
Werte Gäste! 

ich bin aufgestiegene Großmeisterin, Moderatorin, Prophetin, Buchautorin 
und Künstlerin. Anfang 2016 sanierte ich die Firma Perilia der 
Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer als Teampädagogin und 
entwickelte für die Firma Perilia in Regensburg Mitarbeiterschulungen, 
Deeskalation Rhetorik und Sozialpädagogische Erfolgstrainings, sowie ich 
auch beauftragt war das komplette Mitarbeiterteam Frau Susi Lijovic, Frau 
Sandra Hovatic, Jole Donlik, Herrn Christian Hühner und Dario Susak 

  erfolgreich zu trainieren. 

Zu meinen selbstentwickelt, sozialpädagogisch angereicherten Life-
Coaching und sozialpädagogischen Erfolgstraining, wie auch Paartraining 
zog ich der Geschäftsführerin nachhaltig die unternehmerischen 
Laufschuhe an, gepaart mit meinem sozialpädagogischem 
Erfolgsdurchbruch im Zusammenspiel mit meinen selbst entwickelten 
Projekten wie Rollenspiele in Art of Lordin Maya, Qualitätsmanagement, 
Projektmanagement, Zeitmanagement, Teamworking u.v.m. 

Als man dann im Rahmen der erbrachten Dienstleistungen zahlen sollte 
wurde ich von den Mitarbeitern, dem Vater (Rentner/Gesellschafter) der 
Geschäftsführerin und deren kaltblütigen Rechtsanwältin bis heute mit 
unwahren Tatsachenbehauptungen, sowie Urkundenfälschungen bei 
Ämtern und Gerichten in ein Szenario des Irreleiten mit diesen 
Scheindelikten verfangen. Es wurde im Dezember 2016 von dem 
Gesellschafter (Vater/ Rentner) der Gesellschafter der Firma 
lebensgefährlich angegriffen, sodass ich Heiligabend 2016 meinem 
Marketingmanager, Manuel Tübner fast in seinen Armen gestorben wäre. 

Zu diesen lebensgefährlichen Angriffen auf mich in Zusammenwirkung 
unaufhörlichem Studiendiebstahls seit Dezember 2016 werde ich von den 
o. g. Widersachern auf Ämtern,Intuitionen, Gerichten, Behörden von der 
Realität der Tatsachen abgeleitet, um mir meine breitgefächerten 
Lehrgänge, Studien, Behandlungsstrategien, markengeschützten, sowie 
auch notariell hinterlegten Studien zu entreißen und sich daran unerlaubt 
zu bereichern. 
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Diese sind mittlerweile in über 194 Firmen unerlaubt eingestreut und 
umkopiert worden, um diese Straftaten zu verschleiern. Ebenfalls um es 
als ihr eigenes Ideen- und Gedankengut mit Urheberrecht zu betiteln, 
sowie sich und Dritte Personen mit meinem Ideengut aufzustellen und zu 
vermarkten. 

Zudem wurden mir alle meine Kunden durch arglistige Täuschung 
abgeworben und mit meinem Studien versorgt und aufgebaut. Ich werde 
bis heute imitiert und meine geheimen Studien und Marketingkonzepte 
werden in einem unaufhaltsamen Übermass an Dritte und Dienstleister, 
wie auch an die Widersacher verkauft und weitergegeben indem man sich 
in mir verkörpert. 

Wie oben erwähnt werden meine strategischen Behandlungsmethoden 
unerlaubt von den Haupttätern, Firmen- und Studiendiebe, Widersachern 
verwendet, um diese an Dritten Personen anzuwenden, was sich 
gesundheitsschädlich, sogar lebensgefährlich oder auch tödlich auswirken 
kann. Die Techniken und Studien sind nur auf mich, die Erfinderin, 
entwickelt und abgestimmt. Zulassungen für die Behandlungsmethoden in 
Form einer Weiterbildung sind nicht erteilt worden. Eine Ausübung meiner 
Studien bedarf einem von mir ausgestellten Zulassungszertikat, Art of 
Lordin Maya. 

