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Maria & Finn Schneider 
Adolf-Sturm-Str. 11b 
82211 Herrsching 

Germany 

Ihr Telefonanruf vom 1. März 2018 von 18: 28 Uhr 

und aufgezeichneter Rückruf von Frau Stöhr, 18: 29 Uhr 

London, den 01.03.2018 

Werter Herr Finn & Frau Maria Schneider, 

ich habe soeben eine Nachricht und Telefonat von Frau Stöhr erhalten die mir die Tonbandaufnahme vor-
gespielt hat, welches Sie soeben mit ihr an ihre autorengeschützte Wohnadresse führten, mit dem Ver-
merk Sie hätten die autorengeschützte Wohnadresse, wie auch die Telefonnummer von Frau Stöhr eben-
falls ermittelt. Die Telefonnummer ist jedoch nicht im Internet zu finden und ist Ihnen vermutlich nur von 
Frau Tanja, Alfred und Sabrina Seehofer ausgehändigt worden ist wie Sept./ Okt. 2017 im selben Fall mit 
dem Widersacher Herrn Thomas Frei.  

Obwohl Ihnen die Aufklärungsschreiben seit Mitte 2017 allumfänglich vorliegen, indessen mehrfach erklärt 
wurde, dass Frau Stöhr 2016 genau auf diese Weise an ihre autogeschützte Privatadresse, wie wiederholt 
2017, von Herrn Thomas Frei lebensgefährlich mit ihren 30 cm Restdarm wie jetzt auch von Ihnen, bedroht 
und verletzt wurde.  

Perfide Rechnungen, perfide Erpresserin, sowie geistesgestört haben Sie Frau Stöhr im Telefonat bezeich-
net und ich soll in Deutschland wohnhaft und ebenfalls ein perfider Erpresser und geistesgestört sein.  

Herrn Brus soll also angeblich solche Äußerungen gemacht haben, dass Frau Stöhr geisteskrank ist?  
Dann werde ich ihn fragen, ob das stimmt was ich mir nicht vorstellen kann, da ich und Frau Stöhr mit ihm 
im gesund gepflegtem Kontakt stehen und Herrn Brus der einzigste von 94 Widersachern, Studiendieben, 
Mobbing Gegnern ist der mit Frau Stöhr und mir alles in Ruhe geklärt hat was die komplette Seehofer Ge-
schichte betrifft und er somit, als einzigstes nicht von mir belangt, sondern geschützt wird. Auch hat er in 
keiner Weise etwas damit oder dem Studiendiebstahl zu tun.  

Ich werde morgen das Jugendgericht über das Telefonat informieren und heute samt dieser E-Mail ein Fax 
zur Sachbearbeiterin senden mit einem Telefonprotokoll. 

Auf der Tonbandaufnahme äußerten Sie, Sie sind Dipl. Sozialpädagoge, jedoch sind durch Ihre Kompetenz 
wiederum nicht in de Lage mit Frau Stöhr eine gesund gepflegte und freundliche Klärung herbeizuführen. 
Ebenfalls haben Sie geäußert, dass angeblich Frau Tanja Seehofer nicht kennen und nur einmal Kontakt zu 
ihr gehabt hatten? Deswegen habe ich einen Aktenordner mit schriftlichen Beweisen von fast 1,5 Jahren 
gesammelt von der Webseite von Frau Tanja Seehofer, auf der heute noch Kakao-Zeremonie mit Finn und 
Maria Schneider veröffentlicht werden und direkt darunter, Detox mit Frau Gitta Sack.  
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Im Telefonat haben Sie mitgeteilt, dass Sie die Aufklärungsschreiben missachtet und in den Mülleimer ge-
worfen haben. Dann fordern Sie sich die beim Jugendgericht wieder an, in denen klar und deutlich erklärt 
wird, dass Frau Stöhr eine Mitarbeiterin meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. ist und nur über meine Firma 
nach englischem Recht und über das englische Handelsregister zu kontaktieren und zu belangen ist. Das ist  
eine reine rechtliche Grundlage die nicht, wie Sie es am Telefon betitelt haben, raffiniert von Frau Stöhr, 
sondern gesetzlich vorgeschrieben ist. Zudem ist dieser Sachverhalt ein Firmenstreit und kein Rechtsstreit, 
für die meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. verantwortlich ist und nicht Frau Stöhr privat, weil seit über 
einem Jahr immer noch keine vertragliche Kündigung abgeschlossen und der Aufhebungsvertrag vollzogen 
wurde. Doch auch das wurde schon mehrfach in den Ihnen zugesendeten Aufklärungsschreiben ausführlich 
kommuniziert, das auch jeder Leihe verstehen kann und auch vertraglich einhalten muss, inbegriffen der 
Markenrechten u.a.   

