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Die Nigeria-Connection, wir berichteten schon mehrmals darüber, gibt keine Ruhe. 
Nun wenden sich die Betrüger per E-Mail direkt an Adressen, die sie für kirchliche Stellen oder 
gläubige Christen halten und versuchen diese über das Ohr zu hauen.  
Vermutlich aufgrund einer Fehleinschätzung der Betrüger, wegen bestehender Sprachbarrieren, 
bekam auch die Aufklärungsgruppe Krokodil, ein solches 15 Millionen Dollar- Angebot direkt am 
29.03.2005 per E-Mail zugesandt. 
 
Die E-Mailadresse lautet: mrpraiseuwaoma7@virgilio.it und die Überschrift des Schreibens verspricht 
eine „SPENDE FÜR DEN HERRN“ durch „Frau Praise Uwaoma“. 
 
In dem, in englischer Sprache abgefassten Text, stellt sich die angeblich absendende Dame zunächst 
vor.  
Demnach stammt sie aus Sierra-Leone und wurde mit Doktor Theophilus Uwaoma verheiratet, der 
neun Jahre mit der Sierra-Leonian-Botschaft in Südafrika zusammenarbeitete, bevor er im Jahr 2001 
starb.  
Elf Jahre waren beide verheiratet und die Ehe blieb kinderlos. 
Der angebliche Doktor starb nach einer kurzen Krankheit, die nur vier Tage dauerte.  
Vor seinem Tod jedoch war das Ehepaar christlich eingestellt.  
Frau Uwaoma entschied sich, nicht wieder zu heiraten oder ein Kind außerhalb ihrer 
„ehelichen Heimat“ zu bekommen. Sie glaubt angeblich an die Bibel.  
Als ihr Ehemann noch lebte, so das Schreiben, sicherte er „15 Millionen Amerikanische Dollar in 
einem Geldinstitut in Cote D'Ivoire“.  
Gegenwärtig sei dieses Geld noch dort bei dem Geldinstitut.  
Vor kurzem erfuhr die Praise Uwaoma aber von Ihrem Arzt, der Ihre Gesundheit ständig überprüft, 
dass sie schwer an Krebs erkrankt sei und sich nicht mehr erholen werde.    
 
Nach dem sie nun um ihren Zustandes weiss, entschied sie sich, dieses Geld „für Kirchen  
oder Christen“ zu spenden.  
Diese sollen das Geld benutzen um „Kirchen, Waisenhäuser und Witwen zu finanzieren“.  
Auch ist ihr die „Fortpflanzung der Arbeit von Gott“ sehr wichtig.  
 
Die Bibel- so die Aussage der Betrüger- brachte ihnen das Verständnis nahe, dass die Hand gesegnet 
sei die gibt.    
 
Frau Uwaoma entschied sich zu der Spende, weil sie kein Kind hat, welches erben könnte und weil 
ihres verstorbenen Ehemannes Verwandten „keine Christen“ sind.  
Sie will nicht, dass „das harte verdiente Geld“ ihres Ehemannes, „von Ungläubigen mißbraucht“ wird 
um dieses für ihr „eigenes egoistisches Interesse“ und „in einer gottlosen Art“ zu verplempern.  
Es folgt der Hinweis auf eine Bibelstelle und dann kommt Frau Praise Uwaoma auch gleich zur Sache: 
 
Sie möchte keine Telefon-Kommunikation aus Rücksicht wegen ihres angeschlagen 
Gesundheitszustandes und wegen der eventuellen Gegenwart der Verwandten ihres 
verstorbenen Mannes. Sie will nicht, dass sie über diese Entwicklung wissen.  
 
„Sobald ich Ihre Antwort bekomme, werde ich Ihnen den Kontakt des Geldinstitutes  
an der Elfenbein-Küste geben. Ich werde Ihnen alle Informationen auch hinsichtlich  
der Anzahlung dieses Geldes geben. Ich werde Sie in einem Brief autorisieren  
und ermächtigen, dass Sie Nutznießer dieses Fonds sind.  
Ich möchte das Sie und Ihre Kirche, immer für mich beten. 
Mein Glück ist, dass ich ein Leben von einem würdigen Christen führte.  
Wer je will das der Herr einem dient, muss ihm in Geist und Wahrheit dienen.“ 



 
So in etwa übersetzt der englisch-sprachige Inhalt der an die Aufklärungsgruppe Krokodil gerichteten 
E-Mail.     
Frau Praise Uwaoma schliesst mit der Hoffnung, bald von uns zu hören und will, dass wir 
„im Namen des Herrn gesegnet“ seien.   
 
Wir haben uns entschlossen der Frau Uwaoma bzw. dem Absender zu schreiben und damit 
unser Interesse zu bekunden. 
Aber dies tun wir in anderer Weise, nicht so wie es sich die Betrüger vorstellen - per E-Mail-
Antwort an ihren Pseudo-E-Mail-Briefkasten - sondern mit diesem Beitrag, den wir auf unsere 
Kroko-Webseiten einstellen um vor der Nigeria-Connection zu warnen! 
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