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Marken- und Patentrechtsverletzung  
London, den  24.11.2017 

Werter Herr Kreuter, 

hiermit möchte ich Sie über folgenden m.E. dringlichen Sachverhalt in Kenntnis setzen, weil Sie nachweis-
lich mit Yogalehrerin Frau Tanja Seehofer, Sabrina Seehofer und Mental-Trainer Herrn Thomas Frei, Ge-
schäftsführer von Triaspower® GmbH in einer geschäftlichen Beziehung und/oder vertraglichen und/oder 
in Kontakt stehen und Sie mittelbar und/oder unmittelbar von diesem strafrechtlichen und kriminellen 
Sachverhalt vermutlich betroffen sind und somit von meinem Patentstudien und Urheberwerken unerlaubt 
profitieren.  

Frau Tanja Seehofer hat von Mai 2016 - Dezember 2016 Dienstleistungen in meiner Fa. Mayabaum Publi-
shing ltd. im Rahmen eines unternehmerischen Konzeptes in Art of Lordin Maya Paartrainings, Erfolgstrai-
ning, Gesundheitsmanagement, Marketingmanagement, Persönlichkeitstraining & Entwicklung, Projektma-
nagement, Rhetorik, Life-Coaching, Qualitätsmanagement wahrgenommen und absolviert.    

Frau Tanja Seehofer wurde von meiner hochbegabten Erfolgstrainerin Frau Doris Stöhr, seit Mai 2016 all-
umfänglich betreut, beraten und trainiert und über den genannten Zeitraum im Paartraining meiner Er-
folgstrainerin Frau Stöhr in ihrer Beziehungsaffäre aufgebaut. Aufgenommen hatte Frau Stöhr Frau Tanja 
Seehofer in finanzieller Not, Angstzuständen mit einhergehenden Komplexen und geringen Durchsetzungs-
vermögen.  

Kurze Zeit später brachte Frau Tanja Seehofer ihre Schwester, Sabrina Seehofer, in die Beratungen zu mei-
ner Erfolgstrainerin Frau Stöhr. Die Beratungen knüpfte sich ebenfalls im Rahmen des Paartrainings in Art 
of Lordin Maya an. Zusätzlich hat Frau Sabrina Seehofer, Geschäftsführerin der Fa. Perilia H. R. GmbH, 
mich um Unterstützung gebeten, dass ich als Marketing Manager mit meinen Dienstleistungen meiner Fa. 
Mayabaum Publishing ltd. ihre Fa. Perilia H. R. GmbH mit einem Marketingkonzept neu strukturieren und 
aufbauen soll.  

Dabei wurden folgende Dienstleistungen vollumfänglich in Anspruch genommen. Angefangen von Führungs-
management, Personalmanagement, Zeitmanagement, Marketing Management, Business Marketing, Ver-
triebsmanagement & Kundengewinnung, Mitarbeiterführung mit Schulungen, IT-Management, Softwarema-
nagement, Forderungsmanagement, Buchhaltung & Finanzen, ebenso Erfolgs-, und Unternehmercoaching, 
Grafikdesign, Übersetzungen, Erstellung von Layouts, pädagogische und unternehmerische Erfolgstexte, 
wie auch die Dienstleistungen Art of Lordin Maya von Erfolgstrainerin Frau Stöhr.  
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Frau Sabrina Seehofer wurde in einem katastrophalen Firmeneinbruch vorgefunden. Schnell bemerkte ich, 
dass die Fa. Perilia H. R. GmbH mehr als nur eine Unterstützung im Berufsfeld Marketing benötigt und ha-
be zusammen mit meinem Team, inbegriffen meiner Erfolgstrainerin Frau Stöhr, unserem Grafikdesigner 
und Vertriebsprofi innerhalb von drei Monaten eine komplette Firmensanierung vollzogen und die Fa. 
Perilia H. R. GmbH vor schlimmeren bewahrt.  Es wurde sprichwörtlich ein, rund um die Uhr 24 Stunden, 
Firmen-Sanierungsprojekt, welches gemeinsam mit meinem Team, bestehend aus meinem Vertriebsprofi, 
Grafikdesigner und meiner Erfolgstrainerin Frau Stöhr zeitlich aufgeteilt erforderlich unterstützt wurde.  

Als der bevorstehende Erfolgsdurchbruch der Fa. Perilia H. R. GmbH von unseren dreimonatigen intensiven 
Zusammenarbeit in der ersten Dezemberwoche 2016 im Raum stand, wurde plötzlich unser Marketing-
projekt mit den firmeninternen urheberrechtlich geschützten Unterlagen und notariellen Patentstudien, 
unerlaubt und ohne unser Wissen auf eine fremde Personen samt unseres Vertriebsprofi umgeleitet. Durch 
diese Handlung wurde im Zeitraum vom 06.12.2016 - 07-12.2016 durch Datenschutzverletzungen, Urhe-
ber-, und Patentrechtsverletzungen der vertragliche AGB Vertragsbruch mit einer fristlosen Kündigung aus-
gelöst.  

Es war in der gesamten geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsführerin Frau Sabrina See-
hofer und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. viermal vorgekommen, dass eine Vertragsverletzung gegen-
über der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ausgeführt und ein resultierenden AGB Vertragsbruch von den ge-
nannten Personen ausgelöst wurde. Unerlaubter Abwerbungsversuch unseres Vertriebsprofis, mithin die un-
berechtigte Weitergabe von Firmendaten durch eine vertragliche Verschwiegenheitspflicht unserer firmen-
internen urheberrechtlich, geschützten Unterlagen und notariellen Patentstudien, in Rahmen von Aushän-
digen und Einstreuen in die Prominenten Szene, wie auch der komplette unternehmerische Basisbaustein 
Gesundheitsmanagement, im Rahmen der innerlichen und äußerlichen Schönheit.  

