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Amtsgericht Charlottenburg 
Betreuungsstelle 
Amtsgerichtsplatz 1 
14057 Berlin 

Germany 

London, den 12.02.2018 
Einleitung und Antrag einer gesetzlichen Betreuungsmaßnahme 
für Frau Anja Follmer-Greiff, Holsteinische Straße 18, 10717 Berlin 
   

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit möchte ich einen lebensnotwendigen Antrag zur Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Frau 
Anja Follmer-Greiff, Holsteinische Straße 18 in 10717 Berlin, einleiten.  

Der Betreuungsumfang sollte die Vermögensverwaltung und das Gesundheitsrecht umlaufen. Die Zeitdau-
er wäre nur solange von Notwendigkeit bis der gesundheitliche Zustand von Frau Anja Follmer-Greiff ärzt-
lich umfasst wurde und eine Existenz-, und Lebenszerstörung unzähliger Personen aufgelöst werden konn-
te, die von Frau Anja Follmer-Greiff selbst herbeigeführt und angetrieben wird. Vorab möchte ich Ihnen 
noch mitteilen, dass das Schreiben eine Kurzfassung darstellt und ich bemüht war, nur das wesentliche Zu-
sammenzufassen um den kompletten und umfangreichen komplexen Sachverhalt verständlich zu machen.  

Zum Sachverhalt  

Der Sachverhalt Frau Anja Follmer-Greiff & Tanja Seehofer ist im Amtsgericht München vollumfänglich be-
kannt und wurde auch schon von meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. wegen unterlassener Hilfeleistung 
belangt. Es ist ein bereits ausgewucherter Fall einer schweren Bandenkriminalität und Firmendiebstahl ge-
genüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd., angetrieben von Frau Tanja und Familie Seehofer, Frau Anja 
Follmer-Greiff und 94 mittlerweile erschaffenen Widersachern, mithin das komplette Team von Frau Anja 
Follmer-Greiff.  

Das Ausmaß an der Vereinigung schwerer Bandenkriminalität ist mittlerweile schon auf 94 Widersachern 
und Studiendieben von der Familie Seehofer & Frau Anja Follmer-Greiff ausgewuchert, die alle ganz ein-
fache Dinge nicht klären können und ihr komplettes Umfeld mit verbaler Gewalt in ihre Probleme, unre-
ellen Wahrnehmungen und Verstrickungen mit verfangen und folglich gefährden, Mittäter erschaffen und 
diese zum Mobbingspiel und Mordversuch an Markeninhaberin Frau Stöhr anstiften, was bis heute alle ge-
meinsam um die Familie Seehofer zu unterstützen, ausüben. Das Verhalten von Frau Anja Follmer-Greiff 
gleicht sich stark und/oder erinnert mich an eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und/oder Schizo-
phrenen Verhalten, wie einer Veranlagung einer Pseudologia phantastica ICD Code, F20, F60.8 das zu über-
prüfen wäre. Was nicht als Verleumdung oder Diagnose zu betrachten, sondern nur meiner Vermutung 
nach zu entnehmen ist und da kein Arzt bin und keine Diagnosen erstelle.  
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Anstatt sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und endlich, ehrlich und offen nach 1,5 Jahren den 
Sachverhalt mit mir zu klären, hat Frau Anja Follmer- Greiff in ihren Wahrnehmungen, das Bedürfnis uner-
laubt sich an meinen Firmenstudien zu bereichern und meine notariell geschützten Studien und Behand-
lungsmethoden unerlaubt an Babys, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auszuüben und unter ihren 
Kunden weltweit als ihre zu vermarkten. Frau Anja Follmer-Greiff hat sich auf diesem arglistigen Weg über 
die Familie Seehofer meine kompletten Firmenstudien gestohlen uns ist Antreibern eines versuchten Mor-
des an eine junge Frau im Rollstuhl.  

