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London, den 13.11.2017 

Werte Frau Gschwind, 

in Anbetracht an die letze Abmahnung vor dem noch folgenden verpflichtenden Auskunftsanspruch nach 
§19 MarkenG, möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina See-
hofer in den Beratungen und dem Erfolgstraining rund um die Uhr Frau Stöhr mit ihren Belangen unver-
schämt vereinnahmend beschäftigt haben und noch nicht einmal alleine entscheiden konnten, ob sie nach 
rechts oder links wechseln. Ebenso wusste Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer nachweislich zu Anfangs 
des Trainings noch nicht einmal was ein Screenshot, ein Raport oder ein Liquiditätsplan ist.  

Durch die rund um die Uhr Betreuung in vier Facebook Chats außerhalb der einzigartigen Lehrgänge in Art 
of Lordin Maya, Telefonberatungen und Telefontrainings hat Frau Stöhr den gesamten Lebensbedürfnissen 
der beiden o.g. Personen fürsorglich und allumfassend entsprochen. Diese schriftlichen Beratungen die als 
Beweisunterlagen für die Staatsanwaltschaft zusammengestellt wurden und dort in den unzähligen Akten 
liegen, dienen zur Einsicht und liegen auch den zuständigen Betreuungsstellen, Amtsärzten und Amtsrich-
ter/in zur ärztlichen Begutachtung vor.  

Frau Stöhr kann mit zahlreichen Zeugenaussagen und Chats und Emails beweisen, in welchem Zustand sie 
Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer aufgegriffen hatte. Pleite, voller Angstzustände und unseriösen 
Konflikten mit der Gesellschaft und mit den Mitmenschen, sowie mit Affären waren das tägliche Brot was 
die o.g. Personen im Alltag begleiteten. Ich bin laut der Vertragsverletzung Seitens Frau Sabrina und Frau 
Tanja Seehofer von meiner Schweigepflicht entbunden und mir ist es erlaubt mich uneingeschränkt und 
freibeweglich jeglicher und aller Art zu äußern und meine Angelegenheiten auszusprechen und wahrheits-
gerecht zu klären.  

Frau Tanja Seehofer stellte sich gegenüber Frau Stöhr in einer Email am 11. Mai 2016 vor, mit zwei im Zu-
sammenspiel laufenden Affären, nach einer 7,5 Jahrelangen Therapie und 7 Jahren Single Dasein. Ebenso 
gab es vom 11. Mai 2016 bis zum 08.12.16 nicht eine einzige der Personen, angefangen von Herrn Ge-
schäftsführer Thomas Frei von Triaspower® GmbH bis Dr. Schwabl von der Fa. PADMA PHARMA AG, die 
plötzlich nach Dezember 2016 auf der Bildfläche auftauchten und sich mittlerweile auf meinen notariell 
hinterlegten Wissensgut nachhaltig angereichert und aufgestellt haben, sowie mittlerweile zu unberechen-
baren Widersachern als Mobbing Gegner mir und Frau Stöhr gegenüber wurden, die nun in unserem komp-
letten Firmenwissen schwimmen.  
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Betrachten Sie es bitte nicht als Verleumdung oder unseriöses Handeln an, sondern als ein wahrhaftig 
dringlich notwendiges Klärungsverfahren, um dem Firmendiebstahl gegenüber meiner Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. endgültig zu beenden. Auch ist es in keiner Weise meine Absicht der Familie Seehofer etwas 
einzubrechen, sonst wären wir nicht die einzigen Menschen gewesen die sich bisher so tiefgründig um die-
se Familie bemüht und diese unterstützt haben.  

Aber Sie sollten wissen, dass unsere Patentstudien, urheberrechtliche Methoden, Anwendungen und Strate-
gien immer noch in Dritten Firmen wie in Ihre unerlaubt eingestreut werden. Ebenso mit weiteren anderen 
Studiendiebstählen und Betrügen im Wettbewerbskampf von Frau Seehofer vermischt werden. Z.B war die 
Kakao-Zeremonie nicht von Frau Tanja Seehofer, sondern ein Racheakt an den Urheber ihn zu zerstören 
der sich in eine andere Frau verliebte und nicht in Frau Tanja Seehofer und aus Rache sollte ich ihn ab-
mahnen, was sich allerdings alles sehr menschlich mit ihm klären lies und dabei vieles zur Aussprache 
kam. Er ist von allen Widersachern der einzigste, der mit uns alles offen und ehrlich geklärt hat und wird 
somit, von uns geschützt und wird nicht belangt.  

