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Werte Damen und Herren, 

hiermit möchte ich Sie über folgenden m.E. dringlichen Sachverhalt in Kenntnis setzen, weil Sie nachweis-
lich mit Yogalehrerin Frau Tanja Seehofer in einer geschäftlichen Beziehung und/oder vertraglichen und/
oder in Kontakt stehen und Sie mittelbar und/oder unmittelbar von diesem strafrechtlichen und kriminel-
len Sachverhalt vermutlich betroffen sind und somit von meinem Patentstudien und Urheberwerken uner-
laubt profitieren.  

Frau Tanja Seehofer hat von Mai 2016 - Dezember 2016 Dienstleistungen in meiner Fa. Mayabaum Publi-
shing ltd. im Rahmen eines unternehmerischen Konzeptes in Art of Lordin Maya Paartrainings, Erfolgstrai-
ning, Gesundheitsmanagement, Marketingmanagement, Persönlichkeitstraining & Entwicklung, Projektma-
nagement, Rhetorik, Life-Coaching, Qualitätsmanagement wahrgenommen und absolviert.    

Frau Tanja Seehofer wurde von meiner hochbegabten Erfolgstrainerin Frau Doris Stöhr, seit Mai 2016 all-
umfänglich betreut, beraten und trainiert und über den genannten Zeitraum im Paartraining meiner Er-
folgstrainerin Frau Stöhr in ihrer Beziehungsaffäre aufgebaut. Aufgenommen hatte Frau Stöhr Frau Tanja 
Seehofer in finanzieller Not, Angstzuständen mit einhergehenden Komplexen und geringen Durchsetzungs-
vermögen.  

Kurze Zeit später brachte Frau Tanja Seehofer ihre Schwester, Sabrina Seehofer, in die Beratungen zu mei-
ner Erfolgstrainerin Frau Stöhr. Die Beratungen knüpfte sich ebenfalls im Rahmen des Paartrainings in Art 
of Lordin Maya an. Zusätzlich hat Frau Sabrina Seehofer, Geschäftsführerin der Fa. Perilia H. R. GmbH, 
mich um Unterstützung gebeten, dass ich als Marketing Manager mit meinen Dienstleistungen meiner Fa. 
Mayabaum Publishing ltd. ihre Fa. Perilia H. R. GmbH mit einem Marketingkonzept neu strukturieren und 
aufbauen soll.  

Dabei wurden folgende Dienstleistungen vollumfänglich in Anspruch genommen. Angefangen von Führungs-
management, Personalmanagement, Zeitmanagement, Marketing Management, Business Marketing, Ver-
triebsmanagement & Kundengewinnung, Mitarbeiterführung mit Schulungen, IT-Management, Softwarema-
nagement, Forderungsmanagement, Buchhaltung & Finanzen, ebenso Erfolgs-, und Unternehmercoaching, 
Grafikdesign, Übersetzungen, Erstellung von Layouts, pädagogische und unternehmerische Erfolgstexte, 
wie auch die Dienstleistungen Art of Lordin Maya von Erfolgstrainerin Frau Stöhr.  
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Frau Sabrina Seehofer wurde in einem katastrophalen Firmeneinbruch vorgefunden. Schnell bemerkte ich, 
dass die Fa. Perilia H. R. GmbH mehr als nur eine Unterstützung im Berufsfeld Marketing benötigt und ha-
be zusammen mit meinem Team, inbegriffen meiner Erfolgstrainerin Frau Stöhr, unserem Grafikdesigner 
und Vertriebsprofi innerhalb von drei Monaten eine komplette Firmensanierung vollzogen und die Fa. 
Perilia H. R. GmbH vor schlimmeren bewahrt.  Es wurde sprichwörtlich ein, rund um die Uhr 24 Stunden, 
Firmen-Sanierungsprojekt, welches gemeinsam mit meinem Team, bestehend aus meinem Vertriebsprofi, 
Grafikdesigner und meiner Erfolgstrainerin Frau Stöhr zeitlich aufgeteilt erforderlich unterstützt wurde.  

Als der bevorstehende Erfolgsdurchbruch der Fa. Perilia H. R. GmbH von unseren dreimonatigen intensiven 
Zusammenarbeit in der ersten Dezemberwoche 2016 im Raum stand, wurde plötzlich unser Marketing-
projekt mit den firmeninternen urheberrechtlich geschützten Unterlagen und notariellen Patentstudien, 
unerlaubt und ohne unser Wissen auf eine fremde Personen samt unseres Vertriebsprofi umgeleitet. Durch 
diese Handlung wurde im Zeitraum vom 06.12.2016 - 07-12.2016 durch Datenschutzverletzungen, Urhe-
ber-, und Patentrechtsverletzungen der vertragliche AGB Vertragsbruch mit einer fristlosen Kündigung aus-
gelöst.  

Es war in der gesamten geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführerin Frau Sabrina See-
hofer und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. viermal vorgekommen, dass eine Vertragsverletzung gegen-
über der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ausgeführt und ein resultierenden AGB Vertragsbruch von den ge-
nannten Personen ausgelöst wurde. Unerlaubter Abwerbungsversuch unseres Vertriebsprofis, mithin die un-
berechtigte Weitergabe von Firmendaten durch eine vertragliche Verschwiegenheitspflicht unserer firmen-
internen urheberrechtlich, geschützten Unterlagen und notariellen Patentstudien, in Rahmen von Aushän-
digen und Einstreuen in die Prominenten Szene, wie auch der komplette unternehmerische Basisbaustein 
Gesundheitsmanagement, im Rahmen der innerlichen und äußerlichen Schönheit.  

Seit Dezember 2016 werden ohne unsere Erlaubnis unser Wissen zur unerlaubten eigenen Nutzung um sich 
zu bereichern an Frau Gitta Saxx alle unsere Marketingkonzepte und unsere unternehmerischen Strategien 
unerlaubt an Dritte ausgehändigt. Durch die tiefe Lebensnot der oben genannten Personen hatte unser 
Team, sowie auch unser Vertriebsprofi der permanent mitbetroffen und in diese unseriösen Handlungen 
Seitens Frau Seehofer mit verstrickt wurde, aus Mitleid immer wieder geholfen. Auf der anderen Seite 
waren enorm viele erbrachte Dienstleistungen von Frau Seehofer schriftlich angeschrieben worden und wir 
konnten nicht verantworten unser Firmenprojekt abzubrechen und die Fa. Perilia H. R. GmbH aufzugeben. 

Ich möchte dringlich veranschaulichen, dass Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer und ihr (Vater Rent-
ner & Gesellschafter, Herrn Alfred Seehofer) Frau Tanja Seehofer und ihre Freundin Frau Gitta Saxx die 
2016 aus ihrer finanziellen Pleite mit einem Guru ohne unsere Zustimmung sich an unsern Patenstudien 
und Marketingkonzepten unerlaubt bereicherte und diese bis heute verwendet. Den daraus resultierenden 
Erfolgsdurchbruch den Frau Gitta Saxx und Frau Tanja Seehofer somit Ende 2016 erlebten als sie beide im 
Rahmen von Firmendiebstahl gegenüber der Mayabaum Publishing ltd. und Frau Stöhr auf der Aida mit un-
sern Strategien und Konzepten der inneren Schönheit, zu verkörperten und zu vermarkten.  

Zu diesem Zeitpunkt auf der Aida Reise beteiligte sich Frau Gitta Saxx mit dem unerlaubten verwenden un-
serer urheberrechtlichen Grundkenntnisse und der kompletten Studie von Frau Stöhr, die Muttergottes 
Bepflanzung® bis heute an dem vorsätzlichen Mordversuch auf Frau Stöhr. Frau Gitta Saxx versuchte mit 
Frau Tanja Seehofer (Sept. Okt. 2016) uns unsere Geschäftspartnerin Frau Sabrina Seehofer mit unserm 
Gesundheitsprogramm abzuwerben.   

Am 08.12.2016 ist seitens von Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer nach erneuter Vertragsverletzung 
der Vertragsbruch in Kraft getreten und somit wurde, die fristlose Vertragskündigung der Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. ausgelöst.  
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Bevor ich jedoch die schriftliche Kündigung versendet habe hat uns allerdings Geschäftsführerin Frau See-
hofer Frau Stöhr und mich schon von sämtlichen von mir in die Fa. Perilia H. R. GmbH integrierten Wun-
derlisten von unseren gemeinsamen geschäftlichen Projekten grundlos entfernt, uns in Facebook von der 
Fanpage die wir aufgebaut und betreuten haben als Administrator entfernt und unseren Grafikdesigner und 
Urheber der die erstellten Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. GmbH entwickelt hat in Facebook blockiert, 
obwohl Frau Seehofer noch nichts von einer Kündigung wusste die erst im Anschluss ihr zugesendet wurde.  

Von nun an wurde es durch diese Handlungen klar und deutlich, dass Geschäftsführerin Frau Seehofer 
uns kurz vor unserem Erfolgsdurchbruch nicht mehr benötigte und mit den gesamten erstellten urheber-
rechtlichen, wie auch patentrechtlichen Unterlagen der Mayabaum Publishing ltd. gestohlen hatte und uns 
zudem grundtief menschlich wie finanziell zerstörte. Es konnte durch diese vorsätzlichen rechtsverlet-
zenden Handlungen auch kein notwendiger vertraglicher Aufhebungsvertrag geschlossen werden, indem 
die Nutzungsrechte der Mayabaum Publishing ltd. mit Urheberrechten, Patentrechten und Nutzungsrech-
ten vertraglich geregelt werden müssen. Der Aufhebungsvertrag ist zudem in den vertraglichen Geschäfts-
bedingungen festgeschrieben, insofern auch klar zwischen den Vertragsparteien geregelt. 

Anstatt unsere erfolgreiche erbrachte Dienstleistung von drei Monaten zu bezahlen wurden mein Team 
mit den Dienstleistungen als Mittel zum Zweck von Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja See-
hofer bis auf den Existenzgrund verbal mit ihrer Rechtsanwältin Frau Raumschüssel ausgenutzt und zer-
störerischen Natur verfangen und in kriminelle und strafrechtliche  Delikte verfangen.  

Natürlich kam ich für Rechtsanwalt Herr Fuss und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel sehr ungelegen. Jetzt 
musste ich mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. schnell vor Jahresende verschwinden, damit die Fa. 
Perilia H. R. GmbH unsere offen stehenden Rechnungen an erbrachten Dienstleistungen nicht in die Buch-
haltung verbuchen und daher folglich nicht zahlen, bzw. folglich dem Finanzamt gegenüber nicht aus-
weisen müssen, wie auch den gesamten offensichtlichen Firmenbetrug der Fa. Perilia H. R. GmbH zu ver-
schleiern.  

Um diesen Betrug zu kaschieren wurden dafür von der Gegenseite alle strafrechtlichen Maßnahmen in die 
Wege geleitet, wie z. B. zwei unwahre Eides Statt von Frau Seehofer mit Vortäuschung falscher Tatsachen 
an das Landgericht. Zusätzlich wurden von Rechtsanwältin Frau Raumschüssel diese Eides statt beglaubigt, 
sowie ihre Anschreiben an die Mayabaum Publishing ltd. beabsichtigt vorgetäuscht adressiert. Weiterhin 
wurde ein englischer Text als Fake zusammengestellt, den Frau Seehofer selbst betrügerisch entworfen 
und beim Landgericht mit vorgelegt hat und behauptet, die englische Nachricht wäre von unserem Team-
mitglied, unserm Schamanen geschrieben. Allerdings kann unser Schamane kein Wort englisch, sprechen 
geschweige denn schreiben. Das Landgericht wurde durch zwei unwahre Eides Statt und unwahre Tat-
sachenbehauptung glaubhaft gemacht, dass meine Fa. Mayabaum ltd. sich in Deutschland befindet obwohl 
sie keine Repräsentanz in Deutschland besitzt. Auch habe ich einen englischen Wohnsitz und wurde auch 
noch privat an die Privatadresse von Frau Stöhr mit einer einstweiligen Verfügung belangt, obwohl ich 
auch keinen Wohnsitz in Deutschland besitze, was dem Richter betrügerisch vorgetäuscht wurde, damit 
dem Antrag einer einstweiligen Verfügung stattgegeben wird.  

Auch wurden schon weitere Person von der Gegenseite mit unwahren Behauptungen in eine Eides Statt von 
Frau Sabrina Seehofer beabsichtigt verwickelt. Das wurde inszeniert, um Frau Stöhr und mich als Privat-
person mit einer einstweiligen Verfügung einzufangen um Zeit zu gewinnen mit unseren kompletten urhe-
berrechtlichen Firmenunterlagen Patentstudien, Marketingkonzepten der Fa. Mayabaum Publishing ltd. 
zum Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens im Rahmen von Urkundenfälschung und 
Studiendiebstahl, unerlaubt die Fa. Perilia H. R. GmbH weiterhin führen zu können und mit unseren ge-
samten Konzepten zu versorgen, natürlich um auch für unsere erbrachten Dienstleistungen nicht zahlen zu 
müssen.  

Die Gegenseite verwickelte ihren kompletten Freundes- und Mitarbeiterkreis in ihre Strafdelikte mit ein 
mit unwahren Tatsachenbehauptungen beim Landgericht und beging somit vorsätzlichen Amtsbetrug. Auch 
wurden meine Erfolgstrainerin Frau Stöhr und ich als Scientology mit krimineller Energie verleumdet, mit 
dem Vorhaben, um uns als Kriminelle hinzustellen.  
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So wurde das Landgericht in Unmengen von unwahren Tatsachenbehauptungen und Tatsachenverdrehungen 
mit verwickeln, um das Gericht vorsätzlich betrügerisch zu täuschen, und dem Antrag der einstweiligen 
Verfügung auch stattgegeben wird.  

Mit diesem Scheinurteil vom Landgericht hat die Gegenseite eine polizeiliche Strafanzeige eingeleitet, 
weil Sie nichts gegen uns und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. strafrechtlich in der Hand hatte und 
auch unternehmerisch nichts finden konnte, was auch nur im geringsten für eine Straftat spricht, weil 
auch geschäftlich wie auch privat ich mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. ein seriöses Unternehmen 
mit hochbegabten Menschen führe. Immerhin haben wir unser seriöses Wissen in das erkrankte Leben und 
in die sanierungsbedürftige Fa. Perilia H. R. GmbH von Frau Seehofer mit eingebracht.  

Die Strafanzeige wiederum wurde nur gestellt, ihn der Hoffnung, mich, mein Team und meine Fa. Maya-
baum Publishing ltd. gerichtlich verfangen zu können und mit unseren Urheberwerken und notariell hinter-
legten Studien und Unterlagen an Nutzungsrechten zum Zweck des Studienmissbrauch des besseren Fort-
kommens uns zu berauben, wie auch noch die offen stehenden Rechnungen durch den vorsätzlichen Betrug 
bis heute nicht zahlen zu müssen. 

An der schweren Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl haben sich bereits mehrere Personen ange-
schlossen, um von unseren urheberrechtlichen Marketingkonzepten und Unterlagen zu profitieren. Das ha-
ben alle Beteiligten geschafft, wie auch zwei Teammitglieder aus meinem Team meiner Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. beabsichtigt herausgebrochen worden sind.  

