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

Martin Svitek 
Adolf-Sturm-Straße 11B, 82211  
Herrsching am Ammersee 
Germany 

London, den 20.12.2022 

strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich, 

juristische Person, Martin Svitek, Adolf-Sturm-Straße 11B, 82211 Herrsching am Ammersee 

(Unterlassungsschuldner) 

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

gegenüber 

CEO Tübner & CEO Doris Stöhr, der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. (Unterlassungsgläubiger) 
   
1. es ab sofort zu unterlassen, Patentstudien & Marketingkonzepte des erhaltenen urheberrechtlich geschützten, 

Marketing Fragebogens der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und Marketing Manager Herr Tübner 
anzuwenden und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu 
verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum 
Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise 
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, insofern 
auch pädagogische und/oder unternehmerische Textbausteine firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern 
und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen anzubieten/auszuhändigen und/oder 
unternehmerisch zu nutzen und/oder weiterzuverkaufen, wie auch zum Studienmissbrauch zum Zwecke des 
besseren Fortkommens unerlaubt zu verwenden, wie auch unter Vorbehalt nach §§ 13, 34, 35, 39, 41, 44, 106, 
107, 108, 97 UrhG, ebenso § 5 UWG.      

2. zudem ist ferner ab sofort zu unterlassen, in den sozialen Netzwerken und/oder in der Öffentlichkeit bei Dritt-
anbieter oder Fremdanbieter zu behaupten, dass alle Projekte, Studien, Strategien und Konzepte von Frau Stöhr 
und Herrn Tübner der Familie Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Rechtsanwalt Matthias Fuss und Frau 
Gitta Saxx und der Fa. Nextime GmbH gehören, sowie weitere und/oder ähnliche verleumderische, rufschädi-
gende und existenzschädigende unwahre Aussagen/Tatsachenbehauptungen und/oder Unterstellungen.   

3. es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen und/oder Ver-
leumdungen gegenüber meinen beauftragten Dienstleistern, Geschäftspartnern aufzustellen und/oder zu äußern 
und/oder verbreitern und/oder zu veröffentlichen.   

4. es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen gegenüber mei-
nen einzigartigen Dienstleistungen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. aufzustellen und/oder zu äußern 
und/oder verbreitern und/oder zu veröffentlichen. 
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5. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unter-
lagen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. zu verwenden/zu nutzen und/oder abzuändern/zu kopieren zu 
veräußern und/oder zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/
abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder 
unternehmerisch zum Kauf anzubieten/zu veräußern und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder 
sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise in Textbausteine unternehmerisch, sowie Form 
und Informationen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen und/oder zum Studienmissbrauch zum 
Zwecke des besseren Fortkommens unerlaubt zu verwenden, insofern nach §§ 988, 987, 985, 990, 992, 1000 BGB.    

6. es ab sofort zu unterlassen, sich gegenüber Drittanbieter/Fremdanbieter sich als Studienerfinder mit den Patent-
studien urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unterlagen/Konzepten/Ideen und all-
umfassendem studienreichem Wissen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. von Frau Stöhr und/oder Herrn 
Tübner sich in der Prominenten Szene privat und/oder geschäftlichen finanziell Vorteile zu verschaffen und 
unerlaubt ohne patentrechtliche und urheberrechtlich erteilten Lizenzzulassung der Fa. Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. und/oder den Urhebern davon zu profitieren.  

7. es ab sofort zu unterlassen, unter Vertrag stehende hochbegabte Mitarbeiter der Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd.. zu mobben und/oder zu kontaktieren und in ihren geistigen Schöpfungen zu missbrauchen 
und/oder zu verletzen und /oder weiterhin sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder auch mit Geld-, und/
oder Gutscheinbestechungen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in kriminelle Akte zu 
verwickeln und/oder im Rahmen als Zeugenaussagen nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 
StGB,  § 332 StGB, § 333 StGB, § 335 StGB abzuwerben und/oder für andere eigene Zwecke zu missbrauchen.     