Diese gestohlene Kakao-Zeremonie wurde dann mit Frau und Herrn Schneider die ursprünglich die Freunde 
von dem Urheber haben vorsätzlich benutzt, um die Kakao Zeremonie weiterzuverbreiten und vermischt 
mit unserm Studiengut als Werbegeschenke mit der Fa. Triaspower® GmbH zu verkaufen, um Widersacher 
und Mittäter gegen mich und Frau Stöhr zu erschaffen. Also nicht nur die Kakao-Zeremonie missbräuchlich 
entrissen, sondern auch die Freunde des Urhebers der Kakao-Zeremonie als Mittel zum Zweck ausgenutzt. 
Es erscheint mir als sehr auffällig und dubiös. Es ist keinesfalls erlaubt dieses mit meiner Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. und meinem Gedankengut zu verknüpfen.  

Dazu kommt der nächste Studiendiebstahl der sich hier anknüpft aus dem Münchner Theater zu dem Frau 
Tanja Seehofer von dem Urheber der Kakao Zeremonie eingeladen wurde. In diesem Theaterstück im Sept.
2016 wurden die Techniken angeboten im Rahmen einer Sinnesreise mit verschlossenen Augen, Düften, 
Klängen und Klangschalen.  

Auch das wurde von Frau Seehofer imitiert und in by Tanja Seehofer umkopiert und abgeändert, um es auf 
betrügerische Weise teuer weiterzuverkaufen und europaweit zu vermarkten. So wie es scheint wird dass 
von Ihnen unterstützt und die notariell mit der Marke, die Muttergottes Bepflanzung® hinterlegte Studie 
von Frau Stöhr gepaart mit den Studien von Frau Stöhr in Art of Lordin Maya zusammen mit Frau Tanja See-
hofer nachgebaut und als Ihre Methode vorsätzlich zu vermarkten. 

Das selbe mit der Studie die Muttergottes Bepflanzung® von Frau Stöhr, die mittlerweile von Frau Tanja 
und Sabrina Seehofer Anklang in der kompletten Yoga- und Prominenten Szene gefunden hat. Die geheime 
sozialpädagogische und einzigartige Studie mit den einzigartigen Techniken und Lernmethoden werden von 
beiden o.g. Personen überall vorsätzlich unerlaubt verbreitet und preisgegeben. Sogar die Kartenlege- und 
Wahrsagekunst von Frau Stöhr wird in der kompletten esoterischen Szene unter fremden Beratern offen-
kundig dargelegt, mithin wird Einblick gegeben in mein und das komplette Leben von Frau Stöhr, beson-
ders werden unsere gesamten Urheberwerke skrupellos weitergestreut und weiterverkauft.  

Dazu schildere ich den systematischen Ablauf, wie die Gegenseite seit Dez. 2016 unsere Studien umko-
piert, verschleiert, verschleppt und in Studiengut für sich Selbst und ihre Fa. Perilia, Frau Gitta Saxx und 
Frau Tanja Seehofer abwandelt.  

1) Buchvermarktung Doris Iding erstellt, nach wie vor, ein neues Buch für Frau Tanja Seehofer und ver-
marktet mit unsere gesamten von Frau Seehofer, umkopierten Studien die jetzt angeblich von Trias-
power® sein sollen unsere Studien und Strategien aus unsern Marketingkonzepten.  

