
Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Amtsgericht Regensburg 
Betreuungstelle 
Augustenstrasse 3 
93066 Regensburg 

Germany 

Antrag auf eine Betreuungsmaßnahme  
für Frau Susann Lijovic,   
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Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit reiche ich Ihnen meine vollumfänglich dringliche schriftliche Stellungnahme ein, um eine m. E. le-
bensnotwendige Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Frau Susann Lijovic, Hauptstraße 6, 93197 
Zeitlahn einzuleiten. 

Zum Sachverhalt  

Frau Susann Lijovic verursacht in meinem Unternehmen und Dritten Firmen unbegrenzte Schäden mit ver-
heerenden Folgen für die Geschäftsführer. Ebenso werden unschuldige Personen in ein Szenario seit Dez.16 
des Irreleiten verfangen und mit eingezwängt, indem sie die Familie Seehofer mit schweren Amtsbetrug 
durch arglistige Täuschung und verdrehte Tatsachenbehauptungen unterstützt, um einer behinderten Frau 
im Rollstuhl lebensgefährliche, gesundheitliche Schäden zuzufügen und schwere Strafdelikte zu unterstüt-
zen, sowie deren Urheberwerke unerlaubt seit 2016 zu verwenden die ihr von meiner Erfolgstrainerin 
nachweislich in der Firma Paria in einem Arbeitsverhältnis antrainiert wurden.  

Ebenso hat Frau Susann Lijovic bis heute keinen Aufhebungsvertrag mit meiner Fa. Mayabaum Publishing 
ltd. abgeschlossen, obwohl sie die AGB von Frau Stöhr 2016 akzeptierte. Auch ist Frau Lijovic immer noch 
über die Fa. Perilia H. R. GmbH vertraglich seit September 2016 an meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. 
gebunden durch den Einstieg in meinen Vertrag mit der Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer. Frau 
Seehofer hat ebenfalls bis heute noch keinen Aufhebungsvertrag trotz meiner und der Kündigung von Stöhr 
abgeschlossen und somit besteht noch eine vertragliches Geschäftsverhähltnis zu Frau Lijovic in 
zweifacher Vertragsform. Im Dezember 2016 hätten alle Mitarbeiterin über die Fa. Perilia h. R. GmbH mit 
mir und den Gesellschaftern Fam. Rohrmaier einen Aufhebungsvertrag abschliessen müssen. Das ist bis 
heute nicht geschehen, sondern Frau Lijovic hat sich dieser kriminellen Banden- und Wirtschafts-
kriminalität seit Dezember 2016 angeschlossen, um sich schwerer Urheberrechtsverletzung, Firmen- und 
Studiendiebstahl und an versuchtem Mord an meine Mitarbeiterin zu beteiligen. 
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Frau Susann Lijovic hat mit ihrer besten Freundin Frau Hovatic, Rechtsanwalt Herrn Stopp für diesen Sach-
verhalt beauftragt der sich nun ebenfalls der schweren Straftat anschließt, anstatt den Sachverhalt wahr-
heitsgerecht aufzuklären. Zudem beauftragt sie Rechtsanwalt Herrn Stopp der keine anwaltliche Vollmacht 
vorlegt und auch keine englische Zulassung besitzt um überhaupt für Susann Lijovic gegenüber meiner 
Firma in England nach englischem Recht tätig werden zu dürfen. Trotz mehrfacher Abmahnung betreibt 
Rechtsanwalt Herrn Sebastian Stopp und Frau Susann Lijovic, sowie Frau Horvatic diese Irreführung weiter 
um Ämter, Behörden und Gerichte durch arglistige Täuschung in ein Szenario des Irreleiten zu führen, wie 
im selben Zusammenhang Dez. 2016, an den versuchten Mord an Frau Stöhr. Dieses mal ebenfalls gegen 
Frau Stöhr, um sie durch arglistige Täuschung wie Dez. 2016 im Zusammenspiel des versuchten Mordes an 
Frau Stöhr von der Familie Seehofer und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel.     

