
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd., Victoria Street 77, Suite 125 , SW1H 0HW London 

Amtsgericht
Obergerichtsstraße 20 
49716 Meppen  

Germany 

Antrag auf eine Betreuungsmaßnahme  
für Frau Anja Wegener, Hasebrinkstr.24, 49716 Meppen 

08.01.2018 

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit reiche ich Ihnen meine vollumfänglich dringliche schriftliche Stellungnahme ein, um eine m. E. le-
bensnotwendige Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Frau Anja Wegener, Hasebrinkstr. 24, 49716 
Meppen, Zeitlahn einzuleiten. 

Zum Sachverhalt  

Frau Anja Wegener suchte mich am Freitag den 29.Juli 2022 in meiner Beratung auf und war sehr verwirrt 
in ihren Aussagen sie wäre eine dicke ausgestossene Nomadin und gerade im Urlaub in ihrem Chalet in 
Holland. Dort gibt es einen verheirateten schwulen Mann namens Jochen der kein Sex oder eine Beziehung 
mit ihr leben möchte. Ihr Mann wäre hübsch aber sie liebt ihn nicht und er würde akzeptieren, dass Frau  
Anja Wegener nun einen verheirateten schwulen Mann liebt.   

Ein Betreuungsverfahren im Verwandten und Bekanntenkreis lehne ich für Frau Anja Wegener obligato-
risch ab, weil der-, bzw. diejenige nicht fähig sein wird, diesen Sachverhalt fachkompetent aufzulösen. 
Nur ein staatl. anerkannter und ausgebildeter Betreuer kann m.E. dieser schwerwiegenden Angelegenheit 
gerecht werden und diese überblicken, sowie zielorientiert auflösen, um auch weitere finanziell Geschä-
digte und Opfer von sittenwidrigen Rechtsverletzungen abzuhalten. 

Frau Anja Wegener wird mir später sicherlich dankbar sein durch dieses eingeleitete Betreuungsverfahren 
den ein Betreuer/in wird Frau Anja Wegener aus ihrem Trauma ihrer Vergangenheit helfen können um 
weiter aggressive Angriffe auf weitere Personen zu verhindern. Frau  Anja Wegener leidet an PTBS und ist 
von Kind an Suizid gefährdet einer. Auffällig waren phyopatische Verhaltensmuster mit einhergehender  
Neigung einer Selbstzerstörung die in den Mitmenschen abgetragen wird. Anja Wegener spielt den Per-
sonen durch unwahre Tatsachenbehauptungen und Versprechungen etwas clever vor um sich Vorteile zu 
schaffen und sobald sie alles für sich notwendige herausgeholt hat, wird sie aggressiv und phyopatisch und 
setzt ihren Plan gegen ihr Opfer durch um den wenigen der nicht mehr nützlich ist zu vernichten.  
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Eine Klärung ist mit Frau Anja Wegener nicht möglich. Als Frau Anja Wegener mich 3 Tag und Nacht für ihre 
Probleme brauchte oder m.E. benutzte und am 1. August 2022 die Dienstleistung zahlen sollte, wurde sie 
hysterisch und aggressiv, sie will das nicht zahlen, obwohl eine Zahlung der Buchung von Frau Anja 
Wegener schriftlich festgehalten und vereinbart war.  

Das Verhalten von Frau Wegner könnte zu einem erneutem Suizid führen, sowie eigene Verletzungen oder 
der ihrer Kinder und Mann. Da mit weiteren Angriffen und einer beabsichtigten Lebenszerstörung auf Frau  
Beraterin Doris Stöhr zu rechnen sind mit weiterem Schaden unserer Firma gegenüber geben wir den 
gesamten Fall an das Betreuungsgericht Meppen ab und hoffen, dass dieser Betreuungsantrag endlich den 
kompletten Sachverhalt auflösen kann und Frau Wegener ärztliche Hilfe untergestellt wird.  

Ich bitte das Amtsgericht Meppen Frau Anja Wegener in dieser Angelegenheit zu unterstützen, da ich wei-
tere mutmaßliche Straftaten gegenüber Frau Stöhr, sowie auch meiner Person und meiner Firma gegenüber 
vermute die von Frau Wegener antreibt um ihre gebuchte von uns erbrachte Dienstleistung nicht zahlen zu 
müssen. Das Amtsgericht kann davon ausgehen, dass Frau Anja Wegener die selbst verursachte Gesamtsi-
tuation in der sie sich verstrickt hat nicht mehr richtig realitätsbezogen einschätzen kann und orientiert 
herausfindet.  

Abschlussgerecht ist zu erwähnen, dass die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in England im Han-
delsregister nach englischem Recht gelistet ist und im Rahmen dessen die Antragsteller in Großbritannien 
leben. Laut § 123 STGB, § 7 UWG eine schriftliche Zustellung nur über meine geschäftliche Adresse mög-
lich und rechtlich bindend, um den Sachverhalt allumfänglich zu klären.  

Ich bedanke mich vorab für Ihre Mitwirkung und verbleibe. 

Mit freundlichen Grüßen,   
 

 
 

Zeuge Direktor & CEO                                                                                 Direktorin & Markeninhaberin  
Herr Manuel Tuebner                                                                                            Frau Doris Stoehr

Anhang 

• Anschreiben 
• Sprachnachricht und vorerst zusammengestellte Vorgänge von Anja Wegener  

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