2) Sicherlich sind auch in dieser Ausgabe inbegriffen die aus dem Münchener Theater gestohlenen und 
umkonzipierten Methoden, der Sinnesreise mit verschlossenen Augen, die Frau Tanja Seehofer durch 
die Einladung von dem Urheber der Kakao-Zeremonie kennengelernt hatte und jetzt in by Tanja See-
hofer vermarket.  
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Eventuell auch samt der Kakao-Zeremonie von dem Urheber den ich hier namentlich schützen möchte. 
Trotz strafbewehrter Unterlassung- und Verpflichtungserklärung unterstützt Frau Iding den vorsätzli-
chen Mordversuch der Urheberin Frau Stöhr nachweislich mit Herrn Thomas Schmelzer Mystica TV zu-
sammen. 

3) Vorstellen könnte ich mir auch, dass Frau Seehofer nun auch unseren Buch- und Druckverlag anstrebt 
und alles was sie bisher in Dritte Dienstleiter/Firmen verschleppt und umkopieren konnte, wie auch 
die sozialpädagogische Studie die Muttergottes Bepflanzung® von Frau Stöhr und unsere gesamten 
Marketingstrategien und Unternehmerkonzepte in ihr nächstes Buch festschreibt.   

4) Frau L’Arronge unterstützt Frau Tanja Seehofer darin, für die nächsten Studienverschleppungen durch 
ein Interview über die Fa. Triaspower® GmbH Geschäftsführer Herrn Thomas Frei zu planen, um unser 
komplettes Unternehmerwissen über das nächste Buch zu vermarkten, damit der Firmendiebstahl, 
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. für die genannten Widersacher nahtlos übergehen kann.   

5) In Astro TV (Questico) stellte Frau Tanja Seehofer sich auf, um das Kartenlegen von Frau Stöhr in ihren 
multisensorischen Fähigkeiten zu Imitieren und auch in diesen Bereich einzudringen. 

6) Triaspower® dient zum Imitieren unserer Persönlichkeitsentwicklung in Art of Lordin Maya und Echt-
heitszertifikate anzubieten, nach der Studie von Frau Stöhr u.v.m. im vollem abkoppelten Unterneh-
merprogramm in Art of Lordin Maya. In Triaspower® wurden unser komplettes Unternehmerwissen von 
Frau Tanja Seehofer hineingetragen. 

7) PADMA- Pharma Deutschland unterstützt im Imitieren mit unseren Unternehmensstrategien und von 
Frau Stöhr und der Mayabaum Publishing ltd. vermarktete Studie, die seit 2015 von Frau Stöhr zum 
höheren Studieren auf dem Markt erschienen ist, der Studentenbaum. Herrn Dr. Schwabl und seine 
Frau Schwabl partizipieren mit Frau Seehofer, um an die Studienformel und das gesamten geheime 
Wissencodex als Vorreitern von Frau Stöhr heranzukommen für seinen Weltkonzern zu erweitern.  

Herr Dr. Schwabl unterstützt Frau Seehofer, somit vorsätzlich die Studie, den Studentenbaum, und das 
komplette unternehmerische Wissen von Frau Stöhr zu imitieren, zu kopieren und als Baum der PADMA 
PHARMA zu vermarkten und zu verkaufen. Die Handlungen vorsätzlichen Handlungen verstoßen massiv 
gegen mein Urheberecht, Markenrecht und europaweit notariell geschütztes Urheberwerk. Ebenso 
betreibt Herr Dr. Schwabl und seine Frau Schwabl an Frau Stöhr Beihilfe zum Mordversuch, Mobbing 
mit Körperverletzung und schwerer Raub mit gesundheitliche Schädigungen im höchsten Maße an die 
gehbehinderte Frau Stöhr im Rollstuhl.  

8) Hypnose in Hypnsosis zum Imitieren der MG Hypnose von Frau Stöhr, damit die unwahre Eides Statt 
von Frau Sabrina Seehofer und Frau Julia Hahn verschleiert und Frau Stöhr komplett in ihrer einzig-
artigen Persönlichkeit und multisensorischen Fähigkeiten, sowie künstlerischen Begabungen zu über-
nehmen und pragmatisch zu zerstören. 

9) Pädagogische Textbausteine zum Imitieren von Paartraining, Erfolgstraining, Qualitätsmanagement, 
Projektmanagement, Rhetorik, Deeskalationsrhetorik u.v.m. in Art of Lordin Maya. 

