
Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten 

London, 21.08.2019 

strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich, 

juristische Person, Staatsanwalt Hügel, Staatsanwaltschaft Kempten, Residenzplatz 4-6, 87435 Kempten, 
Deutschland (Unterlassungsschuldner) 

rechtsverbindlich jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, unter der auflösenden Bedingung einer allgemein 
verbindlichen oder höchstrichterlichen Rechtsprechung beruhenden Klärung des zu unterlassenden Verhaltens, 

gegenüber 

Marken- und Urkundeninhaber, Fa. Mayabaum Publishing ltd. (Unterlassungsgläubiger) 
Direktorin, Künstlerin &  Markeninhaberin, Frau Doris Stöhr, Fa. Mayabaum Publishing ltd.(Unterlassungsgläubigerin) 
   
1. es ab sofort zu unterlassen, kriminelle und gewaltsame Handlungen im Zusammenschluss der beiden Korruptio-

nen Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer gegen die Fa. Mayabaum Publishing und die beiden Geschäfts-
führer Doris Stöhr und Manuel Tübner auszuüben, wie der Mordversuch am 22 Januar 20119 in Weitnau von PHM 
Gerlinde Hogen und den BSG Mitarbeitern, die mit Gewalt Herrn Tübner und Frau Stöhr mit der Brechstange er-
schlagen wollten und von dem willkürlichen, gewaltsamen Attentat Hämatome davon getragen haben - mit dem 
Vorwand wenn beide nicht die Tür öffnen und einen Brief der nach London adressiert ist mit Einschreibe-Rück-
schein annehmen wie abermals zuvor.  

2. es ab sofort zu unterlassen, die Studien- und Firmenkonzepte, sowie Marketingkonzepte der Fa. Mayabaum Pub-
lishing die von der Familie Alfred Seehofer in einer Schenkung dem Landratsamt Oberallgäu 2016/17 ausgehändigt 
wurden ebenfalls in einer Schenkung durch Bestechung im Rahmen des besseren Fortkommens ohne Zulassung des 
Besitzers und Marken- und Urkundeninhabers der Fa. Mayabaum Publishing ltd. angenommen zu haben und somit 
unerlaubt zu benutzen, zu verbreiten und sich darin erfolgreich aufzustellen.   

3. es ab sofort zu unterlassen, die Rechtskreise unter arglistiger Täuschung, Betrug, Vortäuschung falscher Tatsa-
chen weiterhin zu verdrehen, damit Sie überhaupt in ihrer Funktion erpresserisch tätig werden können, demnach 
auch das geplante Attentat mit dem Mordversuch am 22 Januar 20119 auf Frau Stöhr und den vertraglichen 
Pflegedienstleister Herr Tübner gewaltsam durchsetzen zu können, was jedoch unter Prüfung und Richtigstellung 
des Rechtskreises nicht möglich gewesen wäre, zumal kein Haftbefehl, Durchsuchungsbefehl oder ein u.a. rich-
terlicher Beschluss laut Aussage von PHM Hogen und dem Oberregierungsrat Kempten vorlagen, mithin Miss-
achtung des Pflegevertrages für die Arbeitsstelle in Weitnau was zu innerlichen Blutungen im Darm bei Frau 
Stöhr führte. Siehe Bilder der Körperverletzung und des versuchten Mordes.  

4. falls die Unterlassungserklärung bis zum 28.08.2019 nicht unterschrieben und im Original auf dem postali-
schen rechtsgültigen Weg an die englische Firmenadresse der Mayabaum Publishing ltd. versendet wird, sind 
die bereits angefallenen vertraglichen Schadensersatzansprüche vollumfänglich zu begleichen, wie auch zusätz-
lich weitere Schadensersatzansprüche in Höhe von 250.000 € an den Unterlassungsgläubiger zu zahlen, weil 
davon auszugehen ist, dass der/die Unterlassungsschuldner/in weiterhin vorsätzlich strafrechtlich gegenüber der 
Fa. Mayabaum Publishing und Frau Stöhr handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von Urheber-, 
Datenschutz-, Marken-, Vertragsrechtsverletzungen und/oder Persönlichkeits- und Menschenrechtsverletzungen 
mit unteranderem auch erheblichen wirtschaftlichen Firmenschaden, wie die letzten 32 Monate, anrichtet. 

  von  1 2

Direktorin & Shareholder  
Künstlerin, Marken- und 

Urkundeninhaberin 

Doris Stöhr 
℅ Mayabaum Publishing ltd.  

Victoria Street 201a 
SW1E 5NE London 

United Kingdom
Kopie an  

Staatsanwaltschaft



strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung_Staatsanwalt.Hügel

5. für den Fall einer erneuten zukünftig eintretenden schuldhaften Verletzung des Unterlassungsversprechens zur 
Zahlung einer der Schadensersatzansprüche an den Unterlassungsgläubiger, deren Höhe von den Unterlassungs-
gläubiger nach vertraglichen festgesetzten Schadensersatzansprüchen bestimmt wird und im Streitfall vom zu-
ständigen Gericht vollumfänglich überprüft werden kann. 

Hiermit verpflichtet sich rechtsverbindlich, 

 

Staatsanwalt Herr Hügel                                                                                Ort, und Datum 
(juristische & natürliche Person) 

                                                                                                                                

  von  2 2



 

          

Claims of damages 

Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten 

Germany   

Invoice.details 
Invoice number: 2019.08.21.IX_Hue                                                                                                           taxe date 21.08.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: 

The amount of £ 12,320 must be transferred immediately to the specified account. In the case of further trademark and contract vio-
lations further claims for damages come into force. I would also like to point out that the Brexit comes into force on 31 October 2019 
with further changes to the contract. If claims for Brexit are paid, further claims for damages are to be observed by the EU 
guidelines. Upon receipt of the claim, they accepted the new terms and conditions.

description 
Claims of damages 

Quantity 
(terms & conditions)

Gross

1. punishable omission and obligation declaration 

• BSG Allgäu - Andrea Prinz
services 

a`240 per hour * 2
480 £

2. punishable omission and obligation declaration 

• BSG Allgäu - Vera Pröbstle
services 

a`240 per hour * 2
480 £

3. punishable omission and obligation declaration 

• District Court Kempten - judge Koch
services 

a`240 per hour * 2
480 £

4. punishable omission and obligation declaration 

• District Court Kempten - judge Gofferje
services 

a`240 per hour * 2
480 £

5. punishable omission and obligation declaration 

• Lawyer Hans Birkholz
services 

a`240 per hour * 2
480 £

6. punishable omission and obligation declaration 

• Lawyer Martina Birkholz
services 

a`240 per hour * 2
480 £

7. punishable omission and obligation declaration 

• prosecuting attorney Hügel
services 

a`240 per hour * 2
480 £

8. punishable omission and obligation declaration 

• Detective Chief Stöckle 
services 

a`240 per hour * 2
480 £

9. punishable omission and obligation declaration 

• Police major master Hogen 
services 

a`240 per hour * 2
480 £

10. Weekend, night and holiday supplements £ 4.000 x 2 weekends 8.000 £

Net Total 12.320 £

Claims of damages punishable 

omission and obligation 

declaration & translation

Tradermark owner   

Director & Founder 

shareholder   

Doris Stoehr                     

Mayabaum Publishing ltd.                    

Victoria Street 201a  

 SW1E 5NE London 

United  Kingdom 

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

In consideration of the  

upcoming Brexit


