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Polizeistation Hanau II 
Cranachstrasse 1 
63452 Hanau 
- Germany - 

London, 22.08.2019 
strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich, 

juristische Person, Polizeioberkommissar Kress, Polizeistation Hanau II, Cranachstrasse 1, 63452 Hanau, 
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, oder keinen englischen Wohnsitz zu vermerken, damit Sie überhaupt in ihrer Funk-
tion erpresserisch tätig werden können, demnach auch das geplante Attentat mit dem Mordversuch am 6. April 
2019 auf Frau Stöhr und den vertraglichen Pflegedienstleister Herr Tübner auf seiner Arbeitsstelle gewaltsam 
durchsetzen zu können, was jedoch unter Prüfung und Richtigstellung des Rechtskreises nicht möglich gewesen 
wäre, mithin Missachtung des Pflegevertrages für die Arbeitsstelle in Ronneburg was zu innerlichen Blutungen im 
Darm bei Frau Stöhr führte. Siehe Bilder der Körperverletzung und des versuchten Mordes.  

4. es ab sofort zu unterlassen, die Dienstvorschriften zu missachten und zu übergehen, indem der Sachverhalt kei-
ner Prüfung unterzogen wurde, ärztliche Atteste missachtet werden, das ganze Umfeld zerstört wird durch Be-
trugs Einsätze mit Hundestaffeln zum falschen Vorwand geschickt werden, um einer wehrlosen bettlägerigen, 
querschnittsgelähmten Frau Stöhr mit Erpressung und Bedrohung Betrugsbriefe anzuhängen, Frau Stöhr bedrohen 
in die Psychiatrie zu stecken und ein Krankenwagen und Frau Stöhr mit ihrer Medikamenten- und Chemieallergie 
gesundheitlich in ihrer eigenen Wohnung gefährdet haben mit auslösenden schwerer Innenbauchraum Blutungen 
aufgrund ihrer schweren Darmerkrankung mit 30cm Restdarm. Alle ärztlichen Atteste liegen allen Ämtern, Behör-
den und Staatsanwaltschaften in Kempten seit Jahren vor.  
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Direktorin & Shareholder  
Künstlerin, Marken- und 

Urkundeninhaberin 

Doris Stöhr 
℅ Mayabaum Publishing ltd.  

Victoria Street 201a 
SW1E 5NE London 

United KingdomKopie an  

Staatsanwaltschaft
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5. 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. 

6. 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, 

 

Polizeioberkommissar Kress                                                                      Ort, und Datum 
(juristische & natürliche Person) 
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