Alle 194 Personen, Dienstleister, Firmen wurden nun zu Widersachern und 
möchten meine Studien, Marketingkonzepte, Strategien und mein Wissen 
auf das sie nun unerlaubt aufgewachsen und entwickelt worden sind nicht 
mehr freigeben. Sie haben sich mit allen Firmen- und Studiendieben 
(Tätern) zusammengeschlossen und im September/Oktober 2017 schon 
den zweiten Mordversuch auf mich ausgeübt in der Hoffnung, dass ich als 
Urheberin und Markenbesitzerin es nicht überleben werde. Ebenso müssen 
seit Dezember 2016 aufgrund dessen, meine 72 Webseiten geschlossen 
bleiben und meine Art of Lordin Maya Bücher vom Markt genommen 
werden, um einen noch tiefgründigeren Studiendiebstahl zu verhindern. 

Im Rahmen einer Unterstützung Ihrerseits wäre ich Ihnen sehr 
dankbar ! 

Nach fast zwei Jahr werden durch die betriebenen Szenarien des Irreleiten 
unzählige Verfahrensfehler angesteuert, worin die Firma Mayabaum 
Publishing ltd. eingebrochen ist. Mittlerweile konnten die 194 Widersacher 
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die Polizei und Gerichte an meine Privatadresse ableiten, um mich 
körperlich zu verletzen und ich werde eventuell in dem nächsten 
Mordversuch, der auf mich ausgeübt wird, sterben. Der dringliche Fall 
breitet sich immer mehr aus und ist mittlerweile schon bei drei 
Staatsanwaltschaften durch Strafanträge der Firma Mayabaum Publishing 
ltd. aufmerksam gemacht worden, sowie auch bei der 
Generalstaatsawaltschaft weitläu g bekannt, jedoch wurde der Fall von den 
Studien- und Firmendieben so verworfen, dass kein Mensch mehr 
durchblickt und der Sachverhalt durch die enorme Auswucherung der 
befangenen Widersachern und den unzähligen Strafdelikten enorm 
komplex herangewachsen ist. 

Ich setze mir zum Ziel 100.000 € durch Spenden zu erlangen, um die Fa. 
Mayabaum Verlag zu retten. Meine ehemalige Firma den Mayabaum 
Verlag habe ich im Jahre 2015 im Rahmen meiner Kernidee und expliziten 
Verwirklichung ins Leben gerufen und 2016 an meinen hochquali zierten 
Marketingmanager, Manuel Tübner als Markeninhaberin samt der 
kompletten Markenrechte überschrieben. 

Auf Grund, dass ich als Markeninhaberin meine Rechte in den Mayabaum 
Verlag ltd. übertragen habe kann ich nur nach englischen Recht über die 
Firma Mayabaum Publishing ltd. nach Common Law, handeln. 

Es bleibt zu erwähnen, dass die Fa. Mayabaum Publishing ltd. in England 
im Handelsregister nach englischem Recht gelistet ist und im Rahmen 
dessen eine Kontaktaufnahme über die Privatadresse 

und/oder per Email laut § 123 STGB, § 7 UWG eine Zuwiderhandlung 
darstellt. Eine schriftliche Zustellung ist nur über die geschäftliche Adresse 
möglich und rechtlich bindend, um den Sachverhalt allumfänglich mit der 
Fa. Mayabaum Publishing ltd. Im Rahmen der Markenrechte zu klären. 

Ich bin seit dem Als man dann im Rahmen der erbrachten Dienstleistungen 
zahlen sollte wurde ich von den Mitarbeitern, dem Vater (Rentner/
Gesellschafter) der Geschäftsführerin und deren kaltblütigen 
Rechtsanwältin bis heute mit unwahren Tatsachenbehauptungen, sowie 
Urkundenfälschungen bei Ämtern und Gerichten in ein Szenario des 
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Irreleiten mit diesen Scheindelikten verfangen. Es wurde im Dezember 
2016 von dem Gesellschafter (Vater/ Rentner) der Gesellschafter der Firma 
lebensgefährlich angegriffen, sodass ich Heiligabend 2016 meinem 
Marketingmanager, Manuel Tübner fast in seinen Armen gestorben wäre. 

