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Zusätzliche Aufklärung

London, den  19.09.2017

Werter Herr Frei, werte Frau Frei, 

bezugnehmend zu dem Sachverhalt zwischen Frau Tanja Seehofer, der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und 
mittlerweile Ihnen der Fa. Triaspower GmbH, die ebenfalls mit verwickelt wurden, möchte ich Ihnen fol-
gendes klärend mitteilen. 

Aus Gründen einer im hohen MaЯe eingestreuten Studienverbreitung meiner und der Studien von Erfolgs-
trainerin Frau Doris Stöhr die seit Dez.16 wehrlos von der Familie Seehofer und Frau Gitta Saxx auch in Sie 
und Ihre Firma eingebracht wurden, sehe ich mich gezwungen dem Studiendiebstahl endgültig ein Ende zu 
setzen.  

Ich habe mich Ihnen gegenüber sehr kulant mit meiner strafbewehrten Unterlassungs- und Verpflichtungs-
erklärung verhalten, doch es kam was zu erwarten war, keine Resonanz Ihrerseits zurück. Ein Einschreiben 
ist per Post zu Ihnen unterwegs, um Ihnen abschlussgerecht meinen Standpunkt und meine von der Familie 
Seehofer und deren in unsere Studien eingebrachten Anhänger verworfene Situation zu schildern, sowie 
abzuschließen. 

Sicherlich tritt Frau Tanja Seehofer im Umkehrschluss diesmal in der Opferrolle als Widersacher auf, was 
wir ihr in ihrer Ausdrucksweise “böses“ antun mögen. Das alles waren bisher zu den hinzukommenden 
Angstzuständen von Frau Tanja Seehofer doch nun wirklich keine lösungsorientierten und lukrativen Wege, 
um im Rampenlicht zu stehen. Unsern Schamanen hat Frau Tanja und Sabrina Seehofer auch versucht uns 
abzuwerben, um sich damit zu rühmen und ihn ohne sein Wissen als Mittel zum Zweck für einen Mord-
versuch an Frau Stцhr zu missbrauchen.  

Unser Schamane ist wieder zu uns zurückgekehrt und entsetzt, dass er mit englischen Fake Nachrichten 
ohne seine Zustimmung und Wissen betrügerischer Weise beim Landgericht in einer von zwei unwahren 
Eides Statt verwickelt ist, um unsere Dienstleistungen nicht zahlen zu müssen, sowie sich mit unserm Wis-
sen erfolgreich und gesund zu laufen. 

Damit und unzähligen anderen Delikten ist es zu einem Vertragsbruch in dreifacher Form gekommen und 
davor versuchte Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer schon mehrfach unsere Studien und unseren Ver-
triebler mitten in tiefen Prozessen unserer Entwicklungsphasen der Fa. Perilia H. R. GmbH abzuwerben.  
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Ich kann mir nur wünschen, dass Sie Verständnis für mein Handeln aufbringen können, um zu verstehen 
was uns seit 2016 für eine unerträgliche Situation zugetragen wurde und auch weiterhin wird, indem 
selbstverständlich immer mehr unschuldige Unternehmer in die Straftaten von Frau Tanja und Frau Sabrina 
Seehofer mit verfangen werden.  

Der gesundheitliche Zustand von Frau Stöhr und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. stehen durch die ge-
sundheitliche Stabilisation von Frau Stöhr nun im Vordergrund um dieser grausamen Geschichte und die-
sem Szenario des Irreleiten ein Ende zu setzen.  

Frau Tanja und Sabrina Seehofer haben bei Frau Stöhr und mir gelernt von Grund auf ehrlich zu sich Selbst 
zu sein und zu ihrem Umfeld. Auch lernten beide, dass zuerst die kranke Wurzel (Rattenschwanz) gezogen 
werden muss oder anders erklärt, dass die alte kranke Grundbasis aufgelöst und erneuert werden muss. 
Das sind die notariell hinterlegten Studien und Methoden von Frau Stöhr. Diese wurden aus Geldnöten 
heraus nur von Frau Sabrina Seehofer in Anspruch genommen, doch ohne ein Zulassungszertifikat es weiter 
ausüben zu dürfen oder es zu verbreiten ist nicht gestattet.  

