
 
          

Mayabaum Publishing ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London, UK 

Amtsgericht München 
Betreuungsgericht 
Betreuungsabteilung 
Linprunstraße 22 
80335 München 

Germany 

London, den 01. September 2017 

Einleitung einer Betreuungsmaßnahme ./. Frau Tanja Seehofer 
Hans-Mielich-Str. 27, 81543 München 

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit reiche ich Ihnen meine vollumfänglich dringliche schriftliche Stellungnahme ein, um eine m.E. 
lebensnotwendige Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Tanja Seehofer, Hans-Mielich-Str. 27, 81543 
München, einzuleiten. 

Der Betreuungsumfang sollte die Vermögensverwaltung und das Gesundheitsrecht umlaufen. Die Zeitdau-
er wäre nur solange von Notwendigkeit bis der gesundheitliche Zustand von Frau Seehofer ärztlich umfasst 
wurde und eine Existenz-, und Lebenszerstörung zahlreicher Personen aufgelöst werden konnte, die von 
Frau Seehofer selbst herbeigeführt wird. Vorab möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass das Schreiben eine 
Kurzfassung darstellt und ich bemüht war, nur das wesentliche Zusammenzufassen um den kompletten und 
umfangreichen komplexen Sachverhalt verständlich zu machen.  

Zum Sachverhalt  

Frau Tanja Seehofer hat von Anfang 2016 - Ende 2016 Dienstleistungen in meiner Fa. Mayabaum Publishing 
ltd. im Rahmen eines Paartrainings, Erfolgstraining, Marketingmanagement, Projektmanagement, Quali-
tätsmanagement und weitere Dienstleistungen allumfänglich wahrgenommen. Frau Seehofer hatte sich 
über einen Zeitraum von Anfang 2016 - Ende 2016 im Paartraining meiner Mitarbeiterin Frau Stöhr nach-
haltig im Rahmen ihrer Beziehungsaffäre mit Herrn Bernhard Bus aufgebaut. In dieser Affäre ging es nur 
um Sex und nebenbei gab es noch eine zwei zusätzliche nebenherlaufende sexuelle Affäre mit einem 
Bernd dessen Familienname ich nicht kenne, da er keine Interesse an Frau Tanja Seehofer hatte und ir-
gendwann im Hintergrund des Paartraining verschwand.  

Frau Stöhr hatte Frau Tanja Seehofer finanziell Pleite in Ihrer Beratung aufgekommen und voller komplexe 
und Angst und sie hatte absolut kein Durchsetzungsvermögen. Ihre Ängste waren relativ hochgradig und sie 
suchte wie ihre Schwester Sabrina Seehofer 24 Stunden rund um die Uhr Hilfe bei meiner Telefonberaterin 
Frau Stöhr. Sie und ihre Schwester Sabrina Seehofer waren wirklich sehr vereinnahmend und Frau Tanja 
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Seehofer hatte permanent finanzielle Nöte. Aus diesem Grunde sollte sie endlich laut Anliegen ihrer 
Schwester Sabrina Seehofer einen Liquiditätsplan erstellen.  

Als Belohnung sollte Frau Stöhr und ich die Affäre Herrn Bernhard Bus von Tanja Seehofer erfolgreich 
trainieren. Es sollte dazu der Kontakt in Facebook über einen Chat hergestellt werden.  

   

Zitat aus dem gemeinsamen Chat in Facebook :  

  
Tanja 
Liebe Doris, liebe Sabrina, 

zu eurer Info, gestern hatte ich lange mit Bernhard geschrieben und stellt euch vor, das Gespräch kam 
sogar von ihm aus in die Richtung, mit dem was wir vorhaben... 

also wie was wo Finanzamt, Unterstützung.. da habe ich von Sabrina erzählt und dass Doris und Manuel 
helfen usw... er war gleich ganz hellhörig, aber auch noch "vorsichtig".. aber ich habe ihm sanft hingeführt 
und einfach mal neugierig gemacht 

ausserdem sprach er gleich auch davon gutes Marketing brauchen wir Tanja... damit wir uns mit dem Yin 

Cacao hervorheben usw...das ist doch wirklich kein Zufall...  

Wir sprachen gestern über all das Doris, was er am Abend mit mir gesprochen hatte.. 