10) Workshops, Landingpage, Seminare, Webinar, Newsletter, Slogan, Google Optimierungen, Socialmedia 
Konzepte & Strategien, Methoden in Art of Lordin Maya - Imitieren des gestohlenen Marketingkonzept 
von Marketing Manager Herrn Tübner 

11) Frau Anett Stalz betreibt weiterhin vorsätzlichen Firmendiebstahl und Studienmissbrauch gegenüber 
der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und unterstützt den Mordversuch an Frau Stöhr, sowie den Betrug 
durch Vortäuschung falscher Tatsachen auf der Webseite von Frau Tanja Seehofer, um die gestohlen 
Studien und begangenen Straftaten zu verschleiern. Sie verwendet trotz strafbewehrter Unterlassungs- 
und Verpflichtungserklärung, sowie Schadenersatzansprüchen meine Marketingkonzepte und Marketing 
Strategien im Rahmen von Slogan und Newsletter-Marketing und weitere Strategien.  
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12) Unternehmerisches Gesundheitsmanagement zum Imitieren der Behandlungsmethoden die unerlaubt 
als by Tanja Seehofer umkopiert an Dritte ausgehändigt und verkauft werden. Dazu zählen die einzig-
artigen Behandlungen mit MH XXX- XXX- und W-G-D-G XXX und die Yoni & Lingam Massage im Rahmen 
von unerträglichem Missbrauch, anhand von unerlaubten Weiterverbreitung und evtl. Verkauf, wie Ei-
genverwendung persönlich und an Dritten.  

13) Herr Petros Hafenrichter und Geschäftsführer Michael Kern unterstützen Frau Tanja Seehofer in ihren 
Vorhaben, unserere Studien und geschütztes Markenrecht weiterhin zu verbreiten, indem sie ihr Ver-
anstaltungen, Seminare, Workshops anbieten in diesem Falle evt. an Jugendlichen und Kindern. Sie 
müssen ebenfalls den vollen Schadenersatz begleichen, da sie eine strafbewehrte Unterlassung- und 
Verpflichtungserklärung erhalten haben und sind bis aufs Detail informiert worden, jedoch sich an 
dieser Markenverletzung und vorsätzlichen Mordversuch mit massiver Körperverletzung ohne Klärung   
und ohne Aufhebungsvertrag beteiligen, wie so oft erwähnt, in einen seit 2016 bestehenden Vertag, 
zwischen Frau Sabrina Seehofer und Frau Tanja Seehofer und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.  

14) Frau Gitta Saxx beteiligt sich ebenfalls bis heute an dem Mordversuch im Dezember 2016 an die Urhe-
berin Frau Stöhr im Rahmen von schwerem Studienraub und Körperverletzung. Sie blockierte Frau 
Stöhr auf Facebook direkt im Anschluss nach dem verbalen Angriff am Telefon im Zusammenspiel der 
schweren Körperverletzung und Mordversuch von Herrn Alfred Seehofer an Frau Stöhr im Stehgerät. 
Der Firmendiebstahl gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und das unerlaubte verwenden unse-
rer Marketingkonzepte, Studien und Strategien begann schon nachweislich von Frau Gitta Saxx im Ok-
tober 2016 mit dem Versuch Frau Stöhr Kunden abzuwerben.  

15) Hypnosis München, Geschäftsführer Sven Frisch beteiligt sich seit Dez.16 mit Frau Julia Hahn, Frau 
Tanja und Sabrina Seehofer über seine Hypnosetechnik und Zulassungszertifikat an dem versuchtem 
Mord an Frau Stöhr, sowie an der Verschleierung der unwahren Eides Statt von Frau Julia Hahn, Tanja 
und Sabrina Seehofer. Trotz strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung und den nun 
daraufhin folglich Schadenersatzansprüchen werden mit seinen Hypnosetechniken weiterhin von Frau 
Tanja, Sabrina Seehofer und Julia Hahn ausgeübt und Menschen damit behandelt. Frau Julia Hahn übte 
am 05.12.16 eine Hypnose bei Frau Sabrina Seehofer aus über die Hypnosetechnik von Herrn Sven 
Frisch im Zusammenspiel mit einem heftigen Streit mit ihrem Vater der daraufhin unser Erfolgsdurch-
bruch im Rahmen unseres Firmenprojekt in der Fa. Perilia H. R. GmbH am 06.12.2016 zusammen mit 
Frau Sabrina Seehofer eingebrochen hat.  

