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Ihr Schreiben vom 5. Januar 2018  
Aktenzeichen: 31 E 

London, den 29.01.2018 

Aktenzeichen: 2 AR 171/17 ./. Herr Alfred Seehofer 
Aktenzeichen: 2 AR 187/17 ./. Frau Christina Seehofer 
Aktenzeichen: 2 AR 198/17 ./. Herr Thorsten Seehofer 

Werter Geschäftsführer Herr Artinger,  

In Ihrem Schreiben vom 5.01.2018 haben Sie bekanntgegeben, das Sie nach einer eindeutigen gutachtli-
chen Feststellung keine Notwendigkeit einer Betreuungsmaßnahme für die oben aufgeführten Personen für 
erforderlich halten.  

Zum Zeitpunkt September 2017, mag dieser Tatsache dem Anschein nach anhand einer Begutachtung von 
Richterin Frau Dr. Liebhäuser gegenüber der Fam. Seehofer im Rahmen der schweren Wirtschaftskrimina-
lität gewährleistet worden sein. Ebenso nicht nur durch ein Gutachten gedeckt, sondern auch zur Beihilfe 
des Szenario des Irreleiten sowie Amtsbetrug um Ämter, Gerichte und Behörden beabsichtigt irrezuführen, 
gezielt Frau Stöhr von Richterin Frau Dr. Liebhäuser im Zusammenspiel mit der Familie Seehofer Frau Stöhr 
bös- und mutwillig lebensgefährlich zu verletzen, wie auch existenziell und gesundheitlich zu schädigen. 

Mittlerweile haben sich durch die Mittäterschaft und Beihilfe von Richterin Frau Dr. Liebhäuser die Mob-
bing Gegner und Widersacher von 24 auf 94 anhand durch Dritte Personen, Firmen und Dienstleister expo-
tenziell erhöht, indem Sie sich und Richterin Frau Dr. Liebhäuser ebenfalls zu den oben genannten Perso-
nen durch unwahre Tatsachenbehauptungen und Verleumdungen, sowie schwerer Mittäterschaft von Fir-
men- und Studiendiebstahl gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. angeschlossen haben.  

Dem Anschein nach lässt sich vermuten, das eine Begutachtung Ihrerseits für die Betroffenen stattgefun-
den hat und diese der Familie Seehofer zum Verschleiern ihrer Amtsbetrüge und Straftaten massgerecht 
auf sie zugeschnitten wurde. Schließlich wurden seit der Einreichung des Antrages weder eine Klärung 
zwischen den betroffenen Personen und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. veranlasst, noch wurde ein 
Aufhebungsvertrag mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. geschlossen, damit alle Betroffenen meines 
weiterhin bestehenden Vertrages Freilassung erfahren, wie auch keine weiteren mutmasslichen Körperver-
letzungen und Existenzschädigungen, welche die Familie Seehofer in ihren m.E. unreellen Wahrnehmungen 
immer engere Kreisen um sich und ihre Mitmenschen mit verheerenden Folgen ziehen.  
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Der komplette Sachverhalt hat sich durch Ihr Fehlverhalten und vorsätzliche Beihilfe durch Irreführung von 
persönlichen Eckdaten, indem für mich und Frau Stöhr zwei identische Aktenzeichen an die deutsche Pri-
vatadresse von Frau Stöhr zugesendet wurden, die zur arglistigen Täuschung in der Betreuungsakte der 
Familie Seehofer von Richterin Frau Dr. Liebhäuser hinterlegt wurden. Diese vorsätzliche Betrugshandlung 
wurde veranlasst, um den zweiten Mordversuch an Frau Stöhr zu planen der dann im September/ Oktober 
2017 auf Frau Stöhr durch diese Irreführung an Ämter im Umfeld von Frau Stöhr durch Richterin Frau Dr. 
Liebhäuser, der Familie Seehofer und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel stattgefunden hatte. Diese Ha-
ndlung war die selbe wie im Dezember 2016, bei dem Frau Stöhr lebensgefährlich in ihrem Querschnitt 
verletzt wurde.  

Wie Sie wissen habe ich schon im Dezember 2016 meinen Vertrag mit den oben genannten Personen ge-
kündigt, doch werde ich immer noch von den betroffenen Personen und seit September von der Mittäterin 
Richterin Frau Dr. Liebhäuser in den Betrugsdelikten mitgeschleift, sowie in den rufschädigenden und exis-
tenziellen Ruin getrieben.  

