
Von: Doris Stoehr dorisstoehr@mail.co.uk
Betreff: Re: Blogbeitrag: Betreff: Sabrina Seehofer hat am 08.04. 2022 ein schriftliches Geständnis abgelegt
Datum: 25. Oktober 2022 um 00:39

An: info@doris-iding.de
Kopie: melanie.huf@gmx.de, martin.fuchsl@web.de, info@herzensalchemie.de, info@mitja-schneider.com, susi1981s@yahoo.de,

info@ingatraenker.de, info@bayerischerhof.de, info@nextime.de, dresden@nextime.de, ts@thomasschmelzer.de,
qdl.regensburg@nextime.de, info@aida.de, support@simplycolorlab.com, gl@nextime.de, printing@simplycolorlab.com,
hr.regensburg@nextime.de, qdl.dresden@nextime.de, returns@simplycolorlab.com, office@gitta-saxx.de, vw@nextime.de,
birgit@connectionspr.de, info@sendoro.de, d.susak@persector-group.ag, praxis@ninaherzberg.de, gerdaschaffer@gmx.de,
kontakt@andrea-larronge.de, norbert.strebl@web.de, rektor@gs.loiching.de, seehofer.tanja@web.de,
info@stellenanzeigen.de, info@pompoeoes.com, info@sebastiangoder.de, info@persector-group.ag,
info@monika-gschwind.com, info@djayayoga.de, mail@curacura.de, info@thepranacompany.com, kontakt@kooena.de,
mm@melittamannherz.com, kontakt@hypnose-muenchen.de, juliahahn1@gmx.de

Hi, Leute, Euer Blog zum Teil 1 der Zeugenaussage und Geständnis von Sabrina für 
unsere Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis ltd., Geschäftsführer Manuel Tuebner 
und Doris Lordin Maya ist fertig welcher bestätigt, dass ihr alle diese Verbrechen 
gegen uns, mein Deutschland und meine ganze Welt aufgebaut habt. Uns 7 Jahre 
lang Körperverletzungen, Hämatome und Existenz- und Lebenszerstörungen 
zuzufügen hat Euch Spass gemacht. 

Dann fresst und schluckt ihr jetzt auch Eure eigene Scheiße bis ihr Lumpen kotzt.  

Hier zum Blog: Geständnis Teil 1 https://zukunftsradio.com/gestandnis-von-tanja-
alfred-und-sabrina-seehofer-teil-1/

Betreff: Sabrina Seehofer hat am 08.04. 2022 ein schriftliches Geständnis abgelegt

Werte Kriegsantreiber und Mindcontrol Verbrecher! 

Rundschreiben an den Korruptionsclan Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred, Tanja, 
Sabrina Seehofer gepaart im Clan Markus Söder/Bundesregierung Angela Merkel/ 
USA Joe Biden. Ich Informiere Sie, dass Sabrina Seehofer am 08.04. 2022 ein 
schriftliches Geständnis abgelegt hat, dass sie und die gesamte Promi Szene, sowie 
KHK Peter Stöckle, PHM Hogen und Staatsanwalt DR. Hügel uns in den falschen 
Rechtskreis angezeigt und einstweilig Verfügt haben. Sabrina Seehofer legt in Ihrem 
Geständnis ab, dass sie bei jedem Attentat auf Manuel Tuebner und Doris Stoehr von 
den oben aufgeführten Personen informiert wurde. Sie schildert, dass sie nun alle 
dazu anstoßen wird das 7 Jahre alte aufgelöste Verfahren in England zusammen mit 
KHK Peter Stöckle, PHM Hogen und Staatsanwalt DR. Hügel und der Promi Szene 
erneut anzutreiben. 

Frau Möller ehemalige Sandra Wegscheider erlaubte dem Zukunftsradio eine 
Interview Aufnahme zu machen am Telefon und bestätigte mündlich, dass es im 
Zukunftsradio veröffentlicht werden darf. Sie bestätigte ebenfalls mit Erleichterung, 
dass das schriftliche Geständnis von Sabrina Seehofer der Wahrheit entspricht. 

Hinweis: 

Aufgrund von bisherigen Datenmissbrauch im Rahmen von schwerer 
Wirtschaftskriminalität und Betrug wird das schriftliche Geständnis von Sabrina 
Seehofer nicht herausgeben sondern im Zukunftsradio veröffentlicht und zum 
laufendem Verfahren in den USA beigefügt. 

Vorreiter & Markeninhaber Deutschlands, Manuel Tuebner & Doris Lordin Maya

Gitta Sack, Gräfelfinger Str. 4, 81375 München

Freiheitliche Grüße aus Großbritannien wünscht Euch, 
Euer schlimmster Alptraum Doris 
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Am 23/10/2022 um 13:58 schrieb Mayabaum Verlag <zukunftsbasis@gmail.com>:

Hallo ihr schizophrenen, Studienkleptomanen Kreaturen! 

hier zur Livesendung neues Studienfutter zum klauen und zum umkopieren um Kinder im 
Unterbewusstsein zu programmieren und zu Bestzen, so wie ihr es seit 7 Jahren macht. 

Wie raffiniert ihr das macht Kinderprogramme aus meinem Studien zu entwickeln, um 
darin meine gesamte Menschheit zu Besetzen mit Eurem Yoga Sex Tantra, meine Kinder 
weltweit zum Genderwahn zu animieren. Bisher hat jedes Kind schwarze Augenränder 
auch die Kinder die ihr in Großbritannien besetzt habt in Schulen.

Dazu gibt es in Kürze einen Blog mit allen Kindern in Großbritannien die alle schwarze 
Augenränder haben von Euerem Studienkleptomanen, schizophrenen Studiendiebstahl 
zum besseren Fortkommen, den ihr Kindern Weltweit wie gesundheitsschädliche 
Medikamente verabreicht.   

Zur Livesendung:
https://zukunftsradio.com/korruptionsclan-doris-iding-inga-traenker/

https://zukunftsradio.com/exorzismus-tanja-seehofer-tier-666-muttergottes-bepflanzung/

Verdammt seit ihr abartigen kranken Bestien,
Doris 
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