Die Äußerung von Ihnen, dass Frau Stöhr und meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. als polizeilich bekannte 
perfide Erpresser bekannt sein sollen scheint der veröffentlichten vorgetäuschten Warnung im Internet von 
Frau Tanja Seehofer zuzuordnen sein, die dem Anschein nach auch noch bei Ihnen und den 94 Wider-
sachern glaubhaft gemacht wurde. Sie können beruhigt sein, es gibt nur einen Rechtsstreit den Frau Stöhr 
und meine Firma in unserm Leben bewältigen müssen und das ist der unermessliche Fall Seehofer. Dieser 
hat uns 94 Widersacher geschaffen die unsere Markenrechte und Urheberrechte mit Füssen treten und ver-
letzten, um Frau Tanja Seehofer darin zu unterstützen, Frau Stöhr und mich als Person zu imitieren und 
sich mit unserem Wissen in by Tanja Seehofer gepaart in Triaspower® zu verkörpern.  

Hätten Sie mit mir im ersten Anschreiben eine Klärung gesucht wäre es nicht soweit gekommen, dass ich 
Ihre Tochter oder Sohn Mitja Schneider zu ihrem oder seinem Schutz gutmütig, um Ihnen und Ihrer Familie 
bei der Betreuungsstelle aus den Seehofer Verstrickungen herauszuhelfen, beim Amtsgericht gemeldet hät-
te. Das müssen Sie ehrlich zugeben und haben Sie in dem Telefonat aufgezeigt. Es geht anscheinend auch 
nur noch über diesen Weg, weil meine Firmenstudien und Firmenpädagogik, sowie die Studien von Frau 
Stöhr auch in Ihrer Familie über die Fam. Seehofer übertragen angewendet werden und Frau Tanja Seeho-
fer oft von Ihnen erzählte, besonders von Ihrer Tochter/Sohn Mitja. Somit bin ich von einer Mitja Schneider 
ausgegangen was Sie jedoch dem Jugendgericht selbst erklären dürfen.  

Frau Tanja Seehofer beschäftige Frau Stöhr Tag und Nacht mit ihren Belangen und war sich unsicher ob sie 
sich auf Sie und Herrn Bus im Zusammenhang mit der Kakao Zeremonie einlassen soll und ob Sie vielleicht 
Rituale und Schwarze Maggie betreiben und/oder sogar damit den Teufel beschwören mit ihrem Kind Mitja 
Schneider? Frau Seehofer kam da so einiges mit Ihnen sehr komplex vor und ihr Ziel war es ja nur Herrn 
Brus in eine feste Beziehung mit ihr zu bringen, über das Paartraining von Frau Stöhr, dass Frau Seehofer 
kurz nach dem ersten Mordversuch Dezember 2016 auf Frau Stöhr dann an Herrn Thomas Frei weitergeben 
hat, sowie den Erfolgsdurchbruch von Frau Stöhr den Hern Frei seitdem umkopiert und mit seiner Marke 
Triaspower® als seins vermarket, verkauft und Frau Seehofer in diese Triaspower Methode mit Unterbe-
wusstsein Programmierungen rückfällig wurde, durch die sie 7 Jahre seit der ersten Triaspower Mental Be-
handlung in Therapie musste.  

Ich habe Ihnen oft genug geschrieben, dass Sie mit mir klären können, wie soeben auch mit Frau Stöhr was 
Sie aber als perfide und geisteskrank hinstellen und als polizeilich bekannte Erpresser einzwängen.  