Weiterführend wurde in das patenrechtlich und notariell abgesicherte Laufwerk von Frau Doris Stöhr ein-
gebrochen und Frau Stöhr wurde mit ihren urheberrechtlichen Wissen und Studien mutmasslich im Rah-
men von Studien- und Urkundenmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens beraubt und wäre durch 
den Missbrauch, den Überbelastungen von drei Monaten vereinnahmenden Dienstleisten und dem dazu ver-
ankerten Projekteinbruch ihres Erfolgsprojektes, sowie einen verbalen Angriff von Herrn Alfred Seehofer, 
Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer an einem Magendurchbruch fast gestorben. Das alles lies jedoch 
Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Tanja Seehofer bis heute eiskalt, obwohl Frau Stöhr die einzigste 
Person in deren Leben, war die sich vollumfänglich um alle Belange liebevoll und vollumfänglich Tag und 
Nacht kümmerte und warmherzig bemühte. 

Meine hochbegabte Erfolgstrainerin Frau Stöhr sitzt seit dem 11. Mai 1991 mit einer Querschnittslähmung 
im Rollstuhl und hat mit ihrer sozial-und heilpädagogischen Patentstudie, die Muttergottes Bepflanzung® 
mit 14 Nizzaklassen ihre kompletten Patentstudien und ihr patentiertes Studienlaufwerk, nach 26 Jahren 
Querschnittslähmung, das Laufen wieder zu trainieren und das Laufen wieder zu erlernen abgesichert, um 
sich vor Verletzungen, wie diesen, vollumfänglich zu schützen. Frau Stöhr ist Pateninhaberin ihrer notariell 
hinterlegten Studien, Marketingkonzepte, Erfolgstraining, Paartraining, Persönlichkeitsentwicklung, Quali- 
tätsmanagement, Projektmanagement, Sozial- und heilpädagogischen Trainingsstrategien und Hypnose in 
Art of Lordin Maya. Meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. besteht aus hochbegabten Mitarbeitern die mit ih-
ren multisensorischen Fähigkeiten und Intelligenzen ihre Aufgabenfelder in meiner Fa. Mayabaum Publi-
shing ltd. ausfüllen.  

Erfolgstrainerin Frau Stöhr wäre wegen der rechtswidrigen Handlungen von Rechtsanwältin Frau Raum-
schüssel, Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer an Weihnachten 2016 fast in mei-
nem Armen an einem Magendurchbruch gestorben was Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Herrn Alfred 
Seehofer, Frau Sabrina durch mehrfachen Schreiben von mir ausführlich bekannt war und als Tatbestand 
benutzt wurde, um einen Mordversuch an Frau Stöhr zu betreiben und um unsere Dienstleistungen nicht zu 
zahlen. Trotz dem gewissenhaften Wissen darüber informiert zu sein, betrieben Frau Tanja Seehofer Herrn 
Alfred Seehofer, Frau Sabrina ihre mutmaßlichen Straftaten unverfroren weiter, als wäre nichts geschehen 
und brachten dafür Frau Stöhr fast um. Tatbestand war um unsere Studien weiterhin missbräuchlich zu und 
unerlaubt verwenden und in der Promi Szene einzustreuen und zu verbreiten.   
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Um der Gesundheit und dem Patenrechten von Frau Stöhr vorzubeugen und die daraus resultierende  chro-
nische Magengastritis zu lindern die für Frau Stöhr lebensgefährlich ist, sehe ich mich in der Pflicht dem 
Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens vollumfänglich ein Ende zu bereiten. Dazu zäh-
len das unerlaubte Nutzen der von unserem Grafikdesigner entwickelten Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. 
GmbH, das unerlaubte Nutzen und weiterverbreiten unserer Marketingkonzepte, Patenstudien und unseren 
gesamten Unternehmerstrategien. 

Frau Stöhr ist eine hochbegabte Indigo die mit ihren multisensorischen Fähigkeiten enorm künstlerisch be-
gabt ist und diese Begabungsfähigkeiten im August 2015 im Rahmen ihrer Autorenarbeit einsetze mit ihrer 
Kernverwirklichung die Mayabaum Publishing ltd. ins Leben zu rufen und zu gründen. Zusätzlich bleibt zu 
erwähnen, dass Frau Stöhr nicht nur mit ihrer hohen Intelligenz und höheren multisensorischen Fähig-
keiten mit ihrer sozialpädagogischen Erfolgsstudie, die Muttergottes Bepflanzung® nach 26 Jahren Quer-
schnittslähmung ihre primäre Wunde den Querschnitt heilt, sondern auch das Probanden von Frau Stöhr im 
Rahmen der Studie, die Muttergottes Bepflanzung® Marienkäfer zufliegen. Auch Frau Sabrina Seehofer 
flogen nach meiner Muttergottes Bepflanzung täglich unzählige Marienkäfer zu und sie wurde enorm er-
folgreich was auch auf Frau Tanja Seehofer übertragen wurde. Dazu gibt es Zeugen und unzählige Bilder 
von Frau Sabrina Seehofer die es mit Fotos festgehalten hatte. Frau Tanja und Sabrina Seehofer verkörpern 
sich bis heute unerlaubt weiter in dieser Patentstudie von Frau Stöhr.   

Das war Frau Tanja Seehofer und Sabrina Seehofer aber völlig egal die nur darauf aufbauten sich mit unse- 
ren Patentstudien, Wissen und Strategiekonzepten zu bereichern und ihr Umfeld damit zu versorgen, um 
mit unserem Wissen unerlaubt mit Dritten zu partizipieren, indem sie Dienstleister für ihre Aufgaben und 
Tätigkeiten beauftragten und mit verwickelten. Sogar unsere von unserem Grafikdesigner entwickelten 
Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. GmbH werden seit unserer Kündigung weiterhin unerlaubt benutzt, wie 
auch unsere erstellten Angebote, Unterlagen, Studien und Marketingkonzepte. Die allumfänglichen Nut- 
zungsrechte werden einfach seit Dezember 2016 unerlaubt hemmungslos übergangenen, wie auch Urhe- 
berrechte, Datenschutzrechte, notariell hinterlegte Studienwerke und Patentrechte. 

Frau Stöhr und ich haben die komplette Fa. Perilia H. R. GmbH von Geschäftsführerin Frau Sabrina Seeho-
fer grundsaniert, grundfundamentiert und sie mit unseren Art of Lordin Maya Schulungen, Ausbildungen, 
Konzepten und unternehmerischen Strategien aufgestellt. Auch hat Frau Sabrina Seehofer Rhetorik und 
Persönlichkeitsentwicklung erlernt, ebenso wurde sie ausgestattet als Unternehmerin. Frau Stöhr war die 
Teampädagogin und stattete Frau Sabrina Seehofer aus, indem sie ihr unsere Rhetorik anlernte für ein 
sicheres und seriösere auftreten in der Öffentlichkeit, Geschäftspräsentationen, Kundenakquise und Ge-
schäftsgesprächen. Wir statteten beide, Frau Tanja und Sabrina Seehofer, durch unser unternehmerisches 
Konzept mit einer Aktentasche, Unternehmerakten, Projekttaschen, Projektmappen, Projektmanagement, 
Flipchart, Sideboard, notariell hinterlegte erfolgsstrategische Relexräume in Art of Lordin Maya für die 
Aussenkorrespondenz im Rahmen von Art of Lordin Maya Gesundheitskonzeptes aus.  

Auch statteten wir Frau Sabrina Seehofer mit unserem unternehmerischen Grundwissen aus, die wiederum 
auch ohne unsere Erlaubnis an Frau Tanja Seehofer und Drittanbieter ausgehändigt wurde. Wir trainierten 
beide, Frau Tanja und Sabrina Seehofer zu einer Erfolgsunternehmerinnen und Erfolgsfrauen und zogen 
beiden sprichwörtlich die unternehmerischen Laufschuhe an, was uns dann zum verheerenden Verhängnis 
wurde, durch den bereits beschriebenen Firmendiebstahl.  

Frau Stöhr und ich haben nun Frau Tanja Seehofer als Bewusstseinsforscherin mit so vielen Titeln in ihrem 
veröffentlichen Lebenslauf in Frage gestellt, die in ihrem Leben auch noch nie Wut gespürt hat, was sich 
beim Mordversuch auf Frau Stöhr allerdings anders auslegte. So lernten wir die Auswirkungen der Angst-
zustände von Frau Tanja Seehofer tiefgründig kennen. Die Ängste waren relativ hochgradig und sie suchte 
wie ihre Schwester Sabrina Seehofer 24 Stunden rund um die Uhr Hilfe bei meiner Telefonberaterin Frau 
Stöhr und mir. Den unzähligen und mehrfachen Rat hochprofessionelle ärztliche Hilfe anzunehmen, lehn-
ten allerdings beide permanent vehement ab.  
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Sollten Sie mit Frau Gitta Saxx, Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer seit Mai 2016 
im Vertrag stehen, dann sind es die urheberrechtlichen Studien der Mayabaum Publishing ltd. mit denen 
Sie arbeiten, in denen die oben genannten Personen sich seither in unserem Wissen verkörpern, darstellen 
und unerlaubt seit dieser Zeit, unsere Patentstudien, Methoden, Techniken, Strategien und Marketingkon-
zepte umwandeln und umkopieren, sowie als ihre ihre verkaufen und verbreiten. 

Sicherlich wurden Sie ins Boot geholt, um den Anschein zu erwecken und behaupten zu können, der sich 
zum Erfolgsaufstieg entwickelte Zustand und das Wissen was diese Personen zum erfolgreich werden An-
wenden könnte von Ihnen sei, mit einer schriftlichen Bestätigung oder einem Zertifikat.   

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zahlreiche strafbewehrte Unterlassung,- und Verpflichtungserklä-
rungen heute unser Haus verlassen haben und zugleich der polizeilichen Anzeige und der zuständigen 
Staatsanwaltschaft mit eingereicht werden. Das dient dazu, weitere Mittäterschaft durch Urheber-, und  
Patentverletzungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und meinen Mitarbeitern zu verhindern. Darüber-
hinaus Verletzung von Nutzungsrechten, Existenzschädigung, sowie weiteren massive Pflicht und Rechts-
verletzungen der Menschenrechte und auch Behindertenmenschenrechte, UN-Behindertenrechtskonven-
tion, Konvention der Menschenrechte Artikel 25 GG, Europäisches Strafrecht Art. 8 EMRK 

Darüber hinaus massive Grundrechtsverletzung gegen meine Person und mein Mitarbeiterteam – durch 
Verstoß gegen das Grundgesetz.  

Durch die Anhäufung von massiven Straftaten, seitens der Fa. Perilia H. R. GmbH durch Geschäftsfüh-
rerin Sabrina Seehofer, Gesellschafter Herr Alfred Seehofer und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, sowie 
durch Frau Tanja Seehofer und Frau Gitta Sax ist davon auszugehen, dass ein erhärteter Verdacht der Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung § 129 StGB besteht. Ich bitte Sie um Mitgefühl, dass es hier um das 
Leben, die Gesundheit und die Existenz einer Frau im Rollstuhl geht, die sich seit Dezember 2016 nicht 
mehr aus dieser Lebenszerstörung und dem qualvollen Studienmissbrauch befreien kann was täglich von 
der Gegenseite gefeiert wird. Wie auch an Weihnachten 2016 als Frau Stöhr fast in meinen armen gestor-
ben ist, was zahlreiche Zeugen mitverfolgt haben.   

In den schweren Firmendiebstahl an Wirtschaftskriminalität sind nach bisherigen Kenntnisstand über 60 
beteiligte Personen an Unternehmern, Selbständigen, Mitarbeitern betroffen und/oder mit verfangen und 
werden von meiner Firma Mayabaum Publishing ltd. belangt und in der Strafanzeige wegen schweren Fir-
mendiebstahl, sollte Mittäterschaft bestehen, als Mittäter angezeigt.   

Zwei unwahre beglaubigte Eides Statt und zahlreiche andere vertrete Tatsachen konnten bisher von uns 
wie ca. 2000 Seiten Beweislagen und unzählige Zeugenaussagen widerlegt werden. Inwieweit und noch 
weitere Personen betroffen sind und Mittäterschaft betreiben und verfangen involviert sind, muss nun die 
Polizei und zuständige Staatsanwaltschaft aufklären und prüfen um das Leben von Frau Stöhr zu schützen.  

Alle die von mir in diesem Schreiben erklärten Details sind nicht als Verleumdung oder Rufschädigung an-
zusehen, sondern liegen nachweislich, wie auch dieses Schreiben der zuständigen Polizei zur Weitergabe 
an die Staatsanwaltschaft vor. Sie dienen letztendlich um Klarheit und ein offenes und ehrliches Verhält-
nis, sowie aufrichtiges in diese seit Dez. 16 selbstverursachte Situation mit verletzenden Handlungen an 
Strafdelikten zu bringen. Besonders um Frau Stöhr aus ihrer daraus resultierenden mittlerweile lebens-
gefährlich, entwickelte chronischen Magengastritis zu befreien. 

Es ist in keiner weise meine Absicht irgend einer Person Schaden zuzufügen oder jemanden zu verrufen 
oder zu verletzen, sowie Geldforderungen zu stellen. Um wiederholte Verletzungen und Angriffe auf Frau 
Stöhr zu verhindern habe ich eine gesetzliche Betreuung für die oben genannten Personen in die Wege 
geleitet, um durch einen staatlich anerkannten und zuständigen Betreuer diese Angelegenheit nun endlich 
fachgerecht und friedlich zur Klärung und zum Abschluss zu bringen. Mit der Betreuung möchte ich auch 
verhindern, dass in dieser von der Gegenseite verfangenden und verwickelten Resultat sich niemand in 
seiner Angst oder Verzweiflung umbringt, weil es mir unmöglich erscheint, dass die Gegenseite, dieses 
Szenario des Irreleiten ohne Fachexperten oder einen Amtsarzt alleine aufgeklärt bekommt.   
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Frau Sabrina und Tanja Seehofer haben zu Beginn ihrer Dienstleistungen von Frau Stöhr 2016 die vertrag-
liche AGB akzeptiert. Alle Dienstleistungen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. beinhalten Patentstudien, 
urheberrechtliche Konzepte, unternehmerischen Strategien, die alle anhand durch notariell hinterlegten 
Urkunden geschützt sind. Daher ist es in den vertraglichen AGB`s festgeschrieben, dass nach einer Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses ein beidseitiger Aufhebungsvertrag geschlossen werden muss, der die Pa-
tentrechte, Urheberrechte und die firmeninterne Daten für alle Parteien klar und ausführlich regelt. Zu-
dem ist vertraglich in den vertraglichen AGB`s festgeschrieben das eine Verschwiegenheitspflicht über die 
erhaltenen Patentstudien, Methoden, Techniken, Strategien und Marketingkonzepte festgeregelt ist.  

Durch den vorsätzlich mutmaßlichem Firmendiebstahl unserer Strategien, Konzepte, Urheberwerke, wie 
auch Patenstudien haben Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer beide einen Vertragsbruch ausgelöst durch 
schwere Vertragsverletzungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd., meinen geschäftlichen Vertragspart-
ner und einen gesamten Team der Fa. Mayabaum Publishing ltd. begangen. Zusätzlich haben Frau Tanja 
und Sabrina Seehofer, um auch den uns gegenüber betriebenen Firmendiebstahl zu verdecken, vorsätzlich 
keinen vertraglichen Aufhebungsvertag abgeschlossen. Auch haben sie m.E. nach beabsichtigt die Ver-
schwiegenheitspflicht verletzt, indem beide unser komplettes Wissen unserer unternehmerischen Strate-
gien, Konzepte, Urheberwerke, Behandlungsmethoden und Techniken, wie auch Patenstudien unerlaubt an 
andere Unternehmer/Dienstleister/Geschäftspartner/Erfüllungsgehilfen/Beratern weitertragen und ausge-
händigt haben.  

