
 

 

Doris Stöhr Bachsiedlung 6 87480 Weitnau 

Amtsgericht Kelheim 
Klosterstraße 6 
93309 Kelheim 

Deutschland 

Einspruch des Strafbefehles vom 26.07.2018 
Aktenzeichen: 2 Cs 107 Js 4557/18  

Weitnau, den 16.08.2018 

Wertes Amtsgericht Kelheim, werte Frau Neuner,  

wie soeben telefonisch von Ihnen zugesagt und besprochen, lege ich hiermit Einspruch ein auf den Straf-
befehl vom 26.07.2018.  

Ihr Strafbefehl vom 26.07.18 hat sich am 06.08.2018 mit einem Vorfall an meiner Wohnungstür mit einem 
anderen Sachverhalt für mich lebensgefährlich überschnitten, welche der Staatsanwaltschaft Kempten am 
selben Tag telefonisch gemeldet und am 07.08.18 ärztliche Atteste vorgelegt wurden. Wie im Schreiben 
vom 27.01.18 von der Fa. Mayabaum Publishing ltd., temperamentvoll und als Notwehr für mich eingesetzt 
erklärt, sind unzählige wiederholte Verfahrensfehler die seit 2016 durch die Fam. Seehofer aufgebaut für 
mich lebensgefährlich.  

Direktor Herrn Artinger liegen alle Unterlagen und Körperverletzungen vor die mir von der Fam. Seehofer 
zugetragen wurden. Hinsichtlich dessen zeigte Herrn Artinger mich an, weil ich als Notwehr in einem aus-
führlichen temperamentvollen Aufklärungsschreiben als Markeninhaberin von der Fa. Mayabaum Publishing 
ltd. Stellung bezogen habe. Richterin Frau Liebhäuser wurde ebenfalls ausführlich über meine schwere Ma-
gen-und Darmerkrankung informiert, samt der ihr vorliegenden Bilder der schweren Körperverletzung von 
der Fam. Seehofer und wusste das ich durch Verfahrensfehler und fehlerhafte Handlungen die mich kör-
perlich schädigen, aus denen ich versuche durch ausführliche Aufklärungsschreiben rauszufinden, lebens-
gefährlich verletzen.  

Dazu zählen wie im Schreiben vom 29.01.2018 erwähnt, wenn ich permanent an meine autorengeschützte 
Adresse als Herrn Manuel Tübner angeschrieben werde und gar nicht der Antragsteller der Betreuungsan-
träge bin, geschweige denn, Herrn Tübner noch nicht einmal bei mir beim Einwohnermeldeamt gemeldet 
ist, sondern sein privater Wohnsitz und Firmensitz in London ist und ich mit dem selbem Aktenzeichen an 
zwei unterschiedliche Adressen von Richterin Frau Liebhäuser geführt werde worauf das Schreiben in Not-
wehr von meinem vertraglichen Dienstleister der Fa. Mayabaum Publishing ltd. zum unzähligen male 
ausführlich aufklärte.  

Die u.a. oben aufgeführte Tatmuster hätte verhindert werden können, was für mich zu einer lebensgefähr-
lichen Situation führte, wenn das temperamentvolle aufschlussreiche Schreiben vom 29.01.2018 Beach-
tung geschenkt worden wäre. Ebenso hätte Frau Richterin Liebhäuser diese für mich lebensgefährlichen 
Handlungen verhindern können, wenn Sie massgerecht auf die Betreuungsanträge für die Personen der 
Fam. Seehofer richtig gehandelt hätte.  
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Ferner trägt Direktor Herrn Artinger und Richterin Frau Liebhäuser für diese entstandene Situation selbst 
und ganz alleine die Verantwortung, welche die Fa. Mayabaum Publishing ltd. im Rahmen des Betreuungs-
antrages an Richterin Frau Liebhäuser und Direktor Herrn Artinger abgegeben wurde, denn beide haben m. 
E. das Tatmuster und Handlungen von Herrn Alfred Seehofer vom ersten Mordversuch Dezember 2016 eins 
zu eins übernommen, was laut dem Betreuungsantrag verhindert werden sollte. Siehe Betreuungsanträge 
und beigefügte Beweise.  