 
Sabrina 

Ich weiß euer Gespräch jetzt nicht....aber klingt doch gut  
Wichtig ist dass du den Liquiditätsplan ernst nimmst 
Sonst bringt alles nichts 

 
Tanja 
ja ich weiss, dankeeeeeee  

Zitat aus einem Chat mit Tanja Seehofer und ihrer Schwester Sabrina Seehofer & Frau Stöhr  

 
Sabrina 
wobei ich nicht weiss ob es so gut ist Mutti und Papa da miteinzubinden in den Plan 
Papa hat ja sselber keine Ahnung...sehe ich ja in der Firma 

 
Sabrina 
ja ein wunder 
ja stimmt 
der hat keine ahnung u. mutti auch gar nicht 

 
Sabrina 
er will dann Dinge "einreden" die gar nicht funtkionieren...wie bei mir in der Firma 
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Tanja 
fühlt sich dann gekränkt wenn man es ablehnt 

 
Sabrina 
das stimmt 

 
Sabrina 
Mir ist das egal, aber für uns beide wird es halt anstrengend 

 
Sabrina 
ja sehr anstrengend immer 
Zitat Ende“ 

Weiterführende Erklärung im Sachverhalt Tanja Seehofer  

Das Paartraining richtete sich auf Wunsch von Frau Tanja Seehofer gezielt nach den Schwerpunkten des un-
ternehmerischen Erfolges aus, mit der Dienstleistung eines Erfolgstrainings und Paartraining. Es sollte dazu 
dienen, dass Frau Seehofer endlich ihre Affäre mit Herrn Bernhard Brus vertiefen und verstärken kann und 
Unternehmerisch Angstlos und endlich erfolgreich wird.  

Ihr Leben war mit tiefen Narben einer gescheiterten Beziehung verhärtet und Frau Seehofer fand keine 
wirkliche Hilfe um da raus zu finden. Das Yoga hat sie in einer psychosomatischen Klinik erlernt und zu der 
Kariere gemacht, die sie vor dem Erfolgstranig von mir und Frau Stöhr wackelig und zerbrechlich, ohne 
jeglicher unternehmerischer Grundlage mit einem finanziellen Strukturplanung lebte.  

Zitat aus dem gemeinsamen Chat am 26.09.2016 17:26 

 
Tanja 
Liebe Doris, zur Info: ich gehe heute um 22h zu Bernhard wegen dem texten 
Er wollte zuerst nicht.... da seine Steuerberaterin da ist bis 21.30 u. dann meinte er er ist ja groß u. kann 
es alleine schreiben..da blieb ich hartnäckig u. sagte heute 22h ok? 
u. er dann: ja ok 

 
Tanja 

Bin "hartnäckig" geblieben 
Normal hätte ich schon nach dem ersten nein aufgegeben 

 
Tanja 
dank deiner pädagogik 
Zitat Ende“ 
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Fortführende Erklärung im Sachverhalt Tanja Seehofer  

Anhand des Zitas erkennt man, dass Frau Sabrina Seehofer und Tanja Seehofer eine absolute Abneigung 
gegen ihre Eltern hatten. Der Vater( Renter & Gesellschafter der Firma Perilia, Herrn Alfred Seehofer war 
zu diesem Zeitpunkt Lebensmüde laut Äußerung von Frau Sabrina Seehofer und Tanja Seehofer und wollte 
sich umbringen da sich als Unnütz, schuldig und sich in der Welt nicht mehr zurechtzufinden, depressiv, 
aggressiv, minderwertig und hatte kein Stellenwert mehr im Leben sehen.  

Nachdem Frau Sabrina Seehofer und Tanja Seehofer von uns alle Strategien, Studien, Marketingkonzepte, 
Erfolgsstrategen und unser gesamtes Wissen vom Unternehmertum erfragt, erfasst und aufgenommen 
hatten verursachten sie einen Bruch unseres Erfolgsprojektes in der Fa. Perilia H. R. Gmbh von Geschäfts-
führerin Sabrina Seehofer. Frau Sabrina Seehofer war von ihrem Vater Alfred Seehofer genervt der in ihrer 
Personalfirma für die Hotelunterkunft zuständig war, wie oben in dem Zitat ersichtlich auch in dazugehö-
rigen Schreiben und einer Zeugenaussage von Frau Dana Keller.  

