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Sabrina
Ja 

Tanja
Sabrina von Herzen nur das Beste für sich

Dich

Tanja
Du schaffst das schwesterherz
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Sabrina
Ja so ist es

Tanja
Alles Gute

Sabrina
Er sagte ich würde nur an mich denken und ich ich ich sagen

Sabrina
Hab geschrieben alle aus unserem perilia Team wünschen ihr gute 
Besserung

Sabrina
Er hat mich heute total gebrochen

Sabrina
Bin jetzt leider im Auto

Er hat dich genau am Bruchpunkt gebrochen

Verstehst Du ?
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Tanja
Ich verstehe gar nix mehr aber wünsche euch nur das Beste

Tanja
Danke ihr wundervollen

Tanja
Oh wie schön da würde ich gerne mitkommen da ich doch die Schamanische 
Heimarbeit so verehre u auch lebe
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Tanja
Ja sehr gerne!!!

Tanja
Ich werde nichts machen alles nur über dich

Nie schaden

Nie im Leben

Tanja
Nie im Leben

Ich verstehe dich

Tanja
Versprochen

Von Herzen

Tanja
Wunderschön danke

Tanja
Danke 
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Tanja
Ja sehr gerne

Tanja
Ja gerne!

Ja verstehe

Tanja
Großartig

Sabrina
Gerade alles gelesen

Wooooooow jaaaaaa lässt uns dahin fahren!!!!!

Wie süß ist das denn von ihm? Doris das lässt sich dein Herz springen 
oder??

Sabrina
Kommt wir bringen soviel Einsatz für perilia ...wenn ach das alles im
Umsatz gespiegelt hat und das Geld für all die Energie da ist lässt uns ne 
firmenreise machen!!
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Sabrina
Das wäre so schön!!!

Sabrina
Doris was soll ich ihm antworten?

Möchte das nur über dich?

Sabrina
Was darf ich ihm denn Antworten?

Sabrina
Und wie sag ich es Monte?

In der Gruppe ist er ja auch oder soll ich in der Gruppe Antworten?

Sagtest ihm ja bringst deine Schwester

Sabrina
War das ok für dich Doris?

Sabrina
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Das war noch ein schöner tagesabschluss 

Sabrina
Ja auch für Tanja  ja quetza sha und ich sind Freunde, hattest du 
so veranlasst  Ich bin auch nicht bereit mich von Chris darstellen zu 
lassen wie ich einfach nicht bin! Ich bin das nicht was er heute alles sagte!! 
Das ist nur aus Seiner Angst dass ich doch die große Liebe sein könnte und 
er über seinen Schatten/Angst springen muss! Ich werde ihm das nicht 
lassen! Hab ich vorher so beschlossen 

Sabrina
Gern

Sabrina
Soll ich das schreiben?

Sabrina
Was meinst du am Schluss?

Also nicht als Antwort sondern neues Kommentar?
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Sabrina
Ich kann nicht markieren warum auch immer

Wahrscheinlich wegen Scheiss Lahmen Internet

Sabrina
Ja

Wahrscheinlich

Sabrina
Soll ich es so Posten?

Sabrina
Ok

Sabrina
Doooch

Der bekommt doch bestimmt eine Benachrichtigung

Ansonsten markier ich morgen im Büro nach
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Sabrina
Kam vom Markierungs Versuch ...ist korrigiert

Sabrina

12.11.2016 12:31


Sabrina
"Guten Morgen" bin gerade erst aufgewacht ich war sehr ausgebrannt. Geh 
duschen und fahr dann ins Büro  Löhne machen muss heute fertig werden 
da ich in lohnzahlungspflicht bin als Arbeitgeber  bis später ihr lieben

Gute Nachricht mein Router wurde heute versandt! Fahre Montag / Dienstag 
eh nach RGB bis ich zurück bin habe ich endlich Internet!!!

Tanja
U ich habe Bernhard meine Meinung geschrieben!

Sabrina
Du musst das glaub ich anders erklären....du hast deine Unterlagen und dein 
Geld bei ihm eingefordert es dir umgehend zurückzugeben   

Tanja
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Ja genauso u ihm geschrieben dass ich anverletzt bin u sein Verhalten im 
Nachhinein unverzeihlich

Tanja
Ja u er meinte er sei jetzt geschockt weil er dachte wir sind Freunde

Tanja
U unverzeihlich sei noch christlich

Nicht

U er war immer klar

Tanja
U gibt das Geld sobald es geht

Tanja
U er hat mich im Herzen

Tanja
U wünscht sich Freundschaft
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Tanja
U ich bin seine Seelen Familie

Tanja
Ich hab sie andere Frau schon gesehen auf fscebook

Sie nennt sich große heilerin

Tanja
Ja genau

Tanja
Gina sadika

Tanja
Heisst die neue

Tanja
Er sagt überall sie sei seine große Liebe
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Tanja
https://www.facebook.com/gina.sadika?fref=nf&pnref=story
Anhang nicht verfügbar
Dieser Anhang wurde entfernt oder die Person, die ihn geteilt hat, hat nicht 
die Berechtigung, ihn mit dir zu teilen.

Tanja
„Daumen hoch“-Symbol

Tanja
Total verliebt

Seine Frau 4ever er lobt sie zum Himmel

Tanja
Die er will

Zusammen sein lieben

Intim

Tanja
Ja
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Tanja
Getrennt

Tanja
Sie beide sind sich sicher ja

Hab ich signalisiert

Er sagte er will mich nicht

Tanja
Ich bin wie eine Schwester

Tanja
Egal

Tanja
Ja er spinnt
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Tanja
Ich hätte mir etwas ausgelöst bei ihm

Sabrina
Ja er spinnt total!