Ich wurde somit gezielt und bewusst lebensgefährlich in ein wiederholtes Szenario des Irreleiten verfangen 
und wiederholt lebensgefährlich verletzt und Herrn Manuel Tübner rettete mir mehrfach mein Leben. Auch 
bin ich vertragliche Markeninhaberin der Fa. Mayabaum Publishing ltd. nach englischen Recht (Common 
Law) mit meinen notariell hinterlegten Urkunden um wieder nach 27 Jahren Querschnitt das Laufen zu 
trainieren. Stattdessen wurde ich mehrfach lebensgefährlich durch die Fam. Seehofer und Richterin Frau 
Liebhäuser verletzt, in den Ruin und mehrfach fast in den Tod getrieben, woraufhin die Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. rechtlich bindend an meine Vertrags-, Marken- und Urheberechte angeknüpft eine straf-
bewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung mit Abmahnung nach §19 MarkenG versendete und in 
Notwehr handelte, was ich ebenfalls wie die Fa. Mayabaum Publishing ltd. in Notwehr als Zeugin unter-
zeichnet habe, um meine lebensgefährliche Notlage zu erklären.  

Da ich seit heute den 16.08.2018 erst außer Lebensgefahr bin im Rahmen meiner schweren Magen- und 
Darmerkrankung von 30cm Restdickdarm auf Grund der oben aufgeführten beiden Vorfälle 26.07.18 kann 
ich erst heute Einspruch gegen den Strafbefehl vom 26.07.18 einlegen, welcher sich in zwei selben Fällen 
im 26.07.18 mit Verfahrensfehlern überschneidet und bei der Staatsanwaltschaft in Kempten von mir am 
06.08.2018 telefonisch und am 07.08.2018 mit ärztlichem Attest schriftlich gemeldet und vorgelegt wurde.   

Auf Grund der unzähligen Verfahrensfehler die von Richterin Frau Liebhäuser und Direktor Herrn Artinger 
verhindert und sogar noch selbst verursacht wurden habe ich nur noch eine kurze Lebenserwartung was 
wiederum meine Urheberechte, Markenrechte und meine Würde als aufrichtiger Mensch zusätzlich ver-
letzen. Denn in den gesamten Verfahren Seehofer bin ich und Herrn Tübner, so wie es scheint, als einzigste 
aufrichtig und ehrlich. Zwei Korruptionen, die zielführend seit Dezember 2016 durch und von der Fam. 
Seehofer verursacht wurden, wahrheitsgerecht aufräumen und alle Institutionen seitdem markenrechtlich 
zu pädagogisieren.  

Die Musterpädagogik in Zusammenwirkung meiner schriftlichen Bepflanzungen stehen ebenfalls unter mei-
nem Markenrecht in Art of Lordin Maya, die bei weiteren Anspruch meiner Dienstleistungen unter Vertrags-
lizenz stehen, da bis heute seit 2016 kein Aufhebungsvertrag von Gesellschafter Herrn Alfred Seehofer und 
Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer zwischen der Fa. Perilia H. R. GmbH mit der Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. abgeschlossen wurde, wodurch der Vertrag weiterhin rechtlichen Bestand hat und 
rechtsbindend Vertragsrechte, Markenrechte und Lizenzrechte vollumfänglich in Kraft treten.  