Kurz nach den Eingriffen von Amtsbetrug und Irreführung durch Falschangaben von Daten Ihrerseits, wurde 
gegen mich in Deutschland ein Antrag auf Unterbringung in einer Psychiatrie und eine Betreuung von Herrn 
Alfred Seehofer und seiner Komplizin Rechtsanwältin Frau Anett Raumschüssel in die Wege geleitet mit er-
stellten Unterlagen von Richterin Dr. Liebhäuser, die sich dem zu verantworten hat, indem Sie Falschan-
gaben u.a. Herrn Seehofer ausgehändigt hat mit der deutschen Privatadresse von Frau Stöhr um sie vor-
sätzlich, dem zweiten Mordversuch durch Irreführung der Behörden und Amtsbetrug auszuliefern. Ich habe 
es doch Ihnen schon in den vorherigen Schreiben und in den Betreuungsantrag ausführlich erklärt.  

Seit Dez. 2016 betreibt Herr Alfred Seehofer vorsätzlich irreführenden Amtsbetrug, dem Sie sich und Rich-
terin Frau Dr. Liebhäuser angeschlossen haben, anstatt dafür zu sorgen, dass endlich eine Klärung und ein 
Aufhebungsvertrag zustande kommt und der Familie Seehofer endlich ein staatlich anerkannter sozialpä-
dagogisch, geschulter Betreuer zur Seite gestellt wird.  

Was dazu dienen sollte Frau Stöhr und mich, seit durch unserem Vertragsbeginn gestarteten Dienstleistun-
gen im September 2016 für die Familie Seehofer, von der Tag und Nacht Rundumversorgung ihrer lebens- 
und geschäftlichen Problematik und Angelegenheiten, die bis heute täglich therapeutisch und sozialpäda-
gogisch von Frau Stöhr und mir unerlaubt vereinnahmend erzwungen wurde, sowie wir gegen unsern Willen 
weiterhin betreiben müssen, mit täglich schriftlichen pädagogisch- und therapeutisch wertvollen Anschrei-
ben, um allesamt 94 Widersacher, Mittäter zu betreuen, orientiert zu pädagogisieren und nachhaltig von 
Ihnen und der Familie Seehofer erzwungen werden, um alle Mobbing Gegner anzureichern, womit Sie und 
alle Personen sich daran unerlaubt studienreich zu Ihrem Vorteil bereichern.  

Wie oben bereits schon erwähnt, habe ich schon im Dezember 2016 gekündigt und muss mich immer noch 
mit dem überaus ordentlichen ausgereizten Sachverhalt der Familie Seehofer, Tag und Nacht beschäftigen 
und täglich bis zu mittlerweile schon über 94 betroffene Dritte an Firmen und Personen schriftlich betreu-
en und bedienen, was definitiv nicht mein Zuständigkeitsbereich und meine Aufgabe ist, sondern Ihrer des 
zuständigen Amtsgerichtes und durch Ihre Mittäterschaft und Fehlverhalten mir gegenüber unverantwort-
lich zugetragen wird, was ich Ihnen selbstverständlich in Rechnung stelle, mithin alle weiteren zusätzli-
chen Dienstleistungen und Vertragsverletzungen, die auf Ihr eigenes verursachtes Verschulden täglich u.a. 
mein Leben beschweren und meine Existenz einbrechen. 

Begründet dadurch, dass ich ein verantwortungsbewusster Unternehmer bin und kein kostenloser Sozial-
verein. Deshalb habe ich Ihnen meine erbrachten Dienstleistungen, meine über ein Jahr andauernde sozia-
len Betreuungen, der oben genannten Personen in Rechnung gestellt, mit dem unternehmerischen Stun-
densatz der Ihrerseits meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. unverzüglich zu begleichen ist. Dazu kommen 
noch weitere Schadensersatzansprüche wegen Markenverletzungen und Urheberrechtsverletzungen, weil 
sich das Amtsgericht Kehlheim des Sachverhaltes nicht angenommen hat und gleichfalls das marken- und 
notariell geschützte Laufwerk von Frau Stöhr, nach 26 Jahren Querschnitt das Laufen wieder zu trainieren, 
unwiderruflich an verletzt hat.  
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Sie und Richterin Dr. Liebhäuser haben sich nicht nur in diesem Verhalten wegen Amtsbetrug, unwahren 
Tatsachenbehauptungen, Mittäterschaft, Beihilfe, schwere Körperverletzung mit einem einhergehenden 
Mordversuch, Markenverletzung, Urheberrechtsverletzungen nachweislich zu verantworten, sondern auch 
wegen schwerer Bandenkriminalität durch Beihilfe einer Wirtschaftskriminalität. Sie haben mit Ihrer Mittä-
terschaft 94 Firmen und Personen in einen unermesslichen Milliardenschaden und existenziellen Ruin ge-
trieben, um der Familie Seehofer in ihrer Scheinwelt aus bestehen Scheingeschäften Vertiefung zu geben 
und sie gleichzeitig in ihrer m.E. tiefsitzenden Erkrankungen zu verstärken. 

