
Von: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: Letze Abmahnung von MarkenG nach §19 Auskunftsanspruch
Datum: 1. November 2017 um 21:20

An: Julia Hahn juliahahn1@gmx.de
Kopie: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com

Werte Frau Hahn, werter Herr Fried,

gegen Sie und Adam Fried ist von meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Deutschland 
Strafanzeige erstattet worden wegen falscher, unwahrer Eides Statt, Amtsbetrug, Mordversuch an Frau Stöhr, Beihilfe, 
Täterschaft, schwere Wirtschaftskriminalität, Bandenkriminalität, Firmendiebstahl und versuchter Flucht ins Ausland in einem 
laufenden Ermittlungsverfahren, Vorteilsannahme, Bestechung und schwere Bestechlichkeit, schwere Körperverletzungen, 
Urheber- und Markenrechtsverletzungen.

Sicherlich ist es nur eine Frage der Zeit bis der internationale Haftbefehl für Sie und Herrn Adam Fried ausgebrochen wird. Sie 
müssen jederzeit damit rechnen, dass Sie und Herr Adam Fried in Handschellen abgeführt werden. Daher ist Flucht ins Ausland 
mit Bestechung und schwerer Bestechlichkeit von der Familie Seehofer in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
keine Lösung. 

Durch Ihre Handlungen haben Sie Frau Stöhr fast umgebracht und meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. wurde mit einer 
unwahren Eides Statt und Tatsachenverdrehungen von Ihnen mit einem Scheinurteil einer einstweiligen Verfügung verfangen. 
Sie haben großes Unheil angerichtet und seitdem sind bis jetzt über 60 Firmen an der schweren Wirtschaftskriminalität anhand 
von Firmendiebstahl von Ihnen und er Fam. Seehofer mit eingebunden und verfangen worden. Daher werden Sie von mir 
ebenfalls mit einem Milliarden Firmenschaden zur vollen Verantwortung gezogen.

Es wird Ihnen absolut nichts einbringen die Familie Seehofer weiterhin mit deren Straftaten zu decken, weil ich schon alle 
Zeugenaussagen und unwahren Eides Statt, falsche unwahre Tatsachenbehauptungen widerlegen konnte die der Akte der 
Staatsanwaltschaft zur Ermittlung und Prüfung als Beweislage in der Akte beigefügt wurde.

Sollten Sie Mittäterschaft zu den Urkundenfälschungen meiner notariell hinterlegten Konzepte, Studien und Urkunden betreiben, 
sowie an den englischen Fakenachrichten die beim Landgericht von Ihnen, Herrn Alfred Seehofer, Frau Tanja und Sabrina 
Seehofer vorgelegt wurden beteiligt sein wie an der unwahren Eides Statt werden Sie dafür ebenfalls haftbar gemacht. 

Wenn Sie Behandlungen, Fortbildungen und/oder Weiterbildungen absolviert haben, haben Sie nicht nur gegen die strafbewehrte 
Unterlassung- und Verpflichtungserklärung verstoßen die Sie nicht unterschrieben haben, sondern auch gegen meinen Vertrag 
und meinem Urheberrecht und Markenrecht. Sie tragen auch hier die vollen Schadensersatzansprüche.  

Ebenso haben Sie bis heute die Betrugsanzeige bei der Polizei und das Scheinurteil beim Landgericht nicht wahrheitsgerecht 
aufgeklärt und aufgelöst, wozu ich Ihnen dringlich anrate dies umzusetzen, denn diese Betrugsakten werden gerade von der 
Staatsanwaltschaft mit großer Sorgfalt und Genauigkeit überprüft.  

Wissen Sie das in einem laufenden Ermittlungsverfahren angenommene Gelder jeglicher Art von finanzieller Zuwendungen 
Bestechungen sind, auf denen eine Haftstrafe von 2 - 5 Jahren steht?  Versuchen Sie nicht diese wahre Tatsache von der Fam. 
Seehofer zu verschleiern. Genauso haben Sie sich wegen Studiendiebstahl ins Ausland zu verantworten und eine unschuldige 
Frau im Rollstuhl mit einem Mordversuch schwer verletzt. Sie haben wirklich ganz große Schwierigkeiten und ich rate Ihnen 
dringend, diese so schnell wie möglich zu lösen, anstatt weiterhin auf der Flucht zu sein und die Fam. Seehofer mit Beihilfe zu 
unterstützen. 

Suchen Sie sich bitte dringlich ärztliche Hilfe und einen Anwalt der die kriminellen Strafdelikte für Sie bei der Polizei und dem 
Landgericht in Deutschland aufklärt und auflöst. Sicherlich gibt es auch in Ihrem Wohnort ein Amtsgericht, wo man Ihnen über 
einen fachkompetenten Amtsarzt oder eine Betreuung helfen kann. Lassen Sie sich bitte von einen Facharzt helfen der Ihnen 
aus Ihrer Verworfenheit heraushelfen kann, wie auch das ausüben der Hypnose, mit der Sie unzählige Menschen und Personen 
wie auch Frau Stöhr über Dritte schwer verletzt haben und mit finanziell-und existenziellen Schäden verwickeln. 

Wissen Sie auch das diese Behandlungsmethoden zu irreparablen Schäden und daher auch zum Tode führen kann, besonders 
wenn man nicht in einem stabilen physischen Zustand ist? Sie werden daher auch verantwortlich gemacht, wenn sich jemand auf 
Ihre Behandlungen wie Frau über Dritte verletzt oder stirbt. Daher haben Sie sich auch für die Fa. Hypnotica GmbH zu 
verantworten, in deren Firma Sie auch einen Milliardenschaden angerichtet haben. 

Meine Frage ist, wer ist jetzt der Verantwortliche? Sie, Herrn Alfred Seehofer, Frau Tanja und Sabrina Seehofer oder Herr Sven 
Frisch?

Sicherlich werden einige Personen die von Ihnen und der Fam. Seehofer verfangen wurden wegen Beihilfe und Mitttäterschaft 
ebenfalls eine Haftstrafe bekommen. 

Ich erlaube mir Frau Stöhr als Zeugin im Cc mit einzubinden. 

Mit vorzüglichen Grüßen 
Direktor & Marketing Manager
Manuel Tübner 
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