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Sachverhalt 
Kriminalhauptkommissar Peter Stöckle

Part 2) - 180 pages

The facts of the case 
Chief Inspector Peter Stoeckle



Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: z.Hd. Staatsanwalt Gruppenleiter Herrn Slach Aktenzeichen: 110 Js 9608 /18
Datum: 10. Juli 2018 um 15:19

An: poststelle@sta-ke.bayern.de
Kopie: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com, Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Mit bitte z.Hd. Staatsanwalt Gruppenleiter Herrn Slach zu seiner Kenntnisnahme im 
Rahmen der laufenden Beschwerde zum Aktenzeichen: 110 Js 9608 /18 diese Email 
weiterzuleiten.

Werte Staatsanwaltschaft Kempten, werter Gruppenleiter Herrn Slach, werter Herrn Stöckel, 

um alle zuständigen Sachbearbeiter einfachhalber und unkompliziert in einem und dem 
selbem Verfahren zusammenzuführen, möchte ich höflich um Verständnis bitten, dass ich 
die Strafanzeige gegen mich und meinen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing ltd. die 
Herrn Stöckel fehlerhaft von Herrn Tübner mir zustellte zur Beschwerde hiermit und zur 
Kenntnisnahme hinzufüge.

Ich bin nicht Herrn Tübner und auch nicht die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und finde, dass 
Herrn Tübner nun wirklich genug Existenz- und Lebenszerstörung zugefügt wurde und 
permanent noch wird um Ämter Behörden und Instuitionen in einem Szenario des Irreleiten 
zu verwickeln. 

Ich erlaube mir in Cc., meinen vertraglichen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing ltd., 
CEO Herrn Tübner mit einzubinden. 

Mit freundlichen Grüßen,
Doris Stöhr

Anlage

Schreiben an Herrn Stöckle-Abwendung der Strafanzeige Gramatte- 
Dresse.Herrmann 
Unterlagen Landessozialgericht laufende Beschwerde
MDK Gutachten.Unterlagen zum Termin 

Stöckle.Informat
ionen.pdf
Laden …

1 of 2 

2 of 180 

Text

TextText



Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: Fwd: Beschwerde & Revision
Datum: 16. Juli 2018 um 13:17

An: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de
Kopie: Ludwig Gerhard Häringer lac.lpz@arcor.de, Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com

Werter Hauptkommissar Hern Stöckel, 

zu Ihrer Kenntnisnahme habe ich soeben diese Email von Frau Langenfeld Leipzig erhalten 
dort hatten wir eine Meldung gemacht. Werde die Email an Sie ebenfalls zur Langenfeld 
weiterleiten zu Ihrer Kenntnisnahme.

Zeugen im Cc Herrn Häringer und Herrn Tübner im Rahmen dessen ich Ihnen gegenüber 
verbleibe.

Mit freundlichen Grüßen
Doris Stöhr 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: AG Leipzig - Verwaltung - Justiz Sachsen <Verwaltung@agl.justiz.sachsen.de>
Betreff: AW: Beschwerde & Revision
Datum: 16. Juli 2018 um 14:09:57 MESZ
An: 'Doris Stöhr' <doris.stoehr@icloud.com>

Sehr geehrte Stöhr, sehr geehrter Herr Häringer,

Ihre E-Mail vom 13. Juli 2018 habe ich am heutigen Tag zuständigkeitshalber an die 
Staatsanwaltschaft Leipzig übersandt.

 
Mit freundlichen Grüßen
Alisa Lengfeld
Vorzimmer des Präsidenten 
________________________________________________________________________

AMTSGERICHT LEIPZIG
Verwaltung
Bernhard-Göring-Str. 64 | 04275 Leipzig
Tel.: +49 341 4940-904 | Fax: +49 341 4940-950
alisa.lengfeld@agl.justiz.sachsen.de | www.justiz.sachsen.de/agl 
Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente nur
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach; nähere Informationen unter
www.egvp.de
 
 
 
Von: Doris Stöhr [mailto:doris.stoehr@icloud.com] 
Gesendet: Freitag, 13. Juli 2018 03:02
An: AG Leipzig - Verwaltung - Justiz Sachsen
Cc: Ludwig Gerhard Häringer
Betreff: Beschwerde & Revision
 
Betreff: Beschwerde & Revision

Werte Damen und Herren,
 
hiermit teilen Herrn Ludwig Häringer und ich Frau Doris Stöhr Ihnen mit, dass wir eine
Meldung machen möchten von einem Herrn Jan Knüpfer wohnhaft in Naunhof, Brandiser
Strasse 73 geb. am 06.05.1974. Wir kennen Herrn Knüpfer aus seinem EKWO Netzwerk
MB Radio über einen Mumble Server. 
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Peter Stoeckle has also joined the offenders Jan Knüpfer 
and Mario Böckler from EWKO Radio and jointly founded 

the Söder clan.



 
Nach vorliegenden Tatsachenbeweisen scheint Herrn Jan Knüpfer ein Betrüger zu sein
der sich mit einem Herrn Mario Böckler, wohnhaft in Delitzscher Strasse in Leipzig, eine
Scheinfirma in Belize, MB Netzwerk Ltd., aufgebaut hat und in Deutschland ein Radio
EKWO betreibt das unter www.ekwo.info zu finden ist. 
 
Zum einem werden vermutlich Steuergelder und staatliche Unterstützung im Rahmen
von Sozialhilfe in ei-nem großen Stil hinterzogen, da beide laut eigener Aussage
Sozialempfänger sind, keine Gewerbe für ihre Nebentätigkeit angemeldet haben und
zum anderen wurde in der gesamten Laufzeit bei Intriebnahme des Radiosenders keine
Anmeldung bei der GVL und Gema veranlasst, was strafrechtlich wegen Betrug über-
prüft werden müsste.
 
Weiterhin unterhält der Betreiber des Radiosenders einen älteren Mann von 71 Jahren
der von Herrn Jan  Knüpfer und Herrn Mario Böckler missbraucht wird täglich primitive
Nachrichten zu senden, indessen Poli-tiker und Menschen mit Schimpfwörtern genötigt
und beleidigt werden. Ich, Doris Stöhr, wurde mehrfach von Herrn Jan Knüpfer unter
Zeuge Herrn Ludwig Häringer verbal angegriffen und genötigt. Ebenfalls wur-de auch
Herrn Ludwig Häringer von Herrn Mario Böckler und Herrn Jan Knüpfer kostenlos
ausgenutzt und missbraucht für dieses EKWO RADIO kostenlos zu funktionieren. 
 
Nach dem wir beide die Wahrheit über Herrn Jan Knüpfer und Herrn Mario Böckler
erfahren haben, das  beide Sozialhilfempfänger und kein Geschäftsführer dieser MB
Netzwerk Ltd. sind haben wir sofort alle Intuitionen die von Herrn Mario Böckler und
Herrn Jan Knüpfer betrogen werden über den Sachverhalt ausführlich informiert, um
weiteren größeren Schaden abwenden zu können, wie auch weitere Geschä-digte vor
diesem Radiosender zu warnen. 
 
Wir beide, Herrn Häringer und ich Frau Stöhr, sind dann mit einer schriftlichen
Abmahnung an Herrn Knüpfer und Herrn Böckler im Rahmen einer versuchten Klärung
herangetreten, und aus diesem Radio ausgestiegen. Doch Wolfgang Hanebeck aus
Gevelsberg mit 71 Jahren, Nordrhein Westfallen, wird weiterhin in unwahre
Tatsachenbehauptungen (Lügen, Intrigen) verwickelt und für die weiteren Zwecke und
Vor-haben von Herrn Knüpfer und Herrn Böckler missbraucht, indem Herrn Knüpfer und
Herrn Böckler verzweifelt durch den älteren Herrn versuchen an finanzielle Mittel
heranzukommen um dieses EKWO Radio zu finanzieren und am Leben halten.  
 
Durch die bisherigen wahren Tatsachenbehauptungen die aus eigener Erfahrungen sich
herauskristallisiert haben, ist davon auszugehen, das Herrn Knüpfer und Herr Böckler
alles daran setzen werden entweder Ihre Betrugsmaschen verdecken zu wollen und/oder
weitere unschuldige Menschen für ihre Machen-schaften und strafrechtliche Handlungen
zu missbrauchen, die anscheinend nicht in der Realität leben.  
 
Zusätzlich ist auch anzumerken, das beide einen Lebensmittelhandel in Leipzig geführt
haben mit dem Namen Sami Markt. Hinsichtlich dessen und in Verbindung mit der
Scheinfirma MB Netzwerk ltd., angemeldet in Belize, kann davon ausgegangen werden,
das Herrn Knüpfer als Buchalter und als CEO sogar als Stell-vertretender CEO
Betrugsverträge abschließt und weitere unschuldige Unternehmen und Dienstleister in
seine unsauberen Geschäfte mit Hinterziehung von Steuergeldern mit verwickelt, obwohl
wie sich herausstellte das Herrn Knüpfer Sozialhilfe bezieht.  
 
Nach mehreren vergeblichen Versuchen mit Herrn Knüpfer und Herrn Böckler eine
schriftliche Klärung und außergerichtliche Einigung zu finden, weiterhin missachtet und
ignoriert werden, sehen wir uns jetzt beide gezwungen Herrn Häringer und ich, eine
Strafanzeige zu erstatten. Wir sehen uns beide, Herrn Häringer und ich Frau Stöhr, als
Geschädigte, somit habe ich es schon der Kripo und Staatsanwaltschaft angekündigt. 
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Herrn Knüpfer erzählte uns sogar, dass Herrn Böckler sich bis zu 30.000€ mit diesem Sami
Markt verschul-det hat, weil er keine Miete an die Vermieterin zahlte. Deswegen soll er
jetzt seine Wohnung umbauen um eine Wohngemeinschaft ins Leben zu rufen, damit er
die zuständigen Behörden und Ämter für Mietgelder benutzen kann, um zu überleben
und sicherlich neue Betrüge zu inzinieren. 
 
Herrn Böcklers Ehefrau, Namens Frau Madeleine Böckler, soll laut Aussage von Herrn
Knüpfer als dritte Per-son das Lebensmittelgeschäft Sami Markt auf sich überschrieben
haben was wiederum einen erneuten  Betrug darstellt, um weiterhin Sozialhilfe
kassieren zu können. Auch suchte Herrn Knüpfer einen neuen Geschäftsführer für das
Lebensmittelgeschäft Sami Markt, der überschrieben werden sollte und nicht wegen
finanzieller Verschuldung geschlossen werden muss. Diese Frau Madeleine Böckler
trennte sich vor kurzem von Herrn Böckler und der Sami Markt wurde am 30 Juni 18
geschossen. 
 
Wir bitten alle Intuitionen die wir Informieren tätig zu werden und vor allem auch die
Gema und die GVL dieses www.ekwo.info Radio zu überprüfen ob regelmäßig seit der
Gründung dem 15.10. 2014 Gebühren bezahlt wurden. Es soll jetzt sogar eine Akademie
eröffnet worden sein auf udl.ekwo.info was ebenfalls einen Betrug darstellt, weil eine
Akademie einer staatl. Anmeldung und einer Zulassungspflicht bedarf.
 
Auch sind wir der Meinung ohne Diagnosen erstellen zu wollen, dass Herrn Knüpfer
dringlich ärztliche Hilfe oder eine Betreuung benötigt. Letzen Jahres Ende November 17
wollte Herrn Knüpfer mit einem Darm-verschluss nicht zum Arzt und wäre fast
gestorben. Aus diesem Grunde wurde Herrn Böckler sein Vormund (Patientenverfügung)
und lies Herrn Knüpfer im Krankenhaus in Koma legen. Die 1 Zimmer Wohnung von Herrn
Knüpfer soll verkommen sein und ertrinkt Tag und Nacht Kaffe und raucht eine Zigarette
nach der anderen. Er hat nie etwas zu essen und Herrn Böckler gibt ihm kein Geld und
keine Nahrung obwohl beide doch den Lebensmittel Laden Sami Markt zusammen
führten. Da stimmt doch einiges nicht was zu überprüfen wäre. 
 
Mit vorzüglichen Grüßen,   
 
Häringer & Stöhr
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Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: Aktenzeichen: 110 Js 9608 /18 z.Hd. Staatsanwalt Herrn Dopfer
Datum: 6. August 2018 um 15:16

An: poststelle@sta-ke.bayern.de
Kopie: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de, Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com

Mit bitte z.Hd. Staatsanwalt Herrn Dopfer zu seiner Kenntnisnahme im Rahmen der 
laufenden Beschwerde zum Aktenzeichen: 110 Js 9608 /18 diese Email weiterzuleiten.

Aktenzeichen: 100 JS 9390/18  
Aktenzeichen: 400 Js 9408/18
Aktenzeichen: 110 Js 5246 /18
Aktenzeichen:  400 AR 645 /18
Aktenzeichen: 110 Js 3960 /18

Werter Staatsanwalt Herrn Dopfer, 

danke für das aufschlussreiche nette Telefonat in meiner lebensgefährlichen Situation, die 
sich durch Polizistin Frau Hogen wiederholt, soeben an meiner Wohnungstür zugetragen 
hat. 

Die von Ihnen gewünschten Aktenzeichen füge ich bei, sowie das von Frau Hogen 
abgegebene Schreiben für meinen Dienstleister, Herrn Tübner wohnhaft in London im 
Rahmen einer Aufenthaltsbestimmung als Pfleger in meinem Haushalt.

Um alle zuständigen Sachbearbeiter einfachhalber und unkompliziert in einem und dem 
selbem Verfahren zusammenzuführen, möchte ich höflich um Verständnis bitten, dass ich 
die Strafanzeige gegen mich und meinen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing ltd. die 
Herrn Stöckel fehlerhaft von Herrn Tübner mir zustellte zur Beschwerde hiermit und zur 
Kenntnisnahme hinzufüge.

Herrn Stöckel und Frau Hogen leiten weiterhin ein Szenario des Irreleiten an meine 
autorengeschützte Privatadresse und geben trotz meiner schweren Erkrankung mit 30 
Restdickdarm und Bettlägerigkeit an mich adressierte Post als Manuel Tübner oder als 
Einschreiben an seine englische Adresse ab. 

Das stellt eine markenrechtliche und notarielle, sowie lebensgefährliche Körperverletzung 
die mit Schadenersatzansprüchen geltend gemacht wurden. Als Herrn Stöckle mich vor 
einigen Wochen Trost dem in dieser Email beigefügten Aufklärungsschreiben noch einmal 
mit einer Anzeige von Frau Hogen für Herrn Tübner an mich die Bachsiedlung 6 adressierte 
und zustellte bekam ich Stiche im Bauch mit einhegendem lebensgefährlichem aggressivem 
Stuhlgang, sowie Innenbauchraum Verbrennungen und stand unter Schock, sowie heute in 
dem Telefonat mit Ihnen. 

Ich bin nicht Herrn Tübner und auch nicht die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und finde, dass 
Herrn Tübner nun wirklich genug Existenz- und Lebenszerstörung zugefügt wurde und 
permanent noch wird, um Ämter Behörden und Instuitionen in einem Szenario des Irreleiten 
zu verwickeln. 

Beigefügt zwei neue ärztliche Atteste, welche bestätigen, dass ich durch diese Handlungen 
lebensgefährlich sogar für mich tödlich sein kann, verletzt werde. Zumal ich mich in einer 
Räumungsklage befinde in der mich Herrn Stöckle und Frau Hogen zusätzlich in meiner 
Bettlägerigkeit und in meinem Wohnungsumfeld gefährden. 

Weiteres wird aus gesundheitlichen Gründen morgen nachgereicht mit Bitte um Verständnis.

 Zum Schutze meines Lebens sehe ich mich gezwungen, Herrn Stöckle mit 

After 6 years of corruption, one can assume 
that all files have been falsified and prepared 

to get rid of all frauds.
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 Zum Schutze meines Lebens sehe ich mich gezwungen, Herrn Stöckle mit 
einzubinden um weitere körperliche Verletzungen und Lebenszerstörungen von mir 

abzuwenden. 

In dem Strafantrag von Herrn Stöckle wurde Herrn Tübner Bachsiedlung 6 in 87480 Weitnau 
angeschrieben und angezeigt, obwohl ich der Schreiberling war und nicht Herrn Tübner und 
ich nicht Herrn Tübner bin. 

Auf Grund, dass Herrn Stöckle mir diesen Strafbefehl als Manuel Tübner zustellte, trotz 
meinem Anschreiben an ihn, dass er mich körperlich bei seinem Hausbesuch mit der 
Auswirkung von Innenbauchraum Verbrennungen und unter Schock verletzte. Obwohl ich 
Herrn Stöckle gegenüber im Rahmen einer Aufklärung und Kenntisnahme informiere 
wiederholte er es einige Tage später diese Handlung und sendete mir den Strafbefehl für 
meinen Dienstleister Herrn Tübner zu. 

Mittlerweile habe ich im Umkreis Kempten und Sonthofen keine Sicherheiten mehr und bin 
in zwei nebeneinander herlaufenden schweren Korruption geraten in der ich täglich gezielt, 
körperlich verletzt werde und zusehen muss, wie mein Dienstleister, Pfleger Herrn Tübner in 
seiner Existenz zertrümmert wird. Siehe widerlegter Beweis im Anhang.

Ich erlaube mir in Cc., meinen vertraglichen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing ltd., 
CEO Herrn Tübner mit einzubinden. 

Mit freundlichen Grüßen,
Doris Stöhr

Anlage

Schreiben an Herrn Stöckle-Abwendung der Strafanzeige Gramatte- 
Dresse.Herrmann 
Ärztlichen Atteste 
Briefzustellung Amtsgericht Sonthofen  
Email Frau Hogen
Zeuge Herrn Stöckle und Herrn Fuchs in Sachen Artinger  

In Sachen Herrn 
Manuel…ng.pdf

210 KB

Mr Tübner 
Director.pdf

21 KB

Attest_Räumung
sklage.pdf

1,3 MB

II. 
Attest_…ske.pdf

4,0 MB

Mayabaum_Certi
ficate_…ion.pdf

94 KB

Stöckle.Informat
ionen_…en.pdf

Laden …

 II. 
Dienstl…rag.pdf

Laden …

Strafanzeige..pd
f

4,1 MB

Urkunde_DPA.p
df

20,1 MB

Aufenthaltsgene
hmigun…au.pdf

1,5 MB
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Confirmation from the community of Weitnau,
Manuel Tuebner, who lives in London, has 

received a right of residence with a service 
contract for the care of Ms. Doris Stoehr
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DIENSTLEISTUNGSVERTRAG  
(Pflegevertrag über ein soziales Projekt)  

zwischen  
Herr Manuel Tübner 

Mayabaum Publishing ltd. , 201a Victoria street, SW1E5NE London 

(im folgenden Pflegekraft genannt) 

 und  

Frau Doris Stöhr  
Bachsiedlung 6, 87480 Weitnau 

(im folgenden Pflegeperson genannt) 

 
2) VERTRAGSDAUER/VERTRAGSGEGENSTAND  

O Das gegenständliche Vertragsverhältnis beginnt am 21.11.2016 und gilt auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Der Pflegedienst beinhaltet ein soziales Projekt das mit gemeinsamer Verein-
barung geschlossen wurde. Dieser Dienstleistungsvertrag ist eine fortführendes bestehendes Ver-
tragsverhältnis vom 1.08.2016. Bei weiteren Veränderungen wird das Vertragsverhältnis mit beid-
seitiger Vereinbarung der Vertragspartner angepasst.   

�  von �1 2

X

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax: +44 207 681 3075  

  Übersetzungen 

Kunstarbeiten 

Grafikarbeiten 

Erfolgstraining 

Webdesign & Socialmedia 

Texterstellungen & Layouts  

Internet Marketing und vieles mehr …
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3) ART DES AUFTRAGES  
Der Pflegekraft übernimmt die Ausführung des folgenden Auftrages:  

1) Häusliche Pflege 
2) Teilhabe am Leben 
3) Lauftraining und Aufbautraining  
4) Förderung des sozialen Projektes 
5) Weiteres sind den AGB`s der Mayabaum Publishing ltd. zu entnehmen. 

4) TÄTIGKEITSORT  
Der Pflegekraft ist an keinen Dienstort gebunden.  

6) ENTGELT  
Der Pflegekraft erhält das monatliche Pflegegeld ohne Abzüge.   

7) VERTRETUNGSBEFUGNIS  
Die Pflegekraft ist berechtigt einen Zusatzpfleger/Ersatzpfleger zur eigenen Entlastung anzuord-
nen.  

8) KÜNDIGUNG  
Alle Verträge von beiden Vertragspartnern können nur beidseitig gekündigt, bzw. fristlos gekün-
digt und aufgehoben werden, ohne Angaben von Gründen. Die Kündigung bedarf der schriftlichen 
Form. Weiteres ist den AGB`s zu entnehmen.  

9) GERICHTSSTAND  
Als Gerichtsstand für Auseinandersetzungen aus diesem Vertrag wird jeweils sachlich das 
zuständige Gericht des Auftraggebers vereinbart.  

13) SCHADENSERSATZANSPRÜCHE 
Die Schadensersatzansprüche sind den vertraglichen AGB`s zu entnehmen. Werden seitens vom 
Auftraggebers keine Vertragsverletzungen und Schaden gegenüber der Mayabaum Publishing ltd. 
und deren Dienstleistungen und Projekten verursacht, bleiben die gesamten vertraglichen Scha-
densersatzansprüche für den Auftraggeber unberührt und sind daher als gegenstandslos zu be-
trachten.   

 

  
Pflegekraft, Herr Manuel Tübner                                                 Ort, Datum 

 

  
Pflegeperson, Frau Doris Stöhr                                                     Ort, Datum

�  von �2 2

London, den 21.11.2016   

Weitnau, den 21.11.2016   
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Von: PixelLetter service@pixelletter.de
Betreff: PixelLetter: Fax wurde zugestellt (Auftrags-Nr. 13060614)
Datum: 25. Juni 2019 um 15:17

An: Mayabaum Publishing ltd. doris.stoehr@icloud.com

Sehr geehrte Frau Lordin Maya- Doris Stöhr,

wir bedanken uns für Ihren Fax-Auftrag vom 25.06.2019 bei PixelLetter.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Fax erfolgreich
zugestellt werden konnte.

Faxnummer:     +49 6042 9648209
Auftrags-Nr.:  13060614
Seiten:        21
Kosten:        21 x 0,25 EUR = 5,25 EUR

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter Angabe der Auftrags-Nr.
13060614 per e-mail an service@pixelletter.de

Viele Grüße
Ihr PixelLetter-Team

--
PixelLetter e.K.
Stahlgruberring 22, 81829 München
 
Sitz des Unternehmens: München
Handelsregister: Amtsgericht München, HRA 94952
Inhaber: Jan Hatterscheid

service@pixelletter.de    https://www.pixelletter.de

Für die automatische Auswertung durch Robots:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<pixelletter version="1.1">
<response>
 <order id="13060614">
  <transaction></transaction>
  <status id="100">zugestellt</status>
 </order>
</response>
</pixelletter>

faxauftrag_1306
0614.pdf

1 of 23

Thank you for your fax order from June 25th, 2019 
at PixelLetter. We are pleased to inform you that 

your fax could be successfully delivered
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Von: Mayabaum Publishing ltd. mayabaum.graphics@icloud.com
Betreff: Abmahnung nach Common Law - Stöckle ./. Fa. Mayabaum Publishing ltd.
Datum: 24. Juni 2019 um 18:55

An: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de
Kopie: sybille.lucke-stettner@polizei.hessen.de

Betreff: Abmahnung nach Common Law - Stöckle ./. Fa. Mayabaum Publishing ltd. 
Rechtsabteilung Fa. Mayabaum Publishing ltd. 

„Werter“! Herrn Stöckle, 

im Rahmen Ihrer Vertragsverletzung gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing sind in 
Zukunft folgende im Anhang beigefügten Abmahnung nach Common Law Ihrerseits 
unverzüglich zu achten und weitere Vertrags- und Rechtsverletzungen gegenüber meiner 
Fa. und Person zu unterlassen. 

Hinweis: Folglich weitere Presseberichte im future radio co.uk und auf meinen Blogs 
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. 

Sie sind auf meine Banken eingedrungen um an private Daten von mir heranzukommen, 
zielführend mein gesamtes Umfeld und Leben, wie auch Gesundheit und Existenz 
vorsätzlich zu zerstören. Mit einem erschaffenen Feindbild von mir haben Sie Hessen für 
Ihre Mittel zum Zwecke befangen, zusammen mit den von Ihnen inszenierten 
unrechtsgültigen Betrügen mit der Familie Alfred Seehofer und Landratsamt Oberallgäu. 

Zum guten Schluss haben Sie sogar meine Krankenkasse befangen die beim letzten 
Mordversuch am 22. Januar 19 in Weinau von ihnen zum Mittäter gemacht wurden als Sie 
und Staatsanwalt Herrn Hügel die BSG und Frau PHM Hogen beauftragen in meine 
Wohnung mit Gewalt einzudringen, um wieder einmal ein Einschreiben nach London 
adressiert in meine Wohnung mit Gewalt einzuwerfen. Ohne Durchsuchungsbefehl, 
richterlichen Beschluss und Erlaubnis haben Sie und Staatsanwalt Hügel veranlasst als ich 
nackt in der Badewanne bei der Pflege und Darmendgiftung gepflegt wurde mit der 
Brechstange in meine Wohnung einzubrechen um den Brief der nach London an eine dritte 
Person adressiert war einzuwerfen. 

Dabei bin ich fast an Innen- Bauch-Raumverbrennungen gestorben und mein vertraglicher 
Pflegedienstleister wurde schwer verletzt und mit der Brechstange bedroht wenn er nicht 
das Einschreiben nach London adressiert annimmt  und die Tür sofort öffnet. 

Sogar in meinen Dachboden haben Sie veranlasst einzubrechen und wichtige Briefe, private 
und geschäftliche Daten, notarielle Urkunden und Markenrechtliche Zertifikate und 
Unterlagen sind von Ihnen beauftragt gestohlen worden. 

Sie sind meiner Feststellung und Meinung nach ein hochgradig gefährlicher krimineller 
Beamter, sowie auch die von Ihnen Delegierten und geführten zwei Korruptionen 
Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer. Sie haben sogar mit PHM Hogen zusammen 
den Staatsmister Professor Dr. Bausback unterwandert und abgesetzt weil er ein Kronzeuge 
für mich geworden ist und Zeuge Ihrer kriminellen Verbrechen und den Mordversuchen auf 
mich die sie mit Staatsanwalt Hügel und PHM Hogen gegen mich ausüben um meine 
Firmenstudien mit den beiden Korruptionen zusammen unerlaubt zu nutzen und zu 
verbreiten, sowie umzukopieren in by Tanja Seehofer um sich rauszuwinden. Sogar die 
Webseite der BSG auf der Landrat klotz nun verweilt wurde mit meinen Marketingkonzepten 
aufgebaut was sie zu verantworten haben. Am Schluss hatte ich sogar keine 
Krankenversicherung mehr und wurde von der AOK bis auf den Abgrund in den Ruin 
getrieben, wurde sogar in den körperlichen Zusammenbruch getrieben und habe mir die 
Hand verstaucht worin meine Krankenkassenkarte gesperrt wurde, sodass ich nicht zu Arzt 
gehen. Dann wurde das Pflegend gesperrt und alle lebensnotwendigen Versorgungen 
eingestellt. 

Email, 24.06.2019 an Lucke-Stettner und KHK 
Stöckle wegen Beihilfe zum Mordversuch- , 

Firmen- und Studiendiebstahl und 
Unterwanderung des Staatsministeriums der 

Justiz  
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Bin aber in letzter Minute dank meiner Selbstständigkeit und gutem monatlichem Verdienst 
in mein Auto gestiegen und nachhause nach London zu meiner Firma Mayabaum 
Publishing ltd. gefahren und konnte in letzter Minuten in London zu einem Arzt gehen um 
lebensnotwendig versorgt zu werden. 

