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Die Story 
Kennen gelernt haben sich Oliver & Odette am 27.12.2007 im Internet. Oliver hatte ein 

Profil auf "German-Friendfinder" und Odette hat jemand gesucht mit dem Sie deutsch reden 

kann. Sie wollte Deutsch lernen weil Sie dann mehr Geld verdienen könnte, wenn Sie im 

Deutschsprachigen Support für die Firma gearbeitet hätte. (ungefähr das doppelte Gehalt) 

So kam es also, das Odette Oliver anschrieb, er war auch zufällig grade online. 

Nach wenigen Mails  verabredeten sich die beiden im  MSN  und redeten von da an täglich 

miteinander. 

Wenn es nicht möglich war sich im MSN zu treffen so sendeten sie sich doch ein paar SMS 

oder versuchten miteinander zu telefonieren. 

Am 28.03.2008 flog Oliver dann zu Odette um mit Ihr zusammen 10 Tage Urlaub zu 

verbringen ... Sie hatten sich da schon "ineinander verguckt" aber sich ja noch nie "live" gesehen. 

Nach dem Urlaub war klar: es ist weit aus mehr ... es ist Liebe! Von Tag zu Tag wurde so 

die Sehnsucht stärker  und sie suchten nach einen Termin für ein Wiedersehen .... 

Zwischen dem 28.09.2008 und 10.10.2008 war es dann wieder soweit .... und ihnen war 

schon vorher klar, das sie für immer zusammenbleiben wollten, so starteten sie schon lange vor 

dem gemeinsamen Urlaub die Aktion der Urkundensammlung ... 

Es war irgendwie eine Probezeit .... denn es lagen doch einige Steine im Wege, die sie beseitigen 

mußten .... 

Aber wie Du weißt haben sie es ja am Ende geschafft, es hat zwar länger gedauert als 

gedacht aber nun wurde es wahr 

... sie haben geheiratet!! 
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Schönheitskönigin vermisst 

Manila  Laut einer unbestätigten 
Pressemitteilung zufolge wird seit Ende 
Januar die hübsche Odette vermisst. Sie 
könnte sich in Europa aufhalten. Es 
gehen Gerüchte um, dass ein deutscher 
Edelstahlschlosser sie entführt haben 
könnte. Möglicherweise könnte er sie 
sogar zu einer Eheschließung nötigen. 

Breites grinsen 
Leeste  Seit einiger Zeit wird der 
Ortsansässige Oliver B. nur noch mit 
einem fetten Grinsen gesehen. 
Vermutungen zufolge könnte das mit 
dem Auftauchen der Philippinin Odette 
zusammenhängen. Die Weyher 
Ärztekammer erklärte in einer eilig 
einberufenen Pressekonferenz, dass das 
ein länger andauernder Zustand sein 
könnte. Gesundheitliche Schäden werden 
aber nicht erwartet. Auch für das nähere 
Umfeld des Oliver B. besteht keine 
Gefahr.  

Hochzeit des Jahres 
Bremen  In der bekannten Gaststätte 
KLEGGS in Bremen Hastedt wird am 28. 
Februar die Hochzeit von Oliver & 
Odette gefeiert. Der Pressesprecher der 
Bremer Polizei warnte die Bevölkerung, 
dass es im Umfeld der Gastronomie zu 
einem Verkehrschaos kommen könnte. 
Schaulustige werden gebeten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, 
da das Parkplatzangebot sehr beschränkt 
ist. 

Kleiner Banküberfall 
Woanders Er hatte es wohl besonders 
nötig: Ein dreister Bankräuber hatte am 
gestrigen Abend nichts Besseres zu tun, 
als kurz vor Schalterschluß noch eine 
Filiale der Familienbank zu überfallen. 
Die Angestellten, die bereits in 
Gedanken die Abendstunden verplanten, 
waren sehr überrascht, als Ihnen ein mit 
einem Brautschleier maskierter Mann 
eine Pistole vor die Nase hielt. Er hielt 
sich nicht lange mit Reden auf und 
forderte sofort den gesamten 
Kassenbestand. Während der Kassierer 
die Banknoten in die bereitgestellte Tüte 
stopfte, fragte er den Räuber ganz 
beiläufig, wofür er das ganze Geld denn 
brauche? Dieser antwortete ebenso 
beiläufig, daß er ab dem darauffolgenden 
Tag, an dem er zu heiraten beabsichtige, 
nun mal einen höheren Finanzbedarf 
habe und in Zukunft vielleicht öfters mal 
vorbeischauen werde. 