Nachdem ich im September 2017 vom ersten Mordversuch von Herrn Alfred Seehofer Dez. 2016 außer Le-
bensgefahr und die Verletzungen an meinen Gelenken verheilt waren, wofür ich bis heute 3x täglich Fuss-
schienen trage, habe ich meinen markenrechtlichen Vertragspartner Fa. Mayabaum Publishing ltd. beauf-
tragt sich für meine Rechte einzusetzen und mir in dem schweren Firmen- und Studiendiebstahl mein Le-
ben zu retten den die Fam. Seehofer seit Dezember 2016 gegen mich und die Fa. Mayabaum Publishing 
ltd. betreibt und mich gesundheitlich verletzen. Damit ich nicht wiederholt wie im Dezember 2016 von der 
Fam. Seehofer verletzt und/oder Dritte Personen verletzt, umgebracht und/oder sich umbringen werden, 
wurde zum Schutze ein Betreuungsantrag gestellt der alles was bis heute ins unermessliche verursacht 
wurde verhindern sollte. Siehe Marken- und Patenrechtsverletzung.  

Weiterhin bleibt zu erwähnen, dass an alle mittlerweile über 194 Studiendiebe, die an die Fam. Seehofer 
angeschlossenen sind einheitlich die selben Aufklärungsschreiben, Marken- und Patentrechtsverletzung, 
strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung mit Abmahnung nach §19 MarkenG ausgehändigt 
erhalten haben.       

 von 2 4



Auch in diesem Fall behalte ich mir die kompletten vertraglich, markenrechtlichen Schadensersatzansprü-
che, sowie strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung vor, da ich im Rahmen von unzäh-
ligen schwerwiegenden Verfahrensfehlers wiederholt, körperlich lebensgefährlich verletzt wurde und ei-
nen weiteren enormen lebenszerstörenden Einbruch in meinem Leben dadurch erleiden musste.  

Ebenfalls behalte ich mir für diese erbrachte Dienstleistung weitere Schadensersatzansprüche vor, da ich 
seit dem 08.12.2016 im Zusammenspiel der Kündigung mit der Fam. Seehofer gekündigt habe und schon 
wieder das Leben und die Angelegenheiten der Fam. Seehofer pädagogisieren und aufräumen muss zu Las-
ten meiner Gesundheit, was eigentlich Aufgaben- und Tätigkeitsbereich des Amtsgericht Kelheim wäre und 
das seit Dezember 2016 dem ersten Mordversuch auf mich seitens von Herrn Alfred Seehoher, damit er die 
erbrachten Dienstleistungen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. nicht zahlen muss, meine und die Firmen-
studien, sowie Marketingkonzepte der Fa. Mayabaum Publishing ltd. bis heute in der kompletten Pro-
minenten Szene und in über 194 Firmen, Dienstleister und Dritte unerlaubt einstreuen konnte.  

Sich seit 08.12.2016 trotz meiner Kündigung permanent immer noch um die Fam. Seehofer kümmern zu 
müssen sind Aufgaben der zuständigen Betreuuungstelle bzw. Betreuungsgerichtes und nicht mehr meine 
Aufgaben. In allen Lebensbelangen, 24 Stunden rund um die Uhr erging die Hilfebedürftigkeit dieser Fa-
milie und benötigte Hilfe und fanden sich nicht mehr alleine zurecht.  

WICHTIGE ANMERKUNG:  
In der Nacht vom 07.08.2018 wäre ich auf Grund dieser Handlungen die sich mit einem identischen Fall 
vom 06.07.2018 überschnitten haben, wie im Dezember 2016, an den Ihnen vorliegenden Handlungen von 
Herrn Alfred Seehofer gestorben. Ich gehe davon aus, dass Sie den kompletten Sachverhalt aus den Ihnen 
vorliegenden drei Akten geprüft haben und die Unterlagen der zuständigen Staatsanwaltschaft für eine 
richtige Beurteilung vorgelegt haben.   

Dadurch, dass ich seit über zwei Jahren das Leben der Fam. Seehofer aufräume und pädagogisiere muss 
bin ich in den absoluten Ruin getrieben worden, sowie unbelegte Mittellosigkeit und soll nun auch noch für 
das Verschulden der Fam. Seehofer und dem Amtsgericht Kelheim mit einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen 
in Höhe von 2700€ bestraft werden? Zumal ich in diesem Szenario der Einzigste bin der im ganzen Ver-
fahren und Sachverhalt offen, aufrichtig und ehrlich ist, sowie sich den Bedürfnissen angemessen anpasst 
und verhält.  