In diesem Zustand derer Wahrnehmungen wurde Frau Stöhr schwer verletzt und bis heute in ihrem Le-
ben verbal zerstört gepaart mit einer von den o.g. Personen unwahren Eides Statt die immer noch 
nicht beim Landgericht zurückgezogen wurde. Vor allem war es beabsichtigt von Frau Tanja Seehofer 
die MG Hypnose von Frau Stöhr, wie alle anderen o. aufgeführten Studien zu imitieren und abkopiert 
zu verwenden oder zu verbreiten, zu verkaufen als by Tanja Seehofer.  

16) Medium Chantal unterstützt den Mordversuch und die Körperverletzung an Frau Stöhr durch Karten-
legen mit unerlaubten Einblick den sie sich dadurch verschafft und in die Privataffäre von Frau Stöhr 
und mir, sowie in die Geschäftsbereiche meiner Fa. Mayabaum Publishing einzudringen. Ebenso gefähr-
det sie durch Informationen aus ihrer Wahrnehmung heraus, die Familie Seehofer und das komplette 
Umfeld, wie auch alle im Verfahren genannten Personen was unverantwortlichen schweren Verletzun-
gen und oder auch jemand fahrlässig sich umbringen oder sterben könnte.  

17) Die Fa. Nextime GmbH ist an der unwahren Eides Statt von Frau Sabrina Seehofer und dem Scheinur-
teil des Landgerichtes maßgeblich mit Fake-Nachrichten beteiligt. Der Hintergrund beruht auf dem 
Tatbestand von Geschäftsführer Herrn Christopher Eckert, der an der schweren Wirtschaftskriminalität 
durch den kompletten Firmendiebstahl, eingebunden an den Tatbestand der vorherrschenden Banden-
kriminalität, an meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. und die kompletten Studienwerke von Stöhr durch 
Studienmissbrauch zum Zweck zum besseren Fortkommens unerlaubt für sich und seine Fa. Nextime 
GmbH zu verwenden. 
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Frau Stöhr wurde 2016 von Frau Sabrina Seehofer im Rahmen ihrer Paartraining beauftragt sie und ihre 
Affäre Herrn Christoph Eckert in eine Lebensbeziehung zusammenzuarbeiten, was Frau Stöhr und mir 
zum unerträglichen Verhängnis eines Mordversuches und schwere Firmendiebstahl wurde. Dazu gehö-
ren auch die Mitarbeiter der Fa. Perilia, Herrn Josip Donlic, Frau Sandra Hovatic, Herrn Hühner und 
Frau Susann Lijovic die an dieser Straftat gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und dem ver-
suchtem Mord und Studiendiebstahl mir und Frau Stöhr gegenüber beteiligt sind. Die Mitarbeiter der 
Fa. Perilia H. R. GmbH wurden von uns in unsern Art of Lordin Maya notariell hinterlegten Schulungen 
trainiert und mit unserem Wissensgut nachhaltig angereichert. Trotz der Aufforderung einer unerlaub-
ten weitern Nutzung und verstoß der vertraglichen Nutzungsrechten, werden seit Dezember unsere 
urheberrechtlichen Firmenunterlagen weiterhin unerlaubt verwendet, benutzt und an weitere Dritte/
Firmen/Dienstleister/Kunden ausgehändigt und weitergereicht. 

