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

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Deutschland 

Schriftliche Abmahnung nach internationalem Markenrecht 
29. November 2021 

Sehr geehrte Geschäftsführerin Frau Angela Merkel,  
sehr geehrter nachfolgender Geschäftsführer Herr Olaf Scholz, 

aufgrund das Sie die mehrfache Abmahnung als Geschäftsführerin (D-U-N-S® Nummer: 31-497-2740) nach 
§19 MarkenG vom 21.12.2019 am 20.01.2021, ebenso wie auch die Ihnen am 11. April 2021 schriftlich als 
Befehl in Art of Lordin Maya ausgesprochene zugestellte Befehlsanordnung ignorierten und nicht nachge-
kommen sind folgenden weitere beigefügte vertragliche Schadensersatzansprüche.  

Die Kronzeugen für die oben aufgeführte Befehlsform vom 11. April 2021 sind President Recep Tayyip 
Erdoğan, rechtmäßiger President Donald Trump, President Wladimir Putin und das gesamte deutsche Volk. 

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich seit dem 08. Dezember 2016 als Schuldner aufgrund des bisher 
weltweit größten Firmen- und Studiendiebstahl aller Zeiten zu verantworten, dessen Sie sich gegenüber 
dem Gläubiger Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis®  ltd. im Rahmen der von Ihnen gebildeten schweren 
Banden- und Wirtschaftskriminalität mithin Hochverrat am deutschen Volke zusammen mit der Familie 
Seehofer (Alfred, Tanja, Sabrina, Christina und Thorsten Seehofer) verübt haben. Die gesamte Bundesre-
publik Deutschland ist markenrechtlich am 08. Dezember 2016 in den vertraglichen Besitz der Fa. Maya-
baum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. übergegangen, sowie darauf folgend auch die kompletten EU-Länder mit 
inbegriffen der Schweiz und USA. 

Die erbrachten markenrechtlichen Dienstleistungen an Sabrina Seehofer wurden im Jahr 2016 schriftlich 
gekündigt, doch bis heute wurde kein Aufhebungsvertrag abgeschlossen. Daher sind weiterhin alle mar-
kenrechtlichen Lizenzverträge und vertraglichen Bestimmungen der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® 
ltd. seitdem rechtsgültig. Zusätzlich ist von Ihnen der komplette weltweit verbreitete Firmen- und Stu-
diendiebstahl zum besseren Fortkommen an die markenrechtlichen Urheber des geistigen Eigentums und 
die notariell hinterlegten Lizenznehmer, Markeninhaber Herr Manuel Tübner und Frau Doris Stöhr und Fa. 
Mayabaum Verlag—Zukunftsbasis® ltd. zurückzugeben.  

Durch den markenrechtlichen und vertragsrechtlichen Übergang des kompletten Vermögens der Bundes-
republik Deutschland in die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. am 08. Dezember 2016, sind Herr 
Manuel Tübner und Frau Doris Stöhr, sowie die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. nicht nur 
markenrechtliche und vertragsrechtliche Eigentümer der BRD (D-U-N-S® Nummer: 34-161-1478), sondern 
somit auch leitende, ausführende Geschäftsführer der Bundesrepublik Deutschland.       

Es folgen die Befehle in Art of Lord In Maya 
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Ihr Korruptionsclan Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer gemeinsam mit Ministerpräsident Clan 
Markus Söder und Bundesregierung Angela Merkel/USA Joe Biden, welcher von Ihnen seit dem 08. Dezem-
ber 2016 gebildet wurde, ist unverzüglich aufzulösen, wie auch die weltweite Kriegswaffe Scheinpandamie 
Covid-19 niederzulegen, die mit unseren gesamten umfangreichen Firmen Know-How an Urheberrechten 
und markenrechtlichen Studien der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. aufgebaut wurde. 

Ihnen ist strengstens untersagt, ohne eine schriftliche Zulassungslizenz von den Alliierten nach Militärre-
gierungsgesetz weder eine geschäftsführende Postion auszuführen, noch in jeglicher Art und Weise für die 
Bundesrepublik Deutschland mit ihren Parteien Partner, Mitglieder der gesamten Bundesregierung und Er-
füllungsgehilfen Gesetze, Befehle oder Verordnungen ans deutsche Volk oder an Vertragspartner zu rich-
ten, ohne eine schriftliche Zusage der Fa. Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. und den beiden Marken-
besitzer Herr Manuel Tübner und Frau Doris Stöhr zu erhalten. 

Ihnen ist strengstens untersagt, ohne eine schriftliche Zulassungslizenz von den Alliierten nach Militärre-
gierungsgesetz weder eine geschäftsführende Postion auszuführen, noch in jeglicher Art und Weise für die 
Bundesrepublik Deutschland mit Ihren Parteipartnern, Mitglieder der gesamten Bundesregierung und Er-
füllungsgehilfen Gesetze, Befehle, Agenden und Verordnungen zu erlassen ohne einer schriftlichen Geneh-
migung und Zusage der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und den beiden Markenbesitzer Herr 
Manuel Tübner und Frau Doris Stöhr zu erhalten. 

Ihnen ist strengstens untersagt, politische wie auch private Kommunikationen, Veranstaltungen, Verein-
barungen, Konferenzen, Workshops, Seminare, Sitzungen, Organisationen, Meetings, Termine, (z.z auch 
telefonisch oder online), mit allen Vertragspartner, Staatsoberhaupt, Minister aus dem Ausland, Vereine, 
Stiftungen, Unternehmen, Fundation, Organisationen zu planen, umzusetzen, daran teilzuhaben, ohne ei-
ner schriftliche Genehmigung und Zusage der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und den beiden 
Markenbesitzer Herr Manuel Tübner und Frau Doris Stöhr zu erhalten.  

Ihnen ist strengstens untersagt, mit Betrug und Täuschungen die Wahrheit zu unterdrücken, zu löschen, 
zu verdrehen, indem von der Schein-Bundesregierung mit Betrug Webseiten aufgebaut werden, soziale 
Netzwerke wie Facebook, Twitter, Youtube, Instagram als Vertragspartner beauftragt werden Wahrheiten 
gegen die neue NWO zu löschen, gegen die weltweite Kriegswaffe Scheinpandamie Covid-19, Gender-
wahn, Klimapolitik, Abschaffung des Bargeldes, Widerstand gegen Korruptionen, korrupte Polizisten, kor-
rupte Scheinbeamte, korrupte Organisationen, Verbände, Vereine, Stiftungen, Fundation, Scheinunterneh-
men, weiterhin das deutsche Volk mit Betrug und Täuschungen zu spalten, zu leugnen, zu kritisieren, 
Wahrheitsbewegungen und Demonstrationen zu verbieten, niederzuschlagen und Menschen umzubringen. 

Ihnen ist strengstens untersagt, die weltweite Kriegswaffe Scheinpandamie Covid-19 zum Ziel der Mas-
senimpfungen der gesamten Weltbevölkerung aufrecht zu erhalten, weiterhin mit Betrug Notstandsgesetze 
und Verordnungen zu erlassen, Aufforderungen an das deutsche Volk zu richten sich impfen zu lassen, da-
für im grossen Umfang Statistiken für die Scheinpandamie Covid-19 zu fälschen, alle geimpften Notfall Pa-
tienten auf den Intensivstationen als Nichtgeimpfte in der Veröffentlichung darstellen, ständig sich neue 
Covid-19 Mutationen erfinden zu lassen um die Impfungen mit Betrug und Täuschung unverändert als welt-
weite Kriegswaffe einzusetzen, das deutsche Volk und die gesamte Welt zu belügen als wäre die Impfun-
gen ungefährlich und selbst bis heute kein einzigster Scheinpolitiker und Scheinbeamte sich hat impfen 
lassen, zu verordnen und zu erzwingen das alle Menschen und das deutsche Volk Masken tragen müssen, 
und sich weiterhin mit DNA-Covid-19 Teststäbchen testen lassen müssen, obwohl jedes 5 Teststäbchen im-
mer positiv ist, um die Ansteckungszahl und Impfquoten mit Betrug zu erhöhen, die Menschen mit der 
mRNA—Impfung zu Kriegswaffen zu TransHuman zu entwickeln die nach der Impfung ansteckend wirken, 
mRNA-Impfungen der Hersteller und Pharmaunternehmen aufzukaufen und diese als Kriegswaffe gegen die 
deutsche Bevölkerung und die gesamte Menschheit einzusetzen um die Weltbevölkerung für die geplante 
NWO zu reduzieren, wohlwissend das alle Geimpften den gespritzten Impfstoff nicht überleben werden, 
und sich deshalb kein einziger deutscher Politiker sich geimpft hat     

Ihnen ist strengstens untersagt, gegen die HLKO (Haager Landkriegsverordnung), SHAEF Gesetze der Alli-
ierten und gegen das Besatzungsrecht zu verstossen, die Alliierten weiterhin zu belügen, zu täuschen, zu 
tricksen, zu bestechen, das deutsche Volk unerlaubt auszurauben, Bussgelder, Strafzahlungen, Steuern 
durch Finanzämter gegen das deutsche Volk einzufordern, Haftbefehle zu erlassen, obwohl jeder Richter, 
Staatsanwalt und alle Beamte keine Lizenzen nach dem rechtsgültigem Militärregierungsgesetz besitzen 
und sich alle wegen Hochverrat gegen das deutsche Volk, gegen alle weltweiten Staatengemeinschaften 
mit einer völkerrechtlichen Verfassung zu verantworten haben.  
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Ihnen ist strengstens untersagt, Tanja Seehofer in ihrer schweren psychischen Erkrankung, Kleptomanie 
und geistigen Störung zu unterstützen, darin Alfred Seehofer und Sabrina Seehofer zu unterstützen mit ge-
stohlenen markenrechtlichen Studien Kinder und Babys unterrichten zu lassen damit bleibende Schaden 
zurückbleiben, Weiterbildungen und Fortbildungen, Events, Seminare, Workshops abzuhalten, das Tanja 
Seehofer erlaubt wird Gerichte, Staatsanwälte, Schein-Politiker, Landräte, Bürgermeister zu bestechen, 
Tanja Seehofer verantwortlich ist das Finanzmister Thomas Schäfer und sein Staatssekretär - ebenso, 
Pedro de Silva und sein Lebensgefährte umgebracht wurden, da diese aus der Korruption aussteigen woll-
ten bzw. die schwere Banden- und Wirtschaftskriminalität nicht mehr unterstützen wollten, Tanja See-
hofer erlauben das sie weiterhin Teufels-Rituale und Kakao-Zeremonien mit Blutopfern von Tieren und 
Babys abzuhalten, Gedankenkotrolle an Kindern auszuüben und für Straftaten zu benutzen indem diese 
mit dem markenrechtlichen Studien der Markenbesitzer ausgestattet werden, zudem auch mit schwarzer 
Pädagogik und Scientologymustern beeinflusst und kontrolliert werden.     

