
Von: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: Zweite schwere Körperverletzung und Mordversuch an Frau Stöhr, wie im Dez. 2016
Datum: 30. November 2017 um 02:29

An: mail@yogatravel-friends.de
Kopie: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com

Werte Frau Anja Follmer-Greiff, 
   
auf Grund, dass Sie wie 60 andere Personen den Tatbestand von der Fam. Seehofer 
nachweislich weiterhin unterstützen, wurden diese Personen gestärkt Ihre vorsätzlichen 
Handlungen an Frau Stöhr wiederholt mit einhergehender schwerer Körperverletzung wie 
Dez. 2016 um Ämter, Polizei, Gerichte und Behörden in ein Szenario des Irreleiten zu 
verfangen. 

Der Studiendiebstahl gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. ist mittlerweile ein 
unbegrenztes Feld von Studienmissbrauch geworden der kaum noch einzusäumen scheint. 
Seit Dez. 2016 werde ich und Frau Stöhr in unermessliche Betrugsdelikte der Fam. 
Seehofer mit verfangen, um meine Firmenkonzepte zu stehlen und Frau Stöhr die mit ihrem 
Querschnitt seit dem Mordversuch Dezember 2016 bettlägerig ist täglich vor ihren Augen zu 
mobben, peinigen und zu quälen, indem Frau Stöhr erleiden muss wie man ihre 
Patenstudien umkopiert, nachkopiert und unerlaubt verwendet und sogar an Dritte Personen 
verkauft und sogar Behandlungen damit ausführt und betreibt die zu tödliche Schädigungen 
führen können.  

Das Ergebnis, da Sie nicht geholfen haben und es wie 60 weitere Personen ignorieren füge 
ich Ihnen zu Ihrer Kenntnisnahme im Anhang die für Sie angedachten Dokumente im 
Rahmen der wiederholten Körperverletzung mit bei. Wie im Dez. 2016 ist Rechtsanwältin 
Frau Raumschüssel unterwegs um Frau Stöhr mit der Fam. Seehofer und mittlerweile Herrn 
Thomas Frei, Frau Gitta Saxx und Frau Monika Geschwind, an Ihre private und 
autorgeschütze Adresse zu gefährden, um wie oben erwähnt Ämter, Polizei, Gerichte und 
Behörden in ein Szenario des Irreleiten zu verfangen. 

Ich konnte seit Dez. 16 nicht eineinziges klärendes Gespräch mit den o.g. Personen 
bewirken und herbeiführen und es wurde mir bis heute auf kein einziges Anschreiben auf 
dem rechtsgültigem Weg nach London geantwortet, sondern im Rahmen von Amtsbetrug 
ignoriert oder über die Privatadresse von Frau Stöhr abgeleitet die dadurch schwere 
Körperverletzungen erleidet. 24 Person sind schon von der Staatsanwaltschaft in einem 
Ermittlungsverfahren erfasst und weitere 60 Personen werden von mir noch erneut 
angezeigt. Bitte haben Sie Verständnis, dass mir aus lebensbedrohlichen Gründen Frau 
Stöhr gegenüber keine Zeit mehr bleibt Sie per Einschreiben zu kontaktieren. 

Somit sende ich Ihnen den Sachverhalt der schweren Körperverletzung September/Oktober 
2017 über Ihre rechtsgültige, geschäftliche Emailadresse zu. Sie sind doch Yogalehrerin und 
stehen m.E. in ihrer Pflicht der Fam. Seehofer dringlich ärztliche und hochprofessionelle 
Hilfe zukommen zulassen die täglich, mehr und mehr unschuldige Menschen in Ihre 
Wahrnehmungen verfangen und gefährden, sowie immer engere Kreise um sich und andere 
Menschen ziehen. 

Ich erlaube mir im Cc die Zeugin und betroffene Frau Stöhr mit einzubinden und verbleibe.

Mit freundlichen Grüßen
Direktor, Manuel Tübner 
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