Wetter 
Aufgrund des erscheinen des 
philippinischen Hochs kann es bis Ende 
Februar zu leichtem Schneefall kommen. 
Alles nur weil Oliver seiner Braut mal 
echten Schnee zeigen will. Tz tz tz. Ab 
Anfang März soll es aber deutlich 
wärmer werden. 

Vorschau (die Hochzeitsnacht) 
Die Boulevardblätter sind informiert - 
alle Fotografen sind in Stellung gegangen 
und die geheimen Kameras sind auch 
installiert. Eigentlich steht der ersten 
Hochzeitsnacht nichts mehr im Wege. 
Durch diese perfekte Vorbereitung sind 
wir bereits heute in der glücklichen Lage, 
Ihnen für die nächste Ausgabe die ersten 
Exclusivfotos der Hochzeitsnacht 
anzukündigen. Für die besonders 
Interessierten gibt es dann auch noch ein 
Demotape mit den schärfsten 
Situationen. 

Eheszene aktuell 
Unser Brautpaar gehört zu den 
glücklichen Menschen des heutigen 
Tages. Sie sind in den Bund der 
Frischgetrauten aufgenommen und 
können das Leben nun in den vollsten 
Zügen genießen. Genießt das Leben, 
macht das Beste daraus und versorgt die 
Welt mit vielen Beitragszahlern für unser 
marodes Rentensystem.  

Weltrekordversuch 
New York. Beim Weltrekordversuch in 
der Disziplin „Die meisten Bräute, die 
gleichzeitig ihren Brautstrauß in die 
Menge werfen“  kam es zu teilweise 
schweren Verletzungen. Neben einigen 
ausgestochenen Augen hatten die 
Sanitäter vor allem in den Reihen der 
alten Jungfern alle Hände voll zu tun. 
Die zumeist älteren, unverheirateten 
Frauen hatten sich im Kampf um die 
Sträuße zu einem großen Knäuel 
verknotet und teilweise ineinander 
verbissen. Weitere Verletzte gab es unter 
den panisch flüchtenden Karrierefrauen. 

Steuertrick 
Der neue Megatrend: Um die ständig 
steigende Steuerlast ein wenig zu 
mindern, haben findige Steuerberater ein 
neues Schlupfloch gefunden. Die Ehefrau 
kann kurzerhand als außergewöhnliche 
Belastung abgesetzt werden. Ebenso 
können ihre Lebenshaltungskosten als 
außerordentliche Aufwendungen 
verbucht werden. Wenn das nicht 
wenigstens ein kleiner Ausgleich ist! Da 
soll noch mal jemand behaupten, unser 
Steuersystem wäre sozial nicht gerecht ...  

Nachbarn verunsichert 

Leeste    In einem Mehrfamilienhaus 
in der Straße „Schlade“ wunderten 
sich seit ein paar Tagen die 
Anwohner über ungewohnte 
Klappergeräusche. Es stellte sich 
aber schon sehr bald heraus, daß das 
die Zähne von Odette waren. Sie 
hatte sich noch nicht an die Kälte im 
Norddeutschen Winter  gewöhnt. 

Neuer Gesetzentwurf
Berlin. Der Finanzminister schockt mit 
seinem neuesten Gesetzesentwurf die 
deutsche Nation. „Der marode 
Staatshaushalt kann sich keine weiteren 
Steuersparer mehr leisten. Die Institution 
Ehe in der bisher bekannten Form muss 
abgeschafft werden!“ Die Kanzlerin, 
selbst der Steuerklasse 5 zugeordnet, 
wollte sich dazu bisher nicht äußern. 

+ + + Neues von nah und fern + + +
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So, Herr Busch, 

nun sind Sie also verheiratet. Übersende 
hiermit die herzlichsten Glückwünsche 
verbunden mit der Bitte, die 
Schweißnähte für den Kawuppke-
Auftrag bei Gelegenheit noch mal zu 
überprüfen. 

 
Grüße an die Gattin. 
Weiterfeiern! 

Hochachtungsvoll 
Der Chef 

Sehr geehrtes Brautpaar, 

Einigkeit und Recht und Freiheit sind 
nicht nur die Säulen, die unser Vaterland 
tragen, sondern auch die Grundfesten 
einer guten Ehe! In diesem Sinne 
wünsche ich Euch, liebe Odette und 
lieber Oliver, im Namen des deutschen 
Volkes ein erfolgreiches Hochzeitsfest, 
eine stabile Ehe und eine Zukunft im 
Sinne der deutschen Familienpolitik. 

