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London, den 14.11.2017 

Werte Frau Frei, 

bedauerlicher Weise musste ich nachweislich feststellen, dass auch Sie daran beteiligt waren unser Team-
mitglied unseren Schamanen von seiner beauftragten Mission mit Frau Stöhr im Dezember 2016 zu tren-
nen. Unser Schamane wurde vorsätzlich von Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina Seehofer in den vor-
sätzlichen Amtsbetrug einer unwahren Eidess Statt unwissend verwickelt mit dem Ziel, ihn von meinem 
Team der Fa. Mayabaum Publishing ltd. mithin den gesamten unternehmerischen Projekten zu trennen, 
ebenso um ihn für eine unwahre Eides Statt beim Landgericht mit gefälschten englischen Nachrichten zu 
benutzen.  

Die gesamten beabsichtigten Tatsachen gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. kann ich für die 
zuständige Staatsanwaltschaft beweisen. Unser Schamane wurde gegen uns ausgespielt, um ihn nach 
Deutschland für eine gefälschte und unwahre Zeugenaussage für Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina 
Seehofer zu locken ohne das er es wusste. Gleichfalls zielten beide darauf ab, unseren Schamanen finan-
ziell wie eine sprichwörtlich eierlegende Wollmilchsau für Ihre Zwecke auszunehmen und um ihn in der 
Prominenten Szene als Vorzeigeobjekt hinzustellen und ihn als Kapitalanlage missbräuchlich zu benutzen. 

Unser Teammitglied wurde ohne sein eigenes und unser Wissen von der gesamten Fam. Seehofer nur als 
Mittel zum Zweck benutzt und aufs bodenlose menschlich und vorsätzlich missbraucht. Allein nur diese kri-
minelle Handlung hat durch schwere Wirtschaftskriminalität einen unvorstellbaren zweistelligen finanziel-
len Milliarden Schaden gegenüber meiner Firma angerichtet und tiefsitzende Wunden hinterlassen, die 
nachweislich alle Beteiligten wegen Beihilfe und Mittäterschaft zu verantworten haben.  

Die kompletten Handlungen und Vorhaben die seit Mai 2016 angefangen haben sind von der ganzen Fam. 
Seehofer, besonders von Frau Tanja Seehofer die als mutmaßliches Zugpferd dient um den Studendiebstahl 
voranzutreiben, mit einfachen Worten nicht mehr zu beschreiben. Die hinterlassenen Auffälligkeiten müss-
ten auch langsam jeden Beteiligten erkennbar werden lassen, welches Mobbing Spiel gespielt wird, was in 
meinen Augen und mit einem gesunden Menschenverstand absolut nicht mehr nachvollziehbar ist.  

Wie kann sich eine Yogalehrerin, die sich noch vor einem Jahr wahrheitsgetreu am Existenzminimum, vol-
ler Angstzuständen bewegte und von den Dienstleistungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. aufgefan-
gen wurde, innerhalb diesem Zeitraumes und ohne eigene unternehmerische erfolgreiche Kompetenzen, 
Strategien und Konzepten aufwachsend aufstellen?  
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Nach unserer Recherche und nach der Langzeittherapie in meiner Firma von den Schwestern Seehofers hat 
das Erfolgstraining nach der Studie von Doris Stöhr im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Studie der Er-
folgsdurchbruch wahre Wunder gewirkt die leider nicht mit Dank sondern verheerenden Folgen vergelten 
wurden. Unsere Recherche aus einem Lebenslauf und Beweislagen aus einer Email von Frau T. Seehofer he-
raus haben gezeigt, dass Frau T. Seehofer nach der Triaspower® Methode fast bis zu 7 Jahren Single war 
und in einer Therapie voller Ängste. So haben wir Frau Seehofer aufgefangen und es gab über ein Jahr kei-
nen Herrn Thomas Frei oder es war nie die Rede von einer Triaspower® Methode was ich nachweisen kann 
und es Zeugen gibt.  