Zu diesen lebensgefährlichen Angriffen auf mich in Zusammenwirkung 
unaufhörlichem Studiendiebstahls seit Dezember 2016 werde ich von den 
o. g. Widersachern auf Ämtern,Intuitionen, Gerichten, Behörden von der 
Realität der Tatsachen abgeleitet, um mir meine breitgefächerten 
Lehrgänge, Studien, Behandlungsstrategien, markengeschützten, sowie 
auch notariell hinterlegten Studien zu entreißen und sich daran unerlaubt 
zu bereichern. 

Diese sind mittlerweile in über 194 Firmen unerlaubt eingestreut und 
umkopiert worden, um diese Straftaten zu verschleiern. Ebenfalls um es 
als ihr eigenes Ideen- und Gedankengut mit Urheberrecht zu betiteln, 
sowie sich und Dritte Personen mit meinem Ideengut aufzustellen und zu 
vermarkten. 

Zudem wurden mir alle meine Kunden durch arglistige Täuschung 
abgeworben und mit meinem Studien versorgt und aufgebaut. Ich werde 
bis heute imitiert und meine geheimen Studien und Marketingkonzepte 
werden in einem unaufhaltsamen Übermass an Dritte und Dienstleister, 
wie auch an die Widersacher verkauft und weitergegeben indem man sich 
in mir verkörpert. 

Wie oben erwähnt werden meine strategischen Behandlungsmethoden 
unerlaubt von den Haupttätern, Firmen- und Studiendiebe, Widersachern 
verwendet, um diese an Dritten Personen anzuwenden, was sich 
gesundheitsschädlich, sogar lebensgefährlich oder auch tödlich auswirken 
kann. Die Techniken und Studien sind nur auf mich, die Erfinderin, 
entwickelt und abgestimmt. Zulassungen für die Behandlungsmethoden in 
Form einer Weiterbildung sind nicht erteilt worden. Eine Ausübung meiner 
Studien bedarf einem von mir ausgestellten Zulassungszertikat, Art of 
Lordin Maya. 

Alle 194 Personen, Dienstleister, Firmen wurden nun zu Widersachern und 
möchten meine Studien, Marketingkonzepte, Strategien und mein Wissen 
auf das sie nun unerlaubt aufgewachsen und entwickelt worden sind nicht 
mehr freigeben. Sie haben sich mit allen Firmen- und Studiendieben 
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(Tätern) zusammengeschlossen und im September/Oktober 2017 schon 
den zweiten Mordversuch auf mich ausgeübt in der Hoffnung, dass ich als 
Urheberin und Markenbesitzerin es nicht überleben werde. Ebenso müssen 
seit Dezember 2016 aufgrund dessen, meine 72 Webseiten geschlossen 
bleiben und meine Art of Lordin Maya Bücher vom Markt genommen 
werden, um einen noch tiefgründigeren Studiendiebstahl zu verhindern. 

seit 27 Jahren und habe mit meiner Marke mein einzigariges Laufwerk, 
nach 27 Jahren Querschnitt, das Laufen wieder zu lernen notariell 
hinterlegt und abgesichert. Meine Marke soll dazu beitragen mich vor 
Verletzungen, wie den oben aufgeführten Handlungen mir gegenüber, zu 
schützen. Ebenfalls in meinem selbstentwickelten Lebenslaufwerk, gepaart 
mit meiner nachhaltigen Heilungsexpertise einen Schutzrahmen zu bilden. 

Meine Zielereichung basiert auf dem Vorhaben Rechtsanwälte, Polizei, 
Staatsanwälte und Ministerien auf meinen Fall aufmerksam zu machen 
und nanzielle, wie auch juristische Hilfe und Unterstützung zu nden. 