Mit besten Wünschen und Grüßen 

Die Kanzlerin 

Es hat sich gezeigt, dass großes Interesse an der Frage besteht, 
warum die beiden eigentlich heiraten. 

 
Darum wurden sie getrennt voneinander befragt. 
 
Odette 

• Ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo man Stütze braucht.  
Wahrscheinlich geht es Oliver ebenso. 

• Eigentlich war ich Weltweit ausgeschrieben - Oliver hat das beste Angebot gemacht 
• Wir wollten auch einmal im Mittelpunkt stehen. 
• Weil ich scharf auf seine Witwenrente bin. 
• Habe mir immer gesagt "Der muss runter von der Straße bevor er noch was Dummes anstellt"

 
 Oliver 

• Wir brauchten wieder mal ein paar nützliche Dinge für den Haushalt 
• Weil sie gut backen und kochen kann. 
• Wir haben es nur wegen dem Geld getan. 
• Ich habe viel rumgefragt sie war die einzige die mich wollte. 

 

Liebes Odettchen, oder sollte ich heute 
besser sagen liebe Frau Busch! 

Schau dich nur an, wie hübsch Du 
aussiehst! Auch wenn Du es damals nicht 
eingesehen hast, aber ich habe euch 
Mädchen schon damals gesagt: 
Immer fleißig üben, Kinder!  
Denn: 
Nur wer stricken, häkeln und 
backen kann,  
der findet später einen braven 
Mann! 

Ich bin sehr froh, dass sich dieses schöne 
Verslein nun auch für dich bewahrheitet 
hat.  Ich freue mich aufrichtig, dass ich 
durch meine Handarbeitskurse in der 4 b 
einen Beitrag zu Deinem Eheglück 
leisten konnte. 

Alle guten Wünsche für das junge Glück 
sendet Euch Fräulein Müller 

 

 

Grüße, Glückwünsche und so 
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Du bist wahrscheinlich mit einer 
Filipina verheiratet wenn: 

-Dein Kühlschrank zwar immer voll ist, Du dort aber 
nie das Essen findest, an das Du Dich erinnerst.  
-Die Dekorationen in Deiner Wohnung vornehmlich 
aus Gewobenem bestehen.  
-Du entdeckst, dass Du ihre Gedanken an den Auf- 
und Abbewegungen ihrer Augenbrauen und an 
ihren zugespitzten Lippen erraten kannst.  
-Deine Kinder 4-5 Mittelnamen haben.  
-Du versuchst sie anzurufen und irgendjemand 
sagt Dir: "for a while" und Du wissen möchtest: "for 
a while what?"  
-Du versuchst zu schlafen zu gehen, sie fragt nach 
einem Comfort`r und Du kommst und kommst nicht 
drauf über was sie überhaupt redet.  
-Deine Telefonrechnung sich meist aus mindestens 
dreistündigen Ferngesprächen zusammensetzt.  
-Du Dich schon auf was Interessantes freust, wenn 
sie sagt sie würde jetzt ein Xerox machen und Du 
danach enttäuscht bist weil sie nur was fotokopiert 
hat.  
-Du bei ihrer ersten Schwangerschaft morgens um 
4:00 aufstehen mußt, um ihr seltsame Würstchen, 
grüne Mangos und bagoong zu holen.  
-Ihre Lieblingssauce "patis" ist. Du kennst das unter 
dem Namen Terpentin.  
-Du 5 Jahre verheiratet bist, bevor sie Dir erklärt, 
daß "aray(autsch)" nicht "ooh Baby" bedeutet.  
-Sie "bitch" sagt und "beach" meint.  
-Sie und die Kinder immer sagen: "Papi macht utot 
(Furz)" und obwohl Du noch immer nicht weist was 
das bedeutet, denken sie, es sei super lustig. 
-Es in ihrer Heimat mehr Megamalls als Inseln gibt. 
-Das Gemüse, das sie im Asia-Shop gekauft hat, 
aussieht als käme es direkt aus Tschernobyl.  
-Es schon ein Erfolg ist, wenn sie für Dich eine 
Überraschungsparty plant und sie es Dir erst zwei 
Wochen vorher verrät.  

