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blumenkrieg@gmx.de
Von:
An:
Cc:
Gesendet:
Betreff:

<blumenkrieg@gmx.de>
"Martina Sellin" <martina_sellin@web.de>
<blumenkrieg@gmx.de>
Mittwoch, 27. Juni 2012 10:10
Anruf von RA Füllmich ais Göttingen.

Anruf von RA Füllmich aus Göttingen am Mittwoch, den 27.06.2012 um ca. 9
Uhr.
Sehr geehrte Frau Martina Sellin!
Soeben rief mich der RA an und ich schilderte ihm ihre Situation.
Da schon 5 Rechtsanwälte in ihrer Sache beauftragt waren, möchte er auf keinen Fall der 6.
Anwalt sein.
Er sagte, daß die Beweislast für einen Prozess nicht ausreiche und gab dem Sinne nach diesen
Rat:
"wenn auf dem Rechtswege nichts zu erreichen wäre, müsse ein anderer Weg gewählt werden",
den er aber nicht nennen wolle.
Mein Vorschlag wäre, daß Sie in ihre Güstrower Wohnung zurückkehren und sich dort erst
einmal von der Hetzjagd vier Wochen lang erholen.
Zu den Behörden, Botschaften und Ärzten zu rennen, bringt sie in wenigen Tagen in die
Psychiatrie und das wollen ja die Leute, die sie verfolgen.
Frau RA Claudia Grether hatte sich ja auch für sie fast ein Jahr eingesetzt und nichts bei den
Behörden erreicht.
Wenn man einen Feind nicht besiegen kann, so kann man sehr leicht im Untergrund gegen ihn
kämpfen.
Überlegen Sie sich das einmal und werden sie ruhiger.
NIEMALS per Telefon etwas machen, oder mit einem Besuch, damit weiß jeder auf Grund ihrer
verständlichen Hektik: "Die gehört in die Klapse!"
Also NUR per Brief. Sie schreiben hervorragend. Nutzen Sie ihre Stärke und knallen Sei das
Internet voll mit ihrem skandalösen Fall.
Das tut der Bande weh und somit können sie sich rächen und machen ihren Fall noch bekannter.
Alles Gute und fahren Sie jetzt sofort nach Güstrow, oder zu jemanden, der ihr Vertrauen hat,
aber über UMWEGEN UND
1. Handy-Akku raus,
2. kein Telefonat,
3. keine Email,
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4. kein Brief!
Denn die Bande hat 2.400 Jahre Erfahrung im bespitzeln, verfolgen, lügen und betrügen.

Norbert Steinbach, BfeD e.V., Dipl. Ing. für Nachrichtenwesen aus Vellmar bei Kassel,
Tel.: 0561 - 820 20 277 - Internet: http://www.bfed.dk - Email:
blumenkrieg@gmx.de

Ps.: Mehr kann ich für sie nicht tun, zumal ich unter Bewährung stehe.
Sie sind jetzt im Internet bekannt und machen sie dort in ähnlicher Art und Weise weiter.
Im Internet über "Martina Sellin" u.a. gefunden:
http://archive.org/details/NotrufMartinaSellinGuestrowBerlinAm25.06.2012

E-Mail ist virenfrei.
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