Somit wurde ein unaufhörliches Fegefeuer von Studienmissbrauch der geheimen Studie, die Muttergottes 
Bepflanzung® in der Prominenten und Esoterischen Szene für die Fa. Mayabaum Publishing ltd. verbreitet 
und angefeuert und oder wird, was nicht mehr zu stoppen ist. Das und der Missbrauch dieser werthaltigen 
und hochentwickelten Patentstudie von Frau Stöhr ist ein unerträglicher Zustand der sich auf die Gesund-
heit von Frau Stöhr mit Magenkrämpfen und Magenverbrennungen durch aggressiven Magensaft auswirkt 
der für Frau Stöhr lebensgefährlich ist. Das geschützte Laufwerk nach 26 Jahren Querschnittslähmung das 
Laufen wieder zu lernen ist stark anverletzt und hat einen schweren tiefgründigen und verletzenden Bruch 
erlitten und unter dem Frau Stöhr leidet. Grund für alle diese Dinge ist eine Straftat zu verdecken die ich 
Ihnen folglich anhand eines Zitat erklären möchte. Schreiben hat die Gegenseite am 26.01.2016 erhalten. 

Tübner / Zurückweisung der unberechtigten Zustellungsurkunde an die Obergerichtsvollzieherin vom 
26.01.2017 

Zitat: Zu erwähnen bleibt noch, dass Frau Stöhr nach den Telefonangriff von Herrn Alfred Seehofer auf ge-
sundheitliche Schäden zurückbleibt. Frau Stöhr war zu dem Zeitpunkt als Herrn Seehofer angerufen hat in 
ihrem elektrischen Stehgerät. „Zitat Ende 

Zur Information eines Stehgerätes : 

Ein Stehgerät ist ein elektrisches Gerät zum Stehen in dem ein behinderter Mensch mit einer kompletten 
Querschnittslähmung an Becken und allen seinen Gelenken von Beinen, Knien und Füßen fixiert und aufge-
stellt werden kann, um die gesamte Wirbelsäule zu belasten und die Muskeln zu stabilisieren.  

Zitat: Die Androhungen von Herrn Alfred Seehofer am Telefon wegen Frau XXX und unseren verwendeten 
Firmenlogos, in Art of Lordin Maya, die Herrn Seehofer mit Erpressungsversuchen in seine Gewalt erzwang 
hatte für Frau Stöhr verheerende Folgen. Frau Stöhr reagierte, wie bereits Sie wissen, mit ihrer Behin-
derung mit starkem Zittern am ganzem Körper. Das führte dazu, dass die Fußgelenke in den Scharnieren 
des Stehgerätes überbelastet und zu stark gedehnt wurden und Frau Stöhr zudem nicht nur ihre Gelenk-
bänder überdehnte und die Fußgelenke prellte, sondern wie Ihnen abermals bekannt ist, zur selben Zeit 
durch ihre schwere Darmerkrankung massive Magenkrämpfe erlitt und Schmerzen erleiden musste. Bei 
Frau Stöhr kann so eine Überbelastung zu einem Magendurchbruch führen und ist wegen ihrer Darmer-
krankung von 30 cm Restdickdarm lebensgefährlich.  

Der Druck den Herrn Seehofer mit seiner verbalen Gewalt am Telefon gegenüber Frau Stöhr ausgeübt hatte 
nahm Überhand und die Belastungen mit ihrem Querschnitt, zusätzlich noch festgebunden im Stehgerät, 
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haben gesundheitliche Schäden hervorgerufen und zurückgelassen. Das linke Fußgelenk ist instabil gewor-
den und lässt sich nicht mehr korrekt im Kugelgelenk anwinkeln. 

Besonders diese Vorfälle hätten genügen müssen, um endlich ein Stopp Ihrer Mandanten und Kollegin 
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zu finden. Aber daraufhin verstärkten sich die Angriffe und die Nötigung 
Ihrerseits auf Frau Stöhr gegenüber, was alles zahlreich in unseren Anschreiben aufgeführt wurde. Frau 
Stöhr hat einen enorm schweren Lebensbruch erlitten und leidet seitdem an täglichen schweren Magen-
verbrennungen, was nur durch intensive Ruhe zur Linderung kommen kann. Folglich hat Frau Stöhr nun für 
das verletzte linke Fußgelenk eine Schiene erhalten, um ihren Fußknöchel zu stützen und zu schonen. 
„Zitat Ende  

Ergänzend wie oben erwähnt haben nahstehende Zeugen es schmerzlich mitverfolgt, wie Frau Stöhr an 
Weihnachten 2016 durch diese Handlungen fast in meinen Armen gestorben ist, was nachweislich mit 
zahlreichen Zeugenaussagen und der Staatsanwaltschaft vorliegt.   

Wie alle anderen Dienstleister, Unternehmer, Selbstständige werden vermutlich auch Sie unwissend in 
diese strafrechtliche und kriminelle Handlungen von Frau Tanja Seehofer, Alfred Seehofer, Frau Sabrina 
Seehofer und alle im Anschreiben vom 31.08.17 erwähnten Personen mit verwickelt das jetzt immer wei-
terhin auswuchert und immer engere Kreise um sich zieht, weil natürlich, Frau Tanja Seehofer Frau Tanja 
Seehofer, Alfred Seehofer und Frau Sabrina Seehofer und alle Anhänger die Realität nicht wahrhaben und 
vertuschen wollen.  

Dazu kommen bereits weitere Personen die sich zur Täterschaft, Mitttäterschaft, Beihilfe, unterlassener 
Hilfeleistung, Mobbing, Amtsbetrug, Betrugsdelikte nach Gerichtsverfassungsgesetz, falsche uneidliche 
Aussage, Abgabe an unwahre Eides statt, massive Existenzschädigung, Vorteilsgewährung, arglistiger Täu-
schung, Bestechung, Fälschung beweiserheblicher Daten, Unterschlagung von Beweismittel, besonders 
schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung, Betrug, sittenwidrige vorsätzliche Schädigung, Rufschä-
digung & Rufmord, vorsätzliche schwere Körperverletzung mit versuchten Mord, Verschaffen von Vermö-
gensvorteil durch Vortäuschung falscher Tatsachen, schwerem Raub mit gesundheitlicher Schädigung, 
schwere Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl, Vortäuschung einer Straftat und unberechtigter 
Beschuldigungen mit einer Strafanzeige zu verantworten haben, die ebenfalls die Realität nicht wahrhaben 
und verschleiern wollen und/oder sich auf die Gegenseite, Frau Tanja Seehofer, Herrn Alfred Seehofer und 
Frau Sabrina Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel stellen, um auch von den Firmendiebstahl uner-
laubt profitieren zu können.  

Solange kein vertraglicher Aufhebungsvertrag zwischen Frau Tanja Seehofer und auch Frau Sabrina Seeho-
fer gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing. ltd. beschlossen wurde und auch die Schadensersatzansprü-
che vollständig ausgeglichen sind, stehen beide in den vertragliche Geschäftsbedingungen und haben wei-
terhin die Nutzungsrechte an Lizenzgebühren zu tragen, die ebenfalls jeder Dritte/Unternehmer/Dienst-
leister/Geschäftspartner/Erfüllungsgehilfen dafür aufkommen muss, die durch die vertragliche Zusammen-
kunft mit Frau Tanja Seehofer und auch Frau Sabrina Seehofer entstehen und auch seit Beginn der ver-
traglichen Geschäftsbeziehung bereits entstanden sind.  

Um zu verhindern noch mal von seitens Frau Tanja, Sabrina und Herrn Alfred Seehofer in eine verbale Le-
bens- und Existenzzerstörung zu geraten die Frau Stöhr fast ihr Leben gekostet hätten handle ich im Rah-
men einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Aus diesem und diversen Gründen 
sichere ich mich mit einer umlaufenden Weitergabe dieser strafrechtlichen Unterlassungserklärung und 
des gesamten Sachverhaltes mit Weitergabe an die Staatsanwaltschaft vollumfänglich ab. Auch wurden 
wie oben bereits erwähnt, Betreuungsanträge gestellt die helfen sollen, dass der Familie Seehofer ein 
staatlicher Betreuer zur Seite gestellt wird der dieses Szenario des Irreleiten endlich zur Klärung bringt. 
Ebenso um zu verhindern, dass sich jemand bei der Aufräumung des Sachverhaltes verletzt oder verletzt 
wird und oder sich von Seiten der Familie Seehofer umbringt oder Personen oder Frau Stöhr umgebracht 
werden.  
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Es bleibt zu erwähnen, dass Frau Stöhr seit Dezember 2016 in ihrem Patentwachstum und ihrer persönli-
chen und unternehmerischen Entwicklung angehalten ist und ihr geschütztes Studienlaufwerk nach 26 Jah-
ren Querschnitt das Laufen wieder zu lernen, sowie in ihrer Gesundheit und Existenz geschädigt und 
eingebrochen und stagniert wird. Frau Stöhr hat sich seit Wochen gesundheitlich stabilisiert und ist 
mittlerweile außer Lebensgefahr. Sie trägt aber noch die daraus resultierende akute Magengastritis mit 
sich. Sie hat nun Kraft gesammelt und laut Absprache mit ihrem Arzt ein Attest ausgehändigt bekommen.  

Dieses soll Frau Stöhr nun vor weiteren verbalen und mutmasslichen und lebensgefährlichen Körperverlet-
zungen schützen. Das soll geschehen, damit die akute Magengastritis in diesem und anderen komplexen 
sowie existenziell, gesundheitsschädigenden Zusammenhang vollumfänglich für Frau Stöhr und meine Fa. 
Mayabaum Publishing ltd. endlich aufgelöst werden kann. Die Magengastritis kann nur heilen, wenn diese 
Angelegenheit der unwahren Tatsachenbehauptungen und Verstrickungen gegenüber meiner Fa. Maya-
baum Publishing ltd. und Erfolgstrainerin Frau Stöhr, die über meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. patent-
rechtlich abgesichert ist aufgeklärt wird. Erst dann kann Frau Stöhr wieder ein gesund gepflegtes Leben 
führen und erfährt im Rahmen ihrer Hochbegabung Freilassung und ist somit nicht mehr eingeschnürt und 
in dieses Szenario des Irreleiten verfangen. 

Ich möchte auch verhindern, dass unsere Studien, Behandlungskonzepte die von den oben genannten Per-
sonen weiterhin unerlaubt kopiert und verwendet und/oder angewendet werden und bei Menschen, Tieren 
und deren Umfeld bei Verwendung vom Missbrauch und/oder falscher Anwendung zu schweren gesundheit-
licher Schäden führen kann. Zurückzuführend, weil Frau Tanja Seehofer, Alfred Seehofer, Frau Sabrina See-
hofer und Frau Gitta Saxx nicht die notwendigen sozialen unternehmerischen und sozial pädagogischen 
Kompetenzen besitzen, um die Arbeitsmethoden von Frau Stöhr und mir unternehmerisch und an Menschen 
anzuwenden und/oder fachkompetent auszuüben.  

Täglich baut sich die Gegenseiten mit unserem Wissen/Konzepten/Methoden/Techniken unerlaubt weiter-
hin unternehmerisch erfolgreich auf und begehen somit weitere Patentrechtsverletzungen, Urheberrechts-
verletzungen, welche immer engere Kreise um sich ziehen. Wie zum Beispiel indem weiterhin mehrere Fir-
men, Dienstleister, Unternehmer und Personen mit verfangen werden.  

Mein Wunsch und Anliegen ist es, den gesamten Sachverhalt offen, ehrlich und aufrichtig aufzuklären. Be-
sonders möchte ich den vorsätzlichen Tatbestand der Widersacher mit einer wahrheitsgerechten Aufklä-
rung durchbrechen. Denn wenn die Wahrheit ans Licht kommt kann die Gegenseite, die als Widersacher 
agiert, endlich aufhören und heilende Freilassung erfahren, um dieses Szenario des Irreleiten was sie be-
treiben zu beenden. Auch um diese bereits m.E. kriminellen, sowie schweren zwanghaften Strafdelikte 
verschleiern zu wollen. Ich möchte dazu beitragen, der gesundheitlichen Verfassung von Frau Stöhr Stabi-
lität zu ermöglichen, um endlich dem ganzem grausamen Geschehen ein Ende zu bereiten. Damit Frau 
Stöhr Freilassung erfahren kann, um sich wieder ihrem Leben und Aufgaben zu widmen zu können. Folglich 
um den Studiendiebstahl zu beenden habe ich nun alle beteiligten Firmen und Personen eine strafbe-
wehrte Unterlassungs-, und Verpflichtungserklärung zukommen lassen mit dem Kernziel, wieder zeitnah 
ein unbeschwertes und freies Leben mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Frau Stöhr und meinem 
gesamten Team führen zu können.  

  „Fictio cessat, ubi veritas locum habere potest“  

Mit freundlichen Grüßen,                                                            

                                         

Direktor & Marketing Manager, Herr Tübner                               Zeugin & Pateninhaberin, Frau Stöhr 

Anhang 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung                                                                     

(Mayabaum Publishing ltd. ist the trading name of Mayabaum Verlag ltd.) 
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK

Tanja Seehofer 
Hans-Mielich-Str.27 
81543 München 

Germany


London, den 06.09.2017 

strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich, 

juristische Person, Frau Tanja Seehofer, Hans-Mielich-Str.27 , 81543 München, Germany  

(Unterlassungsschuldner) 

rechtsverbindlich jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, unter der auflösenden Bedingung einer allgemein 
verbindlichen oder höchstrichterlichen Rechtsprechung beruhenden Klärung des zu unterlassenden Verhaltens, 

gegenüber 
   
Geschäftsführer Herrn Tübner, der Fa. Mayabaum Publishing ltd. (Unterlassungsgläubiger) 
   
1. es ab sofort zu unterlassen, Patentstudien & Marketingkonzepte des erhaltenen urheberrechtlich geschützten, 

Marketing Fragebogens der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und Marketing Manager Herr Tübner anzuwenden und/
oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu ver-
öffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/
oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie 
Form und Informationen der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, insofern auch pädagogische und/oder unter-
nehmerische Textbausteine firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröf-
fentlichen und/oder an Dritten Personen anzubieten/auszuhändigen und/oder unternehmerisch zu nutzen und/
oder weiterzuverkaufen, wie auch zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens unerlaubt zu 
verwenden, wie auch unter Vorbehalt nach §§ 34, 35, 39, 41, 44, 106, 107, 108, 97 UrhG, ebenso § 5 UWG.      

2. zudem ist ferner ab sofort zu unterlassen, in den sozialen Netzwerken und/oder in der Öffentlichkeit bei Dritt-
anbieter oder Fremdanbieter zu behaupten, dass alle Projekte, Studien, Strategien und Konzepte von Frau Stöhr 
und Herrn Tübner der Familie Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Rechtsanwalt Matthias Fuss und Frau 
Gitta Saxx und der Fa. Nextime GmbH gehören, sowie weitere und/oder ähnliche verleumderische, rufschädi-
gende und existenzschädigende unwahre Aussagen/Tatsachenbehauptungen und/oder Unterstellungen.   

