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Kurz nach dem ersten Mordversuch Dezember 2016 auf 
Frau Stöhr fand Frau Stöhr in Facebook in ihrem 

Spamordner eine Nachricht von Frau Melanie Fuchs.  

In ihrer tiefen Not suchte Sie Hilfe bei Frau Fuchs und 
erzählte ihr von dem Mordversuch von Herrn Alfred 
Seehofer, Frau Tanja und Sabrina Seehofer und Frau 

Julia Hahn (Fried) auf sie und dass die o.g. Personen alle 
ihre Studien- und Marketingkonzepte gestohlen haben. 
Frau Stöhr telefonierte mit Frau Hahn die sich daraufhin 

den o.g. Tätern angeschlossen hatte und gegen Frau 
Stöhr seit diesem Zeitpunkt agierte. 


Frau Melanie Fuchs war Zeuge als Freundin auf der 
Profilseite von Frau Stöhr, wie sie verbal in ihrer Existenz 

und geschäftlich zerstört wurde und es lässt sich 
vermuten, dass Frau Fuchs den Gegner, Familie 

Seehofers und Frau Julia Fried (geb. Hahn) alle Daten 
von der Geschäftsseite von Frau Stöhr zuspielte um sie 

zu töten. Denn nur wenn Frau Stöhr die im Rollstuhl sitzt 
stirbt kann Frau Fuchs mit ihrem Mann die Paartherapie 
von Frau Stöhr die von Frau Tanja und Sabrina Seehofer 

in die Ehe von Frau Fuchs und Frau Fried unerlaubt 
initiiert wird weiterführen, ohne dass ihr Mann jemals 

von Frau Stöhr erfahren wird. Daher wurden bisher alle 
Schreiben, Schadensersatzansprüche ignoriert und 

missachtet.

Mitttäter von 3 versuchten Mordanschlägen auf Frau Stöhr,  
Beihilfe zur Flucht ins Ausland von Frau Julia Fried (Hahn) und schweren 
Bandenkriminalität durch Firmendiebstahl an die Fa. Mayabaum Publishing ltd. , 
mithin schwere Vertragsverletzungen, Marken - und Urheberrechtsverletzungen.      

Frau Melanie Fuchs kennt ebenfalls die markengeschützten Studien von Frau Stöhr 
die sie unerlaubt in ihrer Ehe einsetzt und sich von Frau Tanja und Sabrina Seehofer 
mit den Konzepten und Methoden von Frau Stöhr in ihrer Ehe und in ihrem Leben 
aufstellt, um die nun schon dritten Mordversuch, 2 unwahre Eides Statt und den 
schweren Firmendiebstahl zu verschleiern.  

https://www.facebook.com/melanie.fuchs.351


Melanie Fuchs
Ihr seid auf Facebook befreundet
Arbeitet bei Freistaat Bayern
Wohnt in Loiching

09.07.2016 14:13

Melanie
Hallo Frau Maya!
Hab ihnen bereits eine E-Mail geschrieben. Julia Hahn stand vor kurzem mit ihnen in Verbindung. 
Können sie mir einen Tipp geben. Bin grad wahnsinnig verzweifelt. hab eine schwere 
Entscheidung zu treffen.


Lg Melanie


1. FEBRUAR 19:16

Du hast Melanies Anfrage angenommen.


Doris Lordin Maya 
Grüße Sie Frau Fuchs


Sie schickt der Himmel


Sie dürfen gerne Doris zu mir sagen 


Doris Lordin Maya 
Kann ich bitte mit Ihnen Telefonieren der Anruf ist kostenlos bräuchte Ihre Unterstützung und 
würde als Gegenleistung Ihnen auf Ihre Frage einen rat geben 


2. FEBRUAR 14:35




Melanie

Wann wollen sie telefonieren?


Doris Lordin Maya 
Sagen Sie mir wann Sie können habe auch gerade noch mal die email von Ihnen hervorgeholt. Es 
war Melanie Huf gmx


Freue mich sehr




Melanie

Ja stimmt


Ich könnte in ca 15 min telefonieren
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Doris Lordin Maya 
Mir wäre um 15 Uhr 30 Recht und brachte bitte Ihre Telefonnummer




Melanie

Oder heute Abend


Ok passt


Doris Lordin Maya 
Prima




Melanie

017631452378


Doris Lordin Maya 
Perfekt bis gleich




Melanie

Bis gleich


Doris Lordin Maya

Melde mich um 15 Uhr 30




Melanie

Gut


Doris Lordin Maya 
Hab Ihnen eine Freundschaftsanfrage gemacht 




Melanie





Doris Lordin Maya 




Doris Lordin Maya 
Melde mich sofort paar Minuten bin noch in einer Beratung
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Melanie

„Daumen hoch“-Symbol

2. FEBRUAR 16:41


Doris Lordin Maya 
Vielen Dank liebe Melanie


Ich möchte mich bei ihnen mit einer kostenlosen Beratung bedanken. Dafür, dass Sie mir und 
Julia helfen.


