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Sabrina 
03.12.2016 20:40 
es war eine sehr verrückte Zeit die letzen 2 Monate aber auch gut dass sich die Dämonen 
entpuppt haben....ich hoffe nur dass diese noch nicht zuviel kaputt machen konnten und 
wir alles wieder nach oben bekommen....sowas hätte ich mir nie gedacht was da alles 
war ....soviel Böses 

Doris 
Ja hat uns ja auch stellenweise kräftig umgehauen aber nicht aufgeben wir sind die 

Gewinner zu 1000%  

Sandra und ich treiben jetzt den Rest ein. Sie mcht eine Tabelle und ich ruf jetzt Herrn 
Altmann an. 

Doris 
Rechnungen mit Tabelle & Stornos nitte per Wetransfer annehmen. 
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Frau Seehofer war seit sie meine Beratungen und Trainings besuchte geplagt von ihrem 
Umfeld, Freundeskreis und Mitarbeitern die alle ihres Anscheins nach böse waren. Sie 
bezeichnete ihr Mitmenschen als Dämonen und Teufel woran sich jeder auch meine Zeugin, 
Frau Dana Keller in unserm gemeinsamen Chat anpasste. In einer meiner schwersten 
Übererschöpfungen durch das von Frau Sabrina Seehofer erzwungene Tag und Nacht 24 
Stunde rund um die Uhr für Frau Sabrina und Tanja Seehofer Vereinnahmungen und arbeiten 
und funktionieren zu müssen woran ich gesundheitlich erkrankte. Frau Dana Keller setzte sich 
da für mich ein als sie mitbekommen hatte, dass Frau Sabrina und Tanja Seehofer mich nur für 
ihre Zwecke ausnutzten um davon zu profitieren aber wegen Geldnöten mich für meine Dienst-
leistungen nicht zahlten. Für Frau Dana Keller war es sehr schmerzlich zu sehen, wie Frau 
Sabrina und Tanja Seehofer mich benutzten aber immer Gründe suchten mich nicht zu zahlen. 
Frau Keller griff ein als sie mich total erschöpft und Kreidebleich mit Magenkrämpfen vorfand. 
Sie war entsetzt zu sehen, dass ich meine Fixkosten für meine Firma nicht mehr decken konnte 
und meine Gesundheit und meine Existenz in Leidenschaft gezogen wurden, weil ich kein Geld 
für meine Dienstleistungen bekam. Frau Sabrina und Tanja Seehofer waren aber täglich zum 
Joppen, auf Partys mit Champagne und auf Festivals und Oktoberfest und Möbel kaufen um 
sich ihre Wohnungen einzurichten. Frau Sabrina Seehofer musste man besonders sorgfältig 
behandeln da sie Dämonen und Teufeln sieht und jeder ihrer Ansicht nach böse ist.


Am 7. 12.16 war schon die zwanghafte Controlling von Frau Seehofer mit der Frau Seehofer 
zwanghaft ihre Mitarbeiter täglich kontrolliert und voneinander isolierte auf ihren Vater, Gesell-
schafter & Rentner, Herr Alfred Seehofer abgeleitet worden. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte 
Frau Stöhr und Herrn Tübner den Herrn Alfred Seehofer nicht nur aus Erzählungen der 
Mitarbeiterin Frau Dana Keller und Sandra Hoviatec. Auch von Erzählungen der Schwester von 
Frau Sabrina Seehofer die Frau Tanja Seehofer. Frau Tanja und Sabrina Seehofer erzählten 
einer Mitarbeiterin, Herrn Tübner und Frau Stöhr, dass ihr Vater Herrn Alfred Seehofer sich 
minderwertig vorkommt und mit den Gedanken sich als Versager umzubringen, spielt.   




 

05.12.2016 12:04 

 

Sabrina 
Guten Morgen es sind 50.000 Euro draußen die wir dringend einfordern müssen da ich 
sonst gar nichts mehr bezahlen kann 