Doch damit immer noch nicht genug…  

Auch wurde seitdem das Amtsgericht München und das Amtsgericht Suhl mit einem Milliardenschaden be-
langt, wie auch nun das deutsche Marken- und Patentamt, weil auch schon nachweislich ein Markenbetrug 
und weitere einhergehenden Amtsbetrüge von der Familie Seehofer und deren Komplizen und Mittäter be-
gangen wurden. Ebenfalls wurden fünf Anwaltskanzleien mit über 30 Rechtsanwälten mit Milliardenscha-
den von mir strafrechtlich belangt und angezeigt, die ohne eine englische Lizenz und Zulassung gegen mei-
ne englische Firma nach englischem Recht Betrug betreiben, obwohl ich nachweislich in London meinen 
Wohnsitz, sowie Firmensitz habe und nicht wie betrügerisch dargestellt, wohnhaft in Deutschland oder 
beim Einwohnermeldeamt bei Frau Stöhr angemeldet bin. Angetrieben werden diese Betrüge von der Fa-
milie Seehofer im Zusammenspiel ihrer Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, die gleichfalls ohne eine eng-
lische Anwaltszulassung nach englischem Recht und das schon im Rahmen des ersten Mordversuches durch 
Amtsbetrug im Dezember 2016, hantiert.  

Der ganze Sachverhalt liegt bereits u.a. der Generalstaatsanwaltschaft und weiteren zusätzlichen Stellen 
vor, wie auch dem BKK und Interpol, weil der Studiendiebstahl seit Ihrer angeblichen Begutachtung in über 
15 europäische Länder und in die USA von der Familie Seehofer verschleppt wurden. Mithin haben auch 
Frau Sabrina Seehofer und Herrn Alfred Seehofer ihre Mittäterin Frau Julia Hahn ins Ausland abgesetzt, die 
an einer unwahren Eides Statt von Frau Seehofer und Herrn Alfred Seehofer im Dezember 2016 beteiligt 
war, um schweren Amtsbetrug mit dem selben verheerendem Verstrickungsmuster, wie beim ersten Mord-
versuch Dez. 2016, beabsichtigt und zielgerichtet Gerichte in ein Szenario des Irrlehren zu verfangen.  

Falls Sie immer noch der Auffassung Ihres angeblichen Begutachtung festhalten, dann haben Sie die ganze 
Verantwortung über diesen Sachverhalt zu tragen, in einer Höhe eines dreistelligen Milliardenschadens, 
weil weiterhin unsere urheber- und markenrechtlichen Studien, Marketingkonzepte imitiert, verschleppt, 
verschleiert, verkauft und mit anderen Studien vermischt und im Rahmen von Urkundenfälschung von der 
Familie Seehofer durch Ihre Beihilfe schon in 94 Firmen eingestreut werden und Menschen damit behan-
delt und somit verletzt werden.  

Auch werden wie angedeutet, von der Familie Seehofer meine markengeschützten Behandlungsmethoden 
unverantwortlich und unerlaubt an Kinder, Jugendliche, Babys und Erwachsenen ausgeübt mit den aus mei-
ner Firma gestohlen Studien, was zu tödlichen Folgen und schweren Körperverletzungen führen kann und 
damit auch Scharlatanerie betrieben wird. Die Personen, Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina Seehofer 
besitzen weder eine pädagogische staatliche Ausbildung oder Qualifikation, noch haben beide eine aner-
kannte Zulassung von unseren Markenrechten erhalten. Die gesundheitlichen Schädigungen an Personen 
und Menschen wuchern auch in diesem Fall exponentiell ins unermessliche und das wahre Ausmaß kann 
derzeit nur geschätzt werden, bei dem langanhaltende, irreparabel auch tödliche Schädigungen nicht aus-
geschlossen werden können.  