Sie haben wirklich nichts ausgelassen um mich in den Tot zu quälen und mein Leben in 
Deutschland zu zerstören, sowie meine Firmenkonzepte und Vorreiter- Studien zu 
verbreiten und zu stehlen.

Sie haben kriminelle Strafbefehle inzidiert an meinen Diensteifer die er nie bekommen 
haben konnte, da er nicht an die von Ihnen inszenierten Adressen wohnte und somit die 
Briefe von Ihnen nie angekommen sind. Sie sind ein gefährlicher und kranker Mensch was 
meine Meinung ist und ich finde Sie gehören 7 JAHRE ins Gefängnis zumal Sie meine 
Verträge und Dokumente den beiden Korruptionen zum abkopieren ausgehändigt haben die 
meine Dokumente und Verträge und Marketingkonzepte nun als ihre an die BSG und in 
komplett Bayern und Hessen vermarkten und als Bestechung verschenken um Widersacher 
zu erschaffen die mich in den tot treiben sollen. 

Bis heute habe ich nicht einen einziges Beweisstück was gegen mich angeblich vorliegen 
soll vorgelegt bekommen. 

Fahren Sie zur Hölle mit dem was Sie verkörpern und stellen Sie sich freiwillig den ich bin 
Ihr schlimmster Alptraum und werde sie ins Gefängnis bringen.

Sie haben für mich weder Charisma noch Kompetenz und tuen mir leid!

So wie es scheint decken auch Sie Landrat Klotz der nur so mit veruntreuten Staatsgeldern 
umsichtig wirft und ganz Staatsanwaltschaft Kempten unter sich befangen hat, toll wie 
Deutschland ausgebeutet wird für kriminelle Akte zu vollziehen. 

Ich habe keine Angst vor Ihnen auch wenn ich im Rollstuhl sitze und kann Ihr 
verhalten innerlich nur belächeln. 

Mit freundlichen Grüßen
Direktorin & Urkunden- und Markeninhaberin- 
Aktiengesellschafterin-Fa. Mayabaum Publishing ltd. 
Doris Stöhr -Doris Lordin Maya

Anlagen

• Anschreiben Abmahnung nach Common Law
• Schadensersatzansprüche

• Bilder der Körperverletzung (Auftrag von KHK Herr Peter Stöckle) 
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Kriminalpolizeiinspektion Kempten 
Hirnbeinstraße 10 
87435 Kempten 

Letzte Abmahnung nach Common Law – §19 MarkenG und Schadenersatzansprüche  

London, 21.Juni.2019 

Sehr geehrter Kriminalhauptkommissar Herr Stöckle,  

es ist zu unterlassen, 

im Landkreis Hessen und weiteren Teilen Deutschland Briefszenario zu betreiben mit vorsätzlicher falscher 

Adressierung mit Namen und falscher Verdächtigung.  

Zugleich auch gegen den Willen und der Zustimmung von Urkunden- und Markeninhaberin Frau Stöhr, Di-

rektorin der Fa. Mayabaum Publishing sich unerlaubt mit enorm viel notariell geschützten studienreichen, 

sozialpädagogischem Wissen ohne Zulassung in Art of Lordin Maya anzureichern.  

Markenverletzung und Zuwiderhandeln sind u.a, dass Frau Stöhr bis heute mit ihrer Querschnittslähmung 

und Pflegestufe 4 darin ausgenutzt und seelischer Grausamkeit gequält wird, besonders das notariell ge-

schützte und markenrechtlich abgesicherte Laufwerk von Frau Stöhr nach 27 Jahren Querschnitt das Lau-

fen durch ihre markengeschützte Studie, die Muttergottes Bepflanzung® wieder zu erlernen vom Land-

ratsamt Oberallgäu und Ihnen zertrümmert, sowie von Ihren Korruptionspartnern der Fam. Seehofer bös-

willig gewaltsam eingebrochen und komplett zerstört wurde.   

Sie haben sich dem kompletten kriminellen Adressenszenario seit Dezember 2016 dem ersten Mordversuch 

auf die Künstlerin Doris Lordin Maya zu verantworten, sowie Sie laut meiner Beweise von über 80 Akten-

ordner sich zum Antreiber und Korruptionspartner der Fam. Alfred Seehofer, Landratsamt Oberallgäu und 

der Krankenkasse AOK Nordost behauptet haben, die Firmenstudien meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. 

in komplett Deutschland wie auch europaweit und in die USA verbreitet haben, sogar selbst unerlaubt be-

nutzt und durch schwerwiegende Vertragsverletzungen die markenrechtlichen und vertragsrechtlichen 

Schadensersatzansprüche ins unermessliche getrieben haben, Missachtung der EU-Richtlinien der DSGVO 

und der EU-Behindertenrechtskonvention. Weiterhin sind Sie zu verantworten, dass Sie das Bundesland 

Hessen in Ihren Betrug-Briefszenario als externer Auftrag mit befangen haben, wie auch Amtsgericht Kel-

heim, Amtsgericht Rostock mit Staatsanwaltschaft Rostock, Amtsgericht Starnberg, Amtsgericht Landau i. 

d. Isar u.a. in Ihrer Zusammenarbeit mit Frau Tanja und Sabrina Seehofer, denen Sie unerlaubt unsere in-

ternen Firmenverträge und Firmenunterlagen ausgehändigt haben.  

Ebenfalls haben Sie sich an dem gewaltsamem Mordversuch am 22 Januar 2019 mit Einbruch in meine da-

malige Wohnung mit körperlicher Gewalt an meinen damaligen Dienstleister Herrn Tübner zu verantwor-

ten, das ohne Haftbefehl, eines gerichtlichen Beschlusses einer Räumungsklage willkürlich durchgeführt 

wurde um ihren Betrug mit dem Landratsamt Oberallgäu, BSG Allgäu, ihrer Kollegin Frau Hogen zusammen 

mit der Staatsanwaltschaft Kempten zu vertuschen und wieder einmal einen nach London adressierten 

Brief in die Wohnung abzuwerfen. Bilder der Körperverletzung sind im Anhang beigefügt.  

  von  1 2

Direktorin, 
Aktiengesellschafterin, 

Marken- und 
Urkundeninhaberin  

Doris Stoehr

Abmahnung nach Common Law
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Daraufhin inszenierten Sie mit PHM Hogen einen Haftbefehl den ich Ihnen ebenfalls im Anhang beigefügt 

habe, um dann 14 Tage später in Weitnau in meine Wohnung mit Haftbefehl eindringen zu dürfen und mich 

und meinen Dienstleister umzubringen. Dazu haben Sie auch meine Krankenkasse die AOK Nordost befan-

gen, die so zum Mittäter wurde und zur dritten Korruption sich gebildet haben und auch die AOK Nordost 

am Mordversuches am 22 Januar 2019 beteiligt wurde, indem mein Dienstleister von PHM Hogen mit der 

Brechstange umgebracht werden sollte.  

Das alles nur um ein Einschreiben mit Rücksendeschein das nach London an meine Fa. Mayabaum Publi-

shing ltd. adressiert in meine damalige Wohnung einzuwerfen, obwohl Sie und PHM Hogen wissen, dass es 

sich um einen vertraglichen Firmenstreit und kein Zivilverfahren handelt seit Dezember 2016 und es nie ei-

ne Repräsentanz meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. in Deutschland an die Bachsiedlung 6 im Deutschen 

Handelsregister eingetragen war und dort geführt wurde, wie Sie es mit der Fam. Alfred Seehofer mit ge-

fälschten Unterschriften und zwei unwahren Eidesstatt beim Landratsamt Kempten seit Dezember 2016 

behaupten und damit ein Briefszenario in krimineller Form verbreitet haben im Rahmen einer schweren 

Bandenkriminalität, die sich darin bis heute in Deutschland ausbreitet und den zweiten Weltkrieg in Deut-

schland entflechtet, sogar zu Deutschlands schwerster Wirtschaftskriminalität und Firmen- und Studien-

diebstahl aller Zeiten führte und kein Stopp mehr findet.  

Nach Common Law und Rechten der BRD: 

wurden von Ihnen die multisensorischen Fähigkeiten von Doris Lordin Maya als hochintelligente Indigo mit 

ihrer Begabung anverletzt, wie z.B. dass Frau Stöhr Menschen die zu Frau Stöhr gehören einen Marienkäfer 

zufliegen lassen kann. Diese multisensorischen Fähigkeit das Frau Stöhr die Anknüpfung zu höheren Fähig-

keiten und Wissen, Menschen Marienkäfer zufliegen lassen zu können inne trägt, muss wie alle künstleri-

schen Begabungen mit ihrer Marke wie das Laufen nach 27 Jahren Querschnitt wieder zu trainieren ge-

schützt bleiben müssen.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Urkunden- & Markeninhaberin, Direktorin Fa. Mayabaum Publishing ltd.  
Doris Stöhr  

Anlagen 

• Anschreiben   

• Schadensersatzansprüche  

• Bilder der Körperverletzung (Auftrag von KHK Herr Peter Stöckle) 

  

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

  von  2 2

ltd.  
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Tatort: Bachsiedlung 6, 87480 Weitnau
Tatzeit: 22.01.2019, 10:00 Uhr  

PHM Frau Hogen mit Kollege und der Mietverwaltung BSG 
kamen wieder um die selbe Uhrzeit mitten in der Pflege, 

wie schon abermals zuvor.    

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und BSG 

Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege 
bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen Beschluss 

öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 der BSG Allgäu 
zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach London adressiert ist 

von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere Magenkrämpfe 
und fast einen lebensgefährlichen Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem klar 
beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im Wohnungsumzug 

befindet in ihrer Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 
Umzug nach körperlichen befinden in mehreren kleinen Schritten 

vollziehen muss, da sie im Umzugswagen liegend transportiert wird 
und der Umzugsweg weit entfernt liegt und deswegen mehrere 

Umzugsfahrten benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Fußabdruck von PHM Frau Hogen 

Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019
 um 10 Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 
unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei 

Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus 
dem Jahr 2017 der BSG Allgäu zu verschleiern 

und den Betrugsbrief der nach London adressiert 
ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung 
schwere Magenkrämpfe und fast einen 

lebensgefährlichen Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben 
vor, indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr 

sich gerade im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 
Umzug nach körperlichen befinden in mehreren 

kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der 

Umzugsweg weit entfernt liegt und deswegen 
mehrere Umzugsfahrten benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 

11 von 2113 of 23

24 of 180 



Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 
Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 

unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei Pflegestufe 
4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen Beschluss öffnete, 
um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 der BSG 
Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 
London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, 
indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade 

im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 

Umzug nach körperlichen befinden in mehreren kleinen 
Schritten vollziehen muss, da sie im Umzugswagen 
liegend transportiert wird und der Umzugsweg weit 

entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 

Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 
2017 der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der 

nach London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden 

in mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Einbruch und Verwüstung des Dachbodens !

Folgende Straftaten wurden am 22.01.2019 begangen! 

 Sachbeschädigung, Täuschung des Rechtsverkehrs, Hausfriedensbruch, 
Einbruch ins Privat- und Geschäftsleben, (Pflegeverträge liegen allen 

Tätern vor), Bedrohung, Erpressung, Amtsmissbrauch, schwere 
Körperverletzung mit Mordversuch (mitten in der Pflege)

 Kein richterlicher Beschuss !
Mit der Schwerbehinderung wird Frau Stöhr auf die Straße gesetzt, weil die 

Mietverwaltung BSG Allgäu sich dem Landrat Klotz, PHM Hogen, KHM 
Stöckle und Staatsanwalt Herrn Hügel angeschlossen hat

In der neue Wohnung von Frau Stöhr wurde auch 
schon unerlaubt ermittelt nach der Adresse und 
dort wird Frauu Stöhr auch schon angeschrieben 

an die Freundin mit Kindern die sich dadurch 
bedroht fühlen und schlimmeres vermuten wie 
Mordversuche auf die Kinder und ein erneutes 

Szenario des Irrleiten von Briefen die nach London 
adressiert sind oder Dritte Personen, wie in 

Weitnau um Ämter und Behörden zu verwirren
und Frau Stöhr lebensgefährlich wie im ärztlichen 

Attest beschrieben zu verletzen und in den Tot 
zu quälen.   

Kassenzeichen: 612185007903 
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PHM Frau Hogen hat mit der BSG Allgäu auf dem Dachboden die Tür 
aufgebrochen und eine Verwüstung hinterlassen, sowie private Briefe 

aufgemacht ! 

Alle Täter und Mittäter, BSG Allgäu, Landratsamt Oberallgäu, Staatsanwaltschaft 
Kempten versuchen verzweifelt gegen uns Beweise zu finden, weil wir keine 

Straftaten bis heute begangen haben.   

Im Gegenzug hat Frau Stöhr über 38 Aktenordner voll Beweise an Straftaten ! 
In dieser Zeit ist Frau Stöhr fast gestorben und Herrn Tübner nahm Stellung 

in Notwehr ein und verletzte sich dabei seine Hand. 

Siehe Bild, blaue aufgeschwollene Hand !  

Kassenzeichen: 612185007903 
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Mietverwaltung BSG Allgäu und Polizei Kempten sind mit Gewalt in die Wohnung von Frau Stöhr eingebrochen 
während Frau Stöhr in der Pflege nackt aus der Badewanne heraus in der Blasentleerung und Darmversorgung 

befand. 

Frau Stöhr bekam aggressive Magensäure und Krämpfe im Bauchraum und Herrn Tübner musste 
lebensrettende Maßnahmen ergreifen und versuchte Frau Stöhr das Leben zu retten und wurde so an seiner 

Hand verletzt mit Verstauchungen und starken Prellungen.

Der Kontakt zum Untermieter Herrn Serazki Rainer wurde damit auch zerstört der eine Zeugenaussage 
ablegte die bewiesen hatte das PHM Hogen schon mehrfach Mordversuchen auf Frau Stöhr um Briefe nach 
London adressiert abzugeben mit solchen Handlungen des Hausfriedenbruches Frau Stöhr meghrfach fast 

gestorben wäre, die jedoch nie anerkannt und vermutlich auch wie alle anderen Beweisen an Straftaten, in 
sämtlichen Akten verschwunden sind und ignoriert wurden.

Im gewaltsamen Aufbruch der Wohnung womit dieser Mordversuch verhindert hätte können wurde auch 
danach Oberregierungsrat Herrn Harlacher telefonisch informiert der Frau Stöhr abfertigte und Frau Hogen 

verteidigte und somit unterlassene Hilfe leistete und Beihilfe zu Mord.   

v

Verletzung der 
Hand von 

Herrn Tübner 
von der 

Brechstange der 
BSG um Frau 

Stöhr das 
Leben zu retten
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. Hügel 

beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte Betrugsbrief 
von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von Frau Stöhr 

hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon geschehen im Auftrag 
von Dr. Hügel in Zusammenarbeit mit den beiden Korruptionen Zeller/Klotz/Seehofer.  
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. 

Hügel beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte 
Betrugsbrief von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von 
Frau Stöhr hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon 

geschehen.  
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Claims of damages 

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

Kriminalpolizeiinspektion Kempten  
Hirnbeinstraße 10 !

87435 Kempten 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.06.21.1_KHK                                                                                                               taxe date 21.06.2019 
payment: immediately 

 

Notice: 

The amount of £ 248.000 must be immediately transferred to the specified account. In the case of further trademark and contract 
violations further claims for damages come into force. The terms and conditions I have read and accepted.  

description 
Claims of damages alternativ healing

Quantity Gross

1. Paranormale Operation 

• Treatments, courses and aids
£ 2.500 x 20 

Further education and remedies
80.000!£

2. Overnight costs 

• Facilities and aids 

• wrap up and unpack

2 overnights*20* £ 100* 2 Person 8.000!£

3. Aids 
• Foam mattress, massage table 
• Blankets, storage pillows

2.000!£

4. Food & Catering 

• 2 wardrobes, massage table, desk 
• Office supplies, washing machine + dryer

£ 100 per day * 2 Person* 60 day 24.000!£

5. Complexity of care 

• Decubitus prophylaxis for the prevention of secondary diseases 

• Contracture prophylaxis 

• Massages, fitness exercises and stretching exercises 

• personal hygiene

Nursing services 
 £ 200*hours. 60 days*3 hour.

36.000!£

6. Additional food and transport costs 

• Preparation, storage of my paraplegia 

• Rental car, fuel, KM package etc.

rent car, £ 300 per day* 60 days 18.000!£

7. Weekend, night and holiday supplements £ 4.000 x 20 weekends 80.000!£

Net Total 248.000!£

alternative healing

Director & Tradermark 
owner, shareholder   

Doris Lordin Maya     
Mayabaum Publishing ltd.                    

Victoria Street 201a  
 SW1E 5NE London 

United  Kingdom 

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: Fwd: Dringliche Angelegenheit Strafanzeige
Datum: 16. Juli 2018 um 13:26

An: Verwaltung@agl.justiz.sachsen.de
Kopie: Ludwig Gerhard Häringer lac.lpz@arcor.de, Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com,

Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Werte Frau Langfeld,

ich bedanke mich recht herzlichst und teile Ihnen mit, dass Herrn Häringer und ich die 
Polizei in Leipzig und meine zuständige Kriminalpolizeistelle ebenfalls informiert 
haben. Dazu leite ich Ihnen meine Email an Herrn Hauptkommissar Hern Peter 
Stöckle Kempten weiter. Grund zur Orientierungsfindung im Zusammenwirkung des 
Verfahrens und auf Grund inhaltlicher für notwendiger Beweisgrundlagen. 

Mit freundlichen Grüßen
Doris Stöhr 

Anschlussgerecht zur Email von Ihnen: 

Sehr geehrte Stöhr, sehr geehrter Herr Häringer,

Ihre E-Mail vom 13. Juli 2018 habe ich am heutigen Tag zuständigkeitshalber an die 
Staatsanwaltschaft Leipzig übersandt.

 
Mit freundlichen Grüßen
Alisa Lengfeld
Vorzimmer des Präsidenten 
________________________________________________________________________

AMTSGERICHT LEIPZIG
Verwaltung
Bernhard-Göring-Str. 64 | 04275 Leipzig
Tel.: +49 341 4940-904 | Fax: +49 341 4940-950
alisa.lengfeld@agl.justiz.sachsen.de | www.justiz.sachsen.de/agl 
Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente nur
über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach; nähere Informationen unter
www.egvp.de

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Doris Stöhr <doris.stoehr@icloud.com>
Betreff: Wtr: Dringliche Angelegenheit Strafanzeige 
Datum: 16. Juli 2018 um 13:26:22 MESZ
An: "Stöckle, Peter (PP-SWS)" <peter.stoeckle@polizei.bayern.de>
Kopie: Ludwig Gerhard Häringer <lac.lpz@arcor.de>, Mayabaum Publishing <mayabaum.publishing@icloud.com>

Werter Kriminalhauptkommissar Herr Stöckle, 

ich hatte Ihnen in meinem Anschreiben angekündigt, dass ich in einem EKWO Netzwerk 
MB Radio von Herrn Jan Knüpfer und Herrn Mario Böckler vor einigen Monaten das 
Angebot bekam als Moderatorin in die Öffentlichkeit zu rücken in Sachen Seehofer, um 
mich aus dem grausamem Firmen- und Studiendiebstahl zu befreien. 

Im Cc erlaubte mir Herrn Häringer und Herrn Tübner, dass ich sie beide als Zeuge und 
selbst betroffene und geschädigte in der E-mail mit einbinde. 

Herrn Häringer und ich sind mittlerweile sehr gute Moderatoren Kollegen und Freunde 
geworden und er war sehr lange Zeit in diesem EKWO Radio als Moderator tätig und hat 
mitbekommen, wie ich mehrfach von Herrn Knüpfer verbal im Team angegriffen wurde 
wenn ich nicht so für ihn funktionierte wie er wollte. Herrn Jan Knüpfer ergriff seine 
Chance und nutze die Situation aus als er mitbekommen hatte, dass Sie sich von Herrn 
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Chance und nutze die Situation aus als er mitbekommen hatte, dass Sie sich von Herrn 
Tübner und mir abgewendet haben und verwickelte uns in vertragliche Angelegenheiten. 
Herrn Häringer bemerkte es sofort und ergriff Alternative und setzte sich für mich und 
Herrn Tübner ein. 

Zum Schluss haben wir alle erfahren, dass Herrn Knüpfer gar kein CEO einer angeblichen 
Firma in Belize ist, sondern Sozialhilfe Empfänger und somit sich das EKWO Radio als 
Betrugsradio herausstellte und wir jetzt in diesem m.E. Betrug missbraucht werden. Der 
tiefe Einbruch und Zerfall des Radios und des Lebens von Herrn Knüpfer hatte mir so leid 
getan, dass ich pädagogisierte und ihn und sein Radio stabilisierte und sanierte. Auch lies 
ich von Herr Tübner seinem Grafikdesigner ihm Logos und Werbeplakate entwickeln 
u.s.w. was mir zum Verhängnis wurde. 

Ein Alter Mann von 71 Jahren aus Gevelsberg, Herrn Wolfgang Hahnebeck (pseudonym cc 
Top) geboren am 24.03.1947 wird von Herrn Knüpfer benutzt, dass er kostenlos 
Nachrichten macht und er wurde manipuliert als Werkzeug, um mich anzugreifen. Herrn 
Knüpfer hat mit Herrn Tübner im Rahmen der Werbeplakate und Logos 
Dienstleistungsverträge als CEO der Firma Netzwerk MB als Stellvertreter für Hern 
Böckler. Es stellte sich aber heraus, dass er Sozialhilfe erhält und es sich somit als Betrug 
herausstellt in den wir verwickelt wurden. Wir vermuten, dass unsere Namen und die 
Verträge von Herrn Böckler und Herrn Knüpfer erstellt wurden, um damit Betrüge zu 
betreiben. Wir haben alles über notarielle Hinterlegung festgehalten und Herrn Häringer 
mit seiner Zustimmung und Rat von ihm in die notarielle Hinterlegung mit eingebunden. 

Als das Lügenhaus von Herrn Knüpfer zusammenbrach war es für uns alle zu spät und wir 
bewältigen gerade die folgliche Lebenszerstörung die auf uns einhergeht.  

Herrn Knüpfer hat nun die Alternative ergriffen um mich zu zerstören und an unsere 
Marketingkonzepte und Geld zu kommen und ist zu Tanja und Sabrina Seehofer und 
beginnt dort sich in dem Firmen- und Studiendiebstahl mit einzureihen. Das ist die 
Chance seine Lebens um sich aufzustellen und gegen mich zu agieren. Dazu sind Herrn 
Häringer und Herrn Tübner Zeuge. 

Herrn Häringer und ich haben uns als Moderatoren Kollegen und Freunde zusammengetan 
und mir meinen Traum erfüllt ein eigenes Webradio zu Gründen. 
www.zukunftsuhrwerkrad.io im Aufbau. Die Programmierung und den Aufbau des 
Technikraumes des Studios hat mir ein Freund geschenkt und steht schon. GVL und Gema 
habe ich auch als Hobby und Künstlerin zum kostengünstigen Tarif angemeldet. Meine 
Onlineberatung über die Servicenummern von Herrn Tübner greife ich auch wieder auf 
um endlich wieder mein Leben zu spüren. 

Das ist mir alles bettlägerig möglich um wieder im Rahmen einer notwendigen 
Lebensqualität zu meinem Wurzeln und Leben zurückzukehren und gesund zu werden. 
Ich möchte endlich zu meinem Laufwerk zurück nach 26 Jahren Querschnitt, dass Laufen 
zu trainieren. 

In ein paar Tagen starten wir zur Eröffnungsfeier und zu meinem Schutze möchten Herrn 
Häringer, Herrn Tübner und ich bei Ihnen Strafanzeige erstatten gegen Herrn Mario 
Böckler und Herrn Jan Knüpfer. 

Hinweis: Der Angriff fand auf einem Beitrag in meinem Marienkäfer Album, indem ich 
die Bilder meiner Probanden Muttergottes Bepflanzung® festhalte, welchen über meine 
multisensorischen Fähigkeiten einer meiner kleinen Marienkäfer zufliegt. Somit wurde 
auch mein notariell und Markrenrecht, sowie Persönlichkeitsrecht verletzt wegen meiner 
Marke und Studie die Muttergottes Bepflanzung®. 

Hier zum Beitrags von meinem Marienkäfer Album: 
https://www.facebook.com/photo.php?
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https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=193799981435910&set=pob.100024177285226&type=3&theater

Mit freundlichen Grüßen
Doris Stöhr 

Anlage 
Email Polizei Sachen Leipzig
Notarieller Prioritätsnachweis PrioMart
Beweis  Screenshot Markus Pseudonym Thule Angriff auf Facebook 

Dienstleistungsa
uftrag…fer .pdf

Notarielle 
Hinterl…fer .pdf

   
Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Doris Stöhr <doris.stoehr@icloud.com>
Betreff: Dringliche Angelegenheit Strafanzeige 
Datum: 13. Juli 2018 um 11:12:53 MESZ
An: poststelle.pd-l@polizei.sachsen.de
Kopie: Ludwig Gerhard Häringer <lac.lpz@arcor.de>

Betreff: Beschwerde, Strafanzeige & Revision wegen Bedrohung und Körperverletzung 

Werte Damen und Herren,

hiermit teilen Herrn Ludwig Häringer und ich Frau Doris Stöhr Ihnen mit, dass wir eine
Meldung machen möchten von einem Herrn Jan Knüpfer wohnhaft in Naunhof,
Brandiser Strasse 73 geb. am 06.05.1974. Wir kennen Herrn Knüpfer aus seinem EKWO
Netzwerk MB Radio über einen Mumble Server. 

Nach vorliegenden Tatsachenbeweisen scheint Herrn Jan Knüpfer ein Betrüger zu sein
der sich mit einem Herrn Mario Böckler, wohnhaft in Delitzscher Strasse in Leipzig,
eine Scheinfirma in Belize, MB Netzwerk Ltd., aufgebaut hat und in Deutschland ein
Radio EKWO betreibt das unter www.ekwo.info zu finden ist. 

Zum einem werden vermutlich Steuergelder und staatliche Unterstützung im Rahmen
von Sozialhilfe in ei-nem großen Stil hinterzogen, da beide laut eigener Aussage
Sozialempfänger sind, keine Gewerbe für ihre Nebentätigkeit angemeldet haben und
zum anderen wurde in der gesamten Laufzeit bei Intriebnahme des Radiosenders keine
Anmeldung bei der GVL und Gema veranlasst, was strafrechtlich wegen Betrug
überprüft werden müsste.

Weiterhin unterhält der Betreiber des Radiosenders einen älteren Mann von 71 Jahren
der von Herrn Jan  Knüpfer und Herrn Mario Böckler missbraucht wird täglich primitive
Nachrichten zu senden, indessen Politiker und Menschen mit Schimpfwörtern genötigt
und beleidigt werden. Ich, Doris Stöhr, wurde mehrfach von Herrn Jan Knüpfer unter
Zeuge Herrn Ludwig Häringer verbal angegriffen und genötigt. Ebenfalls wurde auch
Herrn Ludwig Häringer von Herrn Mario Böckler und Herrn Jan Knüpfer kostenlos
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Herrn Ludwig Häringer von Herrn Mario Böckler und Herrn Jan Knüpfer kostenlos
ausgenutzt und missbraucht für dieses EKWO RADIO kostenlos zu funktionieren. 

Nach dem wir beide die Wahrheit über Herrn Jan Knüpfer und Herrn Mario Böckler
erfahren haben, das  beide Sozialhilfempfänger und kein Geschäftsführer dieser MB
Netzwerk Ltd. sind haben wir sofort alle Intuitionen die von Herrn Mario Böckler und
Herrn Jan Knüpfer betrogen werden über den Sachverhalt ausführlich informiert, um
weiteren größeren Schaden abwenden zu können, wie auch weitere Geschädigte vor
diesem Radiosender zu warnen. 