Es ist alles schon überfällig seit 1-2 Wochen 

Doris 
Warte auf Liste von Sandra 

 
Sabrina 
Ja das Konto ist dicht 

Liste ist drin 
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Ein paar Tage vor dem Einbruch unseres Erfolgprojektes worauf am 8.12. 17 die Kündigung fol-
gte war Frau Sabrina Seehofer wieder einmal sehr am Boden zerbrochen, weil sie ihre 
Mitarbeiter, unsern Vertriebler Herrn Vincken und die Dienstleistungen der Mayabaum Pub-
lishing Ltd. nicht mehr zahlen konnte. Ihre Konten waren angeblich schon dicht und Frau Stöhr 
versuchte Frau Sabrina Seehofer vor dem absoluten Firmeneinbruch und der Insolvenz zu 
retten. Frau Stöhr forderte die offenen Kosten im Rahmen eines Forderungsmanagement ein. 
Ungefähr 50.000€ und noch mehr hat Frau Stöhr über ihre Dienstleistungen an Geldern für 
Frau Sabrina Seehofer eingetrieben. Diese Gelder retteten die Firma Perilia vor der Insolvenz 
und haben Frau Seehofer ermöglicht alle ihre offenen Firmenkosten zu decken und auch 
endlich die Firma Mayabaum Publishing ltd. auszuzahlen mit den offenen Dienst-
leistungskosten. Es war die Rettung in letzter Minute für die Firma Perilia die kurz vorm 
Erfolgsdurchbruch des von der Firma Mayabaum Publishing Ltd. und Team, über 3 Monate 24 
Stunden rund um die Uhr, aufgebaut wurde. Anstatt den Erfolgsdurchbruch in den 
delegierenden Händen der Firma Mayabaum Publishing Ltd. zu lassen, leitete Frau Seehofer 
das Projekt von der Firma Mayabaum Publishing Ltd. ab in ihre und die Hände des Rentners & 
Gesellschafter Alfred Seehofer. Durch das unerlaubte umleiten des Erfolgsprojektes der Firma 
Mayabaum Publishing Ltd. gleitete das Projekt samt Projektteam der Firma Mayabaum 
Publishing Ltd. komplett ab und das komplette Team der Firma Mayabaum Publishing Ltd. 
wurde in dieser Zertrümmerung des zerbrochenen Projektes nur noch als Mittel zum Zweck mit 
geschliffen in der Erschöpfung des tiefen Projekteinbruch und 3 monatiger Tag und 
Nachtarbeit.   

Am 4. 12 nach dem Frau Stöhr über 85.000€ über das Forderungsmanagement für Frau 
Sabrina Seehofer eingetrieben hatte hatte die Firma Firma Mayabaum Publishing Ltd. alle 
Stornorechnungen und noch offen Dienstleistungen die von Frau Seehofer noch nicht an die 
Firma Mayabaum Publishing Ltd. gezahlt worden zum Ausgleich eingereicht. Frau Seehofer 
hatte aber nicht wie vereinbart sondern uns mit ihrem Vater Herrn Alfred Seehofer wie oben 
erwähnt aus unserm Erfolgsprojekt rausgebrochen und danach mit dem Gesellschafter, Herrn 
Alfred Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel existenziell und Gesundheitlich verbal 
zerstört und gezahlt wurden nicht die Firma Mayabaum Publishing Ltd. sondern Recht-
sanwältin Frau Raumschüssel.




 
04.12.2016 11:13 
Doris 
Guten Morgen 

Eine Tabelle zum Überblicken und die Stornorechnngen samt neuer Rechnungen sind über 
Nacht fertig geworden. 

04.12.2016 14:23 
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Hier der Beweis, dass Frau Seehofer die kompletten Stornorechnungen und noch offenen 
Rechnungen von der Firma Mayabaum Publishing Ltd. am 04.12.2016 um 11:13 Uhr zum 
Ausgleich erhalten hatte. Das war ein paar Tage bevor unser Erfolgsprojekt von Frau Sabrina 
Seehofer und Herr Alfred Seehofer zerbrochen wurde und wir weiter rund um die Uhr 
arbeiteten ohne zu wissen, dass wir unsere Wunderlisten mit unsern Daten von uns abgetrennt 
wurden und wir schon seit Montag in toten Wunderlisten sitzen. 




Sabrina  

 

07.12.2016 20:00 
Doris es tut mir wirklich sehr sehr leid aber mein Vater besteht Darauf ihn überall 
einzubinden und auch jede Mail / Kommunikation an ihn weiterzuleiten. Er möchte es 
selbst alles Überwachen und mit entscheiden und bietet dir natürlich an dass du ihn 
gerne anrufen darfst wenn du Fragen hast. Ich darf mich ihm nicht Widersetzen.....er ist 
Besitzer / Investor der Firma und natürlich mein Vater. 