Herr Alfred Seehofer hat diese Straftat durch den ersten Amtsbetrug und Mordversuch im Dezember 2016 
ausgelöst und ist seit dem mit seiner gesamten Familie und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel der An-
treiber des gesamten Sachverhaltes und unterstützt seine beiden Töchter darin, dass Sie mit unseren Stu-
dien vor allem in der Prominenten Szene erfolgreich werden und Geldeinnahmen erzielen, um täglich Wi-
dersacher zu kaufen und somit Ansehen gewinnen. Verstehen Sie wirklich nicht was Sie hier vorsätzlich un-
terstützen und anrichten ? Man kann doch nicht einfach Therapeut spielen und Menschen an behandeln 
und noch mit fremden, gestohlenen markenrechtlichen und notariell hinterlegten Studien. Wo gibts denn 
sowas?  
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Nur bei Richterin Frau Dr. Liebhäuser die sich darin verbündet angeschlossen hat und sicherlich wie alle 94 
Widersacher meine kompletten Firmenstudien und Marketingkonzepte, sowie Werbegeschenke von gestoh-
lenen Studien erhalten hat.    

Sie sehen also weiterhin keinen Grund, den Sachverhalt durch eine lebensnotwendige Betreuungsmaßnah-
me für die betroffenen Personen einzuleiten und endlich diese schweren Menschen- und Markenverlet-
zungen einzudämmen? Dann möchte ich es Ihnen wiederholt auf eine andere Art und Weise verständlich 
erklären.  

Sie stecken wahrhaftig in ganz großen Schwierigkeiten, da Sie sich der Bildung einer schweren Bandenkri-
minalität angeschlossen haben die von der Familie Seehofer und mittlerweile Richterin Frau Dr. Liebhäuser 
angesteuert wird, um Profit zu erzielen und erfolgreich im Rampenlicht stehen zu können, ohne Rücksicht 
auf Verluste, hemmungslos ihr Umfeld und Personen existenziell zu zerstören und zu verletzen und Kin-
dern, Jugendlichen und Babys irreparabel zu schaden.  

Ich kann Ihnen daraus leider auch nicht mehr helfen, schließlich haben Sie alle offen stehenden Chancen, 
die ich Ihnen mit großer Sorgfalt und Geduld entgegengebracht habe, eindeutig verspielt. Warum ver-
letzen Sie weiterhin vorsätzlich meine querschnittsgelähmte Mitarbeiterin und meine Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd.? Können Sie mir das bitte einmal erklären und wissen Sie überhaupt was Markenrechte und Ur-
heberrechte bedeuten?  

Wissen Sie überhaupt, welche Konsequenzen auf Sie zukommen und welche Verantwortung Sie daraus zie-
hen werden, nur weil Sie keine vorläufige Betreuungsmaßnahme für notwendig gesehen haben, obwohl 
diese nur vorerst angedacht war, um endlich eine Klärung mit einem gesetzlichen Betreuer in die Wege zu 
leiten und herbeizuführen, zudem die oben genannten Personen nachweislich seit über einem Jahr nicht 
selbstständig in der Lage sind, jedoch Ihnen und ihrem Umfeld wahnhafte unwahre Tatsachenbehauptun-
gen mit Betrugsdelikten vorspielen, gepaart mit einer eindeutigen Studienkleptomanie und m.E. Schizo-
phrenie nach Pseudologia Phantastica, womit sogar Hypnose und mentales Yoga, die aus gestohlenen Stu-
dien oder nicht staatlich, zugelassenen Zertifikaten zusammengeflickt werden. Diese Methoden werden an 
unschuldigen hilflosen Menschen ausgeübt, um nach Außen hin etwas darstellen zu können. Natürlich blei-
ben auch bei diesen Methoden von gesundheitlichen Schädigungen nicht verschont, die nach der Trias-
power® Methode von Herrn Thomas Frei im Unterbewusstsein einprogrammiert werden.  

Auffällige Erscheinungsbilder waren in der Zeit des näheren Kontaktes mit den oben genannten Personen, 
Symptom der narzisstischen Persönlichkeitsstörung des Münchhausen-Syndrom, die dramatische Selbstdar-
stellung im Zusammenhang mit einem gesteigerten Geltungsbedürfnis. Wie auch von Frau Tanja Seehofer 
in die Familie als charakteristisch krankhafte Lügnerin, die ein gutes Gedächtnis mit ausgeprägten schaus-
pielerischen Fertigkeiten und überdurchschnittliche verbale Fähigkeiten, sowie ein sympathisches, ge-
winnbringendes Auftreten besitzt, um Profit zu erzielen auf Kosten anderer Personen. Die ganze Familie 
Seehofer erzählt ihre unwahren Vorstellungen so glaubhaft, dass man es nahezu wirklich glaubt und sie le-
ben und glauben ihre selbstaufgebaute Scheinwelt nach ihren eigenen Vorstellungen, auch noch selbst.  

