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Einleitung einer Betreuungsmaßnahme für 
Frau Nina Herzberg, Praxis für Lebensenergie,  
Stettiner Str. 7, 65468 Astheim/Trebur 

London, den 14.02.2018 

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit möchte ich eine Betreuungsmaßnahme zur Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Frau Nina 
Herzberg, Stettiner Str. 7, 65468 Astheim / Trebur einleiten.  

Frau Herzberg kann ihre persönlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst klären und ausüben, ohne dabei 
ihr Umfeld zu verletzen indem Sie mit Toten Seelen Menschen Behandelt und sogar selbst an dem bekann-
ten Seehofer Fall dem Mordversuch an Frau Stöhr als Hauptmittäterin beteiligt ist. Frau Herzberg hat wie 
alle von der Familie Seehofer erschaffenen 94 Widersachern viel Geld und meine Marketingkonzepte, so-
wie die kompletten Studien von Frau Stöhr unerlaubt erhalten.  

Auch wurde von einer weiteren Mittäterin Frau Doris Iding ein Buch für Frau Herzberg geschrieben und ein 
TV interview damit Sie stillschweigend sich an dem Mordversuch und Studiendiebstahl beteiligt. Daher wä-
re ein Betreuungsantrag angedacht, das Frau Nina Herzberg ihre Aufgabenfelder an den Betreuer und nicht 
mehr täglich an Frau Stöhr und mich permanent abgeben muss und ihre Angelegenheiten mit ihrem sozia-
len Umfeld endlich geklärt werden können, um Verletzungen Dritter Personen dringlich zu verhindern. 
Auch um ihre Wahrnehmungen amtsärztlich überprüfen zu lassen, sowie auch hier zur Ergänzung an die 
von mir in die Wege geleitete laufende Strafanzeige. Weiteres ist in den kompletten Anlagen des Betreu-
ungsantrages zu entnehmen. 

Frau Herzberg hat sich unter den mittlerweile 94 Mittätern in der schweren Wirtschafts- und Bandenkri-
minalität der Familie Seehofer und sich an dem zweiten Mordversuch an meine Mitarbeiterin Frau Stöhr, 
die im Rollstuhl sitzt angeschlossen, sowie dem schwerem Firmendiebstahl. Das tut Frau Herzberg, um sich 
an meinen Firmenstudien unerlaubt zu bereichern und das komplette notariell hinterlegte Studiengut von 
Frau Stöhr zu stehlen und zu missbrauchen, sowie damit Ihre Umfeld anzureichern und zu behandeln. Ihr 
Buch war eine Geldbestechung, sowie das Interview, sowie die Familie Seehofer es mit allen 94 erschaffe-
nen Mittätern handhabt, um den Studiendiebstahl zu gewinnen und in der Hoffnung, dass Frau Stöhr dabei 
stirbt.  
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Die Familie Seehofer haben es zu verantworten, dass Frau Herzberg mit meinen Firmenstudien Menschen 
behandeln muss, wie mit den 5 Elementen die ebenfalls aus dem internet gestohlen wurden und mit mei-
nen und den Studien von Frau Stöhr vermischt werden und dann damit Behandlungen an Menschen ausge-
übt wird. Das geschieht indem Frau Nina Herzberg mit Toten den ganzen Tag und auch Nachts in Kontakt 
steht und mit den Toten an Menschen Behandlungen ausübt was rechtlich hochgradig strafbar ist, sowie 
schwere Körperverletzung an Babys, Kindern und Jugendlichen was dem Jugendgericht mitgeteilt werden 
muss.  

Wie oben erwähnt hat Frau Herzberg hat dafür von den Haupttätern, die Familie Seehofer viel Geld erhal-
ten und eine Yoga-Ausbildung erhalten, wie meine Marketingkonzepte um stillzuschweigen, damit alle 94 
Mittäter im Fall Seehofer, geschützt werden.  

Wie dem Amtsgericht München bekannt ist im Fall Seehofer behandeln die Anhänger - Seehofers Menschen 
mit gestohlenen Studien aus meiner Firma was sich tödlich oder lebensgefährlich auswirken kann. Frau 
Herzberg ist das alles aus den ihr zugesendeten Unterlagen bewusst und bekannt die im Antrag beiliegen. 
Frau Herzberg ist noch sehr jung und leidet mit starken schwarzen Augenrändern stark, meiner Meinung 
nach ebenfalls auf infantiler, kindlicher Stufe oder auch ein Rückfall (Regression) dorthin, durch die Frau 
Stöhr lebensgefährlich von Frau Herzberg verletzt wird.  

Ich bitte das Amtsgericht darum, auch in diesem Falle eine amtsärztliche Überprüfung durchzuführen für 
Frau Herzberg. Meiner Meinung nach befindet sich Frau Herzberg in einer Neurose die dadurch verursacht 
wird, dass sie die Studien von Frau Stöhr unerlaubt übernimmt und diese an Babys Kindern und Jugendli-
chen, sowie Erwachsenen die in dem Fall Seehofer bekannt sind, anwendet. 

Grund für diese Neurose könnte sein, dass die soziale Pädagogik und die höhere Intelligenz durch den 
Schreibverkehr und Kontakt mit Frau Stöhr und mir, sich in einer Art von Infantilität in Frau Herzberg  aus-
wirkt und sie dieser nicht gewachsen ist. Oder es liegt am begangenem Firmendiebstahl und Mordversuch 
auf Frau Stöhr, indem sich Frau Herzberg selbstverschuldet verfangen hat, um sich Vorteile zu verschaffen 
und ihr Umfeld in ihrer Überforderung und Wahrnehmung mit ihrer sehr auffälligen und bedrohlichen 
Handlungen verfangen und gefährdet hat.  

Das Gutachten Ihres Amtsarztes von Frau Herzberg dient zur Vorlage bei der zuständigen Staatsanwalt-
schaft im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens und ist zu meinem und dem persönlichem 
Schutze von Frau Stöhr angedacht. Von dort werde ich es anfordern lassen samt Einblick in die kompletten 
von mir gestellten Betreuungsanträge. 

Abschlussgerecht bleibt zu erwähnen, dass die Fa. Mayabaum Publishing ltd. in England im Handelsregister 
nach englischem 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 meine geschäftliche Adresse möglich und rechtlich bindend, um den Sachverhalt allumfänglich 
wie bisher zu klären. 

Mit freundlichen Grüßen,     
                                                 

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

Anlagen 

• Schriftlicher Beweis ./. strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung  
• Schriftlicher Beweis ./. Schadensersatzansprüche 
• Schriftlicher Beweis ./. weitere gesonderte Schreiben  

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