Doris 
Sabrina ich habe heute festgestellt, dass ich in einer toten Wunderliste seit Montag 
arbeitet und heute mich auch noch als Mahnungabteilung für dich einsetze um dir wie 
Herrn Vncken noch etwas Reststütze zu geben. Es war wie alles andere nicht einfach und 
sehr schmerzlich durch ein Kommentar in der Wunderliste festzustellen, dass am Montag 
von Sabndra schon ales von mir zu einem Felix abgeleitet wurde. Ich dachte am Montag 
noch Felix ist dein Vater und empfand es als normal. Manuel und ich sind fix und fertig. 
Also hattest Du es mit mir wie mit Susi und allen anderen gemacht. Am Montag und 
sicherlich schon davor wurden die Wnderlisten geteilt und ich endfernt und alles auf 
einen Felix umgeleitet. Ich hab es im Gefühl gehabt und es steckte mir in den knochen, 
dass es kommt oder besser schon da war. 

Doris 
Mann hätte mit uns Lösungen finden müßen und nicht gegen uns. Nicht schön was ihr da 
getan habt zumal ich gestern und ja schon 2 mal zuvor fast mit einem Magendurchbruch 
im Krankenhaus landete. 

Doris 
Ich hatte am Montag mit Manuel darauf gewartet, dass sich der neue Mitarbeiter bei uns 
und Herrn Vincken vorstellt und so, wie Du sagtest, dass er erstmal keine 
Informationsdaten von der Firma bekommt. 
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Das ganze war eindeutig geplant um mit unsern kompletten Marketing Konzepten, Studien, 
Unternehmerwissen und Strategien durchzubrennen. Frau Seehofer hatte uns schon Tage 
vorher aus den von der Firma Mayabaum Publishing Ltd. aufgebauten und eingeführten 
Wunderlisten entfernt indessen unsere kompletten Studien, geheimen Firmendaten ab-
gespeichert und hinterlegt wurden. Nachdem die 50.000€ im Forderungsmanagement von 
Frau Stöhr eingetrieben wurden und das komplette Unternehmerwissen der Firma Mayabaum 
Publishing Ltd. und deren Team an die Firma Perilia (Mitarbeiter) und Frau Sabrina Seehofer 
vermittelt und eingelernt war kam der Zeitpunkt, an dem das Team der Firma Mayabaum 
Publishing Ltd. in ihrer Erschöpfung für Frau Seehofer untauglich wurden da wir Rund um die 
Uhr Dienstleistungen von 24 Stunden rund um die Uhr Leisten mussten und alles Wissen und 
alle unsere Erfolgskonzepte in Frau Seehofer und ihre Firma abgeben hatten. 



Doris 
Ich bin der ganzen Sache nachgegangen und habe auch mit herrn Vincken ein offenes 
und ehrliches Gesräch geführt. Natürlich nachdem er mich angerufen hatte und mir 
mitteilte, dass das Thema Perilia für ihn abgeschlossen ist er aber noch mit uns 
zusammen arbeitet da es alles nichts mit uns zu tun hat warum er einen Schlusstrich 
zieht. 

Doris 
Wir sind ehrenswerte Unternehmer und wie du siehst linken wir keine Leute im Geschäft 
ab. Wir arbeiten mit Unterbauchkrämfen bis Freitag in diesem von euch ertzeugtem 
Bruch weiter. 

Doris 
Zu den Kleidern von Vincken wie gesagt ein guter Unternehmer braucht keinen Anzug. Es 
waren teure David Camper Klamotten und david Bohlen Sportschuhe die Herrn Vincken 
an hatte. Die sehen nicht aus wie Kick- Klamotten und ich vermutte da war Herrn 
Hühner schon geplannt der ja nur im Anzug zu deinen Leuten rausfahren darf. 

06.12.2016 10:35 
Doris 
Herrn Vincken hat wie üblich gestartet und alles läuft wie gewohnt. Wir werden sehen, 
ob es noch mal zu einer Erholung der Erschütterung kommt, oder ob die Teamblüte in 
ihrem Knick verwelkt. 

Doris 
Das Problem :" Du hast die Erfolgsstrategie am Sonntag auf Montag nach deiner Fassong 
in deine Regie abgeleitet." Das ist der Grund warum der es abgerutscht ist und in so 
einer tiefen und ichtigen Entwicklungsphase so etwas zu tun ist oft nicht mehr zu 
korregieren." Aber das habe ich immer wieder bei dir fstgestellt. Du bist so srunghaft 
und kannst etwas Stabiles gerade mal ein Paar Tage halten bis Du es unzufrieden wieder 
umbauen und verbauen musst. 