Wir beide, Herrn Häringer und ich Frau Stöhr, sind dann mit einer schriftlichen
Abmahnung an Herrn Knüpfer und Herrn Böckler im Rahmen einer versuchten Klärung
herangetreten, und aus diesem Radio ausgestiegen. Doch Wolfgang Hanebeck aus
Gevelsberg mit 71 Jahren, Nordrhein Westfallen, wird weiterhin in unwahre
Tatsachenbehauptungen (Lügen, Intrigen) verwickelt und für die weiteren Zwecke und
Vorhaben von Herrn Knüpfer und Herrn Böckler missbraucht, indem Herrn Knüpfer und
Herrn Böckler verzweifelt durch den älteren Herrn versuchen an finanzielle Mittel
heranzukommen um dieses EKWO Radio zu finanzieren und am Leben halten.  

Durch die bisherigen wahren Tatsachenbehauptungen die aus eigener Erfahrungen sich
herauskristallisiert haben, ist davon auszugehen, das Herrn Knüpfer und Herr Böckler
alles daran setzen werden entweder Ihre Betrugsmaschen verdecken zu wollen
und/oder weitere unschuldige Menschen für ihre Machen-schaften und strafrechtliche
Handlungen zu missbrauchen, die anscheinend nicht in der Realität leben.  

Zusätzlich ist auch anzumerken, das beide einen Lebensmittelhandel in Leipzig geführt
haben mit dem Namen Sami Markt. Hinsichtlich dessen und in Verbindung mit der
Scheinfirma MB Netzwerk ltd., angemeldet in Belize, kann davon ausgegangen werden,
das Herrn Knüpfer als Buchalter und als CEO sogar als Stell-vertretender CEO
Betrugsverträge abschließt und weitere unschuldige Unternehmen und Dienstleister in
seine unsauberen Geschäfte mit Hinterziehung von Steuergeldern mit verwickelt,
obwohl wie sich herausstellte das Herrn Knüpfer Sozialhilfe bezieht.  

Nach mehreren vergeblichen Versuchen mit Herrn Knüpfer und Herrn Böckler eine
schriftliche Klärung und außergerichtliche Einigung zu finden, weiterhin missachtet und
ignoriert werden, sehen wir uns jetzt beide gezwungen Herrn Häringer und ich, eine
Strafanzeige zu erstatten. Wir sehen uns beide, Herrn Häringer und ich Frau Stöhr, als
Geschädigte, somit habe ich es schon der Kripo und Staatsanwaltschaft angekündigt. 

Herrn Knüpfer erzählte uns sogar, dass Herrn Böckler sich bis zu 30.000€ mit diesem
Sami Markt verschuldet hat, weil er keine Miete an die Vermieterin zahlte. Deswegen
soll er jetzt seine Wohnung umbauen um eine Wohngemeinschaft ins Leben zu rufen,
damit er die zuständigen Behörden und Ämter für Mietgelder benutzen kann, um zu
überleben und sicherlich neue Betrüge zu inzinieren. 

Herrn Böcklers Ehefrau, Namens Frau Madeleine Böckler, soll laut Aussage von Herrn
Knüpfer als dritte Per-son das Lebensmittelgeschäft Sami Markt auf sich überschrieben
haben was wiederum einen erneuten  Betrug darstellt, um weiterhin Sozialhilfe
kassieren zu können. Auch suchte Herrn Knüpfer einen neuen Geschäftsführer für das
Lebensmittelgeschäft Sami Markt, der überschrieben werden sollte und nicht wegen
finanzieller Verschuldung geschlossen werden muss. Diese Frau Madeleine Böckler
trennte sich vor kurzem von Herrn Böckler und der Sami Markt wurde am 30 Juni 18
geschossen. 

Wir bitten alle Intuitionen die wir Informieren tätig zu werden und vor allem auch die
Gema und die GVL dieses www.ekwo.info Radio zu überprüfen ob regelmäßig seit der
Gründung dem 15.10. 2014 Gebühren bezahlt wurden. Es soll jetzt sogar eine Akademie
eröffnet worden sein auf udl.ekwo.info was ebenfalls einen Betrug darstellt, weil eine
Akademie einer staatl. Anmeldung und einer Zulassungspflicht bedarf.

5 of 7

39 of 180 



Akademie einer staatl. Anmeldung und einer Zulassungspflicht bedarf.

Auch sind wir der Meinung ohne Diagnosen erstellen zu wollen, dass Herrn Knüpfer
dringlich ärztliche Hilfe oder eine Betreuung benötigt. Letzen Jahres Ende November
17 wollte Herrn Knüpfer mit einem Darmverschluss nicht zum Arzt und wäre fast
gestorben. Aus diesem Grunde wurde Herrn Böckler sein Vormund (Patientenverfügung)
und lies Herrn Knüpfer im Krankenhaus in Koma legen. Die 1 Zimmer Wohnung von
Herrn Knüpfer soll verkommen sein und ertrinkt Tag und Nacht Kaffe und raucht eine
Zigarette nach der anderen. Er hat nie etwas zu essen und Herrn Böckler gibt ihm kein
Geld und keine Nahrung obwohl beide doch den Lebensmittel Laden Sami Markt
zusammen führten. Da stimmt doch einiges nicht was zu überprüfen wäre. 

Angriffe von Markus (Thule) können nur als Anhaltspunkt mit seiner Telefonnummer:
07703 9329491 Handy: +49 1511 7680013 ermittelt werden. Genaue Anschrift ist
unbekannt. So wie es zum jetzigen Zeitpunkt scheint war  Markus (Thule) bei dem
verbalen und aggressiven Angriff auf mich im Hintergrund der Antreiber. Zeuge für
diesen aggressiven Angriff auf mich sind Herrn Häringer.

Ich, Doris Stöhr sitze im Rollstuhl und bin Querschnittsgelähmt und die o.g. Personen
können mit Messer und Schlaggriffen bewaffnet sein und kennen meine
Autorengeschütze Adresse Adresse. Ich bin Bettlägerig werde in einer 24 Stundenpflege
von meinem Pfleger versorgt und bin nicht alleine Zuhause zu Ihrer Information. 

Meine Adresse: Doris Stöhr, Bachsiedlung 6 in 87480 Weitnau Tel: 08375 - 9298278 
Adresse von Ludwig Gerhard Häringer, Preußenstrasse 45 in Leipzig Tel: 0341 -
26440126   

Herrn Häringer wird noch mal auf ihrem Polizeirevier persönlich Strafanzeige erstatten!

Mit vorzüglichen Grüßen,   

Häringer & Stöhr
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Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: Eilt ! Wiederholter Mordversuch von Frau Hogen auf Frau Stöhr
Datum: 7. August 2018 um 12:51

An: poststelle@sta-ke.bayern.de
Kopie: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com, Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de,

andreas.buchmiller@polizei.bayern.de, poststelle@stmj.bayern.de, poststelle@sta-r.bayern.de

- Gruppenleiter Herrn Buchmiller (Frau Hogen) 
- Oberstaatsanwalt Herrn Dopfer
- KHK Herrn Stöckle
- Oberstaatsanwalt Herrn Dr. Riedhammer  Aktenzeichen: 120 Js 4082/18
- Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback Aktenzeichen; E4 1402 E-II2312/18

Werte Damen und Herren,

trotz vorliegenden ärztlichen Attesten, dass die Handlungen von Frau Hogen für mich 
lebensgefährlich sind, suchte mich gestern Polizistin Frau Hogen wieder mitten im 
Badegang in der Pflege in meinem Zuhause wiederholt auf und überreichte ein Einschreiben 
mit Rückschein an die Fa. Mayabaum Publishing nach London für Herrn Tübner. 

Ich bin nicht Herrn Tübner und Bettlägerigkeit mit 30 cm Restdickdarm, sowie 
querschnittsgelähmt, was zu lebensgefährlichen Innenbauchraum Verbrennungen führt bei 
Handlungen wie gestern, von Frau Gerlinde Hogen und einigen Wochen zuvor als Frau 
Hogen in mein privates Wohnumfeld eingedrungen ist. 

Gesten nach dem Frau Hogen meinen Dienstleister Herrn Tübner in meinem Zuhause 
wiederholt aufsuchte, bekam ich lebensgefährliche Innenbauchraum Verbrennungen und 
Magenkrämpfe und suchte telefonisch Hilfe bei der Staatsanwaltschaft in Kempten, 
Staatsanwalt Herrn Dopfer der sich mir freundlich angenommen hat, dessen ich meine 
ärztlichen Atteste daraufhin zusendete. 

Auf die wiederholte Handlung gestern von Frau Hogen mich mitten in meiner Pflege in der 
Zeit, wenn ich gebadet werde aufsuchte, um ein Einschreiben adressiert nach London für 
Herrn Tübner abzugeben, wäre ich heute Nacht fast an Innenbauchraum Verbrennungen 
gestorben. Herrn Tübner hat mir das Leben gerettet und jetzt bitte ich Sie endlich um Ruhe 
vor diesem Szenario des Irreleiten, damit ich und Herrn Tübner wieder gesund werden 
können. Frau Hogen gefährdet mein Wohnumfeld, obwohl Sie weiß, dass ich mich mitten in 
einer Räumungsklage befinde, weil Herrn Zeller (Landratsamt Oberallgäu) meine 
Grundsicherungsleistung wieder nicht zahlt und ich mich somit, seit dem 01. August 2018 
erneut in einer wiederholten Einstellung der LVA Geldleistungen befinde und beim 
Sozialgericht Augsburg eine Verlängerung des Beschlusses bewirke. Trotzdem Landrat 
Herrn Klotz vorliegenden, mir zugetragenen Körperverletzungen, werden mir meine 
lebensnotwendigen Grundsicherungsleistung, um Krankenversicherung, Miete und 
gesonderte Nahrung zu kaufen in der daraus resultierenden Räumungsklage gesperrt. 

Die Handlungen von Herrn Zeller, Herrn Eichenbauer, Frau Wegscheider, Herrn Graf, Herrn 
Landrat Klotz, Frau Gerlinde Hogen, Frau Richterin Gramatte- Dresse und Richter Herrn 
Herrmann können tödliche Auswirkungen haben und sind allen o.g. Personen 
stillschweigend bekannt. 

Frau Hogen wusste über den Fall Seehofer seit 2017 bescheid und auch Frau Gramatte- 
Dresse auf Grund vorliegender Unterlagen in meiner Akte in Sonthofen. Genau die 
Handlungsmuster von der Fa. Seehofer werden von Frau Gramatte- Dresse und Frau 
Hogen gegen Herrn Tübner und mich angewendet, sowie übernommen. Siehe Beweis, E-
mails an Frau Hogen die auch den versuchten Mord von Frau Gramatte- Dresse und Frau 
Hogen auf mich beweisen. Den Beweis, dass Frau Gramatte- Dresse den Fall Seehofer und 
Artinger kennt werde ich zu meinem Schutze samt Tatmotiv separat noch einmal an die 
Staatsanwaltschaft senden. 
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Wichtiger Beweis: 
Zufällig ist genau das gleiche Handlungsmuster angewendet worden wie in Sachen 
Amtsgericht Kehlheim, genau der selbe Strafbefehl mit den selben Vorgangsweisen wurde 
gegen mich bewirkt. Es bleibt zu vermuten, dass Frau Gramatte- Dresse im Rahmen der ihr 
vorliegen Unterlagen in meiner Betreuungsakte, Kontakt zu der Fa. Seehofer und Frau 
Richterin Liebhäuser im Fall Artinger aufgenommen hat. Siehe Beweis Amtsgericht 
Kehlheim

Nach dem Hausbesuch von Herrn Stöckle und Herrn Fuchs treten beide jetzt gegen  mich 
als Zeugen für das Amtsgericht Kehlheim auf. Sie verhörten Herrn Tübner und mich legten 
wie es scheint, aber keine Beweise vor, obwohl sie 5-Emails und Wetransfer mit Unterlagen 
und Beweisen von Herrn Tübner in Sachen Artiger zugesendet bekommen hatten und es 
trotzdem zu einem inhaltlosen und fehlerhaften Strafbefehl gegen mich gekommen ist.  

Weiterhin ist wie oben erwähnt anzumerken, das Richterin Frau Gramatte-Dresse die 
Betreuungsakte in Sonthofen von Rechtsanwältin Frau Raumschüssel bekannt ist, deshalb 
m.E. die selben Verfahrensfehler gegenüber meinen Pfleger und mir veranlasst um mich 
durch die Handlungen tödlich zu verletzen. Siehe ärztliche Atteste- TATMOTIV : 
Betreuungsantrag im Anhang, Betreuung_Raumschüssel

Ich bitte um Verständnis, dass ich und Herrn Tübner jetzt Ruhe benötigen, ebenso erlaube 
ich mir im Cc als Zeuge meinen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing ltd., CEO Herrn 
Tübner mit einzubinden, sowie Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback und meinen 
zuständigen Oberstaatsanwalt Herrn Dr. Riedhammer. 

Verfahren Artinger, Aktenzeichen: 120 Js 4082/18 Herrn Dr. Riedhammer 
 Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback Aktenzeichen; E4 1402 E-II2312/18

Hinweis:
Da meine Lebenserwartungen auf Grund der zweijährigen Körperverletzungen die im 
Verfahren Seehofer und im Verfahren Landratsamt Oberallgäu zugetragen werden mit 
einhergehender Lebenszerstörung hat mein Vater mir die Gema und GVL Gebühren für 3 
Monate bezahlt, um mich mit einem eigenem Radiosender verwirklichen zu dürfen.

Zwei Jahre muss ich 72 Webseiten geschlossen halten und meine Codexbücher in Art of 
Lordin Maya vom Markt nehmen im Rahmen des schweren Firmen- und Studiendiebstahles. 

Zielführend soll es mich gesundheitlich darin stärken, die täglichen Körperverletzungen die 
mir im Verfahren Landratsamt Oberallgäu und Seehofer zufügt wurden/werden, von mir 
abzuweisen. Ebenso ist es mir wichtig, dass ich wieder Lebensqualität erfahre in 
Zusammenwirkung meiner sozialpädagogisch, angereicherten Menschlichkeit. Aus diesem 
Grunde werde ich in mich in meinem Zukunftsradio in meinen multisensorischen Fähigkeiten 
als hochintelligente Indigo in meinen Interviews herausheben. Alles was ich mir wünsche ist 
meine Studien als Vorreiterin zurück zubekommen und Freilassung zu erfahren. 

Geld ist für mich nicht so wichtig, denn im Vordergrund stehen immer meine Gesundheit um 
nach 26 Jahren Querschnitt, das notariell und markenrechtlich geschützte Laufwerk wieder 
zu trainieren und zu erlernen und meine eigenen werthaltigen Studien. Bitte unterstützen Sie 
mich, indem ich wieder mein eigenes Leben leben darf. Seit zwei Jahren pädagogisiere ich 
unzählige Staatsanwaltschaften, Generalstaatsanwaltschaften, Gerichte, Ämter, Behörden, 
Intuitionen und die komplette Prominenten Szene um zwei tiefgründige Korruptionen von 
Raubmord gegen mich und meinen Dienstleister Herrn Tübner zu pflegen und aufzuräumen. 
Ich habe mich immer aufrichtig verhalten und versucht jedem Einzelnen aus Befangenheit 
herauszuarbeiten, um niemanden dabei zu verletzen. 

Ich war in den zwei Verfahren immer aufrichtig und ehrlich was mir zum Verhängnis wurde. 
Ich denke, ich habe viel für unseren Staat und Sie, werter Herrn Staatsminister Prof. Dr. 

3 of 4

After Mr. Stoeckle's and Mr. Fuchs' house visit, both of them now appear against me as witnesses for the Kelheim District Court. They interrogated 
Mr. Tuebner and I, it seems, but did not present any evidence, although they had received 5 Emails and Wetransfers with documents and evidence 

from Mr. Tuebner regarding the Artinger affair and nevertheless a meaningless and incorrect sentence was issued against me.
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Winfried Bausback, sozialpädagogisch vollbracht. Danke sehr an Sie und 
Oberstaatsanwalt, Herrn Dr. Riedhammer. Sie haben viel für mich getan und sind im 
Moment die Personen meines Vertrauens und mir mein Leben retten in zwei schweren 
Korruptionen. Natürlich verdanke ich auch meinen Pfleger Herrn Tübner, dass ich noch lebe.

Gerne dürfen Sie mich besuchen in meinem Zukunftsradio. Auf meinem Radiosender 
möchte ich bitte wieder gesund werden dürfen und zu meinen werten und Grundwurzel 
zurückkehren, um mich aus dem Firmen- und Studiendiebstahl zu befreien. 

https://www.zukunftsuhrwerkrad.io 

Mit freundlichen Grüßen
Doris Stöhr 

Anlagen
- Neue ärztlichen Atteste
- E-Mail Frau Hogen 2017 
- E-Mail Frau Hogen 2018 mit Bilden der schweren Körperverletzung
- E-Mail Gruppenleiter Herrn Buchmiller
- Strafantrag Schreiben Herrn Hehl_Polizei Sonthofen
- Artinger Strafbefehl Zeuge für Kehlheim Herrn Stöckle & Herrn Fuchs
- E-Mails & Wetransfer mit Beweisen an Herrn Stöckle
- Betreuungsantrag Raumschüssel erster Mordversuch 2016 im Fall Alfred Seehofer, 
   siehe Akte: Staatsanwaltschaft Kempten Aktenzeichen; 255 Js 24 595/16 

Werter 
Gruppe…ner.pdf

628 KB

 Atteste_Fax.pdf
5,3 MB

Strafanzeige - 
Polizeii…ten.pdf

8,5 MB

Betreuung_Rau
m.pdf
10,2 MB

Hogen_E-
Mail_I+II  .pdf

8,8 MB

Körperverletzun
g_Dori…öhr.pdf

Laden …

Stöckle_ E-
Mail_Te…fer.pdf

13,0 MB

Amtsgericht_Kel
heim.pdf

7,9 MB

Urkunde_DPA.p
df

20,1 MB

Korregiertes 
Schrei…otz.pdf

Laden …
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Von: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: Z.Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs/Aufhebungsvertrag Fa. Mayabaum P. ltd. / CEO Doris Stöhr
Datum: 30. August 2019 um 10:21

An: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de
Kopie: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de

Werter KHK Herr Stöckle, werter Dienststellenleiter Herrn Fuchs, 

anbei zu Ihrer Kenntnisnahme mit Bitte endlich nach 3 Jahren tätig zu werden im Rahmen 
des notwendigen Aufhebungsvertrages der privat sowie auch geschäftlich von Tanja 
Seehofer, Julia Hahn (geflüchtet als Heiratsschwindlerin nach Ohio und geheiratet als Julia 
Fried wegen unwahrer Eidessatt 2016 mit Christoph Eckert Fa. Nextime und Alfred 
Seehofer, Tanja Seehofer, Gitta Saxx zusammen beim Landgericht Kempten.)   

Alle Firmenstudien und Marketingkonzepte meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. wurden in 
die Fa. Nexime der Affäre von Sabrina Seehofer unerlaubt eingetragen und gestohlen. 
Ebenso in die Fa. simplycolorlab aus Ohio, USA  - info@simplycolorlab.com - von Adam 
Fried eingetragen und Rechtsanwältin Raumschüssel profitiert davon mit erschaffenen 
Betrugsverträgen ohne englische Lizenz und Zulassung um überhaupt im englischen 
Rechtskreis tätig werden zu dürfen. 

Rechtsanwältin Raumschüssel hat sich alle Firmenstudien und Marketingkonzepte in die 
Anwaltskanzlei über einen Julian Nowroth eingeschleust und sicherlich notarielle Urkunden 
für die Firmenstudien und Marketingkonzepte meiner Firma seit 3 Jahren erschaffen. 

Zum Schluss hat Rechtsanwältin Raumschüssel uns kurz vor dem Erfolgsdurchbruch mit 
den erbrachten Dienstleistungen für die Fa. Perilia H. R. GmbH rausgeboxt, damit nicht wir 
sondern sie unserer erbachten Dienstleistung einkassieren kann, obwohl die Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. die Fa. Perilai H. R. GmbH mit den Dienstleistungen komplett erfolgreich 
saniert hatte.  

Die Insolvenz war mit Insolvenzverwalter Schwartz vorsätzlich geplant, um dann die 
gestohlenen Studien der Fa. Mayabaum Publishing ltd. in ihre Eigenen umzubauen und in 
weiteren Unternehmen zu verschleppen. Durch die weiterhin bestehenden Verträgen 
geschäftlich, wie auch privat,  mit der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und keinem 
abgeschlossenen Aufhebungsvertrag sind jedoch alle meine AGB´s und Verträge noch 
rechtsgültig bis heute und meine Firma eingetragenen Markenverträge schliessen sich an 
meine akzeptierten AGB`s an. 

Hinweis:
Weitere Unterlagen können in meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. von Ihnen 
angefordert werden.  

Ich gehe davon aus, dass mein Auftrag zielgereichend von Ihnen ausgeführt wird und 
seinen Gang geht dessen ich Ihnen gegenüber werthaltig verbleibe. 

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
  
CEO & Founder
Doris Stöhr 

Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

Company number 09682509 

(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)   
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Von: Manuel Tübner manuel.tuebner@googlemail.com
Betreff: Re: Telemarketing Angebot Nr.2
Datum: 20. September 2016 um 14:24

An: Sabrina Seehofer seehofer@perilia-hr.de

Hallo Sabrina,

kann mir aber natürlich jetzt keine 5 Vertreiber leisten

das ist mir klar, doch ich kann Dir gute Preise aushandeln wenn du mir den Budget Rahmen mitteilst. 
Zudem komme ich Dir entgegen, wie schon beschrieben, indem ich meine weiteren Arbeitsstunde für Deine Firma erstmal
stunde, bis es Deiner Firma finanziell wieder besser geht.

Des weiteren müsste noch folgende Sache geklärt werden, das ich Dir im Anhang mit gesendet habe.

Meine AGB`s sende ich Dir noch zu, die ich noch etwas korrigieren müsste.

Viele Grüße,
Manuel

z.Hd KHK Stöckle
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Am 20.09.2016 um 13:25 schrieb Sabrina Seehofer <seehofer@perilia-hr.de>:

Hallo Manuel, 

gleiches Budget wie zuvor, ich kann mir aber natürlich jetzt keine 5 Vertriebler leisten.

Anbei habe ich dir auch alle Telefonliste angehängt die ich jetzt von unserem Florian gefunden habe. Er war da sehr
nachlässig leider. Normal muss von jeder KW eine da sein, leider hat er das nicht gemacht. Aber egal, wir haben was wir
haben. 

Viele Grüße

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Manuel Tübner [mailto:manuel.tuebner@googlemail.com] 
Gesendet: Dienstag, 20. September 2016 13:14
An: Sabrina Seehofer
Betreff: Telemarketing Angebot Nr.2
Wichtigkeit: Hoch

Soo Sabrina,

wir haben keine Zeit zu verlieren und würde für Dich den zweiten Vertriebsprofi organisieren.
Mit welchen finanziellen Budget kann ich rechnen, kalkulieren, verhandeln? 

LG Manuel 
<Heizung-Sanitär 2.xlsx><Heizung-Sanitär.xlsx><Kopie von Telefonlliste KW 30_extern_.xls><Telefonliste 20160428.xlsx>
<Telefonlliste 20160509.xlsx><Telefonlliste 20160627.xls><Telefonlliste KW 20.xlsx><Telefonlliste KW 21.xlsx><Telefonlliste
KW 22.xlsx><Telefonlliste KW 23.xlsx><Telefonlliste KW 26.xls><Telefonlliste KW 27.xls><Telefonlliste KW 30.xls>
<Telefonlliste KW 31.xls><Telefonlliste KW 32.xls><Telefonlliste KW 32_Regensburg.xls><Telefonlliste KW 34.xls>
<VB_ANÜ_ro (Automatisch gespeichert) - 20151009.xlsx><VB_ANÜ_ro (Automatisch gespeichert) - 20151012.xlsx>

z.Hd KHK Stöckle
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General Terms & Conditions - Marketing Manager Mr. Tuebner

     

General terms and conditions 
with integrated contract on claims for damages  

between  

Marketing Manager, Manuel Tuebner  
company Mayabaum Publishing ltd., 201a Victoria street, SW1E5NE London 

- hereinafter called service provider - 

and  

Mrs. Sabrina Seehofer 
Rablstrasse 31, 81543 München 

and  

manageress Mrs. Sabrina Seehofer,  
company Perilia Human Resources GmbH, Paracelsusstr. 1, 93053 Regensburg  

- All persons acting on behalf of/as companies - 

   
as well as  

All their employees, servants, representative, 
supervisors and assistants 

hereinafter called customer,  

comes through conclusive action 
the following contract with specified terms and conditions together: 

Company number 09682509  

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

�  von �1 30

Events & Coaching 
Seminars and webinars 

Webdesign & Web Development 
Internet marketing, social media 

entrepreneurial strategies and concepts 

Marketing Manager 

 Fam. Seehofer hatte privat, sowie geschäftlich einen Vertrag und 
AGB mit der Fa. Mayabaum Publishing ltd. Somit fällt kein Vertrag 

außer Kraft, wenn die Fa. Perilia Human Ressource insolvent wird und 
kein Aufhebungsvertrag seit 2016 abgeschlossen wurde.

 Zumal im Dezember 2016 der Aufhebungsvertrag vollzogen werden 
musste, doch noch ein halbes Jahr bis zur Insolvenz die Fa. Perilia H. 

R. GmbH mit den ausgearbeiteten Logo, Dokumenten, sowie 
Schulungen und Studien der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ohne 

Erlaubnis und Zustimmung weitergearbeitet haben und diese in die 
Fa. Nextime und über 600 andere Firmen und in die komplette 

Promiszene verbreitet haben und aufgebaut wurde.  

z.Hd KHK Stöckle
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General Terms & condition Mayabaum Publishing ltd.

General terms and conditions 
with integrated contract on claims for damages  

between  

company Mayabaum Publishing ltd., 201a Victoria street, SW1E5NE London 

- hereinafter called service provider - 

and  

Mrs. Sabrina Seehofer 
Rablstrasse 31, 81543 München 

  
and 

manageress Sabrina Seehofer,  
company Perilia Human Resources GmbH, Paracelsusstr. 1, 93053 Regensburg  

- All persons acting on behalf of/as companies - 
   

as well as  

All their employees, servants, representative, 
supervisors and assistants 

hereinafter called customer,  

comes through conclusive action 
the following contract with specified terms and conditions together: 

Company number 09682509  

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

�  von �1 34

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax: +44 207 681 3075  

  Translations 
Artist Works 

Graphic Designs 
Success Coaching 

Webdesign & Socialmedia 
Creation of Text & Layouts  

Internet Marketing and more …

 Fam. Seehofer hatte privat, sowie geschäftlich einen Vertrag und 
AGB mit der Fa. Mayabaum Publishing ltd. Somit fällt kein Vertrag 

außer Kraft, wenn die Fa. Perilia Human Ressource insolvent wird und 
kein Aufhebungsvertrag seit 2016 angeschlossen wurde.

 Zumal im Dezember 2016 der Aufhebungsvertrag vollzogen werden 
musste, doch noch ein halbes Jahr bis zur Insolvenz die Fa. Perilia H. 

R. GmbH mit den ausgearbeiteten Logo, Dokumenten, sowie 
Schulungen und Studien der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ohne 

Erlaubnis und Zustimmung weitergearbeitet haben und diese in die 
Fa. Nextime und über 600 andere Firmen und in die komplette 

Promiszene verbreitet haben und aufgebaut wurden.  

z.Hd KHK Stöckle
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Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: Rechnung
Datum: 22. Juni 2016 um 18:54

An: seehofer@perilia-hr.de

Werte Frau Seehöfer,

anbei die Rechnung fürs Life Coaching und eine wunderschöne Zeit.