3. es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen und/oder Ver-
leumdungen gegenüber meinen beauftragten Dienstleistern, Geschäftspartnern aufzustellen und/oder zu äußern 
und/oder verbreitern und/oder zu veröffentlichen.   

4. es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen gegenüber mei-
nen einzigartigen Dienstleistungen der Mayabaum Publishing ltd. aufzustellen und/oder zu äußern und/oder ver-
breitern und/oder zu veröffentlichen 

5.
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung ./. Frau Tanja Seehofer

6. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unter-
lagen der Mayabaum Publishing ltd. zu verwenden/zu nutzen und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern 
und/oder zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzu-
ändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder un-
ternehmerisch zum Kauf anzubieten/zu veräußern und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten 
Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise in Textbausteine unternehmerisch, sowie Form und Informationen 
der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen und/oder zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkom-
mens unerlaubt zu verwenden, insofern nach §§ 988, 987, 985, 990, 992, 1000 BGB.    

7. es ab sofort zu unterlassen, sich gegenüber Drittanbieter/Fremdanbieter sich als Studienerfinder mit den Patent-
studien urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unterlagen/Konzepten/Ideen und all-
umfassendem studienreichem Wissen der Mayabaum Publishing ltd,. von Frau Stöhr und/oder Herrn Tübner sich in 
der Prominenten Szene privat und/oder geschäftlichen finanziell Vorteile zu verschaffen und unerlaubt ohne pa-
tentrechtliche und urheberrechtlich erteilten Lizenzzulassung der F. Mayabaum Publishing ltd. und/oder den 
Urhebern davon zu profitieren.  

8. es ab sofort zu unterlassen, unter Vertrag stehende hochbegabte Mitarbeiter der Mayabaum Publishing ltd. zu 
mobben und/oder zu kontaktieren und in ihren geistigen Schöpfungen zu missbrauchen und/oder zu verletzen 
und/oder weiterhin sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder auch mit Geld-, und/oder Gutscheinbestechun-
gen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in kriminelle Akte zu verwickeln und/oder im Rah-
men als Zeugenaussagen nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 StGB,  § 332 StGB, § 333 StGB, 
§ 335 StGB abzuwerben und/oder für andere eigene Zwecke zu missbrauchen.     

9. es ab sofort zu unterlassen, die Dienstleister/Geschäftspartner der Mayabaum Publishing ltd. und deren hochbe-
gabten Mitarbeitern aufzusuchen und/oder zu kontaktieren und deren Dienstleistungen unerlaubt zu verwenden/
zu nutzen, weil davon auszugehen ist das weiteres sittenwidriges Verhalten durch vorsätzliches Mobbing und Miss-
brauch gegenüber unseren Mitarbeiter/Urhebern/Künstlern und der F. Mayabaum Publishing ltd. ausgeübt und 
Schaden zugefügt wird. 

10. ferner ist zu unterlassen, Frau Stöhr wegen ihrer Querschnittslähmung und/oder in ihrem Laufwerk mit der no-
tariell hinterlegten Urkunden und Patenstudie mit 14 Nizzaklassen zu verleumden/schikanieren und/oder diskri-
minieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder anzuverletzen und/oder 
einzuschnüren und/oder zu diffamieren und/oder die patentierten und notariell geschützten Heilungswege von 
Frau Stöhr in ihren Formen/Art und Weise/Handlungen/Ideenfindungen/Gedankenmustern/Pädagogikstudien und 
Erfolgssystemen zu verwenden und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern und/oder zu verbreitern/ zu ver-
öffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/
oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form 
und/oder ansatzweise und/oder teilweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Publi-
shing ltd. umzusetzen und im Rahmen von Urkunden-, Grafiken- und Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren 
Fortkommens. 

11. es ab sofort zu unterlassen, von Frau Stöhr in ihrem Hohes Selbst/multisensorischen Fähigkeiten/hohen Bega-
bungen als Indigo zu missbrauchen und/oder auch zu verleumden und/oder diskriminieren, in ihren hochbegabten 
Fähigkeiten zu drangsalieren/schikanieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen 
und/oder zu diffamieren und/oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren. 

12. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner an Drit-
te Personen, Dienstleistern, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden und/oder 
zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/
oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder 
an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/
oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen. 
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung ./. Frau Tanja Seehofer

13. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche Behörden/Ämter und/oder Rechtsanwälte/Justizangestellte/Richter mit 
unwahren Tatsachenbehauptungen/Verleumdungen zu beeinflussen und/oder durch sittenwidriges Verhalten zu 
drangsalieren und/oder zu nötigen und /oder mit gefälschten Beweisen/Unterlagen und/oder mit bestochenen 
Zeugen mit Geld-, und/oder Gutscheinbestechungen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in 
kriminelle Akte zu verwickeln und in Falschaussagen zu bewegen, um die nostalgische Mayabaum Publishing ltd. 
und allen Mitarbeitern finanziell mit Rufschädigung, Existenzschädigung zu schädigen, um wiederum Studien-
missbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens der Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter zu be-
treiben nach § 270 StGB, 271 StGB, § 123 BGB, § 240 StGB, §§ 186 und 187 StGB, § 263 StGB, § 153 StGB, § 154 
StGB,  § 159 StGB, § 160 StGB, § 238 StGB, § 246 StGB, § 269 StGB, § 25 StGB, § 27 StGB, § 192 STGB, § 145d StGB  

14. es ab sofort zu unterlassen, die nostalgische Mayabaum Publishing ltd. mit englischen Firmensitz und englischen 
Handelsregister betrügerisch, ohne Repräsentanz in Deutschland und Eintragung im deutschen Handelsregister, 
anhand von Amtsbetrug mit unwahren Tatsachenbehauptungen und Tatsachenverdrehungen, Fakenachrichten über 
ein deutsches Gericht strafrechtlich unerlaubt mit einer einstweiligen Unterlassungsklage zu verfügen, um Stu-
dienmissbrauch und Urkundenfälschung zum Zwecke des besseren Fortkommens der Mayabaum Publishing ltd. und 
deren Mitarbeiter betreiben zu können.  

15. es ab sofort zu unterlassen, Gesellschafter und Rentner Alfred Seehofer in seinen vorsätzlichen Straftaten zu un-
terstützen, gegen die F. Mayabaum Publishing ltd. gegen Frau Stöhr und Herrn Tübner Strafanzeige zu erstatten,  
sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder in kriminelle Akte zu verwickeln und/oder auch mit Geld-, und/oder 
Gutscheinbestechungen aller Art Zeugen abzuwerben/zu bestechen und/oder auf Ihre Seite zu ziehen für Amts-
missbrauch und/oder im Rahmen als Zeugenaussagen und/oder massive Verhinderung/Unterbindung von unterlas-
sener Hilfeleistung gegen hochbegabte Frau Stöhr mit ihrer Querschnittslähmung voranzutreiben und/oder zu 
unterstützen Frau Stöhr mit verbalen telefonischen Anrufen und Bedrohungen die zur Körperverletzung ihrer Be-
hinderung führen anzutreiben und/oder zu unterstützen, um Studienmissbrauch und Urkundenfälschung zum 
Zwecke des besseren Fortkommens der Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter führen sollen.   

16. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr lebensgefährlich verbal zu verleumden und/oder Rufschädigung zu betrei-
ben und insofern Gerichte, Staatsanwaltschaft und die Polizei mit falschen und unwahren und/oder vertreten Tat-
sachenbehauptungen einzuverwickeln davon abzuhalten, dass Frau Stöhr lebensnotwendige Unterstützung erhal-
ten kann und somit die Exekutive und Judikative unbewusst zu einem Mittäter erwirken wegen Täterschaft und 
Beihilfe wegen schwerer Körperverletzung mit versuchtem Mord und Todschlag, vor allem lebensnotwendige un-
terlassene Hilfeleistung gegenüber Frau Stöhr zu unterbinden und zu untersagen. 

17. es ab sofort zu unterlassen, Freunde, Bekannte, Prominente, Familienangehörige weitere Personen und auch 
Menschen die in diesem Sachverhalt keine Rolle spielen dazu zu bewegen, Frau Stöhr, Herrn Tübner und Mitar-
beiter des Mayabaum Publishing ltd. fahrlässig in sozialen Netzwerken mit falschen und unwahren und/oder ver-
treten Tatsachenbehauptungen einzuverwickeln und zu blockieren und/oder zu boykottieren, um uns der Fa. Ma-
yabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter wegen Rufschädigung mit Verleumdungen zu schaden und/oder um 
Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens zu betreiben und vorsätzlich Frau Stöhr körperlich und 
Tode nahe Patentrechten zu verletzen.  

18. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr und Herrn Tübner in ihrem privaten Zuhause zu aufzusuchen und /oder zu 
stalken und/oder in irgend einer Weise zu kontaktieren und/oder auf dem postalischen Weg Briefe und Pakete zu 
versenden und/oder an Frau Stöhr unerlaubt Rechnungen und Mahnungen mit Privatdresse von Frau Sabrina See-
hofer an die Privatadresse von Frau Stöhr zu versenden, die Frau Stöhr begleichen soll, um diese durch sitten-
widriges Verhalten zu mobben, gesundheitlich zu schädigen und vorsätzlich zu handeln.  

19. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausgehändigte urheberrechtlich geschütz-
ten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing 
Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unternehmerische Textbausteine, Coaching, Semi-
nare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen an den Leistenden/Urheber weiterhin uner-
laubt zu benutzen und/oder studienreiche Unternehmenswissen an Dritte und Firmenmitarbeiter der Fa. Perilia  
H. R Gmbh weiterzugeben und/oder unerlaubt an andere Firmen und Selbständigen in allen Branchen und Berufs-
gruppen und/oder zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens an die Fa. Nextime GmbH 
Herrn Ullrich Kolodzey (Geschäftsführer) und Christopher Eckert (Geschäftsführer) auszuhändigen/weiterzurei-
chen und diese selbst unerlaubt zu verwenden und gegen das Urheberercht, Patentrecht und Datenschutz versto-
ßen. 
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20. es ab sofort zu unterlassen, die Sprachgewandtheit und/oder Wortwahl von Frau Stöhr und Herrn Tübner und/
oder Form und/oder Art und Weise und/oder ansatzweise und/oder teilweise unseren juristischen Textbausteine  
und/oder unternehmerischen Textbausteine und /oder pädagogischen Textbausteine für Umkehrschlusshandlungen 
zu verwenden/zu missbrauchen und/oder davon durch fehlenden Kompetenzen/Fachwissen unerlaubt davon zu 
profitieren, um den dienenden Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens gegenüber der Maya-
baum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter, Direktor Herrn Tübner zu betreiben.    

21. es ab sofort zu unterlassen, weiterhin Gesellschafterin Frau Rohrmeier der 50% Anteile der Fa. Perilia H. R. 
GmbH gehören durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder zu mobben und/oder zu drangsalieren und/
oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren und/oder weiterhin in Verträge der Fa. Perilia H. R. GmbH einzu-
verwickeln die für eigene Zwecke des Missbrauchs dienen und dazu führen, dass Frau Rohrmaier und ihre Familie 
daran erkranken, insofern Frau Rohrmaier als Gesellschafter zu verachten und nicht zu respektieren, sowie in kri-
minelle Handlungen und schweren Rechtsverletzungen und Strafdelikten mit einzuverwickeln, wie in die schwere 
Körperverletzungen mit versuchten Mord an Frau Stöhr, Betrugsdelikten, Verletzung an den GmbH Rechten, wie 
auch nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 StGB,  § 332 StGB, § 333 StGB, § 335 StGB.  

22. es ab sofort zu unterlassen, unsere Wissenskerne, urheberrechtlich geschützte und notarielle Unterlagen, Stu-
dienwerke, Patentstudien, angebotenen Dienstleistungen sowie Unterlagen, Layouts, Marketingkonzepte, Mar-
ketingpläne, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, Coaching, 
Seminare & Webinare, Schulungen unerlaubt an Dritte/Beraterinnen/Kolleginnen/Dienstleistern//Bediensteten/
Beauftragten/Vorgesetzten und Erfüllungsgehilfen weiterzutragen und die Schweigepflicht der allgemeinen ver-
traglichen Geschäftsbedingungen weiterhin zu missachten und/oder zu missbrauchen und/oder zu hintergehen. 

23. es ab sofort zu unterlassen, den vorsätzlichen Finanzbetrug von Frau Rechtsanwältin Raumschüssel und Rechts-
anwalt Herrn Fuss und/oder in der Buchhaltung der Fa. Perilia H. R. GmbH zu unterstützen, voranzutreiben, zu 
verschleiern, zu verdecken und/oder den vorsätzlichen Betrug in der Buchhaltung zu unterstützen wie auch den 
Finanzamt rücksichtslos zu hintergehen, um vorhandene Gelder teilweise und/oder ansatzweise und/oder im 
vollem Umfang strafrechtlich über private Konten und/oder geschäftliche Konten und/oder Treuhandkonto bzw. 
Anderkonto und/oder andere Bankkontos im Inland und/oder Ausland verschwinden zu lassen und/oder deren 
Gläubiger auf ihren Schulden sitzen zu lassen und/oder dem Finanzamt vorbeizuschleusen und/oder zu verdecken 
und/oder zu verschleiern und damit der Finanzbetrug durch Steuerhinterziehung vorsätzlich zur Beihilfe straf-
rechtlich zu unterstützen. 

24. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Pa-
tentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähn-
lichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch 
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder an-satzweise 
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin 
in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern. 

25. es ab sofort zu unterlassen, Frau Tanja Seehofer weiterhin Veranstaltungsräume/-Plätze/-Säle für Weiterbil-
dungen/Seminare/Fortbildungen/Workshops/Veranstaltungen/Webinare/ anzubieten und/oder zu genehmigen ab-
solvieren zu können, solange nicht, durch die schwere Wirtschaftskriminalität des geplanten Firmendiebstahls ge-
genüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd., weiterhin keine schriftliche Kündigung erfolgt ist und ein vertraglicher 
Aufhebungsvertag mit der Fa. Mayabaum Publishing ltd. abgeschlossen wurde, mithin die bereits vorsätzlichen 
entstanden vertraglichen Schadensersatzsprüche und alle erbrachten Leistungsposten gegenüber der Fa. Maya-
baum Publishing ltd., deren Teammitglieder vollumfänglich von Frau Tanja Seehofer ausgeglichen worden sind.   

26. es ab sofort zu unterlassen, Personen, Mitarbeiter, Zeugen mit Geldern und Bestechungen ins Ausland zu ver-
schaffen, um die Falschaussage von Frau Julia Hahn der zwei unwahren Eides statt von Frau Sabrina Seehofer die 
auch noch Rechtsanwältin Frau Raumschüssel als wahr beglaubigt hat und diese nun für nichtig zu erklären und 
zu verschwinden zu lassen und /oder den versuchten Mordanschlag an Frau Stöhr zu vertuschen. 
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27. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen und notariell hinterlegte Patentrechte, 
Patenstudien, von Frau Stöhr und Herrn Tübner über Frau Seehofer Tanja zu beziehen, Einblick zu gewinnen und 
an Dritte Personen, Dienstleister, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden, aus-
zuhändigen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu 
veröffentlichen und/oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf 
anzubieten und/oder an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnver-
wandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen. 