 
Sabrina 
Ich habe nichts umgeschmissen , es war eine Anweisung meines Papas, Gesellschafter 
der Firma, dass Herr Hühner kommt. Willst du vielleicht nochmal mit ihm sprechen um 
es zu klären? ist gar kein Problem er nimmt sich gerne Zeit für dich? 

Bevor noch Unklarheiten im Raum sind wäre das vielleicht eine Idee? 

 von 5 15



Ich kann mich natürlich nicht gegen meinen Vater stellen wenn er das so will. Er hat ja 
viel 
Geld in der Firma und sie gehört ihm 
Mit. 

Doris 
Starte jetzt bitte erstmal wieder neu durch und setze die Anker zurück. 

Es wackelt halt alles und wir müssen sehen ob wir es noch mal hinbekommen und 
auffangen können. Ebenso ob es noch mal aufbaufähig ist. 

Für Herrn Vincken wie für uns alle der 3 Bruch in unserer Zusammenarbeit. Nur mit dem 
Unterschied diesesmal wurde der Einbruch von dir herbeigeführt. 

Sandro soll bitte Ihre Aufgaben im Rahmen der Schuldner erledigen. Warte seit gestern 
Mittag auf die Anschreiben an die Schuldner. Herrn Vincken sollte bezahlt werden und 
Oleg mit seinem Logo. 

 
Sabrina 
Ja bitte schick mir die Rechnung für Herr vincken 

Logo überweise ich auch heute 

Wenn es zusammenfällt wäre es für keinen von uns gut  

Bei einer Insolvenz werden alle Rechnungen der letzten 3 Monate zurückgefordert 

Das wäre für alle fatal hoffen wir es geht bergauf 

Doris 
Herrn Vincken hatte sich gestern nicht wohlgefühlt bei dem ganzem vorallem sehr 
geärgert weil  er durch Herrn Hühner abgebremst wurde. Er sagte es ärgert ihn da er es 
lieber selbst gemacht hätte um nicht in seiiner Arbeirt blockiert zu werden. Bringt ihm 
nicht wenn er Aufträge regeniertund ein Leie den er noch nichts mal kennt ihn ablockt. 

Doris 
Ich hab jetzt erst mal meinen vetriebler Herrn vincken wieder freigelegt. 

Ein Laie oder Lehrling auf Probe hat nichts in einem Fachberreich von höhergeordneten 
Rangstufen zu suchen. 

Er gehört zu Sandra oder Jole aber nicht zum Rangobersten Team. 

Er muss Jole etwas abnehmen aber nicht Herrn Vincken der brauchte keinen. Oder hat er 
Hilfe gerufen, nein hat er nicht. 
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Am 08. 12.17 entfernte uns Frau Sabrina Seehofer aus den toten Wunderlisten was uns dazu 
bewegte endgültig zu kündigen nachdem wir trotz allen Diskrepanzen und dem Einbruch aus 
Gutmütigkeit noch mal versuchten die Firma Perilia und Frau Seehofer vor der Insolvenz zu 
retten. 



Doris es tut mir wirklich sehr sehr leid aber mein Vater besteht Darauf ihn überall 
einzubinden und auch jede Mail / Kommunikation an ihn weiterzuleiten. Er möchte es 
selbst alles Überwachen und mit entscheiden und bietet dir natürlich an dass du ihn 
gerne anrufen darfst wenn du Fragen hast. Ich darf mich ihm nicht Widersetzen.....er ist 
Besitzer / Investor der Firma und natürlich mein Vater. 

 
07.12.2016 20:00 
Doris 
Sabrina ich habe heute festgestellt, dass ich in einer toten Wunderliste seit Montag 
arbeitet und heute mich auch noch als Mahnungabteilung für dich einsetze um dir wie 
Herrn Vncken noch etwas Reststütze zu geben. Es war wie alles andere nicht einfach und 
sehr schmerzlich durch ein Kommentar in der Wunderliste festzustellen, dass am Montag 
von Sabndra schon ales von mir zu einem Felix abgeleitet wurde. Ich dachte am Montag 
noch Felix ist dein Vater und empfand es als normal. Manuel und ich sind fix und fertig. 
Also hattest Du es mit mir wie mit Susi und allen anderen gemacht. Am Montag und 
sicherlich schon davor wurden die Wnderlisten geteilt und ich endfernt und alles auf 
einen Felix umgeleitet. Ich hab es im Gefühl gehabt und es steckte mir in den knochen, 
dass es kommt oder besser schon da war. 