8. es ab sofort zu unterlassen, die Dienstleister/Geschäftspartner der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und 
deren hochbegabten Mitarbeitern aufzusuchen und/oder zu kontaktieren und deren Dienstleistungen unerlaubt zu 
verwenden/zu nutzen, weil davon auszugehen ist das weiteres sittenwidriges Verhalten durch vorsätzliches 
Mobbing und Miss-brauch gegenüber unseren Mitarbeiter/Urhebern/Künstlern und der Fa. Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. ausgeübt und Schaden zugefügt wird. 

9. ferner ist zu unterlassen, Frau Stöhr wegen ihrer Querschnittslähmung und/oder in ihrem Laufwerk mit der no-
tariell hinterlegten Urkunden und Patenstudie mit 14 Nizzaklassen zu verleumden/schikanieren und/oder diskri-
minieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder anzuverletzen und/oder 
einzuschnüren und/oder zu diffamieren und/oder die patentierten und notariell geschützten Heilungswege von 
Frau Stöhr in ihren Formen/Art und Weise/Handlungen/Ideenfindungen/Gedankenmustern/Pädagogikstudien und 
Erfolgssystemen zu verwenden und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern und/oder zu verbreitern/ zu ver-
öffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/
oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form 
und/oder ansatzweise und/oder teilweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen und im Rahmen von Urkunden-, Grafiken- und Studienmissbrauch zum Zwecke des 
besseren Fortkommens. 

10. es ab sofort zu unterlassen, von Frau Stöhr in ihrem Hohes Selbst/multisensorischen Fähigkeiten/hohen Bega-
bungen als Indigo zu missbrauchen und/oder auch zu verleumden und/oder diskriminieren, in ihren hochbegabten 
Fähigkeiten zu drangsalieren/schikanieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen 
und/oder zu diffamieren und/oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren. 

11. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche Behörden/Ämter und/oder Rechtsanwälte/Justizangestellte/Richter mit 
unwahren Tatsachenbehauptungen/Verleumdungen zu beeinflussen und/oder durch sittenwidriges Verhalten zu 
drangsalieren und/oder zu nötigen und /oder mit gefälschten Beweisen/Unterlagen und/oder mit bestochenen 
Zeugen mit Geld-, und/oder Gutscheinbestechungen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in 
kriminelle Akte zu verwickeln und in Falschaussagen zu bewegen, um die nostalgische Fa. Mayabaum Verlag- 
Zukunftsbasis® ltd. und allen Mitarbeitern finanziell mit Rufschädigung, Existenzschädigung zu schädigen, um 
wiederum Studien-missbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® 
ltd. und deren Mitarbeiter zu betreiben nach § 270 StGB, 271 StGB, § 123 BGB, § 240 StGB, §§ 186 und 187 StGB, § 
263 StGB, § 153 StGB, § 154 StGB,  § 159 StGB, § 160 StGB, § 238 StGB, § 246 StGB, § 269 StGB, § 25 StGB, § 27 
StGB, § 192 STGB, § 145d StGB  
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12. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner an Drit-
te Personen, Dienstleistern, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden und/oder 
zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/
oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder 
an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/
oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen. 

13. es ab sofort zu unterlassen, die nostalgische Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. mit englischen Firmensitz 
und englischen Handelsregister betrügerisch, ohne Repräsentanz in Deutschland und Eintragung im deutschen 
Handelsregister, anhand von Amtsbetrug mit unwahren Tatsachenbehauptungen und Tatsachenverdrehungen, 
Fakenachrichten über ein deutsches Gericht strafrechtlich unerlaubt mit einer einstweiligen Unterlassungsklage 
zu verfügen, um Studienmissbrauch und Urkundenfälschung zum Zwecke des besseren Fortkommens der Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und deren Mitarbeiter betreiben zu können.  

14. es ab sofort zu unterlassen, Gesellschafter und Rentner Alfred Seehofer in seinen vorsätzlichen Straftaten zu un-
terstützen, gegen die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. gegen Frau Stöhr und Herrn Tübner Strafanzeige 
zu erstatten, sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder in kriminelle Akte zu verwickeln und/oder auch mit 
Geld-, und/oder Gutscheinbestechungen aller Art Zeugen abzuwerben/zu bestechen und/oder auf Ihre Seite zu 
ziehen für Amts-missbrauch und/oder im Rahmen als Zeugenaussagen und/oder massive Verhinderung/
Unterbindung von unterlas-sener Hilfeleistung gegen hochbegabte Frau Stöhr mit ihrer Querschnittslähmung 
voranzutreiben und/oder zu unterstützen Frau Stöhr mit verbalen telefonischen Anrufen und Bedrohungen die zur 
Körperverletzung ihrer Be-hinderung führen anzutreiben und/oder zu unterstützen, um Studienmissbrauch und 
Urkundenfälschung zum Zwecke des besseren Fortkommens der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und deren 
Mitarbeiter führen sollen.   

15. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr lebensgefährlich verbal zu verleumden und/oder Rufschädigung zu betrei-
ben und insofern Gerichte, Staatsanwaltschaft und die Polizei mit falschen und unwahren und/oder vertreten Tat-
sachenbehauptungen einzuverwickeln davon abzuhalten, dass Frau Stöhr lebensnotwendige Unterstützung erhal-
ten kann und somit die Exekutive und Judikative unbewusst zu einem Mittäter erwirken wegen Täterschaft und 
Beihilfe wegen schwerer Körperverletzung mit versuchtem Mord und Todschlag, vor allem lebensnotwendige un-
terlassene Hilfeleistung gegenüber Frau Stöhr zu unterbinden und zu untersagen. 

16. es ab sofort zu unterlassen, Freunde, Bekannte, Prominente, Familienangehörige weitere Personen und auch 
Menschen die in diesem Sachverhalt keine Rolle spielen dazu zu bewegen, Frau Stöhr, Herrn Tübner und Mitar-
beiter des Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. fahrlässig in sozialen Netzwerken mit falschen und unwahren 
und/oder vertreten Tatsachenbehauptungen einzuverwickeln und zu blockieren und/oder zu boykottieren, um uns 
der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und deren Mitarbeiter wegen Rufschädigung mit Verleumdungen zu 
schaden und/oder um Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens zu betreiben und vorsätzlich 
Frau Stöhr körperlich und Tode nahe Patentrechten zu verletzen.  

17. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr und Herrn Tübner in ihrem privaten Zuhause zu aufzusuchen und /oder zu 
stalken und/oder in irgend einer Weise zu kontaktieren und/oder auf dem postalischen Weg Briefe und Pakete zu 
versenden und/oder an Frau Stöhr unerlaubt Rechnungen und Mahnungen mit Privatdresse von Frau Sabrina See-
hofer an die Privatadresse von Frau Stöhr zu versenden, die Frau Stöhr begleichen soll, um diese durch sitten-
widriges Verhalten zu mobben, gesundheitlich zu schädigen und vorsätzlich zu handeln.  

18. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausgehändigte urheberrechtlich geschütz-
ten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing 
Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unternehmerische Textbausteine, Coaching, Semi-
nare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen an den Leistenden/Urheber weiterhin uner-
laubt zu benutzen und/oder studienreiche Unternehmenswissen an Dritte und Firmenmitarbeiter der Fa. Perilia  
H. R Gmbh weiterzugeben und/oder unerlaubt an andere Firmen und Selbständigen in allen Branchen und Berufs-
gruppen und/oder zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens an die Fa. Nextime GmbH 
Herrn Ullrich Kolodzey (Geschäftsführer) und Christopher Eckert (Geschäftsführer) auszuhändigen/weiterzurei-
chen und diese selbst unerlaubt zu verwenden und gegen das Urheberercht, Patentrecht und Datenschutz versto-
ßen. 
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19. es ab sofort zu unterlassen, die Sprachgewandtheit und/oder Wortwahl von Frau Stöhr und Herrn Tübner und/
oder Form und/oder Art und Weise und/oder ansatzweise und/oder teilweise unseren juristischen Textbausteine  
und/oder unternehmerischen Textbausteine und /oder pädagogischen Textbausteine für Umkehrschlusshandlungen 
zu verwenden/zu missbrauchen und/oder davon durch fehlenden Kompetenzen/Fachwissen unerlaubt davon zu 
profitieren, um den dienenden Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens gegenüber der 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und deren Mitarbeiter, Direktor Herrn Tübner zu betreiben.    