Tanja
Es war nur Lust nie liebe

Der Schuss ging nach hinten los

Tanja
Er hatte keinen Sex mehr

Mit mir

Tanja
Ich sollte ihn ernst behmen

Er sagte er wollte keinen Sex nicht wegen der askese

Tanja
Sondern weil er mich gern halten wollte
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Fern

Er wollte mit mir keinen Sex meht

Es ging ihm nicht um die Askese

Tanja
Genau

Sabrina
Verstrickt euch beide nicht....Bernhard hat uns alle angelogen! Wir könnten 
es gar nicht richtig machen ...vergesst das nicht! Er ist der Betrüger 

Tanja
U mit ihr sex haben

Tanja
Ja genau

Sabrina
Ja weg! Brrrrrr! Tanja fühlst du dich nicht freier jetzt?
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Tanja
Bin jetzt wieder im Workshop

12.11.2016 17:32


Sabrina
ich kann Quetza Sha leider nicht verlinken

alle anderen gehen nur Montse auch nicht

Sabrina
Ja das kann sein sie hatte bislang nicht abgefragt und ich auch nicht da wir 
keinen Kontakt hatten

Aber mit quetza sha?

Könnt ihr ihn markieren?

Sabrina
Das stimmt 

Sabrina
Das ist schön Doris

Du hast ihnen sicher allen sehr geholfen
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Sabrina
Das ist schön

Eifersucht ist sehr hässlich

Sabrina
Ja und minderwert oder?

Ich spüre den Druck in mir da ich einiges auf uns zukommen fühle was uns 
sonst umhaut.

Die Füchse & Schlangen sind sehr fein in solchen Dingen und spüren und 
wittern unsern Bruch.

Sabrina
Ok was heißt neu strukturieren?

Sabrina
Ich verstehe das nicht ich bin doch nur noch am schreiben und telefonieren 
mit Manuel und dir? Wir sind so eng wie nie?

Aber ich kann nicht 24/7 Doris ...ich sitze in einer leeren Wohnung auf einer 
Luftmatratze am Boden und hab mich noch nichtmal angemeldet weil wir ja 
nur noch arbeiten ....

Das merken die Füchse sicher da ich gar nicht glücklich bin ...überarbeitet 
und nichtmal ein Bett oder Couch zum schlafen habe oder ne Küche zum 
kochen  da können sie super ansetzen
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Sabrina
Ja so ziemlich alles 

Aber hilft nichts

Weiter machen und von vorn beginnen

Tanja
Das Bild geniale

Tanja
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Hab grad gesehen die Gina hat einen Sohn denke so 6 Jahre alt .... Na da 
wird er sich ansehen Frau mit Kind

Tanja
Ich versuchs....

Sabrina
Nein nicht rein steigern

Das hat für mich keinen Wert was der alles macht

Nach 1 Woche sagen es ist die große Liebe

So ein Schmarren

Tanja

Tanja
Ja und wie

Jaaaa

Tanja
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Tanja
Genau das möchte ich da ich ihn hasse

Tanja
Ja!!!

Tanja
Ne lieber allein aber vielen Dank ich rufe dich am Montag wegen Beratung an 
liebe Doris!!

Tanja
Ja jetzt Karriere!

Tanja
Ja!

Tanja
Die Männer können mich
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Tanja
Ja ....

Ich bin viell nicht dafür geboren

Tanja
Mal schauen ... 

Tanja
Das stimmt

Tanja
Total

Tanja

Tanja
Ja ich frag sie mal!
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12.11.2016 22:02


Sabrina
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Sabrina

Ich kann ihn nicht markieren Doris

Sagte ich doch ...ihn und Montse

Habs heute im Büro versucht

Könnt ihr ihn markieren?

Sabrina
Ja eigentlich schon

Darum keine Ahnung

Sabrina
Ich komm grad wieder nimmer rein

Wollte grad schauen ob wir auch befreundet sind

Aber Handy zickt wieder

Kannst du nicht darunter ihn mit einem neuen Kommentar markieren dass er 
es lesen kann? Dann sieht er ja automatisch das vorherige auch

Sabrina
„Daumen hoch“-Symbol
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13.11.2016 10:17


Sabrina
Guten Morgen  awwww wir dich auch Doris

Wie geht es dir?

Sabrina
Oh schön :))) dann viel Freude beim aufbauen 

Schau ich mir nachmittags an sobald ich im
Büro bin 
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Sabrina
Büro kann ich absetzen aber den Rest leider nicht 

Sabrina
Doris momentan Kauf ich gar nichts weder privat noch über die Firma ....das 
geht grade nicht wie du ja weißt

Dafür müssen sich erst die Zahlen erholen

Die Bank wird nicht mehr lang mitmachen so

13.11.2016 13:39


13.11.2016 14:44


Sabrina
Guter Spruch 

Sabrina
Grade bin ich echt am zweifeln ob das mit Chris sinn macht und ich ihm nicht 
lieber einfach in Ruhe lasse soll da es mich nur verletzt
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Hab gesehen dass er ihr schreibt sie ist awesome

Und zu mir sagt er ich bin Ego und ohne Herz

Das macht doch alles keinen Sinn so

Außer dass ich traurig bin

Tanja
Ich verstehen das so gut!!!!