Jeder einzelne Schritt den Frau Seehofer in ihrem Studiendiebstahl Plan ist um meine Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. auszunehmen mit den gesamten Firmenstudien, Marketingkonzepten, Erfolgsstrategien, Wis-
sensgut, Behandlungsmethoden, unternehmerische Gesundheitskonzepten und das war von Anfang an ge-
zielt und vorsätzlich geplant. Absolut alles von Frau Stöhr, meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und mir 
wegzunehmen, zu imitieren und sich als Eigen, sich Selbst erschaffen inszenierte ICH darzustellen, oder es 
mit anderen Worten zu beschreiben, dass Frau Tanja Seehofer als Schauspielerin sehr professionell auftre-
ten und die Mitmenschen in ihren Glauben stehen lassen kann, um unsere Studien gekonnt zu verschleiern 
und zu vertuschen. Oder auch die allbekannten drei T`s, mit den Wortlauten - Täuschen, Tarnen und Trick-
sen!    

Es ist für einen Unternehmer unfassbar, was Fam. Seehofer angerichtet hat und noch immer im wahnhaf-
ten Vorhaben unerlaubt umsetzt und noch immer mehr Mittäter einwickelt und verfängt, um ihre Zwecke 
umsetzen zu können. Um nun auch endlich den ungläubigen Menschen wachsame Augen zu schenken, dient 
eine kleine Auflistung um auch zu verstehen, was Frau Tanja Seehofer bis jetzt auf ihren Weg der Zerstö-
rung vollbracht hat.  

1. Hypnose nach Doris Stöhr imitiert 
2. Marketingkonzepte und unternehmerische Firmenstudien gestohlen 
3. Kartenlegen nach Doris Stöhr imitiert 
4. Der Studentenbaum von Doris Stöhr nach imitiert als Yogaübungen 
5. Pädagogische Bepflanzungen im Rahmen der Muttergottes Bepflanzungen imitiert und was gesundheit-

liche Langzeitschäden bei anderen Menschen verursachen kann 
6. Behandlungen mit unserer eigenen Wortmarke ausgeübt und dieses Wissen unerlaubt in andere Men-

schen getragen und verstreut  
7. unternehmerische Erfolgs - und pädagogische Textbausteine, Wortkabulare, Wortbausteine imitiert  
8. Das Wissen der Mayas imitiert 
9. Unser Team nach imitiert und unser Schamane aus unseren Team herausgebrochen, indem über Frau 

Stöhr, mich und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. unwahre Tatsachenbehauptungen erfunden und 
verbreitet wurden 

10. Betitelung als Diplom Mental Trainerin, was Frau Tanja Seehofer vor dem Firmendiebstahl 2016 nicht 
als Diplom aufzeigte, was auch nach unserer Recherche im Lebenslauf von Frau Seehofer ersichtlich ist 
und das um unsere Studien über ein Zertifikat von Triaspower® wegzuschaffen und zu vertuschen, was 
laut meinen Vertrag unzulässig ist 

11. Betitelung als Direktorin, imitieren als meine geschäftliche Funktion mit dem ausgerichteten Vorha-
ben, auch eine unternehmerische company ltd. Unternehmensform, zeitnah zu eröffnen 

12. Triaspower® GmbH kopiert und imitiert die sozialpädagogischen Rollenspiele wie Deskeelationsretho-
rik, Gruppenarbeiten, sozialpädagogischer Erfolgsdurchbruch, Projektarbeiten  

13. Imitieren und Nachkopieren von unternehmerische und sozialpädagogische Gesundheitskonzepte 
14. Imitieren und Nachkopieren der Wurzelbehandlung von Frau Stöhr und der Studie Erfolgsdurchbruch 

Frau Seehofer betitelt sich nun seit einigen Woche schon als Company und Direktorin, wie ich es bin mit 
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Auch der Bruder, Thorsten Seehofer, versucht auf einmal trickreich 
meine Marketingkonzepte und den Mordversuch an Frau Stöhr zu verschleiern durch seine neue veröffent-
lichte Titulierung.  
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Diese Vorgehensweisen um den Studiendiebstahl weiterhin zwanghaft aufrecht zu erhalten sind uns schon 
längst bekannt und ist daher nichts neues mehr. Auch Triaspower® kopiert sich unerlaubt die Erfolgsstra-
tegie von Frau Stöhr und die Marketingstrategien vom gestohlenen Marketingkonzept von mir, Marketing 
Manager Herrn M. Tübner. Das ist die Studie, der Erfolgsdurchbruch nach Doris Stöhr, die Frau T. Seehofer 
und Frau S. Seehofer antrainiert von Frau D. Stöhr erhalten haben und unerlaubt an Triaspower® aushän-
digten, um im Gegenzug von Herrn Thomas Frei ein Zertifikat mit der Titulierung Mentaltraining zu erhal-
ten und unsere von ihm gestohlenen Studien zu verschleiern und sich darin zu vermarkten und zu verkör-
pern.  