Ich schließe somit allumfänglich die Angelegenheit ab und hoffe, dass jetzt unverzüglich professionelle Un-
terstützung eines staatl. anerkannten kompetenten Betreuers für Frau Susann Lijovic vom Amtsgericht Re-
gensburg gestellt wird, damit ihr geholfen wird ihre Angelegenheiten wahrheitsgerecht wieder aufnehmen 
kann und auf die richtige Bahn gelenkt wird und zielgerichtet offen und ehrlich Klärungen herbeiführt wer-
den, anstatt das Leben vieler anderer unschuldiger Menschen und ihrer Mitmenschen und Umfeld durch ihr 
fehlgeleitetes Handeln, nicht weiterhin gefährdet und schadet. 

Ich versichere Ihnen, dass ich als Direktor der Fa. Mayabaum Publishing ltd. Sie hiermit ausdrücklich und 
detailliert über die Situation von Frau Susann Lijovic informiert habe und jegliche Verantwortung hiermit 
im vollem Umfang an die zuständigen Behörden und Ämtern in Regensburg übergebe und abgebe. 

Ich schreibe Sie auch direkt als Ansprechpartner an und sende Ihnen alle zu diesem Sachverhalt zugehö-
rigen erforderlichen Unterlagen zu, weil Frau Susann Lijovic bis heute nicht auf meine Schreiben reagiert 
und mir schriftlich geantwortet hat, was ich ebenfalls seit Dez16 beobachte und für sehr auffällig halte, 
weil Frau Susann Lijovic sich Rechtsanwalt Herrn Stopp zum Mittäter macht um sich aus ihrer Straftat he-
rauszuwinden. Frau Susann Lijovic müsste doch nun endlich den strittigen Sachverhalt richtig einzuordnen 
und entsprechend für eine Klärung sorgen, anstatt weiterhin schwere Delikte zu unterstützen und anzu-
treiben.  

Ich bestehe nun darauf, dass ist auch mein Gutes Recht als geschädigter Unternehmer, erst wenn ein staat-
lich anerkannter Betreuer für Frau Susann Lijovic zur Seite gestellt ist und sich der Angelegenheit zu-
geteilt wurde, welcher mit mir den strittigen Sachverhalt ordnungsgemäß klären und mir sachgerecht ent-
gegenwirken kann einer Klärung entgegenzuwirken. Denn keine Reaktion zeigen und dem Problemen ein-
fach aus den Weg gehen ist definitiv keine Lösung und lässt die strittigen Sachverhalte noch größer auswu-
chern und gefährdet immer mehr unschuldige Unternehmer sowie Menschen. Das sind kontraproduktive 
Verhaltensweisen, die wie schon erwähnt, nur noch mehr Schaden anrichten und unschuldige Geschädigte 
zurücklässt. Ansonsten ist gegen Frau Susann Lijovic und alle die sich an dieser Straftat beteiligen schon 
ein Strafantrag gestellt. Sollte es nicht zu einer Klärung kommen, werde ich den Klärungsweg meines ge-
stellten Strafantrag in Anbetracht ziehen, um auch weiteren Missbrauch anderen Menschen gegenüber, mir 
und Frau Stöhr zu verhindern. 

Mit mir hätte man wie auch in der Vergangenheit des Marketing- und Erfolgstrainings in der Fa. Perilia H. 
R. GmbH über alles reden können, um eine Klärung herbeizuführen was in diesen schwerwiegenderen be-
fangenen Fällen bedauerlicher Weise nicht mehr möglich scheint.  