28. es ab sofort zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner, und/
oder Urheberwerke und/oder sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Un-
terlagen der Mayabaum Publishing ltd., und /oder sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausgehändigte urhe-
berrechtlich geschützten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, Entwürfe, 
Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unternehmerische Text-
bausteine, Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen ins Ausland zu ver-
schaffen und/oder vorsätzlich mit unseren sämtlichen Patenstudien, Methoden, Strategien, Techniken Urkunden-
fälschung zu betreiben und diese notariell zu hinterlegen um den Betrug verschleiern zum können.  

29. es ab sofort zu unterlassen, Warnungen anhand von falschen Tatsachenbehauptungen gegen Frau Stöhr und/oder 
den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden der  
Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu veröffentlichen und/oder in Netzwerke zu streuen, um schwere Rufschädigung, 
Existenzschädigung, Menschen-und Persönlichkeitsverletzungen, Patentverletzungen gegenüber Frau Stöhr und/
oder den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kun-
den der Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu veranlassen. 

30. es ab sofort zu unterlassen, alle Internetseiten mit unseren Texten, Wortkabularen Studien & Marketingkonzepte 
des urheberrechtlich geschützten, Marketing Fragebogens in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten 
Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt aufzubauen, zu veröffentlichen und/oder den darin ver-
öfentlichenden urheberrechtlich geschützten pädagogischen und/oder unternehmerischen Texten, Textbaustei-
nen, Wortlauten, Wortkabularen unerlaubt zu bereichern. 

31. es ab sofort zu unterlassen, alle Netzwerke im Internet mit Socialmedia und urheberrechtlich geschützten Mar-
ketingkonzepten weiterhin mit anhand von meinen patentierten Marketingkonzepten und Marketing Fragebogen 
unerlaubt aufzubauen und sich daran zu bereichern.    

32. es ab sofort zu unterlassen, die Grafikarbeiten und Grafikmodelle von dem Grafikdesigner in Art of Lordin Maya 
der Mayabaum Publishing ltd. unerlaubt zu kopieren, zu verwenden, weiterzuverkaufen oder privat und/oder ge-
schäftlich unerlaubt für eigene Zwecke zu nutzen und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder in irgend einer 
ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise und/oder Textbausteine von 
anvertraute Studien und/oder aus Art of Lordin Maya Büchern unerlaubt zu für eigene Zwecke zu nutzen und/oder 
in jeglicher Art und Weise, in irgend einer ähnlichen, sinnverwandten Form, teilweise und/oder ansatzweise. 

33. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Pa-
tentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähn-
lichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch 
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise 
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin 
in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern. 

34. es ab sofort zu unterlassen, alle genannten Punkten dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungser-
klärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, 
Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webinare, TV Sendungen und allumfänglich anzuwenden und/oder zu ko-
pieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen 
und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder in ir-
gend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie Form und In-
formationen der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin zu verkörpern.   
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35. es ab sofort zu unterlassen, schwarzmagische Rituale und/oder schwarzmagische Flüche und/oder schwarzma-
gische Magie und/oder schwarzmagische Behandlungsmethoden und/oder Fernhypnosen und/oder Fernbehand-
lungsmethoden gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder dem Team und/oder dem Direktor und Frau 
Stöhr auszuüben und vorsätzlich gesundheitlich und/oder finanziell zu schaden, ebenso für die Behandlungsme-
thoden/Patentstudien/Studienkonzepte von Frau Stöhr anzuwenden und/oder zu missbrauchen und/oder in einer 
anderen Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt zu verwenden. Dazu zählen und sind 
inbegriffen die seit 2014 notariell patentierten und urheberrechtlichen Patentstudien und vollumfänglichen Be-
handlungskonzepte von Frau Stöhr, wie die Patentstudie Muttergottes Bepflanzung®, Paartraining, Marketing Ma-
nagement, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Life Coaching, Erfolgstraining, Hypnose, Studien- und 
unternehmerische und pädagogische Beratungskonzepte in Art of Lordin Maya in Form als Textbausteinen Wortka-
bularen und/oder Coaching und Beratungen.   

36. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer und Frau Gitta Saxx zu unterstützen, alle genannten 
Punkte dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungserklärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen 
und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webina-
re, TV Sendungen und/oder Partnerschaftskonzepte, Pädagogikbausteine, Erziehungsmuster, Partnerschafts-
strategien, Partnerschaftstraining, Therapiemuster- und Strategien von Frau Stöhr allumfänglich anzuwenden 
und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu 
veröffentlichen und/oder unerlaubte an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf 
anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unter-
nehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin in den 
urheberrechtlichen Patentstudien und unternehmerischen Kompetenzen sich als Herrn Tübner oder Frau Doris 
Stöhr zu verkörpern oder auch die gesamte sozialpädagogische Studie, die Muttergottes Bepflanzung® mit 14 
Nizzaklassen die seit 2015 international notariell hinterlegte Patentstudien von Frau Stöhr zu verwenden, miss-
brauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzu-
wenden, auszuüben und/oder als Yogaübung vorsätzlich zu verkaufen und jeder sinnverwandten Form und Art zu 
nutzen, oder für esoterische oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen um Frau Stöhr vorsätzlich lebens-
gefährlich und ihrem Umfeld zu schaden und Kunden abzuwerben.   

37. es ab sofort zu unterlassen, die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred Seeho-
fer und Frau Gitta Saxx, Christopher Eckert in ihren kriminellen und strafrechtlichen Handlungen zu unterstützen 
und/oder in ihrer Fa. Perilia H. R. GmbH und/oder Rechtsanwalt Matthias Fuss und Rechtsanwältin Frau Raum-
schüssel zu unterstützen die Betrugsdelikte anhand von Urkundenfälschung von Urheberrechten, Patentrechten, 
Verletzung von Nutzungsrechten, Buchhaltungsbetrug, Verletzung der GmbH Rechte, Erschleichung von Leistungen 
ist strafbar Betrug, analog § 263 StGB: Verschaffung von Vermögensvorteil durch Vortäuschung falscher Tatsachen 
ist strafbar § 43 GmbH, § 13 GmbH, § 38 GmbH, § 41 GmbH, § 40 GmbH, § 46 GmbH,  § 51a GmbH, § 246 StGB § 
332 StGB, § 331 StGB, § 333 StGB,§ 283b StGB,§ 223 StGB, § 224 StGB, § 229 StGB, § 233 StGB  § 335 StGB, § 283 
StGB,  § 283b StGB,  § 153 StGB, § 125 BGB,§ 254 StGB, § 25 StGB, § 27 StGB, § 126 BGB, 271 StGB, § 291 ZPO, § 
138 ZPO, § 5 BDSG, § § 106, 107, 108, 97 UrhG, § 5 UWG, § 145d StGB, § 244a, § 159 StGB,  § 160 StGB, § 243 Abs. 
3 StGB, Abs.2 StGB, (GVG) § 74c Abs. 1, Abs. 5 und 5a, Abs. 6a, Europäisches Strafrecht Art. 8 EMRK 

38. es ab sofort zu unterlassen die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred See-
hofer und/oder Frau Gitta Saxx und/oder Frau Julia Hahn und/oder Herrn Christopher Eckert und/oder Rechts-
anwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zu unterstüt-
zen, um Ausbildungen über die Fa. Perilia H. R. GmbH absolvieren zu können, gleichzeitig auch für das Finanzamt 
abzusetzen zu können, um Zulassungen und Zertifikate zum betrügerischem Schein zu verwenden, um zu behaup-
ten mit diesen Scheinzertifikaten die Studien der Mayabaum Publishing ltd. zu besitzen, anwenden zu dürfen und 
umzubenennen mit Namen des Scheinzertifikates im Rahmen von Urkundenfälschung über Dritte Anbieter zu er-
schleichen.  

39. es ab sofort zu unterlassen, die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB seitens der Fa. Perilia H. 
R. GmbH durch Geschäftsführerin Sabrina Seehofer, Gesellschafter Herr Alfred Seehofer, Fa. Nextime GmbH durch 
Geschäftsführer Herr Christopher Eckert, Rechtsanwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und 
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, sowie durch Tanja Seehofer, Frau Gitta Saxx zu unterstützen und/oder andere 
unschuldige Menschen in die kriminellen und strafrechtlichen Handlungen unerlaubt mit einzuverwickeln und/
oder anhand von Beihilfe und Mittäterschaft die Straftaten zu verdecken, zu verschleiern und verschwinden zu 
lassen und/oder Geschäftsführer Frau Sabrina Seehofer abzusetzen, Rentner Alfred Seehofer als Geschäftsführer 
der Fa. Perilia H. R. GmbH tau ersetzen § 826 StGB, § 244a Abs.2 StGB, § 243 Abs. 3 StGB. 
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40. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer, Julia Hahn und Frau Gritta Saxx, Herrn Christopher 
Eckert zu unterstützen, die Muttergottes Bepflanzung® mit 14 Nizzaklassen, seit 2015 international notariell 
hinterlegte Patentstudie von Frau Stöhr zu verwenden, missbrauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und 
Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder als Yogaübung oder unter-
nehmerisch vorsätzlich zu verkaufen, umzuwandeln, abzuändern und jeder sinnverwandter Form und Art zu nut-
zen, oder vorsätzlich und/oder mutmasslich für esoterische und/oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen, 
um Frau Stöhr lebensgefährlich persönlich und ihrem Umfeld vorsätzlich und unerlaubt zu schaden, ebenso sich in 
Frau Stöhr zu verkörpern und die patentierten Patentstudien von Frau Stöhr für Scharlatanerie zum Eigennutz zum 
Missbrauch von Behandlungsmitteln, Behandlungen mit Ritualen an Menschen und Tieren oder/ und selbst auszu-
üben, anhand von Hypnosentechniken, Fernhypnosen, Fernbehandlungen, sowie unternehmerisch, privat oder jeg-
licher und aller Art zu streuen und im internet zu verbreiten, zu verkaufen und umzubauen, umzukopieren, umzu-
benennen um Kunden abzuwerben im Wettbewerbskampf und Frau Stöhr im Rahmen des versuchten Mordes an 
sie, gesundheitsschädlich zu lebensgefährlich zu gefährden, schaden und zu mobben.    

41. es ab sofort zu unterlassen, die Patenstudie mit 14 Nizzaklassen von Frau Stöhr, die Muttergottes Bepflanzung® 
als Yoga umzubauen und zu behaupten es wäre die Studie von Frau Tanja Seehofer, die notariell hinterlegte und 
Patentierte mit Wortmarke abgesicherte Studie, die Muttergottes Bepflanzung® abzuändern, zu verwenden, zu 
verkaufen, mit dem Namen Doris Iding und Frau Tanja Seehofer zu betiteln, zu bezeichnen und oder ähnlich sinn-
verwandt umzubenennen, abzuändern und/oder aus nur sich bildlich vorzustellen und sich in die Studientechniken 
und/oder Methoden von Frau Stöhr über Frau Tanja, Sabrina und Herrn Alfred Seehofer Einblick und Vermögens-
vorteil zu verschaffen, sich Textbausteine und Studien aus den seit 2015 vermarkteten Art of Lordin Maya Büchern 
von Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu kopieren, sinnverwandt zu verwenden, abzuändern, wei-
terzuverbreiten, zu lesen, darüber zu schreiben, es zu missbrauchen und in jeder Form und aller Art anzusehen, 
zu verbindlichen, vorzustellen und darüber nachzudenken.  

42. es ab sofort zu unterlassen, die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder den Direktor und/
oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden weiterhin in straf-
rechtliche und kriminelle Handlungen und/oder strafrechtliche Delikte von Finanzbetrug, Bandenkriminalität,   
schwere Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl vorsätzlich und mutmasslich zu verwickeln und/oder zu 
verstricken und/oder im Umkehrschluss die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder den Di-
rektor dafür verantwortlich zu machen.  

43. falls die Unterlassungserklärung bis zum 15.09.2017 nicht unterschrieben und im Original an die englische 
Firmenadresse der Mayabaum Publishing ltd. auf dem postalischen rechtsgültigen Weg versendet wird, sind 
die bereits angefallenen vertraglichen Schadensersatzansprüche vollumfänglich zu begleichen, wie auch zusätz-
lich weitere Schadensersatzansprüche in Höhe von 2.500.000 € an den Unterlassungsgläubiger zu zahlen, weil 
davon auszugehen ist, dass der Unterlassungsschuldner weiterhin vorsätzlich strafrechtlich gegenüber der Maya-
baum Publishing ltd. handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von Urheber-, Datenschutz-, und Pa-
tentrechtsverletzungen und/oder Persönlichkeits- und Menschenrechtsverletzungen mit unteranderem auch er-
heblichen finanziellen Firmenschaden durch Wirtschaftskriminalität, wie die letzten 12 Monate, anrichtet. 

44. für den Fall einer erneuten zukünftig eintretenden schuldhaften Verletzung des Unterlassungsversprechens zur 
Zahlung einer der Schadensersatzansprüche an den Unterlassungsgläubiger, deren Höhe von den Unterlassungs-
gläubiger nach vertraglichen festgesetzten Schadensersatzansprüchen bestimmt wird und im Streitfall vom zu-
ständigen Gericht vollumfänglich überprüft werden kann. 

Hiermit verpflichtet sich, 

 

Frau Tanja Seehofer                                                                                     Ort, und Datum 
(juristische & natürliche Person) 

 

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK

Tanja Seehofer 
Hans-Mielich-Str.27 
81543 München 

Germany 

Letzte Abmahnung vor dem Auskunftsanspruch 
nach § 19 MarkenG und Schadenersatzansprüche 

London, den 20.10.2017 

Werte Frau Seehofer, 

in Anbetracht an die letze Abmahnung vor dem noch folgenden verpflichtenden Auskunftsanspruch nach 
§19 MarkenG, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina See-
hofer in den Beratungen und dem Erfolgstraining rund um die Uhr Frau Stöhr mit ihren Belangen unver-
schämt vereinnahmend beschäftigt haben und noch nicht einmal alleine entscheiden konnten, ob sie nach 
rechts oder links wechseln. Ebenso wusste Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer nachweislich zu Anfangs 
des Trainings noch nicht einmal was ein Screenshot, ein Raport oder ein Liquiditätsplan ist.  

Durch die rund um die Uhr Betreuung in vier Facebook Chats außerhalb der einzigartigen Lehrgänge in Art 
of Lordin Maya, Telefonberatungen und Telefontrainings hat Frau Stöhr den gesamten Lebensbedürfnissen 
der beiden o.g. Personen fürsorglich und allumfassend entsprochen. Diese schriftlichen Beratungen die als 
Beweisunterlagen für die Staatsanwaltschaft zusammengestellt wurden und dort in den unzähligen Akten 
liegen, dienen zur Einsicht und liegen auch den zuständigen Betreuungsstellen, Amtsärzten und Amtsrich-
ter/in zur ärztlichen Begutachtung vor.  

Frau Stöhr kann mit zahlreichen Zeugenaussagen und Chats und Emails beweisen, in welchem Zustand sie 
Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer aufgegriffen hatte. Pleite, voller Angstzustände und unseriösen 
Konflikten mit der Gesellschaft und mit den Mitmenschen, sowie mit Affären waren das tägliche Brot was 
die o.g. Personen im Alltag begleiteten. Ich bin laut der Vertragsverletzung Seitens Frau Sabrina und Frau 
Tanja Seehofer von meiner Schweigepflicht entbunden und mir ist es erlaubt mich uneingeschränkt und 
freibeweglich jeglicher und aller Art zu äußern und meine Angelegenheiten auszusprechen und wahrheits-
gerecht zu klären.  