20. es ab sofort zu unterlassen, weiterhin Gesellschafterin Frau Rohrmeier der 50% Anteile der Fa. Perilia H. R. 
GmbH gehören durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder zu mobben und/oder zu drangsalieren und/
oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren und/oder weiterhin in Verträge der Fa. Perilia H. R. GmbH einzu-
verwickeln die für eigene Zwecke des Missbrauchs dienen und dazu führen, dass Frau Rohrmaier und ihre Familie 
daran erkranken, insofern Frau Rohrmaier als Gesellschafter zu verachten und nicht zu respektieren, sowie in kri-
minelle Handlungen und schweren Rechtsverletzungen und Strafdelikten mit einzuverwickeln, wie in die schwere 
Körperverletzungen mit versuchten Mord an Frau Stöhr, Betrugsdelikten, Verletzung an den GmbH Rechten, wie 
auch nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 StGB,  § 332 StGB, § 333 StGB, § 335 StGB.  

21. es ab sofort zu unterlassen, unsere Wissenskerne, urheberrechtlich geschützte und notarielle Unterlagen, Stu-
dienwerke, Patentstudien, angebotenen Dienstleistungen sowie Unterlagen, Layouts, Marketingkonzepte, Mar-
ketingpläne, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, Coaching, 
Seminare & Webinare, Schulungen unerlaubt an Dritte/Beraterinnen/Kolleginnen/Dienstleistern//Bediensteten/
Beauftragten/Vorgesetzten und Erfüllungsgehilfen weiterzutragen und die Schweigepflicht der allgemeinen ver-
traglichen Geschäftsbedingungen weiterhin zu missachten und/oder zu missbrauchen und/oder zu hintergehen. 

22. es ab sofort zu unterlassen, den vorsätzlichen Finanzbetrug von Frau Rechtsanwältin Raumschüssel und Rechts-
anwalt Herrn Fuss und/oder in der Buchhaltung der Fa. Perilia H. R. GmbH zu unterstützen, voranzutreiben, zu 
verschleiern, zu verdecken und/oder den vorsätzlichen Betrug in der Buchhaltung zu unterstützen wie auch den 
Finanzamt rücksichtslos zu hintergehen, um vorhandene Gelder teilweise und/oder ansatzweise und/oder im 
vollem Umfang strafrechtlich über private Konten und/oder geschäftliche Konten und/oder Treuhandkonto bzw. 
Anderkonto und/oder andere Bankkontos im Inland und/oder Ausland verschwinden zu lassen und/oder deren 
Gläubiger auf ihren Schulden sitzen zu lassen und/oder dem Finanzamt vorbeizuschleusen und/oder zu verdecken 
und/oder zu verschleiern und damit der Finanzbetrug durch Steuerhinterziehung vorsätzlich zur Beihilfe straf-
rechtlich zu unterstützen. 

23. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Pa-
tentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähn-
lichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch 
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder an-satzweise 
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, sowie 
sich darin in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern. 

24. es ab sofort zu unterlassen, Frau Tanja Seehofer weiterhin Veranstaltungsräume/-Plätze/-Säle für Weiterbil-
dungen/Seminare/Fortbildungen/Workshops/Veranstaltungen/Webinare/ anzubieten und/oder zu genehmigen ab-
solvieren zu können, solange nicht, durch die schwere Wirtschaftskriminalität des geplanten Firmendiebstahls ge-
genüber der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. weiterhin keine schriftliche Kündigung erfolgt ist und ein 
vertraglicher Aufhebungsvertag mit der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. abgeschlossen wurde, mithin 
die bereits vorsätzlichen entstanden vertraglichen Schadensersatzsprüche und alle erbrachten Leistungsposten 
gegenüber der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd., deren Teammitglieder vollumfänglich von Frau Tanja 
Seehofer ausgeglichen worden sind.   