Doris 
Mann hätte mit uns Lösungen finden müßen und nicht gegen uns. Nicht schön was ihr da 
getan habt zumal ich gestern und ja schon 2 mal zuvor fast mit einem Magendurchbruch 
im Krankenhaus landete. 

Doris 
Ich hatte am Montag mit Manuel darauf gewartet, dass sich der neue Mitarbeiter bei uns 
und Herrn Vincken vorstellt und so, wie Du sagtest, dass er erstmal keine 
Informationsdaten von der Firma bekommt. 

Doris 
Ich bin der ganzen Sache nachgegangen und habe auch mit herrn Vincken ein offenes 
und ehrliches Gesräch geführt. Natürlich nachdem er mich angerufen hatte und mir 
mitteilte, dass das Thema Perilia für ihn abgeschlossen ist er aber noch mit uns 
zusammen arbeitet da es alles nichts mit uns zu tun hat warum er einen Schlusstrich 
zieht. 

Doris 
Wir sind ehrenswerte Unternehmer und wie du siehst linken wir keine Leute im Geschäft 
ab. Wir arbeiten mit Unterbauchkrämfen bis Freitag in diesem von euch ertzeugtem 
Bruch weiter. 

Doris 
Zu den Kleidern von Vincken wie gesagt ein guter Unternehmer braucht keinen Anzug. Es 
waren teure David Camper Klamotten und david Bohlen Sportschuhe die Herrn Vincken 
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an hatte. Die sehen nicht aus wie Kick- Klamotten und ich vermutte da war Herrn 
Hühner schon geplannt der ja nur im Anzug zu deinen Leuten rausfahren darf. 

Doris 
https://www.google.de/search?
q=David+Campten+Klamotten&client=safari&rls=en&biw=1280&bih=739&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB 

David Campten Klamotten - Google-Suche 
google.de 

Du wußtest da schon, dass Herrn Vincken nur als Zweck wie wir dienen. dewegen trug er 
angeblich billig  Kleidung und war ungeflegt. 

Denn Herrn Hühner war doch der der sich schon mal vorstelle mit der Trommler Mutter 
in München. 

Führ mich fühlte sich dass alles schon nach Sabrina an und so hat es uns dann auch am 
Montag erwartet. 

Ich habe mir meine Wahrheit selbst erarbeitet und werde es auf meine Art für mich 
klären. 

08.12.2016 00:25 
Doris 
Wir hätten bitte gerne die Emailadresse von Herrn Alfred Seehofer um ihm unsern 
Standpunkt zu erklären und die offen Rechnungen für unsere Dienstleistungen zu klären. 
Mein Team das für die Einahmen und den Erfolg der Perilia gesorgt hätte, sowie mich und 
Manuel zu bezahlen wurde ja von Herrn Seehofer und dir rausgebrochen. Jetzt muss von 
dem Team Seehofer und Rohrmeier dafür gesorgt werden, dass Einnahmen rein kommen, 
damit unsre Rechnungen endlich bezahlt werden können. 

Doris 
Mit Julia habe ich auch gesrochen um mir 1 und 1 zusamenzusetzen. Auch da wurde ich 
am Sonntag von dir mit einer angeblichen Kopfmassage angelogen. Ich spürte das Du 
mich anlügst und sagte dazu, dass Julia auf meinen Rat hin Hyposekurz gemacht. Julia 
sagte mir sie hätte dir nie eine Kopfmassage angeboten, sondern es war klar von einer 
Hypnose gesprochen worden. Sie kann sich nicht erklären, warum Du mich angelogen 
hast. Ich mir aber nun immer mehr zusammensetzen und erklären kann, warum mir so 
schreckliche Dinge in deiner Führung wiederfahren. 