Sicherlich wird jetzt Herrn Frei ein Buch vermarkten mit meinen von ihm umgewandelteten Strategien und 
Studien im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und dem Erfolgsdurchbruch, ohne es nach der Studie 
von Doris Stöhr zu betiteln und im urheberrechtlichem Original zu belassen. Herr Thomas Frei wurde von 
mir bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt und jeder weitere der sich an diese Straftaten da-
ran beteiligt wird ebenfalls von mir zur Verantwortung gezogen. Die Studienverschleppung an Dritte wie 
Webdesigner und andere Erfolgstrainer wird belangt und gleichfalls werden diese ebenfalls mit Schadens-
ersatzansprüchen und einer strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungserklärung erfasst, weil davon 
auszugehen ist, das diese wiederum mit unseren Studien arbeiten. Auch muss ich feststellen, dass die Ent-
wicklungen von vielen Beteiligten mit einer neuen Homepage meinen Marketingkonzepten auffällig im Au-
genschein abgleichen, mit denen Frau Tanja und Sabrina Seehofer die Prominenten Szene seit Dezember 
2016 und zuvor unerlaubt versorgt.  

Frau Stöhr leidet an diesen Handlungen durch Stagnation und Isolationsmobbing, das schon seit Dezember 
2016 auf sie einhergeht, sowie abgetragen wird und bis heute kein Ende gefunden hat. Frau Stöhr ist daran 
an einer schweren Magengastritis erkrankt. Das führte wiederum dazu, dass Frau Stöhr Ende Oktober 2017 
erneut fast mit dem Magen durchgebrochen ist und nun viel Ruhe benötigt wegen ihres Querschnittes und 
schweren Darmerkrankung von 30 cm Restdarm. Falls es zu einem lebensgefährlichen Magendurchbruch 
kommen sollte, sodass der Magensaft in den Bauchraum gelangt wird das Frau Stöhr nicht überleben und 
daran sterben.  

Für dieses Vergehen werde ich alle, absolut alle Beteiligten in die Verantwortung ziehen und dafür sorgen,  
dass auch jeder wegen mutmaßlichen Mordversuch eine langfristige Gefängnisstrafe erhalten wird, die je-
der einzelne regelrecht m.E. durch massives Fehlverhalten zu verantworten hat. Das unbegreifliche ist, 
das die Familie Seehofer genau deswegen auch so handelt in der Hoffnung, dass Frau Stöhr endlich sterben 
wird ! Schließlich steht für die ganze Fam. Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zahlreiche andere 
Personen eine Menge auf den Spiel, bei dem dieser Ausgang für diese Personen der einzigste und beste Lö-
sungsansatz wäre, um aus den selbst verursachenden verfangenden kriminellen Handlungen noch einmal 
davonzukommen. Nach dem Motto und der Masche; Wo kein Kläger, da auch kein Richter - oder auch die 
einfachste Methode, um wichtige Zeugen (Kronzeugen) zum Schweigen zu bringen. 

Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass der Sachverhalt des Strafverfahrens im Übermaß außerordentlich 
ausgereizt ist und ich im Rahmen meiner konsequenten Aufklärungen das ganze endlich zum Abschluss 
bringen möchte. Zum Wohle aller beteiligten Personen und besonders für Frau Stöhr, damit sie endlich 
wieder gesund werden und ihr Leben wieder in Angriff nehmen kann mit allen ihren urhebrechtlichen Wis-
sen und Studien. Sicherlich nutzen auch Sie die von Frau Stöhr einzigartig entwickelten sozialpädagogi-
schen Studien und Flechtsysteme, die schon seit 2015 notariell in den Büchern von Stöhr nach der Studie 
von Doris Stöhr aufgezeichnet und festgehalten wurden. Ein Nachkopieren ist nicht erlaubt und bei un-
sachgemäßer Handhabung und/oder falscher Anwendung kann es sogar lebensgefährlich sein das in andere 
Menschen gestreut wird, wenn man nicht als Entwickler wie Frau Stöhr, die Schritte richtig und detailge-
treu ausführt.  