25. es ab sofort zu unterlassen, Personen, Mitarbeiter, Zeugen mit Geldern und Bestechungen ins Ausland zu ver-
schaffen, um die Falschaussage von Frau Julia Hahn der zwei unwahren Eides statt von Frau Sabrina Seehofer die 
auch noch Rechtsanwältin Frau Raumschüssel als wahr beglaubigt hat und diese nun für nichtig zu erklären und 
zu verschwinden zu lassen und /oder den versuchten Mordanschlag an Frau Stöhr zu vertuschen. 
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26. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen und notariell hinterlegte Patentrechte, 
Patenstudien, von Frau Stöhr und Herrn Tübner über Frau Seehofer Tanja zu beziehen, Einblick zu gewinnen und 
an Dritte Personen, Dienstleister, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden, aus-
zuhändigen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu 
veröffentlichen und/oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf 
anzubieten und/oder an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnver-
wandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen. 

27. es ab sofort zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner, und/
oder Urheberwerke und/oder sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Un-
terlagen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und /oder sämtliche erstellte Unterlagen und/oder 
ausgehändigte urheberrechtlich geschützten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, 
Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und 
unternehmerische Textbausteine, Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, 
Übersetzungen ins Ausland zu verschaffen und/oder vorsätzlich mit unseren sämtlichen Patenstudien, Methoden, 
Strategien, Techniken Urkundenfälschung zu betreiben und diese notariell zu hinterlegen um den Betrug 
verschleiern zum können.  

28. es ab sofort zu unterlassen, Warnungen anhand von falschen Tatsachenbehauptungen gegen Frau Stöhr und/oder 
den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden der  
Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. zu veröffentlichen und/oder in Netzwerke zu streuen, um schwere 
Rufschädigung, Existenzschädigung, Menschen-und Persönlichkeitsverletzungen, Patentverletzungen gegenüber 
Frau Stöhr und/oder den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister 
und/oder Kunden der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. zu veranlassen. 

29. es ab sofort zu unterlassen, alle Internetseiten mit unseren Texten, Wortkabularen Studien & Marketingkonzepte 
des urheberrechtlich geschützten, Marketing Fragebogens in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten 
Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt aufzubauen, zu veröffentlichen und/oder den darin ver-
öfentlichenden urheberrechtlich geschützten pädagogischen und/oder unternehmerischen Texten, Textbaustei-
nen, Wortlauten, Wortkabularen unerlaubt zu bereichern. 

30. es ab sofort zu unterlassen, alle Netzwerke im Internet mit Socialmedia und urheberrechtlich geschützten Mar-
ketingkonzepten weiterhin mit anhand von meinen patentierten Marketingkonzepten und Marketing Fragebogen 
unerlaubt aufzubauen und sich daran zu bereichern.    

31. es ab sofort zu unterlassen, die Grafikarbeiten und Grafikmodelle von dem Grafikdesigner in Art of Lordin Maya 
der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. unerlaubt zu kopieren, zu verwenden, weiterzuverkaufen oder privat 
und/oder ge-schäftlich unerlaubt für eigene Zwecke zu nutzen und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder in 
irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise und/oder 
Textbausteine von anvertraute Studien und/oder aus Art of Lordin Maya Büchern unerlaubt zu für eigene Zwecke 
zu nutzen und/oder in jeglicher Art und Weise, in irgend einer ähnlichen, sinnverwandten Form, teilweise und/
oder ansatzweise. 

32. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Pa-
tentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähn-
lichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch 
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise 
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, 
sowie sich darin in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern. 
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33. es ab sofort zu unterlassen, alle genannten Punkten dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungser-
klärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, 
Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webinare, TV Sendungen und allumfänglich anzuwenden und/oder zu ko-
pieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen 
und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder in ir-
gend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie Form und In-
formationen der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, sowie sich darin zu verkörpern.   

34. es ab sofort zu unterlassen, schwarzmagische Rituale und/oder schwarzmagische Flüche und/oder schwarzma-
gische Magie und/oder schwarzmagische Behandlungsmethoden und/oder Fernhypnosen und/oder Fernbehand-
lungsmethoden gegenüber der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und/oder dem Team und/oder dem 
Direktor und Frau Stöhr auszuüben und vorsätzlich gesundheitlich und/oder finanziell zu schaden, ebenso für die 
Behandlungsme-thoden/Patentstudien/Studienkonzepte von Frau Stöhr anzuwenden und/oder zu missbrauchen 
und/oder in einer anderen Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt zu verwenden. Dazu 
zählen und sind inbegriffen die seit 2014 notariell patentierten und urheberrechtlichen Patentstudien und 
vollumfänglichen Be-handlungskonzepte von Frau Stöhr, wie die Patentstudie Muttergottes Bepflanzung®, 
Paartraining, Marketing Ma-nagement, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Life Coaching, Erfolgstraining, 
Hypnose, Studien- und unternehmerische und pädagogische Beratungskonzepte in Art of Lordin Maya in Form als 
Textbausteinen Wortka-bularen und/oder Coaching und Beratungen.   

35. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer und Frau Gitta Saxx zu unterstützen, alle genannten 
Punkte dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungserklärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen 
und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webina-
re, TV Sendungen und/oder Partnerschaftskonzepte, Pädagogikbausteine, Erziehungsmuster, Partnerschafts-
strategien, Partnerschaftstraining, Therapiemuster- und Strategien von Frau Stöhr allumfänglich anzuwenden 
und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu 
veröffentlichen und/oder unerlaubte an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf 
anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unter-
nehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa.Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, sowie sich 
darin in den urheberrechtlichen Patentstudien und unternehmerischen Kompetenzen sich als Herrn Tübner oder 
Frau Doris Stöhr zu verkörpern oder auch die gesamte sozialpädagogische Studie, die Muttergottes Bepflanzung® 
mit 14 Nizzaklassen die seit 2015 international notariell hinterlegte Patentstudien von Frau Stöhr zu verwenden, 
miss-brauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzu-
wenden, auszuüben und/oder als Yogaübung vorsätzlich zu verkaufen und jeder sinnverwandten Form und Art zu 
nutzen, oder für esoterische oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen um Frau Stöhr vorsätzlich lebens-
gefährlich und ihrem Umfeld zu schaden und Kunden abzuwerben die unter Vertrag oder nicht unter Vertrag 
stehen.   

36. es ab sofort zu unterlassen, die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred Seeho-
fer und Frau Gitta Saxx, Christopher Eckert in ihren kriminellen und strafrechtlichen Handlungen zu unterstützen 
und/oder in ihrer Fa. Perilia H. R. GmbH zu unterstützen die Betrugsdelikte anhand von Urkundenfälschung von 
Urheberrechten, Patentrechten, Verletzung von Nutzungsrechten, Buchhaltungsbetrug, Verletzung der GmbH 
Rechte, Erschleichung von Leistungen ist strafbar Betrug, analog § 263 StGB: Verschaffung von Vermögensvorteil 
durch Vortäuschung falscher Tatsachen ist strafbar § 43 GmbH, § 13 GmbH, § 38 GmbH, § 41 GmbH, § 40 GmbH, § 
46 GmbH,  § 51a GmbH, § 246 StGB § 332 StGB, § 331 StGB, § 333 StGB,§ 283b StGB,§ 223 StGB, § 224 StGB, § 229 
StGB, § 233 StGB  § 335 StGB, § 283 StGB,  § 283b StGB,  § 153 StGB, § 125 BGB,§ 254 StGB, § 25 StGB, § 27 StGB, § 
126 BGB, 271 StGB, § 291 ZPO, § 138 ZPO, § 5 BDSG, § § 106, 107, 108, 97 UrhG, § 5 UWG, § 145d StGB, § 244a, § 
159 StGB,  § 160 StGB, § 243 Abs. 3 StGB, Abs.2 StGB, (GVG) § 74c Abs. 1, Abs. 5 und 5a, Abs. 6a, Europäisches 
Strafrecht Art. 8 EMRK 