Melden sie sich einfach spontan, sowie es Ihnen zeitlich möglich ist


Ich nehme mir dann reichlich Zeit für Sie


Bin ihnen so sehr dankbar


Als Dankeschön räumen wir mal kräftig ihr Leben auf  Fühlen sie sich von ganzem und aus 
reinstem Herzen gedrückt von mir 


4. FEBRUAR 00:21


Doris Lordin Maya 
Hallo liebe Melanie, ich mache mir enorm grosse Sorgen um Julia. Ich sehe soviel Leid und den 
Rückzug von ihr. Sie hätte mich in dieser neuen Liebesbindung gebraucht, damit es funktioniert. 
Leider hat ihr Glück sich im Unglück von Sabrina verfangen, wie zahlreiche andere unschuldige 
Opfer und jetzt ist soviel Leid für Julia zusammen gekommen. Denke Sabrina hat Julia ganz 
bewußt in diese Situation versetzt, um sie abzukapseln. Sie war eine wichtige Zeugin für Sabrina 
um mich zu zerstören und mit meinen Logos durchzubrennen, zum Zwecke des besseren 
Fortkommens. Julia weiß ja bis heute sicherlich nicht, dass sie am Schluss wegen der unwahren 
Eides Statt und der Hypnose der verantwortliche sein wird, während Sabrina  somit ihren Vater 
geschützt und rausgezogen hat. Melanie bitte hilf Julia da raus zu finden. Ich mache mir seit 
Wochen wirklich Sorgen und sie. Julia braucht unsere Hilfe, bitte. Sabrina hat das bei Susi und 
Tom auch gemacht die beiden versucht zu trennen, damit Susi nur noch für sie arbeitet und da ist. 
Da kam viel zusammen. Aber Susi hat sich nicht trennen lassen und hat sich dann mit einem 
Krankenschein aus dieser Firma herausgelöst. Alle wurden überlastet bis sie nicht mehr konnten 
und dann untauglich weggeworfen. Auch ich habe 3 Monate Tag und Nacht gearbeitet, bis ich 
nicht mehr konnte und wurde dann im Leben verbal zerstört. Ich habe die komplette Firma saniert 
und erfolgreich trainiert und mit verfolgt, wie nach und nach jeder einzelne aus der Firma 
rausgebrochen ist. Julia kennt doch Sandra und Susi da erfährt sie die Wahrheit. Sandra hat den 
Schluss noch mitbekommen und beide können vieles dazu sagen. Irgendwie kündigte Sabrina 
einen nach dem anderen da sie mit jedem Probleme hatte. Vielleicht ist es auch gar nicht gut 
Sandra uns Susi damit reinzuziehen wir alle stecken schon tief genug drin. Ich möchte dich da 
auch nicht mit reinziehen. Ich denke es wäre besser wenn wir drei hier in einen Chat zusammen 
alles klären und zusammen Lösungen finden wie wir vorgehen. Ich möchte euch beide auch nicht 
zu sehr damit belasten und überfordern. Meine Aufgabe ist es ja euch zu entlasten und zu fördern. 
Melanie ich bin dir über alles dankbar. Ich sage ja dich schickt der Himmel, vielen Dank. Bitte sei 
mit Julia ganz vorsichtig, sie liegt ziemlich am Boden im Kartenbild. Lass uns ihr langsam da 
raushelfen. Es tut mir so leid für Sie.


Doris Lordin Maya 
Wir tun alle in dem Schneeball von Sabrina und ihrem Vater mitschleifen. Ich bin daran wie alle 
anderen auch völlig erkrankt.


16. APRIL 22:38

Doris Lordin Maya 
Grüße Sie von ganzem Herzen, liebe Frau Fuchs. Ich möchte Ihnen ein frohes Osterfest wünschen 
und alles erdenklich Gute  Alles herzensliebe Ihnen 
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Doris Lordin Maya 
Ich hoffe es geht Ihnen gut  Mir geht es gut 


19. JULI 17:04


Doris Lordin Maya 
Ich bin hier auf meinem geheimen Account

https://www.facebook.com/doris.lordin.3?
hc_ref=ARQM6rHfzgIDmeh_mmyX1_8zcP6xEb_qdEHoiw08w0SZgf0TmUFZNWU_Bf3Hm4NqyTE
&fref=nf


Bitte nicht weitergeben nur für meine engsten Freunde. Möchte kein altes krankes Leben 
mitnehmen. Die Lebenszerstörung seit Dezember 2016 hat sich nicht mehr erholt und wie ein 
Verkettungssystem durch mein Leben und meine Existenz gezogen. Als Julia, Sabrina und Tanja 
mit Anhängern und ihrem Vater an Weihnachten 2016 als ich wegen einem Magendurchbruch fast 
in den armen von Manuel gestorben bin und diese Personen meinen Tod und ihren Sieg feierten 
zerbrach mein komplettes Leben und mein Erfolg. Sie raubten mir und Manuel unser komplettes 
Unternehmerwissen und unsere patentlich abgesicherten Marketing Konzepte, Strategien und 
Studien als Missbrauch zum besseren Fortkommen. Wir hatten 3 Monate Tag und Nacht 24 
Stunden rund um die Uhr für die Firma Perilia und Tanja und Sabrina gearbeitet und unser 
gesamtes Wissen, Studenten, Lehrgänge &  Erfolgstrainings einfach alles was unserm mayabaum 
B


