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London, den 30.10.2017
Grüße Dich Bernhard,

weiterhin werden von allen Mittätern, die Tanja Seehofer und ihre Fam. unterstützen, die Behinderung
und die schwere Magengastritis von Doris skrupellos ignorieren die mir fast wieder gestern Nacht mit dem
Magen wegen dieser Strafdelikte durchgebrochen wäre. Sie verkraftet diesen unaufhörlichen Studiendiebstahl und Missbrauch nicht mehr, der schon über 11 Monate andauert und sich daran immer mehr Firmen
und Personen beteiligen. Trotz allumfassender Aufklärungsschreiben, einer ausführlichen strafbewehrten
Unterlassungserklärung- und Verpflichtungserklärungen werden alle Grenzen durch sittenwidriges Verhalten masslos überschritten. Auch werden die Schadensersatzansprüche rücksichtslos ignoriert und unsere
urheberrechtlichen Marketingkonzepte und Firmenstudien weiterhin unerlaubt umgebaut und in Dritte Firmen, Dienstleister und Personen eingestreut.
Unsere 72 Firmen Webseiten müssen seit Dezember 2016 anhand von der schwerer Wirtschaftskriminalität
und Bandenkriminalität geschlossen bleiben was einen absoluten Firmeneinbruch für uns bedeutet, während die Fam. Seehofer ihr Umfeld unerlaubt mit unserem Wissen versorgt und erfolgreich aufstellt. Herr
Thomas Frei, Geschäftsführer der Fa. Triaspower® GmbH, war mit seinen Methoden und Internetauftritt
verkommen, veraltet und sein Geschäftskonzept für einen heutigen Unternehmer nicht mehr tragfähig.
Herr Thomas Frei hat ebenfalls Dein Konzept mit der Kakao-Zeremonie als Webinargeschenke verkauft und
Herr und Frau Schneider waren nur die, die es als ihre Studien verschleiert haben, ob jedoch bewusst oder
unbewusst muss überprüft werden. Zufällig haben alle zum gleichen Zeitpunkt neue Webseiten die sich
von meinen Marketingkonzepten abgleichen. Alle über 60 Mobbing Gegner haben sich der schweren Wirtschaftskriminalität angeschlossen und betreiben den Firmendiebstahl mit, gleichfalls schnüren sie Doris in
der Hoffnung zu, dass die ganze Fam. Seehofer mit den Studiendiebstahl und Markenverletzung davonkommen in der Hoffnung, dass Doris an einem Magendurchbruch sterben wird. Nachdem Motto; Wo kein
Kläger, da kein Richter !
Herr Thomas Frei von Triaspower® GmbH hat sich sogar den Erfolgsdurchbruch nach der Studie von Doris
Stöhr von Doris unerlaubt 1:1 nachgebaut den Tanja und Sabrina von Doris antrainiert bekommen haben.
Es auszuüben und weiterzuverbreiten dazu haben beide keine Zulassung von uns erhalten und Herrn Frei
wurde von uns angezeigt. Sicherlich versuchen sie es notariell abzusichern und zu hinterlegen was ihnen
jedoch laut meines Vertrages nichts nützen wird, weil der Aufhebungsvertrag immer noch nicht aufgelöst
wurde. Folgedessen muss jeder für die vollumfänglichen Schadensersatzansprüche und den zusätzlichen
angefallenen Lizenzgebühren an Markenrechten, Urheberrechten und Nutzungsrechten aufkommen und
diese begleichen.
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Ebenso werden alle erbrachten Weiterbildungen, Fortbildungen die nach dem 11. Mai 2016 absolviert worden sind als gegenstandslos betrachtet, mit allen notariellen hinterlegten Urkunden und Beglaubigungen,
das ausführlich in meinen vertraglichen Geschäftsbedingungen festgeschrieben sind und auch für alle Mobbing Gegner in Kraft tritt. Also auch für Herrn und Frau Schneider die am tiefsten sich an dem Strafdelikten und dem Mordversuch, sowie Studiendiebstahl gegenüber Doris für die Familie Seehofer opfern.
Eins möchte ich hier sicher und deutlich klarstellen. Ich werde alles Mögliche tun, dass Doris nicht sterben
wird und alle ihre Urheberwerke und Studien wieder aufgebaut werden können, sowie die 72 Firmen-Webseiten sorglos wieder geöffnet werden können. Alle die sich daran bewusst beteiligen, um sich daran zu
bereichern und sich daran auch weiterhin beteiligen, was Doris und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.
angetan wurde und immer noch und zunehmend massiver angetan wird, werde ich über die Staatsanwaltschaft aufklären rechtfertigen und mich bei der zuständigen Staatsanwaltschaft durchsetzen.
Ich habe Doris ausdrücklich davor gewarnt, Dir zu liebe, Herrn und Frau Schneider zu schonen. Das hat
schlussendlich dazu geführt, dass daraufhin von der Fam. Seehofer Thomas Frei von Triaspower® wieder
aufgebaut und Doris dabei wieder schwer missbraucht und verletzt wurde und fast wieder mit dem Magen
durchgebrochen wäre. Auch hat Tanja Seehofer laut einer Aussage in einer Email am 11. Mai 2016 mitgeteilt, dass Sie fast 7 Jahre in Therapie und Single war und dass nach unserer jetzigen Recherche seltsamer
Weise, nachdem sie die Triaspower® Methode von Thomas Frei damals absolvierte.