Abschlussgerecht bleibt zu erwдhnen, dass der dritte Mordversuch der 
o.g. aufgeführten Haupttätern und weiteren 194 Personen auf mich mit 
schwerer Wirtschaftskriminalität anhand durch Bandenkriminalität, wie im 
Dezember 2016 und im September/Oktober 2017, geplant wiederholt 
wurden mit der Zielerreichung, dass ich diesmal als Urheberin und 
Markeninhaberin nicht überlebe und sterbe. 

Dritter Mordversuch: 

Der dritte Mordversuch wurde am 02. März 2018 auf mich ausgeübt aber 
ich konnte von dem Täter eine Tonbandaufnahme aufnehmen und habe 
drohende Emails als Beweislage. Ebenfalls ist das Jugendgericht und 
Amtsgericht eingeschaltet für dem vom Täter 16 Jährigem Sohn der sich 
seit dem ersten Mordversuch 2016 beteilige, um meine Marketingkonzepte 
und Studien zu stehlen. 

Ich bin mittlerweile nach fast 2 Jahren durch unbegrenzte Verfahrensfehler 
und Ablehnungen der Staatsanwaltschaften zur nächsten 
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Staatsanwaltschaft, sowie zu den zuständigen Generalstaatsanwaltschaften 
gewechselt, um bis ganz oben hin zukommen, dass endlich von der 

Staatsanwaltschaft die Akten angefordert und mir Gehör geschenkt wurde. 

Fazit: 

Die Lüge der Scheinwelt Yogas und der Esoterik führte m.E wie es sich 
oben erläutert zeigte zur Erkrankung der o.g. 194 Widersachern. Deren 
anführenden spirituellen Haupttäter die nachweislich den Anschluss zur 
Realität hinter ihrer aufgebauten Scheinwelt und rosaroten Brille 
wahrhaftig verloren zu scheinen haben. Weiterhin haben die Haupttäter mit 
meinen Behandlungsmethoden im Rahmen von Urkundenfälschung, 
Firmen- und Studiendiebstahl zum besseren Fortkommen sogar unzählige 
Amts- und Markenbetrug beim Deutschen Marken- und Patentamt 
betrieben. 

Die schematischen Handlungsweisen der Haupttäter besteht darin, 
weiterhin zu den schon 194 bestehenden Mittätern, täglich noch 
unwissende Mitmenschen mehr zu verfangen, die sich darin nicht mehr ent 
echten können und auf diese arglistige Handlung hin zum Mittäter machen. 
Das gefährliche des Szenario des Irreleiten der o.g. Tätern liegt darin, dass 
sie skrupellos immer engere Kreise um sich und ihr Umfeld ziehen, mit 
verheerenden gesundheitlichen Folgen für Babys, Kinder, Jugendliche, 
sowie Erwachsene die sie mit meinen markenrechtlich hinterlegten Studien 
und Behandlungsmethoden anbehandeln und somit körperlich/seelisch 
verletzen. 

Dieses unverantwortliche Handeln kann tödliche Folgen mit sich ziehen 
aber bis heute wird dieses Vergehen gedeckt und unterstützt trotz 
unzähliger Beweislagen die Gerichten, Behörden, Intuitionen, 
Staatsanwaltschaften und Generalstaatsanwaltschaften vorliegen. 

Ihre aufgestiegene Großmeisterin, Prophetin, Moderatorin, Erfolgstrainerin 
und Vorreiterin, Doris Lordin Maya of Atlantis, the Sankt Maria Indigo 
Queen 

Jede Spende von Ihnen zielfokussierend an die Firma Mayabaum 
Publishing ltd. unterstützt mich im Rahmen meines notariell und 
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markenrechtlich hinterlegtem Laufwerkes nach 27Jahren Querschnitt 
das Laufen wieder zu trainieren und zu lernen. 
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