Sie sind zu einem großen Studienteil von den Studien von Frau Stöhr geworden und ich möchte das Sie das 
respektieren lernen und endlich aufhören Frau Stöhr in den Tod zu quälen, nur um ihr Wissen weiterhin oh-
ne Erlaubnis zu verwenden und sich daran zu bereichern, wie auch und anzuwenden und in Dritte Personen 
weitertragen.  
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Nicht nur Herr Thomas Frei, sondern auch Sie müssen die Studien, nach der Studie von Doris Stöhr, benen-
nen und haben keine Rechte diese notariell hinterlegten Studien, Strategien, Konzepte oder Wissen ein-
fach in ihr eigenes Wissensgut umzuwandeln und ihre Marke oder Namen daneben oder darunter zu schrei-
ben. Vortäuschung von falschen Tatsachen, wie auch Vorteilsannahme und Betrug ist strafbar ! 

Sicherlich haben Sie die Wortbegriffe, Wortkabukare usw. wie Flechtsysteme, Geschmeidigkeit u.v.m. was 
man in der ersten Erfolgsstufe bei Frau Stöhr erlernt, wie auch die offene pädagogische Grundhaltung of-
fen und vollkommen ehrlich mit seinen Mitmenschen, Geschäftspartner umzugehen lehrt und antrainiert 
bekommt von der Fam. Seehofer übernommen, wie auch die weiteren Personen in der Prominenten Szene.  

Seit Dezember 2016 wurden Frau Stöhr und mir alle unsere Kunden vorsätzlich abgeworben und unsere 
über 72 Firmenwebseiten müssen wegen dieser schweren Wirtschaftskriminalität von unseren kompletten 
Studiendiebstahl geschlossen bleiben, die ebenfalls mit Schadensersatzansprüchen zu begleichen sind. Für 
alle Ihre Entwicklungen die auf dem Wissenszweigen der Mayabaum Publishing ltd. angereichert in Ihnen 
aufwachsen und unerlaubt gestreut werden berechnen wir Lizenzgebühren.  

Falls sie sich wundern sollten, warum ihre momentane Lebenssituation sich schlagartig geändert hat und 
vielleicht Ihr Leben eingebrochen ist, dann sind Sie mit den europaweit einzigartigen Bepflanzungen mit 
der Marke der Muttergottes Bepflanzung unerlaubt von Frau Tanja und Sabrina Seehofer angereichert und 
bepflanzt worden im Rahmen der notarielll hinterlegten und weltweit einzigartigen Flechtsysteme, die 

Studien von Frau Stöhr aus ihrem Codexbuch von 2015. 

Diese wurden unerlaubt von Frau T. Seehofer und Frau S. Seehofer umgebaut, verdreht und/oder verfloch-
ten und in andere Menschen getragen und unbewusst anbehandelt. Das alles ist ein wesentlicher Bestand-
teil der zu lebensgefährlichen Verflechtungen führen kann. Denn nur Frau Stöhr hat die Rechte und Grund-
kenntnisse, sowie die Befugnis mit ihren eigen Methoden zu agieren.  

Sie wurden mit einer Marken rechtlichen Methode von Frau Stöhr unerlaubt von der Fam. Seehofer anbe-
handelt und bepflanzt und sollten sich dringlich ärztliche Hilfe und einen fachkompetenten Rechtsanwalt 
aufsuchen und dagegen mit rechtlichen Schritten vorgehen, bevor noch schlimmeres oder ein größeres Un-
glück geschieht in ihrem Leben als das Sie in eine Markenverletzung und einen versuchten Mord an Frau 
Stöhr von der Fam. Seehofer mit reingerissen wurden und daran ihr komplettes Leben anverletzt wird.     

 Mit vorzüglichen Grüßen, 

Direktor der Mayabaum Publishing ltd., Herr M. Tübner  Zeugin & Markeninhaberin Frau Doris Stöhr  

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