18) Webdesignerin Frau Anette Stalz verwendet trotz mehrfacher Abmahnung, straf. Unterlassung -und 
Verpflichtungserklärung, sowie Schadenersatzansprüche meine kompletten Strategien aus meinen Mar-
ketingkonzept, inbegriffen von Slogan und Newsletter. Obwohl die Gesamtsituation vollumfänglich auf 
der Hand liegt wird Frau Tanja Seehofer fahrlässig unterstützt, anstatt eine Klärung herbeizuführen 
und dem Aufhebungsvertrag samt der Zahlung der offenen Rechnungen entgegenzuwirken. Hemmungs-
los unterstützt Frau Anette Stalz Tanja Seehofer mit Veröffentlichungen von gestohlenen Studien, Be-
handlungsmethoden und Lernmethoden auf der Webseite und ist verantwortlich für die unerlaubte 
Weiterverbreitung der Firmenstudien meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd.   

Frau Anette Stalz muss sich nicht nur zur Verantwortung ziehen wegen schwere Wirtschaftskrimina-
lität durch Firmendiebstahl und Vereinigung einer Bandkriminalität anhand von Urheberrechtsverlet-
zungen, Markenverletzungen, sondern auch massive fahrlässige Körperverletzung an Kindern und Ju-
gendlichen, die Frau Tanja Seehofer mit unseren Behandlungsmethoden unerlaubt ohne Zulassung und 
pädagogische Ausbildung ausübt und in diese Kinder und Jugendliche einpflanzt was unvermeidlich zu 
gefährlichen Verpflechtungen führt.   

Zum wiederholten Male erkläre ich, solange der seit 2016 noch immer bestehende Vertrag und noch of-
fen stehenden Zahlungen meiner erbrachten Dienstleistungen mit den vollumfänglichen Schadensersatzan-
sprüche der Fa. Mayabaum Publishing ltd. im Rahmen eines Aufhebungsvertrages nicht abgeschlossen und 
ausgeglichen sind, darf kein Dritter/Anbieter/Dienstleister mit Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer oder 
über die Fa. Perilia H. R. GmbH Verträge abschließen. Dadurch stehen jetzt weiterhin unzählige Dritter/
Anbieter/Dienstleister als Mobbing-Gegner und Mittäter gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ge-
paart von einer schweren Wirtschaftskriminalität als Bandenkriminalität.  

Die o.g. Personen die sich seit 2016 an meinem Wissensgut unerlaubt bereichern und einen vorsätzlichen 
Mordversuch Seitens Herrn Alfred, Tanja und Sabrina Seehofer, sowie Kanzlei Fuss und Kollegen Rechts-
anwältin Frau Raumschüssel anschließen und als Mobbing-Gegner gegen mich und Frau Stöhr agieren fin-
den kein Stopp. Durch dieses an eine Straftat angeschlossene Verhalten von verbaler Körperverletzung und 
Beihilfe an den versuchten Mord, sowie Firmen und Studiendiebstahl, Markenverletzungen an die Fa. Ma-
yabaum Publishing ltd. und der Urheberin Frau Stöhr werden wir jetzt zielgerichtet entgegenwirken nach 
§19 Markengesetz.  

Natürlich werden dazu allen o.g. Personen für alle von mir erbrachten Dienstleistungen, incl. 
Überstunden, Wochenende,- und Feiertagspauschale in Rechnung gestellt.  

Frau Stöhr ist aufgestiegene Grossmeisterin, Prophetin, Vorreitern und bietet hochprofessionelle Beratun-
gen über ihre Servicenummern an, die seit Dezember 2016 an dem Studienstreu und Ideen- und Gedanken-
diebstahl, anhand der schweren Wirtschaftskriminalität mit schwerem Raub mit gesundheitlichen Folgen 
eines geplanten Mordversuches fast gestorben wäre. Insbesondere hat sie auch ihren kompletten Kunden-
stamm verloren, weil niemand mehr für eine Behandlung und Beratung in Art of Lordin Maya bezahlt, 
wenn er es bei Frau Tanja und Sabrina Seehofer kostenlos und gefälscht als Rache-Klatsch-Akt einer m.E. 
nach im Rahmen einer schizophrenen Studienkleptomanie vermittelt bekommt.  
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Wobei es überhaupt nicht möglich ist diese Studie anzuwenden, weil dafür etwas fehlt das was nur Frau 
Stöhr gehört und nur sie es weltweit weitergeben kann und darf, also in mehrfachen Fällen vorsätzliche 
Körperverletzung in hohem Masse an Dritte Personen und unbegrenzter Studienmissbrauch in allen Behand-
lungsmethoden in Art of Lordin Maya nach Doris Stöhr.    