Mit freundlichen Grüßen,
Doris Stöhr

Gründerin & Geschäftsführende Verlagsdirektorin 

Doris Stöhr
Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     

United Kingdom 
Email : doris.stoehr@icloud.com

VAT number : GB 219 2839 90
Company number 09682509 

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

z.Hd KHK Stöckle

Privatvertrag 
und AGB
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	!
!
Invoice	
Mayabaum Publishing ltd. , Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK	

Sabrina Seehofer 	
Rablstrasse 31	
81669 München 	!
Germany	 !!

  Company Registration : 09682509 	
VAT Registration : GB 2192839 90	!

!
INVOICE DETAILS	

Invoice number: 2016/06/22/01                                                                  Tax Date 22.06.2016	
Payment Due By: immediately	
	

!
!
!
!
!
Anmerkung: 
Die Rechnung ist sofort per Überweisung zu begleichen. Bei der Überweisung bitte die  
R-Nr. 2016/06/22/01 als Verwendungszweck angeben.   

Die AGB`s habe ich gelesen und akzeptiert.  

Description Rate Quantity Net VAT% VAT Gross

      Coaching !
Art of Lordin Maya 48,00 € 1 40 € 20 8,00 € 40,00

 

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

United Kingdom	

Net Total           40,00  €       !
VAT Total            8,00  €!
Gross Total      48,00 €"
       "

MAYABAUM PUBLISHING ltd. | Victoria Street 201a | SW1E 5NE London | UK owner: Doris Stöhr     
Wirecard bank IBAN: DE16512308006530368871 BIC: WIREDEMM Email: doris@lordinmaya.de

z.Hd KHK Stöckle

Julia Hahn (Julia Fried), 
Mitarbeiterin Susi Ljovic und 
Tanja Seehofer haben auch 
Private Verträge mit der Fa. 

Mayabaum Publishing ltd. 
abgeschlossen die bis heute 
keinen Aufhebungsvertrag 

abgeschlossen haben und somit 
alle Rechte der Fa. Mayabaum 

Publishing ltd.noch rechtskräftig 
sind und auf 3 Jahre 

Dienstleistung weiterhin in 
Rechnung gestellt werden samt 
der Schadenersatzansprüche im 
Rahmen des schweren Firmen- 

und Studiendiebstahl   
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AGB 2016

z.Hd KHK Stöckle
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Von: Sabrina Seehofer seehofer@perilia-hr.de
Betreff: AW: Rechnung
Datum: 22. Juni 2016 um 19:51

An: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com

Hallo Frau Stöhr,
 
anbei die Bestätigung.  Ich wäre ab 21:00 Uhr erreichbar J Falls das Handy „aus“ sein sollte
liegt es am schlechten Empfang, dann bitte nur kurz eine Nachricht,  dann wechsle ich den
Raum. Leider haben wir hier Altbau und die Wände sind sehr undurchlässig.
 
Viele liebe Grüße
 
 
 
Freundliche Grüße und eine schöne Zeit
 
 
Sabrina Seehofer
 
Perilia Human Resources GmbH
Hauptsitz Regensburg
Maierhoferstraße 1
93047 Regensburg
Tel: 0941 59982330
Mobil:0176 32566309
www.perilia-hr.de
 
Standort München
FÜNF HÖFE
Theatinerstraße 11
80333 München
Tel: 089 710422-048
Fax: 089 710422-001
 
HRB: 14171 AG Regensburg
 

"Ob im Norden, Osten, Süden, Westen, 
Perilianer , sind die BESTEN! "

 
 
 

 
 
 
Von: Doris Stöhr [mailto:doris.stoehr@icloud.com] 
Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2016 19:54
An: seehofer@perilia-hr.de
Betreff: Rechnung
Wichtigkeit: Hoch
 

z.Hd KHK Stöckle

Anbei wurde die AGB und der 
zugesendete Vertrag bestätigt 
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Werte Frau Seehöfer,
 
anbei die Rechnung fürs Life Coaching und eine wunderschöne Zeit.

Mit freundlichen Grüßen,
Doris Stöhr

Gründerin & Geschäftsführende Verlagsdirektorin 

Doris Stöhr
Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
 
United Kingdom 
Email : doris.stoehr@icloud.com
 
VAT number : GB 219 2839 90
Company number 09682509 
 
(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)   
 

z.Hd KHK Stöckle

12 of 13

57 of 180 



SEPA Überweisung - Druckansicht
Begünstigter (Name oder Firma):

IBAN:

bei (Kreditinstitut):

Betrag:

Verwendungszweck:

Zahlungsart (Purpose):

Auftraggeber:

Doris Stöhr

DE16 5123 0800 6530 3688 71

WIRECARD BANK

48,00 EUR

Invoice number: 2016/06/22/01

Überweisung - Standard

DE15 7505 0000 0026 7864 75

SABRINA SEEHOFER

Druckaufbereitung erzeugt am 22. Juni 2016 um 20:49:15 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.

Der Auftrag wurde entgegengenommen.
22. Juni 2016 um 20:49:11 Uhr
Verwendete TAN: 121593

Sparkasse Regensburg (75050000) - SEPA Überweisung https://portal.sparkasse-regensburg.de/portal/print/_o:2197469597797...

1 von 1 22.06.2016 20:49

z.Hd KHK Stöckle

Überweisungsbeleg von privater Bezahlung 
Sabrina Seehofer
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Von: Doris Stöhr doris.stoehr@icloud.com
Betreff: z.Hd..: Dienststellenleiter Fuchs -Einschreiben und Postkarte an KHK Stöckle
Datum: 12. September 2019 um 13:41

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Kopie: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com

Blindkopie: peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Vermerk: 
Geschäftliche E-Mail Adresse der Fa. Mayabaum Publishing ist wegen
neuen Updates z.Z nicht verfügbar.
Deshalb wird von der privaten Email Adresse gesendet, jedoch der
Sachverhalt und die schriftliche Kommunikation geschäftlich bewertet
werden muss.

Werter Dienststellenleiter Herrn Fuchs, 
wie mir soeben per Tracking Code mitgeteilt wurde ist mein
Einschreiben mit über 200 Seiten aus England  bei Ihnen angenommen
und unterschrieben wurde was mich verwundert, dass es von Ihnen
angenommen wurde da alle Korruptionsgegner die Annahmen
verweigern oder wie Gitta Saxx und Tanja Seehofer die Briefkästen
zukleben und darin von Gerichten, Behörden und Polizei - wie auch
Kripo angeraten und im Firmen- und Studiendiebstahl meiner Fa.
Mayabaum Publishing ltd. unterstützt werden meine Studiengut seit
dem ersten Mordversuch im Dezember 2016 zu verschleppen.  

Besonders seit diesem Zeitpunkt Herrn Tübner und mich im falschen
Rechtskreis anzuzeigen und ohne eng-lische Lizenz und Zulassung mit
Anwälten im Deutschen Rechtskreis Brief- und Adressenszenario zum
besseren Fortkommen des Studiendiebstahles zu betreiben und
deshalb unwiderruflich alle zurückzunehmen und aufzulösen sind.
Anderweitig sind erneute vertragliche Schadensersatzansprüche
anzusetzen, durch eine weitere grundlose Lebenszerstörung und auch
vollumfänglicher Firmendiebstahl die vertraglich in Kraft treten.
Wiederholt und durch das Deutsche Recht verursacht - Ich bin
querschnittsgelähmt mit Pflegestufe 4, was weitere schwere
Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht u.a. nach, 

Persönlichkeitsverletzung nach § 1004 Abs. 1 BGB analog i.V.m.
§§ 823 ff. BGB, 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten EMRK, 
Intern. Pakt über bürgerliche & politische Rechte vom 19.12.1966
– (BGBl. 1973 II 1553) – ICCPR, 
UN Resolution 217 A (III) Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, 
vorsätzlicher Verstoß gegen die Konvention der Menschenrechte-2 of 9
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vorsätzlicher Verstoß gegen die Konvention der Menschenrechte-
Artikel 25 GG, HLKO, SHAEF-Gesetze.

UN-Behindertenrechtskonvention
Artikel 19 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die
Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu
entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind,
in besonderen Wohnformen zu leben;

Artikel 30 - Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung,
Freizeit und Sport.
Abs. 2.) es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr
kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten
und zu nutzen.
Abs. 3 ) sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des
geistigen Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende
Barriere für den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu
kulturellen Materialien darstellen.
Abs. 5 ) die Teilnahme behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit-
und Sportaktivitäten gleichberech-tigt mit anderen zu ermöglichen.

Weiterhin möchte ich Sie darauf hinweisen das Günther Zeller,
Landratsamt Oberallgäu, weiterhin seine Betrüge gegen mich und
Herrn Tübner betreibt und die englischen Gerichte nun ebenfalls
befängt und eindringt, obwohl wiederum alles im falschen Rechtskreis
des Privatrechtes gestellt wurde. 

Was denn jetzt !

Falls meiner Forderung einer sofortige Unterlassung der weiteren
vorsätzlich Handlungen von Vertragsver-und
Menschenrechtsverletzungen von Günther Zeller nicht Einhalt geboten
wird, tragen Sie jegliche Verantwortung über weitere Lebens- und
Existenzzerstörung. Es scheint, dass Günter Zeller ihr bester Läufer ist
im Rahmen seiner Rechtsverletzungen und Betrüge der letzten Jahre
und immer der erste ist der für alle Korruptionsgegner vorangeht um
zu testen, ob seine Betrüge auch abgenommen werden.

Günter Zeller hat 2017 sogar an Herr Tübner an meine deutsche
Adresse ein Strafgeld über seine Vollstrec-kungsabteilung Landratsamt
Oberallgäu eingeleitet. Von einer Dritten Behörde, und so auf sein
Konto zugegriffen. Beweise dazu können angefordert werden. Auf
diese Weise scheint er für Sie alle immer vorzugehen und unerlaubt
auf alle Daten und sogar nun schon auf englischen Behörden
zuzugreifen. Das ist wiederum eine schwere Datenschutzverletzung
der neue Richtlinien nach EU-DSGVO mit weiteren
Schadensersatzansprüchen. 3 of 9
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Schadensersatzansprüchen.

Ich kann Sie verstehen, dass Sie alle nicht mehr aus diesen Betrügen
herausfinden über die Inszenierung meiner deutschen Adresse meine
Firma als Briefkasten- und Scheinfirma hinzustellen, sogar beim ersten
Mordversuch mit innerlichen Darm- und Magenblutungen 2016 durch
Alfred Seehofer, Tanja Sabrina, Christina Seehofer, Gitta Saxx, Julia
Hahn (Fried) und Christoph Emanuel Eckert, Fa. Nextime mich als
Mayabaum Publishing ltd. an meine deutschen Adresse über das
Handelsrecht einstweilig als Frau Manuel Tüb-ner zu verfügen, obwohl
meine Firma und ich keine Deutsche Repräsentanz im deutschen
Handelsregister eingetragen haben, geschweige denn jemals geführt
haben. 

Der erfundene Sachverhalt wurde jedoch glaubwürdig gemacht und bis
heute von Ihnen unterstützt und so als glaubwürdig inszeniert und mit
Strafbefehlen an meine deutsche Adresse als vorsätzlichen Betrug mit
unermesslichen lebensgefährlichen Körperverletzungen und
Existenzschädigungen auf mich und meinen Marketingmanager,
Geschäftspartner und Pfleger Herr Tübner ins deutsche Recht
verlagert und stellt somit einen Betrug dar und ist alles als
unrechtsgültig zu verwerfen. 

Vortäuschung falscher Tatsachen, Verfolgung unschuldiger,
Amtsmissbrauch, zweifacher Hausfriedensbruch, Betrug, schwere
Körperverletzung, u.a. sind nur ein Bruchteil der vorsätzlichen Rechts-
verletzungen.

Da Günter Zeller mit Fam. Seehofer mich in Rochester an meine
Wohnung aufsuchte und in mein Umfeld eingedrungen sind, wie in
Glauburg, bin ich zum 31. letzten Monats umgezogen, habe dort alle
Zelte abgebaut und nicht mehr mit Adresse auffindbar da ich das
englische Recht beherrsche, sowie auch Herr Tübner nicht mehr privat
auffindbar und erreichbar sind bis die Täter und Mittäter bestraft
werden, sowie ihre langjährige Haftstrafe absitzen, welche ich auch
nach Common Law ansteuere. 

Verstehen Sie mich nicht falsch - nur ich kann in Ihr deutsches Recht
eindringen Sie aber nicht in mein englisches Recht. Nur mit ihren
Betrügen wofür diese von Ihnen ja seit Jaren auch erschaffen werden.
England ist groß und ich bin auf guten Wege wieder gesund zu werden
und mit meiner patentierten Marke Muttergottes Bepflanzung® das
Laufen nach 27 Jahren wieder zu trainieren „untergetaucht in
Sicherheit und beschäftigt mit dem Aufbau meiner alten und neuen
Firmen, sowie Art of Login Maya Codex Büchern.“ 

Sie werden mich nie wieder verletzen oder Mordversuche, sowie
Attentate auf mich betreiben, das ist Vergangenheit und komme4 of 9
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Attentate auf mich betreiben, das ist Vergangenheit und komme
bald mit meiner zweiten neuen Firma auf Sie in die meine alten
Verträge aus 2016 eingeschrieben und übertragen worden sind. Ebenso
steht Prof. Dr. Bausback unter Common Low geschützt in meinen
neuen Markenverträgen mit seinen Rechten drin mit denen ich in
Deutschland neu durchstarte und meine Firmenstudien und
Marketingkonzepte, sowie Ideen, Gedankengut zurückfordere samt
neuer Schadensersatzansprüche. Wer weiterhin als Mittäter die
wahren Täter der 3-jährigen Lebenszerstörung unterstützt, wird für
strafrechtlichen Handlungen und jeden weiteren vertraglichen
entstandenen Schaden aufkommen.

Das niederlegen aller Betrüge im Rahmen der Brief- und
Adressenszenarien ist Ihrerseits sofort im Angriff zu nehmen. Alle seit
2016 inszenierten Betrüge auf Brief- und Adressenszenarien sind bis
zum 15. September 2019 unwiderruflich aufzulösen - ansonsten
beantrage ich Haftstrafen über mein u.a. Common Law, sowie
Hoheitsrechte. 

Ebenso fühle ich mich in meinen Markenrechten verletzt, dass meine
Gruppen und Rollenspiele und sozialpädagogischen Kinder- und
Jugend, sowie Probantenarbeit von Gitta Saxx, Tanja, Sabrina
Seehofer, Julia Fried mittlerweile mit meinen Marketingkonzepten
von Playboy missbraucht werden. 

Anlage
- Schreiben an Herr Peter Stöckle 

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
  
CEO & Founder
Doris Stöhr 

Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

Company number 09682509 
(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)   
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Stoeckle received the entire email with the claims for damages by post. He 
accepted the mailing with 200 pages and accepted it without any object.
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Polizeiinspektion Immenstadt  
Badeweg 7 
87509 Immenstadt im Allgäu 

- Germany - 

Zustellung von Einschreiben 

London, 07.09.2019 
Werter Kriminalhauptkommissar Stöckle,  

aufgrund der Tatsache das viele Mittäter der Korruption der letzten 3 Jahre mit Anordnung von Tanja See-
hofer meine rechtskräftigen Einschreiben ignorierten, indem Briefkästen zugeklebt und Annahmen vor-
sätzlich verweigert wurden, sind meine markenrechtlichen Studien bis ins unermessliche gestreut worden 
mit einem enormen finanziellen Schaden gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

Um diesen vertraglichen und markenrechtlichen Verletzungen endlich zu unterbinden wäre eine Zustellung 
Ihrerseits erforderlich. Eine postalische Zustellung per Einschreiben Einwurf wird in Großbritannien nicht 
angeboten und daher sind alle Einschreiben in Deutschland versendet worden.  

Wichtiger Hinweis: 

Um es kurz zu erläutern ist es in England nicht möglich ein Einschreiben per Einwurf zu versenden. Aus 
diesem Grunde heraus wurden Einschreiben per Einwurf von Deutschland aus getätigt um zu verhindern 
dass wir ein Schreiben mit Unterschrift die Annahmen, wie bisher alle verweigert werden, und mir und 
meiner Firma dadurch ein unbegrenzter finanzieller Schaden entstanden wäre. Natürlich hätten Sie ein 
Schreiben auch von London aus versendet werden können so wie bisher von mir persönlich oder im Rah-
men meiner Buchhaltung was mir natürlich frei liegt, wie ich meine geschäftlichen Angelegenheiten für 
richtig halte und regle.    

Da ich die gesamten Kosten der letzten drei Jahre Existenz und Lebenszerstörung tragen muss die meine 
Firma in einen unbegrenzten finanziellen Ruin getrieben haben welchen ich die letzten sechs Monate 
aufhebe und meine Firma wieder aufbaue, werde ich keine Einschreiben mit Unterschrift in Deutschland 
versenden die dazu führen dass Briefkasten zu geklebt werden und die Einschreiben von den Firmen- und 
Studiendieben nicht angenommen werden. 

Was immer Sie dazu bewegt hat Nötigungen in den falschen Rechtskreis zu stellen jahrelang so wie mich in 
der vertraglichen Angelegenheit an meine Privatadresse mit schweren körperlichen sowie lebensgefähr-
lichen Schädigungen in die Existenzzerstörung zu treiben bleibt mir unerklärlich. Nicht eine Strafanzeige - 
weder eine Nötigung, noch eine Klage ist in den richtigen Rechtskreis gestellt worden und somit ist alles 
was gegen mich und meine Firma sowie meinem Geschäftspartner Herrn Tübner in reiner Willkür erschaf-
fen wurde ein Betrug sowie eine Rechtsverletzung unter anderem die Zerstörung von Deutschland.  

  von  1 3

z.Hd. KHK Stöckle
CEO & Founder 

Director & Trademark 
Mrs. Doris Stoehr 

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
Fax: +44 207 681 3075  
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Hervorgerufen durch einen der größten Firmen- und Studiendiebstähle, Bandenkriminalität, sowie Wirt-
schaftskriminalität aller Zeiten die es bisher noch nicht gegeben hat und nun hier in London und in 
Deutschland, sowie Nachbarländern, europaweit seit Gitta Saxx 2016 betrieben werden. Ich räume Ihnen 
hiermit eine Frist bis zum 31. September 2019 ein die Angelegenheit im Rahmen eines Aufhebungsvertra-
ges der Beendigung des Firmen und Studien Diebstahls Einhalt zu bieten und massgerecht zu beenden.    

Wie Sie sehen bin ich kein Unmensch, sondern ich habe drei Jahre lang Deutschland therapiert pädago-
gisiert und vor den schlimmsten und gefährlichsten Kriminalität bewahrt und somit stehen sie sowie auch 
Deutschland unter meinen Markenrechten im Zusammenspiel meiner Marke Muttergottes Bepflanzung. Sie 
bekommen von mir hiermit noch einmal die Chance die Dinge richtig einzuordnen und richtig zu 
korrigieren. Gerne bin ich dann auch bereit ihnen mit den Schadensersatzansprüchen entgegenzuwirken 
und ein gutes Wort für Sie einzulegen. Ich verbleibe Ihnen gegenüber in Zusammenwirkung meiner Ho-
heitsrechte nach Common Law als Besitzerin der Zukunft mit markenrechtlichen Verträgen aus dem Jahr 
2016, welche ihrem Brief- und Adressenszenario um mich als eine Scheinfirma hinzustellen Stand geblie-
ben sind.    

Hier in London, sowie europaweit bin ich Doris Lordin Maya, die Besitzerin meiner Entwicklung meiner Zu-
kunft all der seit Jahren verstreuten und gestohlenen Studien über ganz Bundesland Hessen, Freistaat Bay-
ern, allen Nachbarländern wie Österreich und Schweiz, und behalte mir auch weiterhin meine Rechte vor 
als erste und weltweit einzigartige   

Fazit: 
Halten Sie sich bitte einmal vor Augen, was passiert ist, da man meine Musterpädagogik, Muttergottes Be-
pflanzung® und all meine Vorreiter/in Studien in eine Trias-Power Unterbewusstsein Programmierung  von 
Thomas Frei umgebaut wurden und mit nachkopierten Testversuchen an Behörden, Ämtern, Gerichten, 
Polizisten und Kriminalkommissaren eine MuttergottesBepflanzung® zu vollziehen was zu Deutschlands 
Entflechtung des zweiten Weltkrieges, welcher dadurch sich seit 2016 entflechtet hat und bis heute 
unterstützt wird. Auch von Ihnen um aus meiner rechtsgültigen Firma eine Briefkastenfirma, Scheinfirma 
oder/auch Betrugsfirma zu machen. Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass es weltweit nur mich gibt 
als Vorreiter/in die in meine Menschheit sozialpädagogische Bepflanzungen vollziehen kann und darf. 

Merkmale: 

Dafür verkörpere ich mich in meinem Künstlernamen, Doris Lordin Maya of Atlantis, the Sankt Maria Indigo 
Queen. Ebenso bin ich kein Esoteriker und mir gehört mein heiliges Tier, mein Informationsbotschafter, 
mein Marienkäfer. Wie Sie wissen fliegen meinen Probanden nach jeder Muttergottes Bepflanzung® ein Ma-
rienkäfer zu. Auch hebe ich mich von der esoterischen Szene ab als aufgestiegene Großmeisterin und Vor-
reiter/in und Prophetin und ich glaube nun mal nicht an Engel, sondern arbeite mit meinem heiligem Stern 
und das sehr erfolgreich vor diesem Firmendiebstahl.  
 
Mein Laufwerk nach 27 Jahren Querschnitt meine primäre Wunde von mir meiner indigoblauen Perle Mut-
ter Erde, meinen Querschnitt zu heilen und das Laufen wieder zu trainieren was mir bis in Pflegestufe 4 
Bettlägerigkeit zertrümmert wurde. Seit Gründung meine Zukunftsuhrwerkradios werden sogar die Ent-
wicklung und Gestaltung meiner Zukunft nachkopiert mit unermesslichen Schäden gegenüber meiner Firma 
und für Deutschland was Sie hätten verhindern können/müssen.   

Mit freundlichen Grüßen, 

CEO & Director, Frau Doris Stöhr  

  von  2 38 of 9
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Anlagen 

• Anschreiben 

• Facebook.Beweis_T.Seehofer 

AG_Kempten.Gofferjè 
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche 
• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Rechtsanwalt_Birkholz 
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

BSG_Allgäu 
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche 
• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Staatsanwalt_Hügel 
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche 
• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

PHM_Hogen 
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche 
• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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Von: Doris Stöhr doris.lordin.maya@gmail.com
Betreff: Korrektur und Entschuldigung z.Hd. Dienststellenleiter Herr Fuchs & KHK Stöckle,
Datum: 13. September 2019 um 10:25

An: peter.stoeckle@polizei.bayern.de, pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de, mayabaum.publishing@icloud.com

Werte/r Dienststellenleiter Herr Fuchs, werter KHK Stöckle,

bitte entschuldigen Sie die fehlerhaften Zustellungen gestern aufgrund IT Probleme in
meinem Büro. 

Mir ist ebenfalls ein Fehler unterlaufen, dass ich ein fehlerhaftes Einschreiben an Sie
versendet habe. Ich war gerade im Umzug in einer sehr schweren Lebensphase da Günter
Zeller und Fam. Seehofer in Rochester mein gesamtes Umfeld, sowie Nachbarn aufgesucht
hatten und bei mir Sturm geklingelt haben müssen, um einen Berg voller Briefe mit 3
unterschiedlichen deutschen Adressen Glauburg/Ronneburg und Weitnau und dem Namen
von Herrn Tübner, ebenfalls mit 3 unterschiedlichen deutschen Adressen, einzuwerfen.

Das war Alarmstufe rot wie in Glauburg als Günter Zeller das Einwohnermeldeamt Frau
Gangart nach der Telefonnummer und Adresse meiner Freundin Sabine Dahms anfragte
und dann dort die Attentate und Mordversuche auf mich und Herrn Tübner starteten. 

Ich bin sofort in Rochester ausgezogen und hatte unterwegs kein Netz, bin aber jetzt
außer Lebensgefahr und in Sicherheit und werde keine Adresse mehr von mir in
Zukunft freigeben bis die Korruptionen von Ihnen beendet worden sind. 

Um eine saubere Akte in Deutschland zu hinterlassen und meine Markenrechte
durchzusetzen bitte ich Sie aufrichtig, dass fehlerhafte Einschreiben mit diesem im
Anhang aufgetauchten Einschreiben zu ergänzen. Ich müsste unzählige Kilometer fahren
um ein neues Einschreiben für Sie in Rochester einzuwerfen, da ich mich da wo ich mich
gerade aufhalte, erst einmal schützen muss. 

Ich bitte Sie um Verständnis, da Günter Zeller, Landrat Klotz und Fam. Alfred Seehofer
hochgradige gefährliche Straftäter sind und vor nichts an ihren inszenierten Adressen- und
Briefszenario, sowie Betrügen auch Mordversuchen über u.a. auch meine
lebensgefährliche Darmerkrankung zurückschrecken. 

In England einzudringen zu wollen ist hochgradig krank und absolut unmöglich aber leider
im Zusammenspiel beider Korruption lebensgefährlich für mich, worin ich mich schützen
werde um gesund werden zu dürfen und aus der in den letzten 3 Jahren kompletten
Lebens- und Existenz, sowie Gesundheitszerstörung herauszufinden. 

Bitte überzeugen Sie sich von der Zerstörung der letzten 3 Jahre meiner Fa. Mayabaum
Publishing ltd. die ich nun wieder seriös aufbauen konnte aus dem Trümmerhaufen den die
Koruption hinterlassen hatte. 

Ich bin ja keine Verbrecherin oder Betrügerin - im Gegenteil - leite seit 2015 eine saubere
Firma und Leben welches nur in den Anschein mit dem Brief-und Adressen Szenario gerügt
wurde als kriminelle Briefkastenfirma um meine Verträge unrechtsgültig machen zu
wollen. 

Ich führe eine saubere Firma und ein seriöses Leben deswegen gab es nie etwas gegen
mich worin Nötigungen und Klagen gegen mich inszeniert wurden um mich darin
umzubringen und zu zerstören. Gleichzeit mir mein Besitz und Studiengut zu stehlen. 

Hier zu meiner sauber geführten Firma die ich über alles Liebe und mein Leben
seit Jahren dafür in Gefahr bringen musste um meine Firma und mein Leben zu
retten: https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09682509/filing-history 

Alles was ich mir wünsche ist, dass meine Firmenstudien, und Marketingkonzepte und
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Alles was ich mir wünsche ist, dass meine Firmenstudien, und Marketingkonzepte und
mein Vorreiterwissen als Vorreiterin freigegeben werden. 

Im Anhang das korrekte Einschreiben mit Bitte um Kenntnisnahme und Ablage in meinen
sauberen Akten in Deutschland.

Anmerkung: 
Offenheit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit werden in meinem Hause Doris Lordin Maya groß

geschrieben.

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit zielgereichend seinen Gang geht und verbleibe
in meiner marken- und vertragsrechtlichen Vorreiterschaft nach Common Law und
Hoheitsrechten.   

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
 
CEO & Founder
Doris Stöhr 

Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

Company number 09682509 
(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)  
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Polizeiinspektion Immenstadt  
Badeweg 7 
87509 Immenstadt im Allgäu 

- Germany - 

Zustellung von Einschreiben 

London, 07.09.2019 
Werter Kriminalhauptkommissar Stöckle,  

aufgrund der Tatsache das viele Mittäter der Korruption der letzten 3 Jahre mit Anordnung von Tanja See-
hofer meine rechtskräftigen Einschreiben ignorierten, indem Briefkästen zugeklebt und Annahmen vor-
sätzlich verweigert wurden, sind meine markenrechtlichen Studien bis ins unermessliche gestreut worden 
mit einem enormen finanziellen Schaden gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

Um diesen vertraglichen und markenrechtlichen Verletzungen endlich zu unterbinden wäre eine Zustellung 
Ihrerseits erforderlich. Eine postalische Zustellung per Einschreiben Einwurf wird in Großbritannien nicht 
angeboten und daher sind alle Einschreiben in Deutschland versendet worden.  