Doris 
2 mal fast mit dem Magen durchgebrochen in deiner Firma waren andere aber dieser 
Zustand fast vorm magebdurchbruch wurde von dir und deinem Vater herbeigeführt und 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2520Campten%2520Klamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATPMkAPk4YOkRhwC03g5hUACIyDahGRDZoNd8MVSwGekn6OnC-zGO45mGk47A9CYZp0U2MBYMpt4ow3dGL4sitWHqALt3hi12eg2Wa2ayaKciCadUDQ0b7oT59GQY9nJK99u5viPITFwAlUpXWq8y2c-59WCgNsgSLY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2520Campten%2520Klamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATPMkAPk4YOkRhwC03g5hUACIyDahGRDZoNd8MVSwGekn6OnC-zGO45mGk47A9CYZp0U2MBYMpt4ow3dGL4sitWHqALt3hi12eg2Wa2ayaKciCadUDQ0b7oT59GQY9nJK99u5viPITFwAlUpXWq8y2c-59WCgNsgSLY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2520Campten%2520Klamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATPMkAPk4YOkRhwC03g5hUACIyDahGRDZoNd8MVSwGekn6OnC-zGO45mGk47A9CYZp0U2MBYMpt4ow3dGL4sitWHqALt3hi12eg2Wa2ayaKciCadUDQ0b7oT59GQY9nJK99u5viPITFwAlUpXWq8y2c-59WCgNsgSLY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2BCampten%2BKlamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATMO0LkcJsDr3jzEbe_JFxpZtkJl0-szn-pzWChBMu87n1RANbtKVu6FBq4FvgT4Se4RA0BvAfP02B3gS6dw5LqCTgGkAqoXMxSmVoad4wKjt1yW7waUT_7YtVjfVHsyXNbmCiVCaLIZq6R4gvlY-cBD1uAQAVpvuA&s=1&enc=AZNnwLZpKyZzHW9l4XzMaRwsO85Z7499cfiy0syicpiVhzT4QUhO8hdHrOGAgl54g61JUhyK5elVCZQfq-rn-p-NDFv_HZpWwIDMYyBIwVHl3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2BCampten%2BKlamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATMO0LkcJsDr3jzEbe_JFxpZtkJl0-szn-pzWChBMu87n1RANbtKVu6FBq4FvgT4Se4RA0BvAfP02B3gS6dw5LqCTgGkAqoXMxSmVoad4wKjt1yW7waUT_7YtVjfVHsyXNbmCiVCaLIZq6R4gvlY-cBD1uAQAVpvuA&s=1&enc=AZNnwLZpKyZzHW9l4XzMaRwsO85Z7499cfiy0syicpiVhzT4QUhO8hdHrOGAgl54g61JUhyK5elVCZQfq-rn-p-NDFv_HZpWwIDMYyBIwVHl3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fsearch%3Fq%3DDavid%2BCampten%2BKlamotten%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26biw%3D1280%26bih%3D739%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ved%3D0ahUKEwjvhZfh6-LQAhXIOBoKHY4iDVQQ_AUIBigB&h=ATMO0LkcJsDr3jzEbe_JFxpZtkJl0-szn-pzWChBMu87n1RANbtKVu6FBq4FvgT4Se4RA0BvAfP02B3gS6dw5LqCTgGkAqoXMxSmVoad4wKjt1yW7waUT_7YtVjfVHsyXNbmCiVCaLIZq6R4gvlY-cBD1uAQAVpvuA&s=1&enc=AZNnwLZpKyZzHW9l4XzMaRwsO85Z7499cfiy0syicpiVhzT4QUhO8hdHrOGAgl54g61JUhyK5elVCZQfq-rn-p-NDFv_HZpWwIDMYyBIwVHl3w


zwar ganz bewußt. Es war euch total egal und ist es auch noch was ich die letzten 2 
Nächte erlitten habe. Das war verbales Mobbing und Körperverletzung wie 
Existenzschädigung. 

Doris 
Ich habe nichts getan außer gutes und nur für dich funktioniert und Manuel und Herrn 
Vincken auch nicht. Wir sind und waren die einzig ehrlichen Menschen in deinem Leben 
und deiner Firma. 

Doris 
Ich finde es nicht gut, dass Du mit uns den Krieg suchst zumal wir dein Opfer sind und 
nie eine Gafahr für deine Firma darstellten. Noch sind es meine Logos ich hab ein Recht 
drauf und eine Urkunde. Das ist dann der Dank fürs kostenlose aufbauen deiner Fanpage. 

Du wirst mir mein Logo zurückgeben ich schalte einen Patenanwalt ein. Das geht mir 
jetzt alles zuweit und das lass ich mir jetzt wirklich nicht mehr von dir gefallen. 

 

06.12.2016 13:02 
Hab um 13 Uhr eine Lieferung mit einem Stehgerät zum trainieren danach 

 

Sabrina 
Ja aber du solltest das mit ihm reden 

Doris 
Das kann Herrn Vincken ja nicht für ihn tun 

 

Sabrina 
Teamleader/Teamleeader 

Doris 
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Es ist dein Erfolg der abgeleitet und blockiert wird seit Sonntag an dem ich mit 
zerbreche. 