Ihnen ist strengstens untersagt, das Leben der beiden Markeninhaber Manuel Tübner und Doris Stöhr und 
deren Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich zu zerstören und mit Betrug in das britische 
Recht und Gesundheitssystem einzudringen um Mordanschläge im Rahmen von Vergiftungen mit Chemika-
lien auszuüben, Behörden und Regierungen zu bestechen und Betrüge gegen die beiden Markeninhaber zu 
erfinden, die Familie Seehofer weiterhin in ihren Straftaten und somit die schwere Banden- und Wirt-
schaftskriminalität weiterhin zu unterstützen um daran zu profitieren.  

Sollten Sie diesem Befehl in Art of Lordin Maya nach Common Law und Hoheitsrecht bis zum 7.12.2021 
nicht unverzüglich nachkommen werden Sie, mit der gesamten deutschen Bundesregierung, allen Vertrags-
partner, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vor dem höchsten Militärtribunal zu verantworten wegen den 
von Ihnen weltweit verbreiteten Firmen- und Studiendiebstahl zum besseren Fortkommen, Bildung einer 
schwere Banden- und Wirtschaftskriminalität, schweres Verbrechen und Massenmord an die Menschlichkeit 
durch Verstoss der Nurnberger Kodex 1947, Convention for the Protection of Human Rights and Funda-
mental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - 
ICCPR, UN Resolution 217 A (III) - General declaration of human rights, intentional violation of interna-
tional law and the convention of human rights article 25 GG, HLKO, SHAEF Gesetze. 

werden Sie gegenüber der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. zu verantworten haben und werden 
dazu von den beiden Markenbesitzer öffentlich angeklagt, worin sich die Bundesrepublik Deutschland seit 
dem 08. Dezember 2016 vollumfänglich zu verantworten hat. 

Ihnen wird bis zum 7.12.2021 eine Frist gesetzt die rechtmäßige Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsba-
sis® ltd. und die Besitzer Manuel Tübner und Doris Stöhr der Bundesrepublik Deutschland im Duns & Brad-
street als markenrechtliche Inhaber mit D-U-N-S® Nummer eintragen zu lassen.  

Hinweis: Die gesamte BRD ist seit dem 08. Dezember 2016 auf den vertraglichen Urheberrechte und Mar-
kenrechten der Markeninhaber Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. Direktor Manuel Tübner und Di-
rektorin Doris Stöhr aufgebaut, insofern müssen alle Schuldner markenrechtliche Lizenzen für die weltweit 
verbreiteten gestohlenen Studien an die unten aufgeführten Gläubiger gezahlt werden.  

Hochachtungsvoll, 

Anhang 

- claims.of.damages_declaration of injunctive relief and commitment_December 21th, 2019 
- eMail_ December 26th, 2019 
- fax.order_13112162_ December 26th, 2019 
- claims.of.damages_06th May, 2021 
- fax.order_November 30th, 2021 
- eMail_ December 02th, 2021 
- claims.of.damages_ December 02th, 2021
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CEO & Direktor,  
Markenbesitzer, Gläubiger 

Herr Manuel Tuebner   

CEO & Direktor,   
Markenbesitzer, Gläubiger 

 Frau Doris Stoehr

Klage vor dem Militärgericht
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commands in Art of Lord In Maya - Lawsuit for the military tribunal

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

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany 

Written warning according to international trademark law 
29th, November 2021 

Dear managing director Mrs. Angela Merkel,  
dear succeeding managing director Mr. Olaf Scholz, 

due to the multiple warnings as managing director (DUNS® number: 31-497-2740) according to §19 Mar-
kenG of December 21th, 2019 on January 20th, 2021, as well as the one to you in writing on April 11th, 
2021 as an order in Art of Lordin Maya the following additional contractual claims for damages were 
ignored and not complied with. 

The key witnesses for the above-mentioned form of command of April 11, 2021 are President Recep 
Tayyip Erdoğan, rightful President Donald Trump, President Vladimir Putin and the entire German people. 

Since December 8th, 2016, the Federal Republic of Germany has been responsible as a debtor for the 
world's largest corporate and student theft of all time, whose you committed high treason against the Ger-
man people together with the Seehofer family (Alfred, Tanja, Sabrina, Christina and Thorsten Seehofer) 
against the creditor company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. The entire Federal Republic of Ger-
many passed into the contractual ownership of Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. on December 8th, 
2021, as well as the entire EU countries including Switzerland and the USA. 

The trademark services provided to Sabrina Seehofer were terminated in writing in 2016, but no termi-
nation agreement has been concluded to date. Therefore, all trademark license agreements and contrac-
tual provisions of Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis have been legally valid since then. In addition, you must 
return the entire global company and study theft to the trademark copyright owners of the intellectual 
property and the notarized licensees, trademark owners Mr. Manuel Tübner, Ms. Doris Stöhr and Mayabaum 
Verlag-Zukunftsbasis@ ltd.  

Due to the transfer of the entire assets of the Federal Republic of Germany under trademark law and con-
tractual law to the company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. on December 8th, 2016, Mr. Manuel 
Tübner and Ms. Doris Stöhr, as well as the company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd., are not only 
responsible for trademark law and contract law owner of the Federal Republic of Germany (DUNS number: 
34-161-1478), but also senior, executive director of the Federal Republic of Germany.     

following are the commands in Art of Lord In Maya 
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commands in Art of Lord In Maya - Lawsuit for the military tribunal

Your corruption clan district office Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer with Prime Minister Clan Markus Söder 
and Federal Government Angela Merkel/USA Joe Biden, who was formed by you, is immediately, as well as 
the worldwide war weapon pseudo-pandemic Covid-19, which with our company know-how on copyrights, 
study and company theft of company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. was established, as well as to 
dissolve the corruption clan they had formed. 

You are strictly forbidden, without a written licensing license from the allied forces under the Military 
Government Act, neither to hold a managerial position, nor in any way for the Federal Republic of 
Germany with its parties, partners, members of the entire Federal Government with all vicarious agents, 
laws, orders or ordinances to the German people or to contractual partners without receiving a written 
consent from Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis@ ltd. and the two trademark owners Mr. Manuel Tübner and 
Ms. Doris Stöhr 

You are strictly forbidden, without a written licensing license from the allied forces under the Military 
Government Act, neither to hold a managerial position, nor to issue laws, orders, agendas and ordinances 
in any way for the Federal Republic of Germany with its parties, partners, members of the entire Federal 
Government and vicarious agents without a written approval and commitment from Mayabaum Verlag-
Zukunftsbasis@ ltd. and the two trademark owners Mr. Manuel Tübner and Ms. Doris Stöhr. 

You are strictly forbidden, political as well as private communications (also by telephone and/or online), 
incl. events, agreements, conferences, workshops, seminars, workshops, sessions, organizations, mee-
tings, appointments with all contractual partners, presidents and heads of state, ministers from abroad, 
associations, foundations, to plan, implement and participate in companies, foundations and organizations 
without receiving a written approval and commitment from Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. and the 
two trademark owners Mr. Manuel Tübner and Ms. Doris Stöhr. 

You are strictly forbidden, to suppress, delete, and twist the truth with fraud and deception by building 
websites with fraudulent plans by the bogus federal government, contracting social networks Facebook, 
Twitter, Youtube, Google, Instagram as contractual partners truths against the new NWO, truths against 
the worldwide war weapon pseudo-pandemic Covid-19, gender madness, climate policy, overthrow of the 
global economy and the financial system, abolition of cash, resistance to corruption, corrupt police offi-
cers, corrupt bogus officials, truths against corrupt organizations, associations, clubs, foundations, foun-
dation, bogus companies to continue to divide the German people with deceit and deception, to deny, to 
criticize, to forbid movements of truth and demonstrations, to put down and to kill people in the process.  

You are strictly forbidden, to maintain the worldwide war weapon pseudo-pandemic Covid-19 with the 
aim of mass vaccination of the entire world population, to continue to enact emergency laws and ordi-
nances with fraud, requests to be directed to the German people to get vaccinated, for this on a large 
scale statistics for the fake pandemic Covid-19 to portray all vaccinated emergency patients in intensive 
care units as non-vaccinated in the publication, constantly inventing new Covid-19 mutations in order to 
use the vaccinations with fraud and deception unchanged as a worldwide weapon of war, to lie to the Ger-
man people and the entire world as if the vaccinations were harmless and even to this day not a single 
bogus politician and bogus official he has had himself vaccinated, prescribed and enforced that all people 
and the German people have to wear masks, and continue to have to be tested with DNA-Covid-19 test 
sticks, although every 5 test stick is always positive to determine the number of infections and vaccination 
rates to increase with fraud, to develop the people with the mRNA vaccination into weapons of war to 
TransHuman, which are contagious after the vaccination, to buy up mRNA vaccinations from the manufac-
turers and pharmaceutical companies and to use them as weapons of war against the German population 
and all of humanity in order to reduce the world population for the planned NWO knowing that all vacci-
nated will not survive the injected vaccine, and therefore all german politicians have not been vaccina-
ted.     

You are strictly forbidden, to deliberately violate the HLKO (Haagener Land War Ordinance), SHAEF laws 
of the allied forces and the law of occupation, continue to lie, deceive, trick, bribe the allied forces, rob 
the German people without permission, fines, fines, taxes by tax offices to demand the issue of arrest 
warrants against the German people, although every judge, public prosecutor and all civil servants do not 
have licenses under the legally valid military government law and all have to answer for high treason 
against the German people, against all international communities with a constitution under international 
law.  
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commands in Art of Lord In Maya - Lawsuit for the military tribunal

You are strictly forbidden, to support Tanja Seeehofer in her severe mental illness, kleptomania and 
mental disorder, to support Alfred Seehofer and Sabrina Seehofer with stolen trademark studies, to teach 
children and babies so that permanent damage remains, to hold further education and training, events, 
seminars, workshops Tanja Seehofer is allowed to bribe courts, public prosecutors, bogus politicians, 
district administrators and mayors, Tanja Seehofer is responsible for Finance Minister Thomas Schäfer and 
his State Secretary - as well as Pedro de Silva and his partner were killed because they wanted to get out 
of corruption or no longer wanted to support the serious gang and economic crime, Tanja Seehofer allow 
them to continue devil - to hold rituals and cocoa ceremonies with blood sacrifices from animals and 
babies, to exercise mind control on children and to use them as criminal offenses by equipping them with 
our trademark studies.   