Wie bitte können Menschen, die selbst grundtief voller Ängste stecken und absolut innerlich krank sind an-
dere Menschen mit Yoga oder als Lehrerin behandeln? Das ist gesetzlich hochgradig strafbar und massive 
und fahrlässige Körperverletzung gegenüber den Menschen die diese Scheinwelt einer illusionären künst-
lichen Intelligenz auch noch glauben. Zumal Frau Tanja und Sabrina Seehofer Behandlungsmethoden 
anwenden, wofür sie keine Zulassung zur Qualifikation besitzen und daher an Menschen schwere gesund-
heitliche Schäden anrichten und das mit unseren Urheberwerken. Ein Echtheitszertifikat oder Zulassungs-
zertifikat zur Ausübung in Art of Lordin Maya würde Frau Stöhr diesen Personen niemals aushändigen und 
somit tritt an dieser Stelle eine Markenrechtsverletzung in Kraft meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und 
Frau Stöhr. 

Wie kann ein Mensch der ein Dreivierteljahr einen Mordversuch verschleiert, die Studien von einer Frau im 
Rollstuhl stiehlt und sich vor den Augen dieser unschuldigen wehrlosen Frau als Mobbing Gegner präsentie-
ren, infolgedessen auch unzählige unschuldigen Menschen, Firmen, Kinder, jugendliche mit reinzieht und 
dem gesamten Umfeld einen gesunden Menschen vorsätzlich Schauspielern und vorspielt, Menschen behan-
deln und belehren?  

Die ganze Fam. Seehofer wurde samt der kompletten Grundsanierung der Fa. Perilia H. R, GmbH bei Frau 
Stöhr und mir gesund gepflegt und erfolgreich trainiert, was uns dann im Umkehrschluss ins Unermessliche 
zum Verhängnis wurde und immer noch wird. Dass alles nur, um unsere erbrachte Dienstleistung nicht zu 
zahlen und unsere kompletten Firmenstudien zu stehlen, wurden wir unverzeihlich ausgebeutet und bis 
aufs Letzte zerstört, mit einem unberechenbaren Mordversuch an die querschnittsgelähmte Frau Stöhr die 
seit dem Mordversuch bettlägerig ist und täglich ihrem Mobbing Gegner zusehen muss, wie er sie miss-
braucht und bis heute immer noch keinen Aufhebungsvertrag abgeschlossen und eine Klärung herbeige-
führt hat.  

Um der schweren Erkrankung der Familie Seehofer, die eine schwere und hochmassive Gefährdung für Frau 
Stöhr, meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. und die Gesellschaft darstellen entgegenzuwirken, müssten 
mittlerweile die zuständigen Betreuungsstellen der Amtsgerichte schon Hilfestellung mit einem staatl. an-
erkannten Betreuer gestellt haben, die den gesundheitlichen Zustand der Fam. Seehofer betreuen um zu 
verhindern, dass jemand bei dieser nun endgültigen Aufklärung stirbt, sich verletzt oder umgebracht wird. 

Frage:“ Hat es die Töchter Frau Tanja und Sabrina Seehofer bis heute interessiert, wie ihr Vater Herrn Al-
fred Seehofer den vorsätzlichen Mordversuch an Frau Stöhr verkraftet, den er um Studiendiebstahl für sich 
und das Ansehen seiner Kindern zu betreiben, mit seiner Frau und Kindern untergraben und verschleiern 
muss ?“  

Der Vorfall hat gezeigt und es hat sich bewiesen, dass es für die Familie Seehofer Zeit wird, sich einer in-
tensiven Behandlung mit hochprofessionellen Fachärzten zu entziehen, anstatt wehrlos weiterhin mit ge-
stohlenen Ideengut, Urheberwerken und Behandlungsmethoden Menschen zu delegieren und therapieren. 
Wir bitten Sie diesen grausamen Studienmissbrauch mit unseren notariell hinterlegten Studien und Gedan-
kengut, sowie Ideengut nun ein für alle mal einzustellen.  