Sabrina
Ich nicht 

Spüre ja das da mehr ist aber er wird sich nie für mich entscheiden

Er sucht Gründe

Wie am Freitag

Tanja
Dich verstehe ich so gut

Nicht das

Ich kann nämlich auch nichts mehr glauben gerade

Sabrina
Es geht nicht darum dass ich es nicht glaube...tu ich...nur entscheide nicht ich 
allein sondern eben er auch
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Ich weiß es ist sicher ganz viel Liebe da

Nur fehlt mir grad die Kraft um zu kämpfen

Ich kann nicht allein um uns kämpfen....das muss er auch wollen und tun

13.11.2016 17:26


Sabrina
Ich hab aber doch nichts selbst übernommen? 

Chris fragte das Treffen ja an das fand ich sehr toll eigentlich

Sabrina
Nur nebenher hat Dario und Susi alles zerstört

Ja 

Sabrina
Na super dann bin ich ja total von Susi abhängig

Dann will ich sie nicht mehr im Rapport

Sabrina
Ne aber das ist mir zu gefährlich wenn dann eine Sandra Susi Jole usw da 
alles kaputt machen können

Dann sollen sie keinen Zugang bekommen
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Sabrina
Ne sorry mir war nicht bewusst dass dann diese Leute meine Beziehung zu 
Chris stören können

Sabrina
Dann will ich Susi Bitte in keinem
Rapport mehr

Sabrina
Ich will Susi dann loslassen

Sabrina
Aber dann sind Dario und Susi und Dana mit verantwortlich dass Tanja und 
ich einen Bruch mit unseren lieben haben?

Dann lasse ich da keinen mehr ran 

Tanja
wie übel!

ich will auch nicht mehr verknüpft sein !

das ist mir auch alles zu verwirrend u. zu unsicher ehrlich gesagt.
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Sabrina
Ne nur wir 3

Tanja
ja

keine anderen leute mehr

ich möchte meine gute energie bei mir haben..

u. nicht teilen mit bösen menschen

Sabrina
Ja das ist sicherer!!!

Tanja
ja

wir sind so gute menschen, so voller frieden u. liebe u. dankbarkeit... 
irgendwie läuft seit einiger zeit alles schief wie noch nie

ich will wieder frieden im herzen u. liebe

u. keine trauer, boshaftigkeiten, neid, betrug

Sabrina
Ne also uns 3 vertrau ich aber allen anderen nicht
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Gerade Susi !!

Auch nicht Sandra

Alles zu unsicher

Tanja
ne ich auch nicht will da raus!

u. bernhard auch sofort rausschmeissen

mit seiner TUSSI!

Sabrina
Die sollen arbeiten und gar nichts sonst wissen von uns

Tanja
die er doch schon länger kennt!

sie ist die frische EX seines besten Freundes

er hat sich sofort auf sie gestürzt als sein Freund Schluß gemacht hatte....!!!! 
Also schon länger ein Auge auf die geworfen

pfui!

14.11.2016 00:22
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15.11.2016 09:00


Sabrina
Das mit Bernhard verstehe ich nicht? Wieso wird jetzt perilia zu ihm 
gebracht?  wir hatten doch keinen Auftrag mit ihm ....wieso Geht es jetzt 
um perilia?

Ich will doch einfach nur Ruhe in meiner Firma  was hat jetzt Bernhard da 
zu suchen? Ich dachte es geht um das Geld von Tanja das wir einholen?

Sabrina
Ich versteh es nicht ehrlich gesagt ....es heißt unsere Firmen sind 
runtergebrochen ...

Es ist mir ja auch egal ich mach da mit für Tanja  ...will nur Bernhard nicht 
auch noch mit Perilia verknüpfen das ist alles.

Sabrina
Das ist gut! Alle bösen rausarbeiten

15.11.2016 16:17


Tanja
ja ich hoffe so sehr

Sabrina
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wenn das nur privat ist ist das auch hart aber noch ok

aber geschäfltich kann ich ja nicht alleine existieren

Tanja
das stimmt... alleine geht da nix..

15.11.2016 18:58


Sabrina
Also ich möchte euch nur sagen so wie bisher geht es nicht mehr weiter für 
mich. Ich habe Herzrasen schwindelattacken zittrige Hände Kopfweh bin 
käseweiß und Augenringe bis zum Boden! Ich will von keinen Lügen oder 
Intrigen oder Dämonen mehr hören oder wer was plant und ich helfe keiner 
Susi Sandra oder Jole mehr! Ich grenze mich emotional ab was das alles 
betrifft. Ich brauche wie jeder Menschen Ruhephasen! Und wenn es mein 
wohlverdientes Wochenende ist wo ich nichts von der Arbeit sehen und hören 
will. Sonst falle ich morgen Tod um....genau so schau ich schon aus und fühlt 
es sich an. Zuviel zu schnell zu unter Druck. Ich will Freude und Motivation , 
alles andere macht mich nie erfolgreich. Ich will in Ruhe und mit Freude 
meine Firma erfolgreich gestalten ! Es soll Spaß machen! Chris hat recht ich 
bin nur noch gehetzt, das geht gesundheitlich nicht mehr lange gut so! Ich 
muss mir selbst mehr Wertschätzung geben. Die Leute sollen arbeiten und 
das mit Freude! Die hat aber keiner mehr weil alles eilt und brennt und 
dringend ist. Das macht Mir keiner lange mehr mit und ich auch nicht. Ich 
brauche auch Ruhephasen! Ich kann keine 100 Std arbeiten. Ich will abends 
mal in die Sauna oder ins Kino oder was weiß ich....nicht vorm PC sitzen und 
arbeiten bi los 12/1! Ich mach sogar das gerne aber nicht jeden Tag mehr. Es 
geht nicht mehr. 