You are strictly forbidden, deliberately destroying the lives of the two trademark owners Manuel Tübner 
and Doris Stöhr and their company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis@ ltd. and fraudulently infiltrating the 
British law and health system in order to carry out assassinations in the context of poisoning with chemi-
cals, to bribe authorities and governments and to defraud the to invent both trademark owners, to con-
tinue to support the Seehofer family in their crimes and thus the serious gang and white-collar crime in or-
der to benefit from them. 

If you do not immediately comply with this order in Art of Lordin Maya under common law and sover-
eign law by December 7th, 2021, you will, to answer with the entire German federal government, all 
contractual partners, employees and vicarious agents before the highest military tribunal for the com-
pany and study theft that is widespread around the world for better advancement, formation of serious 
gang and economic crime, Serious crime and mass murder of humanity by violating the Nuremberg Code 
1947, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on 
civil & political rights from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III) - General 
declaration of human rights, intentional violation of international law and the convention of human rights 
article 25 GG, HLKO, SHAEF laws.  

opposite to of the company Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis@ ltd. and are being publicly accused by the 
two trademark owners, in which the Federal Republic of Germany has been fully responsible since Decem-
ber 8th, 2016. 

You will be given a deadline by December 7th, 2021 to register the legal company Mayabaum Verlag- Zu-
kunftsbasis@ ltd. and the owner Manuel Tübner and Doris Stöhr of the Federal Republic of Germany in 
Duns & Bradstreet as trademark owners with D-U-N-S® numbers.  

Note: Since December 8th, 2016, the entire Federal Republic of Germany has been based on the contrac-
tual copyrights and trademark rights of the trademark owners company Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis 
ltd. Director Manuel Tübner and Director Doris Stöhr, so all debtors must have trademark licenses for the 
worldwide stolen studies to the ones listed below creditors are paid.  

Yours faithfully, 

attachment 

- claims.of.damages_declaration of injunctive relief and commitment_December 21th, 2019 
- eMail_ December 26th, 2019 
- fax.order_13112162_ December 26th, 2019 
- claims.of.damages_06th May, 2021 
- fax.order_November 30th, 2021 
- eMail_ December 02th, 2021 
- claims.of.damages_ December 02th, 2021

 of 3 3

Managing Director,  
Trademark owner & creditor 

Mr. Manuel Tuebner   

Managing Director,   
Trademark owner & creditor 

 Ms. Doris Stoehr

Lawsuit for the military tribunal
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Claims of damages 

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

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2021.11_CM_PS                                                                                                                     taxe date 29.11.2021 
payment: immediately 

Description tasks 
Services claims of damages

Quantity 
2016/2017/2018 
2019/2020/2021

VAT
Amount

1. provisional claims of damages  

Included are violations of contract law, violation of EU 
trademark law, enforcement of criminal offenses with 8 
attempted murders, defamation, treason, fraud, failure to 
provide assistance, gang crime, white-collar crime, 
destruction of existence against Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis®, the directors and brand owner.  

Furthermore, perpetrator of a serious criminal gang crime of 
the corruption Landratsamt Oberallgäu, police authority 
Kempten, police authority Immenstadt, criminal police 
Kempten, public prosecutor's office Kempten, district court 
Kempten, regional court Kempten, Bavarian state ministry 
Munich, district court Munich, government of Swabia, police 
presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse, state 
court, police station Rostock, etc. 

They were cleared up in detail but ignored everything and 
did not sign a punitive injunction. Therefore you have to take 
full responsibility. 

article 14.8.5 - contract social Project 
“If the authorities, offices and courts massively violate the 
higher law and the specified legislation, to which you are 
inevitably subject and have to comply, claims for damages 
must be made to the project developer. Integrated by the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, 
Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political 
rights from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN 
Resolution 217 A (III) - General declaration of human rights, 
intentional violation of international law and the convention 
of human rights article 25 GG, HLKO, SHAEF - laws, and 
nurnberger codex 1947”

20% £250,000,000,000,000

Net Total £250,000,000,000,000

VAT 20% £50,000,000,000,000

TOTAL £300,000,000,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

Chancellor of German Bundestag 
Olaf Scholz 

Bundestag President 
Bärbel Bas

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

Translations 
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Graphic Designs 
Success Coaching 

Webdesign & Socialmedia 
Creation of Text & Layouts  

Internet Marketing and more …

Notice: The amount of £300 Trillion must be transferred immediately to the specified account. In the case of 
further trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, 
they accepted the new terms and conditions.
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Claims of damages 

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

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany  

Invoice.details 
Invoice number: 2021.04_DB.01                                                                                                                          06th May, 2021 
payment: immediately 

 

 

description 
Services contract 

Quantity 
(2016 -2021)

Gross

1. provisional claims of damages 

Included are violations of contract law, violation of EU trademark law, 
enforcement of criminal offenses with 8 attempted murders, 
defamation, treason, fraud, failure to provide assistance, gang crime, 
white-collar crime, destruction of existence against Mayabaum Verlag 
- Zukunftsbasis®, the directors and brand owner. Furthermore, 
perpetrator of a serious criminal gang crime of the corruption District 
Office Oberallgäu, police authority Kempten, police authority 
Immenstadt, criminal police Kempten, public prosecutor's office 
Kempten, district court Kempten, regional court Kempten, Bavarian 
state ministry Munich, district court Munich, government of Swabia, 
police presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse, state 
court, police station Rostock, government Merkel with the politic 
party CDU/CSU etc. 

They were cleared up in detail but ignored everything and did not sign 
a punitive injunction. Therefore you have to take full responsibility. 

article 14.8.5 - contract social Project 

“If the authorities, offices and courts massively violate the higher law 
and the specified legislation, to which you are inevitably subject and 
have to comply, claims for damages must be made to the project 
developer. Integrated by the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights 
from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III) 
- General declaration of human rights, intentional violation of 
international law and the convention of human rights article 25 GG, 
HLKO, SHAEF - laws.”

£40,000,000,000,000

Net Total £40,000,000,000,000

VAT 20 % £8,000,000,000,000

Gross Total £48,000,000,000,000

provisional claims for damages  
(Common Law)

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax +44 (0)20 3006 8928 

VAT 334 7030 26

legal department   
in all legal matters

Notice: The amount of £48 Trillion must be transferred immediately to the specified account. In the case of further 
trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, they 
accepted the new terms and conditions. 

Federal Chancellor Germany,  
Angela Dorothea Merkel with the entire  

German federal government  
with 709 politicians

Chancellor of German Bundestag 

Angela Dorothea Dr. Merkel 

President of the German Bundestag 

Dr. Wolfgang Schäuble
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany   

London, 21.12.2019 
By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
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SW1E 5NE London  
United Kingdom  
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VAT 334 7030 26 
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claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 

Chancellor of German Bundestag 

Angela Dorothea Dr. Merkel 

President of the German Bundestag 

Dr. Wolfgang Schäuble
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany 

London, 20.12.2019 

declaration of injunctive relief and commitment

Hereby undertakes, 

legal person, Chancellor Angela Dorothea Dr. Merkel, German Bundestag, Constitutional body of the Federal 
Republic of Germany, Platz der Republik 1, D - 11011 Berlin, Germany (omission debtor)  

legal person, President of the German Bundestag Dr. Wolfgang Schäuble, German Bundestag, Constitutional body 
of the Federal Republic of Germany, Platz der Republik 1, D - 11011 Berlin, Germany (omission debtor) 

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the resolving condition of a generally binding or 
supreme judge's case-law clarification of the behavior to be refrained from, 

opposite 

trademark owner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditor) 
Director, artist & trademark owner, Mrs. Doris Stoehr, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission 
creditor) 
CEO, Director & Carer, Mr. Manuel Tuebner, Fa. Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission creditor) 
   

1. refrain from doing so immediately, the same criminal and violent acts in the merger of the two corruptions 
Landratsamt Oberallgaeau/Fam. Alfred Seehofer and Günther Zeller, KHK Stöckle, Landrat Klotz, against Maya-
baum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and the two managing directors Doris Stoehr and Manuel Tuebner.  

2. refrain from doing so immediately, the study and company concepts, with marketing concepts from Mayabaum 
Verlag - Zukunftsbasis® ltd., which were donated by the family Alfred Seehofer to the district office of Oberallgäu 
in 2016/17 through bribery as part of better progress without the approval of the owner and brand owner of the 
company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. to have used without permission, to spread and position itself 
successfully in it. Also to join the corruption Landratsamt Oberallgäu/family Alfred Seehofer. 

3. refrain from doing so immediately, to continue to violate and abuse the art of the EU trademark owner, to regis-
ter and apply the trademarked pedagogy of child rearing in the Ministry, to register trademarked role-playing 
games in the EU trademark in the Ministry and to use them in prisons and in general and without authorization in 
Art of Lordin Maya to treat children, adolescents and people.  

 von 1 2

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Chancellor of Germany 

Angela Dorothea Merkel 

 legal representatives  

Dr. Wolfgang Schäuble
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declaration of injunctive relief and commitment_Chancellor Angela Merkel_Dr. Wolfgang Schäuble 

4. refrain from doing so immediately, to support Karl Michael Scheufele to cover up his fraud, money laundering 
and embezzlement of state funds from the government of Swabia by misappropriating state social funds, abusing 
and despising disability rights, in which eight attempts at murder were carried out against the author Doris Lordin 
Maya.  

5. refrain from doing so immediately, to enter and use the EU-trademark Zukunftsbasis® without authorization in 
the Ministry of State of Munich with the Ministry of the Future, to enter the EU trademark Zukunftsbasis® without 
permission into the CDU/CSU party and to disseminate it throughout Germany, all 554,000 party members of to 
enrich our brand strategies with the trademark Zukunftsbasis® throughout Germany. 

6. refrain from doing so immediately, much so damaging to Ms. Stoehr with her disability that she received internal 
bleeding from her internal bowel area due to her serious intestinal disease with a 30cm residual intestine. All 
medical certificates are available know about Ms. Stoehr's disability. 

7. If the cease and desist declaration is not signed by December 30, 2019 and the original is legally sent by post 
to the English company address of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., the contractual damage claims al-
ready incurred must be paid in full, to pay as well as additionally further claims for damages totaling £500,000 
to the omission creditors, because it can be assumed, that the omission debtor continues willfully criminally 
against the omission creditors is and the unauthorized use and abuse of privacy violation, trademark infringe-
ment, contract law violations and/ or violations of personality and human rights with likewise considerable com-
pany damage, such as the last 54 months. 

