermietet,
der Vertrag wird legalisiert und von einem Rechtsanwalt überprüft und durch fathy übersetzt, und Sie
unterzeichneten es.
so, wenn Sie oder Ihre Kinder die Wohnung wollen, müssen Sie und sie auf 9 Jahre warten, oder
meine 90000-Pfund-Versicherung +16 000 Pfund zurückerstatten, die ich für die ganze Periode dann
bezahlte Sie können diesen Vertrag annullieren.
So wird Ihnen nicht erlaubt, in die Wohnung einzutreten, weil es vermietet wird, und wenn Sie es
durch die Kraft machen, würde das ein Ausbruch, oder aggre sein

Also remember that, the selling contracts which you made to me in shahr akary allow me to sell the flat
to myself and change the contracts for myself, then i can be the owner of the flat in few hours, this is
not fantasy or lies, you can check it with a lawyer. you made to me the same contracts which Mr Izzat
made to you, and all was translated, do you now understand?
Erinnern Sie sich auch, dass die Verkaufsverträge, die Sie zu mir in shahr akary machten, mir
erlauben, die Wohnung an mich selbst zu verkaufen und die Verträge für mich selbst zu ändern, dann
kann ich der Eigentümer der Wohnung in wenigen Stunden sein, das ist nicht Fantasie oder Lügen,
Sie können es mit einem Rechtsanwalt überprüfen. Sie machten zu mir dieselben Verträge, welcher
Herr Izzat zu Ihnen machte, und alles übersetzt wurde, verstehen Sie jetzt? übrigens wird jeder
Rechtsanwalt versuchen, für Sie zu arbeiten, wird den Fall verlieren, aber kein Rechtsanwalt würde
seinem Kunden sagen, dass der Fall l sein wird
by the way, any lawyer will try to work for you will lose the case, but no lawyer would tell his customer
that the case will be lost, the lawyer always try to convince his customers that they have right and the
case will succeed, or at least that he can make some little success, If the lawyer didn't say this to the
customers he would never earn money.
it's my country, my laws, my rules, my court systems.
übrigens wird jeder Rechtsanwalt versuchen, für Sie zu arbeiten, wird den Fall verlieren, aber kein
Rechtsanwalt würde seinem Kunden sagen, dass der Fall verloren wird, der Rechtsanwalt versuchen
immer, seine Kunden zu überzeugen, dass sie Recht haben und der Fall, oder mindestens erfolgreich
sein wird, dass er etwas kleinen Erfolg machen kann, Wenn der Rechtsanwalt das den Kunden nicht
sagen würde, würde er Geld nie verdienen.
es ist mein Land, meine Gesetze, meine Regeln, meine Gerichtssysteme.
for example, you may think that you can use this email as a proof document against me. Our courts
and judges never confess and take proofs from internet, they never work with computers. the laws are
very old.
So, Think very careful before you come.
If you want money and flat money and your luggages in peace, then stay in germany and forget
hurghada forever.
zum Beispiel, können Sie denken, dass Sie diese E-Mail als ein Beweis-Dokument gegen mich
verwenden können. Unsere Gerichte und Richter bekennen nie und nehmen Beweise vom Internet,
sie arbeiten nie mit Computern. die Gesetze sind sehr alt.
Also, Denken Sie sehr vorsichtig, bevor Sie kommen.
Wenn Sie Geld und flaches Geld und Ihr Gepäck in Frieden wollen, dann in Deutschland bleiben und
hurghada für immer vergessen.

If you prefer to fight, then you are welcomed, but put in your consideration all the points which i wrote
above, i will make all these procedures.
for extra trubles, a copy from your passport with a wife visa for a wife of an egyptian will be sent by fax
or email to the embassy and special email with details about this marriage and your pension which you
earn
good luck

Wenn Sie es vorziehen zu kämpfen, dann werden Sie begrüßt, aber in Ihrer Rücksicht alle Punkte
stellen, die ich oben schrieb, mache ich alle diese Verfahren.
für zusätzlichen trubles wird eine Kopie von Ihrem Pass mit einem Frau-Visum für eine Frau eines
Ägypters durch das Fax oder E-Mail zur Botschaft und spezieller E-Mail mit Details über diese Ehe
und Ihre Pension gesandt, die Sie verdienen
Glück