Fortführende Erklärung im Sachverhalt Tanja Seehofer 

Frau Tanja Seehofer hatte nie Geld und versuchte permanent Frau Stöhr zu kostenlosen Beratungen zu 
bewegen da sie schon in der ersten Beratung pleite war. Sie Screenshot  

Am 14.11.2016 19:05 schrieb Frau Tanja Seehofer in einen Zitat: 

 
Tanja      
                         
liebe Doris, ich musste heute einiges Geld für das Indien Visa zahlen u. dann kam noch die Umsatzsteuer 
für das Finanzamt, das Konto ist gerade nicht gedeckt, mein nächstes Honorar kommt hoffentlich am 
Freitag, somit würde ich noch bis Ende der Woche warten wollen, da ich dir gerade das Honorar nicht 
zahlen kann. Zitat Ende 

Frau Stöhr machte Frau Tanja Seehofer darauf aufmerksam, dass sie nicht so vereinnahmt und rund um die 
Uhr für sie dasein möchte ohne eine angemessene Zahlung zu erhalten. Vor allem vereinnahmten beide 
Schwestern Teile Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer für Ihre Belange, Probleme, Bedürfnisse, Ängste 
und Erfolgswünsche unzumutbar und Rücksichtslos. Beide hatten plötzlich etwas in ihrem leben gefunden 
was sie endlich erfolgreich macht und in ihrer vollumfänglichen menschlichen Persönlichkeitsentwicklung 
weiterbringt.  

Sie brachten auch Ihre Freundin Julia Hahn zu Frau Stöhr und die Freundin Gitta Saxx von Frau Tanja See-
hofer wurde vom Erfolgstraining und Marketingkonzept von Frau Stöhr und mir unwissend und mit unsern 
patentierten Studien und notariell hinterlegten Marketing Strategien unerlaubt angereichert, das einen 
Vertragsverletzung der Verschwiegensheitspflicht darstellt, von Frau Sabrina und Tanja Seehofer mitent-
wickelt. Zu diesem Zeitpunkt fielen diese unerlaubten Studien weitergaben darin auf, dass Frau Tanja See-
hofer mit Frau Gitta Saxx genau die Firmenkonzepte nachbaute die Frau Stöhr und ich in der Fa. Perilia H. 
R. GmbH von Frau Sabrina Seehofer aufbauten.  

• Beweis - Gitta Saxx und Tanja Seehofer - Forever Living 

Frau Stöhr wurde durch diese Vereinnahmung finanziell abhängig gemacht und hat somit ihren 
jahrelang aufgebauten Kundenstamm verloren  

  von  4 10



Auffällig war auch das Frau Tanja Seehofer die patentierten Konzepte von Frau mit Frau Gitta Saxx auf-
baute und umgekehrt Frau Sabrina Seehofer mit Frau Tanja Seehofer. Es kam am Anfang schon zu Kon-
flikten eines AGB Bruch ähnlich wegen Studienmissbrauch. Da wollte aber keiner der Schwestern ehrlich zu 
der anderen sein und ich musste die Sache aufklären. Heute nachdem ich die kompletten Chats mit über 
30.0000 Nachrichten durchgearbeitet habe ist mir bewußt geworden und ich konnte mir veranschaulichen, 
dass es eine Veranlagung beider Schwestern ist und sie diese Masche schon ihr Leben lang durch ihr Leben 
und das ihrer Mitmenschen ziehen.  

 
Tanja 
Ja super 

ja ich verstehe liebe Doris, ich werde versuchen alles möglichst knapp zu halten, vielen Dank! 

Ich muss auch mal lernen, mehr allein damit klar zu kommen  aber deine pädagogik ist super genial, 
danke 

05.10.2016 16:28 

 
Tanja 
super bei Sabrina, wow wie du das alles gemacht hast , toll liebe Doris! 

 Du bist echt großartig 

 

Tanja 
was mich interessieren würde. siehst du ihn immer noch treu... bei mir stehen 

auch sexuell?? 

Zitat aus einer Zeugenaussage von Frau Dana Keller vom 27.12.2016 an das Landgericht Kempten: 

Frau Stöhr hat ein Team mit sechs Team Mitgliedern und vor längerer Zeit als ich noch nicht von Frau Sa-
brina Seehofer in meiner Freundschaft zu Frau Stöhr auseinander gebrochen und getrennt wurde. Daher 
kenne ich den Schamanen Quetza Sha. Frau Stöhr und ihr Team waren sehr engmaschig miteinander 
verknüpft und es war immer friedlich und gab nie Probleme im Team.  

Frau Tanja Seehofer wollte dann unbedingt Kontakt zu Quetza Sha aufbauen, um ihrem Freund Bernhard 
Bruce zu imponieren und Seminare in München für Quetza Sha zu ermöglichen. Frau Stöhr sagte aber klar 
und deutlich, dass sie nicht möchte, dass Quetza Sha ein Opfer der Promiszene wird, da er Natur und Frei-
heit gewohnt ist und in so einer Szene erkranken würde. Frau Sabrina Seehofer sagte immer, dass ihre 
Schwester Tanja Seehofer seit 25 Jahren in der Prominenten Szene die sie als kranke Ellenbogengesell-
schaft bezeichnete sowie an den Methoden des Vaters erkrankt ist. Aus diesem Grunde möchte Frau Sa-
brina Seehofer kein prominentes Leben wie ihre Schwester Tanja Seehofer führen.  
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Frau Sabrina Seehofer und Tanja Seehofer wurden dann in den privaten Chat des Teams von Frau Stöhr 
reingeholt, indem auch Quetza Sha und das gesamte Team von Frau Stöhr drin waren. Ich habe außerhalb 
des Teams persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern des Teams von Frau Stöhr und kenne die Verhältnisse 
des Teams dadurch sehr gut. 