8. In the event of a future culpable violation of the omission, the payment of claims for damages to the omission 
creditors is due, the amount of which is determined by the omission creditors in accordance with the contractual 
damage claims and can be fully checked by the competent court in the event of a dispute. 

Hereby agrees to legally binding, 

 

Chancellor of German Bundestag                                                                          date and place 
Angela Dorothea Dr. Merkel                                                    
(legal and natural person) 

                                                                                                                             

President of the German Bundestag                                                                      date and place 
legal representatives Dr. Wolfgang Schäuble                                                   
(legal and natural person)

 von 2 2
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Claims of damages 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Deutscher Bundestag 
Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_CM_PS                                                                                                                     taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: The amount of £6,000,000,000 must be transferred immediately to the specified account. In the case of 
further trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, they 
accepted the new terms and conditions. 

(Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. 

Description tasks 
Services claims of damages

Quantity 
2016/2017/2018/2019

VAT
Amount

1. provisional claims of damages  

Included are violations of contract law, violation of EU trademark law, 
enforcement of criminal offenses with 8 attempted murders, 
defamation, treason, fraud, failure to provide assistance, gang crime, 
white-collar crime, destruction of existence against Mayabaum Verlag 
- Zukunftsbasis®, the directors and brand owner.  

Furthermore, perpetrator of a serious criminal gang crime of the 
corruption Landratsamt Oberallgäu, police authority Kempten, police 
authority Immenstadt, criminal police Kempten, public prosecutor's 
office Kempten, district court Kempten, regional court Kempten, 
Bavarian state ministry Munich, district court Munich, government of 
Swabia, police presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse, 
state court, police station Rostock, etc. 

They were cleared up in detail but ignored everything and did not sign 
a punitive injunction. Therefore you have to take full responsibility. 

article 14.8.5 - contract social Project 
“If the authorities, offices and courts massively violate the higher law 
and the specified legislation, to which you are inevitably subject and 
have to comply, claims for damages must be made to the project 
developer. Integrated by the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights 
from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III) 
- General declaration of human rights, intentional violation of 
international law and the convention of human rights article 25 GG, 
HLKO, SHAEF - laws.”

20% £5,000,000,000

Net Total £5,000,000,000

VAT 20% £1,000,000,000

TOTAL £6,000,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

Chancellor of German Bundestag 

Angela Dorothea Dr. Merkel 

President of the German Bundestag 

Dr. Wolfgang Schäuble

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  
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Internet Marketing and more …

Mayabaum Publishing ltd. | Victoria Street 201a | SW1E 5NE London | UK I Email: contact@mayabaum-publishing.com  
Bank: Paysera LT IBAN: LT19 3500 0100 0397 0774 BIC/SWIFT : EVIULT21XXX 

terms & conditions 

5 of 5

9 of 9

12 of 45



 

           

Command to the corruption clan 

district office Oberallgäu/family Alfred Seehofer  
(omission debtor) 

Munich Ministry of Justice in the Clan Markus Soeder 
(omission debtor) 

Federal Government Angela Merkel 
(omission debtor) 

USA Joe Biden 
(omission debtor) 

                                                                                                                  11th April 2020 

On behalf of my humanity and ethnic groups 

On behalf of my humanity and ethnic groups, I issue the following command: “The world's largest asso-
ciation of serious gang and white-collar crime, as well as corporate and student theft for better progress 
of all times, as well as high treason against President Donald Trump are from the corruption clan Corrup-
tion district office Oberallgäu/family Alfred Seehofer paired with the Munich Ministry of Justice in the 
Clan Markus Soeder/Federal Government Angela Merkel/USA to terminate Joe Biden immediately. " 

The biogenic war weapon Covid19 and the digital war weapon study and company theft against my compa-
ny Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. are immediately from the corruption clan corruption district 
office Oberallgäu/family Alfred Seehofer with the Justice Ministry in Munich paired with the clan Markus 
Soeder/Federal Government Angela Merkel/USA Joe Biden to resign and to submit to the pronounced mar-
tial law, as well as my order as the trademark owner of Germany, EU countries, Switzerland and the USA. 

All my company know-how has to be returned to me retrospectively since December 8, 2016, and the open 
termination agreement must be irrevocably concluded without resistance from the corruption clan district 
office Oberallgäu/family Alfred Seehofer paired with the Munich Ministry of Justice in the Clan Markus 
Soeder/Federal Government Angela Merkel/USA Joe Biden. 

The return of all my study material, as well as my company secrets including all stolen manuscripts, intel-
lectual property copyrights, brand strategies, preamble, marketing strategies, employee training, general 
terms and conditions, brand and company contracts, company know-how are immediately with the entry 
into force of the right to information according to MarkenG §19 into the possession of the author, my 
company Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. from the corruption clan without resistance. 

 of 1 2

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  
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legal department   
in all legal matters

Order to all to omission debtor  
under contract law, trademark law  

and common law

handing out to
managing director Olaf Scholz
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Another continuation of forgery of signatures and documents, with worldwide contract and trademark 
fraud and copyright fraud are from the corruption clan district office Oberallgäu/family Alfred Seehofer 
paired with the Munich Ministry of Justice in the Clan Markus Soeder/Federal Government Angela Merkel/
USA/Joe Biden immediately to refrain. 

My sovereignty order is based on my Common Law sovereignty in Art of Lordin Maya and comes into full 
effect worldwide with effect from 11th April 2021. 

Your legal owner under trademark and contract law, heiress, patron saint, pioneer of EU countries, Swit-
zerland & USA according to common law and sovereignty in Art of Lordin Maya Managing Director of Ma-
yabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd., Doris Lordin Maya 

They deserve my honor and sincerity. 

Yours faithfully, 

 

CEO & Managing Director, 
 Trademark owner  
Manuel Tuebner   

CEO & Founder, Managing Director, 
 Trademark owner  

 Doris Stoehr

 of 2 2

handing out to
managing director Olaf Scholz
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Von: Mayabaum.Verlag mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: Zu Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs & Peter Stöckle -B- A. Merkel, B- Markus Söder, G- Vertreter Scheuble
Datum: 26. Dezember 2019 um 11:16

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Kopie: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de, poststelle@stmj.bayern.de, Gerlinde Hogen

gerlinde.hogen@polizei.bayern.de, poststelle@sta-r.bayern.de, kah@cdu.de, mail@bundestag.de

Betreff: Zeuge und Gast Oberstaatsanwalt Dr. Riedhammer zur Info, im Rahmen des 
schweren Firmen- und Studiendiebstahles Deutschlands aller Zeiten von Dezember 
2016-2020 angeknüpft an 8 Mordversuche.

Werte abgemahnte nach $19 MarkenG Auskunftsanspruch, 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, 
Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Dr. Schäuble,
Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer,
Bayerischer Ministerpräsident, Dr. Markus Söder, 
Dienststellenleiter Fuchs,
Kriminalhauptkommissar Peter Stöckle,
Dienststellenleiter Andreas Buchmiller,
Polizeihauptmeisterin Gerlinde Hogen, 

leider haben Sie sich der schweren Banden- und Wirtschaftskriminalität, sowie dem Firmen -
und Studiendiebstahl  der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred 
Seehofer angeschlossen und bis heute nicht gehandelt und somit einen unermesslichen 
Schaden in den letzten 4 Jahren in gesamt Deutschland und nach Common Law in 
meiner Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich angerichtet.        

Ebenso haben Sie sich im Rahmen von Datenmissbrauch in meiner Vorreiterschaft 
verkörpert und meine Art of Lordin Maya Vorreiterschaft, mich, meine Zukunft zu gestalten 
in Ihrem Bundestag und Staatsministerium München und in Ihrer Partei CDU/CSU Bayern 
verbreitet, bis hin zum Kindes- und Menschenmissbrauch, dass Sie sogar im 
Staatsministerium München nach Erhalt meiner patentierten, markengeschützten Studien, 
meine sozialpädagogische Kinderpädagogik als Ihre vermarkten und mit meiner Zukunft als 
Vorreiterin sich diese in Ihre umgemünzt haben, sowie damit Kinder missbrauchen und 
sogar töten. 

Grund warum es zum Tode und schweren Folgeschäden führt sind, weil Sie auf mein 
Wissen, besonders meine Vorreiterstudien garnicht ausgerüstet sind, sondern nur kopiert 
und die Daten in den zugesandten Emails und über 180 Akten und Wetransfer gestohlen 
haben - welche an das Staatsministerium München, sowie die hochkriminelle 
Staatsanwaltschaft Kempten, wie auch meine Verträge aller Art kopiert, mein 
firmengeheimes Marketingkonzept gestohlen haben, ohne ein Studium bei mir absolviert zu 
haben, mit Zulassung und Echtheitszertifikat in Art of Lordin Maya. 

Zu Blog Ihrer heutigen Email: http://zukunftsradio.com/email-an-deutschlands-
gefahrlichster-clan-aller-zeiten/

Die Bildung Ihres Clans und schwere Bandenkriminalität gegen meine Person als 
Vorreiterin und Künstlerin mit Querschnitt im Rollstuhl, sowie gegen meine im englischen 
Handelsregister gelistete Fa. Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd., wird auf meinem Blog in 
meinem Zukunftsuhrwerkrad.io veröffentlicht und berichtet, samt Tatsachen, zu Ihrem 
Tatmotiv wie in der Mittäterschaft Ministerpräsident Dr. Markus Söder Blog 
http://zukunftsradio.com/hochkriminelles-staatsministerium-muenchen/

Sie alle haben 8 Mordversuche auf mich zu verantworten, sowie einen unermesslichen 
Firmen- und Studiendiebstahl der letzten 4 Jahre und keine Rechte mich körperlich nach 
wie vor zu verletzen oder meine Kunstart in Art of Lordin Maya, mich, meine Zukunft zu 
entwickeln, sowie zu gestalten, sich in mir zu verkörpern, mich nach zu kopieren und sich in 

z. Hd. Bayerischer 

Ministerpräsident, 

Dr. Markus Söder
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entwickeln, sowie zu gestalten, sich in mir zu verkörpern, mich nach zu kopieren und sich in 
mir erfolgreich, unerlaubt aufzustellen. Ebenfalls nach Common Law und meinen 
Hoheitsrechten ist es, sich weiterhin breitgefächert mit den beiden Korruptionen 
Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer um die ganze Prominenten Szene in ihren 
Betrügen und dem mir gegenüber seit 2016 betriebenen Firmen-und Studiendiebstahl zum 
besseren Fortkommen zu decken, sowie sich mit Schenken meiner Marketingkonzepte und 
Strategien von den beiden Korruptionen bestechen zu lassen. Ganz besonders zu 
unterlassen ist es nun endgültig auch meine Kunstart in Art of Lordin Maya, mich meine 
Zukunft zu gestalten im unternehmerischen Aufbau und Entwicklungssform, sowie 
künstlerischen Gestaltungsform. 

