
Attn: Begünstigter, 

 

Ich bin Dr. Mrs. Joy Edet, persönliche Assistentin und Sekretärin des Senatspräsidenten Senator 

Ahmed Ibrahim Lawan. Es tut mir leid, wenn ich mich in Ihre Bequemlichkeit hineingewölbt habe, 

aber dies war das Ergebnis der Situation, die ich gestern Morgen bei der Erfüllung meiner offiziellen 

Aufgaben bei der Präsidentschaft entdeckt habe. Als ich gestern Morgen im Büro ankam, wies mich 

mein Chef, wie ich bereits erwähnte, an, alle Akten in seinem Schrank niederzubrennen und das 

gesamte Büro zu entstauben. Als ich dies tat, kam mir der Gedanke, eine der Akten durchzugehen, 

bevor ich sie verbrannte Als ich es durchging, stellte ich fest, dass es sich um eine bestimmte Zahlung 

von etwa 5,5 Millionen Dollar handelte, die bereits in einem Geldautomaten programmiert wurde, 

der im Volksmund als Atm Card bekannt ist, und der in Ihrem Namen entworfen wurde. Ich 

konsultierte schnell meine Kollegen im Büro, die dem Präsidenten und meinem Chef zu nahe 

standen, und er sagte mir vertraulich, dass der Präsident seinen Sekretärssenator Ahmed Ibrahim 

Lawan angewiesen habe, diese Akten zu vernichten, damit sie die Gelder in ihren eigenen Wohnsitz 

umleiten können Konto im Ausland ohne Wissen des Verbandes, so dass, wenn diese Dateien 

gesucht werden und sie nicht sehen konnten, erklärt wird, dass die Zahlung an den Begünstigten 

gezahlt wurde, da es keine Dateien gibt, um dies zu bestätigen. 

 

Ich möchte, dass Sie wissen, dass diese wichtigen Informationen streng vertraulich sind. Wenn Sie 

also interessiert sind oder auf den Erhalt dieser Atm-Karte gewartet haben, setzen Sie sich bitte mit 

mir in Verbindung, und ich werde Sie umgehend darüber informieren, wie Sie die Karte erhalten und 

die Gelder vertraulich behandeln, aber wenn Sie sie nicht benötigen, geben Sie diese Informationen 

bitte nicht an Dritte weiter, da mein Leben und meine Arbeit auf dem Spiel stehen, da ich ins 

Gefängnis geschickt werde, wenn mein Chef oder eine andere Person herausfindet, dass ich sie 

offengelegt habe diese Informationen an Sie. Ich weiß, dass ich Ihnen wichtige Informationen 

gegeben habe, die Sie in Zukunft zu größeren Höhen führen werden. Wie ich zuvor angefordert habe, 

lassen Sie diese Informationen bitte vertraulich, aber ich versichere Ihnen, dass Ihre Datei und Ihre 

Atm-Karte derzeit in meiner Obhut sind, da ich sie für Sie aufbewahren werde, bis Sie antworten. Ich 

freue mich auf Ihre Antwort. Gott segne dich. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Mrs. Joy Edet 

onlinecarddept@gmail.com 

Kommentar [hh1]: Wahrscheinlich 
heisst die Autorin – oder ist es ein Autor? – 
dieser erfreulichen Nachricht ganz anders. 

Kommentar [hh2]: Den gibt es 
tatsächlich. Er ist seit 2019 Präsident des 
nigerianischen Senats. 

Kommentar [hh3]: Gerne hätte ich ein 
Bild oder noch lieber einen Film. 

Kommentar [hh4]: Andernorts gibt es 
Aktenshredder. Dass nach dieser Aktion 
das gesamte Büro entstaubt werden muss, 
kann ich gut nachvollziehen. 

Kommentar [hh5]: Was für ein Glück, 
dass sie ausgerechnet meine erwischte! 

Kommentar [hh6]: Spricht der 
Volksmund so über Geldautomaten? 

Kommentar [hh7]: Wahrscheinlich 
wurde nicht der Geldautomat, sondern die 
Zahlung in meinem Namen entworfen… 

Kommentar [hh8]: Hier wird’s etwas 
verwirrlich: Wer sind sie? Welcher 
Verband? Klar ist, Joy Edet hat einen 
perfekten Diebstahl aufgedeckt und 
musste dann die Spuren beseitigen. 

Kommentar [hh9]: Ob ich wirklich der 
Einzige bin, der diese streng vertraulichen 
Informationen erhalten hat? 

Kommentar [hh10]: Ja, bitte schicken 
Sie mir meine ATM-Karte, die ich nie 
besass. 

Kommentar [hh11]: Wie jetzt? 
Plötzlich soll ich auf die 5,5 Millionen Dollar 
verzichten? 

Kommentar [hh12]: Was ist, wenn ich 
Höhenangst habe? 

Kommentar [hh13]: Von einer Datei 
war bisher nie die Rede. Und ich sehe Frau 
Edets Pultschublade – voll von ATM-Karten, 
die sie in Obhut genommen hat. 

Kommentar [hh14]: Ganz zum Schluss 
wechselt sie zum vertraulichen Du. Liebe 
Joy, danke für den Segen. 

mailto:onlinecarddept@gmail.com

