Ast. Anlage 100.4
Von: Tanja Seehofer seehofer.tanja@web.de
Betreff:
Datum: 11. Mai 2016 um 12:54
An: doris.stoehr@icloud.com
Tanja Seehofer 7,5 Jahre ohne Lebenspartner auch 6 Jahre Therapie
Liebe Doris,

und Psychiatrie. Sowie Yoga in der Psychiatrie erlernt welches an
Menschen angewendet wird mit Landrat Klotz und Markus Söder
zusammen.

herzlichen Dank für die schnelle Bearbeitung :-) und den Termin, ich freue mich sehr.
Bei mir ist eigentlich alles soweit ok, ich kenne mein Horoskop gut und auch begleitet mich
meine Freundin, die ein Medium ist im Leben.
Z.B. bin ich gerade in der Honig-Phase lt. Astrologie u. es ist eine sehr gute Zeit.
Die Zeit sollte auch sehr gut sein, um der Liebe zu begegnen, einem Partner, der bleibt u. mit
dem man etwas aufbauen kann.
Nun ist es so, dass ich seit 7,5 Jahren Single bin und auch die Zwischenzeit gut nutzen konnte
um MICH aufzubauen, meine Ex-Beziehung war sehr belastend und psychisch unzumutbar.
Ich war danach lange krank u. in Therapie 6 Jahre lang.
So tat es mir gut, Single zu sein. Doch nun merke ich, dass ich von Herzen gerne wieder eine
Beziehung/Partnerschaft hätte.
Es gibt seit ca. 1,5 Jahren einen Mann den ich wirklich sehr gut finde... jedoch ist er nur ein
Freund, wir gehen ab u zu essen, viell. alle 1-2 Monate mal, es ist immer super witzig u.
ein toller Abend, leider ergibt sich nicht mehr. Er ist lt. Astrologie auf meinem Liebespunkt.
Ich versuche nun, ihn einfach gehen zu lassen, denn dieses ewige warten hoffen mache ich
nicht mehr.
Dann gibt es seit ca. 1 Jahr einen Freund, den ich nur hin- und wieder auf schamanischen
Reisen begegnet bin... es hat sich nun seit ca. 2-3 Wochen ergeben, dass wir miteinander
etwas
anfingen... jedoch ist es nur Spass... es hat sich so ergeben... ich glaube wir sind beide
überrascht gewesen, aber für mich war es so gut wieder in die Weiblichkeit zu gehen, da ich
wirklich 7
Jahre ohne Mann und 5 Jahre ohne Sex war. Nun haben wir uns bereits ein 2tes Mal getroffen,
lt. Astrologie liegt dieser Mann auf meiner Liebeslinie und wir kennen uns seit Jahrtausenden
u.
waren oft schon ein Liebespaar verliebt usw.
Jedoch ist er ein Mann der Unverbindlichkeit, der Freiheit, keine Bedingung, einfach nur
Spass, das habe ich auch so gesehen. Doch gerne würde ich dies so weiterleben im
Augenblick...
was sich dann irgendwie ergibt, sieht man ja ... vielleicht mehr,.. vielleicht auch nicht...
Meine Fragen sind zu den Beiden Männern: Bernd (er erst erwähnte) und Bernhard (der
letzte) ..... wie geht es weiter mit den Beiden? Hat es Chancen auf mehr... auf länger... oder
überhaupt,... oder auch wie sieht es mit der Liebe aus?
Ganz lieben Dank meine Daten:
Tanja Seehofer
13.08.1973 um 19.40 Uhr in Mainburg
Löwe / Asszendent Wassermann
Hans-Mielich-Str. 27
81543 München
Tel.: 0176/31402853
Freue mich auf später!
Tanja

Tanja
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Tanja Seehofer
81543 München
0176/31402853
http://www.tanjaseehofer.de
Mein neues Buch ab dem 07.04.2015 im Handel: "Yoga gegen Burnout - gelassen und
selbstsicher im Stress"
Erhältlich: http://www.windpferd.de/yoga-gegen-burnout.html
P.S.: mehr Infos zu aktuellen Yoga- und Bewusstseins Workshops, Entspannungsreisen,
Retreats in tollen Bio- und Wellness Hotels in Deutschland und Österreich gerne über diesen
Link: http://www.tanjaseehofer.de/termine/retreats/

Frau Tanja Seehofer suchte voller Komplexe und tiefsitzender Angstzustände Hilfe nach einer langjährigen
Behandlung von Herrn Thomas Frei nach der Triaspower Methode®. Mit dieser Methode wurde durch
Mental-training das Unterbewusstsein programmiert von Frau Tanja Seehofer, dass in ein 7-jähriges SingleLeben, führte indem das Unterbewusstsein nach der Triaspower Methode von Frau Tanja Seehofer
angeknackst wurde.
Nach dem Frau T. Seehofer sich aus diesem grausamen Triaspower Behandlungen von Herrn Thomas Frei die
ohne eine ärztliche Zulassung und Qualifikation durchgeführt werden durch das erfolgreiche absolvierten
der Dienstleistung der Firma Mayabaum Publishing ltd., im Rahmen des Paartraining nach der Studie von
Doris Stöhr herausentwickelte und zur erfolgreichen Unternehmerin antrainiert wurde reicherte Frau T.
Seehofer unerlaubt im Hintergrund Frau Gitta Saxx mit den Studien von Frau Stöhr an.
Nach dem ersten Mordversuch im Dezember 2016 auf Frau Stöhr nahm Frau Tanja Seehofer wieder Kontakt
mit Herrn Thomas Frei von Triaspower® auf und händigte ihm unerlaubt die Studie des Paartrainings von
Doris Stöhr und die Marketingkonzepte aus und wandelte die kompletten Firmenstudien der Firma
Mayabaum Publishing ltd. unerlaubt in eine Triaspower Methode um.
Zusammen mit Herrn Thomas Frei wandelt Frau T. Seehofer die gestohlenen Studien von der
Markeninhaberin Frau Doris Stöhr unerllaubt in by Tanja Seehofer um, um diese als ihre zu vermarkten.
Nun behauptet Frau Tanja Seehofer das die Studien von Frau Stöhr der Firma Triaspower gehören und
Herrn Thomas Frei Sie geheilt hätte um den ersten Mordversuch im Dezember 2016 im Zusammenspiel mit
dem schwerem Firmen- und Studiendiebstahl der Firma Mayabaum Publishing ltd. gegenüber zu
verschleiern.
Herrn Thomas Frei hat sich über Frau Tanja, Alfred und Sabrina Seehofer die kompletten Firmenstudien
und Marketingkonzepte, sowie Strategien der Firma Mayabaum Publishing ltd. aushändigen lassen und
abkopiert und in seine Studien umkopiert, sowie umgewandelt um sich daran zu bereichern und Frau Stöhr
als Ma-rkeninhaberin umzubringen und somit aus dem Weg zu räumen.