Es bleibt unverzüglich zu unterlassen Begriffe wie Basis, Zukunft oder Zukunftsbasis® 
in Ihren gesamten Internet- Auftritten jeglicher und jeder Art anzuwenden, zu erwähnen und 
Gebrauch davon zu machen. Das selbe ist Ihrerseits zu unterlassen, meine Kunstart in Art 
of Lordin Maya wie seit dem ersten Mordversuch Dezember 2016 zu verletzen und oder 
nach zu kopieren, sowie nachzuahmen. Blog http://zukunftsradio.com/lordin-von-atlantis-
doris-lordin-…/ 

Das 4-jährige Kesseltreiben auf mich als Vorreiterin, querschnittsgelähmte Frau im 
Rollstuhl samt der 8 Mordversuche mit Einbrüchen von KHK Stöckle, PHM Hogen, 
Staatsanwalt Hügel und Richterin Gramatte- Dresse mitten im pflegerischen Badegang 
meines vertraglichen Pflegedienstleisters, Manuel Tübner hat hier nun ein Ende. 

Das alles nur um unzählige inszenierte Brief mit englischer Versandadresse gewaltsam in 
meine Wohnung zu abzuwerfen und mich darin, permanent lebensgefährlich mit 
Innenbauchraum- und Darmblutungen zu verletzen, sowie meine kompletten 
Voreiterstudien, Marketingkonzepte und gesamtes Wissen und Dokumente, 
Markenverträge, Firmenverträge umzukopieren und in ganz Bayern mit Landrat Klotz, Alfred 
Seehofer und Günter Zeller im Rahmen der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/ 
Fam. Alfred Seehofer zu stehlen. 

Hinweis:
Ich, Doris Lordin Maya fordere 44 Millionen GBP Schadensersatz pro Person von der, von 
mir, ineinander verflochtenen Korruption Landratsamt Oberallgäu/Fam.Alfred Seehofer, im 
Rahmen der mir 4 Jahre lang zugefügten Verletzung meines notariell und in meiner Marke 
Muttergottes Bepflanzung® geschütztes Laufwerk, nach 27 Jahren Querschnitt, meine 
primäre Wunde von mir, meiner indigoblauen Perle Mutter Erde zu heilen und das Laufen 
wieder zu trainieren, sowie zu erlernen.

In Zusammenwirkung meiner Marke Muttergottes Bepflanzung® sind auch ein geschütztes 
Werk, meine multisensorische Fähigkeit, dass meiner Menschheit und dazu gehören meine 
6 Völkergruppen, meine Kinder von mir, meinem goldenen Zeitsprung, meine Indigokinder, 
Sonnenkinder, Regenbogenkinder, Delfinkinder und Kristallkinder nach meiner Muttergottes 
Bepflanzung® einer meiner kleinen Informationsbotschafter, meine Marienkäfer zufliegen.

Das Nachkopieren meiner Art of Lordin Maya Vorreiterstudien führt zum Tode oder wie im 
Falle der Korruption Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer im Rahmen des größten 
Firmen- und Studiendiebstahles aller Zeiten, worin sich in Deutschland eine schwere 
Banden- und Wirtschaftskriminalität ausgelöst hat die den zweiten Weltkrieg entflechtet und 
erneut ausgelöst haben, zum endgültigen Weltkrieg.

Abmahnung:
Alle Webseiten inbegriffen der gesamten Socialmedia Präsenz steht unter marken- und 
notariellen Schutz der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und im Rahmen eines 
Zuwiderhandeln treten die Markenverträge der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in 
Kraft.

Das Anwenden der Wortbegriffe wie Basis, Zukunft und Zukunftsbasis®, welche sich in 
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Das Anwenden der Wortbegriffe wie Basis, Zukunft und Zukunftsbasis®, welche sich in 
meiner geschützten EU- Marke erstrecken, werden mit 44 Millionen 
Schadenersatzansprüchen belangt, wie auch meine einzigartige Kunstart in Art of Lordin 
Maya, an zu verletzen oder meine Kunstart, mich, meine Zukunft zu gestalten oder sich in 
mir zu verkörpern, sowie nach zu kopieren. 

Abschlussgercht:
Bitte beachten Sie, dass Trittbrettfahrer, Laie, sowie die esoterische Szene und auch die 
Yoga Szene lebensgefährliche oder tödliche Schäden an Menschen anrichten durch ein 
nach kopieren oder nacharbeiten, sowie Fälschungen meiner Studien und meines höheren 
Wissens, als aufgestiegene Großmeisterin und Vorreitern Doris Lordin Maya.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass meine Ideenfindungen Texte und Textbausteine, 
sowie Studien und höheres Wissen notariell und markenrechtlich geschützt sind und meinen 
Marken- und Patentrechten unterliegen. Im Rahmen des Zuwiderhandeln treten meine 
Markenrechte vollumfänglich in Kraft.

Sollten Sie Kopien meiner Texte oder Arbeiten in der esoterischen- und Yoga Szene 
bemerken oder angeboten bekommen, rate ich Ihnen ab, sich darauf einzulassen und sich, 
somit selbst und ihr Umfeld zu gefährden.

 in Art of Lordin Maya

1. Polizeiinspektion Kempten, PHM Gerlinde Hogen

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

2. Polizeiinspektion Kempten, Andreas Buchmiller 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

3. Polizeiinspektion Immenstadt, KHK Stöckle

Schadensersatzansprüche 
Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

4. Polizeiinspektion Immenstadt, Dienststellenleiter Fuchs

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

5. Bayerisches Staatsministerium München, Bayrischer Ministerpräsident Dr. 
Söder

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Attentat_Weitnau_Bilder_E.Mail.Fuchs

6. Deutscher Bundestag, Bundeskanzlerin Dr. Merkel & Stellvertreter Dr. Schäuble 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Attentat_Weitnau_Bilder_E.Mail.Fuchs 

7. CDU Deutschlands, Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 
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7. CDU Deutschlands, Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

8. CSU Bayern e.V, Parteivorsitzender Dr. Markus Söder

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

IV_II.Attentat_We
itnau_AOK.pdf

Auskunft_Po.Im_
Stöckle.pdf

Auskunft_Po.Ke.
Buchmiller.pdf

Auskunft_Po.Im_
Fuchs.pdf

Auskunft_Po.Ke_
Hogen.pdf

omission_B.CSU
.pdf

Auskunft_CDU.D
eutsch.pdf

Auskunft_Deuts
cher.B…tag.pdf
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Fußabdruck von PHM Frau Hogen 

Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019
 um 10 Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 
unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei 

Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus 
dem Jahr 2017 der BSG Allgäu zu verschleiern 

und den Betrugsbrief der nach London adressiert 
ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung 
schwere Magenkrämpfe und fast einen 

lebensgefährlichen Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben 
vor, indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr 

sich gerade im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 
Umzug nach körperlichen befinden in mehreren 

kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der 

Umzugsweg weit entfernt liegt und deswegen 
mehrere Umzugsfahrten benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 
Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 

unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei Pflegestufe 
4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen Beschluss öffnete, 
um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 der BSG 
Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 
London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, 
indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade 

im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 

Umzug nach körperlichen befinden in mehreren kleinen 
Schritten vollziehen muss, da sie im Umzugswagen 
liegend transportiert wird und der Umzugsweg weit 

entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 

Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 
2017 der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der 

nach London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden 

in mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Einbruch und Verwüstung des Dachbodens !

Folgende Straftaten wurden am 22.01.2019 begangen! 

 Sachbeschädigung, Täuschung des Rechtsverkehrs, Hausfriedensbruch, 
Einbruch ins Privat- und Geschäftsleben, (Pflegeverträge liegen allen 

Tätern vor), Bedrohung, Erpressung, Amtsmissbrauch, schwere 
Körperverletzung mit Mordversuch (mitten in der Pflege)

 Kein richterlicher Beschuss !
Mit der Schwerbehinderung wird Frau Stöhr auf die Straße gesetzt, weil die 

Mietverwaltung BSG Allgäu sich dem Landrat Klotz, PHM Hogen, KHM 
Stöckle und Staatsanwalt Herrn Hügel angeschlossen hat

In der neue Wohnung von Frau Stöhr wurde auch 
schon unerlaubt ermittelt nach der Adresse und 
dort wird Frauu Stöhr auch schon angeschrieben 

an die Freundin mit Kindern die sich dadurch 
bedroht fühlen und schlimmeres vermuten wie 
Mordversuche auf die Kinder und ein erneutes 

Szenario des Irrleiten von Briefen die nach London 
adressiert sind oder Dritte Personen, wie in 

Weitnau um Ämter und Behörden zu verwirren
und Frau Stöhr lebensgefährlich wie im ärztlichen 

Attest beschrieben zu verletzen und in den Tot 
zu quälen.   

Kassenzeichen: 612185007903 
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PHM Frau Hogen hat mit der BSG Allgäu auf dem Dachboden die Tür 
aufgebrochen und eine Verwüstung hinterlassen, sowie private Briefe 

aufgemacht ! 

Alle Täter und Mittäter, BSG Allgäu, Landratsamt Oberallgäu, Staatsanwaltschaft 
Kempten versuchen verzweifelt gegen uns Beweise zu finden, weil wir keine 

Straftaten bis heute begangen haben.   

Im Gegenzug hat Frau Stöhr über 38 Aktenordner voll Beweise an Straftaten ! 
In dieser Zeit ist Frau Stöhr fast gestorben und Herrn Tübner nahm Stellung 

in Notwehr ein und verletzte sich dabei seine Hand. 

Siehe Bild, blaue aufgeschwollene Hand !  

Kassenzeichen: 612185007903 
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Mietverwaltung BSG Allgäu und Polizei Kempten sind mit Gewalt in die Wohnung von Frau Stöhr eingebrochen 
während Frau Stöhr in der Pflege nackt aus der Badewanne heraus in der Blasentleerung und Darmversorgung 

befand. 

Frau Stöhr bekam aggressive Magensäure und Krämpfe im Bauchraum und Herrn Tübner musste 
lebensrettende Maßnahmen ergreifen und versuchte Frau Stöhr das Leben zu retten und wurde so an seiner 

Hand verletzt mit Verstauchungen und starken Prellungen.