Sabrina
Ich will wieder lachen weil so tolle Dinge passieren und nicht Panik weil 
irgendwas emotionales passiert und jemand spinnt! Sollen doch alle Spinnen 
aber ohne mich!
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Sabrina
Das heißt nicht dass ich aufgebe aber ich will keine emotionale Verbindung 
mehr zu meinen Angestellten! Zumindest solange nicht bis ich Erholung 
gefunden habe. Geschäftlich und sachlich und das erledigen Schritt für 
Schritt was die Zeit und der Tag zulassen. Ich komme nichtmal dazu mich in 
der Wohnung anzumelden oder diese einzurichten ....

Sabrina
Wie auch wenn es so weiter geht bin ich morgen im Krankenhaus wegen 
Erschöpfung und alles umsonst. Ich will wieder Spaß haben sonst geht das 
nimmer gut.

Es ist gut so dass Susi mich in Sandra freundschaftlich entfernt hat! Sie hat 
mir einen Gefallen getan. Sie kann hier sachlich unter Kontrolle 
weiterarbeiten und soll ihre Emotionen bei ihrem Mann lassen. Ich will sie 
nicht mehr behandeln. Sie ist mir egal.

Sabrina
Sie bricht dich nicht raus Doris ich will nur nicht mehr über sie reden

Oder Dario

Ich will die beiden loslassen und mich auf den Erfolg konzentrieren

Auf das schöne

Gute
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Sabrina
Ja!

Keine blöde Susi oder Dario nett

Mehr

Sabrina
Ja Perilia soll jetzt einfach die nächsten 4 Monate den Umsatz halten und alle 
Rechnungen zahlen dann bin ich schon zufrieden!

In Ruhe und Friede

Dann kann es gerne nach oben schießen

Mit einem seriösen professionellen vertriebler bzw Kundenbetreuer! Dann 
wurde schon viel erreicht.

Sabrina
Naja ich habe es halt jetzt übernommen aber auf Dauer geht das nicht. Das 
geht jetzt um das Jahr ausschließen aber dann brauche Ich einen 
Kundenbetreuer

Sabrina
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Aber es muss doch dennoch wer die Kunden betreuen? Rausfahren und 
anrufen.

Sabrina
Ja

Sabrina
Puh da geht's schon los dass ich meine Sorge habe

Regensburg ist ein Dorf

Ich hasse das blöde Regensburg da sind soviele dumme böse Menschen

Jeder lästert über jeden

Darum bin ich da weg

Doris
Bleib geschmeidig Tanja

Sabrina
Verstehe überhaupt gar nicht was Chris da will der passt da gar nicht hin

Doris
Wer andern eine Grube gräbt fällt selbst hinein

Wer weiß ob er dort bleibr

Erfahrungen mache Klug
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Sabrina
Blöde Neider

Sabrina
Verstehe nicht was die von uns wollen

Sabrina
Aber andere haben pusher und Gönner

Wie Chris

Zumindest sagt er immer so

Sabrina
Ich weiß nicht wie das bei denen ist

Sabrina
Naja richtige Männer

Die weicheier wie Dario oder Florian waren wie neidische seiner
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Sabrina
Weiber

Sabrina
Chris ist für mich langsam dennoch auch ein weichei

Wegen seiner Beziehung

Kann ich langsam auch nicht mehr ernst nehmen was er da tut und sich dann 
als Held vor mich stellt

Ich Held ohne Probleme

Sabrina
Mein Leben ist eine Zuckerguss Torte

Sabrina
Ja wär schöner wenn er mich stützt und nicht wegstößt und sagt ich bin ohne 
Herz

Sabrina
Wr ist gegangen als er merkte es geht mir nicht gut

Zack aufstehen abhauen
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Und nicht mehr melden

Sabrina
Chris?

Wann?

Ich hab ihm ja von euch erzählt

Ich bin noch nicht soweit ihn da zu verknüpfen dafür steht Perilia ich viel zu 
schwach

Sabrina
War Manuel zuerst vielleicht bei ihm?

War er auf deiner dann auch?

15.11.2016 22:35


Sabrina
Ach ist ja auch nicht so wichtig , ich bin auf Chris eh gerade nicht gut zu 
sprechen. Der steht auch nicht zu mir. Können wir mal reden wenn es die Zeit 
zulässt. Will ihn auch nirgendwo mit einbinden! Wäre falsch

Tanja
ja .. finde ich richtig, irgendwie steht kein mann zu uns

die können uns mal
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ich mag auch nimmer mehr

Sabrina
Wer nicht will den zwing ich nicht

Tanja
ja auch mein motto

ich zwing niemanden mehr

Sabrina
Nach vorne

Und wer nicht mit will zurück lassen

Egal ob Chris Susi Bernhard ...