Auch wurde in dem Betreuungsantrag für die Fam. Seehofer gebeten einen staatl. Betreuer zur Seite zu 
stellen bis der für mich lebensgefährliche Fall geklärt werden konnte. Sodass Herr Alfred Seehofer mich 
nicht wiederholt wie Dezember 2016 mit versuchtem Mord angreift und meine Klärungsversuche als für 
mich lebensgefährlichen Umkehrschluss betreibt. Das wurde jedoch nicht verhindert was folglich zu einem 
erneuten Verfahrensfehler seitens von Richterin Frau Liebhäuser führte und mir zu meinem erneuten le-
bensgefährlichen Verhängnis wurde und mehrfach im Szenario des Irreleiten an meine autorengeschützte 
Adresse als Antragsteller angeschrieben wurde. 

Ich bin nicht der Antragsteller und nicht die Fa. Mayabaum Publishing ltd., trotzdem wurde ich mit dem 
Aktenzeichen von Herrn Manuel Tübner und als Herrn Manuel Tübner angeschrieben und die Fam. Seehofer 
hat folglich mit diesen Unterlagen einem für mich lebensgefährlichen Umkehrschluss ausgeübt, wie De-
zember 2016, beim Landgericht Kempten, mit falschen Adressdaten und unwahren Tatsachenbehauptun-
gen, sowie von mir zwei widerlegte falsche Eides Statt von der Fam. Seehofer. 

Zum selben Zeitpunkt schlossen sich die gesamten Widersacher Herr Thomas Frei, Frau Gitta Saxx und 
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zusammen, die das falsch adressierte Szenario von Richterin Frau Lieb-
häuser, die über mein zuständige Amtsgericht in meinem Umfeld für mich lebensgefährliche zwei Korrup-
tionen verursachten. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich im selben Moment mit Innenbauchraum Verbrennun-
gen lebensgefährlich verletzt und stecke seit dem in zwei laufenden Korruptionen die mich täglich in 
diesen o.g. Szenario verfangen und verletzen. Beweise dazu liegen der Staatsanwaltschaft Kempten und 
Re-gensburg vor.   
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Als Rechtsanwältin Raumschüssel den Umkehrschluss an meine Adresse veranlasste mit den falsch adres-
sierten Unterlagen von Frau Liebhäuser haben sich daraufhin Herr Alfred Seehofer mit seinen Kindern und 
Richterin Frau Liebhäuser angeschlossen und ein unbegrenzten erweiterten Firmen- und Studiendiebstahl 
ausgelöst. Ich wurde anhand der Ihnen vorliegenden Bilder der lebensgefährlichen Körperverletzung, wie 
2016 beim ersten Mordversuch von der Fam. Seehofer, fast getötet mit schweren Innenbauchraum Ver-
brennungen mit 30 cm Restdickdarm was in jedem Anschreiben erklärt wurde und lebensgefährlich zu mei-
nem Verhängnis wurde.  

Ich erlaube mir dieses Schreiben gleichzeitig der Staatsanwaltschaft Kempten und Regensburg zur Entlas-
tung und Schutz von Herrn Tübner und mir zu übermitteln. Wenden Sie sich dazu bitte an die Staatsan-
waltschaft Kempten und Regensburg, denen der Sachverhalt samt ärztlicher Atteste ausgehändigt wurde, 
sowie ich dieses Schreiben dort sofort zur Strafanzeige Artinger einreiche und verbleibe. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
                                                                                                                   Weitnau, den 16.August 2018 

Frau D. Stöhr, Marken- und Urkundeninhaberin, Fa. Mayabaum Publishing ltd.                            

Anhang 

• Marke beim deutschen Marken-und Patentamt 
• Falsch adressierte Postzustellungen von Richterin Frau Liebhäuser  
• Betreuungsantrag Alfred Seehofer 
• strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung  
• Abmahnung nach §19 MarkG 
• Körperverletzung  
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