Der Kontakt zum Untermieter Herrn Serazki Rainer wurde damit auch zerstört der eine Zeugenaussage 
ablegte die bewiesen hatte das PHM Hogen schon mehrfach Mordversuchen auf Frau Stöhr um Briefe nach 
London adressiert abzugeben mit solchen Handlungen des Hausfriedenbruches Frau Stöhr meghrfach fast 

gestorben wäre, die jedoch nie anerkannt und vermutlich auch wie alle anderen Beweisen an Straftaten, in 
sämtlichen Akten verschwunden sind und ignoriert wurden.

Im gewaltsamen Aufbruch der Wohnung womit dieser Mordversuch verhindert hätte können wurde auch 
danach Oberregierungsrat Herrn Harlacher telefonisch informiert der Frau Stöhr abfertigte und Frau Hogen 

verteidigte und somit unterlassene Hilfe leistete und Beihilfe zu Mord.   

v

Verletzung der 
Hand von 

Herrn Tübner 
von der 

Brechstange der 
BSG um Frau 

Stöhr das 
Leben zu retten

Kassenzeichen: 612185007903 
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. Hügel 

beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte Betrugsbrief 
von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von Frau Stöhr 

hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon geschehen im Auftrag 
von Dr. Hügel in Zusammenarbeit mit den beiden Korruptionen Zeller/Klotz/Seehofer.  

Kassenzeichen: 612185007903 
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. 

Hügel beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte 
Betrugsbrief von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von 
Frau Stöhr hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon 

geschehen.  

Kassenzeichen: 612185007903 
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Doris Stöhr <doris.lordin.maya@gmail.com>

z.Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs - Einschreiben und Postkarte KHK Stöckle
1 Nachricht

Doris Stöhr <doris.lordin.maya@gmail.com> 12. September 2019 um 14:16
An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Cc: mayabaum.publishing@icloud.com
Bcc: peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Vermerk: 
Geschäftliche E-Mail Adresse der Fa. Mayabaum Publishing ist wegen neuen
Updates z.Z nicht verfügbar.
Deshalb wird von der privaten Email Adresse gesendet, jedoch der Sachverhalt
und die schriftliche Kommunikation geschäftlich bewertet werden muss.

Werter Dienststellenleiter Herrn Fuchs, 
wie mir soeben per Tracking Code mitgeteilt wurde ist mein Einschreiben mit
über 200 Seiten aus England  bei Ihnen angenommen und unterschrieben wurde
was mich verwundert, dass es von Ihnen angenommen wurde da alle
Korruptionsgegner die Annahmen verweigern oder wie Gitta Saxx und Tanja
Seehofer die Briefkästen zukleben und darin von Gerichten, Behörden und
Polizei - wie auch Kripo angeraten und im Firmen- und Studiendiebstahl meiner
Fa. Mayabaum Publishing ltd. unterstützt werden meine Studiengut seit dem
ersten Mordversuch im Dezember 2016 zu verschleppen. 

Besonders seit diesem Zeitpunkt Herrn Tübner und mich im falschen Rechtskreis
anzuzeigen und ohne eng-lische Lizenz und Zulassung mit Anwälten im
Deutschen Rechtskreis Brief- und Adressenszenario zum besseren Fortkommen
des Studiendiebstahles zu betreiben und deshalb unwiderruflich alle
zurückzunehmen und aufzulösen sind. Anderweitig sind erneute vertragliche
Schadensersatzansprüche anzusetzen, durch eine weitere grundlose
Lebenszerstörung und auch vollumfänglicher Firmendiebstahl die vertraglich in
Kraft treten. Wiederholt und durch das Deutsche Recht verursacht - Ich bin
querschnittsgelähmt mit Pflegestufe 4, was weitere schwere
Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht u.a. nach, 

Persönlichkeitsverletzung nach § 1004 Abs. 1 BGB analog i.V.m. §§ 823 ff.
BGB, 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten EMRK, 
Intern. Pakt über bürgerliche & politische Rechte vom 19.12.1966 – (BGBl.
1973 II 1553) – ICCPR, 
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UN Resolution 217 A (III) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
vorsätzlicher Verstoß gegen die Konvention der Menschenrechte-Artikel 25
GG, HLKO, SHAEF-Gesetze.

UN-Behindertenrechtskonvention
Artikel 19 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit
haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie
leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

Artikel 30 - Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und
Sport.
Abs. 2.) es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr kreatives,
künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen.
Abs. 3 ) sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen
Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellen Materialien darstellen.
Abs. 5 ) die Teilnahme behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit- und
Sportaktivitäten gleichberech-tigt mit anderen zu ermöglichen.

Weiterhin möchte ich Sie darauf hinweisen das Günther Zeller, Landratsamt
Oberallgäu, weiterhin seine Betrüge gegen mich und Herrn Tübner betreibt und
die englischen Gerichte nun ebenfalls befängt und eindringt, obwohl wiederum
alles im falschen Rechtskreis des Privatrechtes gestellt wurde. 

Was denn jetzt !

Falls meiner Forderung einer sofortige Unterlassung der weiteren vorsätzlich
Handlungen von Vertragsver-und Menschenrechtsverletzungen von Günther Zeller
nicht Einhalt geboten wird, tragen Sie jegliche Verantwortung über weitere
Lebens- und Existenzzerstörung. Es scheint, dass Günter Zeller ihr bester Läufer
ist im Rahmen seiner Rechtsverletzungen und Betrüge der letzten Jahre und
immer der erste ist der für alle Korruptionsgegner vorangeht um zu testen, ob
seine Betrüge auch abgenommen werden.

Günter Zeller hat 2017 sogar an Herr Tübner an meine deutsche Adresse ein
Strafgeld über seine Vollstrec-kungsabteilung Landratsamt Oberallgäu
eingeleitet. Von einer Dritten Behörde, und so auf sein Konto zugegriffen.
Beweise dazu können angefordert werden. Auf diese Weise scheint er für Sie alle
immer vorzugehen und unerlaubt auf alle Daten und sogar nun schon auf
englischen Behörden zuzugreifen. Das ist wiederum eine schwere
Datenschutzverletzung der neue Richtlinien nach EU-DSGVO mit weiteren
Schadensersatzansprüchen.

Ich kann Sie verstehen, dass Sie alle nicht mehr aus diesen Betrügen
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herausfinden über die Inszenierung meiner deutschen Adresse meine Firma als
Briefkasten- und Scheinfirma hinzustellen, sogar beim ersten Mordversuch mit
innerlichen Darm- und Magenblutungen 2016 durch Alfred Seehofer, Tanja
Sabrina, Christina Seehofer, Gitta Saxx, Julia Hahn (Fried) und Christoph
Emanuel Eckert, Fa. Nextime mich als Mayabaum Publishing ltd. an meine
deutschen Adresse über das Handelsrecht einstweilig als Frau Manuel Tüb-ner zu
verfügen, obwohl meine Firma und ich keine Deutsche Repräsentanz im
deutschen Handelsregister eingetragen haben, geschweige denn jemals geführt
haben. 

Der erfundene Sachverhalt wurde jedoch glaubwürdig gemacht und bis heute von
Ihnen unterstützt und so als glaubwürdig inszeniert und mit Strafbefehlen an
meine deutsche Adresse als vorsätzlichen Betrug mit unermesslichen
lebensgefährlichen Körperverletzungen und Existenzschädigungen auf mich und
meinen Marketingmanager, Geschäftspartner und Pfleger Herr Tübner ins
deutsche Recht verlagert und stellt somit einen Betrug dar und ist alles als
unrechtsgültig zu verwerfen. 

Vortäuschung falscher Tatsachen, Verfolgung unschuldiger, Amtsmissbrauch,
zweifacher Hausfriedensbruch, Betrug, schwere Körperverletzung, u.a. sind nur
ein Bruchteil der vorsätzlichen Rechts-verletzungen.

Da Günter Zeller mit Fam. Seehofer mich in Rochester an meine Wohnung
aufsuchte und in mein Umfeld eingedrungen sind, wie in Glauburg, bin ich zum
31. letzten Monats umgezogen, habe dort alle Zelte abgebaut und nicht mehr
mit Adresse auffindbar da ich das englische Recht beherrsche, sowie auch Herr
Tübner nicht mehr privat auffindbar und erreichbar sind bis die Täter und
Mittäter bestraft werden, sowie ihre langjährige Haftstrafe absitzen, welche ich
auch nach Common Law ansteuere. 

Verstehen Sie mich nicht falsch - nur ich kann in Ihr deutsches Recht eindringen
Sie aber nicht in mein englisches Recht. Nur mit ihren Betrügen wofür diese von
Ihnen ja seit Jaren auch erschaffen werden. England ist groß und ich bin auf
guten Wege wieder gesund zu werden und mit meiner patentierten Marke
Muttergottes Bepflanzung® das Laufen nach 27 Jahren wieder zu trainieren
„untergetaucht in Sicherheit und beschäftigt mit dem Aufbau meiner alten und
neuen Firmen, sowie Art of Login Maya Codex Büchern.“ 

Sie werden mich nie wieder verletzen oder Mordversuche, sowie Attentate
auf mich betreiben, das ist Vergangenheit und komme bald mit meiner zweiten
neuen Firma auf Sie in die meine alten Verträge aus 2016 eingeschrieben und
übertragen worden sind. Ebenso steht Prof. Dr. Bausback unter Common Low
geschützt in meinen neuen Markenverträgen mit seinen Rechten drin mit denen
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ich in Deutschland neu durchstarte und meine Firmenstudien und
Marketingkonzepte, sowie Ideen, Gedankengut zurückfordere samt neuer
Schadensersatzansprüche. Wer weiterhin als Mittäter die wahren Täter der 3-
jährigen Lebenszerstörung unterstützt, wird für strafrechtlichen Handlungen und
jeden weiteren vertraglichen entstandenen Schaden aufkommen.

Das niederlegen aller Betrüge im Rahmen der Brief- und Adressenszenarien ist
Ihrerseits sofort im Angriff zu nehmen. Alle seit 2016 inszenierten Betrüge auf
Brief- und Adressenszenarien sind bis zum 15. September 2019 unwiderruflich
aufzulösen - ansonsten beantrage ich Haftstrafen über mein u.a. Common Law,
sowie Hoheitsrechte. 

Ebenso fühle ich mich in meinen Markenrechten verletzt, dass meine Gruppen
und Rollenspiele und sozialpädagogischen Kinder- und Jugend, sowie
Probandenarbeit von Gitta Saxx, Tanja, Sabrina Seehofer, Julia Fried
mittlerweile mit meinen Marketingkonzepten von Playboy missbraucht werden. 