Frau Tanja Seehofer stellte sich gegenüber Frau Stöhr in einer Email am 11. Mai 2016 vor, mit zwei im Zu-
sammenspiel laufenden Affären, nach einer 7,5 Jahrelangen Therapie und 7 Jahren Single Dasein. Ebenso 
gab es vom 11. Mai 2016 bis zum 08.12.16 nicht eine einzige der Personen, angefangen von Herrn 
Geschäftsführer Thomas Frei von Triaspower® GmbH bis Dr. Schwabl von der Fa. PADMA PHARMA AG, die 
plötzlich nach Dezember 2016 auf der Bildfläche auftauchten und sich mittlerweile auf meinen notariell 
hinterlegten Wissensgut nachhaltig angereichert und aufgestellt haben, sowie mittlerweile zu unberechen-
baren Widersachern als Mobbing Gegner mir und Frau Stöhr gegenüber wurden, die nun in unserem komp-
letten Firmenwissen schwimmen.  
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Betrachten Sie es bitte nicht als Verleumdung oder unseriöses Handeln an, sondern als ein wahrhaftig 
dringlich notwendiges Klärungsverfahren, um dem Firmendiebstahl gegenüber meiner Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. endgültig zu beenden. Auch ist es in keiner Weise meine Absicht der Familie Seehofer etwas 
einzubrechen, sonst wären wir nicht die einzigen Menschen gewesen die sich bisher so tiefgründig um die-
se Familie bemüht und diese unterstützt haben.  

Aber Sie sollten wissen, dass unsere Patentstudien, urheberrechtliche Methoden, Anwendungen und Strate-
gien immer noch in Dritten Firmen wie in Ihre unerlaubt eingestreut werden. Ebenso mit weiteren anderen 
Studiendiebstählen und Betrügen im Wettbewerbskampf von Frau Seehofer vermischt werden. Z.B war die 
Kakao-Zeremonie nicht von Frau Tanja Seehofer, sondern ein Racheakt an den Urheber ihn zu zerstören 
der sich in eine andere Frau verliebte und nicht in Frau Tanja Seehofer und aus Rache sollte ich ihn ab-
mahnen, was sich allerdings alles sehr menschlich mit ihm klären lies und dabei vieles zur Aussprache 
kam. Er ist von allen Widersachern der einzigste, der mit uns alles offen und ehrlich geklärt hat und wird 
somit, von uns geschützt und wird nicht belangt.  

Diese gestohlene Kakao-Zeremonie wurde dann mit Frau und Herrn Schneider die ursprünglich die Freunde 
von dem Urheber haben vorsätzlich benutzt, um die Kakao Zeremonie weiterzuverbreiten und vermischt 
mit unserm Studiengut als Werbegeschenke mit der Fa. Triaspower® GmbH zu verkaufen, um Widersacher 
und Mittäter gegen mich und Frau Stöhr zu erschaffen. Also nicht nur die Kakao-Zeremonie missbräuchlich 
entrissen, sondern auch die Freunde des Urhebers der Kakao-Zeremonie als Mittel zum Zweck ausgenutzt. 
Es erscheint mir als sehr auffällig und dubiös. Es ist keinesfalls erlaubt dieses mit meiner Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. und meinem Gedankengut zu verknüpfen.  

Dazu kommt der nächste Studiendiebstahl der sich hier anknüpft aus dem Münchner Theater zu dem Frau 
Tanja Seehofer von dem Urheber der Kakao Zeremonie eingeladen wurde. In diesem Theaterstück im Sept.
2016 wurden die Techniken angeboten im Rahmen einer Sinnesreise mit verschlossenen Augen, Düften, 
Klängen und Klangschalen.  

Auch das wurde von Frau Seehofer imitiert und in by Tanja Seehofer umkopiert und abgeändert, um es auf 
betrügerische Weise teuer weiterzuverkaufen und europaweit zu vermarkten. So wie es scheint wird dass 
von Ihnen unterstützt und die notariell mit der Marke, die Muttergottes Bepflanzung® hinterlegte Studie 
von Frau Stöhr gepaart mit den Studien von Frau Stöhr in Art of Lordin Maya zusammen mit Frau Tanja See-
hofer nachgebaut und als Ihre Methode vorsätzlich zu vermarkten. 

Das selbe mit der Studie die Muttergottes Bepflanzung® von Frau Stöhr, die mittlerweile von Frau Tanja 
und Sabrina Seehofer Anklang in der kompletten Yoga- und Prominenten Szene gefunden hat. Die geheime 
sozialpädagogische und einzigartige Studie mit den einzigartigen Techniken und Lernmethoden werden von 
beiden o.g. Personen überall vorsätzlich unerlaubt verbreitet und preisgegeben. Sogar die Kartenlege- und 
Wahrsagekunst von Frau Stöhr wird in der kompletten esoterischen Szene unter fremden Beratern offen-
kundig dargelegt, mithin wird Einblick gegeben in mein und das komplette Leben von Frau Stöhr, beson-
ders werden unsere gesamten Urheberwerke skrupellos weitergestreut und weiterverkauft.  

Dazu schildere ich den systematischen Ablauf, wie die Gegenseite seit Dez. 2016 unsere Studien umko-
piert, verschleiert, verschleppt und in Studiengut für sich Selbst und ihre Fa. Perilia, Frau Gitta Saxx und 
Frau Tanja Seehofer abwandelt.  

1) Buchvermarktung Doris Iding erstellt, nach wie vor, ein neues Buch für Frau Tanja Seehofer und ver-
marktet mit unsere gesamten von Frau Seehofer, umkopierten Studien die jetzt angeblich von Trias-
power® sein sollen unsere Studien und Strategien aus unsern Marketingkonzepten.  

2) Sicherlich sind auch in dieser Ausgabe inbegriffen die aus dem Münchener Theater gestohlenen und 
umkonzipierten Methoden, der Sinnesreise mit verschlossenen Augen, die Frau Tanja Seehofer durch 
die Einladung von dem Urheber der Kakao-Zeremonie kennengelernt hatte und jetzt in by Tanja See-
hofer vermarket.  
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Eventuell auch samt der Kakao-Zeremonie von dem Urheber den ich hier namentlich schützen möchte. 
Trotz strafbewehrter Unterlassung- und Verpflichtungserklärung unterstützt Frau Iding den vorsätzli-
chen Mordversuch der Urheberin Frau Stöhr nachweislich mit Herrn Thomas Schmelzer Mystica TV zu-
sammen. 

3) Vorstellen könnte ich mir auch, dass Frau Seehofer nun auch unseren Buch- und Druckverlag anstrebt 
und alles was sie bisher in Dritte Dienstleiter/Firmen verschleppt und umkopieren konnte, wie auch 
die sozialpädagogische Studie die Muttergottes Bepflanzung® von Frau Stöhr und unsere gesamten 
Marketingstrategien und Unternehmerkonzepte in ihr nächstes Buch festschreibt.   

4) Frau L’Arronge unterstützt Frau Tanja Seehofer darin, für die nächsten Studienverschleppungen durch 
ein Interview über die Fa. Triaspower® GmbH Geschäftsführer Herrn Thomas Frei zu planen, um unser 
komplettes Unternehmerwissen über das nächste Buch zu vermarkten, damit der Firmendiebstahl, 
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. für die genannten Widersacher nahtlos übergehen kann.   

5) In Astro TV (Questico) stellte Frau Tanja Seehofer sich auf, um das Kartenlegen von Frau Stöhr in ihren 
multisensorischen Fähigkeiten zu Imitieren und auch in diesen Bereich einzudringen. 

6) Triaspower® dient zum Imitieren unserer Persönlichkeitsentwicklung in Art of Lordin Maya und Echt-
heitszertifikate anzubieten, nach der Studie von Frau Stöhr u.v.m. im vollem abkoppelten Unterneh-
merprogramm in Art of Lordin Maya. In Triaspower® wurden unser komplettes Unternehmerwissen von 
Frau Tanja Seehofer hineingetragen. 

7) PADMA- Pharma Deutschland unterstützt im Imitieren mit unseren Unternehmensstrategien und von 
Frau Stöhr und der Mayabaum Publishing ltd. vermarktete Studie, die seit 2015 von Frau Stöhr zum 
höheren Studieren auf dem Markt erschienen ist, der Studentenbaum. Herrn Dr. Schwabl und seine 
Frau Schwabl partizipieren mit Frau Seehofer, um an die Studienformel und das gesamten geheime 
Wissencodex als Vorreitern von Frau Stöhr heranzukommen für seinen Weltkonzern zu erweitern.  

Herr Dr. Schwabl unterstützt Frau Seehofer, somit vorsätzlich die Studie, den Studentenbaum, und das 
komplette unternehmerische Wissen von Frau Stöhr zu imitieren, zu kopieren und als Baum der PADMA 
PHARMA zu vermarkten und zu verkaufen. Die Handlungen vorsätzlichen Handlungen verstoßen massiv 
gegen mein Urheberecht, Markenrecht und europaweit notariell geschütztes Urheberwerk. Ebenso 
betreibt Herr Dr. Schwabl und seine Frau Schwabl an Frau Stöhr Beihilfe zum Mordversuch, Mobbing 
mit Körperverletzung und schwerer Raub mit gesundheitliche Schädigungen im höchsten Maße an die 
gehbehinderte Frau Stöhr im Rollstuhl.  

8) Hypnose in Hypnsosis zum Imitieren der MG Hypnose von Frau Stöhr, damit die unwahre Eides Statt 
von Frau Sabrina Seehofer und Frau Julia Hahn verschleiert und Frau Stöhr komplett in ihrer einzig-
artigen Persönlichkeit und multisensorischen Fähigkeiten, sowie künstlerischen Begabungen zu über-
nehmen und pragmatisch zu zerstören. 

9) Pädagogische Textbausteine zum Imitieren von Paartraining, Erfolgstraining, Qualitätsmanagement, 
Projektmanagement, Rhetorik, Deeskalationsrhetorik u.v.m. in Art of Lordin Maya. 

10) Workshops, Landingpage, Seminare, Webinar, Newsletter, Slogan, Google Optimierungen, Socialmedia 
Konzepte & Strategien, Methoden in Art of Lordin Maya - Imitieren des gestohlenen Marketingkonzept 
von Marketing Manager Herrn Tübner 

11) Frau Anett Stalz betreibt weiterhin vorsätzlichen Firmendiebstahl und Studienmissbrauch gegenüber 
der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und unterstützt den Mordversuch an Frau Stöhr, sowie den Betrug 
durch Vortäuschung falscher Tatsachen auf der Webseite von Frau Tanja Seehofer, um die gestohlen 
Studien und begangenen Straftaten zu verschleiern. Sie verwendet trotz strafbewehrter Unterlassungs- 
und Verpflichtungserklärung, sowie Schadenersatzansprüchen meine Marketingkonzepte und Marketing 
Strategien im Rahmen von Slogan und Newsletter-Marketing und weitere Strategien.  
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12) Unternehmerisches Gesundheitsmanagement zum Imitieren der Behandlungsmethoden die unerlaubt 
als by Tanja Seehofer umkopiert an Dritte ausgehändigt und verkauft werden. Dazu zählen die einzig-
artigen Behandlungen mit MH XXX- XXX- und W-G-D-G XXX und die Yoni & Lingam Massage im Rahmen 
von unerträglichem Missbrauch, anhand von unerlaubten Weiterverbreitung und evtl. Verkauf, wie Ei-
genverwendung persönlich und an Dritten.  

13) Herr Petros Hafenrichter und Geschäftsführer Michael Kern unterstützen Frau Tanja Seehofer in ihren 
Vorhaben, unserere Studien und geschütztes Markenrecht weiterhin zu verbreiten, indem sie ihr Ver-
anstaltungen, Seminare, Workshops anbieten in diesem Falle evt. an Jugendlichen und Kindern. Sie 
müssen ebenfalls den vollen Schadenersatz begleichen, da sie eine strafbewehrte Unterlassung- und 
Verpflichtungserklärung erhalten haben und sind bis aufs Detail informiert worden, jedoch sich an 
dieser Markenverletzung und vorsätzlichen Mordversuch mit massiver Körperverletzung ohne Klärung   
und ohne Aufhebungsvertrag beteiligen, wie so oft erwähnt, in einen seit 2016 bestehenden Vertag, 
zwischen Frau Sabrina Seehofer und Frau Tanja Seehofer und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

14) Frau Gitta Saxx beteiligt sich ebenfalls bis heute an dem Mordversuch im Dezember 2016 an die Urhe-
berin Frau Stöhr im Rahmen von schwerem Studienraub und Körperverletzung. Sie blockierte Frau 
Stöhr auf Facebook direkt im Anschluss nach dem verbalen Angriff am Telefon im Zusammenspiel der 
schweren Körperverletzung und Mordversuch von Herrn Alfred Seehofer an Frau Stöhr im Stehgerät. 
Der Firmendiebstahl gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und das unerlaubte verwenden unse-
rer Marketingkonzepte, Studien und Strategien begann schon nachweislich von Frau Gitta Saxx im Ok-
tober 2016 mit dem Versuch Frau Stöhr Kunden abzuwerben.  

15) Hypnosis München, Geschäftsführer Sven Frisch beteiligt sich seit Dez.16 mit Frau Julia Hahn, Frau 
Tanja und Sabrina Seehofer über seine Hypnosetechnik und Zulassungszertifikat an dem versuchtem 
Mord an Frau Stöhr, sowie an der Verschleierung der unwahren Eides Statt von Frau Julia Hahn, Tanja 
und Sabrina Seehofer. Trotz strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung und den nun 
daraufhin folglich Schadenersatzansprüchen werden mit seinen Hypnosetechniken weiterhin von Frau 
Tanja, Sabrina Seehofer und Julia Hahn ausgeübt und Menschen damit behandelt. Frau Julia Hahn übte 
am 05.12.16 eine Hypnose bei Frau Sabrina Seehofer aus über die Hypnosetechnik von Herrn Sven 
Frisch im Zusammenspiel mit einem heftigen Streit mit ihrem Vater der daraufhin unser Erfolgsdurch-
bruch im Rahmen unseres Firmenprojekt in der Fa. Perilia H. R. GmbH am 06.12.2016 zusammen mit 
Frau Sabrina Seehofer eingebrochen hat.  

In diesem Zustand derer Wahrnehmungen wurde Frau Stöhr schwer verletzt und bis heute in ihrem Le-
ben verbal zerstört gepaart mit einer von den o.g. Personen unwahren Eides Statt die immer noch 
nicht beim Landgericht zurückgezogen wurde. Vor allem war es beabsichtigt von Frau Tanja Seehofer 
die MG Hypnose von Frau Stöhr, wie alle anderen o. aufgeführten Studien zu imitieren und abkopiert 
zu verwenden oder zu verbreiten, zu verkaufen als by Tanja Seehofer.  

16) Medium Chantal unterstützt den Mordversuch und die Körperverletzung an Frau Stöhr durch Karten-
legen mit unerlaubten Einblick den sie sich dadurch verschafft und in die Privataffäre von Frau Stöhr 
und mir, sowie in die Geschäftsbereiche meiner Fa. Mayabaum Publishing einzudringen. Ebenso gefähr-
det sie durch Informationen aus ihrer Wahrnehmung heraus, die Familie Seehofer und das komplette 
Umfeld, wie auch alle im Verfahren genannten Personen was unverantwortlichen schweren Verletzun-
gen und oder auch jemand fahrlässig sich umbringen oder sterben könnte.  