Seit Dezember 2016 werden ohne unsere Erlaubnis unser Wissen zur unerlaubten eigenen Nutzung um sich 
zu bereichern an Frau Gitta Saxx alle unsere Marketingkonzepte und unsere unternehmerischen Strategien 
unerlaubt an Dritte ausgehändigt. Durch die tiefe Lebensnot der oben genannten Personen hatte unser 
Team, sowie auch unser Vertriebsprofi der permanent mitbetroffen und in diese unseriösen Handlungen 
Seitens Frau Seehofer mit verstrickt wurde, aus Mitleid immer wieder geholfen. Auf der anderen Seite 
waren enorm viele erbrachte Dienstleistungen von Frau Seehofer schriftlich angeschrieben worden und wir 
konnten nicht verantworten unser Firmenprojekt abzubrechen und die Fa. Perilia H. R. GmbH aufzugeben. 

Ich möchte dringlich veranschaulichen, dass Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer und ihr (Vater Rent-
ner & Gesellschafter, Herrn Alfred Seehofer) Frau Tanja Seehofer und ihre Freundin Frau Gitta Saxx die 
2016 aus ihrer finanziellen Pleite mit einem Guru ohne unsere Zustimmung sich an unsern Patenstudien 
und Marketingkonzepten unerlaubt bereicherte und diese bis heute verwendet. Den daraus resultierenden 
Erfolgsdurchbruch den Frau Gitta Saxx und Frau Tanja Seehofer somit Ende 2016 erlebten als sie beide im 
Rahmen von Firmendiebstahl gegenüber der Mayabaum Publishing ltd. und Frau Stöhr auf der Aida mit un-
sern Strategien und Konzepten der inneren Schönheit, zu verkörperten und zu vermarkten.  

Zu diesem Zeitpunkt auf der Aida Reise beteiligte sich Frau Gitta Saxx mit dem unerlaubten verwenden un-
serer urheberrechtlichen Grundkenntnisse und der kompletten Studie von Frau Stöhr, die Muttergottes 
Bepflanzung® bis heute an dem vorsätzlichen Mordversuch auf Frau Stöhr. Frau Gitta Saxx versuchte mit 
Frau Tanja Seehofer (Sept. Okt. 2016) uns unsere Geschäftspartnerin Frau Sabrina Seehofer mit unserm 
Gesundheitsprogramm abzuwerben.   

Am 08.12.2016 ist seitens von Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer nach erneuter Vertragsverletzung 
der Vertragsbruch in Kraft getreten und somit wurde, die fristlose Vertragskündigung der Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. ausgelöst.  
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Bevor ich jedoch die schriftliche Kündigung versendet habe hat uns allerdings Geschäftsführerin Frau See-
hofer Frau Stöhr und mich schon von sämtlichen von mir in die Fa. Perilia H. R. GmbH integrierten Wun-
derlisten von unseren gemeinsamen geschäftlichen Projekten grundlos entfernt, uns in Facebook von der 
Fanpage die wir aufgebaut und betreuten haben als Administrator entfernt und unseren Grafikdesigner und 
Urheber der die erstellten Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. GmbH entwickelt hat in Facebook blockiert, 
obwohl Frau Seehofer noch nichts von einer Kündigung wusste die erst im Anschluss ihr zugesendet wurde.  

Von nun an wurde es durch diese Handlungen klar und deutlich, dass Geschäftsführerin Frau Seehofer 
uns kurz vor unserem Erfolgsdurchbruch nicht mehr benötigte und mit den gesamten erstellten urheber-
rechtlichen, wie auch patentrechtlichen Unterlagen der Mayabaum Publishing ltd. gestohlen hatte und uns 
zudem grundtief menschlich wie finanziell zerstörte. Es konnte durch diese vorsätzlichen rechtsverlet-
zenden Handlungen auch kein notwendiger vertraglicher Aufhebungsvertrag geschlossen werden, indem 
die Nutzungsrechte der Mayabaum Publishing ltd. mit Urheberrechten, Patentrechten und Nutzungsrech-
ten vertraglich geregelt werden müssen. Der Aufhebungsvertrag ist zudem in den vertraglichen Geschäfts-
bedingungen festgeschrieben, insofern auch klar zwischen den Vertragsparteien geregelt. 

Anstatt unsere erfolgreiche erbrachte Dienstleistung von drei Monaten zu bezahlen wurden mein Team 
mit den Dienstleistungen als Mittel zum Zweck von Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja See-
hofer bis auf den Existenzgrund verbal mit ihrer Rechtsanwältin Frau Raumschüssel ausgenutzt und zer-
störerischen Natur verfangen und in kriminelle und strafrechtliche  Delikte verfangen.  

Natürlich kam ich für Rechtsanwalt Herr Fuss und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel sehr ungelegen. Jetzt 
musste ich mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. schnell vor Jahresende verschwinden, damit die Fa. 
Perilia H. R. GmbH unsere offen stehenden Rechnungen an erbrachten Dienstleistungen nicht in die Buch-
haltung verbuchen und daher folglich nicht zahlen, bzw. folglich dem Finanzamt gegenüber nicht aus-
weisen müssen, wie auch den gesamten offensichtlichen Firmenbetrug der Fa. Perilia H. R. GmbH zu ver-
schleiern.  