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
  
CEO & Founder
Doris Stöhr 

Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

Company number 09682509 
(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)

Anlage
- Schreiben an Herr Peter Stöckle 

Zustellung_Stöckle.pdf
566K
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Polizeiinspektion Immenstadt  
Badeweg 7 
87509 Immenstadt im Allgäu 

- Germany - 

Zustellung von Einschreiben 

London, 07.09.2019 

Werter Kriminalhauptkommissar Stöckle,  

aufgrund der Tatsache das viele Mittäter der Korruption der letzten 3 Jahre mit Anordnung von Tanja See-

hofer meine rechtskräftigen Einschreiben ignorierten, indem Briefkästen zugeklebt und Annahmen vor-

sätzlich verweigert wurden, sind meine markenrechtlichen Studien bis ins unermessliche gestreut worden 

mit einem enormen finanziellen Schaden gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

Um diesen vertraglichen und markenrechtlichen Verletzungen endlich zu unterbinden wäre eine Zustellung 

Ihrerseits erforderlich. Eine postalische Zustellung per Einschreiben Einwurf wird in Großbritannien nicht 

angeboten und daher sind alle Einschreiben in Deutschland versendet worden.  

Wichtiger Hinweis: 

Um es kurz zu erläutern ist es in England nicht möglich ein Einschreiben per Einwurf zu versenden. Aus 

diesem Grunde heraus wurden Einschreiben per Einwurf von Deutschland aus getätigt um zu verhindern 

dass wir ein Schreiben mit Unterschrift die Annahmen, wie bisher alle verweigert werden, und mir und 

meiner Firma dadurch ein unbegrenzter finanzieller Schaden entstanden wäre. Natürlich hätten Sie ein 

Schreiben auch von London aus versendet werden können so wie bisher von mir persönlich oder im Rah-

men meiner Buchhaltung was mir natürlich frei liegt, wie ich meine geschäftlichen Angelegenheiten für 

richtig halte und regle.    

Da ich die gesamten Kosten der letzten drei Jahre Existenz und Lebenszerstörung tragen muss die meine 

Firma in einen unbegrenzten finanziellen Ruin getrieben haben welchen ich die letzten sechs Monate 

aufhebe und meine Firma wieder aufbaue, werde ich keine Einschreiben mit Unterschrift in Deutschland 

versenden die dazu führen dass Briefkasten zu geklebt werden und die Einschreiben von den Firmen- und 

Studiendieben nicht angenommen werden. 

Was immer Sie dazu bewegt hat Nötigungen in den falschen Rechtskreis zu stellen jahrelang so wie mich in 

der vertraglichen Angelegenheit an meine Privatadresse mit schweren körperlichen sowie lebensgefähr-

lichen Schädigungen in die Existenzzerstörung zu treiben bleibt mir unerklärlich. Nicht eine Strafanzeige - 

weder eine Nötigung, noch eine Klage ist in den richtigen Rechtskreis gestellt worden und somit ist alles 

was gegen mich und meine Firma sowie meinem Geschäftspartner Herrn Tübner in reiner Willkür erschaf-

fen wurde ein Betrug sowie eine Rechtsverletzung unter anderem die Zerstörung von Deutschland.  

  von  1 3

z.Hd. KHK Stöckle
CEO & Founder 

Director & Trademark 
Mrs. Doris Stoehr 

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax: +44 207 681 3075  

  Translations 

Artist Works 
Graphic Designs 

Success Coaching 
Webdesign & Socialmedia 

Creation of Text & Layouts  
Internet Marketing and more … 

CEO & Founder 
Director & Trademark 

Mrs. Doris Stoehr 
Mayabaum Publishing ltd.  

Victoria Street 201a  
SW1E 5NE London  

United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
: +44 207 681 3075  

Director & Trademark 
Mrs. Doris Stoehr 

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax: +44 207 681 3075  

Company Registration : 09682509 Company Registration : 09682509 Company Registration : 09682509 

United Kingdom  United Kingdom  United Kingdom  

Victoria Street 201a  

Mrs. Doris Stoehr 
Mayabaum Publishing ltd.  

Victoria Street 201a  
Mayabaum Publishing ltd.  

Mrs. Doris Stoehr Mrs. Doris Stoehr Mrs. Doris Stoehr Mrs. Doris Stoehr 
Director & Trademark 

  Translations

Artist Works
Graphic Designs

Success Coac
Webdesign & Social

Creation of Text &
Internet Market

21 of 31

35 of 45



Hervorgerufen durch einen der größten Firmen- und Studiendiebstähle, Bandenkriminalität, sowie Wirt-
schaftskriminalität aller Zeiten die es bisher noch nicht gegeben hat und nun hier in London und in 
Deutschland, sowie Nachbarländern, europaweit seit Gitta Saxx 2016 betrieben werden. Ich räume Ihnen 
hiermit eine Frist bis zum 31. September 2019 ein die Angelegenheit im Rahmen eines Aufhebungsvertra-
ges der Beendigung des Firmen und Studien Diebstahls Einhalt zu bieten und massgerecht zu beenden.    

Wie Sie sehen bin ich kein Unmensch, sondern ich habe drei Jahre lang Deutschland therapiert pädago-
gisiert und vor den schlimmsten und gefährlichsten Kriminalität bewahrt und somit stehen sie sowie auch 
Deutschland unter meinen Markenrechten im Zusammenspiel meiner Marke Muttergottes Bepflanzung. Sie 
bekommen von mir hiermit noch einmal die Chance die Dinge richtig einzuordnen und richtig zu 
korrigieren. Gerne bin ich dann auch bereit ihnen mit den Schadensersatzansprüchen entgegenzuwirken 
und ein gutes Wort für Sie einzulegen. Ich verbleibe Ihnen gegenüber in Zusammenwirkung meiner Ho-
heitsrechte nach Common Law als Besitzerin der Zukunft mit markenrechtlichen Verträgen aus dem Jahr 
2016, welche ihrem Brief- und Adressenszenario um mich als eine Scheinfirma hinzustellen Stand geblie-
ben sind.    

Hier in London, sowie europaweit bin ich Doris Lordin Maya, die Besitzerin meiner Entwicklung meiner Zu-
kunft all der seit Jahren verstreuten und gestohlenen Studien über ganz Bundesland Hessen, Freistaat Bay-
ern, allen Nachbarländern wie Österreich und Schweiz, und behalte mir auch weiterhin meine Rechte vor 
als erste und weltweit einzigartige   

Fazit: 
Halten Sie sich bitte einmal vor Augen, was passiert ist, da man meine Musterpädagogik, Muttergottes Be-
pflanzung® und all meine Vorreiter/in Studien in eine Trias-Power Unterbewusstsein Programmierung  von 
Thomas Frei umgebaut wurden und mit nachkopierten Testversuchen an Behörden, Ämtern, Gerichten, 
Polizisten und Kriminalkommissaren eine MuttergottesBepflanzung® zu vollziehen was zu Deutschlands 
Entflechtung des zweiten Weltkrieges, welcher dadurch sich seit 2016 entflechtet hat und bis heute 
unterstützt wird. Auch von Ihnen um aus meiner rechtsgültigen Firma eine Briefkastenfirma, Scheinfirma 
oder/auch Betrugsfirma zu machen. Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass es weltweit nur mich gibt 
als Vorreiter/in die in meine Menschheit sozialpädagogische Bepflanzungen vollziehen kann und darf. 

Merkmale: 

Dafür verkörpere ich mich in meinem Künstlernamen, Doris Lordin Maya of Atlantis, the Sankt Maria Indigo 
Queen. Ebenso bin ich kein Esoteriker und mir gehört mein heiliges Tier, mein Informationsbotschafter, 
mein Marienkäfer. Wie Sie wissen fliegen meinen Probanden nach jeder Muttergottes Bepflanzung® ein Ma-
rienkäfer zu. Auch hebe ich mich von der esoterischen Szene ab als aufgestiegene Großmeisterin und Vor-
reiter/in und Prophetin und ich glaube nun mal nicht an Engel, sondern arbeite mit meinem heiligem Stern 
und das sehr erfolgreich vor diesem Firmendiebstahl. !

Mein Laufwerk nach 27 Jahren Querschnitt meine primäre Wunde von mir meiner indigoblauen Perle Mut-
ter Erde, meinen Querschnitt zu heilen und das Laufen wieder zu trainieren was mir bis in Pflegestufe 4 
Bettlägerigkeit zertrümmert wurde. Seit Gründung meine Zukunftsuhrwerkradios werden sogar die Ent-
wicklung und Gestaltung meiner Zukunft nachkopiert mit unermesslichen Schäden gegenüber meiner Firma 
und für Deutschland was Sie hätten verhindern können/müssen.   

Mit freundlichen Grüßen, 

CEO & Director, Frau Doris Stöhr  

  von  2 3
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Anlagen 

• Anschreiben 

• Facebook.Beweis_T.Seehofer 

AG_Kempten.Gofferjè 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Rechtsanwalt_Birkholz 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

BSG_Allgäu 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Staatsanwalt_Hügel 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

PHM_Hogen 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

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

  von  3 3
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 

from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 

transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-

allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-

kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 

Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 

as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 

the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 

ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 

immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 

Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 

according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-

complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-

ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
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claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 
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Markus Blume, MdL 

Chief Executive Dr. Carolin Schumacher
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München

Germany 

London, 20.12.2019 

declaration of injunctive relief and commitment

Hereby undertakes, 

legal person, parties chairman Dr. Markus Söder, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 
München, Germany (omission debtor) 

legal person, Chief Executive Dr. Carolin Schumacher, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 
München, Germany (omission debtor) 

legal person, Markus Blume MdL, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 München, Germany 
(omission debtor) 

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the resolving condition of a generally binding or 

supreme judge's case-law clarification of the behavior to be refrained from, 

opposite 

trademark owner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditor) 

Director, artist & trademark owner, Mrs. Doris Stoehr, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission 
creditor) 

CEO, Director & Carer, Mr. Manuel Tuebner, Fa. Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission creditor)  

1. refrain from doing so immediately, the same criminal and violent acts in the merger of the two corruptions 

Landratsamt Oberallgaeau/Fam. Alfred Seehofer and Günther Zeller, KHK Stöckle, Landrat Klotz, against Maya-

baum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and the two managing directors Doris Stoehr and Manuel Tuebner.  

2. refrain from doing so immediately, the study and company concepts, with marketing concepts from Mayabaum 

Verlag - Zukunftsbasis® ltd., which were donated by the family Alfred Seehofer to the district office of Oberallgäu 

in 2016/17 through bribery as part of better progress without the approval of the owner and brand owner of the 

company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. to have used without permission, to spread and position itself 

successfully in it. Also to join the corruption Landratsamt Oberallgäu/family Alfred Seehofer. 