Die Schwestern Seehofer erzählten mir stolz, dass sie im Team von Frau Stöhr sind und nun Quetza Sha 
kennenlernen dürfen. Frau Sabrina Seehofer erzählte mir, dass sie Quetza Sha und Frau Stöhr finanziell 
unterstützen wird, um ihre Projekte zu unterstützen wenn die Firma Perilia in der nahen Zukunft von Frau 
Stöhr erfolgreich trainiert wird und dann dadurch das Geld dafür da ist.  

Das war für Quetza Sha der finanzielle Halt, den er lange zur finanziellen Freiheit suchte und er war fort-
an nur noch auf Frau Sabrina Seehofer fixiert. Frau Stöhr vertraute den Schwestern Seehofer was sie auch 
heute noch tun würde, wenn das Ganze nicht im negativen Sinne so expandiert wäre und Frau Stöhr nicht 
vollumfänglich so stranguliert würde und in dieser Lebenszerstörung gelandet wäre. Zitat Ende 

Zitat aus Teamzeugenaussage vom den 5.Juli 2017 - Teammitglied Oleg Rafael 

Als nächstes möchte ich, Oleg Rafael, erzählen was ich im Team und im Chat mitbekommen habe, indem 
Frau Sabrina und Tanja Seehofer als Gäste von Frau Stöhr eingeladen wurden. Ich wurde von Frau Sabrina 
Seehofer die kurz vor einer Insolvenz mit ihrer Firma Perilia stand, mit einem Auftrag ihr ein Firmenlogo 
zu entwerfen beauftragt. Frau Stöhr bat mich diesen Auftrag in ein paar Tagen im Eilauftrag zu erledigen, 
weil die Firma Perilia von Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer kurz vor dem großen finanziellen Fir-
meneinsturz stand.  

Frau Stöhr teilte mir mit, dass Frau Sabrina Seehofer kaum Geld hat um ein Logo zu zahlen und ob wir es 
zum Freundschaftspreis anbieten können. Das heißt, anstatt für ein Mini-Packetpreis von 3.000 €, jeweils 3 
Stück für 600€ - 800€. Sie konnte kaum noch ihre Mitarbeiter zahlen und musste schnell die Firma vom 
Vorbesitzer Dennis Hardon sanieren, weil er angeblich eine verkommene Firma für Frau Sabrina Seehofer 
hinterlassen hat. Ich stimmte dem Angebot der Logos zu und gestaltete aus Mitleid über fast 28 Modelle, 
aus denen sich Frau Sabrina Seehofer drei Firmenlogos aussuchte.  

Frau Seehofer war total glücklich und angetan von Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner. Frau Seehofer 
wollte sich dann später mal bedanken, wenn Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner ihre Firma aus dem Zer-
fall herausgearbeitet haben und Sie endlich unternehmerisch erfolgreich aufgestellt ist.  

Dann wollte sie uns alle richtig mit unseren Dienstleistungen auszahlen. Bis dahin sollten wir sie unterstüt-
zen, was wir alle taten ohne zu wissen, dass unsere Gutmütigkeit kurz darauf zu unserem Verhängnis wird.  
Ich, Oleg Rafael, wurde plötzlich grundlos von Frau Seehofer in Facebook blockiert und bekam entsetzt 
mit, dass Frau Sabrina, Alfred und Tanja Seehofer Frau Stöhr verbal attackierten und fast an einem Magen-
durchbruch daran gestorben ist, nur um unsere Logos mit Gewalt und unerlaubt uns zu entreißen.   

Ich war entsetzt da ich wusste, dass Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner über viele Monate hinweg Tag 
und Nacht 24 Stunden rund um die Uhr für Frau Sabrina Seehofer ihre Firma Perilia aufbauten und sanier-
ten. Ich war schockiert als ich erfuhr, dass der Vater Herrn Alfred Seehofer eingebrochen hatte, bevor ein 
paar Tage die Firma Perilia ihren Erfolgsdurchbruch hatte, den Frau Stöhr und Herrn Tübner in mühseliger 
Arbeit und Fleiß aufgebaut hatten.  