Sollten Sie sich weiterhin an den schweren Betrugsdelikten mit Rechtsanwältin Frau Raumschüssel und der 
hilfebedürftigen Familie Seehofer beteiligen, die zum einem einen Strafantrag unterliegt, zum anderen 
keine englische Zulassung einer englischen Lizenz als Rechtsanwältin besitzt betrügerisch anschließen, um 
gegen meine englische Firma nach englischem Recht vorzugehen, treten meine Vertragsrechte vollumfäng-
lich in Kraft die seit Dez. 2016 noch nicht von den aufgeführten Personen im Rahmen eines Aufhebungsver-
trages aufgelöst wurden und somit immer noch ihre rechtskräftige Gültigkeit besitzen, auch Dritten Per-
sonen gegenüber, wie Ihnen und den mittlerweile ausgewucherten 94 hinzugestossenen Widersachern und 
angeschlossenen Mittätern. 

Nach meiner bisherigen Ansicht liege ich anscheinend absolut richtig, durch den Eindruck denn Sie mir ge-
genüber hinterlassen haben und Trümmerhaufen in meinem und dem Leben von Frau Stöhr. Daher verblei-
be ich mit weiteren Schadensersatzansprüchen und Anmerkungen dem Sie aufgrund meiner bestehenden 
Verträge und Markenrechte Folge zu leisten haben, inbegriffen von weiteren Folgeschäden.   
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Ich erwarte innerhalb von 7 Tagen von Ihnen, das Sie mich und Frau Stöhr aus Ihrer Akte mit den zwei 
identischen abgestimmten Aktenzeichen löschen, dass auf den arglistigen Betrug mit den selben Aktenzei-
chen aufgebaut ist an die deutsche autorengeschützte Privatdresse von Frau Stöhr als Manuel Tübner ge-
richtet ist. Wird dieser Aufforderung, wie auch die strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklä-
rung an Richterin Dr. Liebhäuser nicht an meine Firmenadresse unterschrieben zurückgesendet, sind wei-
tere Schadensersatzansprüche Ihrerseits zu begleichen, weil davon auszugehen ist, dass die schwere Wirt-
schaftskriminalität durch Bandenkriminlaität weiterhin vorsätzlich betrieben und angetrieben wird, um die 
Fam. Seehofer in ihren vorsätzlichen kriminellen Handlungen und irreparablen Wahnvorstellungen zu un-
terstützen und immer mehr Personen und Firmen mit verfangen werden, die alle unter meinen immer 
noch bestehenden Vertragsrechten laufen und sich alle ausnahmslos an diesem verheerenden Ausmass voll-
umfänglich zu verantworten haben.  

Ich werde von der Staatsanwaltschaft Ihre Akte überprüfen lassen, ob die privaten und geschützten Daten 
meiner Firma und der von Frau Stöhr ihrer autorengeschützten Privatadresse aus Ihren Akten und Daten-
trägen zu meinem und dem Schutz von Frau Stöhr gelöscht wurden.  

Ebenso erwarte ich Ihrerseits bis zum 14. Februar 2018 eine schriftliche Stellungnahme auf den gesamten 
in diesem Schreiben aufgeführten Sachverhalt. Sollten Sie dieser Aufforderung wiederum nicht mit einer 
schriftlichen Entschuldigung bestätigt nachkommen und diese gravierenden Fehler ausräumen, werde ich 
auch gegen Sie, wie gegen Richterin Frau Dr. Liebhäuser, einen Strafantrag in Wege leiten müssen.  

Eine sofortige schriftliche Stellungnahme, Handlung, sowie lebensnotwendige Maßnahme gegenüber der 
Familie Seehofer ist Ihrerseits unverzüglich und verantwortungsbewusst zu erwarten.  

 Mit vorzüglichen Grüßen,                                                            
                            
 
   
 

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

Anlagen 

• Schriftlicher Beweise ./. Patentamt u.a 

• Schadensersatzansprüche  

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