Ein Betreuungsverfahren im Verwandten und Bekanntenkreis lehne ich für Frau Susann Lijovic obligato-
risch ab, weil der-, bzw. diejenige nicht fähig sein wird, diesen Sachverhalt fachkompetent aufzulösen. 
Nur ein staatl. anerkannter und ausgebildeter Betreuer kann m.E. dieser schwerwiegenden Angelegenheit 
gerecht werden und diese überblicken, sowie zielorientiert auflösen, um auch weitere finanziell Geschä-
digte und Opfer von sittenwidrigen Rechtsverletzungen abzuhalten. 
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Frau Susann Lijovic wird mir später sicherlich dankbar sein durch dieses eingeleitete Betreuungsverfahren 
den ein Betreuer/in wird ihr aus der Vergangenheit in die sie Dezember 2016 durch ihre beste Freundinnen 
hereingeragten ist heraushelfen können, um schlimmeres als zwei Mordversuche an eine Frau im Rollstuhl 
zu verhindern. Wahrscheinlich wird irgendwann der richtige Zeitpunkt kommen, indem sie mir im Nach-
hinein darüber dankbar sein wird, weil ich sie wie gesagt vor schlimmeren Vergehen und weiteren Rechts-
verletzungen vermutlich noch rechtzeitig bewahrt habe. Eine Betreuung wäre m.E. auch nur solange von 
Notwendigkeit bis der komplette komplexe Sachverhalt fachgerecht aufgelöst werden konnte. Damit auch 
der mit verfangende Fussballverein, President Herrn Stefan Maier und Herrn Jole Donlic vom Fussball-
verein NK Hrvatska Regensburg, endlich von Frau Tanja Seehofer, Frau Sandra Horvatic, Frau Susann Lijovic 
Freilassung erfahren und mit uns die am Telefon besprochene Klärung durchführen dürfen.   

Herrn Maier Stefan hatte Frau Stöhr telefonisch seine Adresse mitgeteilt, um diese Angelegenheit freund-
schaftlich mit mir und Frau Stöhr zu klären und im Interesse von allen Fussballmitgliedern die von der 
Familie Seehofer und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel verwickelt wurden durch Klärungsgespräche auf-
zulösen.  

Das wurde zwei Tage später, nachdem Herrn Stefan Maier der Vorstand des NK Hrvatska Regensburg das 
Einschreiben auf dem Postweg mit dem gesamten Sachverhalt erhalten hat durch die arglistige Täuschung 
über Herrn Rechtsanwalt Herrn Stopp, Frau Lijovic und Frau Hovatic durchbrochen und eingeschnürt, so-
wie verhindert. Durch dieses vorsätzliche Verhalten wurde nun auch unschuldig Herrn Stefan Maier von der 
Familie Seehofer in deren seit Dez 16 schweren Delikte verfangen. Mittlerweile sind durch, dass erzeugte 
Mobbing Muster um Isolation für Frau Stöhr und mich zu erzeugen und die Studien meiner Firma zu 
verschleppen über 80 Firmen mit meinen Studien und marketing Konzepten unerlaubt angereichert worden 
und es wachsen täglich mehrfach neue Mittäter heran.  

Der Mittlerweile seit Dez 16 verursachte Schaden meiner Firma gegenüber ist mittlerweile unbegrenzt und 
ich hoffe ich kann mit diesem Betreuungsantrag endlich den kompletten Sachverhalt auflösen.  

Ich bitte das Amtsgericht Regensburg Frau Susann Lijovic in dieser Angelegenheit zu unterstützen, da ich 
weitere mutmaßliche Straftaten gegenüber Frau Stöhr, sowie auch meiner Person und meiner Firma 
gegenüber vermute die von Frau Susann Lijovic seit Dez. 2016 angetrieben werden. Das Amtsgericht kann 
davon ausgehen, dass Frau Susann Lijovic die selbst verursachte Gesamtsituation in der sie sich verstrickt 
hat nicht mehr richtig realitätsbezogen einschätzen kann und da orientiert heraus findet.  

Abschlussgerecht ist 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 meine geschäftliche Adresse möglich und rechtlich bindend, um den Sachverhalt allumfänglich 
zu klären.  

Ich bedanke mich vorab für Ihre Mitwirkung und verbleibe. 

Mit freundlichen Grüßen,   
 

 
  

Direktor & Marketing Manager                                                           Zeugin & Markeninhaberin  
Herr Manuel Tübner                                                                                        Frau Doris Stöhr
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Anhang 

• Anschreiben 
• strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung 
• Schadensersatzansprüche 
• Marken-und Patentrechtsverletzung 
• Abmahnung §19 MarkenG Auskunftsanspruch  
• Nachtrag 
• Abkopierte, gedoubelte Anwaltsschreiben von zwei unterschiedlichen Mandantinnen (Markenverletzung) 
• Schwere Körperverletzung, zweiter Mordversuch an Urheberin & Markenbesitzerin Frau D. Stöhr 

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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