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Von: Dr. med.Helen C. Hopkins <helen.carter-hopkins@usa.com>

Gesendet: Mittwoch, 29. Mai 2013 21:58

An: undisclosed-recipients:

Betreff: Investition in Wohltätigkeit in Deutschland

Frau Dr. med. Helen Carter-Hopkins  
Vorsitzenderin, Hopkins Heim für den Armen und Alte  
Inhaberin, Hopkins Praxis,  
1311 Hamspead Boulevard, 
Florida, 33034, Miami  
United States. 
 
29.05.2013 
 
Investition in Wohltätigkeit in Deutschland 
 
Guten Tag, 
 
Bitte nehmen Sie meine aufrichtigen Entschuldigungen an, wenn meine E-mail Ihre persönliche 
Ethik nicht trifft und auch meine kleine Deutschkenntnisse. 
 
Ich weiß, dass dies ein vollständiges Eindringen zu Ihrer Ruhe ist, aber dies ist meine einzige 
Option fuer Kommunikation zu Ihnen. Dies könnte fremd oder wahrscheinlich unwahr 
scheinen,wegen der Höhen von E-mails, die wir täglich hier in den U.S.A empfangen (ich weiß 
nicht, ob Sie in Deutschland auch solche Mails täglich bekommen), aber ich glaube, dass dies 
noch der echteste und schnellste Weg ist, eine wahre Person in Ihrem Land zu kontaktieren. Ich 
habe Ihnen vor drei Wochen einen Brief per Postlieferung gesendet und bis jetzt haben Sie nicht 
geantwortet (vielleicht gab es ein Problem mit der Postlieferung) deswegen habe ich mich 
entschieden, Sie per E-mail zu kontaktieren. 
 
Ich habe um Ihren Namen und Ihre Persoenlichkeit von einem vertrauten Person an der 
Deutschen Botschaft hier in Vereinigten Staaten gefunden. Die Empfehlung wurde auf den guten 
Absichten von Ihren Projekten und Bemühungen basiert gemacht, und auch wegen der 
wichtigsten Kriterien (Vertrauen), Sie sind eine vertrauenswürdige Person , und ich glaube, dass 
die Empfehlungen falsch nicht sein können.  
 
Ich und meine Familie haben in Berlin gelebt, als mein später Ehemann am amerikanischen 
Konsulat als Stellvertretender Botschafter gearbeitet hat, obwohl ich in München, Zuerich und 
Wien für wenige Jahre gelebt habe, als ich einige Wohltätigkeitsprojekte beaufsichtigte.  
 
Ich und mein Ehemann hatten eine Wohltätigkeitsorganisation in Ihrem Land, Hopkins Heim für 
das Arme und Alte bedient, es wurde nach der Familie meines Ehemanns (Hopkins), eine 
beachtenswerte Familie hier in Miami genannt.  
 
Wir haben Deutschland verlassen, als mein Ehemann krank geworden ist, schließlich ist er hier in 
den Vereinigten Staaten vor wenigen Jahren gestorben.  
 
Ich werde gegenwärtig wieder Wohltätigkeitsprojekt in Deutschland wieder einrichten, um Fonds 
zum armen ,junge, und alten zu spenden. Dieses Projekt wird vom Geschäftsreichtum der Familie 
fundiert werden. Demzufolge bin ich bereit, zur Verfügungsfonds für Investition und Spenden zu 
Heimen für das weniger-privilegierte und alte in Deutschland zu stellen, weil dies der Wunsch 
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meines späten Ehemanns während seines Dienstes in Ihrem Land vor seinem Tod war.  
 
Eine Zeit lang jetzt habe ich tatsächlich für jemand ehrlich in Ihrem Land gesucht, das mein 
Partner sein kann, diesen Wunsch zu verwirklichen. Auf Grund meiner fallenden Gesundheit weil 
ich mit Krebs diagnostiziert wurde, bin ich nicht stark genug physisch zu engagieren und zu Ihrem 
Land zu reisen. Ich habe wenige Monate zu leben, weil ich eine sterbende Frau bin und der 
einzige zufriedene Wunsch und das Vermächtnis mich und mein später Ehemann geben kann ist, 
ein dauerndes Vermächtnis zum weniger-privilegierten zu verlassen.  
 
Dieses Projekt wird Ihre tägliche Tätigkeit oder die Nachfragen Ihrer anwesenden Aufgabe in 
keinem Weg aendern , weil die ganzen Korrespondenzen immer über E-Mails sein werden.  
 
Die Familie ist bereit ,eine gesamte Summe von $22.800.000,00 in diesem Projekt zu investieren, 
und der Partner unserer Familie in Ihrem Land wird 30% für die Hilfe erhalten, dies zu 
verwirklichen. Alle, die Sie machen müssen, Sie werden 70% der Fonds zu 
Wohltätigkeitsorganisationen in Ihrem Land spenden und 30% wird für Ihren eigenen persönlichen 
Gebrauch für Ihre Hilfe sein, diesen Wunsch zu verwirklichen.  
 
Auf Grund meiner unglücklichen Gesundheitsbedingung habe ich die ganzen 
Einzahlungsdokumente zu dem deponiertem Geld zu der Citi Bank, New York, USA übergegeben 
(weil ich die Fonds bei der Citi Bank eingezahlt habe). So ich dränge Sie, den Bankdirektor sofort 
zu kontaktieren, damit er weiter zu Ihnen erklären kann, wie Sie eine Anwendung für die 
Überweisung vom Fonds in Ihrem Namen ablegen werden. 
 
Unten lautet seine Kontaktdaten: 
 
John Shahin 
Director, Citi Bank 
51 Middle Neck Rd, Great Neck, NY 11021,  
United States of America USA 
E-mail: johnshahin.citi@gmail.com 
 
 
Kontaktieren Sie ihn durch seine private E-mail (johnshahin.citi@gmail.com) weil er Ihre 
dringende Mail erwartet. Sie koennen ihn auch auf Deutsch kontaktieren, wenn Sie wollen weil er 
Deutsch kann. Geben Sie ihm bitte die unten Daten, damit er sicher sein kann, dass ich 
persoenlich Sie geschrieben habe: 
 
Referenznummer: COFC/HGK/34382382-2009 
Einzahlungscode: COFC/HGK/0129283-2009 
 
Besten Dank  
 
Gruesse von Miami.  
 
Frau Dr. med. Helen Carter-Hopkins  
Vorsitzenderin, Hopkins Heim für den Armen und Alte  
Inhaberin, Hopkins Praxis. 

  