Um diesen Betrug zu kaschieren wurden dafür von der Gegenseite alle strafrechtlichen Maßnahmen in die 
Wege geleitet, wie z. B. zwei unwahre Eides Statt von Frau Seehofer mit Vortäuschung falscher Tatsachen 
an das Landgericht. Zusätzlich wurden von Rechtsanwältin Frau Raumschüssel diese Eides statt beglaubigt, 
sowie ihre Anschreiben an die Mayabaum Publishing ltd. beabsichtigt vorgetäuscht adressiert. Weiterhin 
wurde ein englischer Text als Fake zusammengestellt, den Frau Seehofer selbst betrügerisch entworfen 
und beim Landgericht mit vorgelegt hat und behauptet, die englische Nachricht wäre von unserem Team-
mitglied, unserm Schamanen geschrieben. Allerdings kann unser Schamane kein Wort englisch, sprechen 
geschweige denn schreiben. Das Landgericht wurde durch zwei unwahre Eides Statt und unwahre Tat-
sachenbehauptung glaubhaft gemacht, dass meine Fa. Mayabaum ltd. sich in Deutschland befindet obwohl 
sie keine Repräsentanz in Deutschland besitzt. Auch habe ich einen englischen Wohnsitz und wurde auch 
noch privat an die Privatadresse von Frau Stöhr mit einer einstweiligen Verfügung belangt, obwohl ich 
auch keinen Wohnsitz in Deutschland besitze, was dem Richter betrügerisch vorgetäuscht wurde, damit 
dem Antrag einer einstweiligen Verfügung stattgegeben wird.  

Auch wurden schon weitere Person von der Gegenseite mit unwahren Behauptungen in eine Eides Statt von 
Frau Sabrina Seehofer beabsichtigt verwickelt. Das wurde inszeniert, um Frau Stöhr und mich als Privat-
person mit einer einstweiligen Verfügung einzufangen um Zeit zu gewinnen mit unseren kompletten urhe-
berrechtlichen Firmenunterlagen Patentstudien, Marketingkonzepten der Fa. Mayabaum Publishing ltd. 
zum Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens im Rahmen von Urkundenfälschung und 
Studiendiebstahl, unerlaubt die Fa. Perilia H. R. GmbH weiterhin führen zu können und mit unseren ge-
samten Konzepten zu versorgen, natürlich um auch für unsere erbrachten Dienstleistungen nicht zahlen zu 
müssen.  

Die Gegenseite verwickelte ihren kompletten Freundes- und Mitarbeiterkreis in ihre Strafdelikte mit ein 
mit unwahren Tatsachenbehauptungen beim Landgericht und beging somit vorsätzlichen Amtsbetrug. Auch 
wurden meine Erfolgstrainerin Frau Stöhr und ich als Scientology mit krimineller Energie verleumdet, mit 
dem Vorhaben, um uns als Kriminelle hinzustellen.  
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So wurde das Landgericht in Unmengen von unwahren Tatsachenbehauptungen und Tatsachenverdrehungen 
mit verwickeln, um das Gericht vorsätzlich betrügerisch zu täuschen, und dem Antrag der einstweiligen 
Verfügung auch stattgegeben wird.  

Mit diesem Scheinurteil vom Landgericht hat die Gegenseite eine polizeiliche Strafanzeige eingeleitet, 
weil Sie nichts gegen uns und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. strafrechtlich in der Hand hatte und 
auch unternehmerisch nichts finden konnte, was auch nur im geringsten für eine Straftat spricht, weil 
auch geschäftlich wie auch privat ich mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. ein seriöses Unternehmen 
mit hochbegabten Menschen führe. Immerhin haben wir unser seriöses Wissen in das erkrankte Leben und 
in die sanierungsbedürftige Fa. Perilia H. R. GmbH von Frau Seehofer mit eingebracht.  

Die Strafanzeige wiederum wurde nur gestellt, ihn der Hoffnung, mich, mein Team und meine Fa. Maya-
baum Publishing ltd. gerichtlich verfangen zu können und mit unseren Urheberwerken und notariell hinter-
legten Studien und Unterlagen an Nutzungsrechten zum Zweck des Studienmissbrauch des besseren Fort-
kommens uns zu berauben, wie auch noch die offen stehenden Rechnungen durch den vorsätzlichen Betrug 
bis heute nicht zahlen zu müssen. 

An der schweren Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl haben sich bereits mehrere Personen ange-
schlossen, um von unseren urheberrechtlichen Marketingkonzepten und Unterlagen zu profitieren. Das ha-
ben alle Beteiligten geschafft, wie auch zwei Teammitglieder aus meinem Team meiner Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. beabsichtigt herausgebrochen worden sind.  

Weiterführend wurde in das patenrechtlich und notariell abgesicherte Laufwerk von Frau Doris Stöhr ein-
gebrochen und Frau Stöhr wurde mit ihren urheberrechtlichen Wissen und Studien mutmasslich im Rah-
men von Studien- und Urkundenmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens beraubt und wäre durch 
den Missbrauch, den Überbelastungen von drei Monaten vereinnahmenden Dienstleisten und dem dazu ver-
ankerten Projekteinbruch ihres Erfolgsprojektes, sowie einen verbalen Angriff von Herrn Alfred Seehofer, 
Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer an einem Magendurchbruch fast gestorben. Das alles lies jedoch 
Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Tanja Seehofer bis heute eiskalt, obwohl Frau Stöhr die einzigste 
Person in deren Leben, war die sich vollumfänglich um alle Belange liebevoll und vollumfänglich Tag und 
Nacht kümmerte und warmherzig bemühte. 