Tanja
doris nervt ich hab ihr heut alles vom papusa geschrieben u. Bernhard u. jetzt 
kapiert sie wieder gar nix

doris ....ich denke diese schriftlichen sachen sind immer irgendwie 
missverständlich, sorry

Tanja
die situation nervt mich gerade mit dem papusa u. alle verstehen es falsch
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Tanja
ja du hast recht ! danke doris, jetzt gehts mir besser!

Sabrina
Wieso kapiert die vom Papusa das nicht das du nicht mit Bernhard mehr 
arbeiten willst?

Tanja
Sabrina es nervt

Sabrina
Würde doch keiner mehr wollen 

Ja versteh ich

Hattet ihr einen Vertrag dass nur ihr beide das macht dort? Ne oder!

Tanja
ja die vom papusa der habe ich heute alles geschrieben u. sie verstand es 
falsch
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Tanja
weil er doch so doof geschrieben hatte

mit der freundin usw

Sabrina
Er hat echt blöd geschrieben

Tanja
ich ich steh da wie ein depp, das nervt...

Sabrina
Bloßgestellt

Sabrina
Ich würde das auch an deiner stelle!

Alleine!

Tanja
ja ihr habt recht
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Tanja
danke!

Tanja
ja! danke ihr versteht mich wenigstens!

Sabrina
Lass dich von dem oder der Papusa da nicht nerven!!

Vielleicht kennt sie ja seine Freundin? Wer weiß

Tanja
ja danke! ja eben vielleicht...? dann ist da auch noch die Sache mit der 
Versicherung

Sabrina
Oder seine Freundin 

Tanja
ja hahaha seine freundin soll es machen hahaha
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Tanja
ich denke, falls er es überhaupt liest... ist er erst mal sehr irritiert....

lassen wir ihn los..

Tanja
entknüpfen wir ihn bei uns allen, auch die papusa...

Tanja
ja er wollte es ja so, vielleicht hat er auch noch sie verführt.. sie ist mir egal... 
er der Idiot

Tanja
ja eine gute Idee!

Das wird sitzen für beide

Er wird kaputt gehen

Tom heißt doch der frische EX
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Tanja
genial den frag ich

ja!

Tanja
genia

Sabrina
Aber dann im Papusa 

Tanja
hahahaha ja genau

Tanja
dann versteht sie mic

Sabrina
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Tanja
mega weh

Tanja
ja!

Tanja
drücke euch fest! gehe nun schlafen, träumt schön hab euch lieb!

Tanja

Tanja
nti!!! ihr 2  en
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Sabrina
Schlaft gut 

16.11.2016 09:49


Sabrina
Guten Morgen 

Tanja
Ja so ist es!

17.11.2016 09:40
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Sabrina
Guten Morgen

Heute kam eine Ladung zum Gericht

Florian

Tanja
oooo krass

Sabrina
Ach das ist Zeitverschwendung

Sabrina
Er hat doch keine Chance außer sich selbst dort bloßzustellen

Wiedereinstellung

Sabrina
ER könnte in RGB arbeiteten

Tanja
hm
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Sabrina
Das Büro ist hier egal ich hab ja auch keins dann

Aber er hat ja soviel gemacht

Tanja
wiedereinstellung - der will doch nur mehr abfindung

Sabrina
Steht ihm
Nicht zu

Sabrina
Ihm wurde eh das gesetzliche angeboten

Mehr ist nicht drin

Sabrina
Ja klar

Aber sie wird ihren Sohn blamieren

Der will das doch gar nicht
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Sabrina
Ich kann ihn ja Wiedereinstellen als putzmann

Sabrina
Mehr kann er nicht!!

Tanja
haha ja putzmann

dann ist alles nur noch unsauber

Tanja
ich hoffe so sehr das geht sich alles aus...

Sabrina
Ja natürlich

Sabrina
Ja so Ist es ja
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Der Richter wird sagen nehmen sie das Geld

Tanja
ja

Tanja
bin auch traurig, Bernhard hat auf seinem Beziehungsstatus geschrieben: in 
einer Beziehung mit Gina...

Tanja
ja das ist das was mich traurig macht, ich war versteckt

meinst du das hlt nicht lange?

Tanja
sorry, aber das wünsche ich

Tanja
ok
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Tanja
danke! gute idee

Tanja
ja! ich spreche mal mit Tom

Tanja
ja!

Tanja
ja!

Tanja

17.11.2016 11:24
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Tanja
ihr lieben, ich habe etwas panik, dass bernhard alles so laschi wegdrängt u. 
ihn sein Darlehen gar nicht mehr interessiert, weil er so verliebt ist .. u. meine 
unterlagen meiner Ausbildung hat er mir auch noch nicht zurück gegeben..

der ARSCH

17.11.2016 14:07


Tanja
ok....  danke....   ich werde ihm nächste woche nochmal schreiben wo die 
auflistung bleibt der ratenzahlung und wo meine untelagen bleiben