Nicht nur das Herrn Alfred Seehofer das Erfolgsprojekt von Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner einge-
brochen hat, sondern auch Frau Stöhr verbal angegriffen wurde. Was mich und unser Team sehr erschüt-
terte und wir alle daran erkrankt waren. Bis auf Quetza Sha bis heute davon nichts weiß oder von der 
Wahrheit. Frau Sabrina und Tanja Seehofer trennten unseren Schamanen Quetza Sha mit Geld Verspre-
chungen um ihn zu benutzen, damit Frau Sabrina und Tanja Seehofer ein unschuldiges und unwissendes 
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Opfer haben, dass sie für ihre Zwecke einsetzen können, um Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner und 
unser wertvolles Team zu zerbrechen.  
Ich kann immer noch nicht glauben, dass unser Schamane Quetza Sha mit Geld von Frau Sabrina und Tanja 
Seehofer gelockt wurde, um ihn dann als ihren Zeugen zu benutzen ohne sein Einverständnis und wissen 
was da mit ihm geschieht. Es hat uns alle fast das Herz gebrochen, dass mitansehen zu müssen und Quetza 
Sha dadurch zu verlieren. Quetza Sha hatte dann plötzlich unsere Gruppenchats alle verlassen, weil er 
nicht verkraftet hatte dieses Opfer geworden zu sein und in einer unwahren Eides Statt von Frau Seehofer 
ohne seine Zustimmung als Mittel benutzt worden zu sein, und so seinem eigenem Mayabaum Publishing 
ltd. Team zu schaden und es zu zerstören.  

Ich habe noch mitbekommen, dass Quetza Sha daran zerbrochen ist und verletzt war da er angeblich gar 
kein Kontakt zu Sabrina und Tanja Seehofer hatte und sagt, dass die angeblichen Beweise ein Fake von 
Frau Tanja und Sabrina Seehofer sind. Es muss ihn in seiner Würde als weiser Schamane zutiefst verletzt 
haben, da er zu so einer schlimmen Tat missbraucht wurde. Das alles konnten wir bis heute nicht mit 
unserm Schamanen richtig aufklären, weil er sich dazu verschliesst und nicht es auch nicht verkraftet, 
dass seine Mission zerbrochen wurde.  

Wir waren ein sehr eng vertrautes Team mit einem sehr großen Zusammenhalt und tiefer Liebe zueinander 
bis Frau Sabrina und Tanja Seehofer uns auseinander gebrochen haben um unsere Logos, Studien und 
Konzepte und unsern Schamanen zum besseren Fortkommen zu missbrauchen. Den finanzielle Schaden den 
Frau Sabrina und Tanja Seehofer angerichtet haben ist enorm und ich fühle mich als Urheber der Logos 
ebenso zutiefst missbraucht und ausgenutzt.   

Zitat aus der Zeugenaussage von Frau Montserrat Catalan Sanchez den 29.06.2017 

Ich bin Zeuge, wie Frau Stöhr und Herr Tübner drei Monate Tag und Nacht für Frau Tanja und Sabrina See-
hofer arbeiten musste. Als die Firma Perilia von Frau Stöhr und Herrn Manuel Tübner den Erfolgs-
durchbruch erzielten hatten, wurde es von Frau Seehofer und ihrem Vater Alfred Seehofer, den Namen 
kenne ich nur aus Erzählungen, verbal und grundlos eingebrochen. 

Da ich weiß, dass zwei unwahre Eides Statt von Frau Sabrina Seehofer erstellt worden, die nur dazu dienen 
sollen, der Firma Mayabaum Publishing ltd. und allen Teammitgliedern und vor allem Frau Stöhr und dem 
Direktor Herrn Tübner schwer zu schaden. Somit kann ich die Aussage von Frau Sabrina Seehofer 
widerlegen, in der sie unwahr behauptet, dass ein unbekannter Herr Quetza Sha sie ohne Kenntnis ange-
schrieben haben soll.  

Zitat aus einer von zwei unwahren Eides Statt: „Ohne Kenntnis kontaktierte mit ein Herr Quetza Sha 
über Facebook und leitete mir eine Nachricht weiter welche Frau Stöhr in einer Gruppe (Teilnehmer 
unbekannt) veröffentlichte und mich und meine Schwester krank und von böser Natur bezeichnete. „Zitat 
Ende.  