Wichtiger Hinweis: 

Um es kurz zu erläutern ist es in England nicht möglich ein Einschreiben per Einwurf zu versenden. Aus 
diesem Grunde heraus wurden Einschreiben per Einwurf von Deutschland aus getätigt um zu verhindern 
dass wir ein Schreiben mit Unterschrift die Annahmen, wie bisher alle verweigert werden, und mir und 
meiner Firma dadurch ein unbegrenzter finanzieller Schaden entstanden wäre. Natürlich hätten Sie ein 
Schreiben auch von London aus versendet werden können so wie bisher von mir persönlich oder im Rah-
men meiner Buchhaltung was mir natürlich frei liegt, wie ich meine geschäftlichen Angelegenheiten für 
richtig halte und regle.    

Da ich die gesamten Kosten der letzten drei Jahre Existenz und Lebenszerstörung tragen muss die meine 
Firma in einen unbegrenzten finanziellen Ruin getrieben haben welchen ich die letzten sechs Monate 
aufhebe und meine Firma wieder aufbaue, werde ich keine Einschreiben mit Unterschrift in Deutschland 
versenden die dazu führen dass Briefkasten zu geklebt werden und die Einschreiben von den Firmen- und 
Studiendieben nicht angenommen werden. 

Was immer Sie dazu bewegt hat Nötigungen in den falschen Rechtskreis zu stellen jahrelang so wie mich in 
der vertraglichen Angelegenheit an meine Privatadresse mit schweren körperlichen sowie lebensgefähr-
lichen Schädigungen in die Existenzzerstörung zu treiben bleibt mir unerklärlich. Nicht eine Strafanzeige - 
weder eine Nötigung, noch eine Klage ist in den richtigen Rechtskreis gestellt worden und somit ist alles 
was gegen mich und meine Firma sowie meinem Geschäftspartner Herrn Tübner in reiner Willkür erschaf-
fen wurde ein Betrug sowie eine Rechtsverletzung unter anderem die Zerstörung von Deutschland.  

  von  1 3

z.Hd. KHK Stöckle
CEO & Founder 

Director & Trademark 
Mrs. Doris Stoehr 

Mayabaum Publishing ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
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Hervorgerufen durch einen der größten Firmen- und Studiendiebstähle, Bandenkriminalität, sowie Wirt-
schaftskriminalität aller Zeiten die es bisher noch nicht gegeben hat und nun hier in London und in 
Deutschland, sowie Nachbarländern, europaweit seit Gitta Saxx 2016 betrieben werden. Ich räume Ihnen 
hiermit eine Frist bis zum 31. September 2019 ein die Angelegenheit im Rahmen eines Aufhebungsvertra-
ges der Beendigung des Firmen und Studien Diebstahls Einhalt zu bieten und massgerecht zu beenden.    

Wie Sie sehen bin ich kein Unmensch, sondern ich habe drei Jahre lang Deutschland therapiert pädago-
gisiert und vor den schlimmsten und gefährlichsten Kriminalität bewahrt und somit stehen sie sowie auch 
Deutschland unter meinen Markenrechten im Zusammenspiel meiner Marke Muttergottes Bepflanzung. Sie 
bekommen von mir hiermit noch einmal die Chance die Dinge richtig einzuordnen und richtig zu 
korrigieren. Gerne bin ich dann auch bereit ihnen mit den Schadensersatzansprüchen entgegenzuwirken 
und ein gutes Wort für Sie einzulegen. Ich verbleibe Ihnen gegenüber in Zusammenwirkung meiner Ho-
heitsrechte nach Common Law als Besitzerin der Zukunft mit markenrechtlichen Verträgen aus dem Jahr 
2016, welche ihrem Brief- und Adressenszenario um mich als eine Scheinfirma hinzustellen Stand geblie-
ben sind.    

Hier in London, sowie europaweit bin ich Doris Lordin Maya, die Besitzerin meiner Entwicklung meiner Zu-
kunft all der seit Jahren verstreuten und gestohlenen Studien über ganz Bundesland Hessen, Freistaat Bay-
ern, allen Nachbarländern wie Österreich und Schweiz, und behalte mir auch weiterhin meine Rechte vor 
als erste und weltweit einzigartige   

Fazit: 
Halten Sie sich bitte einmal vor Augen, was passiert ist, da man meine Musterpädagogik, Muttergottes Be-
pflanzung® und all meine Vorreiter/in Studien in eine Trias-Power Unterbewusstsein Programmierung  von 
Thomas Frei umgebaut wurden und mit nachkopierten Testversuchen an Behörden, Ämtern, Gerichten, 
Polizisten und Kriminalkommissaren eine MuttergottesBepflanzung® zu vollziehen was zu Deutschlands 
Entflechtung des zweiten Weltkrieges, welcher dadurch sich seit 2016 entflechtet hat und bis heute 
unterstützt wird. Auch von Ihnen um aus meiner rechtsgültigen Firma eine Briefkastenfirma, Scheinfirma 
oder/auch Betrugsfirma zu machen. Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass es weltweit nur mich gibt 
als Vorreiter/in die in meine Menschheit sozialpädagogische Bepflanzungen vollziehen kann und darf. 

Merkmale: 

Dafür verkörpere ich mich in meinem Künstlernamen, Doris Lordin Maya of Atlantis, the Sankt Maria Indigo 
Queen. Ebenso bin ich kein Esoteriker und mir gehört mein heiliges Tier, mein Informationsbotschafter, 
mein Marienkäfer. Wie Sie wissen fliegen meinen Probanden nach jeder Muttergottes Bepflanzung® ein Ma-
rienkäfer zu. Auch hebe ich mich von der esoterischen Szene ab als aufgestiegene Großmeisterin und Vor-
reiter/in und Prophetin und ich glaube nun mal nicht an Engel, sondern arbeite mit meinem heiligem Stern 
und das sehr erfolgreich vor diesem Firmendiebstahl.  
 
Mein Laufwerk nach 27 Jahren Querschnitt meine primäre Wunde von mir meiner indigoblauen Perle Mut-
ter Erde, meinen Querschnitt zu heilen und das Laufen wieder zu trainieren was mir bis in Pflegestufe 4 
Bettlägerigkeit zertrümmert wurde. Seit Gründung meine Zukunftsuhrwerkradios werden sogar die Ent-
wicklung und Gestaltung meiner Zukunft nachkopiert mit unermesslichen Schäden gegenüber meiner Firma 
und für Deutschland was Sie hätten verhindern können/müssen.   

Mit freundlichen Grüßen, 

CEO & Director, Frau Doris Stöhr  
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Kriminalpolizeiinspektion Kempten 
Hirnbeinstraße 10 
87435 Kempten 

Letzte Abmahnung vor dem Auskunftsanspruch – 
nach §19 MarkenG und Schadenersatzansprüche  

Weitnau, 11.12.2018 
Sehr geehrter Kriminalhauptkommissar Herr Stöckle,  

es ist zu unterlassen, 

in Anbetracht an die letzte Abmahnung vor dem noch folgenden verpflichtenden Auskunftsanspruch nach 
§19 MarkenG möchte ich Sie darauf aufmerksam machen das Herr Günter Zeller, Herr Ralph Eichbauer, und 
das gesamte Landratsamt Oberallgäu, Richterin Gramatte-Dresse und Direktor Herr Herrmann vom Amts-
gericht Sonthofen, sowie Sachbearbeiterin Frau Birgit Albrecht und Regierungspräsident Herrn Scheuerle 
von der Regierung von Schwaben und der 1. Bürgermeister Herrn Wilhelm von Sonthofen, Markeninhaberin 
Frau Stöhr nach BRD Markenrecht und die Markeninhaberin die Fa. Mayabaum Publishing nach Common 
Law Markenrecht mit Ihren Belangen vereinnahmend erzwungen beschäftigt haben, um sich für ihre eige-
nen Zwecke unverschämt Vorteile zum besseren Fortkommen zu verschaffen.  

Zugleich auch gegen den Willen und schriftlicher Zustimmung von Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publi-
shing und sich somit unerlaubt mit enorm viel notariell geschütztem studienreichen, sozialpädagogischem 
Wissen ohne Zulassung in Art of Lordin Maya nachhaltig angereichert haben.  

Markenverletzung und Zuwiderhandeln sind u.a, dass Frau Stöhr bis heute darin ausgenutzt und seelischer 
Grausamkeit gequält wird, besonders das notariell geschützte und markenrechtlich abgesicherte Laufwerk 
von Frau Stöhr nach 27 Jahren Querschnitt das Laufen durch ihre markengeschützte Studie, die Mutter-
gottes Bepflanzung® wieder zu erlernen vom Landratsamt Oberallgäu und Ihnen zertrümmert, sowie von 
Ihren Korruptionspartnern der Familie Seehofer böswillig gewaltsam eingebrochen und komplett zerstört 
wurde.   

Durch die im Oktober 2017 von PHM Hogen und Richterin Gramatte-Dresse zusammengeschlossenen zwei 
Korruptionen mit dem Landratsamt Oberallgäu und der Familie Seehofer, sowie Richterin Gramatte-Dresse, 
Richter Herrn Herrmann und dem Amtsgericht Kelheim zur Vereinigung einer gebildeten, schweren Ban-
denkriminalität tritt § 19 MarkenG und meine Schadensersatzansprüche Ihnen gegenüber am 11. Dezember 
2018 durch erneuten Eingriff in mein Privatleben nach § 19 MarkenG Auskunftsanspruch in Kraft.   

Auch die multisensorischen Fähigkeiten von Doris Lordin Maya als hochintelligente Indigo mit ihrer Bega-
bung anverletzt haben, wie z.B. dass Frau Stöhr Menschen die zu Frau Stöhr gehören einen Marienkäfer 
zufliegen lassen kann. Diese multisensorischen Fähigkeit das Frau Stöhr die Anknüpfung zu höheren Fähig-
keiten und Wissen, Menschen Marienkäfer zufliegen lassen zu können inne trägt, muss wie alle künstleri-
schen Begabungen mit ihrer Marke wie das Laufen nach 27 Jahren Querschnitt wieder zu trainieren ge-
schützt bleiben.  
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Die o.g. Personen haben sich seit 2016 an dem Wissensgut der Fa. Mayabaum Publishing, sowie dem höhe-
rem Gedankengut von Frau Stöhr für ihre arglistigen Zwecke in einem feindschaftlichen Umkehrschluss un-
erlaubt bereichert und sogar durch Sie zwei Korruptionen gegen Frau Stöhr und die Fa. Mayabaum Publi-
shing ltd. aufgestellt, sowie eine Unterwanderung im Staatsministerium gebildet. Das haben Sie getan, um 
mittlerweile den Dritten vorsätzlichen Mordversuch seitens von Frau Wegscheider, Herrn Eichbauer und 
Landrat Herrn Klotz und der Familie Seehofer auf Frau Stöhr auszuüben mit dem selben Handlungsmuster 
von der Fam. Seehofer 1 zu 1 übernommen.  

Das erschaffen neuer Widersacher und Mobbing Gegner gegenüber den Pflegedienstleister die Fa. Maya-
baum Publishing und darin kein Stopp mehr zu finden, wie das komplette Landratsamt Oberallgäu, Bürger-
meister von Sonthofen Herrn Wilhelm, Regierungspräsident Scheuerle, Landrat Herrn Klotz, Herrn Zeller, 
Frau Wegscheider, Familie Seehofer, sowie die Mietverwaltung BSG Allgäu stellt eine Markenverletzung und 
Zuwiderhandeln dar. Ebenso wurde unerlaubt die Mietverwaltung BSG Allgäu und die Familie Seehofer, 
sowie das Landratsamt Oberallgäu zu kontaktieren, die Marketingkonzepte der Fa. Mayabaum Publishing 
und Firmenstudien zu verbreiten um Widersacher zu erschaffen, um Markeninhaberin Frau Stöhr körperlich 
und die Fa. Mayabaum Publishing in ihren Markenrechten vorsätzlich existenziell zu verletzen und zu schä-
digen.  

Weitere Markenrechtsverletzungen durch Zuwiderhandeln ist zu unterlassen, 

1)  Frau Stöhr in Ihrem Laufwerk der gesundheitlichen Stabilisierung von ihren 6 täglichen Stunden Stehge-
rät, 40 km Arm- und Beintrainer, 6 Stunden im Rollstuhl sitzen zielgerichtet gesteigert abzuhalten und mit 
ihren 30 cm Restdickdarm zu verletzen, sogar bis in den Tod und Obdachlosigkeit zu quälen.  

2)  das Ignorieren von ärztlichen Attesten die zum Lauftraining und zur Gesundheit beitragen ist eine wei-
tere schwere Markenverletzung und Zuwiderhandeln gegenüber der Markeninhaberin und Fa. Mayabaum 
Publishing.  

3)  Frau Stöhr in ihrem Wohnumfeld und allgemeinem Umfeld, sowie auch in ihrem Mietverhältnis mit der 
BSG Allgäu durch Verleumdungen, unwahren Tatsachenbehauptungen einzubrechen, zu gefährden und per-
manent nachweislich Klingelterror an der Haustür zu betreiben und den Untermieter Verleumdungen 
aufzuzwingen wie Ihre Aussage, Frau Stöhr hat Herrn Tübner gut in ihre Zwangsgewalt und im Griff. Auch 
Fragen zu stellen was Herrn Tübner in der Wohnung so machen und ob sie in einem sexuellen Verhältnis 
stehen in einer Lebensgemeinschaft.  

4)  Briefe und Einschreiben an die Fa. Mayabaum Publishing jeglicher Art im Umkehrschluss zu erschaffen, 
besonders mit zurückgesetztem Datum, diese bei Frau Stöhr für Herrn Tübner, Regierung von Schwaben, 
Polizei, Amtsgerichten, Landratsamt Oberallgäu, Amtsgericht Sonthofen arglistig vorzulegen, um unwahre 
Tatsachenbehauptungen zu verbreitern und unrechtsgültige Strafbefehle zu inszenieren.  

5) Mit dem Landratsamt Oberallgäu und der Familie Seehofer zusammen zu behaupten das die Markenin-
haberin Frau Stöhr und die Fa. Mayabaum Publishing eine Partnerschaft, Beziehungspartner, Lebensge-
meinschaft leben und ein sexuelles Verhältnis haben und das in dem Grundsicherungsbescheid als Kopf-
prinzip oder eheähnliches Verhältnis, sowie Bedarfsgemeinschaft nach DSGVO zu verstoßen und Namen zu 
nennen und somit den Regierungsbetrug vom Landratsamt Oberallgäu und Regierungspräsident Herrn 
Scheuerle aus 2017 mit zu unterstützen und zu verschleiern um das Staatsministerium zu unterwandern.  

6) Indem Frau Stöhr ins Privatleben eingebrochen wird durch unberechtigte Vereinnahmung und Kürzung 
des Lebensunterhaltungskosten für den Fahrtendienst, damit keine Teilhabe am Leben mehr ausüben kann 
zusammen mit den zwei Korruptionen Seehofer/Zeller.  

7.) zwei Korruptionen zusammen mit der Fam. Seehofer gegenüber Institutionen, Ämter, Gerichte, Mar-
keninhaberin Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing und dem Bayerischen Staatsministerium der Jus-
tiz und Staatsanwaltschaften aufzubauen um diese in den Ruin und Verruf zu treiben. 
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8)  Durch infantiles Verhalten, handeln und Rufschädigung, sowie den Raub der Hoffnungen von Frau Stöhr 
zu betreiben, obwohl als Nutznießer durch die notariell hinterlegten Urkunden und Studien des Direktors 
der Fa. Mayabaum Publishing ltd. notariell eingeschrieben ist.  

9) Weiterhin wiederholt massive Datenschutzverletzungen nach den EU-Richtlinien der neuen DSGVO ge-
genüber der Markeninhaberin und der Fa. Mayabaum Publishing zu betreiben, indem der vertragliche 
Pflegedienstleister/in in sämtlichen Grundsicherungsbescheiden ohne schriftliche Erlaubnis und seiner Zu-
stimmung als Grundsicherungsempfänger, Kopfzahlprinzip oder Bedarfsgemeinschaft genannt wird und so-
mit der Pflege und Markenvertrag verletzt wird.   

10) Unerlaubter Eingriff mit Zuwiderhandlungen in die Pflege und Diffamierung des vertraglichen Pflege-
planes.  

11) Für die beiden Korruptionen Zeller/Seehofer als nicht zuständige örtliche Polizei als Postbote für falsch 
adressierte Briefzustellungen als Bote sich beauftragen zu lassen, die autorengeschützte Wohnadresse von 
Frau Stöhr, Doris Lordin Maya mitten im Badegang und Darm- Entgiftungspflege abzugeben und somit durch 
Klingel und Klopf- Terroraktionen Hausfriedensbruch zu betreiben und das ganzes Wohnumfeld und Nach-
barschaft von Frau Stöhr mitten in der Räumungsklage gesundheitlich zu schädigen. 

12)  Verletzung des Privatrechtes nach mehrfacher Abmahnungen durch weitere Zusendung von fehlerhaf-
ten Briefzustellungen mit der Bezeichnung des Pflegedienstleisters die Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

13) Nichtbeachtung und ignorieren der vorliegender strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungser-
klärungen mit den erforderlichen Schadenersatzansprüchen.  

Auf Grund das die Marke Muttergottes Bepflanzung® ein reines sozialpädagogisches Bepflanzungs- und 
Laufwerk ist, stellt auch dass Erschaffen von Mittätern, Widersachern, Mobbing Gegnern und das Eingrei-
fen ins Privatleben, und/oder gesundheitliche Schäden zufügen eine hochgesonderte Markenverletzung 
dar. Sogar das angeforderte ärztliche Rezept für den Mehrbedarf an Wasser, Strom und Heizung wurde mit 
Intrigen und Mobbing anders ausgelegt, sogar mit nun schon dem dritten Mordversuch auf Frau Stöhr ver-
achtet.  

Frau Stöhr konnte aus diesen Beweggründen und die dadurch resultierende Lebenszerstörung ihr notariell 
hinterlegtes und markengeschütztes Laufwerk, seit dem Eintritt im August 2016 (Zurückwechseln) in die 
Grundsicherung und deren fehlerhaften Geldkürzungen für einen Single Haushalt und Terrorklingel Aktio-
nen im Privathaushalt, nicht mehr vollständig ausüben.  

Den vertraglichen Pflegedienstleister/in die Fa. Mayabaum Publishing in all seinen privaten und berufli-
chen Zielerreichungen zu boykottieren und sabotieren, dass er in Deutschland feststeckt, anstatt sein Zie-
le in seinen Heimatland London anstreben zu dürfen, erlauben Sie nicht und verhindern Sie in Zusammen-
arbeit mit den von Ihnen 2017 gebildeten Korruptionen Zeller/Seehofer. Dass stellt eine massive Gefähr-
dung seiner Existenz dar, weil der Pflegedienstleister erzwungen wird zwischen Tür und Angel von Land-
ratsamt Oberallgäu und allen Mittätern gegen seine Zustimmung eingegrenzt und mit Privatnamen in den 
Grundsicherungsbescheiden unerlaubt eingeschrieben und genannt wird, um der Fam. Seehofer und Herrn 
Günter Zeller seit Dezember 2016 im Rahmen des ersten Mordversuches auf Frau Stöhr beizustehen und 
mitzuhelfen.   

Es wird deswegen bis zu über einem Jahr andauern bis Markeninhaberin Frau Stöhr wieder ihre selbststän-
digen Tätigkeiten zielgerichtet uneingeschränkt ausüben kann, was selbstverständlich voraussetzt, dass 
endlich die Grundlage dafür ermöglicht und stattgegeben wird und nicht beide in ihrer Freiheit einge-
schnürrt und in die beidseitige Abhängigkeit getrieben werden das zu weiteren vorsätzlichen Vertrags- und 
Markenrechtsverletzungen seitens vom Landratsamt Oberallgäu führt.  
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Durch dieses an Straftaten angeschlossene Verhalten seitens vom Landratsamt Oberallgäu und Beihilfe zu 
Körperverletzung an den Mordversuch, sowie Firmen und Studiendiebstahl, Markenverletzungen an die Fa. 
Mayabaum Publishing und der Markeninhaberin und Urheberin Frau Stöhr wirkt die Abmahnung nach §19 
MarkenG zielgerichtet entgegen. Natürlich werden allen o.g. Personen alle von Frau Stöhr erbrachten 
Dienstleistungen, incl. Überstunden, Wochenende,- und Feiertagspauschale von August 2016 fortlaufend 
mit allen Folgeschäden im Rahmen der vertraglichen Lizenz in Rechnung gestellt.  

Auch an diesem Knotenpunkt sehen die Marken-und Urkundeninhaberin Frau Stöhr und die Fa. Mayabaum 
Publishing sich in ihren gemeinsamen vertraglichen Markenrecht verletzt und massiv geschädigt. Daher 
sind diese Vertragsverletzung der o.g. Personen des Landratsamtes Oberallgäu, PHM Frau Hogen, Familie 
Seehofer mit weiteren erheblichen Schadensersatzansprüchen durch massive Folgeschäden von allen be-
teiligten Personen zu tragen.  

Ein Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG und Schadenersatzansprüche tritt am 11.12.2018 gegen-
über KHK Stöckle im Rahmen des erneuten Hausfriedensbruch von PHM Hogen und der Bildung einer 
schweren Bandenkriminalität, Bildung von zwei Korruptionen und Unterwanderung des Staatsminis-
teriums und aller Institutionen vollumfänglich in Kraft und ist im Rahmen des Zuwiderhandeln, sowie 
Firmen- und Studiendiebstahl Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing gegenüber unwiderruflich 
entgegenzuwirken.  

Nach Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG ist folge zu leisten: 

1.) Dazu legen Sie Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ab dem 01.10.2017 alle Buchhaltungs- Ein 
und Ausgänge mit der Fam. Seehofer, Richterin Gramatte-Dresse, Direktor Herr Hermann und dem Land-
ratsamt Oberallgäu mit allen E-Mails, Postzusendungen und anderweitigen Kommunikationsmittel des Mar-
ketingkonzeptes mit der Fam. Seehofer unverzüglich vor. 

2.) Dazu legen Sie Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ab dem 01.10.2017 alle eingehenden und 
ausgehenden Kommunikationen und ausgehändigten Unterlagen beim Amtsgericht Sonthofen, Polizei, Ge-
richte und Sozialgericht Augsburg unverzüglich vor.  

3.) Dazu legen Sie Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ab dem 01.10.2017 alle Fax Ein- und Aus-
gänge mit der Familie Seehofer und Amtsgericht Sonthofen, Gerichte, Polizei und Sozialgericht Augsburg, 
BSG Allgäu unverzüglich vor.  

4.) Dazu legen Sie Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ab dem 01.10.2017 alle Telefonprotokolle 
vom Amtsgericht Sonthofen, Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften, Familie Seehofer und deren Wi-
dersacher/Anhänger unverzüglich vor.  

Die Auskunftsanspruch nach §19 MarkenG und die Schadenersatzansprüche die ab dem 11.12.2018 in 
Kraft treten können im Rahmen des Zuwiderhandeln, Marken- und Vertragsverletzung, sowie Firmen- und 
Studiendiebstahl gegenüber Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing kann täglich nach Ermessen wei-
terer Firmenschäden erweitert werden und Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG beim Landratsamt Ober-
allgäu und allen angeknüpften Institutionen die an den Firmen-und Studiendiebstahl anhängen eingeholt 
werden.  

Nach Common Law Recht und auf Grund das die Markenrechte in die Fa. Mayabaum Publishing ltd. über-
tragen und eingeschrieben sind ist die ehrenamtliche Mitarbeiterin, Marken- und Urkundeninhaberin Frau 
Stöhr nach London anzuschreiben. 

Markeninhaberin Frau Stöhr und Fa. Mayabaum Publishing sehen einer nachhaltigen gesunden und werthal-
tigen Zukunft entgegen die auf markenrechtlichen Vertragsrechten basieren, in der man Ihnen gegenüber 
bis zum im hohen Masse erweiterten und Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG verbleibt.  
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Es bleibt zu erwähnen, dass die Fa. Mayabaum Publishing ltd. in England im Handelsregister nach engli-
schem Recht gelistet ist und im Rahmen dessen eine Kontaktaufnahme über die Privatadresse und/oder 
per Email laut § 123 STGB, § 7 UWG eine Zuwiderhandlung darstellt. Eine schriftliche Zustellung ist nur 
über die geschäftliche Adresse in London möglich und rechtlich bindend, um den Sachverhalt allumfänglich 
zu klären. 

Anschrift zur Zusendung der strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung an die Marken- 
und Urkundeninhaberin, sowie Shareholder und ehrenamtliche Mitarbeiterin Doris Lordin Maya (Doris 
Stöhr) der Firma Mayabaum Publishing ltd.: 

Doris Stöhr 
℅  Company Mayabaum Publishing ltd. 
Victoria Street 201a  
London SW1E 5NE 

Grossbritannien 

Laut meines notariell und markenrechtlich geschützten und rechtsgültigen Eintrag meines Künstlernamen 
in meinen Personalausweises, Doris Lordin Maya of Atlantis ist Ihnen untersagt mich mit Doris Stöhr anzu-
sprechen oder anzuschreiben.  

Ebenso ist es Ihnen, PHM Hogen, Richterin Frau Gramatte-Dresse, Richter Herrn Herrmann untersagt 
Bankdaten und Informationen, sowie Eckdaten privat wie geschäftlich in den zwei von PHM Hogen 2017 zu-
sammengeschlossenen Korruptionen Landratsamt Oberallgäu und Familie Alfred Seehofer in Kooperation 
mit der Prominenten Szene weiterhin auszuhändigen.  

Es ist zu unterlassen zu veranlassen, in das Privat- und Geschäftsleben von der Künstlerin Doris Lordin 
Maya einzugreifen und die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Lektorat, Doris Stöhr der Firma Mayabaum Pub-
lishing ltd. mit Klingelterror an ihrer autorengeschützte Wohnung zu boykottieren, sabotieren und Briefe 
mit Einschreibe-Rückschein für die Mayabaum Publishing ltd. unter der Tür durchzuschieben oder auf der 
Treppe im Flur abzuwerfen und/oder bei Frau Doris Stöhr abzugeben.  


Die bisherigen und zukünftigen Postzustellungen an die deutsche autorengeschützte Adresse von Frau 
Stöhr werden als unrechtsgütig ungeöffnet verworfen und haben keinen rechtlichen Bestand.   

Ich weise Sie ausdrücklich auf meinen Markenvertrag hin, welcher im Rahmen eines Zuwiderhandeln bei 
Marken- oder Persönlichkeitsverletzung mit Schadensersatzansprüchen in Kraft tritt und die Markenin-
haberin Doris Lordin Maya über ihr Webradio Zukunftsradio in Art of Lordin Maya berechtigt wird, den Tat-
bestand in einem Interview öffentlich zu machen. 

Markenrechtlicher Hinweis und Verweis:  

Weiterhin ist die Markeninhaberin Doris Lordin Maya berechtigt, bei weiterer Zuwiderhandlung des Mar-
kenrechtsverletzer/in an die Öffentlichkeit zu treten und die Verursacher mit vollem Namen und Tatbe-
stand in Interviews zu nennen.  