17.11.2016 20:21


18.11.2016 22:31


https://www.youtube.com/watch?
v=yYJG37HVb8g&list=PLUwjfirH0t_6KjTgvQQFkixivS63fggJc

girl xinh nhat ban
youtube.com

Das ist auf deiner Seite unter Detox Tanja Seehofer

https://www.youtube.com/results?sp=SBTqAwA%253D&q=Tanja+Seehofer

Tanja Seehofer - YouTube
Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all 
with friends, family, and the world on YouTube.
youtube.com
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyYJG37HVb8g%26list%3DPLUwjfirH0t_6KjTgvQQFkixivS63fggJc&h=ATPNjQmjoghQzUZ3VBsMSgJFEx-YoSvbodPXoXFpCFtYR-lkOFW_T0QpuAf5fW2qnaOEWaW9e2KSwCgwEhfugpLJSCOrgXCVglSssgcmdWessMHnkThy1Q5pGnnBqA1RC5-fiUaMx7guyRBm2YrYrsI8lwMNqPRP7Q&s=1&enc=AZOEXBn3ztWLZW8GEZY6_yJuKLlQVrA42VFLQBBFRe4Nzx69lLWKv3bfwgtRHg47hLMCgT39_nq85acE4ORbfjuCMmx90dRC82l6-2Z-KfVJWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyYJG37HVb8g%26list%3DPLUwjfirH0t_6KjTgvQQFkixivS63fggJc&h=ATPNjQmjoghQzUZ3VBsMSgJFEx-YoSvbodPXoXFpCFtYR-lkOFW_T0QpuAf5fW2qnaOEWaW9e2KSwCgwEhfugpLJSCOrgXCVglSssgcmdWessMHnkThy1Q5pGnnBqA1RC5-fiUaMx7guyRBm2YrYrsI8lwMNqPRP7Q&s=1&enc=AZOEXBn3ztWLZW8GEZY6_yJuKLlQVrA42VFLQBBFRe4Nzx69lLWKv3bfwgtRHg47hLMCgT39_nq85acE4ORbfjuCMmx90dRC82l6-2Z-KfVJWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2520Seehofer&h=ATPMkAPk4YOkRhwC03g5hUACIyDahGRDZoNd8MVSwGekn6OnC-zGO45mGk47A9CYZp0U2MBYMpt4ow3dGL4sitWHqALt3hi12eg2Wa2ayaKciCadUDQ0b7oT59GQY9nJK99u5viPITFwAlUpXWq8y2c-59WCgNsgSLY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2BSeehofer&h=ATMdk6v5j0xSAA5it-r-ygeULdjU5ymqKfRPE7GFH-I-c6zkUa6YaR4O9HLsyZZc6j-Declvufrp52bN5U3A0x2-FQFJrRF0_Sg4T7omtAi1MLuw1tBLFR2876wn7FtnhAaxEjXPWAL3A48QIFfC1MwJmZ4DlRE6jg&s=1&enc=AZPbgmbAzcXDGFZv3D4O8R53oukEp2J8aTF5jBMXX_hBva99E_Mb6cbUAXYmAeCQ1-P9NJ35zK0B2QQ56_NvpWQovbzfd69ipqPIhhOChAXxdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2BSeehofer&h=ATMdk6v5j0xSAA5it-r-ygeULdjU5ymqKfRPE7GFH-I-c6zkUa6YaR4O9HLsyZZc6j-Declvufrp52bN5U3A0x2-FQFJrRF0_Sg4T7omtAi1MLuw1tBLFR2876wn7FtnhAaxEjXPWAL3A48QIFfC1MwJmZ4DlRE6jg&s=1&enc=AZPbgmbAzcXDGFZv3D4O8R53oukEp2J8aTF5jBMXX_hBva99E_Mb6cbUAXYmAeCQ1-P9NJ35zK0B2QQ56_NvpWQovbzfd69ipqPIhhOChAXxdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2BSeehofer&h=ATMdk6v5j0xSAA5it-r-ygeULdjU5ymqKfRPE7GFH-I-c6zkUa6YaR4O9HLsyZZc6j-Declvufrp52bN5U3A0x2-FQFJrRF0_Sg4T7omtAi1MLuw1tBLFR2876wn7FtnhAaxEjXPWAL3A48QIFfC1MwJmZ4DlRE6jg&s=1&enc=AZPbgmbAzcXDGFZv3D4O8R53oukEp2J8aTF5jBMXX_hBva99E_Mb6cbUAXYmAeCQ1-P9NJ35zK0B2QQ56_NvpWQovbzfd69ipqPIhhOChAXxdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2BSeehofer&h=ATMdk6v5j0xSAA5it-r-ygeULdjU5ymqKfRPE7GFH-I-c6zkUa6YaR4O9HLsyZZc6j-Declvufrp52bN5U3A0x2-FQFJrRF0_Sg4T7omtAi1MLuw1tBLFR2876wn7FtnhAaxEjXPWAL3A48QIFfC1MwJmZ4DlRE6jg&s=1&enc=AZPbgmbAzcXDGFZv3D4O8R53oukEp2J8aTF5jBMXX_hBva99E_Mb6cbUAXYmAeCQ1-P9NJ35zK0B2QQ56_NvpWQovbzfd69ipqPIhhOChAXxdQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsp%3DSBTqAwA%25253D%26q%3DTanja%2BSeehofer&h=ATMdk6v5j0xSAA5it-r-ygeULdjU5ymqKfRPE7GFH-I-c6zkUa6YaR4O9HLsyZZc6j-Declvufrp52bN5U3A0x2-FQFJrRF0_Sg4T7omtAi1MLuw1tBLFR2876wn7FtnhAaxEjXPWAL3A48QIFfC1MwJmZ4DlRE6jg&s=1&enc=AZPbgmbAzcXDGFZv3D4O8R53oukEp2J8aTF5jBMXX_hBva99E_Mb6cbUAXYmAeCQ1-P9NJ35zK0B2QQ56_NvpWQovbzfd69ipqPIhhOChAXxdQ


Tanja
oh doris danke dir!! das ist ja eine bodenlose frechheit! danke!