Doris Lordin Maya 
unserm Mayabaum Verlag patentlicht hinterlegt gehört und mit 14 Nizza Klassen beim Patenamt 
patentiert gehört in die Firma Perilia eintrainiert und Tanja und Sabrina Laufschuhe 
unternehmerische Laufschuhe angezogen.


Ich leide seit Dezember diesem Einbruch an dem ich fast gestorben bin an einer Magengastritis 
und Krämpfen.


Doris Lordin Maya 
Es is nicht einfach zu sehen wie diese Personen mit meinen Studien und Strategien praktizieren 
und sich damit erfolgreich aufstellen. Ich muss diesen account schliessen da er als 
Trümmerhaufen zurück geblieben ist. Was Julia, Sabrina, Tanja und Alfred Seehofer aus meinem 
Leben gemacht haben und mit 2 unwahren Eides Statt meinen Verlag mit einer Einstweiligen 
Verfügung zerstört und gefangen haben anstatt mir und Manuel unserer Dienstleistung von 3 
Monaten tag und Nachtarbeit zu zahlen. Auch um unsere kompletten Studien Marketing Konzepte 
uns zu entreißen worauf ich fast gestorben bin da ich im Rollstuhl sitze mit einer schweren 
Darmerkrankung.


Doris Lordin Maya 
Jetzt bin ich gesundheitlich stark genug das ganze anzufechten und zu bei der Staatsanwaltschaft 
mit meinen Patenurkunden und notariellen Urkunden und 30 Zeugenaussagen und 1000 Seiten 
Beweislagen zu klären und lösche diesen Account auf dem ein zertrümmertes Stück leben zurück 
gelassen wird mit enorm viel Seelenleid und körperlichem wie Existenziellem Leid was nun endlich 
bald aufgeklärt und aufgelöst wird für mich.


Doris Lordin Maya 
Sie haben damit nichts zu tun und sind gerne in meinem neuen Leben auf meinem neuen Account 
willkommen.


Lassen Sie dem was jetzt auf diese Personen zukommt am besten freien Lauf um sich zu 
schützen. Bevor Sie da mitteingezogen werden.


Julia ist Mittäterin versuchtem Mordes mit einer unwahren Eides Statt mit der mein Verlag 
einsweilig Verfügt wurde.
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https://www.facebook.com/doris.lordin.3?hc_ref=ARQM6rHfzgIDmeh_mmyX1_8zcP6xEb_qdEHoiw08w0SZgf0TmUFZNWU_Bf3Hm4NqyTE&fref=nf
https://www.facebook.com/doris.lordin.3?hc_ref=ARQM6rHfzgIDmeh_mmyX1_8zcP6xEb_qdEHoiw08w0SZgf0TmUFZNWU_Bf3Hm4NqyTE&fref=nf
https://www.facebook.com/doris.lordin.3?hc_ref=ARQM6rHfzgIDmeh_mmyX1_8zcP6xEb_qdEHoiw08w0SZgf0TmUFZNWU_Bf3Hm4NqyTE&fref=nf


Das muss Sie jetzt alleine klären


Sie benutzt meine Studien mit für ihre Praktizierenden die Hypnose hatte ich ihr mit aufgebaut


Sie ist Mittäterin dieser grausamen Tat


Sie bekommt Post


Doris Lordin Maya 
Ich erlaube keine praktizierenden im Rahmen von Missbrauch mit meinen Strategien und 
Konzepten mit denen ich auch noch zum besseren Fortkommen fast umgebracht wurde mit einer 
unwahren Eides Statt was ich alles Wiederlegen und beweisen konnte. Bitte ziehen sich sich da 
zurück und halten sich raus. Sie haben damit nichts zu tun.


Doris Lordin Maya 
Es war mir nur wichtig Ihnen Schutz zu geben, wenn das ganze jetzt anrollt, damit Sie sich da 
schützen und Fernhalten können und wissen was im Hintergrund wirklich läuft. Möchte 
verhindern, dass man Sie dann mit reinreißt. Die ganze Geschichte war Ihnen ja schon seit 
längeren  bekannt, was mich beruhigt Sie nicht damit zu erschrecken.


Doris Lordin Maya 
Sie können sich jederzeit an mich wenden meine Emailadresse haben Sie an und sollte 
Klärungsbedarf bestehen bin ich unverbindlich gerne für Sie da oder rufe kostenlos an. Ihnen alles 
erdenklich gute.
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Webseite von Adam Fried https://simplycolorlab.com/about-us/ 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https://simplycolorlab.com/about-us/
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