Ebenso erlaubt Frau Stöhr keine Weitergabe in jeder Form und aller Art an einen Drittanbieter und oder 
dritte Person. Frau Stöhr nimmt auch keine Studien von anderen Personen auf um Ihre Fähigkeiten als Vor-
reitern und aufgestiegene Großmeisterin zu schützen. Frau Stöhr lässt Ihre Studien über ihre multisen-
sorischen Fähigkeiten zukommen und verschlisst sich für jedes Gedankengut anderer Menschen.  

Wir haben Frau Tanja Seehofer permanent erklärt, dass sie ihren Grundstock erst einmal erneuern und auf-
heben und sich unbedingt hochprofessionelle ärztliche Hilfe suchen muss. Der Ruhm und die Ehre waren 
aber wichtiger für beide Schwestern, indem Frau Tanja Seehofer ihre heile Welt dem Publikum vorlebt und 
Menschen behandelt mit Methoden die sie irgendwo von anderen Unternehmer wie von mir und Frau Stöhr 
hergenommen hat und sich bis heute mit ihren eigenen noch immer vorherrschenden Angstzuständen nicht 
einmal Selbst helfen konnte, diese aber bei andern Menschen mit Yoga behandelt.  

Wir möchten nicht mehr in dieses esoterische Yoga mit verstrickt und in diesen unreellen Scheinwelten mit 
geschliffen werden, wie auch durch dieses Handeln in diese Lebensweisen und Verhaltensmustern von der 
Familie Seehofer. Gerne kann Frau Seehofer ihr Yoga auch nach wie vor weiterhin ausüben und erfolgreich 
damit werden. Allerdings nicht auf unserm Grundfundament unserer von ihr gestohlenen Studien und Kon-
zepten, die überall verkettet und somit in Dritten Personen verankert wird.  

Zumal, wie kann man anderen Menschen helfen, wenn man selber gesundheitlich nicht stabil nicht wirk-
lich ist? Frau Tanja Seehofer bevorzugt es auch weiterhin mit meinen und Frau Stöhr ihren pädagogischen 
Textbausteinen und Wortkabularen zu arbeiten, was ich nicht nur für sehr bedenklich halte, sondern sich 
auf Frau Stöhr und andere Menschen von der Familie Seehofer und Anhänger, sogar mit gesundheitlichen 
Schäden auswirkt.   

Frau Tanja und Sabrina Seehofer wussten zu Beginn unserer Trainings noch nicht mal was ein Liquiditäts-
plan, Report oder Screenshot ist was wir der Staatsanwaltschaft vorgelegt haben. Natürlich haben wir die 
Verantwortung komplett an die zuständigen Betreuungsstellen der Amtsgerichte abgegeben mit der Bitte, 
um dringlich ärztliche Unterstützung. Jetzt ist es sogar schon soweit ausgewuchert, das die komplette 
Familie Seehofer Frau D. Stöhr und mich, im vollem Umfang nacheifern und sich sogar in uns mit unseren 
Wissen, Studien und Konzepten wie schon mehrfach und ausführlich beschrieben, verkörpern und es als 
ihres eigenes ansehen.  

 Sie Denken, dass dieses eine gesunde Grundlage ist auf der sie Erfolg aufbauen und mit Zulassungen ande-
rer Drittanbieter behaupten können, es wäre von ihnen, also in dem Fall von Triaspower®, die auch schon 
ein Teil von Manuel und Doris geworden sind. Wir möchten nun endlich da ein Ende finden und Freilassung 
erfahren, zumal das alles nicht unsere Welt ist und gegen unsere Lebensprinzipien und Verträge verstößt.  
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Das schlimmste daran ist, dass wir jetzt auch noch in das nächste Szenario mit verstrickt werden was die 
oben genannten Personen jetzt durch ihren Vertragsbruch uns gegenüber verursacht haben und austragen 
und so nimmt es einfach kein Ende. Wir sind nicht für die Probleme und das Leben der oben aufgeführten 
Personen verantwortlich laut akzeptiertem Vertrag.  

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir nicht eine Woche Zeit haben bis unser Einschreiben Sie per Post 
erreicht. Auch um wie mit der eingeleiteten Betreuungsmaßnahme zu verhindern, dass sich an dieser 
Aufklärung jemand verletzt oder verletzt wird und die Familie Seehofer nicht noch weitere unschuldige 
Menschen darin verwickeln, sondern sich schlussendlich endlich mit ärztlicher Unterstützung helfen lassen.  

Mit freundlichen Grüßen,                                                            

                                         

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

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