3. refrain from doing so immediately, to continue to violate and abuse the art of the EU trademark owner, to regis-

ter and apply the trademarked pedagogy of child rearing in the Ministry, to register trademarked role-playing 

games in the EU trademark in the Ministry and to use them in prisons and in general and without authorization in 

Art of Lordin Maya to treat children, adolescents and people.  

 von 1 2

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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declaration of injunctive relief and commitment_ Söder_Schuhmacher_Blume

4. refrain from doing so immediately, to support Karl Michael Scheufele to cover up his fraud, money laundering 

and embezzlement of state funds from the government of Swabia by misappropriating state social funds, abusing 

and despising disability rights, in which eight attempts at murder were carried out against the author Doris Lordin 

Maya.  

5. refrain from doing so immediately, to enter and use the EU-trademark Zukunftsbasis® without authorization in 

the Ministry of State of Munich with the Ministry of the Future, to enter the EU trademark Zukunftsbasis® without 

permission into the CDU/CSU party and to disseminate it throughout Germany, all 554,000 party members of to 

enrich our brand strategies with the trademark Zukunftsbasis® throughout Germany. 

6. refrain from doing so immediately, much so damaging to Ms. Stoehr with her disability that she received internal 

bleeding from her internal bowel area due to her serious intestinal disease with a 30cm residual intestine. All 

medical certificates are available know about Ms. Stoehr's disability. 

7. If the cease and desist declaration is not signed by December 30, 2019 and the original is legally sent by post 

to the English company address of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., the contractual damage claims al-

ready incurred must be paid in full, to pay as well as additionally further claims for damages totaling £500,000 

to the omission creditors, because it can be assumed, that the omission debtor continues willfully criminally 

against the omission creditors is and the unauthorized use and abuse of privacy violation, trademark infringe-

ment, contract law violations and/ or violations of personality and human rights with likewise considerable com-

pany damage, such as the last 54 months. 

8. In the event of a future culpable violation of the omission, the payment of claims for damages to the omission 

creditors is due, the amount of which is determined by the omission creditors in accordance with the contractual 

damage claims and can be fully checked by the competent court in the event of a dispute. 

Hereby agrees to legally binding, 

 

Dr. Markus Söder                                                                                                              date and place 

(legal and natural person) 

                                                                                                                             

Dr. Carolin Schumacher                                                                                                     date and place 

(legal and natural person) 

 

Markus Blume MdL                                                                                                          date and place 

(legal and natural person)

 von 2 2
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 

from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 

transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-

allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-

kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 

Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 

as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 

the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 

ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 

immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 

Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 

according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-

complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-

ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

Bayerische Staatskanzlei 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 

Germany 

London, 20.12.2019 

declaration of injunctive relief and commitment

Hereby undertakes, 

legal person, Minister President of Bavaria Dr. Markus Thomas Theodor Söder, Bavarian State Chancellery, Franz-
Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München, Germany (omission debtor)  

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the resolving condition of a generally binding or 

supreme judge's case-law clarification of the behavior to be refrained from, 

opposite 

trademark owner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditor) 

Director, artist & trademark owner, Mrs. Doris Stoehr, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission 
creditor) 

CEO, Director & Carer, Mr. Manuel Tuebner, Fa. Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission creditor) 

1. refrain from doing so immediately, the same criminal and violent acts in the merger of the two corruptions 

Landratsamt Oberallgaeau/Fam. Alfred Seehofer and Günther Zeller, KHK Stöckle, Landrat Klotz, against Maya-

baum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and the two managing directors Doris Stoehr and Manuel Tuebner.  

2. refrain from doing so immediately, the study and company concepts, with marketing concepts from Mayabaum 

Verlag - Zukunftsbasis® ltd., which were donated by the family Alfred Seehofer to the district office of Oberallgäu 

in 2016/17 through bribery as part of better progress without the approval of the owner and brand owner of the 

company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. to have used without permission, to spread and position itself 

successfully in it. Also to join the corruption Landratsamt Oberallgäu/family Alfred Seehofer. 

3. refrain from doing so immediately, to continue to violate and abuse the art of the EU trademark owner, to regis-

ter and apply the trademarked pedagogy of child rearing in the Ministry, to register trademarked role-playing 

games in the EU trademark in the Ministry and to use them in prisons and in general and without authorization in 

Art of Lordin Maya to treat children, adolescents and people.  

4. refrain from doing so immediately, to support Karl Michael Scheufele to cover up his fraud, money laundering 

and embezzlement of state funds from the government of Swabia by misappropriating state social funds, abusing 

and despising disability rights, in which eight attempts at murder were carried out against the author Doris Lordin 

Maya.  

 von 1 2
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declaration of injunctive relief and commitment_Minister President of Bavaria Dr. Markus Söder

5. refrain from doing so immediately, to enter and use the EU-trademark Zukunftsbasis® without authorization in 

the Ministry of State of Munich with the Ministry of the Future, to enter the EU trademark Zukunftsbasis® without 

permission into the CDU/CSU party and to disseminate it throughout Germany, all 554,000 party members of to 

enrich our brand strategies with the trademark Zukunftsbasis® throughout Germany. 

6. refrain from doing so immediately, much so damaging to Ms. Stoehr with her disability that she received internal 

bleeding from her internal bowel area due to her serious intestinal disease with a 30cm residual intestine. All 

medical certificates are available know about Ms. Stoehr's disability. 

7. If the cease and desist declaration is not signed by December 19, 2019 and the original is legally sent by post 

to the English company address of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., the contractual damage claims al-

ready incurred must be paid in full, to pay as well as additionally further claims for damages totaling £500,000 

to the omission creditors, because it can be assumed, that the omission debtor continues willfully criminally 

against the omission creditors is and the unauthorized use and abuse of privacy violation, trademark infringe-

ment, contract law violations and/ or violations of personality and human rights with likewise considerable com-

pany damage, such as the last 54 months. 

8. In the event of a future culpable violation of the omission, the payment of claims for damages to the omission 

creditors is due, the amount of which is determined by the omission creditors in accordance with the contractual 

damage claims and can be fully checked by the competent court in the event of a dispute. 

Hereby agrees to legally binding, 

 

Bavarian Prime Minister Dr. Söder                                                              date and place 

(legal and natural person) 
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Claims of damages 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_MP                                                                                                                       taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

Notice: The amount of £52.800.000 must be transferred immediately to the specified account. In the case of further 
trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, they 
accepted the new terms and conditions. 

(Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. 

Description tasks 
Services claims of damages

Quantity 
2016/2017/2018/2019

VAT
Amount

1. provisional claims of damages  

Included are violations of contract law, violation of EU trademark law, 
enforcement of criminal offenses with 8 attempted murders, 
defamation, treason, fraud, failure to provide assistance, gang crime, 
white-collar crime, destruction of existence against Mayabaum Verlag 
- Zukunftsbasis®, the directors and brand owner.  

Furthermore, perpetrator of a serious criminal gang crime of the 
corruption Landratsamt Oberallgäu, police authority Kempten, police 
authority Immenstadt, criminal police Kempten, public prosecutor's 
office Kempten, district court Kempten, regional court Kempten, 
Bavarian state ministry Munich, district court Munich, government of 
Swabia, police presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse, 
state court, police station Rostock, etc. 

They were cleared up in detail but ignored everything and did not sign 
a punitive injunction. Therefore you have to take full responsibility. 

article 14.8.5 - contract social Project 
“If the authorities, offices and courts massively violate the higher law 
and the specified legislation, to which you are inevitably subject and 
have to comply, claims for damages must be made to the project 
developer. Integrated by the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights 
from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III) 
- General declaration of human rights, intentional violation of 
international law and the convention of human rights article 25 GG, 
HLKO, SHAEF - laws.”

20% £44,000,000

Net Total £44,000,000

VAT 20% £8,800,000

TOTAL £52,800,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

MP Markus Thomas Theodor Söder 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

Translations 
Artist Works 

Graphic Designs 
Success Coaching 

Webdesign & Socialmedia 
Creation of Text & Layouts  

Internet Marketing and more …

Mayabaum Publishing ltd. | Victoria Street 201a | SW1E 5NE London | UK I Email: contact@mayabaum-publishing.com  
Bank: Paysera LT IBAN: LT19 3500 0100 0397 0774 BIC/SWIFT : EVIULT21XXX 

terms & conditions 
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Claims of damages 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_CSU.E.V                                                                                                                taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

Notice: The amount of £12.000.000.000 must be transferred immediately to the specified account. In the case of 
further trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, they 
accepted the new terms and conditions. 

(Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. 

Description tasks 
Services claims of damages

Quantity 
2016/2017/2018/2019

VAT
Amount

1. provisional claims of damages  

Included are violations of contract law, violation of EU trademark law, 
enforcement of criminal offenses with 8 attempted murders, 
defamation, treason, fraud, failure to provide assistance, gang crime, 
white-collar crime, destruction of existence against Mayabaum Verlag 
- Zukunftsbasis®, the directors and brand owner.  

Furthermore, perpetrator of a serious criminal gang crime of the 
corruption Landratsamt Oberallgäu, police authority Kempten, police 
authority Immenstadt, criminal police Kempten, public prosecutor's 
office Kempten, district court Kempten, regional court Kempten, 
Bavarian state ministry Munich, district court Munich, government of 
Swabia, police presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse, 
state court, police station Rostock, etc. 

They were cleared up in detail but ignored everything and did not sign 
a punitive injunction. Therefore you have to take full responsibility. 

article 14.8.5 - contract social Project 
“If the authorities, offices and courts massively violate the higher law 
and the specified legislation, to which you are inevitably subject and 
have to comply, claims for damages must be made to the project 
developer. Integrated by the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights 
from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III) 
- General declaration of human rights, intentional violation of 
international law and the convention of human rights article 25 GG, 
HLKO, SHAEF - laws.”

20% £10,000,000,000

Net Total £10,000,000,000

VAT 20% £2,000,000,000

TOTAL £12,000,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

parties chairman Markus Söder 

Markus Blume, MdL 

Chief Executive Dr. Carolin Schumacher

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

Translations 
Artist Works 

Graphic Designs 
Success Coaching 

Webdesign & Socialmedia 
Creation of Text & Layouts  

Internet Marketing and more …

Mayabaum Publishing ltd. | Victoria Street 201a | SW1E 5NE London | UK I Email: contact@mayabaum-publishing.com  
Bank: Paysera LT IBAN: LT19 3500 0100 0397 0774 BIC/SWIFT : EVIULT21XXX 

terms & conditions 
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