Meine hochbegabte Erfolgstrainerin Frau Stöhr sitzt seit dem 11. Mai 1991 mit einer Querschnittslähmung 
im Rollstuhl und hat mit ihrer sozial-und heilpädagogischen Patentstudie, die Muttergottes Bepflanzung® 
mit 14 Nizzaklassen ihre kompletten Patentstudien und ihr patentiertes Studienlaufwerk, nach 26 Jahren 
Querschnittslähmung, das Laufen wieder zu trainieren und das Laufen wieder zu erlernen abgesichert, um 
sich vor Verletzungen, wie diesen, vollumfänglich zu schützen. Frau Stöhr ist Pateninhaberin ihrer notariell 
hinterlegten Studien, Marketingkonzepte, Erfolgstraining, Paartraining, Persönlichkeitsentwicklung, Quali- 
tätsmanagement, Projektmanagement, Sozial- und heilpädagogischen Trainingsstrategien und Hypnose in 
Art of Lordin Maya. Meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. besteht aus hochbegabten Mitarbeitern die mit ih-
ren multisensorischen Fähigkeiten und Intelligenzen ihre Aufgabenfelder in meiner Fa. Mayabaum Publi-
shing ltd. ausfüllen.  

Erfolgstrainerin Frau Stöhr wäre wegen der rechtswidrigen Handlungen von Rechtsanwältin Frau Raum-
schüssel, Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer an Weihnachten 2016 fast in mei-
nem Armen an einem Magendurchbruch gestorben was Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Herrn Alfred 
Seehofer, Frau Sabrina durch mehrfachen Schreiben von mir ausführlich bekannt war und als Tatbestand 
benutzt wurde, um einen Mordversuch an Frau Stöhr zu betreiben und um unsere Dienstleistungen nicht zu 
zahlen. Trotz dem gewissenhaften Wissen darüber informiert zu sein, betrieben Frau Tanja Seehofer Herrn 
Alfred Seehofer, Frau Sabrina ihre mutmaßlichen Straftaten unverfroren weiter, als wäre nichts geschehen 
und brachten dafür Frau Stöhr fast um. Tatbestand war um unsere Studien weiterhin missbräuchlich zu und 
unerlaubt verwenden und in der Promi Szene einzustreuen und zu verbreiten.   
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Um der Gesundheit und dem Patenrechten von Frau Stöhr vorzubeugen und die daraus resultierende  chro-
nische Magengastritis zu lindern die für Frau Stöhr lebensgefährlich ist, sehe ich mich in der Pflicht dem 
Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens vollumfänglich ein Ende zu bereiten. Dazu zäh-
len das unerlaubte Nutzen der von unserem Grafikdesigner entwickelten Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. 
GmbH, das unerlaubte Nutzen und weiterverbreiten unserer Marketingkonzepte, Patenstudien und unseren 
gesamten Unternehmerstrategien. 

Frau Stöhr ist eine hochbegabte Indigo die mit ihren multisensorischen Fähigkeiten enorm künstlerisch be-
gabt ist und diese Begabungsfähigkeiten im August 2015 im Rahmen ihrer Autorenarbeit einsetze mit ihrer 
Kernverwirklichung die Mayabaum Publishing ltd. ins Leben zu rufen und zu gründen. Zusätzlich bleibt zu 
erwähnen, dass Frau Stöhr nicht nur mit ihrer hohen Intelligenz und höheren multisensorischen Fähig-
keiten mit ihrer sozialpädagogischen Erfolgsstudie, die Muttergottes Bepflanzung® nach 26 Jahren Quer-
schnittslähmung ihre primäre Wunde den Querschnitt heilt, sondern auch das Probanden von Frau Stöhr im 
Rahmen der Studie, die Muttergottes Bepflanzung® Marienkäfer zufliegen. Auch Frau Sabrina Seehofer 
flogen nach meiner Muttergottes Bepflanzung täglich unzählige Marienkäfer zu und sie wurde enorm er-
folgreich was auch auf Frau Tanja Seehofer übertragen wurde. Dazu gibt es Zeugen und unzählige Bilder 
von Frau Sabrina Seehofer die es mit Fotos festgehalten hatte. Frau Tanja und Sabrina Seehofer verkörpern 
sich bis heute unerlaubt weiter in dieser Patentstudie von Frau Stöhr.   

Das war Frau Tanja Seehofer und Sabrina Seehofer aber völlig egal die nur darauf aufbauten sich mit unse- 
ren Patentstudien, Wissen und Strategiekonzepten zu bereichern und ihr Umfeld damit zu versorgen, um 
mit unserem Wissen unerlaubt mit Dritten zu partizipieren, indem sie Dienstleister für ihre Aufgaben und 
Tätigkeiten beauftragten und mit verwickelten. Sogar unsere von unserem Grafikdesigner entwickelten 
Firmenlogos der Fa. Perilia H. R. GmbH werden seit unserer Kündigung weiterhin unerlaubt benutzt, wie 
auch unsere erstellten Angebote, Unterlagen, Studien und Marketingkonzepte. Die allumfänglichen Nut- 
zungsrechte werden einfach seit Dezember 2016 unerlaubt hemmungslos übergangenen, wie auch Urhe- 
berrechte, Datenschutzrechte, notariell hinterlegte Studienwerke und Patentrechte. 

Frau Stöhr und ich haben die komplette Fa. Perilia H. R. GmbH von Geschäftsführerin Frau Sabrina Seeho-
fer grundsaniert, grundfundamentiert und sie mit unseren Art of Lordin Maya Schulungen, Ausbildungen, 
Konzepten und unternehmerischen Strategien aufgestellt. Auch hat Frau Sabrina Seehofer Rhetorik und 
Persönlichkeitsentwicklung erlernt, ebenso wurde sie ausgestattet als Unternehmerin. Frau Stöhr war die 
Teampädagogin und stattete Frau Sabrina Seehofer aus, indem sie ihr unsere Rhetorik anlernte für ein 
sicheres und seriösere auftreten in der Öffentlichkeit, Geschäftspräsentationen, Kundenakquise und Ge-
schäftsgesprächen. Wir statteten beide, Frau Tanja und Sabrina Seehofer, durch unser unternehmerisches 
Konzept mit einer Aktentasche, Unternehmerakten, Projekttaschen, Projektmappen, Projektmanagement, 
Flipchart, Sideboard, notariell hinterlegte erfolgsstrategische Relexräume in Art of Lordin Maya für die 
Aussenkorrespondenz im Rahmen von Art of Lordin Maya Gesundheitskonzeptes aus.  