 

Sabrina 
Mein Papa 

Doris 
Rechnung von uns wegen Buchung von Herrn Vinken denke ich war dabei. 

Schau bitte noch mal 
 

 
Sabrina 
Ok 

Ich möchte nur dass es allen gut geht und nichts unklar. Darum sprich bitte mit meinem 
Papa. Wan. Wäre es gut? 
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Am 06.12.2016 nachdem ich mir ein Allgemeinbild von allem machen konnte und 
resultierend festellte, dass ich und Herrn Tübner von Anfang an, nur ein Mittel zum 
Zweck für Frau Sabrina Seehofer diente um 3 Monate 24 Stunden rund um die Uhr 
für Frau Sabrina Seehofer zu  funktionieren, war meine Gutmütigkeit ausgeschöpft. 
Zusammen mit Herrn Tübner habe ich die komplette Firma Perilia und das Privat 

-leben von Frau Seehofer aufgeräumt, stabilisiert und erfolgreich trainiert. In 
diesem Moment war für mich klar, dass ich mir nun endlich auch mal das Recht 

herausnehme etwas für mich selbst und mein Privatleben zu organisieren was ich 3 
Monate nicht mehr konnte. Ich lies mir Endich mein Stehgerät von meinem 
Sanitätshaus liefern um mich endlich auch mal wieder um mich und meine 

Gesundheit kümmern zu dürfen. Autor: Doris Stöhr


Ich stand vor meiner absoluten körperlichen Erschöpfung und immer noch kein Geld 
für unsere Dienstleistungen von Frau Seehofer erhalten um unsere Fixkosten zu 

decken. sagte ich meinem Sanitätshaus zu mir das Stehgerät zu liefern und nahm 
meinen Termin war. Frau Seehofer wollte mich mit aller Gewalt erzwingen mit ihrem 
Vater Herrn Alfred Seehofer zu sprechen und ich spürte und ahnte, dass sie nicht 
zahlen möchte. Frau Seehofer wußte, dass unser Verlag wegen ihr alle Kunden für 

Frau Seehofer aufgeben hatte und auf die zugesagten wöchentliche Fixkosten 
angewiesen sind. Frau Seehofer wußte auch, dass wir Ende Dezember unsere 

Jahresgebühren für unsere Firma zahlen müßen. Siehe Email 18 Dez.16  Betreff: 
Fixkosten. Autor: Doris Stöhr


 



 

Doris 
Hab um 13 Uhr eine Lieferung mit einem Stehgerät zum trainieren danach 

 
Sabrina 
Ok darf ich ihm deine alte Nummer geben? 

Sabrina 
087512846 

06.12.2016 16:29 
Doris 
Bin zurück und Manuel hatte an der Rechnung gearbeitet und sende sie dir. 
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Als ich dann zurück kam von meinem Termin mit meinem Sanitätshaus fand ich die 
Telefonnummer von Herrn Alfred Seehofer vor. Ich teilte Frau Seehofer dann noch 
meine Stellungnahme zu alle dem mit, wie ich es empfinde und war auch wirklich 
mit meinem Kräften am Ende weithin für Frau Seehofer mit Unterbauchschmerzen 
und Krämpfen funktionieren zu müssen ohne 3 Monate lang Tag und Nachtarbeit 

Freizeit und Geld zu bekommen. 

Seit 3 Monaten kein Zeit mehr für mein eigenes Leben und um die Mayabaum 
Publishing ltd. zu pflegen da Frau Seehofer nur noch erzwang, dass Herrn Tübner 
und ich für sie im Wechsel funktionieren müssen erlaubte ich mir Endich wieder 
mein eigenes Leben zu leben und kümmerte mich um meine Gesundheit. Ich 
setzte mir zum Ziel mich wieder auf mein eigenes Leben zu konzentrieren und 
mich um mein Lauftraining nach 26 Jahren Querschnitt das Laufen wieder zu 
lernen zu trainieren. Trotz dem Projekt- und Firmeneinbruch der von Seiten Frau 
Seehofer und Herrn Alfred Seehofer herbeigeführt wurde habe ich warmherzig aus 
Gutmütigkeit Frau Seehofer  so gut es mir noch gesundheitlich möglich war 
geholfen. Ich lies mir ein Stehgerät vomSanitätshaus bringen und teilte es Frau 
Seehofer mit, dass ich jetzt mal wieder mein Leben führen werde. Das und meine 
Dienstleistungen nicht zahlen zu wollen muss der Auslöser gewesen sein, dass 
der Mordversuch auf mich ausgelöst wurde der in einer tollen Lebens- und 
Existenzzerstörung meiner Gesundheit geendet ist.  Der Anruf als ich im Stehgerät 
stand war definitiv geplant von Frau Sabrina und Herr  Alfred Seehofer um mich zu 
zerbrechen, weil ich nicht aus gesundheitlichen Gründen für sie beide 
funktionieren wollte wie die 3 Monate davor zumal ich immer noch nicht mein 
Geldfür meine Dienstleistungen bekommen hatte.   