Ein Auskunftsanspruch nach §19 MarkenG und Schadenersatzansprüche tritt am 11.12.2018 gegenüber Ih-
nen Herr Stöckle im Rahmen ihres erneuten Hausfriedensbruches mit PHM Hogen, der Bildung einer 
schweren Bandenkriminalität aus Oktober 2017, Bildung von zwei Korruptionen aus Oktober 2017 und 
Unterwanderung und Hochverrat des Staatsministeriums sowie aller Institutionen vollumfänglich in Kraft 
und ist im Rahmen des Zuwiderhandeln, sowie Firmen- und Studiendiebstahl der Marken- und Urkunden-
inhaberin, sowie Shareholder und ehrenamtliche Mitarbeiterin Doris Lordin Maya (Doris Stöhr), Doris Stöhr, 
℅ Company Mayabaum Publishing ltd.,Victoria Street 201a, London SW1E 5NE, Grossbritannien und der 
Markeninhaberin, Fa. Mayabaum Publishing ltd. gegenüber unwiderruflich in Kraft und ist Ihrerseits im 
Rahmen richtiger Adressenzustellungen entgegenzuwirken.  
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Angebliche Straftaten sind nach §19 MarkenG an die rechtsgültige Geschäftsadresse vorzulegen und rück-
wirkend in der Anklageschrift und dem Strafbefehl der gegen mich Doris Stöhr als ein Mann Herrn Manuel 
Tübner, von Landratsamt Oberallgäu gestellt wurde. Da ich nicht Herrn Tübner bin und kein Manuel Tübner 
in der Bachsiedlung 6 in 87480 Weitnau angemeldet oder eine Wohnsitz hat ist der Strafbefehl gegen mich 
unrechtsgültig und stellt einen schweren Betrug dar der permanent von PHM Hogen im Auftrag von Rich-
terin Gramatte-Dresse durch Hausfriedensbruch und nachweislichen Klingelterror in meinem Haus und an 
meiner Wohnungstür unter der Tür durchgeschoben oder auf der Treppe abgeworfen wird.  

Mit freundlichen Grüßen, 

Urkunden- & Markeninhaberin, Frau Stöhr  

Anlagen 

• Anschreiben  
• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  
• Schadenersatzansprüche vorab 1 und 2  
• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK

Kriminalpolizeiinspektion Kempten 
Hirnbeinstraße 10 
87435 Kempten 

Weitnau 10.12.2018 

strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung

Hiermit verpflichtet sich, 

juristische Person, Kriminalhauptkommissar Herr Peter Stöckle, Kriminalpolizeiinspektion Kempten, 
Hirnbeinstraße 10, 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 Urkundeninhaberin, Frau Doris Stöhr, Fa. Mayabaum Publishing ltd. (Unterlassungsgläubiger) 
Marken- und Urkundeninhaberin, Frau Doris Stöhr, Bachsiedlung 6, 87480 Weitnau (Unterlassungsgläubiger) 
   
1. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, unwahre Tat-

sachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen und/oder Verleumdungen gegenüber der Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. und Frau Stöhr aufzustellen und/oder zu äußern, zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen, dass 
die Pflegeperson Frau Stöhr und Dienstleister Fa. Mayabaum Publishing eine Lebensgemeinschaft, Bedarfsgemein-
schaft Kopfgeldpauschale, Bedarfsgemeinschaft und/oder Liebespaar sind in einem eheähnlichem Verhältnis oder 
auch ein sexuelles Verhältnis haben. 

2. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau Stöhr we-
gen ihrer Querschnittslähmung und/oder in ihrem Laufwerk mit den notariell hinterlegten Urkunden und der Mar-
ke Muttergottes Bepflanzung® mit 14 Nizzaklassen zu verleumden/schikanieren und/oder diskriminieren 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 ih-
ren Formen/Art und Weise/Handlungen/Ideenfindungen/Gedankenmustern/Pädagogikstudien und Erfolgssystemen 
zu verwenden und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen 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 ansatz-
weise und/oder teilweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Publishing umzusetzen 
und im Rahmen von Urkunden-, Grafiken- und Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens um 
Leistungen der Grundsicherung zu kürzen oder Pflegegelder oder das Geld für die Behindertenfahrten zu verein-
nahmen oder diese unmöglich zur Nutzung zu machen. 

3. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, sich der Be-
stechung der Fam. Seehofer anzuschließen und sich mit Bilanzbetrug auf der Grundlage der insolventen Fa. Perilia 
mit falschen Rechnungen an Gerichte und Behörden auszuhändigen, sowie selbst in der Buchhaltung des Land-
ratsamtes Oberallgäu ohne Storno zu verrechnen und somit die vertraglichen und markenrechtlichen AGB`s der 
Fa. Mayabaum Publishing ltd. bedingungslos zu akzeptieren, diese allerdings wiederum zu missachten und wei-
tere Vertragsverletzungen zu begehen.  
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung . Stöckle

4. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, gerichtliche 
Entscheidungen nicht einzuhalten, Nebenkosten, Krankenversicherungsbeiträge, Mietkosten nicht zu zahlen, um 
die Zwangsräumung aufrechtzuerhalten und Frau Stöhr in die Obdachlosigkeit und in den Tod zu treiben. 

5. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, markenrecht-
liche Marketingkonzepte, Marketingstrategien und Firmenstudien der Fa. Mayabaum Publishing mit 14 Nizzaklas-
sen weiterhin unerlaubt zu benutzen und/oder an Dritte auszuhändigen, sich unerlaubt davon zu bereichern, wie 
auch Webseiten des Landratsamtes Oberallgäu weiterhin damit aufzubauen.  

6. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Zugang zum 
Privat- und Geschäftsleben von meinem Dienstleister ohne schriftliche Genehmigung und Erlaubnis, um Daten von 
Dritten zu erhalten und somit gegen die neuen EU-Richtlinien der DSGVO, sowie das Datengeheimnis und das Un-
ternehmensgeheimnis verstoßen, indem Sie zusammen mit der Fam. Seehofer Krankenkasse, Banken, Mietver-
waltung BSG Allgäu von Frau Stöhr und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. unerlaubt angeschrieben, kontaktiert 
und auch gleichzeitig das Umfeld von Frau Stöhr mit zerstört haben.  

7. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau Stöhr und 
Dienstleister Fa. Mayabaum Publishing für öffentliche Arbeiten und Aufgaben des Landratsamtes Oberallgäu zu be-
auftragen, die mit in eigener Mitwirkungspflicht des Amtes stehen wie auch ärztlichen Atteste zu unterschlagen, 
zu ignorieren, sowie seit Oktober 2017 zusammen mit PHM Frau Hogen die zwei Korruptionen Seehofer/Land-
ratsamt Oberallgäu in Vereinigung einer schweren Bandenkriminalität, Wirtschaftskriminalität zu bilden, zum Aus-
bau zweier Korruptionen mit der Fam. Seehofer, um Institutionen und das Staatsministerium zu unterwandern. 

8. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, massiv gegen 
das höhere Recht und den vorgegebenen Gesetzgebung zu verstoßen, denen Sie unweigerlich unterstellt sind und 
Folge zu leisten haben, eingebunden von der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten EMRK, Intern. Pakt über bürgerliche & politische Rechte vom 
19.12.1966 – (BGBl. 1973 II 1553) – ICCPR, UN Resolution 217 A (III) – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
vorsätzlicher Verstoß gegen das Völkerecht und die Konvention der Menschenrechte- Artikel 25 GG, HLKO, SHAEF-
Gesetze. 

9. ferner es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen,, in das 
soziale Projekt zwischen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und Frau Stöhr vorsätzlich durch mutwillig, willkürliche 
Handlungen einzubrechen und folglich Vertragsverletzungen auszulösen, um somit Frau Stöhr und die Dienstleister 
der Fa. Mayabaum Publishing gesundheitlich zu zerstören und, wie auch den gesamten und bisherigen gesunden 
Zusammenhalt und Aufbau mit der Krankenkasse und Hausarzt von Frau Stöhr zu sabotieren, zu schikanieren, zu 
destruieren. 

10. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau Stöhr in 
ihrem Heilungswegen zu mobben, zu blockieren und vorsätzlich gesundheitlich in ihren notariell geschützten Mar-
kenrechten zu gefährden, folglich die bisherigen Erfolge das Laufen nach 27 Jahren Querschnitt wieder zu trai-
nieren und wieder zu erlernen, weiterhin massiv zu beeinträchtigen. 

11. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, die Existenz 
des Dienstleisters die Fa. Mayabaum Publishing vorsätzlich durch mutwillige und willkürliche Handlungen einzu-
brechen, zu blockieren, zu schikanieren, zu diffamieren, zerstören und Vertragsverletzungen zu betreiben und 
folglich unternehmerische Projekte zu blockieren, zu schädigen, anzuverletzen, destruieren oder bis zum Projekt-
abbruch zu zwingen und die nostalgische Fa. Mayabaum Publishing zu gefährden. 

12. ferner es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau 
Stöhr als Inhaberin der Fa. Mayabaum Publishing in Schriftstücken mit der Fam. Seehofer in Zusammenarbeit zu 
betiteln, um durch diese Betrugshandlungen mit der Fam. Seehofer zusammen an Firmendaten der Fa. Mayabaum 
Publishing heranzukommen, sich diese zu erschleichen um die eigenen begangenen Straftaten zu vertuschen, zu 
verschleiern um sich aus den kriminellen Handlungen herauszuwinden um Frau Stöhr vorsätzlich betrügerisch zu 
schaden und durch unreellen nicht lukrativen und unseriösen Wahrnehmungen Frau Stöhr dafür in arglistiger Täu-
schung bei Ämtern, Regierung, Polizei und Gerichten als Betrüger hinzustellen und zu verfangen. 
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung . Stöckle

13. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau Stöhr le-
bensgefährlich verbal zu verleumden und/oder Rufschädigung zu betreiben und insofern Gerichte, Staatsanwalt-
schaft und die Polizei mit falschen und unwahren und/oder vertreten Tatsachenbehauptungen einzuverwickeln 
davon abzuhalten, dass Frau Stöhr lebensnotwendige Unterstützung erhalten kann und somit die Exekutive und 
Judikative unbewusst zu einem Mittäter erwirken wegen Täterschaft und Beihilfe wegen schwerer Körperverlet-
zung mit versuchtem Mord und Todschlag, vor allem lebensnotwendige unterlassene Hilfeleistung gegenüber Frau 
Stöhr zu unterbinden und zu untersagen. 

14. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Frau Stöhr und 
ihren zuständigen Dienstleister die Fa. Mayabaum Publishing in finanzielle Notlagen zu treiben, die das Landrats-
amt Oberallgäu durch die selbstverursachende Isolierung und Einschnürung erschaffen und sich damit allen wei-
teren Folgeschäden zu verantworten hat. 

15. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, durch die 
bestehende Vetternwirtschaft des Landratsamtes Oberallgäu laufende Sachverhalte und Verfahren durch Willkür 
nicht zu sabotieren und/oder zu boykottieren, indem gesendete Faxe von Frau Stöhr abgebrochen werden, ob-
wohl keine EDV und/oder IT-Störungen vorliegen und dem Landrat Herrn Klotz Faxe gesendet werden konnten, je-
doch Fam. Wegscheider und Fam. Zeller alle Faxe von Frau Stöhr nach reiner Willkür abbrechen.    

16. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, die Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB seitens Herrn Günter Zeller, Frau Sandra Wegscheider, inbegriffen von 
Herrn Ralph Eichbauer zu unterstützen und/oder andere unschuldige Menschen in die kriminellen und straf-
rechtlichen Handlungen unerlaubt mitzuverwickeln und/oder anhand von Beihilfe und Mittäterschaft die Strafta-
ten zu verdecken, zu verschleiern und verschwinden zu lassen. 

17. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, Herr Ralph 
Eichbauer, Landrat Herrn Anton Klotz, Regierungspräsident Herrn Scheuerle in ihren kriminellen und strafrecht-
lichen Handlungen zu unterstützen und/oder das Landratsamt Oberallgäu zu unterstützen die Betrugsdelikte an-
hand durch Verletzung von Markenrechten, Vertragsrechten arglistig zu täuschen, unwahre Tatsachenbehauptun-
gen, Betrug, Buchhaltungsbetrug mit Erschleichung von Leistungen ist strafbar Betrug, analog § 263 StGB: Ver-
schaffung von Vermögensvorteil durch Vortäuschung falscher Tatsachen ist strafbar §§ 246 StGB, 332 StGB, 331 
StGB, 333 StGB, 283b StGB, 223 StGB, 224 StGB, 229 StGB, 233 StGB, 242 StGB, 243 StGB ,253 StGB, 255 StGB, 
323c StGB, 335 StGB, 283 StGB, 283b StGB, 153 StGB, 125 BGB, 254 StGB, 25 StGB, 27 StGB, 126 BGB, 271 StGB, 
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, Europäisches Strafrecht Art. 8 EMRK 

18. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, die Marken- 
und Urkundeninhaberin, ehrenamtliche Mitarbeiterin, sowie Shareholderin der Fa. Mayabaum Publishing ltd., Frau 
Doris Stöhr an ihre private Autorendresse zu kontaktieren, ebenfalls diese Adresse für inszenierte Schreiben und 
Klageschriften zu verwenden und zu missbrauchen, um die eigenen Betrüge zu verdecken und zu vertuschen. 
Rechtsgültige Schreiben sind nur an Doris Lordin Maya, ℅ Mayabaum Publishing ltd., Victoria street 201 a, London 
SW1E 5NE, England rechtsgültig. 

19. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, anvertraute 
Unterlagen, Briefe und Dokumente an die beiden Korruptionen Seehofer/Landratsamt Oberallgäu auszuhändigen 
und umzuändern im Rahmen von Urkunden- und Dokumentfälschung um Strafbefehle und Briefe zu inszenieren 
und Institutionen damit in ein Szenario des Irreleiten zu befangen.  

20. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, die Polizei 
PHM Frau Hogen und die Kripo KHK Herrn Stöckle Kempten mit fehlerhaften und falschadressierten Briefzustel-
lungen in die Wohnung von Frau Stöhr zu schicken und/oder einzudringen, damit Frau Stöhr in dieser Szenerien-
handlung lebensgefährlich verletzt wird und für diese grausamen Straftaten den Bürgermeister von Weitnau ohne 
seine Zustimmung und Wissen zum Missbrauch zu benutzen, sowie zum Mittäter erschaffen zu haben.   

21. es ab sofort zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, KHK Stöckle 
zu beauftragen alle gemeinsam zu bündeln, von AG Starnberg, Mitja Schneider, LRA Starnberg, Gemeinde Loi-
ching, AG Sonthofen mit Gramatte-Dresse und Direktor Herrmann, AG Landau, Direktor Johann Duschl, Janina 
Blenn, Finn Schneider, wie auch Staatsanwalt Dr. Hügel.  
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung . Stöckle

22. es ferner zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, sich selbst und 
das ganze Amtsgericht Sonthofen mit Gramatte-Dresse und Direktor Herr Herrmann in den eigenen Straftaten der 
Befangenheit zu verteidigen, wie auch Kollegen wie PHM Frau Hogen, KHK Herr Stöckle, zu beauftragen die sich 
selbst der Straftaten sich angeschlossen haben um Landrat Herrn Anton Klotz und seine Kollegen Günther Zeller, 
Sandra Wegscheider, Ralph Eichbauer im Rahmen von Regierungsbetrug, Sozialbetrug, Buchhaltungbetrug, wie 
auch Veruntreuung von Staatsgeldern zu verteidigen. 

23. es ferner zu unterlassen das Landratsamt Oberallgäu und den Fall Seehofer zu unterstützen, die markenrecht-
liche Strategie von der Fa. Mayabaum Publishing durch die gesamte inszenierten strafrechtlichen und nicht 
rechtsgültigen Handlungen zu zerschlagen, um die vertraglichen Schadensersatzansprüche zu umgehen und nicht 
zahlen zu müssen, was jedoch ein erneuter Trugschluss durch erneute Vertragsverletzungen markenrechtliche 
Schadensersatzansprüche darstellt, wie in den letzten 2 Jahren der zwei zusammengeschlossenen Korruptionen.  

24. falls die Unterlassungserklärung bis zum 17.12.2018 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 Unterlassungsschuldner weiterhin vorsätzlich strafrechtlich gegenüber der Fa. Ma-
yabaum Publishing und Frau Stöhr handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von Urheber-, Daten-
schutz-, Marken-, und Patentrechtsverletzungen und/oder Persönlichkeits- und Menschenrechtsverletzungen mit 
unteranderem auch erheblichen finanziellen Firmenschaden, wie die letzten 27 Monate, anrichtet. 

25. 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, 

 

KHK Herr Stöckle                                                                                           Ort, und Datum 
(juristische & natürliche Person) 
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Von: Doris Stöhr zukunftsradio@icloud.com
Betreff: Betreff: Zu Händen Staatsmister Eisenreich, Dienststellenleiter Herrn Fuchs. Peter Stöckle zur Info
Datum: 23. Dezember 2019 um 12:13

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Kopie: poststelle@stmj.bayern.de, Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Betreff: Zu Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs und Peter Stöckle zur Info im Rahmen 
des schweren Firmen- und Studiendiebstahles aller Zeiten.

Werte abgemahnte nach $19 MarkenG Auskunftsanspruch, 

Minister der Justiz Eisenreich, Herr Dr. Eckel, Herr Peter Tillmann und Herr Scheufele,

leider haben Sie sich der schweren Banden- und Wirtschaftskriminalität, sowie Firmen -und 
Studiendiebstahl  der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer 
angeschlossen und bis heute nicht gehandelt und somit einen unermesslichen Schaden in 
den letzten 4 Jahren in gesamt Deutschland und nach Common Law in meiner Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich angerichtet.        

Ebenso haben Sie sich im Rahmen von Datenmissbrauch in meiner Vorreiterschaft 
verkörpert und meine Art of Lordin Maya Vorreiterschaft, meine Zukunft zu gestalten in 
Ihrem Staatsministerium verbreitet, bis hin zum Kindes und Menschenmissbrauch, dass Sie 
sogar im Staatsministerium meine Kinderpädagogik als Ihre vermarkten und mit meiner 
Zukunft als Vorreiterin in Ihre umgemünzt haben und damit Kinder missbrauchen und 
sogar töten, weil Sie auf mein Wissen, sogar meine Vorreiterstudien gar nicht ausgerüstet 
sind, sondern nur kopiert und die Daten in den Emails gestohlen haben wie auch meine 
Verträge kopiert und mein firmengeheimes Marketingkonzept gestohlen haben, ohne ein 
Studium bei mir absolviert zu haben, mit Zulassung und Echtheitszertifikat in Art of 
Lordin Maya. 

Email wird auf meinem Blog in meinem Zukunftsuhrwerkrad.io veröffentlicht samt 
Tatsachen zu Ihrem Tatmotiv wie in der Mittäterschaft Söder 
http://zukunftsradio.com/hochkriminelles-staatsministerium-muenchen/

Sie alle haben 8 Mordversuche auf mich zu verantworten und keine Rechte mich 
körperlich zu verletzen oder meine Kunstart in Art of Lordin Maya, meine Zukunft zu 
entwickeln, sowie in mir zu gestalten nach zu kopieren und sich in mir erfolgreich 
unerlaubt aufzustellen.

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verlagsdirektorium/ Lektorat 
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten* * * * * * * *  
Im Rahmen einer Zuwiderhandlung treten vollumfänglichen die notariell hinterlegten 
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Im Rahmen einer Zuwiderhandlung treten vollumfänglichen die notariell hinterlegten 
Marken- und Vertragsrechte der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in Kraft. 
(Mayabaum Verlag Ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing Ltd.)* * * * * * * * 

Anlagen 

- Auskunftsanspruch §19 nach MarkenG
- vertragliche, markenrechtliche Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspr
uch_Ba…ich.pdf

Auskunftsanspr
uch_Ba…kel.pdf

Auskunftsanspr
uch_Ba…nn.pdf

Auskunftsanspr
uch_Ba…ele.pdf
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_JM.GE                                                                                                                    taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: The amount of £52.000.000 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% £8,000,000

TOTAL £52,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

Justiz minister Georg Eisenreich
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_Eckel                                                                                                                      taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: The amount of £52.000.000 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% £8,000,000

TOTAL £52,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_PT                                                                                                                          taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: The amount of £52.000.000 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% £8,000,000

TOTAL £52,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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 omission debtor  

Karl Michael Scheufele

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BS.S                                                                                                                        taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

 

 

Notice: The amount of £52.000.000 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% £8,000,000

TOTAL £52,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

Karl Michael Scheufele
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Von: Doris Stöhr zukunftsradio@icloud.com
Betreff: Zu Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs und Peter Stöckle zur Info
Datum: 23. Dezember 2019 um 12:58

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Kopie: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de, Pröbstle, Vera (BSG-Allgäu, Hausverwaltung)

proebstle@bsg-allgaeu.de, info@kanzlei-keslar.de, info@bsg-allgaeu.de, Sta Kempten Poststelle poststelle@sta-ke.bayern.de

Betreff: z.Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs und Peter Stöckle zur Info im Rahmen 
des schweren Firmen- und Studiendiebstahles aller Zeiten.

Werte abgemahnte nach $19 MarkenG Auskunftsanspruch, 

BSG Allgäu,

leider haben Sie sich der schweren Banden- und Wirtschaftskriminalität, sowie Firmen -und 
Studiendiebstahl  der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer 
angeschlossen und bis heute nicht gehandelt und somit einen unermesslichen Schaden in 
den letzten 4 Jahren in gesamt Deutschland und nach Common Law in meiner Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich angerichtet.        

Sie alle haben 8 Mordversuche auf mich zu verantworten und keine Rechte mich 
körperlich zu verletzen oder meine Kunstart in Art of Lordin Maya, meine Zukunft zu 
entwickeln, sowie in mir zu gestalten nach zu kopieren und sich in mir erfolgreich 
unerlaubt aufzustellen.

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verlagsdirektorium/ Lektorat 
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten* * * * * * * *  
Im Rahmen einer Zuwiderhandlung treten vollumfänglichen die notariell hinterlegten 
Marken- und Vertragsrechte der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in Kraft. 
(Mayabaum Verlag Ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing Ltd.)* * * * * * * * 

Anlagen
- Auskunftsanspruch §19 nach MarkenG
- vertragliche, markenrechtliche Schadensersatzansprüche 

Auskunft_BSG.A
llgäu_C…rer.pdf
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Auskunft_BSG.A
llgäu_C…ier.pdf

Auskunft_BSG.A
llgäu_E…rre.pdf

Auskunft_Kanzle
i.Kesler.pdf

Auskunftsanspr
uch_BS…inz.pdf

Auskunftsanspr
uch_BS…bel.pdf

Auskunftsanspr
uch_BS…tle.pdf

Auskunftsanspr
uch_BS…id.pdf

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verlagsdirektorium/ Lektorat 
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten* * * * * * * *  
Im Rahmen einer Zuwiderhandlung treten vollumfänglichen die notariell hinterlegten Marken- und Vertragsrechte der Fa. 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in Kraft. (Mayabaum Verlag Ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing Ltd.)* * * * * * 
* * 
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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 omission debtor  

Chairman Ralf Kehrer

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.RK                                                                                                                   taxe date 20.12.2019 
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)

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Chairman Tanja Thalmeier

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.T.T                                                                                                                   taxe date 20.12.2019 
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)

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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 omission debtor  

Ex-Chairman Mario Dalla Torre

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.MDT                                                                                                                taxe date 20.12.2019 
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)

Ex-Chairman Mario Dalla Torre
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Kanzlei Keslar Rechtsanwälte 
Hermannstr. 4 
87435 Kempten 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

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 …

 omission debtor  

Hans Birkholz & Martina Birkholz

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

Kanzlei Keslar Rechtsanwälte 
Hermannstr. 4 
87435 Kempten

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_RAK                                                                                                                        taxe date 20.12.2019 
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)

Hans Birkholz & Martina Birkholz
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Andrea Prinz

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.AP                                                                                                                   taxe date 20.12.2019 
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)

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.NB                                                                                                                   taxe date 20.12.2019 
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)

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.SS                                                                                                                    taxe date 20.12.2019 
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)

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages 

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

BSG-Allgäu 
Im Oberösch 1 
87437 Kempten-Sankt Mang

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_BSG.VP                                                                                                                    taxe date 20.12.2019 
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)

Vera.Proebstle
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Von: Mayabaum.Verlag mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: Zu Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs & Peter Stöckle -B- A. Merkel, B- Markus Söder, G- Vertreter Scheuble
Datum: 26. Dezember 2019 um 11:16

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Kopie: Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de, poststelle@stmj.bayern.de, Gerlinde Hogen

gerlinde.hogen@polizei.bayern.de, poststelle@sta-r.bayern.de, kah@cdu.de, mail@bundestag.de

Betreff: Zeuge und Gast Oberstaatsanwalt Dr. Riedhammer zur Info, im Rahmen des 
schweren Firmen- und Studiendiebstahles Deutschlands aller Zeiten von Dezember 
2016-2020 angeknüpft an 8 Mordversuche.

Werte abgemahnte nach $19 MarkenG Auskunftsanspruch, 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, 
Präsident des Deutschen Bundestages, Herr Dr. Schäuble,
Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer,
Bayerischer Ministerpräsident, Dr. Markus Söder, 
Dienststellenleiter Fuchs,
Kriminalhauptkommissar Peter Stöckle,
Dienststellenleiter Andreas Buchmiller,
Polizeihauptmeisterin Gerlinde Hogen, 

leider haben Sie sich der schweren Banden- und Wirtschaftskriminalität, sowie dem Firmen -
und Studiendiebstahl  der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred 
Seehofer angeschlossen und bis heute nicht gehandelt und somit einen unermesslichen 
Schaden in den letzten 4 Jahren in gesamt Deutschland und nach Common Law in 
meiner Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. vorsätzlich angerichtet.        

Ebenso haben Sie sich im Rahmen von Datenmissbrauch in meiner Vorreiterschaft 
verkörpert und meine Art of Lordin Maya Vorreiterschaft, mich, meine Zukunft zu gestalten 
in Ihrem Bundestag und Staatsministerium München und in Ihrer Partei CDU/CSU Bayern 
verbreitet, bis hin zum Kindes- und Menschenmissbrauch, dass Sie sogar im 
Staatsministerium München nach Erhalt meiner patentierten, markengeschützten Studien, 
meine sozialpädagogische Kinderpädagogik als Ihre vermarkten und mit meiner Zukunft als 
Vorreiterin sich diese in Ihre umgemünzt haben, sowie damit Kinder missbrauchen und 
sogar töten. 

Grund warum es zum Tode und schweren Folgeschäden führt sind, weil Sie auf mein 
Wissen, besonders meine Vorreiterstudien garnicht ausgerüstet sind, sondern nur kopiert 
und die Daten in den zugesandten Emails und über 180 Akten und Wetransfer gestohlen 
haben - welche an das Staatsministerium München, sowie die hochkriminelle 
Staatsanwaltschaft Kempten, wie auch meine Verträge aller Art kopiert, mein 
firmengeheimes Marketingkonzept gestohlen haben, ohne ein Studium bei mir absolviert zu 
haben, mit Zulassung und Echtheitszertifikat in Art of Lordin Maya. 