Quelle: http://www.philippinen-info.net  

 

Das Ehegesetz  

§ 1 Dieses Gesetz tritt mit dem Ja-Wort in Kraft. 
§ 2 Der Ehemann ist ab dem Zeitpunkt der Eheschließung der 

Glücklichste seiner Art.  
§ 3 Der Mann hat eine eigene Meinung – die Frau hat RECHT 

und verwaltet das eheliche Vermögen.  
§ 4 Sollte die Frau einmal nicht Recht haben, tritt automatisch § 

3 in Kraft. 
§ 5 Das Ehepaar besteht aus zwei Hälften, die Frau ist die 

Bessere.  
§ 6 Der Mann verdient das Geld, die Frau gibt es aus.  
§ 7 Der Ehemann hat sein Einkommen pünktlich zu Hause 

abzuliefern und sein Taschengeld mit kindlicher Freude 
entgegenzunehmen.  

§ 8 Die Frau ist unter der Haube, der Mann unterm Pantoffel.  
§ 9 Falls der Ehemann an Trotz leiden sollte, sonstige bockige 

Seiten aufzuweisen hat, ist ihm der Hausschlüssel zu 
entziehen und der Pantoffel gefechtsbereit zu zeigen.  

§ 10 Dem Ehemann ist es gestattet, jeden Abend zu Hause zu 
bleiben.  

§ 11 Wann der Mann fortgeht, bestimmt der Mann, wann er 
heimkommen soll, bestimmt die Frau. 

§ 12 Die Frau hat den Mund aufzumachen, der Mann hat ihn zu 
halten.  

§ 13 Meinungen dürfen nur von der Frau ausgesprochen – vom 
Mann nur gedacht werden.  

§ 14 Der Mann gibt nie zu, dass er auch mal recht hat, sonst ist 
er gleich unten durch.  

§ 15 Die Gartenarbeit ist Gemeinschaftssache; die Einteilung 
untersteht der Frau, die Durchführung dem Mann.  

§ 16 Der Mann hat zu Essen was auf den Tisch kommt und 
immer ein freundliches Gesicht zu machen.  

§ 17 Dem Ehemann ist es erlaubt, auch seine Frau von Zeit zu 
Zeit etwas lieb zu haben. Er sollte aber niemals sagen: „Du 
kannst mich gern haben!“ 

§ 18 Das gemeinschaftliche Siegel ist der Kuss. 

Sagt der Vater zu seinem Sohn: "In einer jungen 
Ehe sind Aufrichtigkeit und Willensstärke die 

wichtigsten Tugenden." - Was ist Aufrichtigkeit, 
Papa?" - "Jedes Versprechen, das man seiner 

Frau gibt, auch einzuhalten." - "Und was ist 
Willensstärke?" - "Niemals ein Versprechen zu 

geben." 

* * * 
"Ich habe eine tolle Idee", sagte die Frau zu ihrem 
Mann. "Laß uns heute Abend ausgehen und uns 

amüsieren." "Ausgezeichnet!" erwiderte der 
Ehemann. "Wenn du vor mir zu Hause bist, laß 

bitte das Licht an." 

Anzeige 

Life-Coaching! 
Wieder Plätze frei! Wir bieten Crash-Kurse zu folgenden 
Themen: Ehekrisen - wie man sie meistert - Standpauken 
richtig formuliert - Ausreden für alle Gelegenheiten - 
Schwiegereltern - wie man sie ruhig stellt. Tel.: 0815 - 12 44  



 

 
Ja, ja, wir wissen: Der Mann hat es nicht immer leicht in der Ehe. Damit sie bestens auf den Ehealltag vorbereitet 
sind, habe ich für alle Männer einige Studiengänge rausgesucht, die sie vor jeder Hochzeit absolvieren sollten. 

Was sollte ein Mann studiert 
haben, um ein guter Ehemann zu sein ???  

