
From: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Subject: Re: Familie Lijović

Date: 12 October 2016 at 15:32
To: susi1981s susi1981s@yahoo.de

Hallo liebes,

es freut mich natürlich enorm, dass es so prima im Rahmen deiner Familie Bergauf geht. 

Folgender Therapie und Behandlungsplan habe ich erarbeitet und Zusammengestellt.

Beginnen würde ich gerne mit der Tiefenwurzelbehandlung bevor ich mit meine MGB durchführe.  

Auch wäre es mir ganz wichtig wenn Du dir zuhause einen kleine Trainingsecke oder nach Möglichkeit Trainingsraum aufbaust. 
Dazu benötigst Du ganz einfach ein kleines Sortiment Hanteln, Gymnastikball und Gummibänder eventuell ein 
Trainingstrampolin. Was dir am besten zusagt um dem Entgiftungsprogramm gerecht werden zu können und gute Zielchancen 
somit auszubauen. So weit ich informiert bin startest Du das C9 mit Sabrina zusammen und das finde ich toll.  

Beginnen möchte ich mit folgender Produktpalette zur Behandlung :

476           C9 Schokolade oder Vanille   94,37 €
40             Aloe First                                15,42 €
51             Aloe Tropolis Cream               15,80 €
61             Aloe Vera Gelly Tube              12,94 € 
205           Aloe MSM  Gel                        21,47 €

Mir ist es sehr wichtig, dass meine Praktizierungstudien und Behandlungstechniken nicht unter die esoterische Szene gestreut 
oder weiter gegeben werden. Zu meiner Sozialpädagogischen Arbeit und der esoterischen Szene bestehen zwei Parallelen die 
nicht aufeinander harmonieren. Es könnte zu einemEinbruch meiner Behandlungen führen. Auch möchte ich nicht, dass andere 
Vertriebler im Rahmen meiner Markenprodukte von Forever Living  in meine Praktizierungsmethoden und Behandlungsstudien 
mit eingebracht werden und ihnen Einblick in meine Heilungstechniken und Zusammenstellungen meiner Behandlungskonzepte 
und Mixtouren und Verabreichungen von Cream und Elixieren. 

Ich finde wir sollten in einem Monat miteinander starten, wenn Sabrina in ihren neuen und festem vier Wänden ist. Es wäre ein 
guter Zeitpunkt mit meiner Heilbehandlung zu starten. 

Im Zusammenhang mit meiner Wurzelbehandlung möchte ich beginnen dich und deine Haut auf meine Produkte abzustimmen. 

Grundvoraussetzung sind die Unabhängigkeit von mir und anderen Mitmenschen. Das sind ein wichtiger Bestandteil meiner 
Arbeit und auch der Grund warum ich meine Klienten bei  mir in Forever Living einschreibe. 

Sabrina schreibt sich auch ein und startet mit mir eine Heilbehandlung und Entgiftung. Solltest du noch Fragen haben stehe ich 
dir gerne zur Verfügung und bitte dich schnellst möglich bei mir im Team einzuschreiben. 

Wie besprochen auf meiner Webseite von Forever Living mit der oben aufgeführten Produktpalette. 

Freu mich schon auf unsern Startschuss !

Bis bald,
Doris 
 
Am 11.10.2016 um 21:04 schrieb susi1981s <susi1981s@yahoo.de>:

Guten Abend liebe Doris,

ich hoffe Dir geht es gut :-) möchte Dir gerne ein Feedback geben. Wir hatten gestern 
unsere 3. FamilienSitzung die von Woche zu Woche bei jedem von uns sehr wichtig 
geworden ist. Klar gibt es Sachen die können nicht sofort geändert werden aber wir alle 
nehmen uns und das Gesagte zu Herzen.  Ich finde es toll in letzter Zeit in unserer 
Familie.  Ich danke Dir für diesen Tipp und kann bestätigen dass die Entscheidung diesen 
kleinen Weg zu gehen super ist! Ich glaube dass mein Mann so gut auf Dich reagiert. 
Habe ihm Deine Unterstützung bei Perilia erklärt. Er findet es toll und er findet dass ich 
nicht mehr gestresst nach Hause komme seit Dein Name in Bezug auf die Firma ist. Liebe 
Doris Du machst eine ganz tolle Arbeit. Nun zu mir. Ich wäre gerne Bereit für die 
Fortsetzung von meinem Ich! Deine MutterGottesBepflanzung um meine Vergangenheit 
ruhen zu lassen. 

Mit ganz lieben Dank und Gruß 
Deine Susi 

!

Am 12 October 2016 um 15:32 führte 
Doris Lordin Maya Susi Ljovic in Forever 

Living ein im Rahmen einer 
Handelspartnerschaft als Sponsorin, 
welche von Sabrina Seehofer bezahlt 

wurde

Diese markengeschützten Konzepte werden verdeckt, weil sie in Yoga 
Zentren von Susi Lijovic und Sabrina, Tanja Seehofer verkauft und 

gestohlen wurden  
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Von meinem Samsung Gerät gesendet.

Diese markengeschützten 
Konzepte werden 

verdeckt, weil sie in Yoga 
Zentren von Susi Lijovic 

und Sabrina, Tanja 
Seehofer verkauft und 

gestohlen wurden  

Sabrina Seehofer linkte 
Erfolgstrainerin, Frau 

Doris Stoehr ab und lies 
sich bei ihr in Forever 

Living einschreiben und 
wechselte am selbem Tag 

noch zu Gitta Saxx  