Tanja
wow!!!

Vielleicht kann Manuel dir helfen

Tanja
puh!

Tanja
ja danke ich muss es auch yogifilms zeigen

er hat die videos alle produziert!

das ist ja ganz furchtbar..

Tanja
ah wow... bin echt baff

ich habe mal yogifilms angeschrieben
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Tanja
ja vielen dank!

Tanja
ansonsten gehts ganz gut

Tanja
wieder besser

ja danke!

Tanja
bernhard ist ein luschi u. wird sicher nie ganz glücklich sein im leben...

er hat sich heute ja kurz gemeldet

Tanja
via nachricht auf FB

Tanja
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Tanja
ja...leider
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Sabrina
Toll

Tanja
?????

wie kann das sein

Sabrina
Ja les mal bei der Gina

Tanja
aber die gina hat das ja gar nicht geschrieben

sondern eine waltraud

Tanja
ok

Sabrina
Ich fand den Spruch total blöd
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Tanja
ja ich auch

Sabrina
Und sagte 1 Tag släter ich bin nicht Mutter Theresa

Sabrina
Ohne den Spruch gelesen zu haben

Tanja
ja klar

Tanja
raus

Sabrina
Was meinst du gebau?

Genau
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Tanja
ja wir wollen da gar nicht drin sein

Sabrina
Chris ist total anfällig für so böse Frauen

Sabrina
Wie kann man es entknoten?

Tanja
ja

Sabrina
Ich will mit der nicht verknüpft sein

Tanja
ich auch nicht

u.

Tanja
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Bernhard auch raus

Sabrina
Bernhard WEG!!

Tanja
ja

Tanja
ja bitte

Sabrina
Bitte!!

Tanja
der soll nur noch zahlen sonst nix mehr

Sabrina
Bäh!

Diese Gina ist wie Chris Freundin
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Kein Wunder

Tanja
ja so seh ich chris auch

Sabrina
Ja aber seine Freundin nicht
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Tanja
ne die nicht

Sabrina
Und ihre Freundinnen

Tanja
ich denke ich sollte ihm ende der Woche nochmals persönlich schreiben, bis 
wann meine frist geht u. dass ich meine unterlagen einfordere

Tanja
ja energetisch ganz wichtig

der soll so viel magenkrämpfe bekommen, dass er mir das geld freiwillig ganz 
schnell zurück zahlt..

Sabrina
Reinigung!!!

Sabrina
Chris war wie früher total unreif und blöd geredet  Tanja und ich sagten 
noch er hat Mit mir geredet wie Bernhard mit Tanja  Total klein machen

19.11.2016 00:48
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19.11.2016 10:43


Ich wünsche mir dass unsere Wunder wieder geschehen können und wir 
wieder gesund werden

Sabrina
Ja Doris ich auch und alle bösen schlechten Leute keine Macht mehr haben

Sabrina
Juhu jaaaa bitte

Tanja
ja bitte alle abbinden auch SUSI

Sabrina
Ja sag ich auch

Keine Macht mehr geben

Tanja
ich habe seit gestern das Gefühl Bernhard ist nun energetisch abgeschnitten, 
wir sind frei u. ihn los
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Sabrina
Ja und mit so Leuten verknüpft sein will ich nicht!

Sabrina
Es hat alles so gut begonnen und plötzlich kamen so komische Energien

Und wir haben uns nur noch auf das negative konzentriert

Sabrina
Die haben uns total gefangen

Und wir uns fangen lassen

Ich glaube mittlerweile auch, dass ich da dringlich befreit werden muss und 
raus sollte

Sabrina
Ja der erste Bruch war eine Einladung für alle bösen da weiter zu machen

Uns zu verwirren

Sabrina
Ja aber dann weg mit denen aus unserem Kopf und System
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Rausarbeiten

Sabrina
So dass sie es gar nicht merken

Den Spieß umdrehen

Sabrina
Ja

Tanja
ja genau

Sabrina
Ja aber auch so dass sie es nicht merken teufeln

Sabrina
Das kann ich nicht ohne Susi auszugrenzen
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Sabrina
Dann muss ich Susi auch dazu einladen

Und sie ist wieder verknupft

Sabrina
Susi bitte so wenig eeinbeziehrn wie es geht

Susi ist krank geschrieben

Keine Gruppen Doris

Sabrina
Das hatten wir doch gesagt ....nicht zusammenbringen

Ne Susi hat geschäftlich nichts verlassen

Private Gruppen

Wunderlist ist sie auch drin

Sag ich doch

Sabrina
So wenig verknüpfen wie es geht

Ja

Ich dachte da wäre sie raus
 von 66 78



Sabrina
Geschäftlich ist sie überall drin

Bring die 3 bitte nicht in eine Gruppe

Abschneiden

Sabrina
Trennen aber nicht knüpfen um Himmels Willen

Ja

Sabrina
Susi so rausarbeiten dass sie keinen knüpfpunkt findet bei keinem

Jeder hat sein Gebiet / Projekt

Keine Susi kennt sich aus was Jole oder Sandra machen

Sabrina
Und was wir tun weiß sie gar nicht
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Sabrina
Eben...abschneiden immer mehr und mehr

Die geht von ganz allein weil sie dann nichts mehr ausrichten kann

Und ich brauche professionell Ersatz das ist wichtig ....