 

ALGEBRA ... um herauszubekommen, wann ihm seine Frau ein X für ein U vormachen will  
 
ARCHITEKTUR ... um für alles die rechte Form zu finden  
 
BERGBAU ... um die verborgensten Wünsche ihres Herzens erforschen zu können  
 
DESIGN ... um den verschiedenen Bauformen seiner Frau immer etwas ästhetisches abzugewinnen  
 
ELEKTROTECHNIK ... um die "Geistesblitze" seiner Frau richtig einzuordnen und Spannungen sicher ableiten zu 
können  
 
FINANZIERUNG ... um zu begreifen, warum das Haushaltsgeld nicht reicht  
 
JURA ... um zu begreifen, dass seine Frau immer Recht hat  
 
LITERATUR ... um sich aus ihren Ungereimtheiten einen Vers machen zu können  
 
MATHEMATIK ... um zu wissen, worin sie unberechenbar ist  
 
MILITARISTIK ... um die Taktik seiner Frau zu erahnen und nicht plötzlich aus dem Hinterhalt überrumpelt zu 
werden  
 
MUSIK ... um jederzeit das Lob auf seine Frau in allen Tönen singen zu können  
 
PHILOSOPHIE ... um die Logik seiner Frau zu verstehen  
 
POLITIK ... um in jeder Verfassung leben zu können  
 
RHETORIK ... um bei Streitigkeiten auch mal zu Wort zu kommen und einige wirkliche sinnvolle Argumente 
einbringen zu können  
 
STATISTIK ... um die Wahrscheinlichkeit berechnen zu können, zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Dauer 
Streitigkeiten mit seiner Frau regelmäßig zu erwarten sind  
 
THEATER ... um trotz allem immer den "lustigen" Ehemann zu spielen  
 
THEOLOGIE ... um eine Gardinenpredigt erbaulich zu finden  
 
ZAHNHEILKUNDE ... um seiner Frau auf den Zahn fühlen zu können  
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  Mitteilung des Amtsgericht Syke 

 

Der Monatelange Prozess gegen den Angeklagten Oliver Busch vor der Strafkammer des Amtsgerichtes 
Syke fand heute sein langersehntes Ende. 

Wie bekannt, hatte sich der Angeklagte im Laufe der Zeit zu einer ganzen Reihe von schwersten Delikten 
gegen ein gewisses Fräulein Lourdes Pedimonte Cabading, nachfolgend Odette genannt, hinreißen lassen. 
Die Anklage lautet u.a. auf  schwere Körperverletzung, besonders schwere Brandstiftung, 
Freiheitsberaubung, Erpressung, Landfriedensbruch und Menschenraub. 

Die Anklagepunkte im Einzelnen: 

Der Oliver B. stach Odette in die Augen, durchbohrte sie mit Blicken und bestach sie mit seinem Charme 
(schwere Körperverletzung) 

Das Opfer entbrannte daraufhin in Liebe zum Angeklagten (besonders schwere Brandstiftung). 

Der Angeklagte seinerseits schloss sie in sein Herz (Freiheitsberaubung) und stahl das ihrige 
(Einbruchdiebstahl). 

Später presste er ihr mit freundlichen Blicken ein Geständnis ab (Erpressung) und versprach ihr ernsthaft 
den Himmel auf Erden (Betrug und vorsätzliche Täuschung). 

Das hilflose Opfer war ständig den Liebesschwüren des Täters ausgesetzt (Aussetzung). 

Sonderbarerweise war das sonst gar nicht zimperliche Mädchen ganz wehrlos. Es schien, als ob es sich in 
einem Trancezustand befinden würde. Der Täter, macht sich damit schuldig, daß er immer noch ihr Herz 
besitzt. 

Zwei mal drang der Angeklagte listig in das Heimatland des Opfers ein (Landfriedensbruch) und brachte 
sie schließlich in die eigene Wohnung um sie ganz für sich zu haben (Menschenraub). 

Infolge seiner schrecklichen Tat mußte dieser sein geliebtes Jungesellenleben vorzeitig lassen. Hiermit 
wird das Opfer mitschuldig wegen Mordes seiner Existenz. 

Allerdings war der Angeklagte Oliver B. in vollem Umfang geständig und hatte sich bis dahin nichts 
zuschulden kommen lassen. Da außerdem das Opfer Odette unverhohlen Freude über die sie betreffenden 
Handlungen zeigte sind heute beide verurteilt worden, lebenslänglich durch Ringe aneinander gekettet zu 
sein. Außerdem wird Odette ihres angestammten Familiennamens für verlustig erklärt und hat fortan als 
Zeichen ihrer Knechtschaft mit Lourdes BUSCH zu zeichnen. 

Das Urteil ist bereits vollstreckt!!!                                   