37. es ab sofort zu unterlassen, die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB seitens der Fa. Perilia H. 
R. GmbH durch Geschäftsführerin Sabrina Seehofer, Gesellschafter Herr Alfred Seehofer, Fa. Nextime GmbH durch 
Geschäftsführer Herr Christopher Eckert, Rechtsanwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und 
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, sowie durch Tanja Seehofer, Frau Gitta Saxx zu unterstützen und/oder andere 
unschuldige Menschen in die kriminellen und strafrechtlichen Handlungen unerlaubt mit einzuverwickeln und/
oder anhand von Beihilfe und Mittäterschaft die Straftaten zu verdecken, zu verschleiern und verschwinden zu 
lassen und/oder Geschäftsführer Frau Sabrina Seehofer abzusetzen, Rentner Alfred Seehofer als Geschäftsführer 
der Fa. Perilia H. R. GmbH zu ersetzen § 826 StGB, § 244a Abs.2 StGB, § 243 Abs. 3 StGB. 
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38. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer, Julia Hahn und Frau Gritta Saxx, Herrn Christopher 
Eckert zu unterstützen, die Muttergottes Bepflanzung® mit 14 Nizzaklassen, seit 2015 international notariell 
hinterlegte Patentstudie von Frau Stöhr zu verwenden, missbrauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und 
Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder als Yogaübung oder unter-
nehmerisch vorsätzlich zu verkaufen, umzuwandeln, abzuändern und jeder sinnverwandter Form und Art zu nut-
zen, oder vorsätzlich und/oder mutmasslich für esoterische und/oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen, 
um Frau Stöhr lebensgefährlich persönlich und ihrem Umfeld vorsätzlich und unerlaubt zu schaden, ebenso sich in 
Frau Stöhr zu verkörpern und die patentierten Patentstudien von Frau Stöhr für Scharlatanerie zum Eigennutz zum 
Missbrauch von Behandlungsmitteln, Behandlungen mit Ritualen an Menschen und Tieren oder/ und selbst auszu-
üben, anhand von Hypnosentechniken, Fernhypnosen, Fernbehandlungen, sowie unternehmerisch, privat oder jeg-
licher und aller Art zu streuen und im internet zu verbreiten, zu verkaufen und umzubauen, umzukopieren, umzu-
benennen um Kunden abzuwerben im Wettbewerbskampf und Frau Stöhr im Rahmen des versuchten Mordes an 
sie, gesundheitsschädlich zu lebensgefährlich zu gefährden, schaden und zu mobben.    

39. es ab sofort zu unterlassen die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred See-
hofer und/oder Frau Gitta Saxx und/oder Frau Julia Hahn und/oder Herrn Christopher Eckert und/oder Rechts-
anwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zu unterstüt-
zen, um Ausbildungen über die Fa. Perilia H. R. GmbH absolvieren zu können, gleichzeitig auch für das Finanzamt 
über abzusetzen zu können, um Zulassungen und Zertifikate zum betrügerischem Schein verwenden zu, um zu 
behaupten mit diesen Scheinzertifikaten die Studien der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. zu besitzen, 
anwenden zu dürfen und umzubenennen mit Namen des Scheinzertifikates im Rahmen von Urkundenfälschung 
über Dritte Anbieter zu erschleichen. 

40. es ab sofort zu unterlassen, Kartenlege-Systeme, Kartenlege-Studien, Kartenlege-Techniken, Kartenlege-Paten-
te, Kartenlege-Muster, Kartenlege-Arten, Kartenlege-Strukuren und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder teil-
weise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder unternehmerisch zu verkaufen, umzuwandeln, 
abzuändern und jeder sinnverwandter Form und Art zu nutzen, oder vorsätzlich und/oder mutmasslich für 
esoterische und/oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen, um Frau Stöhr lebensgefährlich persönlich und 
ihrem Umfeld vorsätzlich und unerlaubt zu schaden und/oder an Dritte weiterzuempfehlen, weiterzuverbreiten, 
auszuhändigen und/oder unerlaubt zum Eigennutz anzuwenden und/oder an andere Personen auszuüben, anzu-
wenden und/oder zum Missbrauch von Behandlungsmitteln, Behandlungen mit Ritualen an Menschen und Tieren 
oder/ und selbst auszuüben, für Rituale zu missbrauchen oder schwarzmagische Scharlatanerie anzuwenden, zu 
verbreiten und aller und jeder Form sich an den Kartenlege- Studien von der Urheberin Frau Stöhr zu bereichern, 
zu verkörpern und jeder aller Art anzuwenden.  