17) Die Fa. Nextime GmbH ist an der unwahren Eides Statt von Frau Sabrina Seehofer und dem Scheinur-
teil des Landgerichtes maßgeblich mit Fake-Nachrichten beteiligt. Der Hintergrund beruht auf dem 
Tatbestand von Geschäftsführer Herrn Christopher Eckert, der an der schweren Wirtschaftskriminalität 
durch den kompletten Firmendiebstahl, eingebunden an den Tatbestand der vorherrschenden Banden-
kriminalität, an meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. und die kompletten Studienwerke von Stöhr durch 
Studienmissbrauch zum Zweck zum besseren Fortkommens unerlaubt für sich und seine Fa. Nextime 
GmbH zu verwenden. 
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Frau Stöhr wurde 2016 von Frau Sabrina Seehofer im Rahmen ihrer Paartraining beauftragt sie und ihre 
Affäre Herrn Christoph Eckert in eine Lebensbeziehung zusammenzuarbeiten, was Frau Stöhr und mir 
zum unerträglichen Verhängnis eines Mordversuches und schwere Firmendiebstahl wurde. Dazu gehö-
ren auch die Mitarbeiter der Fa. Perilia, Herrn Josip Donlic, Frau Sandra Hovatic, Herrn Hühner und 
Frau Susann Lijovic die an dieser Straftat gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und dem ver-
suchtem Mord und Studiendiebstahl mir und Frau Stöhr gegenüber beteiligt sind. Die Mitarbeiter der 
Fa. Perilia H. R. GmbH wurden von uns in unsern Art of Lordin Maya notariell hinterlegten Schulungen 
trainiert und mit unserem Wissensgut nachhaltig angereichert. Trotz der Aufforderung einer unerlaub-
ten weitern Nutzung und verstoß der vertraglichen Nutzungsrechten, werden seit Dezember unsere 
urheberrechtlichen Firmenunterlagen weiterhin unerlaubt verwendet, benutzt und an weitere Dritte/
Firmen/Dienstleister/Kunden ausgehändigt und weitergereicht. 

18) Webdesignerin Frau Anette Stalz verwendet trotz mehrfacher Abmahnung, straf. Unterlassung -und 
Verpflichtungserklärung, sowie Schadenersatzansprüche meine kompletten Strategien aus meinen Mar-
ketingkonzept, inbegriffen von Slogan und Newsletter. Obwohl die Gesamtsituation vollumfänglich auf 
der Hand liegt wird Frau Tanja Seehofer fahrlässig unterstützt, anstatt eine Klärung herbeizuführen 
und dem Aufhebungsvertrag samt der Zahlung der offenen Rechnungen entgegenzuwirken. Hemmungs-
los unterstützt Frau Anette Stalz Tanja Seehofer mit Veröffentlichungen von gestohlenen Studien, Be-
handlungsmethoden und Lernmethoden auf der Webseite und ist verantwortlich für die unerlaubte 
Weiterverbreitung der Firmenstudien meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.   

Frau Anette Stalz muss sich nicht nur zur Verantwortung ziehen wegen schwere Wirtschaftskrimina-
lität durch Firmendiebstahl und Vereinigung einer Bandkriminalität anhand von Urheberrechtsverlet-
zungen, Markenverletzungen, sondern auch massive fahrlässige Körperverletzung an Kindern und Ju-
gendlichen, die Frau Tanja Seehofer mit unseren Behandlungsmethoden unerlaubt ohne Zulassung und 
pädagogische Ausbildung ausübt und in diese Kinder und Jugendliche einpflanzt was unvermeidlich zu 
gefährlichen Verpflechtungen führt.   

Zum wiederholten Male erkläre ich, solange der seit 2016 noch immer bestehende Vertrag und noch of-
fen stehenden Zahlungen meiner erbrachten Dienstleistungen mit den vollumfänglichen Schadensersatzan-
sprüche der Fa. Mayabaum Publishing ltd. im Rahmen eines Aufhebungsvertrages nicht abgeschlossen und 
ausgeglichen sind, darf kein Dritter/Anbieter/Dienstleister mit Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer oder 
über die Fa. Perilia H. R. GmbH Verträge abschließen. Dadurch stehen jetzt weiterhin unzählige Dritter/
Anbieter/Dienstleister als Mobbing-Gegner und Mittäter gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ge-
paart von einer schweren Wirtschaftskriminalität als Bandenkriminalität.  

Die o.g. Personen die sich seit 2016 an meinem Wissensgut unerlaubt bereichern und einen vorsätzlichen 
Mordversuch Seitens Herrn Alfred, Tanja und Sabrina Seehofer, sowie Kanzlei Fuss und Kollegen Rechts-
anwältin Frau Raumschüssel anschließen und als Mobbing-Gegner gegen mich und Frau Stöhr agieren fin-
den kein Stopp. Durch dieses an eine Straftat angeschlossene Verhalten von verbaler Körperverletzung und 
Beihilfe an den versuchten Mord, sowie Firmen und Studiendiebstahl, Markenverletzungen an die Fa. Ma-
yabaum Publishing ltd. und der Urheberin Frau Stöhr werden wir jetzt zielgerichtet entgegenwirken nach 
§19 Markengesetz.  

Natürlich werden dazu allen o.g. Personen für alle von mir erbrachten Dienstleistungen, incl. 
Überstunden, Wochenende,- und Feiertagspauschale in Rechnung gestellt.  

Frau Stöhr ist aufgestiegene Grossmeisterin, Prophetin, Vorreitern und bietet hochprofessionelle Beratun-
gen über ihre Servicenummern an, die seit Dezember 2016 an dem Studienstreu und Ideen- und Gedanken-
diebstahl, anhand der schweren Wirtschaftskriminalität mit schwerem Raub mit gesundheitlichen Folgen 
eines geplanten Mordversuches fast gestorben wäre. Insbesondere hat sie auch ihren kompletten Kunden-
stamm verloren, weil niemand mehr für eine Behandlung und Beratung in Art of Lordin Maya bezahlt, 
wenn er es bei Frau Tanja und Sabrina Seehofer kostenlos und gefälscht als Rache-Klatsch-Akt einer m.E. 
nach im Rahmen einer schizophrenen Studienkleptomanie vermittelt bekommt.  
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Wobei es überhaupt nicht möglich ist diese Studie anzuwenden, weil dafür etwas fehlt das was nur Frau 
Stöhr gehört und nur sie es weltweit weitergeben kann und darf, also in mehrfachen Fällen vorsätzliche 
Körperverletzung in hohem Masse an Dritte Personen und unbegrenzter Studienmissbrauch in allen Behand-
lungsmethoden in Art of Lordin Maya nach Doris Stöhr.    

Wie bitte können Menschen, die selbst grundtief voller Ängste stecken und absolut innerlich krank sind an-
dere Menschen mit Yoga oder als Lehrerin behandeln? Das ist gesetzlich hochgradig strafbar und massive 
und fahrlässige Körperverletzung gegenüber den Menschen die diese Scheinwelt einer illusionären künst-
lichen Intelligenz auch noch glauben. Zumal Frau Tanja und Sabrina Seehofer Behandlungsmethoden 
anwenden, wofür sie keine Zulassung zur Qualifikation besitzen und daher an Menschen schwere gesund-
heitliche Schäden anrichten und das mit unseren Urheberwerken. Ein Echtheitszertifikat oder Zulassungs-
zertifikat zur Ausübung in Art of Lordin Maya würde Frau Stöhr diesen Personen niemals aushändigen und 
somit tritt an dieser Stelle eine Markenrechtsverletzung in Kraft meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und 
Frau Stöhr. 

Wie kann ein Mensch der ein Dreivierteljahr einen Mordversuch verschleiert, die Studien von einer Frau im 
Rollstuhl stiehlt und sich vor den Augen dieser unschuldigen wehrlosen Frau als Mobbing Gegner präsentie-
ren, infolgedessen auch unzählige unschuldigen Menschen, Firmen, Kinder, jugendliche mit reinzieht und 
dem gesamten Umfeld einen gesunden Menschen vorsätzlich Schauspielern und vorspielt, Menschen behan-
deln und belehren?  

Die ganze Fam. Seehofer wurde samt der kompletten Grundsanierung der Fa. Perilia H. R, GmbH bei Frau 
Stöhr und mir gesund gepflegt und erfolgreich trainiert, was uns dann im Umkehrschluss ins Unermessliche 
zum Verhängnis wurde und immer noch wird. Dass alles nur, um unsere erbrachte Dienstleistung nicht zu 
zahlen und unsere kompletten Firmenstudien zu stehlen, wurden wir unverzeihlich ausgebeutet und bis 
aufs Letzte zerstört, mit einem unberechenbaren Mordversuch an die querschnittsgelähmte Frau Stöhr die 
seit dem Mordversuch bettlägerig ist und täglich ihrem Mobbing Gegner zusehen muss, wie er sie miss-
braucht und bis heute immer noch keinen Aufhebungsvertrag abgeschlossen und eine Klärung herbeige-
führt hat.  

Um der schweren Erkrankung der Familie Seehofer, die eine schwere und hochmassive Gefährdung für Frau 
Stöhr, meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. und die Gesellschaft darstellen entgegenzuwirken, müssten 
mittlerweile die zuständigen Betreuungsstellen der Amtsgerichte schon Hilfestellung mit einem staatl. an-
erkannten Betreuer gestellt haben, die den gesundheitlichen Zustand der Fam. Seehofer betreuen um zu 
verhindern, dass jemand bei dieser nun endgültigen Aufklärung stirbt, sich verletzt oder umgebracht wird. 

Frage:“ Hat es die Töchter Frau Tanja und Sabrina Seehofer bis heute interessiert, wie ihr Vater Herrn Al-
fred Seehofer den vorsätzlichen Mordversuch an Frau Stöhr verkraftet, den er um Studiendiebstahl für sich 
und das Ansehen seiner Kindern zu betreiben, mit seiner Frau und Kindern untergraben und verschleiern 
muss ?“  

Der Vorfall hat gezeigt und es hat sich bewiesen, dass es für die Familie Seehofer Zeit wird, sich einer in-
tensiven Behandlung mit hochprofessionellen Fachärzten zu entziehen, anstatt wehrlos weiterhin mit ge-
stohlenen Ideengut, Urheberwerken und Behandlungsmethoden Menschen zu delegieren und therapieren. 
Wir bitten Sie diesen grausamen Studienmissbrauch mit unseren notariell hinterlegten Studien und Gedan-
kengut, sowie Ideengut nun ein für alle mal einzustellen.  

An dieser Stelle werden wir die Staatsanwaltschaft im Zusammenspiel dieses o.aufgeführten Missbrauches 
informieren, weil wir davon ausgehen müssen, dass an Jugendlichen und Kindern, die gestohlenen Studien 
mit unseren Studien vermischt und weiterhin unerlaubt von den o.g. Personen angewendet mit Yogaübun-
gen behandelt werden und mit gesundheitlichen Schäden die dadurch verursacht werden zu rechnen ist. 
Alle o.g. Personen besitzen weder eine Zulassung noch ein ausgehändigtes Zertifikat in Art of Lordin Maya, 
um unserer Lern-Methoden und Patentstudien an anderen Menschen, Kindern und Dritten richtig anwenden 
zu dürfen.  
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Auch an diesem Knotenpunkt sehen wir uns im Markenrecht massiv geschädigt und vertraglich verletzt, das 
mit weiteren erheblichen Schadensersatzansprüchen und Folgeschäden von allen Beteiligten Mobbing-Geg-
ner zu tragen und zu verantworten ist. 

Fazit: Die Situation die sich seit Dezember 2016 zuspitzt und ohne Klärung im Raum stehenbleibt, ist rela-
tiv ausgereizt, da ich mich täglich damit beschäftigen und mein schriftliches Gedankengut durch die mir 
zugetragene Konfrontation des Studiendiebstahles, die sich die Familie Seehofer durchliest und daran ge-
sund und erfolgreich pädagogisiert als geschädigter Unternehmer hinnehmen muss.  

Das wiederum ist ein enorm großes Missverständnis, denn Sie können sich zu 10000% sicher sein, dass ich 
mir mein komplettes Packet an Studienwerken aus dem Streu wieder herauskristallisiere und jeden einzel-
nen der sich daran beteiligt hat und immer noch beteiligt, um an meinem GUT zu profitieren über meinen 
Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG sauber und diskret zurechtrücke und bei weiteren betreiben der 
oben aufgeführten Verletzungen meines Vertrages und meiner Firma Mayabaum Publishing ltd. werden 
weitere Schadensersatzansprüche eingeleitet.  

Ganz besonders die PADMA PHARMA Industrie die sich mit der urheberrechtlich geschützten Studien, dem 
Studentenbaum von Frau Stöhr weltweit bereichern und aufstellen möchte und somit das komplette seit 
2015 vermarktete Werk von Frau Stöhr zu verschmutzen und zu missbrauchen. Es gehört schon viel Drei-
stigkeit und Unberechenbarkeit dazu, einen versuchten Mordversuch und Firmendiebstahl zu unterstützen, 
weiterhin anzutreiben, zu verschleiern und trotz Schadensersatzansprüchen und einer strafbewehrten Un-
terlassung- und Verpflichtungserklärung, diese auch noch rücksichtslos zu ignorieren, gegenüber einer be-
hinderten Frau im Rollstuhl als Mobbing-Gegner im Rahmen einer schweren Wirtschaftskriminalität von Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB.  

Gegen Rechtsanwältin Frau Raumschüssel ist ebenfalls ein Antrag einer Betreuungsmaßnahme eingeleitet 
worden, wegen kriminellen Handlungen und strafrechtlichen Delikten gegenüber Frau Stöhr und meiner 
Fa. Mayabaum Publishing ltd., wie auch wegen Gefährdung der Gesellschaft.  

Frau Stöhr und ich gehen davon aus, das die Angelegenheit zielerreichend seinen Gang geht und 
sehen einer gesunden und werthaltigen Zukunft entgegen, in der wir Ihnen gegenüber  

bis zum Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG verbleiben. 

Mit vorzüglichen Grüßen,                                                            
                            
 
   

 

Direktor & Marketing Manager, Herr M. Tübner                               Zeugin & Pateninhaberin, Frau Stöhr 

(Mayabaum Publishing ltd. is the trading name of Mayabaum Verlag ltd.)
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Tanja Seehofer  
Hans-Mielich-Str. 27 
81543 München 

Germany


Nachtrag 

London, den 06.11.2017 

Werte Frau Seehofer,  

bedauerlicher Weise musste ich nachweislich feststellen, dass auch Sie daran beteiligt waren unser Team-
mitglied unseren Schamanen von seiner beauftragten Mission mit Frau Stöhr im Dezember 2016 zu tren-
nen. Unser Schamane wurde vorsätzlich von Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina Seehofer in den vor-
sätzlichen Amtsbetrug einer unwahren Eidess Statt unwissend verwickelt mit dem Ziel, ihn von meinem 
Team der Fa. Mayabaum Publishing ltd. mithin den gesamten unternehmerischen Projekten zu trennen, 
ebenso um ihn für eine unwahre Eides Statt beim Landgericht mit gefälschten englischen Nachrichten zu 
benutzen.  