Auch statteten wir Frau Sabrina Seehofer mit unserem unternehmerischen Grundwissen aus, die wiederum 
auch ohne unsere Erlaubnis an Frau Tanja Seehofer und Drittanbieter ausgehändigt wurde. Wir trainierten 
beide, Frau Tanja und Sabrina Seehofer zu einer Erfolgsunternehmerinnen und Erfolgsfrauen und zogen 
beiden sprichwörtlich die unternehmerischen Laufschuhe an, was uns dann zum verheerenden Verhängnis 
wurde, durch den bereits beschriebenen Firmendiebstahl.  

Frau Stöhr und ich haben nun Frau Tanja Seehofer als Bewusstseinsforscherin mit so vielen Titeln in ihrem 
veröffentlichen Lebenslauf in Frage gestellt, die in ihrem Leben auch noch nie Wut gespürt hat, was sich 
beim Mordversuch auf Frau Stöhr allerdings anders auslegte. So lernten wir die Auswirkungen der Angst-
zustände von Frau Tanja Seehofer tiefgründig kennen. Die Ängste waren relativ hochgradig und sie suchte 
wie ihre Schwester Sabrina Seehofer 24 Stunden rund um die Uhr Hilfe bei meiner Telefonberaterin Frau 
Stöhr und mir. Den unzähligen und mehrfachen Rat hochprofessionelle ärztliche Hilfe anzunehmen, lehn-
ten allerdings beide permanent vehement ab.  
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Sollten Sie mit Frau Gitta Saxx, Herrn Alfred Seehofer, Frau Sabrina und Frau Tanja Seehofer seit Mai 2016 
im Vertrag stehen, dann sind es die urheberrechtlichen Studien der Mayabaum Publishing ltd. mit denen 
Sie arbeiten, in denen die oben genannten Personen sich seither in unserem Wissen verkörpern, darstellen 
und unerlaubt seit dieser Zeit, unsere Patentstudien, Methoden, Techniken, Strategien und Marketingkon-
zepte umwandeln und umkopieren, sowie als ihre ihre verkaufen und verbreiten. 

Sicherlich wurden Sie ins Boot geholt, um den Anschein zu erwecken und behaupten zu können, der sich 
zum Erfolgsaufstieg entwickelte Zustand und das Wissen was diese Personen zum erfolgreich werden An-
wenden könnte von Ihnen sei, mit einer schriftlichen Bestätigung oder einem Zertifikat.   

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zahlreiche strafbewehrte Unterlassung,- und Verpflichtungserklä-
rungen heute unser Haus verlassen haben und zugleich der polizeilichen Anzeige und der zuständigen 
Staatsanwaltschaft mit eingereicht werden. Das dient dazu, weitere Mittäterschaft durch Urheber-, und  
Patentverletzungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und meinen Mitarbeitern zu verhindern. Darüber-
hinaus Verletzung von Nutzungsrechten, Existenzschädigung, sowie weiteren massive Pflicht und Rechts-
verletzungen der Menschenrechte und auch Behindertenmenschenrechte, UN-Behindertenrechtskonven-
tion, Konvention der Menschenrechte Artikel 25 GG, Europäisches Strafrecht Art. 8 EMRK 

Darüber hinaus massive Grundrechtsverletzung gegen meine Person und mein Mitarbeiterteam – durch 
Verstoß gegen das Grundgesetz.  

Durch die Anhäufung von massiven Straftaten, seitens der Fa. Perilia H. R. GmbH durch Geschäftsfüh-
rerin Sabrina Seehofer, Gesellschafter Herr Alfred Seehofer und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, sowie 
durch Frau Tanja Seehofer und Frau Gitta Sax ist davon auszugehen, dass ein erhärteter Verdacht der Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung § 129 StGB besteht. Ich bitte Sie um Mitgefühl, dass es hier um das 
Leben, die Gesundheit und die Existenz einer Frau im Rollstuhl geht, die sich seit Dezember 2016 nicht 
mehr aus dieser Lebenszerstörung und dem qualvollen Studienmissbrauch befreien kann was täglich von 
der Gegenseite gefeiert wird. Wie auch an Weihnachten 2016 als Frau Stöhr fast in meinen armen gestor-
ben ist, was zahlreiche Zeugen mitverfolgt haben.   

In den schweren Firmendiebstahl an Wirtschaftskriminalität sind nach bisherigen Kenntnisstand über 60 
beteiligte Personen an Unternehmern, Selbständigen, Mitarbeitern betroffen und/oder mit verfangen und 
werden von meiner Firma Mayabaum Publishing ltd. belangt und in der Strafanzeige wegen schweren Fir-
mendiebstahl, sollte Mittäterschaft bestehen, als Mittäter angezeigt.   

Zwei unwahre beglaubigte Eides Statt und zahlreiche andere vertrete Tatsachen konnten bisher von uns 
wie ca. 2000 Seiten Beweislagen und unzählige Zeugenaussagen widerlegt werden. Inwieweit und noch 
weitere Personen betroffen sind und Mittäterschaft betreiben und verfangen involviert sind, muss nun die 
Polizei und zuständige Staatsanwaltschaft aufklären und prüfen um das Leben von Frau Stöhr zu schützen.  