Frau Anja Follmer-Greiff benutzt unerlaubt meine notariell geschützen Markenrechte und steht unter mei-
nen Firmenvertrag, doch sie übergeht alles und fälscht Urkunden, um meine Firmenstudien zu verschleiern 
und als ihre zu verkaufen. Es ist davon auszugehen, dass beim Besuch des ärztlichen Gutachters Betrugs-
urteile, Betrugsurkunden vorgelegt werden und der Amtsarzt bestochen wird, wie in dem Seehofer Fall be-
kannt, um sich aus der Angelegenheit rauszuwinden. Schließlich wollen 94 Mobbing Gegner, wie auch Frau 
Anja Follmer-Greiff die aus meiner Firma gestohlenen Studien und Markenrechte nicht wieder hergeben. 
Das Team von Frau Anja Follmer-Greiff ist in dieser Sache weiterhin aktiv, um meine und die Studien von 
Frau Stöhr zu stehlen und umzukopieren, was sie allerdings nicht darf, weil sie schon angezeigt worden ist 
und nun schon ein Betreuungsantrag gegen Sie gestellt ist.  

Mit Geldgeschenken und anderen Geschenken werden Amtsärzte zu Mittätern gemacht und es werden ge-
fälschte Verträge und Urkunden vorgelegt und eine Scheinwelt vorgespielt, um die Amtsgerichte wie, dass 
komplette Umfeld zu täuschen. Frau Anja Follmer- Greiff ist eine der Hauptverantwortliche für einen von 
zwei ausgeübten Mordversuch auf meine Mitarbeiterin Frau Stöhr. Um sich rauszuwinden, zugleich sich ei-
ne Sicherheitsmauer wegen ihren begangenen Fehlhandlungen zu erschaffen, wurde Frau Anja Follmer-
Greiff und ihr Team zu Mittäterinnen und trieben 94 Widersacher dazu an, ebenso das Leben von Frau 
Stöhr und meine Firma zu seinem Vorteil zu zertrümmern.  

Nun wird es höchste Zeit das ein gesetzlicher Betreuer fürFrau Anja Follmer- Greiff zur Seite gestellt wird, 
damit sie ihre Aufgabenfelder an einem Betreuer abgeben kann und nicht an Frau Stöhr und mich, um Stu-
diendiebstahl zu betreiben, sowie wir täglich in dieser Angelegenheiten damit beschäftigt werden. Das ist 
Aufgabe eines Betreuers der dafür zuständig ist, wenn Frau Anja Follmer- Greiff lieber mit Frau Tanja See-
hofer zusammen mit Toten spricht und in mystischen Welten ihre Realität nicht mehr wahrnehmen möch-
te.  

Nur ein gesetzlicher Betreuer kann Frau Anja Follmer-Greiff aus dieser Scheinwelt helfen und dem Szena-
rio des Irreleiten herauszufinden, was dringlich mit ihrem sozialen Umfeld geklärt werden muss, um wei-
tere Verletzungen Dritter Personen dringlich zu verhindern, ist m.E. im höchsten Maße eine Betreuung 
dringlich erforderlich. Weiteres ist in den komplexen Anlagen von Frau Anja Follmer-Greiff des Betreuungs-
antrages für Frau Anja Follmer- Greiff zu entnehmen.  

Um Ihnen die Notwendigkeit zu verdeutlichen und einen für Frau Stöhr und mich den notwendigen Schutz-
rahmen zu bilden muss ich nun auch für Frau Anja Follmer-Greiff eine Betreuungsbegutachtung beantra-
gen, sowie eine Betreuungsmaßnahme in die Wege leiten, die meiner Meinung nach auf infantiler, kindli-
cher Stufe oder auch ein Rückfall (Regression) dorthin erleidet, durch die Frau Stöhr lebensgefährlich von 
Frau Anja Follmer-Greiff verletzt wird. Ich bitte das Amtsgericht Berlin darum in diesem Falle eine amts-
ärztliche Überprüfung durchzuführen für Frau Anja Follmer-Greiff. Meiner Meinung nach befindet sich Frau 
Anja Follmer-Greiff in einer Neurose die dadurch verursacht wird, dass sie die Studien von Frau Stöhr un-
erlaubt übernimmt und diese an Babys Kindern und Jugendlichen, sowie Erwachsenen anwendet und sich 
darin verkörpert. Wie auch in dem Fall Seehofer in hohem Masse bekannt der in den Anlagen ersichtlich 
wird.  