Zu Blog Ihrer heutigen Email: http://zukunftsradio.com/email-an-deutschlands-
gefahrlichster-clan-aller-zeiten/

Die Bildung Ihres Clans und schwere Bandenkriminalität gegen meine Person als 
Vorreiterin und Künstlerin mit Querschnitt im Rollstuhl, sowie gegen meine im englischen 
Handelsregister gelistete Fa. Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd., wird auf meinem Blog in 
meinem Zukunftsuhrwerkrad.io veröffentlicht und berichtet, samt Tatsachen, zu Ihrem 
Tatmotiv wie in der Mittäterschaft Ministerpräsident Dr. Markus Söder Blog 
http://zukunftsradio.com/hochkriminelles-staatsministerium-muenchen/

Sie alle haben 8 Mordversuche auf mich zu verantworten, sowie einen unermesslichen 
Firmen- und Studiendiebstahl der letzten 4 Jahre und keine Rechte mich körperlich nach 
wie vor zu verletzen oder meine Kunstart in Art of Lordin Maya, mich, meine Zukunft zu 
entwickeln, sowie zu gestalten, sich in mir zu verkörpern, mich nach zu kopieren und sich in 

z. Hd. Bayerischer 

Ministerpräsident, 

Dr. Markus Söder
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entwickeln, sowie zu gestalten, sich in mir zu verkörpern, mich nach zu kopieren und sich in 
mir erfolgreich, unerlaubt aufzustellen. Ebenfalls nach Common Law und meinen 
Hoheitsrechten ist es, sich weiterhin breitgefächert mit den beiden Korruptionen 
Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer um die ganze Prominenten Szene in ihren 
Betrügen und dem mir gegenüber seit 2016 betriebenen Firmen-und Studiendiebstahl zum 
besseren Fortkommen zu decken, sowie sich mit Schenken meiner Marketingkonzepte und 
Strategien von den beiden Korruptionen bestechen zu lassen. Ganz besonders zu 
unterlassen ist es nun endgültig auch meine Kunstart in Art of Lordin Maya, mich meine 
Zukunft zu gestalten im unternehmerischen Aufbau und Entwicklungssform, sowie 
künstlerischen Gestaltungsform. 

Es bleibt unverzüglich zu unterlassen Begriffe wie Basis, Zukunft oder Zukunftsbasis® 
in Ihren gesamten Internet- Auftritten jeglicher und jeder Art anzuwenden, zu erwähnen und 
Gebrauch davon zu machen. Das selbe ist Ihrerseits zu unterlassen, meine Kunstart in Art 
of Lordin Maya wie seit dem ersten Mordversuch Dezember 2016 zu verletzen und oder 
nach zu kopieren, sowie nachzuahmen. Blog http://zukunftsradio.com/lordin-von-atlantis-
doris-lordin-…/ 

Das 4-jährige Kesseltreiben auf mich als Vorreiterin, querschnittsgelähmte Frau im 
Rollstuhl samt der 8 Mordversuche mit Einbrüchen von KHK Stöckle, PHM Hogen, 
Staatsanwalt Hügel und Richterin Gramatte- Dresse mitten im pflegerischen Badegang 
meines vertraglichen Pflegedienstleisters, Manuel Tübner hat hier nun ein Ende. 

Das alles nur um unzählige inszenierte Brief mit englischer Versandadresse gewaltsam in 
meine Wohnung zu abzuwerfen und mich darin, permanent lebensgefährlich mit 
Innenbauchraum- und Darmblutungen zu verletzen, sowie meine kompletten 
Voreiterstudien, Marketingkonzepte und gesamtes Wissen und Dokumente, 
Markenverträge, Firmenverträge umzukopieren und in ganz Bayern mit Landrat Klotz, Alfred 
Seehofer und Günter Zeller im Rahmen der beiden Korruptionen Landratsamt Oberallgäu/ 
Fam. Alfred Seehofer zu stehlen. 

Hinweis:
Ich, Doris Lordin Maya fordere 44 Millionen GBP Schadensersatz pro Person von der, von 
mir, ineinander verflochtenen Korruption Landratsamt Oberallgäu/Fam.Alfred Seehofer, im 
Rahmen der mir 4 Jahre lang zugefügten Verletzung meines notariell und in meiner Marke 
Muttergottes Bepflanzung® geschütztes Laufwerk, nach 27 Jahren Querschnitt, meine 
primäre Wunde von mir, meiner indigoblauen Perle Mutter Erde zu heilen und das Laufen 
wieder zu trainieren, sowie zu erlernen.

In Zusammenwirkung meiner Marke Muttergottes Bepflanzung® sind auch ein geschütztes 
Werk, meine multisensorische Fähigkeit, dass meiner Menschheit und dazu gehören meine 
6 Völkergruppen, meine Kinder von mir, meinem goldenen Zeitsprung, meine Indigokinder, 
Sonnenkinder, Regenbogenkinder, Delfinkinder und Kristallkinder nach meiner Muttergottes 
Bepflanzung® einer meiner kleinen Informationsbotschafter, meine Marienkäfer zufliegen.

Das Nachkopieren meiner Art of Lordin Maya Vorreiterstudien führt zum Tode oder wie im 
Falle der Korruption Landratsamt Oberallgäu/Fam. Alfred Seehofer im Rahmen des größten 
Firmen- und Studiendiebstahles aller Zeiten, worin sich in Deutschland eine schwere 
Banden- und Wirtschaftskriminalität ausgelöst hat die den zweiten Weltkrieg entflechtet und 
erneut ausgelöst haben, zum endgültigen Weltkrieg.

Abmahnung:
Alle Webseiten inbegriffen der gesamten Socialmedia Präsenz steht unter marken- und 
notariellen Schutz der Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. und im Rahmen eines 
Zuwiderhandeln treten die Markenverträge der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in 
Kraft.

Das Anwenden der Wortbegriffe wie Basis, Zukunft und Zukunftsbasis®, welche sich in 
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Das Anwenden der Wortbegriffe wie Basis, Zukunft und Zukunftsbasis®, welche sich in 
meiner geschützten EU- Marke erstrecken, werden mit 44 Millionen 
Schadenersatzansprüchen belangt, wie auch meine einzigartige Kunstart in Art of Lordin 
Maya, an zu verletzen oder meine Kunstart, mich, meine Zukunft zu gestalten oder sich in 
mir zu verkörpern, sowie nach zu kopieren. 

Abschlussgercht:
Bitte beachten Sie, dass Trittbrettfahrer, Laie, sowie die esoterische Szene und auch die 
Yoga Szene lebensgefährliche oder tödliche Schäden an Menschen anrichten durch ein 
nach kopieren oder nacharbeiten, sowie Fälschungen meiner Studien und meines höheren 
Wissens, als aufgestiegene Großmeisterin und Vorreitern Doris Lordin Maya.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass meine Ideenfindungen Texte und Textbausteine, 
sowie Studien und höheres Wissen notariell und markenrechtlich geschützt sind und meinen 
Marken- und Patentrechten unterliegen. Im Rahmen des Zuwiderhandeln treten meine 
Markenrechte vollumfänglich in Kraft.

Sollten Sie Kopien meiner Texte oder Arbeiten in der esoterischen- und Yoga Szene 
bemerken oder angeboten bekommen, rate ich Ihnen ab, sich darauf einzulassen und sich, 
somit selbst und ihr Umfeld zu gefährden.

 in Art of Lordin Maya

1. Polizeiinspektion Kempten, PHM Gerlinde Hogen

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

2. Polizeiinspektion Kempten, Andreas Buchmiller 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

3. Polizeiinspektion Immenstadt, KHK Stöckle

Schadensersatzansprüche 
Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

4. Polizeiinspektion Immenstadt, Dienststellenleiter Fuchs

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG

5. Bayerisches Staatsministerium München, Bayrischer Ministerpräsident Dr. 
Söder

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Attentat_Weitnau_Bilder_E.Mail.Fuchs

6. Deutscher Bundestag, Bundeskanzlerin Dr. Merkel & Stellvertreter Dr. Schäuble 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
Attentat_Weitnau_Bilder_E.Mail.Fuchs 

7. CDU Deutschlands, Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 
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7. CDU Deutschlands, Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung

8. CSU Bayern e.V, Parteivorsitzender Dr. Markus Söder

Schadensersatzansprüche 

Auskunftsanspruch §19 nach MarkG
strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung
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Fußabdruck von PHM Frau Hogen 

Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019
 um 10 Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 
unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei 

Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus 
dem Jahr 2017 der BSG Allgäu zu verschleiern 

und den Betrugsbrief der nach London adressiert 
ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung 
schwere Magenkrämpfe und fast einen 

lebensgefährlichen Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben 
vor, indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr 

sich gerade im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 
Umzug nach körperlichen befinden in mehreren 

kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der 

Umzugsweg weit entfernt liegt und deswegen 
mehrere Umzugsfahrten benötigt werden.

Kassenzeichen: 612185007903 
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 
Uhr  

durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit 
Kollegen und BSG Allgäu die zur Wohnung mit 

unerlaubten Eintritt mitten in der Pflege bei Pflegestufe 
4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen Beschluss öffnete, 
um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 der BSG 
Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 
London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, 
indem klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade 

im Wohnungsumzug befindet in ihrer 
Schwerbehinderung der Pflegestufe 4, und diesen 

Umzug nach körperlichen befinden in mehreren kleinen 
Schritten vollziehen muss, da sie im Umzugswagen 
liegend transportiert wird und der Umzugsweg weit 

entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 

Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 
2017 der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der 

nach London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden 

in mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.
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Beschädigung der Haustür am 22. Januar 2019 um 10 Uhr  
durch gewaltsamen Einbruch von PHM Hogen mit Kollegen und 
BSG Allgäu die zur Wohnung mit unerlaubten Eintritt mitten in 
der Pflege bei Pflegestufe 4 Bettlägerigkeit ohne richterlichen 
Beschluss öffnete, um die Körperverletzung aus dem Jahr 2017 
der BSG Allgäu zu verschleiern und den Betrugsbrief der nach 

London adressiert ist von PHM Hogen zu übergeben. 

Frau Stöhr hatte aufgrund diese Handlung schwere 
Magenkrämpfe und fast einen lebensgefährlichen 

Magendurchbruch erlitten. 

Der BSG Allgäu liegt ein E-mail und Fax Schreiben vor, indem 
klar beschrieben ist das Frau Stöhr sich gerade im 

Wohnungsumzug befindet in ihrer Schwerbehinderung der 
Pflegestufe 4, und diesen Umzug nach körperlichen befinden in 

mehreren kleinen Schritten vollziehen muss, da sie im 
Umzugswagen liegend transportiert wird und der Umzugsweg 

weit entfernt liegt und deswegen mehrere Umzugsfahrten 
benötigt werden.
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Einbruch und Verwüstung des Dachbodens !

Folgende Straftaten wurden am 22.01.2019 begangen! 

 Sachbeschädigung, Täuschung des Rechtsverkehrs, Hausfriedensbruch, 
Einbruch ins Privat- und Geschäftsleben, (Pflegeverträge liegen allen 

Tätern vor), Bedrohung, Erpressung, Amtsmissbrauch, schwere 
Körperverletzung mit Mordversuch (mitten in der Pflege)

 Kein richterlicher Beschuss !
Mit der Schwerbehinderung wird Frau Stöhr auf die Straße gesetzt, weil die 

Mietverwaltung BSG Allgäu sich dem Landrat Klotz, PHM Hogen, KHM 
Stöckle und Staatsanwalt Herrn Hügel angeschlossen hat

In der neue Wohnung von Frau Stöhr wurde auch 
schon unerlaubt ermittelt nach der Adresse und 
dort wird Frauu Stöhr auch schon angeschrieben 

an die Freundin mit Kindern die sich dadurch 
bedroht fühlen und schlimmeres vermuten wie 
Mordversuche auf die Kinder und ein erneutes 

Szenario des Irrleiten von Briefen die nach London 
adressiert sind oder Dritte Personen, wie in 

Weitnau um Ämter und Behörden zu verwirren
und Frau Stöhr lebensgefährlich wie im ärztlichen 

Attest beschrieben zu verletzen und in den Tot 
zu quälen.   
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PHM Frau Hogen hat mit der BSG Allgäu auf dem Dachboden die Tür 
aufgebrochen und eine Verwüstung hinterlassen, sowie private Briefe 

aufgemacht ! 

Alle Täter und Mittäter, BSG Allgäu, Landratsamt Oberallgäu, Staatsanwaltschaft 
Kempten versuchen verzweifelt gegen uns Beweise zu finden, weil wir keine 

Straftaten bis heute begangen haben.   

Im Gegenzug hat Frau Stöhr über 38 Aktenordner voll Beweise an Straftaten ! 
In dieser Zeit ist Frau Stöhr fast gestorben und Herrn Tübner nahm Stellung 

in Notwehr ein und verletzte sich dabei seine Hand. 

Siehe Bild, blaue aufgeschwollene Hand !  
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Mietverwaltung BSG Allgäu und Polizei Kempten sind mit Gewalt in die Wohnung von Frau Stöhr eingebrochen 
während Frau Stöhr in der Pflege nackt aus der Badewanne heraus in der Blasentleerung und Darmversorgung 

befand. 

Frau Stöhr bekam aggressive Magensäure und Krämpfe im Bauchraum und Herrn Tübner musste 
lebensrettende Maßnahmen ergreifen und versuchte Frau Stöhr das Leben zu retten und wurde so an seiner 

Hand verletzt mit Verstauchungen und starken Prellungen.

Der Kontakt zum Untermieter Herrn Serazki Rainer wurde damit auch zerstört der eine Zeugenaussage 
ablegte die bewiesen hatte das PHM Hogen schon mehrfach Mordversuchen auf Frau Stöhr um Briefe nach 
London adressiert abzugeben mit solchen Handlungen des Hausfriedenbruches Frau Stöhr meghrfach fast 

gestorben wäre, die jedoch nie anerkannt und vermutlich auch wie alle anderen Beweisen an Straftaten, in 
sämtlichen Akten verschwunden sind und ignoriert wurden.

Im gewaltsamen Aufbruch der Wohnung womit dieser Mordversuch verhindert hätte können wurde auch 
danach Oberregierungsrat Herrn Harlacher telefonisch informiert der Frau Stöhr abfertigte und Frau Hogen 

verteidigte und somit unterlassene Hilfe leistete und Beihilfe zu Mord.   

v

Verletzung der 
Hand von 

Herrn Tübner 
von der 

Brechstange der 
BSG um Frau 

Stöhr das 
Leben zu retten
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. Hügel 

beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte Betrugsbrief 
von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von Frau Stöhr 

hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon geschehen im Auftrag 
von Dr. Hügel in Zusammenarbeit mit den beiden Korruptionen Zeller/Klotz/Seehofer.  
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Hämatome, Prellungen, verstauchte und aufgeschnittene Finger vom gewaltsamen 
Wohnungseinbruch mit der Eisenbrechstange bei Frau Stöhr, indem PHM Hogen von Dr. 

Hügel beauftragt wurde den Tatbestand am 22.Januar 2019 zu vollziehen. 

Weiterhin um Frau Stöhr mit der Brechstange zu erschlagen, damit der inszenierte 
Betrugsbrief von Richterin Gramatte-Dresse und Herrn Dr. Hügel in die Wohnung von 
Frau Stöhr hineingeworfen werden kann, wie in der Vergangenheit mehrfach schon 

geschehen.  
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Doris Stöhr <doris.lordin.maya@gmail.com>

z.Hd. Dienststellenleiter Herrn Fuchs - Einschreiben und Postkarte KHK Stöckle
1 Nachricht

Doris Stöhr <doris.lordin.maya@gmail.com> 12. September 2019 um 14:16
An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de
Cc: mayabaum.publishing@icloud.com
Bcc: peter.stoeckle@polizei.bayern.de

Vermerk: 
Geschäftliche E-Mail Adresse der Fa. Mayabaum Publishing ist wegen neuen
Updates z.Z nicht verfügbar.
Deshalb wird von der privaten Email Adresse gesendet, jedoch der Sachverhalt
und die schriftliche Kommunikation geschäftlich bewertet werden muss.

Werter Dienststellenleiter Herrn Fuchs, 
wie mir soeben per Tracking Code mitgeteilt wurde ist mein Einschreiben mit
über 200 Seiten aus England  bei Ihnen angenommen und unterschrieben wurde
was mich verwundert, dass es von Ihnen angenommen wurde da alle
Korruptionsgegner die Annahmen verweigern oder wie Gitta Saxx und Tanja
Seehofer die Briefkästen zukleben und darin von Gerichten, Behörden und
Polizei - wie auch Kripo angeraten und im Firmen- und Studiendiebstahl meiner
Fa. Mayabaum Publishing ltd. unterstützt werden meine Studiengut seit dem
ersten Mordversuch im Dezember 2016 zu verschleppen. 

Besonders seit diesem Zeitpunkt Herrn Tübner und mich im falschen Rechtskreis
anzuzeigen und ohne eng-lische Lizenz und Zulassung mit Anwälten im
Deutschen Rechtskreis Brief- und Adressenszenario zum besseren Fortkommen
des Studiendiebstahles zu betreiben und deshalb unwiderruflich alle
zurückzunehmen und aufzulösen sind. Anderweitig sind erneute vertragliche
Schadensersatzansprüche anzusetzen, durch eine weitere grundlose
Lebenszerstörung und auch vollumfänglicher Firmendiebstahl die vertraglich in
Kraft treten. Wiederholt und durch das Deutsche Recht verursacht - Ich bin
querschnittsgelähmt mit Pflegestufe 4, was weitere schwere
Menschenrechtsverletzungen nach sich zieht u.a. nach, 

Persönlichkeitsverletzung nach § 1004 Abs. 1 BGB analog i.V.m. §§ 823 ff.
BGB, 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten EMRK, 
Intern. Pakt über bürgerliche & politische Rechte vom 19.12.1966 – (BGBl.
1973 II 1553) – ICCPR, 
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UN Resolution 217 A (III) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
vorsätzlicher Verstoß gegen die Konvention der Menschenrechte-Artikel 25
GG, HLKO, SHAEF-Gesetze.

UN-Behindertenrechtskonvention
Artikel 19 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit
haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie
leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;

Artikel 30 - Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und
Sport.
Abs. 2.) es Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, ihr kreatives,
künstlerisches und intellektuelles Potenzial zu entfalten und zu nutzen.
Abs. 3 ) sicherzustellen, dass Gesetze zum Schutz von Rechten des geistigen
Eigentums keine ungerechtfertigte oder diskriminierende Barriere für den
Zugang von Menschen mit Behinderungen zu kulturellen Materialien darstellen.
Abs. 5 ) die Teilnahme behinderter Menschen an Erholungs-, Freizeit- und
Sportaktivitäten gleichberech-tigt mit anderen zu ermöglichen.

Weiterhin möchte ich Sie darauf hinweisen das Günther Zeller, Landratsamt
Oberallgäu, weiterhin seine Betrüge gegen mich und Herrn Tübner betreibt und
die englischen Gerichte nun ebenfalls befängt und eindringt, obwohl wiederum
alles im falschen Rechtskreis des Privatrechtes gestellt wurde. 

Was denn jetzt !

Falls meiner Forderung einer sofortige Unterlassung der weiteren vorsätzlich
Handlungen von Vertragsver-und Menschenrechtsverletzungen von Günther Zeller
nicht Einhalt geboten wird, tragen Sie jegliche Verantwortung über weitere
Lebens- und Existenzzerstörung. Es scheint, dass Günter Zeller ihr bester Läufer
ist im Rahmen seiner Rechtsverletzungen und Betrüge der letzten Jahre und
immer der erste ist der für alle Korruptionsgegner vorangeht um zu testen, ob
seine Betrüge auch abgenommen werden.

Günter Zeller hat 2017 sogar an Herr Tübner an meine deutsche Adresse ein
Strafgeld über seine Vollstrec-kungsabteilung Landratsamt Oberallgäu
eingeleitet. Von einer Dritten Behörde, und so auf sein Konto zugegriffen.
Beweise dazu können angefordert werden. Auf diese Weise scheint er für Sie alle
immer vorzugehen und unerlaubt auf alle Daten und sogar nun schon auf
englischen Behörden zuzugreifen. Das ist wiederum eine schwere
Datenschutzverletzung der neue Richtlinien nach EU-DSGVO mit weiteren
Schadensersatzansprüchen.

Ich kann Sie verstehen, dass Sie alle nicht mehr aus diesen Betrügen
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herausfinden über die Inszenierung meiner deutschen Adresse meine Firma als
Briefkasten- und Scheinfirma hinzustellen, sogar beim ersten Mordversuch mit
innerlichen Darm- und Magenblutungen 2016 durch Alfred Seehofer, Tanja
Sabrina, Christina Seehofer, Gitta Saxx, Julia Hahn (Fried) und Christoph
Emanuel Eckert, Fa. Nextime mich als Mayabaum Publishing ltd. an meine
deutschen Adresse über das Handelsrecht einstweilig als Frau Manuel Tüb-ner zu
verfügen, obwohl meine Firma und ich keine Deutsche Repräsentanz im
deutschen Handelsregister eingetragen haben, geschweige denn jemals geführt
haben. 

Der erfundene Sachverhalt wurde jedoch glaubwürdig gemacht und bis heute von
Ihnen unterstützt und so als glaubwürdig inszeniert und mit Strafbefehlen an
meine deutsche Adresse als vorsätzlichen Betrug mit unermesslichen
lebensgefährlichen Körperverletzungen und Existenzschädigungen auf mich und
meinen Marketingmanager, Geschäftspartner und Pfleger Herr Tübner ins
deutsche Recht verlagert und stellt somit einen Betrug dar und ist alles als
unrechtsgültig zu verwerfen. 

Vortäuschung falscher Tatsachen, Verfolgung unschuldiger, Amtsmissbrauch,
zweifacher Hausfriedensbruch, Betrug, schwere Körperverletzung, u.a. sind nur
ein Bruchteil der vorsätzlichen Rechts-verletzungen.

Da Günter Zeller mit Fam. Seehofer mich in Rochester an meine Wohnung
aufsuchte und in mein Umfeld eingedrungen sind, wie in Glauburg, bin ich zum
31. letzten Monats umgezogen, habe dort alle Zelte abgebaut und nicht mehr
mit Adresse auffindbar da ich das englische Recht beherrsche, sowie auch Herr
Tübner nicht mehr privat auffindbar und erreichbar sind bis die Täter und
Mittäter bestraft werden, sowie ihre langjährige Haftstrafe absitzen, welche ich
auch nach Common Law ansteuere. 

Verstehen Sie mich nicht falsch - nur ich kann in Ihr deutsches Recht eindringen
Sie aber nicht in mein englisches Recht. Nur mit ihren Betrügen wofür diese von
Ihnen ja seit Jaren auch erschaffen werden. England ist groß und ich bin auf
guten Wege wieder gesund zu werden und mit meiner patentierten Marke
Muttergottes Bepflanzung® das Laufen nach 27 Jahren wieder zu trainieren
„untergetaucht in Sicherheit und beschäftigt mit dem Aufbau meiner alten und
neuen Firmen, sowie Art of Login Maya Codex Büchern.“ 

Sie werden mich nie wieder verletzen oder Mordversuche, sowie Attentate
auf mich betreiben, das ist Vergangenheit und komme bald mit meiner zweiten
neuen Firma auf Sie in die meine alten Verträge aus 2016 eingeschrieben und
übertragen worden sind. Ebenso steht Prof. Dr. Bausback unter Common Low
geschützt in meinen neuen Markenverträgen mit seinen Rechten drin mit denen
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ich in Deutschland neu durchstarte und meine Firmenstudien und
Marketingkonzepte, sowie Ideen, Gedankengut zurückfordere samt neuer
Schadensersatzansprüche. Wer weiterhin als Mittäter die wahren Täter der 3-
jährigen Lebenszerstörung unterstützt, wird für strafrechtlichen Handlungen und
jeden weiteren vertraglichen entstandenen Schaden aufkommen.

Das niederlegen aller Betrüge im Rahmen der Brief- und Adressenszenarien ist
Ihrerseits sofort im Angriff zu nehmen. Alle seit 2016 inszenierten Betrüge auf
Brief- und Adressenszenarien sind bis zum 15. September 2019 unwiderruflich
aufzulösen - ansonsten beantrage ich Haftstrafen über mein u.a. Common Law,
sowie Hoheitsrechte. 

Ebenso fühle ich mich in meinen Markenrechten verletzt, dass meine Gruppen
und Rollenspiele und sozialpädagogischen Kinder- und Jugend, sowie
Probandenarbeit von Gitta Saxx, Tanja, Sabrina Seehofer, Julia Fried
mittlerweile mit meinen Marketingkonzepten von Playboy missbraucht werden. 

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
  
CEO & Founder
Doris Stöhr 

Mayabaum Verlag LTD.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

Company number 09682509 
(Mayabaum Verlag LTD is a trading name of Mayabaum Publishing LTD.)

Anlage
- Schreiben an Herr Peter Stöckle 

Zustellung_Stöckle.pdf
566K
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Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Polizeiinspektion Immenstadt  
Badeweg 7 
87509 Immenstadt im Allgäu 

- Germany - 

Zustellung von Einschreiben 

London, 07.09.2019 

Werter Kriminalhauptkommissar Stöckle,  

aufgrund der Tatsache das viele Mittäter der Korruption der letzten 3 Jahre mit Anordnung von Tanja See-

hofer meine rechtskräftigen Einschreiben ignorierten, indem Briefkästen zugeklebt und Annahmen vor-

sätzlich verweigert wurden, sind meine markenrechtlichen Studien bis ins unermessliche gestreut worden 

mit einem enormen finanziellen Schaden gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

Um diesen vertraglichen und markenrechtlichen Verletzungen endlich zu unterbinden wäre eine Zustellung 

Ihrerseits erforderlich. Eine postalische Zustellung per Einschreiben Einwurf wird in Großbritannien nicht 

angeboten und daher sind alle Einschreiben in Deutschland versendet worden.  

Wichtiger Hinweis: 

Um es kurz zu erläutern ist es in England nicht möglich ein Einschreiben per Einwurf zu versenden. Aus 

diesem Grunde heraus wurden Einschreiben per Einwurf von Deutschland aus getätigt um zu verhindern 

dass wir ein Schreiben mit Unterschrift die Annahmen, wie bisher alle verweigert werden, und mir und 

meiner Firma dadurch ein unbegrenzter finanzieller Schaden entstanden wäre. Natürlich hätten Sie ein 

Schreiben auch von London aus versendet werden können so wie bisher von mir persönlich oder im Rah-

men meiner Buchhaltung was mir natürlich frei liegt, wie ich meine geschäftlichen Angelegenheiten für 

richtig halte und regle.    

Da ich die gesamten Kosten der letzten drei Jahre Existenz und Lebenszerstörung tragen muss die meine 

Firma in einen unbegrenzten finanziellen Ruin getrieben haben welchen ich die letzten sechs Monate 

aufhebe und meine Firma wieder aufbaue, werde ich keine Einschreiben mit Unterschrift in Deutschland 

versenden die dazu führen dass Briefkasten zu geklebt werden und die Einschreiben von den Firmen- und 

Studiendieben nicht angenommen werden. 

Was immer Sie dazu bewegt hat Nötigungen in den falschen Rechtskreis zu stellen jahrelang so wie mich in 

der vertraglichen Angelegenheit an meine Privatadresse mit schweren körperlichen sowie lebensgefähr-

lichen Schädigungen in die Existenzzerstörung zu treiben bleibt mir unerklärlich. Nicht eine Strafanzeige - 

weder eine Nötigung, noch eine Klage ist in den richtigen Rechtskreis gestellt worden und somit ist alles 

was gegen mich und meine Firma sowie meinem Geschäftspartner Herrn Tübner in reiner Willkür erschaf-

fen wurde ein Betrug sowie eine Rechtsverletzung unter anderem die Zerstörung von Deutschland.  

  von  1 3

z.Hd. KHK Stöckle
CEO & Founder 

Director & Trademark 
Mrs. Doris Stoehr 
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Hervorgerufen durch einen der größten Firmen- und Studiendiebstähle, Bandenkriminalität, sowie Wirt-
schaftskriminalität aller Zeiten die es bisher noch nicht gegeben hat und nun hier in London und in 
Deutschland, sowie Nachbarländern, europaweit seit Gitta Saxx 2016 betrieben werden. Ich räume Ihnen 
hiermit eine Frist bis zum 31. September 2019 ein die Angelegenheit im Rahmen eines Aufhebungsvertra-
ges der Beendigung des Firmen und Studien Diebstahls Einhalt zu bieten und massgerecht zu beenden.    