Alle die von mir in diesem Schreiben erklärten Details sind nicht als Verleumdung oder Rufschädigung an-
zusehen, sondern liegen nachweislich, wie auch dieses Schreiben der zuständigen Polizei zur Weitergabe 
an die Staatsanwaltschaft vor. Sie dienen letztendlich um Klarheit und ein offenes und ehrliches Verhält-
nis, sowie aufrichtiges in diese seit Dez. 16 selbstverursachte Situation mit verletzenden Handlungen an 
Strafdelikten zu bringen. Besonders um Frau Stöhr aus ihrer daraus resultierenden mittlerweile lebens-
gefährlich, entwickelte chronischen Magengastritis zu befreien. 

Es ist in keiner weise meine Absicht irgend einer Person Schaden zuzufügen oder jemanden zu verrufen 
oder zu verletzen, sowie Geldforderungen zu stellen. Um wiederholte Verletzungen und Angriffe auf Frau 
Stöhr zu verhindern habe ich eine gesetzliche Betreuung für die oben genannten Personen in die Wege 
geleitet, um durch einen staatlich anerkannten und zuständigen Betreuer diese Angelegenheit nun endlich 
fachgerecht und friedlich zur Klärung und zum Abschluss zu bringen. Mit der Betreuung möchte ich auch 
verhindern, dass in dieser von der Gegenseite verfangenden und verwickelten Resultat sich niemand in 
seiner Angst oder Verzweiflung umbringt, weil es mir unmöglich erscheint, dass die Gegenseite, dieses 
Szenario des Irreleiten ohne Fachexperten oder einen Amtsarzt alleine aufgeklärt bekommt.   
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Frau Sabrina und Tanja Seehofer haben zu Beginn ihrer Dienstleistungen von Frau Stöhr 2016 die vertrag-
liche AGB akzeptiert. Alle Dienstleistungen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. beinhalten Patentstudien, 
urheberrechtliche Konzepte, unternehmerischen Strategien, die alle anhand durch notariell hinterlegten 
Urkunden geschützt sind. Daher ist es in den vertraglichen AGB`s festgeschrieben, dass nach einer Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses ein beidseitiger Aufhebungsvertrag geschlossen werden muss, der die Pa-
tentrechte, Urheberrechte und die firmeninterne Daten für alle Parteien klar und ausführlich regelt. Zu-
dem ist vertraglich in den vertraglichen AGB`s festgeschrieben das eine Verschwiegenheitspflicht über die 
erhaltenen Patentstudien, Methoden, Techniken, Strategien und Marketingkonzepte festgeregelt ist.  

Durch den vorsätzlich mutmaßlichem Firmendiebstahl unserer Strategien, Konzepte, Urheberwerke, wie 
auch Patenstudien haben Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer beide einen Vertragsbruch ausgelöst durch 
schwere Vertragsverletzungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd., meinen geschäftlichen Vertragspart-
ner und einen gesamten Team der Fa. Mayabaum Publishing ltd. begangen. Zusätzlich haben Frau Tanja 
und Sabrina Seehofer, um auch den uns gegenüber betriebenen Firmendiebstahl zu verdecken, vorsätzlich 
keinen vertraglichen Aufhebungsvertag abgeschlossen. Auch haben sie m.E. nach beabsichtigt die Ver-
schwiegenheitspflicht verletzt, indem beide unser komplettes Wissen unserer unternehmerischen Strate-
gien, Konzepte, Urheberwerke, Behandlungsmethoden und Techniken, wie auch Patenstudien unerlaubt an 
andere Unternehmer/Dienstleister/Geschäftspartner/Erfüllungsgehilfen/Beratern weitertragen und ausge-
händigt haben.  

Somit wurde ein unaufhörliches Fegefeuer von Studienmissbrauch der geheimen Studie, die Muttergottes 
Bepflanzung® in der Prominenten und Esoterischen Szene für die Fa. Mayabaum Publishing ltd. verbreitet 
und angefeuert und oder wird, was nicht mehr zu stoppen ist. Das und der Missbrauch dieser werthaltigen 
und hochentwickelten Patentstudie von Frau Stöhr ist ein unerträglicher Zustand der sich auf die Gesund-
heit von Frau Stöhr mit Magenkrämpfen und Magenverbrennungen durch aggressiven Magensaft auswirkt 
der für Frau Stöhr lebensgefährlich ist. Das geschützte Laufwerk nach 26 Jahren Querschnittslähmung das 
Laufen wieder zu lernen ist stark anverletzt und hat einen schweren tiefgründigen und verletzenden Bruch 
erlitten und unter dem Frau Stöhr leidet. Grund für alle diese Dinge ist eine Straftat zu verdecken die ich 
Ihnen folglich anhand eines Zitat erklären möchte. Schreiben hat die Gegenseite am 26.01.2016 erhalten. 

Tübner / Zurückweisung der unberechtigten Zustellungsurkunde an die Obergerichtsvollzieherin vom 
26.01.2017 

Zitat: Zu erwähnen bleibt noch, dass Frau Stöhr nach den Telefonangriff von Herrn Alfred Seehofer auf ge-
sundheitliche Schäden zurückbleibt. Frau Stöhr war zu dem Zeitpunkt als Herrn Seehofer angerufen hat in 
ihrem elektrischen Stehgerät. „Zitat Ende 

Zur Information eines Stehgerätes : 

Ein Stehgerät ist ein elektrisches Gerät zum Stehen in dem ein behinderter Mensch mit einer kompletten 
Querschnittslähmung an Becken und allen seinen Gelenken von Beinen, Knien und Füßen fixiert und aufge-
stellt werden kann, um die gesamte Wirbelsäule zu belasten und die Muskeln zu stabilisieren.  