Diese Methode wurde jetzt unerlaubt mit unsern Studien und Konzepten aufgebessert im Rahmen des Erfolgsdurchbruches der jetzt von Herrn Frei überall verbreitet wird und dafür beteiligt er sich skrupellos
mit Herrn Sebastian Goder an dem Mordversuch und schwerem Firmendiebstahl meiner Fa. Mayabaum
Publishing ltd. Durch unsere Studien und Konzepte hat Herr Thomas Frei jetzt wirklich eine Erfolgsformel
gefunden die in auch persönlich endlich weiterbringt und erfolgreich macht nur auf kriminelle und unerlaubte Handlungsart für die er jetzt von uns mit Schadensersatzansprüchen und einer strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungserklärung belangt wird.
Wir konnten durch Recherche feststellen, dass Tanja damals kein Diplom hatte. Wir haben es in ihrem Lebenslauf ermittelt und in vielen Texten unter ihren Videos und Interviews seit 2011. Dieses Diplom wurde
also eindeutig nach Dezember 2016 dem schwerem Studienraub und versuchtem Mord an Doris erschaffen.
Somit steht eindeutig fest, dass Herrn Thomas Frei dem Studiendiebstahl beigetragen hat und Frau Tanja
Seehofer zum verschleiern unserer notariell hinterlegten Studien und Konzepte ein Diplom ermöglicht hat.
Ebenso die Kakao Zeremonie die aus Deinen Studien mit denen von Fam. Schneider zum verschleiern vermischt wurden, um über Triaspower® Werbegeschenke zu verteilen mit denen Widersacher gegen uns geschaffen wurden.
In diesem kriminellen Sachverhalt gibt es für mich absolut keine Ausnahmen, es wird keiner verschont der
sich dieser kriminellen Handlungen und schweren Strafdelikte angeschlossen hat. Jeder wird zur Verantwortung gezogen der sich wegen Täterschaft, Mitttäterschaft, Beihilfe, unterlassener Hilfeleistung, sittenwidriges Verhalten, Mobbing mit schwere gesundheitlicher Schädigung, besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung, massive Existenzschädigung, Vortäuschung falscher Tatschen, Fälschung beweiserheblicher Daten, Vorteilsgewährung, Betrugsdelikte nach Gerichtsverfassungsgesetz, schwere Körperverletzung und vorsätzlicher Mordversuch, Vorteilsannahme, schwere vorsätzliche Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl, schwere Bandenkriminalität, Betrug, Urheber- und Markenverletzungen nachweislich strafbar gemacht haben.
Und das alles geschieht, in einem laufendem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Man könnte
meinen, dass man dringlich bei einigen Beteiligten der geistige Zustand von einem fachkompetenten Facharzt begutachtet werden muss, denn anders kann man solch ein irrelevantes Verhalten nicht erklären. Und
wir reden nicht von Kindern, sondern Erwachsenen die vermutlich mit einem ausgereiften Verstand ausgestattet sein sollten.
Sei Dankbar, dass Du mit uns alles geklärt hast und ausser vor bleibst !
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Gestern wurde von mir ein Betreuungsantrag für Thorsten Seehofer für eine ärztliche Begutachtung in die
Wege geleitet. Man kann es sich nur so erklären, das in der kompletten Fam. Seehofer es drin steckt sich
mit allem möglichen Titeln zu betiteln und sich Zertifikate zu besorgen, um damit Studien von Dritten
stehlen zu können und als ihre Eigene darzustellen. Denn bezahlt haben sie meine erbrachte Dienstleitung
bis heute noch nicht. Allen Personen die sich gegen uns als Mobbing Gegner angeschlossen haben zielen
wie im Wahn auf unsere Marketingkonzepte, unternehmerischen Strategien und Studien ab, die keiner
mehr zurückgeben möchte, weil Doris und ich einzigartige Erfolgsstrategien haben bzw. sprichwörtlich hatten.
In der Zeit in der die Staatsanwaltschaft die kompletten Sachverhalt prüft was etwas dauert, dachten nun
alle, die sich hier an dem Studiendiebstahl beteiligen sich Zeit zu schaffen, um unsere Studien umkopiert
in ihre eigene umzuwandeln und notariell zu hinterlegen.
Allerdings ist das wiederum von allen ein großer Irrglaube oder eine erneute unwahre Tatsachenbehauptung von Sabrina und Tanja Seehofer, die weiterhin verbreitern, als hätte ich keinen Vertag mit den beiden
gehabt. Diese unwahre Tatsachenbehauptung haben Sie auch bei der polizeiliche Strafanzeige hinterlegt,
um zu einen uns nicht bezahlen zu müssen und zum anderen die fälligen Schadensersatzansprüche umgehen zu können. Selbst wenn, bei Urheberrechtsverletzungen und Markenrechtsverletzungen braucht man
keinen Vertrag, was auch jeder Rechtsanwalt bestätigen kann.
Doris braucht jetzt viel Ruhe, um das alles durchzustehen und nicht daran zu sterben. Dir wünsche ich alles Gute und dass Du Deine Zielerreichungen verwirklichen kannst mit Gina.
Viel Glück und Danke für Deine ehrliche und aufrichtige Art uns gegenüber.

Herzliche Grüße,

Direktor & Marketing Manager
Manuel Tübner

Anhang
• Screenshot Beweis ./. Marketingkonzept Thorsten Seehofer
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