Das Gutachten Ihres Amtsarztes in Sachen Frau Anja Follmer-Greiff dient zur Vorlage bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens und zu meinem und dem persönli-
chem Schutze von Frau Stöhr angedacht ist. Von dort werde ich es anfordern lassen samt Einblick in die 
komplette von mir gestellten Betreuungsantrag.  
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Grund für diese Neurose von Frau Anja Follmer-Greiff könnte sein, dass die soziale Pädagogik und die hö-
here Intelligenz durch den Schreibverkehr und Kontakt mit Frau Stöhr und mir, sich in einer Art von Infanti-
lität in Frau Anja Follmer- Greiff auswirkt und sie dieser nicht gewachsen sind. Studiendiebstahl und Mord-
versuch lohnt sich nicht wie sie sehen und verleitet zu einem wie in dieser Angelegenheit zu einem Schizo-
phrenen Erscheinungsbild, indem man sein komplettes Umfeld mit unwahren Erzählungen verfangen muss, 
die man wie Frau Anja Follmer- Greiff am Ende selbst noch glaubt und lebt.  

Oder es liegt am begangenem Studiendiebstahl und Mordversuch auf Frau Stöhr, indem sich Frau Anja Foll-
mer-Greiff selbstverschuldet verfangen hat, um sich Vorteile zu verschaffen, ihr Umfeld in ihrer Überfor-
derung und Wahrnehmung mit ihren sehr auffälligen und bedrohlichen Handlungen gefährdet. Sogar ein 
Telefonat um die vertragliche Angelegenheit zu klären verkapselt und isoliert Frau Anja Follmer-Greiff was 
sehr auffällig und bedenklich ist.  

Eine Untersuchung über einen Amtsarzt und Betreuung ist m. E. dringlich notwendig, da Frau Anja Follmer- 
Greiff sich wie 94 weitere Opfer in der Zwangsgewalt von dem Haupttäter Herrn Alfred Seehofer befindet 
der alle in Betrugsverträge und mit Geldbestechungen erzwingt, um nicht ins Gefängnis zu müssen.  

Sollten sie sich der Beihilfe anschliessen sehe ich mich dafür verantwortlich auch das Amtsgericht Char-
lottenburg anzuzeigen und mit einer strafbewehrten Unterlassung - und Verpflichtungserklärung, sowie 
Schadensersatzansprüchen zu belangen.  
  
Abschlussgerecht ist wie Ihnen schon bekannt zu erwähnen, dass die Fa. Mayabaum Publishing ltd. in Eng-
land 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 wie bisher zu klären. 

Mit freundlichen Grüßen,   

 

 
Direktor & Marketing Manager,                                                                 Zeugin & Markeninhaberin, 
Herr Manuel Tübner                                                                                Doris Stöhr                                                                                                      

Anlagen 

• Allgemeine Aufklärung über Patent- und Markenverletzung 
• strafbewehrte Unterlassung - und Verpflichtungserklärung 
• Letzte Abmahnung der Patent- und Markenverletzung nach § 19 MarkG 
• Nachtrag Schreiben 
• Schadensersatzansprüche 
• Nachweisliche Körperverletzung im Rahmen des zweiten Mordversuches 
• Verweigerung der Postannahme 
• Screenshots m. Beweisen der Produktfälschungen von Forever Living® und des Diebstahls der umkopier-

ten Gesundheitskonzepte von Frau Stöhr, sowie das stehlen von Textbausteinen nach den Entwicklungs-
studien von Doris Stöhr  

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