Sabrina
Außerdem sollten wir weniger Fokus auf Susi legen da im Hintergrund die 
Schlangen eine andere Party feiern! Rohrmeiers! Gerichtstermin und 
Versammlung steht an!

Vielleicht ist Susi auch unser ablenkmanöver ...dass die gut Intrigen Spinnen 
weil wir uns nur aus Susi fixieren!

Vorsicht ich hab da ein Bauchgefühl

Sabrina
Danke euch 

Tanja
ja gutes Umziehen u. auch Mutti ganz lieb drücken!

19.11.2016 16:31


19.11.2016 19:53
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Sabrina
Ja beide unterwegs gewesen 

Tanja
Immer noch arbeiten im yogastudio

20.11.2016 17:02


Tanja
alles gut liebe Doris, ich arbeite so viel , gleich habe ich einen WS bis Spät 
den ich unterrichte u. dann bin ich ab nächster Woche weg... die 
Vorbereitungen sind am Laufen, es ist viel Organisation.

20.11.2016 19:05


Sabrina
Chris ist mir nicht so wichtig So wie er mit mir umging

Und solange die Firma so ist erkrankt der noch mit

 von 69 78



Sabrina
Wie soll der neue Grundstock aussehen?

Sabrina
Und was soll ich dann heute machen in der Hinsicht?

Sabrina
Das verstehe ich nicht Doris? Haben wir ja die ganze Zeit?

Sabrina
Doris ich habe überhaupt kein Geld um das alles zu bezahlen! Das weißt du 
Ich sitze immer noch ohne Bett am Boden und kann jetzt nicht 500 Euro 
ausgeben privat...wie soll das gehen?

Sabrina
Ich kann ja jetzt nicht alles auf deine Kosten machen? Ich kann ja dich 
nichtmal Zahlen für eine neue Behandlung
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Sabrina
Ich hab noch 100 Euro den Monat und davon brauche ich essen

Mehr hab ich aber nicht??

Sabrina
Ich kann mich da gern Einschreiben wenn ich weiß wie und jetzt nichts 
zahlen muss

Aber ich kann dich nicht zahlen????

Sabrina
Das geht doch nicht

Sabrina
Würde der Umsatz passen hätte ich keine fesseln

Sabrina
Ich bin ja privat auch von der Firma abhängig
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Sabrina
Ja ich wusste nicht ob ich darf

Sabrina
Weil du gestern sagtest du willst nicht mehr?

Sabrina
Ok ich war verwirrt

Sabrina
Ja aber du sagtest du willst raus aus Perilia

Sabrina
Ja aber ich verstehe grad gar nichts mehr

Soll ich dich jetzt in cc einbinden oder nicht mehr?
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21.11.2016 16:20


Sabrina
Pflichtfeld unausweichlich 

21.11.2016 21:29


liebe Doris, ich möchte jetzt im Augenblick vor der Reise nichts vereinbaren 
oder zusagen.

Meine Antwort :

22.11.2016 13:43


22.11.2016 14:49


Tanja
Ja ich freue mich auch sehr für Sabrina! Drücke fest die Daumen! Am 
Wochenende gehts los bei mir...  alles Liebe, Tanja

22.11.2016 22:01


Sabrina
Ja das wünschen wir uns alle 
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23.11.2016 10:28


Sabrina
Das ist aber nichts Böses? Les ich nicht so raus? Ich hab kein Problem mit 
ihm?

24.11.2016 00:27


24.11.2016 10:45


Tanja
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24.11.2016 12:44


Tanja
Alles gut danke  bin am arbeiten vor der Reise keine Freizeit  mehr

Tanja
Danke  bin Grade im Unterricht

24.11.2016 17:55


Sabrina
Sorry grad noch total am arbeiten

Gerne später 

Doris
„Daumen hoch“-Symbol

25.11.2016 22:06


Sabrina
Ja  ich weiß nur Tanja ist total im Stress wegen ihrer Reise...sehen/hören 
uns auch grad gar nicht
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Sabrina
Ich wär grad gern dabei  Sonne Meer 

Sabrina
Ja das wäre jetzt wundervoll  einfach relaxen

25.11.2016 23:25


Tanja
Ihr Lieben, ja grad ein wenig viel bei mir, aber bin dankbar, dass es so tolle 
Möglichkeiten gibt

Eine gute Nacht u. süsse Träume!

26.11.2016 07:16


Tanja
Liebe Doris, von ganzem Herzen einen wundervollen Geburtstag! Happy 
Birthday! Ich drücke dich in Liebe und wünsche dir ein gesundes, glückliches, 
erfülltes, liebevolles neues Lebensjahr! Hoch sollst du leben!!!!  Alles Liebe 
deine Tanja

26.11.2016 09:12


Sabrina
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Liebste Doris, vielen Dank für all deine Unterstützung in der schweren Zeit! 
Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Geburtstag. Soll 
ganz viel Friede, Glück, Erfolg und Liebe in dem neuen Jahr zu dir kommen!!! 

26.11.2016 11:26


26.11.2016 16:34


27.11.2016 11:14


27.11.2016 12:37


Tanja
Vielen herzlichen  Dank!!! 
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27.11.2016 21:09


Tanja
Bin noch am Flughafen  und dann nicht mehr erreichbar für die nächsten 
Tage

Tanja

28.11.2016 17:17


09.12.2016 22:20

Du hast einen Teilnehmer aus der Gruppe entfernt.
Du hast einen Teilnehmer aus der Gruppe entfernt.
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