Wenn wir schon beim Jugendgericht sind, dann sollten wir es jetzt auch darüber klären. Ich werde deshalb 
morgen die Unterlagen die ich Ihnen und Ihrer Frau zugesendet habe, die Sie laut Tonbandaufnahme in den 
Mülleimer geworfen haben, ebenfalls ans Gericht senden und diesen Vorfall und Angriff heute auf Frau 
Stöhr an ihre autorengeschützte Adresse und Telefonnummer dort vortragen, sowie weiterleiten. Denn im 
Grunde ist es von Frau Tanja Seehofer in der Triaspower Methode geführt, nun seit Dezember 2016 der 
Dritte Mordversuch mit diesen arglistigen Täuschungen, um Ämter, Gerichte und Behörden zu verwirren, 
an die autorengeschützte Adresse von Frau Stöhr über ihre Schwester Frau Sabrina Seehofer und erschaf-
fenen 94 Widersachern abzuleiten, um sie mit ihren 30 cm Restdarm lebensgefährlich zu verletzen. Wie 
auch von Herrn Thomas Frei, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Frau Monika Geschwind und Fam. See-
hofer im Sept/ Oktober 2017, wie bereits oben und in den Aufklärungsschreiben erwähnt.  
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Ich und auch Frau Stöhr sind jederzeit von Anfang an gerne zu einer aufrichtigen, gesunden und ehrlichen 
Klärung mit Ihnen, sowie mit allen erschaffenen Widersachern bereit. Das wir nicht den Vortäuschungen 
von der Familie Seehofer entsprechen, dürfte Ihnen in dem Telefonat mit Frau Stöhr nun doch hoffentlich 
klar werden oder zumindest klar geworden sein. Ich verstehe Ihre Situation sehr gut und mit enorm viel 
Einfühlsvermögen und kann Ihnen nur anbieten, mit mir in die Klärung zu gehen und wir werden es dann 
auch mit dem Gericht im Interesse Ihrer Kinder und Frau Stöhr aufklären, die hier durch die Familie Seeho-
fer engmaschig verknotet und gefährdet werden.  

Geben Sie mir Ihre Hand und lassen Sie uns gemeinsam lösungsorientiert Wege aus der Befangenheit im 
Fall Seehofer finden. Sie sind nicht der einzigste der von der Familie Seehofer so tiefgründig mit reingeris-
sen und lebenszerstört wurde. Es gibt für alles eine Lösung und einen Weg.  

Wie Sie sagen, haben Sie einen Internet Profi beauftragt, dann kann der Ihnen diese Seiten auf der Websei-
te von Frau Seehofer mit Maria und Finn Schneider - Kakao Zeremonie heute noch aufrufen die Frau Anette 
Stalz immer noch nicht gelöscht hat die Sie angeblich nicht kennen aber seit Ende 2016 dort festgeschrie-
ben und verkauft werden. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne über meine englische Firmenadresse für eine Klärung zur Verfü-
gung. Ansonsten nimmt es den nun von mir und nicht Frau Stöhr eingeleiteten Weg über das Jugend-
gericht. Von daher bitte ich Sie diese Seehofer Masche Frau Stöhr als Manuel Tübner an die autorenge-
schützte Adresse von Frau Stöhr zu kontaktieren, um Ämter und Gerichte arglistig zu täuschen, Irrezu-
führen und um Frau Stöhr lebensgefährlich zu verletzen zu unterlassen.  

Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass Sie in der Tonbandaufnahme behaupten ich ein Scheinbetrüger 
mit einer Scheinfirma wäre und sie hätten mich nirgendwo anschreiben können. Dazu muss ich Ihnen mit-
teilen, dass Ihnen meine und die E-Mail Adresse von Frau Stöhr vorliegt, ebenso hätten Sie mir ein Fax das 
auf jedem Schreiben und ausgewiesener Rechnung vermerkt ist zusenden können oder mich an meine Fir-
menadresse auf dem postalischen Weg kontaktieren können. Alle Ämter und Behörden, Betreuungsgerich-
te, Generalstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Gerichte, sowie auch Kunden kontaktieren mich im 
Fall Seehofer regelmäßig nach London.   

Ich wünsche Ihnen den klaren Durchblick, sowie lösungsorientierte und ehrliche Wege in denen ich Ihnen  
gegenüber und Ihrer Familie aufrichtig verbleibe. 

Mit vorzüglichen Grüßen,       

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

Anhang 

• Rechnung an erbrachter Dienstleistung ./. Telefonat & Schreiben vom 1.03.2018 

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