
Von: Media Zukunftsbasis media.zukunftsbasis@gmail.com
Betreff: zHd: Herr Christoph Knöfler und Herr Marc Torke
Datum: 26. Mai 2022 um 21:57

An: torke@marctorke.de
Kopie: info@teffo.de, info@bestseller-verlag.com, lisa.goeppert@bestseller-verlag.com

Werter Herr Christoph Knöfler, werter Herr Marc Torke,

aufgrund, dass Sie von Dirk Kreuter ausgebildet wurden befinden Sie sich im Besitz unseres 
gesamten Firmen KnowHow. Dieses wurde von  Dirk Kreuter 2016 zusammen mit der 
Familie Alfred, Tanja, Sabrina, Christina und Thorsten Seehofer, sowie Ex- Playmate Gitte 
Saxx aus unserer Firma gestohlen um sich Vorteile wie in Ihrem Fall, zu schaffen. 

Das war der absolute Erfolgsaufstieg und eine feste Beute für Dirk Kreuter der von uns 
informiert wurde und wusste, dass ich als querschnittsgelähmte Frau im Rollstuhl durch sein 
Handeln innerliche Blutungen erlitten habe. Natürlich ignorierte Dirk Kreuter alle 
freundlichen Aufklärungsschreiben um eine aufrichtige, gemeinsame Klärung 
herbeizuführen. Sogar mit der Bitte um Rücksichtnahme der mir von ihm, zugefügten 
innerlichen Blutungen. Dazu wurden Dirk Kreuter Bildern der lebensgefährlichen Blutungen 
beigefügt die rücksichtslos bis heute seit 7 Jahren ignoriert wurden. 

Dirk Kreuter legte daraufhin richtig gegen mich los in der Hoffnung, dass ich an den 
innerlichen Blutungen sterben werde. Daraufhin folgten dann für Dirk Kreuter eine  
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, samt Schadenersatzansprüchen. 

Grundbezogen der Weiterführung von Dirk Kreuter und seinen Angestellten des Studien- 
und Firmendiebstahles zum besseren Fortkommen musste ein Betreuungsantrag für Dirk 
Kreuter gestellt werden, als dringlich m.E. notwendige situationsfördernde Hilfestellung. 
Diese Hilfestellung sollte dazu dienen um eine Klärung herbei zu führen. Natürlich waren die 
oben aufgeführten Massnahmen auch wegen schwerer Körperverletzung und 
Schmerzensgeld der  lebensgefährlichen Körperverletzungen und innerlichen Blutungen 
unausweichlich, die Dirk Kreuter bis heute eiskalt lassen. 

https://www.zukunftsradio.com/2019/12/29/korruptions-und-mafiaclan-dirk-kreuter/

Demnächst folgen Blogbeiträge die auch ans BKA weitergeleitet werden mit Beweisen aus 
Emails aus dem Jahre 2016. Darin wird ersichtlich dass wir Sabrina Seehofer samt 
Mitarbeiter über unser Personal Management zum Event zu Dirk Kreuter erfolgreich 
weiterempfohlen hatten, als wir die Firma Perilia Human Ressource GmbH 2016 saniert 
auch erfolgreich trainiert haben. Erfolgreich in dem Sinne für Dirk Kreuter, was für uns zum 
schlimmsten Verhängnis unseres Lebens wurde mit bis zu 10 Mordanschlägen auf uns. 

In letzter Minute konnte ich nach Großbritannien zu Manuel umziehen, sonst wäre ich jetzt 
Tod was auch Ziel von Dirk Kreuter war und bleibt, um seine kriminellen Straftaten 
zusammen mit der Bundesregierung des von ihm gebildeten bisher weltweit größten Mafia- 
und Korruptionsclan aller Zeiten unter die Erde zu graben.   

Wir setzen Ihnen eine einmalige Frist bis zum 30. Mai 2022 anhand der Auskunftsanspruch 
nach §19 MarkenG alle Ihnen ausgehändigten markenrechtlichen Unterlagen vorzulegen, 
die mit unserem Firmen KnowHow von Dirk Kreuter unerlaubt verbreitet und/oder auch als 
Seins verkauft wurden und noch werden. 

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 
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