Auch kann ich die unwahre Aussage der Eides Statt von Frau Sabrina Seehofer,  

Zitat: …. weiter welche Frau Stöhr in einer Gruppe (Teilnehmer unbekannt) veröffentlichte und mich und 
meine Schwester krank und von böser Natur bezeichnete. „Zitat Ende. 

widerlegen, weil Quetza Sha schon vorher den Gruppenchat verlassen hat, bevor Sabrina Seehofer 
behauptet eine Nachricht von ihm aus einem unbekannten Gruppenchat weitergeleitet bekommen zu 
haben.    

Ich bin die spanische Übersetzerin im Team der Mayabaum Publishing ltd. und übersetze alle Texte von 
unserem Schamanen Quetza Sha aus Mexiko und den Texten in den werthaltigen Büchern der Firma 
Mayabaum Publishing ltd.  
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Der Schamane Quetza Sha hat sich uns und unseren Büchern zu gewidmet und auch gemeinsame Internet-
auftritte gab es als Team der Mayabaum Publishing ltd. und Quetza Sha in der Vergangenheit, vor dem 
tiefgreifendem Einbruch der von Seiten Frau Sabrina Seehofer in unser Team herbeigeführt wurde. Unser 
Team bewegte sich gerade gemeinsam in einem Prozess für einen Aufbau einer längeren Geschäftsbezie-
hung als Team der Mayabaum Publishing ltd. 

Frau Sabrina und Tanja Seehofer waren in unseren Gruppenchat als Gäste aufgenommen worden, da Frau 
Stöhr ihnen den Herzenswunsch erfüllte unseren Schamanen Quetza Sha kennenlernen zu dürfen. Ich über-
setzte alle Texte von Frau Sabrina und Tanja Seehofer für unseren Schamanen Quetza Sha als Dolmet-
scherin in dem Gruppenchat, wie auch zahlreiche Sprachnachrichten.  

Als dann Frau Sabrina Seehofer und ihre Schwester Frau Tanja Seehofer mit ihren schwerwiegenden Pro-
blemen, das Leben und die Existenz von Frau Stöhr und Herrn Tübner eingebrochen hatten, versuchten sie 
unseren Schamanen Quetza Sha mit vielem Geld Versprechungen auf ihre Seite zu ziehen.  

Herrn Tübner und Frau Stöhr möchten Ihn auch finanziell unterstützen, jedoch mit der vereinbarten ge-
schäftlichen Beziehungen die schon seit einem Jahr besteht mit der Vermarktung als Buchautor in Europa.  
In dem Gruppenchat erzählte mir Frau Sabrina Seehofer und Tanja Seehofer ich sollte unserem Schamanen 
übersetzen, dass beide die Mission von Frau Stöhr und Quetza Sha finanziell unterstützen möchten.  

Ich übersetze unserem Schamanen Quetza Sha, dass Frau Sabrina und Tanja Seehofer 2018 Frau Stöhr ein-
laden und finanziell unterstützen, um nach Mexiko zu Quetza Sha zu fliegen. Diese Einladung sollte folgen 
unter der Voraussetzung, wenn Frau Stöhr und Herrn Tübner sich weiterhin die Firma Perilia durch ihre 
vollumfänglichen Dienstleistungen, erfolgreich gemacht und aufgebaut haben. Angeblich würde Frau Sa-
brina Seehofer und ihre Schwester unser Team nach Mexiko begleiten und finanziell unterstützen, damit 
Frau Stöhr und Quetza Sha dort beide ihre Mission erfüllen können.  

Unser Schamane Quetza Sha blühte darin auf und sendete Unmengen von Sprachnachrichten in seiner 
Begeisterung und Erfüllung. Er sah plötzlich in seiner Armut den großen Erfolg den er seit 13 Jahren Europa 
Tournee suchte was er auch in den Sprachnachrichten zum Ausdruck brachte.  

Diese Gespräche und Versprechungen von Frau Sabrina und Tanja Seehofer verletzten und zerbrachen 
enorm viel von der Würde von unserm Schamanen Quetza Sha und der Mission von Frau Stöhr. Ich stehe 
regelmäßig seit über einem Jahr in Kontakt mit Frau Stöhr und Herrn Tübner, weil wir ein Team sind und 
aus diesem Grunde bin ich über die Abläufe von dem Sachverhalt von beiden involviert.  

Letztendlich war es in den gemeinsamen Gesprächen in der Gruppe schon so, dass Frau Sabrina Seehofer 
versuchte Quetza Sha zu ihrer Schwester Tanja Seehofer in die Prominenten Szene durch Geldverspre-
chungen rüberzuziehen. Das war ein großer Vertrauensbruch, weil Frau Stöhr von Anfang an im Beisein von 
allen im Gruppenchat mir die Verantwortung übergab, dass kein Kontakt privat zu unserm Schamanen auf-
genommen oder vermittelt werden darf. Die Vereinbarung war, dass alles mit Frau Stöhr abgesprochen 
werden muss und nur in Zustimmung über die Mayabaum Publishing ltd. vermittelt werden darf.   

