Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger

Prominente aktuell

Rosenkrieg um Millionen!
Seine Frau rächt sich nun für den Liebesverrat

Mann sie auf
übelste Weise
betrogen hat.
Brisant: Er
schwängerte seine Frau Maria
und seine Haushälterin zum
gleichen Zeitpunkt. Marias
Sohn Christopher (13) kam
nur fünf Tage
nach Arnies unehelichem Sohn
Joseph (13) auf
STRAHLEND zeigte sich Maria
die Welt.
bei der Abschiedssendung von
LebensberaModeratorin Oprah Winfrey (57)
terin Berit Riem
über das unfassie lacht. Sie strahlt. bar dreiste Vorgehen von
Sie will zeigen, dass Arnie: „Größenwahn ist eine
sie sich nicht unter- Form von Schizophrenie und
kriegen lässt. Dabei in Teilbereichen eine Wahrmuss Maria Shriver (55) in- nehmungsstörung. Genau
nerlich toben. Ihr Ehemann das könnte dazu geführt haArnold Schwarzenegger (63) ben, dass er rücksichtslos
hinterging sie jahrzehnte- seine egozentrischen Ziele
lang, zeugte mit seiner Haus- verfolgte und wahllos behälterin ein Kind! Ein nutzte, was man ihm bot.“
unfassbarer Liebesverrat, für
Maria engagierte
den sich die gedemütigte
eine
Star-Anwältin
Frau jetzt rächt.
Als Maria herausfand,
Maria will jetzt nur noch
dass das 13-jährige Kind ih- eines: Rache! Wie der Interrer Haushälterin Mildred netdienst „TMZ“ berichtet,
Baena (50) der Sohn ihres soll sie selbst dafür gesorgt
Mannes ist, brach sie zusam- haben, dass die Presse Wind
men. Ihr wurde klar, dass ihr von Arnies Ehebruch be-

S

kam. Sie will sein Saubermann-Image, an dem jedes
Skandälchen abprallte, zerstören! Sie will, dass ihr untreuer Ehemann blutet und
zettelt jetzt einen Rosenkrieg um Millionen an.
Die ehemalige TV-Journalistin engagierte Star-Anwältin Laura Wasser. Maria
hofft, die Hälfte von Arnies
Vermögen zu bekommen –
knapp 150 Millionen Euro!
Eine Genugtuung für die betrogene Frau. „Das Geld ist
seine einzige verwundbare
Stelle“, erklärt Berit Riem.

IM ABSEITS
US-Star Arnold
Schwarzenegger
zog sich nach
dem Sex-Skandal
zurück. Er muss
jetzt um sein
Vermögen
fürchten

Zwei weitere
uneheliche Kinder?
Immer mehr brisante Details aus Arnies Doppelleben
kommen jetzt ans Licht. Er
soll zwölf Geliebte gehabt
haben. Und nicht nur das:
Schauspielerin Jane Seymour (60) verriet: „Ich habe
von zwei weiteren unehelichen Kindern gehört.“ Unfassbare Informationen, die
Marias Wut schüren.
Laut „RadarOnline“ heuerte sie einen Privatdetektiv
an. Sie will erfahren, wie viele
uneheliche Kinder er gezeugt,
wie viele Geliebte er wirklich
hatte. Denn erst wenn sie alles weiß, kann sie diesen Albtraum verarbeiten.

Fotos: action press, Getty Images, Imago, Splash News

Unfassbar: Er zeugte mit seiner Haushälterin ein Kind

SEIN UNEHELICHER SOHN Der
13-jährige Joseph sieht seinem
Vater verblüffend ähnlich

UNVERFROREN Arnie 1999 mit seiner ahnungslosen
Familie bei der Taufe seines unehelichen Sohnes Joseph.
Die Mutter ist Arnies Haushälterin Mildred Baena
VIEL SPASS
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