Die gesamten beabsichtigten Tatsachen gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. kann ich für die 
zuständige Staatsanwaltschaft beweisen. Unser Schamane wurde gegen uns ausgespielt, um ihn nach 
Deutschland für eine gefälschte und unwahre Zeugenaussage für Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina 
Seehofer zu locken ohne das er es wusste. Gleichfalls zielten beide darauf ab, unseren Schamanen finan-
ziell wie eine sprichwörtlich eierlegende Wollmilchsau für Ihre Zwecke auszunehmen und um ihn in der 
Prominenten Szene als Vorzeigeobjekt hinzustellen und ihn als Kapitalanlage missbräuchlich zu benutzen. 

Unser Teammitglied wurde ohne sein eigenes und unser Wissen von der gesamten Fam. Seehofer nur als 
Mittel zum Zweck benutzt und aufs bodenlose menschlich und vorsätzlich missbraucht. Allein nur diese kri-
minelle Handlung hat durch schwere Wirtschaftskriminalität einen unvorstellbaren zweistelligen finanziel-
len Milliarden Schaden gegenüber meiner Firma angerichtet und tiefsitzende Wunden hinterlassen, die 
nachweislich alle Beteiligten wegen Beihilfe und Mittäterschaft zu verantworten haben.  

Die kompletten Handlungen und Vorhaben die seit Mai 2016 angefangen haben sind von der ganzen Fam. 
Seehofer, besonders von Frau Tanja Seehofer die als mutmaßliches Zugpferd dient um den Studendiebstahl 
voranzutreiben, mit einfachen Worten nicht mehr zu beschreiben. Die hinterlassenen Auffälligkeiten müss-
ten auch langsam jeden Beteiligten erkennbar werden lassen, welches Mobbing Spiel gespielt wird, was in 
meinen Augen und mit einem gesunden Menschenverstand absolut nicht mehr nachvollziehbar ist.  

Wie kann sich eine Yogalehrerin, die sich noch vor einem Jahr wahrheitsgetreu am Existenzminimum, vol-
ler Angstzuständen bewegte und von den Dienstleistungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. aufgefan-
gen wurde, innerhalb diesem Zeitraumes und ohne eigene unternehmerische erfolgreiche Kompetenzen, 
Strategien und Konzepten aufwachsend aufstellen?  
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Nach unserer Recherche und nach der Langzeittherapie in meiner Firma von den Schwestern Seehofers hat 
das Erfolgstraining nach der Studie von Doris Stöhr im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Studie der Er-
folgsdurchbruch wahre Wunder gewirkt die leider nicht mit Dank sondern verheerenden Folgen vergelten 
wurden. Unsere Recherche aus einem Lebenslauf und Beweislagen aus einer Email von Frau T. Seehofer he-
raus haben gezeigt, dass Frau T. Seehofer nach der Triaspower® Methode fast bis zu 7 Jahren Single war 
und in einer Therapie voller Ängste. So haben wir Frau Seehofer aufgefangen und es gab über ein Jahr kei-
nen Herrn Thomas Frei oder es war nie die Rede von einer Triaspower® Methode was ich nachweisen kann 
und es Zeugen gibt.  

Jeder einzelne Schritt den Frau Seehofer in ihrem Studiendiebstahl Plan ist um meine Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. auszunehmen mit den gesamten Firmenstudien, Marketingkonzepten, Erfolgsstrategien, Wis-
sensgut, Behandlungsmethoden, unternehmerische Gesundheitskonzepten und das war von Anfang an ge-
zielt und vorsätzlich geplant. Absolut alles von Frau Stöhr, meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und mir 
wegzunehmen, zu imitieren und sich als Eigen, sich Selbst erschaffen inszenierte ICH darzustellen, oder es 
mit anderen Worten zu beschreiben, dass Frau Tanja Seehofer als Schauspielerin sehr professionell auftre-
ten und die Mitmenschen in ihren Glauben stehen lassen kann, um unsere Studien gekonnt zu verschleiern 
und zu vertuschen. Oder auch die allbekannten drei T`s, mit den Wortlauten - Täuschen, Tarnen und Trick-
sen!    

Es ist für einen Unternehmer unfassbar, was Fam. Seehofer angerichtet hat und noch immer im wahnhaf-
ten Vorhaben unerlaubt umsetzt und noch immer mehr Mittäter einwickelt und verfängt, um ihre Zwecke 
umsetzen zu können. Um nun auch endlich den ungläubigen Menschen wachsame Augen zu schenken, dient 
eine kleine Auflistung um auch zu verstehen, was Frau Tanja Seehofer bis jetzt auf ihren Weg der Zerstö-
rung vollbracht hat.  

1. Hypnose nach Doris Stöhr imitiert 
2. Marketingkonzepte und unternehmerische Firmenstudien gestohlen 
3. Kartenlegen nach Doris Stöhr imitiert 
4. Der Studentenbaum von Doris Stöhr nach imitiert als Yogaübungen 
5. Pädagogische Bepflanzungen im Rahmen der Muttergottes Bepflanzungen imitiert und was gesundheit-

liche Langzeitschäden bei anderen Menschen verursachen kann 
6. Behandlungen mit unserer eigenen Wortmarke ausgeübt und dieses Wissen unerlaubt in andere Men-

schen getragen und verstreut  
7. unternehmerische Erfolgs - und pädagogische Textbausteine, Wortkabulare, Wortbausteine imitiert  
8. Das Wissen der Mayas imitiert 
9. Unser Team nach imitiert und unser Schamane aus unseren Team herausgebrochen, indem über Frau 

Stöhr, mich und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. unwahre Tatsachenbehauptungen erfunden und 
verbreitet wurden 

10. Betitelung als Diplom Mental Trainerin, was Frau Tanja Seehofer vor dem Firmendiebstahl 2016 nicht 
als Diplom aufzeigte, was auch nach unserer Recherche im Lebenslauf von Frau Seehofer ersichtlich ist 
und das um unsere Studien über ein Zertifikat von Triaspower® wegzuschaffen und zu vertuschen, was 
laut meinen Vertrag unzulässig ist 

11. Betitelung als Direktorin, imitieren als meine geschäftliche Funktion mit dem ausgerichteten Vorha-
ben, auch eine unternehmerische company ltd. Unternehmensform, zeitnah zu eröffnen 

12. Triaspower® GmbH kopiert und imitiert die sozialpädagogischen Rollenspiele wie Deskeelationsretho-
rik, Gruppenarbeiten, sozialpädagogischer Erfolgsdurchbruch, Projektarbeiten  

13. Imitieren und Nachkopieren von unternehmerische und sozialpädagogische Gesundheitskonzepte 
14. Imitieren und Nachkopieren der Wurzelbehandlung von Frau Stöhr und der Studie Erfolgsdurchbruch 

Frau Seehofer betitelt sich nun seit einigen Woche schon als Company und Direktorin, wie ich es bin mit 
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Auch der Bruder, Thorsten Seehofer, versucht auf einmal trickreich 
meine Marketingkonzepte und den Mordversuch an Frau Stöhr zu verschleiern durch seine neue veröffent-
lichte Titulierung.  
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Diese Vorgehensweisen um den Studiendiebstahl weiterhin zwanghaft aufrecht zu erhalten sind uns schon 
längst bekannt und ist daher nichts neues mehr. Auch Triaspower® kopiert sich unerlaubt die Erfolgsstra-
tegie von Frau Stöhr und die Marketingstrategien vom gestohlenen Marketingkonzept von mir, Marketing 
Manager Herrn M. Tübner. Das ist die Studie, der Erfolgsdurchbruch nach Doris Stöhr, die Frau T. Seehofer 
und Frau S. Seehofer antrainiert von Frau D. Stöhr erhalten haben und unerlaubt an Triaspower® aushän-
digten, um im Gegenzug von Herrn Thomas Frei ein Zertifikat mit der Titulierung Mentaltraining zu erhal-
ten und unsere von ihm gestohlenen Studien zu verschleiern und sich darin zu vermarkten und zu verkör-
pern.  

Sicherlich wird jetzt Herrn Frei ein Buch vermarkten mit meinen von ihm umgewandelteten Strategien und 
Studien im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und dem Erfolgsdurchbruch, ohne es nach der Studie 
von Doris Stöhr zu betiteln und im urheberrechtlichem Original zu belassen. Herr Thomas Frei wurde von 
mir bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt und jeder weitere der sich an diese Straftaten da-
ran beteiligt wird ebenfalls von mir zur Verantwortung gezogen. Die Studienverschleppung an Dritte wie 
Webdesigner und andere Erfolgstrainer wird belangt und gleichfalls werden diese ebenfalls mit Schadens-
ersatzansprüchen und einer strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungserklärung erfasst, weil davon 
auszugehen ist, das diese wiederum mit unseren Studien arbeiten. Auch muss ich feststellen, dass die Ent-
wicklungen von vielen Beteiligten mit einer neuen Homepage meinen Marketingkonzepten auffällig im Au-
genschein abgleichen, mit denen Frau Tanja und Sabrina Seehofer die Prominenten Szene seit Dezember 
2016 und zuvor unerlaubt versorgt.  

Frau Stöhr leidet an diesen Handlungen durch Stagnation und Isolationsmobbing, das schon seit Dezember 
2016 auf sie einhergeht, sowie abgetragen wird und bis heute kein Ende gefunden hat. Frau Stöhr ist daran 
an einer schweren Magengastritis erkrankt. Das führte wiederum dazu, dass Frau Stöhr Ende Oktober 2017 
erneut fast mit dem Magen durchgebrochen ist und nun viel Ruhe benötigt wegen ihres Querschnittes und 
schweren Darmerkrankung von 30 cm Restdarm. Falls es zu einem lebensgefährlichen Magendurchbruch 
kommen sollte, sodass der Magensaft in den Bauchraum gelangt wird das Frau Stöhr nicht überleben und 
daran sterben.  

Für dieses Vergehen werde ich alle, absolut alle Beteiligten in die Verantwortung ziehen und dafür sorgen,  
dass auch jeder wegen mutmaßlichen Mordversuch eine langfristige Gefängnisstrafe erhalten wird, die je-
der einzelne regelrecht m.E. durch massives Fehlverhalten zu verantworten hat. Das unbegreifliche ist, 
das die Familie Seehofer genau deswegen auch so handelt in der Hoffnung, dass Frau Stöhr endlich sterben 
wird ! Schließlich steht für die ganze Fam. Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zahlreiche andere 
Personen eine Menge auf den Spiel, bei dem dieser Ausgang für diese Personen der einzigste und beste Lö-
sungsansatz wäre, um aus den selbst verursachenden verfangenden kriminellen Handlungen noch einmal 
davonzukommen. Nach dem Motto und der Masche; Wo kein Kläger, da auch kein Richter - oder auch die 
einfachste Methode, um wichtige Zeugen (Kronzeugen) zum Schweigen zu bringen. 

Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass der Sachverhalt des Strafverfahrens im Übermaß außerordentlich 
ausgereizt ist und ich im Rahmen meiner konsequenten Aufklärungen das ganze endlich zum Abschluss 
bringen möchte. Zum Wohle aller beteiligten Personen und besonders für Frau Stöhr, damit sie endlich 
wieder gesund werden und ihr Leben wieder in Angriff nehmen kann mit allen ihren urhebrechtlichen Wis-
sen und Studien. Sicherlich nutzen auch Sie die von Frau Stöhr einzigartig entwickelten sozialpädagogi-
schen Studien und Flechtsysteme, die schon seit 2015 notariell in den Büchern von Stöhr nach der Studie 
von Doris Stöhr aufgezeichnet und festgehalten wurden. Ein Nachkopieren ist nicht erlaubt und bei un-
sachgemäßer Handhabung und/oder falscher Anwendung kann es sogar lebensgefährlich sein das in andere 
Menschen gestreut wird, wenn man nicht als Entwickler wie Frau Stöhr, die Schritte richtig und detailge-
treu ausführt.  

Sie sind zu einem großen Studienteil von den Studien von Frau Stöhr geworden und ich möchte das Sie das 
respektieren lernen und endlich aufhören Frau Stöhr in den Tod zu quälen, nur um ihr Wissen weiterhin oh-
ne Erlaubnis zu verwenden und sich daran zu bereichern, wie auch und anzuwenden und in Dritte Personen 
weitertragen.  
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Nicht nur Herr Thomas Frei, sondern auch Sie müssen die Studien, nach der Studie von Doris Stöhr, benen-
nen und haben keine Rechte diese notariell hinterlegten Studien, Strategien, Konzepte oder Wissen ein-
fach in ihr eigenes Wissensgut umzuwandeln und ihre Marke oder Namen daneben oder darunter zu schrei-
ben. Vortäuschung von falschen Tatsachen, wie auch Vorteilsannahme und Betrug ist strafbar ! 

Sicherlich haben Sie die Wortbegriffe, Wortkabukare usw. wie Flechtsysteme, Geschmeidigkeit u.v.m. was 
man in der ersten Erfolgsstufe bei Frau Stöhr erlernt, wie auch die offene pädagogische Grundhaltung of-
fen und vollkommen ehrlich mit seinen Mitmenschen, Geschäftspartner umzugehen lehrt und antrainiert 
bekommt von der Fam. Seehofer übernommen, wie auch die weiteren Personen in der Prominenten Szene.  

Seit Dezember 2016 wurden Frau Stöhr und mir alle unsere Kunden vorsätzlich abgeworben und unsere 
über 72 Firmenwebseiten müssen wegen dieser schweren Wirtschaftskriminalität von unseren kompletten 
Studiendiebstahl geschlossen bleiben, die ebenfalls mit Schadensersatzansprüchen zu begleichen sind. Für 
alle Ihre Entwicklungen die auf dem Wissenszweigen der Mayabaum Publishing ltd. angereichert in Ihnen 
aufwachsen und unerlaubt gestreut werden berechnen wir Lizenzgebühren.  

Falls sie sich wundern sollten, warum ihre momentane Lebenssituation sich schlagartig geändert hat und 
vielleicht Ihr Leben eingebrochen ist, dann sind Sie mit den europaweit einzigartigen Bepflanzungen mit 
der Marke der Muttergottes Bepflanzung unerlaubt von Frau Tanja und Sabrina Seehofer angereichert und 
bepflanzt worden im Rahmen der notarielll hinterlegten und weltweit einzigartigen Flechtsysteme, die 

Studien von Frau Stöhr aus ihrem Codexbuch von 2015. 

Diese wurden unerlaubt von Frau T. Seehofer und Frau S. Seehofer umgebaut, verdreht und/oder verfloch-
ten und in andere Menschen getragen und unbewusst anbehandelt. Das alles ist ein wesentlicher Bestand-
teil der zu lebensgefährlichen Verflechtungen führen kann. Denn nur Frau Stöhr hat die Rechte und Grund-
kenntnisse, sowie die Befugnis mit ihren eigen Methoden zu agieren.  

Sie wurden mit einer Marken rechtlichen Methode von Frau Stöhr unerlaubt von der Fam. Seehofer anbe-
handelt und bepflanzt und sollten sich dringlich ärztliche Hilfe und einen fachkompetenten Rechtsanwalt 
aufsuchen und dagegen mit rechtlichen Schritten vorgehen, bevor noch schlimmeres oder ein größeres Un-
glück geschieht in ihrem Leben als das Sie in eine Markenverletzung und einen versuchten Mord an Frau 
von der Fam. Seehofer mit reingerissen wurden und daran ihr komplettes Leben anverletzt wird.     

 Mit vorzüglichen Grüßen,                                                     

Direktor der Mayabaum Publishing ltd., Herr M. Tübner                         Zeugin & Markeninhaberin Frau Doris Stöhr  

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