An dieser Stelle werden wir die Staatsanwaltschaft im Zusammenspiel dieses o.aufgeführten Missbrauches 
informieren, weil wir davon ausgehen müssen, dass an Jugendlichen und Kindern, die gestohlenen Studien 
mit unseren Studien vermischt und weiterhin unerlaubt von den o.g. Personen angewendet mit Yogaübun-
gen behandelt werden und mit gesundheitlichen Schäden die dadurch verursacht werden zu rechnen ist. 
Alle o.g. Personen besitzen weder eine Zulassung noch ein ausgehändigtes Zertifikat in Art of Lordin Maya, 
um unserer Lern-Methoden und Patentstudien an anderen Menschen, Kindern und Dritten richtig anwenden 
zu dürfen.  

  von  6 7



Auch an diesem Knotenpunkt sehen wir uns im Markenrecht massiv geschädigt und vertraglich verletzt, das 
mit weiteren erheblichen Schadensersatzansprüchen und Folgeschäden von allen Beteiligten Mobbing-Geg-
ner zu tragen und zu verantworten ist. 

Fazit: Die Situation die sich seit Dezember 2016 zuspitzt und ohne Klärung im Raum stehenbleibt, ist rela-
tiv ausgereizt, da ich mich täglich damit beschäftigen und mein schriftliches Gedankengut durch die mir 
zugetragene Konfrontation des Studiendiebstahles, die sich die Familie Seehofer durchliest und daran ge-
sund und erfolgreich pädagogisiert als geschädigter Unternehmer hinnehmen muss.  

Das wiederum ist ein enorm großes Missverständnis, denn Sie können sich zu 10000% sicher sein, dass ich 
mir mein komplettes Packet an Studienwerken aus dem Streu wieder herauskristallisiere und jeden einzel-
nen der sich daran beteiligt hat und immer noch beteiligt, um an meinem GUT zu profitieren über meinen 
Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG sauber und diskret zurechtrücke und bei weiteren betreiben der 
oben aufgeführten Verletzungen meines Vertrages und meiner Firma Mayabaum Publishing ltd. werden 
weitere Schadensersatzansprüche eingeleitet.  

Ganz besonders die PADMA PHARMA Industrie die sich mit der urheberrechtlich geschützten Studien, dem 
Studentenbaum von Frau Stöhr weltweit bereichern und aufstellen möchte und somit das komplette seit 
2015 vermarktete Werk von Frau Stöhr zu verschmutzen und zu missbrauchen. Es gehört schon viel Drei-
stigkeit und Unberechenbarkeit dazu, einen versuchten Mordversuch und Firmendiebstahl zu unterstützen, 
weiterhin anzutreiben, zu verschleiern und trotz Schadensersatzansprüchen und einer strafbewehrten Un-
terlassung- und Verpflichtungserklärung, diese auch noch rücksichtslos zu ignorieren, gegenüber einer be-
hinderten Frau im Rollstuhl als Mobbing-Gegner im Rahmen einer schweren Wirtschaftskriminalität von Bil-
dung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB.  

Gegen Rechtsanwältin Frau Raumschüssel ist ebenfalls ein Antrag einer Betreuungsmaßnahme eingeleitet 
worden, wegen kriminellen Handlungen und strafrechtlichen Delikten gegenüber Frau Stöhr und meiner 
Fa. Mayabaum Publishing ltd., wie auch wegen Gefährdung der Gesellschaft.  

Frau Stöhr und ich gehen davon aus, das die Angelegenheit zielerreichend seinen Gang geht und 
sehen einer gesunden und werthaltigen Zukunft entgegen, in der wir Ihnen gegenüber  

bis zum Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG verbleiben. 

Mit vorzüglichen Grüßen,                                                            
                            
 
   

 

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

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