Wie Sie sehen bin ich kein Unmensch, sondern ich habe drei Jahre lang Deutschland therapiert pädago-
gisiert und vor den schlimmsten und gefährlichsten Kriminalität bewahrt und somit stehen sie sowie auch 
Deutschland unter meinen Markenrechten im Zusammenspiel meiner Marke Muttergottes Bepflanzung. Sie 
bekommen von mir hiermit noch einmal die Chance die Dinge richtig einzuordnen und richtig zu 
korrigieren. Gerne bin ich dann auch bereit ihnen mit den Schadensersatzansprüchen entgegenzuwirken 
und ein gutes Wort für Sie einzulegen. Ich verbleibe Ihnen gegenüber in Zusammenwirkung meiner Ho-
heitsrechte nach Common Law als Besitzerin der Zukunft mit markenrechtlichen Verträgen aus dem Jahr 
2016, welche ihrem Brief- und Adressenszenario um mich als eine Scheinfirma hinzustellen Stand geblie-
ben sind.    

Hier in London, sowie europaweit bin ich Doris Lordin Maya, die Besitzerin meiner Entwicklung meiner Zu-
kunft all der seit Jahren verstreuten und gestohlenen Studien über ganz Bundesland Hessen, Freistaat Bay-
ern, allen Nachbarländern wie Österreich und Schweiz, und behalte mir auch weiterhin meine Rechte vor 
als erste und weltweit einzigartige   

Fazit: 
Halten Sie sich bitte einmal vor Augen, was passiert ist, da man meine Musterpädagogik, Muttergottes Be-
pflanzung® und all meine Vorreiter/in Studien in eine Trias-Power Unterbewusstsein Programmierung  von 
Thomas Frei umgebaut wurden und mit nachkopierten Testversuchen an Behörden, Ämtern, Gerichten, 
Polizisten und Kriminalkommissaren eine MuttergottesBepflanzung® zu vollziehen was zu Deutschlands 
Entflechtung des zweiten Weltkrieges, welcher dadurch sich seit 2016 entflechtet hat und bis heute 
unterstützt wird. Auch von Ihnen um aus meiner rechtsgültigen Firma eine Briefkastenfirma, Scheinfirma 
oder/auch Betrugsfirma zu machen. Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass es weltweit nur mich gibt 
als Vorreiter/in die in meine Menschheit sozialpädagogische Bepflanzungen vollziehen kann und darf. 

Merkmale: 

Dafür verkörpere ich mich in meinem Künstlernamen, Doris Lordin Maya of Atlantis, the Sankt Maria Indigo 
Queen. Ebenso bin ich kein Esoteriker und mir gehört mein heiliges Tier, mein Informationsbotschafter, 
mein Marienkäfer. Wie Sie wissen fliegen meinen Probanden nach jeder Muttergottes Bepflanzung® ein Ma-
rienkäfer zu. Auch hebe ich mich von der esoterischen Szene ab als aufgestiegene Großmeisterin und Vor-
reiter/in und Prophetin und ich glaube nun mal nicht an Engel, sondern arbeite mit meinem heiligem Stern 
und das sehr erfolgreich vor diesem Firmendiebstahl. !

Mein Laufwerk nach 27 Jahren Querschnitt meine primäre Wunde von mir meiner indigoblauen Perle Mut-
ter Erde, meinen Querschnitt zu heilen und das Laufen wieder zu trainieren was mir bis in Pflegestufe 4 
Bettlägerigkeit zertrümmert wurde. Seit Gründung meine Zukunftsuhrwerkradios werden sogar die Ent-
wicklung und Gestaltung meiner Zukunft nachkopiert mit unermesslichen Schäden gegenüber meiner Firma 
und für Deutschland was Sie hätten verhindern können/müssen.   

Mit freundlichen Grüßen, 

CEO & Director, Frau Doris Stöhr  

  von  2 3
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Anlagen 

• Anschreiben 

• Facebook.Beweis_T.Seehofer 

AG_Kempten.Gofferjè 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Rechtsanwalt_Birkholz 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

BSG_Allgäu 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

Staatsanwalt_Hügel 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

PHM_Hogen 

• Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG  

• Schadenersatzansprüche 

• Attentat_22.01.2019 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1
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Claims of damages 

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

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_AG.K_DR                                                                                                               taxe date 20.12.2019 
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)

Director Redetzki

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 201a  

SW1E 5NE London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  
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Claims of damages 

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

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_AG.K_DK                                                                                                               taxe date 20.12.2019 
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)

Director Koch

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 201a  
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Claims of damages 

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

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_AG.K_JK                                                                                                                 taxe date 20.12.2019 
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)

judge Koch
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Claims of damages 

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

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_AG.K_JK                                                                                                                 taxe date 20.12.2019 
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)

judge Kern
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Claims of damages 

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

Amtsgericht Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_AG.K_JG                                                                                                                 taxe date 20.12.2019 
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)

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

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 

from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 

transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-

allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-

kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 

Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 

as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 

the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 

ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 

immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 

Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 

according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-

complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-

ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1
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                                            Maya
                                         CEO

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 

parties chairman Markus Söder 
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München

Germany 

London, 20.12.2019 

declaration of injunctive relief and commitment

Hereby undertakes, 

legal person, parties chairman Dr. Markus Söder, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 
München, Germany (omission debtor) 

legal person, Chief Executive Dr. Carolin Schumacher, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 
München, Germany (omission debtor) 

legal person, Markus Blume MdL, Franz Josef Strauß-Haus, Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 München, Germany 
(omission debtor) 

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the resolving condition of a generally binding or 

supreme judge's case-law clarification of the behavior to be refrained from, 

opposite 

trademark owner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditor) 

Director, artist & trademark owner, Mrs. Doris Stoehr, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission 
creditor) 

CEO, Director & Carer, Mr. Manuel Tuebner, Fa. Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission creditor)  

1. refrain from doing so immediately, the same criminal and violent acts in the merger of the two corruptions 

Landratsamt Oberallgaeau/Fam. Alfred Seehofer and Günther Zeller, KHK Stöckle, Landrat Klotz, against Maya-

baum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and the two managing directors Doris Stoehr and Manuel Tuebner.  

2. refrain from doing so immediately, the study and company concepts, with marketing concepts from Mayabaum 

Verlag - Zukunftsbasis® ltd., which were donated by the family Alfred Seehofer to the district office of Oberallgäu 

in 2016/17 through bribery as part of better progress without the approval of the owner and brand owner of the 

company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. to have used without permission, to spread and position itself 

successfully in it. Also to join the corruption Landratsamt Oberallgäu/family Alfred Seehofer. 

3. refrain from doing so immediately, to continue to violate and abuse the art of the EU trademark owner, to regis-

ter and apply the trademarked pedagogy of child rearing in the Ministry, to register trademarked role-playing 

games in the EU trademark in the Ministry and to use them in prisons and in general and without authorization in 

Art of Lordin Maya to treat children, adolescents and people.  
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declaration of injunctive relief and commitment_ Söder_Schuhmacher_Blume

4. refrain from doing so immediately, to support Karl Michael Scheufele to cover up his fraud, money laundering 

and embezzlement of state funds from the government of Swabia by misappropriating state social funds, abusing 

and despising disability rights, in which eight attempts at murder were carried out against the author Doris Lordin 

Maya.  

5. refrain from doing so immediately, to enter and use the EU-trademark Zukunftsbasis® without authorization in 

the Ministry of State of Munich with the Ministry of the Future, to enter the EU trademark Zukunftsbasis® without 

permission into the CDU/CSU party and to disseminate it throughout Germany, all 554,000 party members of to 

enrich our brand strategies with the trademark Zukunftsbasis® throughout Germany. 

6. refrain from doing so immediately, much so damaging to Ms. Stoehr with her disability that she received internal 

bleeding from her internal bowel area due to her serious intestinal disease with a 30cm residual intestine. All 

medical certificates are available know about Ms. Stoehr's disability. 

7. If the cease and desist declaration is not signed by December 30, 2019 and the original is legally sent by post 

to the English company address of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., the contractual damage claims al-

ready incurred must be paid in full, to pay as well as additionally further claims for damages totaling £500,000 

to the omission creditors, because it can be assumed, that the omission debtor continues willfully criminally 

against the omission creditors is and the unauthorized use and abuse of privacy violation, trademark infringe-

ment, contract law violations and/ or violations of personality and human rights with likewise considerable com-

pany damage, such as the last 54 months. 

8. In the event of a future culpable violation of the omission, the payment of claims for damages to the omission 

creditors is due, the amount of which is determined by the omission creditors in accordance with the contractual 

damage claims and can be fully checked by the competent court in the event of a dispute. 

Hereby agrees to legally binding, 

 

Dr. Markus Söder                                                                                                              date and place 

(legal and natural person) 

                                                                                                                             

Dr. Carolin Schumacher                                                                                                     date and place 

(legal and natural person) 

 

Markus Blume MdL                                                                                                          date and place 

(legal and natural person)
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London 

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 

from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 

transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-

allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-

kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 

Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 

as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 

the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 

ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 

immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 

Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 

according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-

complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-

ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

Bayerische Staatskanzlei 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1 
80539 München 

Germany 

London, 20.12.2019 

declaration of injunctive relief and commitment

Hereby undertakes, 

legal person, Minister President of Bavaria Dr. Markus Thomas Theodor Söder, Bavarian State Chancellery, Franz-
Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München, Germany (omission debtor)  

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the resolving condition of a generally binding or 

supreme judge's case-law clarification of the behavior to be refrained from, 

opposite 

trademark owner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditor) 

Director, artist & trademark owner, Mrs. Doris Stoehr, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission 
creditor) 

CEO, Director & Carer, Mr. Manuel Tuebner, Fa. Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.(omission creditor) 

1. refrain from doing so immediately, the same criminal and violent acts in the merger of the two corruptions 

Landratsamt Oberallgaeau/Fam. Alfred Seehofer and Günther Zeller, KHK Stöckle, Landrat Klotz, against Maya-

baum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and the two managing directors Doris Stoehr and Manuel Tuebner.  

2. refrain from doing so immediately, the study and company concepts, with marketing concepts from Mayabaum 

Verlag - Zukunftsbasis® ltd., which were donated by the family Alfred Seehofer to the district office of Oberallgäu 

in 2016/17 through bribery as part of better progress without the approval of the owner and brand owner of the 

company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. to have used without permission, to spread and position itself 

successfully in it. Also to join the corruption Landratsamt Oberallgäu/family Alfred Seehofer. 

3. refrain from doing so immediately, to continue to violate and abuse the art of the EU trademark owner, to regis-

ter and apply the trademarked pedagogy of child rearing in the Ministry, to register trademarked role-playing 

games in the EU trademark in the Ministry and to use them in prisons and in general and without authorization in 

Art of Lordin Maya to treat children, adolescents and people.  

4. refrain from doing so immediately, to support Karl Michael Scheufele to cover up his fraud, money laundering 

and embezzlement of state funds from the government of Swabia by misappropriating state social funds, abusing 

and despising disability rights, in which eight attempts at murder were carried out against the author Doris Lordin 

Maya.  
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declaration of injunctive relief and commitment_Minister President of Bavaria Dr. Markus Söder

5. refrain from doing so immediately, to enter and use the EU-trademark Zukunftsbasis® without authorization in 

the Ministry of State of Munich with the Ministry of the Future, to enter the EU trademark Zukunftsbasis® without 

permission into the CDU/CSU party and to disseminate it throughout Germany, all 554,000 party members of to 

enrich our brand strategies with the trademark Zukunftsbasis® throughout Germany. 

6. refrain from doing so immediately, much so damaging to Ms. Stoehr with her disability that she received internal 

bleeding from her internal bowel area due to her serious intestinal disease with a 30cm residual intestine. All 

medical certificates are available know about Ms. Stoehr's disability. 

7. If the cease and desist declaration is not signed by December 19, 2019 and the original is legally sent by post 

to the English company address of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., the contractual damage claims al-

ready incurred must be paid in full, to pay as well as additionally further claims for damages totaling £500,000 

to the omission creditors, because it can be assumed, that the omission debtor continues willfully criminally 

against the omission creditors is and the unauthorized use and abuse of privacy violation, trademark infringe-

ment, contract law violations and/ or violations of personality and human rights with likewise considerable com-

pany damage, such as the last 54 months. 

8. In the event of a future culpable violation of the omission, the payment of claims for damages to the omission 

creditors is due, the amount of which is determined by the omission creditors in accordance with the contractual 

damage claims and can be fully checked by the competent court in the event of a dispute. 

Hereby agrees to legally binding, 

 

Bavarian Prime Minister Dr. Söder                                                              date and place 

(legal and natural person) 
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Claims of damages 

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

Bayerisches Staatsministerium 
Odeonsplatz 3 
80539 München 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_MP                                                                                                                       taxe date 20.12.2019 
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)

MP Markus Thomas Theodor Söder 
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Claims of damages 

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

CSU Bayern e.V. 
Franz Josef Strauß-Haus 
Mies-van-der-Rohe-Str. 1 
80807 München 

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_CSU.E.V                                                                                                                taxe date 20.12.2019 
payment: immediately 

Notice: The amount of £12.000.000.000 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% £10,000,000,000

Net Total £10,000,000,000

VAT 20% £2,000,000,000

TOTAL £12,000,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

parties chairman Markus Söder 

Markus Blume, MdL 

Chief Executive Dr. Carolin Schumacher
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Claims of damages 

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

Deutscher Malinois Club e.V. 
Peter Stöckle 
Buchen am Wald 2 
87452 Altusried

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_DMC                                                                                                                       taxe date 20.12.2019 
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)

Peter Stöckle
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Claims of damages 

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

Peter Stöckle 
Buchen am Wald 2 
87452 Altusried

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_PSA                                                                                                                       taxe date 20.12.2019 
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)

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten 

Germany   

London, 21.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 12/30/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_PS                                                                                                                taxe date 20.12.2019 
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)

President Petra Strohbach
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_UE                                                                                                                taxe date 20.12.2019 
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)

President Uwe Erlbeck
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_EXK                                                                                                             taxe date 20.12.2019 
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)

Ex-President Kreuzpointner
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_S                                                                                                                 taxe date 20.12.2019 
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)

prosecutor Slach
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_M                                                                                                                 taxe date 20.12.2019 
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)

prosecutor Menzel
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_K                                                                                                                  taxe date 20.12.2019 
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)

prosecutor Köhler
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4 - 6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_H                                                                                                                  taxe date 20.12.2019 
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)

prosecutor Hügel
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Claims of damages 

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

Staatsanwaltschaft Kempten 
Residenzplatz 4-6 
87435 Kempten  

Germany   

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_STA.K_P                                                                                                                  taxe date 20.12.2019 
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)

prosecutor Perras
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Von: Mayabaum.Verlag mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: z.H.: Janina Blenn, Martin Fuchs, Melanie Fuchs, Julia Hahn, Adam Fried, Susi Lijovic, Dienststellenleiter Fuchs

Immenstadt, KHK Peter Stöckle Immenstadt
Datum: 3. Januar 2020 um 23:17

An: Tanja Seehofer seehofer.tanja@web.de, christinaseehofer@yahoo.de, Stöckle, Peter (PP-SWS)
peter.stoeckle@polizei.bayern.de, pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de

Kopie: Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com, martin.fuchsl@web.de, janina.blenn@loiching.de,
juliahahn1@gmx.de, melanie.huf@gmx.de, susi1981s@yahoo.de, info@simplycolorlab.com, printing@simplycolorlab.com,
support@simplycolorlab.com, returns@simplycolorlab.com

Sozialpädagogische Therapie in Art of Lordin Maya

z.H.: Janina Blenn Bürgeramt Loiching, Martin & Melanie Fuchs, Julia Hahn, Adam 
Fried, Susi & Tom Lijovic, Dienststellenleiter Fuchs Polizei Immenstadt, KHK Peter 
Stöckle Kripo Immenstadt

Hallo Sabrina, 

auch mit weiteren Unternehmensstrategien wie Appel-User mit iCloud hast Du Manuel und 
mich nachkopiert und uns 1 zu 1 unerlaubt ohne Bezahlung der Dienstleistungen,  
nachgebaut und uns überall mit unsern Marketingkonzepten unserer Firma Mayabaum 
Verlag- Zukunftsbasis® Ltd. verbreitet. 

Du wirst für den vorsätzlich angerichteten Schaden durch Wirtschaftskriminalität und 
Bildung von zwei Korruptionen, mehrfach versuchtes Mordes auf Doris Lordin Maya und 
Manuel Tübner, Hochverrat gegenüber MdL Prof. Bausback und weiteren Straftaten, dafür 
eine lebenslange Freiheitsstrafe bekommen was Du in Deutschland, Europaweit, bis in die 
USA angerichtet hast. 

Es nützt Dir nichts mehr alle Daten, wie auch Deine von mir angelegte benutzte Email 
Sabrinaseehofer@gmail.com zu löschen.Und das nur um alle Daten aus der Wunderlist und 
alle Deine Betrüge verschwinden zu lassen. Das wäre demnach Unterschlagung von 
Beweismittel und eine weitere schwere Straftat. 

Ich bin um 5 Uhr die Nacht von meinem Server informiert worden, dass Du alle Daten und 
die Emailadresse die Manuel Dir im Rahmen unserer Sanierung in Deiner Firma Perilia 
Human Ressource GmbH gelöscht hast, weil Manuel Dir diese Email in Zusammenwirkung 
seiner breitgefächerten Marketingstrategien inbegriffen seiner Dienstleistung eingerichtet 
hatte. Oder schon vergessen, wer Dich als Geschäftsführerin komplett aufgestellt und 
aufgebaut hat? Somit haben wir noch alle Daten und Emails, sowie die komplette 
Wunderlisten zu Deiner Info.

Du hast sogar unsere Unterschrift gefälscht, um auf Banken Geld zu bekommen und mit 
unserem Firmenlogo und Unterschrift Rechnungen zu erschaffen für den Insolvenzberater 
Schwarz und für Banken, sowie Deine Affäre Christoph Eckert, CEO Fa. Nextime. 

Mein Logo und alle meine von mir für Deine Firma entwickelten AGB, 
Dienstleistungsverträge, Rechnungen, also alle Deine kompletten Unterlagen, sowie unser 
Marketingkonzept und Fragebogen, die laut unserem Marketingvertrag, Dir privat per AGB, 
sowie geschäftlich von Dir unterschrieben wurde und Du uns Schweigepflicht versichert 
hast, zu allen unseren Verträgen die Du akzeptiert und in Auftrag gegeben hast. Schon 
alleine mit Zahlung einer Rechnung hast Du unsere AGB akzeptiert die Dir regelmäßig 
zugesendet wurde nachweislich per Post und per Email im Anhang beigefügt. 

Du musst schon den Aufhebungsvertrag mit uns abschliessen, sonst gefährdest Du noch 
mehr Menschen und Dich selbst, was Dir aber wie es scheint immer noch egal ist. Auch 
Julia Fried geb.Hahn und Susi Lijovic haben sich privat, sowie geschäftlich über Deine 
Firma von mir beraten lassen und meine AGB akzeptiert und gelesen. Auch die müssen 
einen Aufhebungsvertrag abschließen. Ohne einen abgeschlossenen Aufhebungsvertrag 
wird jede Sekunde vertraglich als Schadensersatz rechtsgültig seit 4 Jahren weiterhin 
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wird jede Sekunde vertraglich als Schadensersatz rechtsgültig seit 4 Jahren weiterhin 
abgerechnet.   

Im Grunde werden alle Deine Mitarbeiter, Freunde, Geschäftspartner und ehemaligen 
Geschäftspartner von mir permanent im Rahmen des schweren Firmen- und 

Studiendiebstahl immer noch angereichert und erfolgreich trainiert und seit 4 Jahren, 
somit vonin Art of Lordin Maya trainiert. 

Meine Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd. setzt Dir letztmalig 
bis zum 04.01.2020 die Frist den Aufhebungsvertrag mit 

Doris Lordin Maya und Manuel Tübner abzuschließen, sowie alle von mir entwickelten u.a. 
Unterlagen, Logos  die notariell hinterlegt sind, welche für Dich privat, sowie für Deine 

Firma Perilia Human Resource GmbH und Schwester Tanja Seehofer  Alfred, Christine und 
Alfred Seehofer ausgehändigt wurden und auch meiner Fa. Mayabaum Verlag- 

Zukunftsbasis® Ltd. gehören.   

Den Schadenersatz für meine und Herr Tübner seine weiteren Dienstleistungen füge ich im 
Anhang mit bei.  

Anbei findest Du zu Deinem von mir veröffentlichen Blog im Zukunftsradio 
http://zukunftsradio.com/korruption-sabrina-tanja-seehofer-mittaeter-email-an-khk-

peter-stoeckle/ 

Eine Zahlung Deinerseits ist unverzüglich zu erwarten.   

With kindly regards, /
Mit freundlichen Grüßen 
 
Verlagsdirektorium/ Lektorat 
CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 
* * * * * * * ** * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

Alle Marken- und Vertragsrechte in Art of Lordin Maya vorbehalten* * * * * * * *  
Im Rahmen einer Zuwiderhandlung treten vollumfänglichen die notariell hinterlegten 
Marken- und Vertragsrechte der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. in Kraft. 
(Mayabaum Verlag Ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing Ltd.)* * * * * * * * 

Anhang

Schadensersatzansprüche Sabrina Seehofer
Schadensersatzansprüche Tanja Seehofer
Schadensersatzansprüche Thorsten Seehofer
Schadensersatzansprüche Christine Seehofer
Schadensersatzansprüche Alfred Seehofer
Schadensersatzansprüche Adam Fried
Schadensersatzansprüche Julia Fried ehem.(Julia.Hahn)
E-Mail_Tanja.Seehofer_Private.Dienstleistung
E-Mail_Sabrina.Seehofer_Private.Dienstleistung
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E-Mail_Sabrina.Seehofer_Private.Dienstleistung
E-Mail_Julia.Fried_Private.Dienstleistung
E-Mail_Melanie.Fuchs_Private.Dienstleistung
E-Mail_Susan.Lijovic_Private.Dienstleistung
E-Mail_Rechnung_AGBs_Tanja.Seehofer
E-Mail_Rechnung_AGBs_Sabrina.Seehofer
E-Mail_Rechnung_AGBs_Julia.Fried
E-Mail_Rechnung_AGBs_Melanie.Fuchs
E-Mail_Rechnung_AGBs_Susan.Lijovic
Rechnung_Firmenpacket_Logoerstellung
Stornorechnung_Logoerstellung
Telefonprotokoll_Julia.Hahn
Anrufbeweis_Julia.Hahn
Beweis_AGB_Marketingvertrag
Beweis_AGB_Mayabaumverlag
Beweis_Schreiben_Gemeinde.Loiching
Beweis_eidesstattliche.Versicherung
Vereinbarung_Rücktrittserklärung

Vereinbarung 
über R…RM.pdf

Summery_Tanja.
Julia.S…##.pdf

Auskunft_Seeho
fer.pdf

Dritter 
versuc…hl .pdf
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Peter Stoeckle was repeatedly made aware of Julia and Adam Fried's contractual damages and 
informed about it. The 2020 election fraud could have been prevented in time.
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Von: Mayabaum.Verlag mayabaum.publishing@icloud.com
Betreff: z.H.: Dienststellenleiter Fuchs, KHK Peter Stöckle, Susi Lijovic, Melanie Fuchs, Julia Hahn/Fried/ Adam Fried, Janina

Blenn und Bürgermeister Günter Schuster
Datum: 6. Januar 2020 um 16:58

An: pp-sws.immenstadt.pi@polizei.bayern.de, Stöckle, Peter (PP-SWS) peter.stoeckle@polizei.bayern.de
Kopie: juliahahn1@gmx.de, melanie.huf@gmx.de, susi1981s@yahoo.de, janina.blenn@loiching.de, norbert.strebl@web.de,

info@simplycolorlab.com, returns@simplycolorlab.com, printing@simplycolorlab.com, support@simplycolorlab.com,
Mayabaum Publishing mayabaum.publishing@icloud.com

z.H.: Susi Lijovic, Melanie Fuchs, Julia Hahn/Fried/ Adam Fried, Janina Blenn und 
Bürgermeister Günter Schuster, Dienststellenleiter Fuchs, KHK Peter Stöckle

 Email Fax und Brief wurde erfolgreich zugestellt

Dear omission debtor,

as part of Germany's largest economic crime and association of serious gang crime, as well 
as the formation of a clan and attempted murder of our artist, pioneer, Doris Lordin Maya are 
analogous to trademark law in accordance with Section 19 of the Trademark Act and 
contractual claims for damages in accordance with Section 1004 (1) of the German Civil 
Code. §§ 823 ff. BGB for the still not submitted declaration of omission and commitment for 
them provisionally.  

Their fraud was published on our future radio 
http://zukunftsradio.com/unterlassung-schadenersatz-susi-lijovic-melanie-martin-fuchs-julia-

hahn-adam-fried-janina-blenn-burgermeister-gunter-schuster-gemeinde-loching/

With kindly regards, 

legal department

CEO & Founder
Direktorin, Doris Stöhr 

i.A : CEO Manuel Tübner

* * * * * * * * * * * * * * * *  
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® Ltd.          
201a, Victoria Street 
London, SW1E 5NE     
United Kingdom 

VAT Registration Number GB 334703026 
Company number 09682509 

 * * * * * * * * 
All brand and contract rights reserved in Art of Lordin Maya*
(Mayabaum Verlag Ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing Ltd.)  
In the context of an infringement, the notarised trademark and contract rights of the 
company Mayabaum Verlag ltd. come into force in full.

Attachments 

- Claims for damages
- informative claim 

Auskunft_SIMPL
Y.COL…B 2.pdf 171 of 180 

2 of 11



Auskunft_SIMPL
Y.COL…B 2.pdf
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pdf

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

Melanie & Martin Fuchs 
Dorfstraße 28 
84180 Loiching/Weigendorf 

Germany   

London, 28.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 08/01/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

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 …

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 

Melanie Fuchs 

Martin Fuchs
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Claims of damages 

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

Melanie & Martin Fuchs  
Dorfstraße 28  
81480 Loiching/Weigendorf 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_MMF                                                                                                                    taxe date 28.12.2019 

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)

Melanie Fuchs 

Martin Fuchs

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

Rathaus Loiching 
Kirchplatz 4 
84180 Loching 

Germany   

London, 28.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 08/01/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

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 …

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 

1. Mayor Günter Schuster 

Janina Blenn
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Claims of damages 

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

Rathaus Loiching 
Kirchplatz 4 
84180 Loching 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_RATL                                                                                                                  taxe date 28.12.2019 

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)

1. Mayor Günter Schuster 

Janina Blenn

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

SIMPLY COLOR LAB 
1479 Exeter Rd. 
Akron, Ohio 44306 

USA   

London, 28.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 08/01/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1

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 …

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

omission deptor 

Adam Fried 
Julia Fried
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Claims of damages 

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

SIMPLY COLOR LAB  
1479 Exeter Rd.  
Akron, Ohio 44306 

USA    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_SCL                                                                                                                    taxe date 28.12.2019 

payment: immediately 

 

 

 

Notice: The amount of £240.000.000 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% £200,000,000

Net Total £200,000,000

VAT 20% £40,000,000

TOTAL £240,000,000

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

Adam Fried 
Julia Fried

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

Susann Lijovic 
Hauptstraße 6 
93197 Zeitlahn 

Germany   

London, 28.12.2019 

By requesting information according to §19 MarkenG,  

are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies 
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with 
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Ober-
allgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 08/01/2019.  

1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zu-
kunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt 
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails, 
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without 
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd. 

In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force 
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.  

Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected 
according to common law.  

NOTE 

"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or in-
complete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resul-
ting damage." 

Further legal steps subject to change.  

With kindly regards,                                                     

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,                                                        Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd., 
Tradermark owner, Doris Lordin Maya                                                            CEO & Director, Manuel Tuebner

 von 1 1
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Claims of damages 

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

Susann Lijovic 
Hauptstraße 6 
93197 Zeitlahn

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 2019.12_SL                                                                                                                           taxe date 28.12.2019 
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)
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