Zitat: Die Androhungen von Herrn Alfred Seehofer am Telefon wegen Frau XXX und unseren verwendeten 
Firmenlogos, in Art of Lordin Maya, die Herrn Seehofer mit Erpressungsversuchen in seine Gewalt erzwang 
hatte für Frau Stöhr verheerende Folgen. Frau Stöhr reagierte, wie bereits Sie wissen, mit ihrer Behin-
derung mit starkem Zittern am ganzem Körper. Das führte dazu, dass die Fußgelenke in den Scharnieren 
des Stehgerätes überbelastet und zu stark gedehnt wurden und Frau Stöhr zudem nicht nur ihre Gelenk-
bänder überdehnte und die Fußgelenke prellte, sondern wie Ihnen abermals bekannt ist, zur selben Zeit 
durch ihre schwere Darmerkrankung massive Magenkrämpfe erlitt und Schmerzen erleiden musste. Bei 
Frau Stöhr kann so eine Überbelastung zu einem Magendurchbruch führen und ist wegen ihrer Darmer-
krankung von 30 cm Restdickdarm lebensgefährlich.  
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Der Druck den Herrn Seehofer mit seiner verbalen Gewalt am Telefon gegenüber Frau Stöhr ausgeübt hatte 
nahm Überhand und die Belastungen mit ihrem Querschnitt, zusätzlich noch festgebunden im Stehgerät, 
haben gesundheitliche Schäden hervorgerufen und zurückgelassen. Das linke Fußgelenk ist instabil gewor-
den und lässt sich nicht mehr korrekt im Kugelgelenk anwinkeln. 

Besonders diese Vorfälle hätten genügen müssen, um endlich ein Stopp Ihrer Mandanten und Kollegin 
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zu finden. Aber daraufhin verstärkten sich die Angriffe und die Nötigung 
Ihrerseits auf Frau Stöhr gegenüber, was alles zahlreich in unseren Anschreiben aufgeführt wurde. Frau 
Stöhr hat einen enorm schweren Lebensbruch erlitten und leidet seitdem an täglichen schweren Magen-
verbrennungen, was nur durch intensive Ruhe zur Linderung kommen kann. Folglich hat Frau Stöhr nun für 
das verletzte linke Fußgelenk eine Schiene erhalten, um ihren Fußknöchel zu stützen und zu schonen. 
„Zitat Ende  

Ergänzend wie oben erwähnt haben nahstehende Zeugen es schmerzlich mitverfolgt, wie Frau Stöhr an 
Weihnachten 2016 durch diese Handlungen fast in meinen Armen gestorben ist, was nachweislich mit 
zahlreichen Zeugenaussagen und der Staatsanwaltschaft vorliegt.   

Wie alle anderen Dienstleister, Unternehmer, Selbstständige werden vermutlich auch Sie unwissend in 
diese strafrechtliche und kriminelle Handlungen von Frau Tanja Seehofer, Alfred Seehofer, Frau Sabrina 
Seehofer und alle im Anschreiben vom 31.08.17 erwähnten Personen mit verwickelt das jetzt immer wei-
terhin auswuchert und immer engere Kreise um sich zieht, weil natürlich, Frau Tanja Seehofer Frau Tanja 
Seehofer, Alfred Seehofer und Frau Sabrina Seehofer und alle Anhänger die Realität nicht wahrhaben und 
vertuschen wollen.  

Dazu kommen bereits weitere Personen die sich zur Täterschaft, Mitttäterschaft, Beihilfe, unterlassener 
Hilfeleistung, Mobbing, Amtsbetrug, Betrugsdelikte nach Gerichtsverfassungsgesetz, falsche uneidliche 
Aussage, Abgabe an unwahre Eides statt, massive Existenzschädigung, Vorteilsgewährung, arglistiger Täu-
schung, Bestechung, Fälschung beweiserheblicher Daten, Unterschlagung von Beweismittel, besonders 
schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung, Betrug, sittenwidrige vorsätzliche Schädigung, Rufschä-
digung & Rufmord, vorsätzliche schwere Körperverletzung mit versuchten Mord, Verschaffen von Vermö-
gensvorteil durch Vortäuschung falscher Tatsachen, schwerem Raub mit gesundheitlicher Schädigung, 
schwere Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl, Vortäuschung einer Straftat und unberechtigter 
Beschuldigungen mit einer Strafanzeige zu verantworten haben, die ebenfalls die Realität nicht wahrhaben 
und verschleiern wollen und/oder sich auf die Gegenseite, Frau Tanja Seehofer, Herrn Alfred Seehofer und 
Frau Sabrina Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel stellen, um auch von den Firmendiebstahl uner-
laubt profitieren zu können.  

Solange kein vertraglicher Aufhebungsvertrag zwischen Frau Tanja Seehofer und auch Frau Sabrina Seeho-
fer gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing. ltd. beschlossen wurde und auch die Schadensersatzansprü-
che vollständig ausgeglichen sind, stehen beide in den vertragliche Geschäftsbedingungen und haben wei-
terhin die Nutzungsrechte an Lizenzgebühren zu tragen, die ebenfalls jeder Dritte/Unternehmer/Dienst-
leister/Geschäftspartner/Erfüllungsgehilfen dafür aufkommen muss, die durch die vertragliche Zusammen-
kunft mit Frau Tanja Seehofer und auch Frau Sabrina Seehofer entstehen und auch seit Beginn der ver-
traglichen Geschäftsbeziehung bereits entstanden sind.  