Es sollte verhindern, dass Tanja Seehofer uns Quetza Sha abwerben oder unsere geschäftliche Basis ausei-
nander bricht, um Quetza Sha in ihrer Prominenten Szene zu präsentieren. Die Gefahr erkannten wir an 
den Geldversprechungen und wie negativ sich plötzlich Quetza Sha veränderte. Wir wussten von Frau 
Sabrina Seehofer, dass die Prominenten Szene eine Ellenbogen Gesellschaft ist und man nur beliebt bleibt, 
wenn mann immer wieder etwas neues vorzeigt. Wir vermuteten, dass Frau Sabrina und Tanja Seehofer 
mit Quetza Sha Rum und Ehre erlangen wollten, da beide finanzielle Nöte hatten und um Geld zu machen. 
Wir wollten uns absichern und schützen, damit seine Würde als Maya Schamane und seine gemeinsame 
Mission mit Frau Stöhr zusammen nicht anverletzt und zerstört wird. 
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Als der Einbruch durch die Kündigung am 8. Dez. 2016 kam riss Frau Seehofer Tanja und Sabrina Seehofer 
uns unsern Schamanen aus der Hand mit Geldversprechungen und benutzen ihn als Mittel zum Zweck für 
das Landgericht Kempten.  
Er veränderte sich schlagartig negativ und präsentierte plötzlich als Beiträge teure Autos und lies sich auf 
Frauengeschichten ein. Sowas hätte er vor diesen Geldversprechungen und dem tiefen Einbruch in unser 
Team nie getan. Wir waren von Anfang an ein tolles und liebevolles Team mit einem enorm starken 
Zusammenhalt.  

Ich habe unseren Schamanen Quetza Sha auf die Beweisstücke und angeblichen Äußerungen die Frau See-
hofer m.E. mit unwahren Behauptungen in ihrer Eides Statt vorgelegt und mit Quetza Sha besprochen. 
Quetza Sha sagte mir ganz klar, dass er seit der Lebenszerstörung die Frau Stöhr angetan wird keinen Kon-
takt mehr zu Tanja und Sabrina Seehofer hat. Er sagt, dass er diese angeblichen Beweise die Frau Seehofer 
dem Landgericht Kempten vorgelegt hat nie geschrieben, geschweige denn, geäußert hat. Er war sehr wü-
tend über diese angeblichen Beweise und Handlungen die Frau Sabrina Seehofer ohne seine Erlaubnis dem 
Landgericht Kempten vorlegte, nur um Frau Stöhr und Herrn Tübner und unserm Team zu schaden. Quetza 
Sha ist der festen Überzeugung, dass er mir gegenüber äußerte, dass die schriftlichen Beweise ein Fake ist 
oder Frau Tanja und Sabrina Seehofer haben einen Hacker beauftragt haben.  

Quetza Sha war sehr aufgeregt und enttäuscht über diese seiner Meinung unwahren Behauptungen und Be-
weise. Folglich in seiner tiefen Verletzung brach Quetza Sha aus unserm Team aus, indem er fast ein Jahr 
lang sich heimisch und wohl fühlte und uns seine Familie nannte. Mit dem großen Wunsch, mit uns seine 
Mission zu erfüllen. Quetza Sha  sagte zu mir, ich solle ihn damit in Ruhe lassen, er habe das nicht getan 
und keinen Kontakt zu Tanja und Sabrina Seehofer. Er sagt er möchte nichts mehr von alledem wissen, da 
er daran erkrankt. Quetza Sha verlas noch am selben Abend unser Team der Mayabaum Publishing ltd. Seit 
dieser großen Enttäuschung und den tiefen Verletzungen, sowie demütigenden Erfahrung hat sich unser 
Schamane sehr negativ entwickelt. Wir erkennen Quetza Sha garnicht mehr wieder in seinem persönlichen 
Wandel.  