Warte noch auf Herrn Vincken den stand der Dinge ob er die Bremse lösen konnte und 
wie er mit sich ins Reine gekommen ist. 

07.12.2016 16:32 
Doris 
So Herrn Vincken und ich haben unsere Aufgabenbereiche ausgefüllt. Herrn Vincken die 
Wunderliste begleitet, telefoniert und dein Personal mit Informationsdaten bereichert. 
Ich hab alle offenen Posten kontaktiert und bis 10.000€ sichergestellt. Frau Widl wird 
leider und davon ist auszugehen ein Klagefall. 
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Doris 
Herrn Vincken hat mich heute in einer sehr schweren Situation aufgegriffen. Ich wäre 
dem Manuel die Nacht fast mit einem Magendurchbruch zusammen gebrochen. Ich trage 
einen schweren Bruch im Unterbauch und auch Herrn Vincken leistet sowie ich bis 
Freitag trotz Unterbauschmerzen alles seriös ab. 

  
Auch Herrn Vincken tut dies auf Wunsch von mir und auch mir zuliebe. 

Sabrina
Doris es tut mir wirklich sehr sehr leid aber mein Vater besteht Darauf ihn 
überall einzubinden und auch jede Mail / Kommunikation an ihn 
weiterzuleiten. Er möchte es selbst alles Überwachen und mit entscheiden 
und bietet dir natürlich an dass du ihn gerne anrufen darfst wenn du Fragen 
hast. Ich darf mich ihm nicht Widersetzen.....er ist Besitzer / Investor der 
Firma und natürlich mein Vater.

07.12.2016 20:00

Doris
Sabrina ich habe heute festgestellt, dass ich in einer toten Wunderliste seit 
Montag arbeitet und heute mich auch noch als Mahnungsabteilung für dich 
einsetze um dir wie Herrn Vincken noch etwas Reststütze zu geben. Es war 
wie alles andere nicht einfach und sehr schmerzlich durch ein Kommentar in 
der Wunderliste festzustellen, dass am Montag von Sandra schon alles von 
mir zu einem Felix abgeleitet wurde. Ich dachte am Montag noch Felix ist 
dein Vater und empfand es als normal. Manuel und ich sind fix und fertig. 
Also hattest Du es mit mir wie mit Susi und allen anderen gemacht. Am 
Montag und sicherlich schon davor wurden die Wunderlisten geteilt und ich 
entfernt und alles auf einen Felix umgeleitet. Ich hab es im Gefühl gehabt und 
es steckte mir in den Knochen, dass es kommt oder besser schon da war.

Doris
Mann hätte mit uns Lösungen finden müßen und nicht gegen uns. Nicht 
schön was ihr da getan habt zumal ich gestern und ja schon 2 mal zuvor fast 
mit einem Magendurchbruch im Krankenhaus landete.

Doris
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Ich hatte am Montag mit Manuel darauf gewartet, dass sich der neue 
Mitarbeiter bei uns und Herrn Vincken vorstellt und so, wie Du sagtest, dass 
er erstmal keine Informationsdaten von der Firma bekommt.

Doris
Ich bin der ganzen Sache nachgegangen und habe auch mit Herrn Vincken 
ein offenes und ehrliches Gespräch geführt. Natürlich nachdem er mich 
angerufen hatte und mir mitteilte, dass das Thema Perilia für ihn 
abgeschlossen ist er aber noch mit uns zusammen arbeitet da es alles nichts 
mit uns zu tun hat warum er einen Schlussstrich zieht.

Doris
Wir sind ehrenwerte Unternehmer und wie du siehst linken wir keine Leute im 
Geschäft ab. Wir arbeiten mit Unterbauchkrämpfen bis Freitag in diesem von 
euch erzeugtem Bruch weiter.
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