Um zu verhindern noch mal von seitens Frau Tanja, Sabrina und Herrn Alfred Seehofer in eine verbale Le-
bens- und Existenzzerstörung zu geraten die Frau Stöhr fast ihr Leben gekostet hätten handle ich im Rah-
men einer strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung. Aus diesem und diversen Gründen 
sichere ich mich mit einer umlaufenden Weitergabe dieser strafrechtlichen Unterlassungserklärung und 
des gesamten Sachverhaltes mit Weitergabe an die Staatsanwaltschaft vollumfänglich ab. Auch wurden 
wie oben bereits erwähnt, Betreuungsanträge gestellt die helfen sollen, dass der Familie Seehofer ein 
staatlicher Betreuer zur Seite gestellt wird der dieses Szenario des Irreleiten endlich zur Klärung bringt. 
Ebenso um zu verhindern, dass sich jemand bei der Aufräumung des Sachverhaltes verletzt oder verletzt 
wird und oder sich von Seiten der Familie Seehofer umbringt oder Personen oder Frau Stöhr umgebracht 
werden.  
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Es bleibt zu erwähnen, dass Frau Stöhr seit Dezember 2016 in ihrem Patentwachstum und ihrer persönli-
chen und unternehmerischen Entwicklung angehalten ist und ihr geschütztes Studienlaufwerk nach 26 Jah-
ren Querschnitt das Laufen wieder zu lernen, sowie in ihrer Gesundheit und Existenz geschädigt und 
eingebrochen und stagniert wird. Frau Stöhr hat sich seit Wochen gesundheitlich stabilisiert und ist 
mittlerweile außer Lebensgefahr. Sie trägt aber noch die daraus resultierende akute Magengastritis mit 
sich. Sie hat nun Kraft gesammelt und laut Absprache mit ihrem Arzt ein Attest ausgehändigt bekommen.  

Dieses soll Frau Stöhr nun vor weiteren verbalen und mutmasslichen und lebensgefährlichen Körperverlet-
zungen schützen. Das soll geschehen, damit die akute Magengastritis in diesem und anderen komplexen 
sowie existenziell, gesundheitsschädigenden Zusammenhang vollumfänglich für Frau Stöhr und meine Fa. 
Mayabaum Publishing ltd. endlich aufgelöst werden kann. Die Magengastritis kann nur heilen, wenn diese 
Angelegenheit der unwahren Tatsachenbehauptungen und Verstrickungen gegenüber meiner Fa. Maya-
baum Publishing ltd. und Erfolgstrainerin Frau Stöhr, die über meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. patent-
rechtlich abgesichert ist aufgeklärt wird. Erst dann kann Frau Stöhr wieder ein gesund gepflegtes Leben 
führen und erfährt im Rahmen ihrer Hochbegabung Freilassung und ist somit nicht mehr eingeschnürt und 
in dieses Szenario des Irreleiten verfangen. 

Ich möchte auch verhindern, dass unsere Studien, Behandlungskonzepte die von den oben genannten Per-
sonen weiterhin unerlaubt kopiert und verwendet und/oder angewendet werden und bei Menschen, Tieren 
und deren Umfeld bei Verwendung vom Missbrauch und/oder falscher Anwendung zu schweren gesundheit-
licher Schäden führen kann. Zurückzuführend, weil Frau Tanja Seehofer, Alfred Seehofer, Frau Sabrina See-
hofer und Frau Gitta Saxx nicht die notwendigen sozialen unternehmerischen und sozial pädagogischen 
Kompetenzen besitzen, um die Arbeitsmethoden von Frau Stöhr und mir unternehmerisch und an Menschen 
anzuwenden und/oder fachkompetent auszuüben.  

Täglich baut sich die Gegenseiten mit unserem Wissen/Konzepten/Methoden/Techniken unerlaubt weiter-
hin unternehmerisch erfolgreich auf und begehen somit weitere Patentrechtsverletzungen, Urheberrechts-
verletzungen, welche immer engere Kreise um sich ziehen. Wie zum Beispiel indem weiterhin mehrere Fir-
men, Dienstleister, Unternehmer und Personen mit verfangen werden.  

Mein Wunsch und Anliegen ist es, den gesamten Sachverhalt offen, ehrlich und aufrichtig aufzuklären. Be-
sonders möchte ich den vorsätzlichen Tatbestand der Widersacher mit einer wahrheitsgerechten Aufklä-
rung durchbrechen. Denn wenn die Wahrheit ans Licht kommt kann die Gegenseite, die als Widersacher 
agiert, endlich aufhören und heilende Freilassung erfahren, um dieses Szenario des Irreleiten was sie be-
treiben zu beenden. Auch um diese bereits m.E. kriminellen, sowie schweren zwanghaften Strafdelikte 
verschleiern zu wollen. Ich möchte dazu beitragen, der gesundheitlichen Verfassung von Frau Stöhr Stabi-
lität zu ermöglichen, um endlich dem ganzem grausamen Geschehen ein Ende zu bereiten. Damit Frau 
Stöhr Freilassung erfahren kann, um sich wieder ihrem Leben und Aufgaben zu widmen zu können. Folglich 
um den Studiendiebstahl zu beenden habe ich nun alle beteiligten Firmen und Personen eine strafbe-
wehrte Unterlassungs-, und Verpflichtungserklärung zukommen lassen mit dem Kernziel, wieder zeitnah 
ein unbeschwertes und freies Leben mit meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Frau Stöhr und meinem 
gesamten Team führen zu können.  

  „Fictio cessat, ubi veritas locum habere potest“  

Mit freundlichen Grüßen,                                                            

                                         

Direktor & Marketing Manager, Herr Tübner                               Zeugin & Pateninhaberin, Frau Stöhr 

Anhang 

• strafb. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung                                                                     

(Mayabaum Publishing ltd. ist the trading name of Mayabaum Verlag ltd.) 
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