In einer von zahlreichen Sprachnachrichten zur Zeit als Frau Tanja und Sabrina Seehofer in unsere Grup-
penchat eingetreten sind äußerte sich Quetza Sha, dass er sich plötzlich nicht mehr gut fühlt seit Sabrina 
und Tanja Seehofer in der Gruppe sind. Er fragte, ob Frau Stöhr in davon befreien könnte und vielleicht 
weiß, was mit ihm plötzlich los sei. Frau Stöhr ging es zu dem Zeitpunkt auch nicht gut und sie fühlte sich 
ebenso, wie Quetza Sha, da sie von Frau Tanja und Sabrina Seehofer nur noch rund um die Uhr verein-
nahmt und meiner Meinung nach für deren Zwecke ausgenutzt und schamlos benutzt wurde. Zitat Ende 

Zeugenaussage vom 29.06.2017 ./. Frau Montserrat Catalan Sanchez 

Zitat:  Ich habe mitbekommen, dass der Vater Alfred Seehofer und Sabrina Seehofer, sowie Tanja Seehofer, 
um nicht die erbrachten Dienstleistungen zahlen zu müssen Frau Stöhr tyrannisierten und Frau Stöhr fast 
daran an einem Magendurchbruch, mit unerträglichen und lebensgefährlichen Magenkrämpfen, gestorben 
ist. Zitat Ende 

Daran beteiligte sich auch Medium Channel, Tanja Seehofer, Gitta Saxx und Herr Eckert von der Fa. 
Nextime Gmbh zum Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens mit seiner Affäre Frau Sa-
brina Seehofer, weil er dazu nachweislich mit seiner Aussage beigetragen hat, dass das Landesgericht 
Kempten die Unterlassungsklage gegen mich und Frau Stöhr als Privatpersonen zugestimmt hat, was natür-
lich wie oben bereits beschrieben ist, unrechtes ist und sich Herr Eckert folglich den vorsätzlich Rechts-
verletzungen ebenfalls zur Verantwortung gezogen wird. 

Es lässt sich schon fast nicht mehr ausschließen, dass Frau Tanja Seehofer mein notariell geschützten Mar-
keting Fragebogen und Marketingkonzepte, sowie Frau Stöhr ihr Studienpatent mit 14 Nizzaklassen, den 
aufgeführten Personen verkauft oder zur Verfügung gestellt hat oder auch sich darin als ihre Studien zum 
besseren Fortkommen verkörpert.  
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Schließlich gleichen die täglichen Wachstumsbewegungen im Internet mit den Erfolgsstrategien, Studien-, 
und Konzepten von mir und Frau Stöhr enorm/ oder auch unausweichlich ab und im pädagogischen 
Entwicklungsstudium sind genau diese Strategien und Studienformen anerkennt worden. 

Aus dem Grunde, dass bis heute keine Klärung der oben genannten Personen herbeigeführt wurde die zu 
einer friedvollen Auflösung des Gesamtverhaltes führt habe ich auch zum Schutze meiner Fa. Mayabaum 
Publishing ltd. und Frau Stöhr dieses Schreiben an die Betreuungsabteilung des Amtsgerichtes München 
und den kompletten Sachverhalt zur Überprüfung mit über 300 Seiten an schriftlichen Beweisen an die 
zuständige Polizei und Staatsanwaltschaft, im Rahmen einer erstatteten Strafanzeige weitergeleitet.  

In diesem Fall, werden sie sicherlich im Umkehrschluss eine Betreuung gegen uns bewirken und wie unzäh-
lige male mich und Frau Stöhr unglaubwürdig zu machen und sich rauszuwinden. 

Frau Stöhr und ich schließen den kompletten Sachverhalt in diesem Sinne und allumfassend mit dieser Ent-
scheidung ab und würden es uns wünschen wenn Frau Sabrina Seehofer endlich ärztliche Unterstützung 
bekommt, um ihren hypnotischen Zustand durch die verabreichte Hypnose und deren Folgen aufzulösen 
und in die Realität und geistigen Zustand zurückzufinden. Für mich und Frau Stöhr sah das ganze nach 
einer Psychose aus die durch Frau Rechtsanwältin Frau Raumschüssel verstärkt, vertieft und verhärtet 
wurde oder besser ausgerückt, verschleppt wurde.    

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und gehe stark davon aus, dass Sie, Frau Seehofer wie-
der zu einer neuen Lebensperspektive und zu einem lebensnotwendigen Halt in ihrem Leben verhelfen, so-
dass auch viele die in die verworfenen Wahrnehmungen von Frau Seehofer mit verfangen wurden endlich 
Freilassung erfahren.  

Abschlussgerecht ist zu erwähnen, dass die 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 zu 
klären. 

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit zielerreichend seinen Gang geht und verbleibe. 

Kompletter Sachverhalt wird in den nächsten Tagen nachgereicht!  

Mit freundlichen Grüßen,   

 

 

  
CEO & Direktor & Marketing Manger - Manuel Tübner                          Zeugin & Pateninhaberin, Doris Stöhr                                                                                                            

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