 Amtsgericht Syke anno 2009 am 28sten Februar 
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Leserbriefe: 
Liebe Redaktion, 
bitte helfen Sie mir! Ich wurde entführt! Bis vor 6 Monaten habe ich eine glückliche Beziehung geführt, aber 
dann habe ich ihr einen Heiratsantrag gemacht und schon wenige Stunden später ist diese Alien-Frau 
aufgetaucht! Sie gibt sich als meine Verlobte aus und tyrannisiert mich seitdem auf brutalste Weise. Ich habe seit 
Wochen nicht mehr geschlafen, jeden Abend muss ich bis spät in die Nacht mit kleinen Namenskärtchen 
Sitzordnungen nachstellen und meine Meinung zu Blumensträußchen und Dekostoffen sagen. Ich kann nicht 
mehr! Jedes Wochenende muss ich Törtchen, Süppchen und Häppchen probieren. Mir ist schon ganz schlecht! 

Alle Fluchtversuche sind zwecklos, sie findet mich überall, sogar im Büro! Sie hat ein dichtes Netzwerk aus 
verbündeten Trauzeuginnen, Brautjungfern und Brautmodeverkäuferinnen. Sie sind überall! Bitte holen Sie mich 
da raus, bevor es zu spät ist! Morgen wollen sie mich zum „JA“ - Sagen zwingen, dann bin ich für immer 
verloren! 

 Bitte: Helfen sie mir!!! 

 XX [Anmerkung der Redaktion: Der Absender möchte aus Angst vor seinen Peinigern   nicht genannt werden.] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist ein Skandal! Mein Oliver ist so ein guter, anständiger Junge. Und jetzt – es ist nicht zu fassen - will er 
heiraten! 

Sein Vater und ich haben stets das Beste für unseren Jungen gewollt, haben ihn nur auf die besten Schulen 
geschickt, die besten Ausbildung, haben ihn in den besten Kreisen verkehren lassen! Und wofür?!! Damit er jetzt 
sein Leben wegwirft? 

Entschuldigen Sie meinen emotionalen Ausbruch, aber ich bin nervlich am Ende. Bitte helfen sie mir! Ich kann 
doch nicht zusehen, wie mein Baby von dieser Frau geraubt wird! Ich bin sicher, dass es da nicht mit rechten 
Dingen zugeht. Vielleicht wird mein Junge erpresst oder unter Drogen gesetzt…… solche Geschichten kennt 
man ja zur Genüge aus der Presse! Da muss man doch etwas unternehmen. Meinen Sie, ich sollte mich an die 
Polizei wenden? 

Ich bitte sie vielmals um Ihre Unterstützung in dieser hochprekären Angelegenheit und verbleibe hoffnungsvoll 
mit freundlichen Grüßen. 

 Hochachtungsvoll, 
Ihre Heidi Busch 
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Buchtipp 
Lesen sie jetzt: Der neue Bestseller von Wedding Traudich! 
„Sagt Ja! Sprach der Standesbeamte.“ Nach einer wahren Begebenheit. 

>>Es war an einem friedlichen Tag Ende Februar, als plötzlich die Stimme des Standesbeamten die 
vollkommene Ruhe störte: „Willst Du…“ richtete er seine donnernde Stimme an Ihn… „Willst Du diese Frau 
zu Deinem Eheweib nehmen…?“ 
Oliver erstarrte vor Schreck. Was sollte er tun? Wie sollte er antworten? Hilfesuchend blickte er sich in dem 
dezenten, aber feierlich eingerichtetem Zimmer des Standesamtes um. Alle Augen waren auf ihn gerichtet.<< 

Wenn Sie erfahren wollen, wie Oliver sich entscheiden wird und was für spannende Abenteuer Ihn sonst 
noch erwarten, dann lesen Sie unbedingt „Sagt Ja! Sprach der Standesbeamte“. 
Ab 28.02.2009 im Buchhandel erhältlich.
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Lourdes Busch, geb. Pedimonte Cabading 

 

Geboren am 29.Februar 1980 in Manila 

 

Odette ist studierte Chemical Engineer 

Sie hat auch 1 ½ Jahre deutsch studiert 

 

Familie: 

Vater: Schumacher / Sattler  (†1998) 

Mutter: gelernte Schneiderin 

Eine Schwester und ein Bruder 
 

Oliver Busch 

 

Geboren am 1. März 1972 in Bremen 

 

Gelernter Kfz-Mechaniker – Edelstahlschlosser 

 

Familie: 

Vater: gelernter Kfz-Schlosser / Feuerwehrmann (iR)

Mutter: gelernte Schneiderin 

Ein Bruder 
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