41. es ab sofort zu unterlassen, unerlaubt mit Karten und/oder anderen Hilfsmittel und/oder ohne Hilfsmitteln sich 
über Karten Einblick in das Leben von Frau Stöhr zu ermöglichen, es an egal welche Person, oder Frau Tanja und 
Frau Sabrina Seehofer weiterzugeben. Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer,  Alfred Seehofer über Hellsichtigkeit, 
Maggie und Esoterik aller Art und Weise im Leben von Frau Doris Stöhr rumzuschmöckern, Tipps zu geben oder 
bösartige Rituale zu betreiben, Schwarzmagie gegenüber Frau Stöhr und die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® 
ltd. auszuüben oder sich unerlaubt Einblick in das Privat- sowie Geschäftsleben und/oder sich unerlaubt 
Patentstudien und Methoden,Techniken zu erschleichen, zu verschaffen oder und für Frau Tanja und Frau Sabrina 
Seehofer, Herrn Alfred Seehofer über die Verbindung mit Frau Stöhr Karten zulegen und oder für Frau Tanja und 
Frau Sabrina Seehofer, Herr Alfred Seehofer gefährliche Rituale oder Schwarzmagie gegen Frau Stöhr und Herrn 
Tübner und die Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. zu betreiben, um Frau Stöhr, Herrn Tübner und der Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich Schaden zuzufügen und/oder Frau Stöhr lebensgefährlich zu 
verletzen und/oder Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer, Herrn Alfred Seehofer fahrlässig anzutreiben 
wiederholten Mordversuch an Frau Doris Stöhr zu betreiben. Die Wortmarke und das Studienpatent mit 14 
Nizzaklassen, die Muttergottes Bepflanzung® von Patentinhaberin, Doris Stöhr schwarzmagisch und oder mit 
Ritualen zu verletzen, zu missbrauchen, sich die Studientechniken zu erschleichen, anzuwenden, zu verkaufen, 
kopieren, umzubenennen, umzukopieren oder in jeder und Form und aller Art zu berühren, oder auch nur daran 
zu denken und/oder und sich vorzustellen und oder anhand von bildhaften Vorstellungen zu interessieren.  
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42. es ab sofort zu unterlassen, die Fa.Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder den 
Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden 
weiterhin in straf-rechtliche und kriminelle Handlungen und/oder strafrechtliche Delikte von Finanzbetrug, 
Bandenkriminalität, Amtsbetrug, Urkundenfälschung, Insolvenzdelikte, besonders schwere Fälle der 
Bestechlichkeit und Bestechung Wettbewerbsdelikte, Versuch der Anstiftung zur Falschaussage, Verleiten zur 
Falschaussage, Vortäuschung falscher Tatsachen, sittenwidrige vorsätzliche Schädigung, schwere 
Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl vorsätzlich und massive Grundrechtsverletzung gegen mein 
Person und Frau Stöhr mutmasslich zu verwickeln und/oder zu verstricken und/oder im Umkehrschluss die Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder den Direktor und/oder dafür verantwortlich 
zu machen und/oder dadurch gegen uns vorzugehen. 

43. falls die Unterlassungserklärung bis zum 30.12.2022 nicht unterschrieben und im Original an die englische 
Firmenadresse der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. auf dem postalischen rechtsgültigen Weg versendet 
wird, sind die bereits angefallenen vertraglichen Schadensersatzansprüche vollumfänglich zu begleichen, wie 
auch zusätzlich weitere Schadensersatzansprüche in Höhe von 2.500.000 € an den Unterlassungsgläubiger zu 
zahlen, weil davon auszugehen ist, dass der Unterlassungsschuldner weiterhin vorsätzlich strafrechtlich 
gegenüber der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von 
U rhebe r - , Da ten schu tz - , und Pa ten t rech t s ve r l e t zungen und/ode r Pe r sön l i chke i t s - und 
Menschenrechtsverletzungen mit unteranderem auch erheblichen finanziellen Firmenschaden durch 
Wirtschaftskriminalität, wie die letzten 12 Monate, anrichtet. 

44. 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, 

 

Martin Svitek                                                                                      Ort, und Datum 
(juristische & natürliche Person) 

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

 von 8 8



 

          

Claims of damages 

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

Martin Svitek 
Adolf-Sturm-Straße 11B, 82211  
Herrsching am Ammersee 
Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2022.12_MS                                                                                                                         taxe date 20.12.2022 
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)

Im Fall Mitja Schneider

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 


