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Einleitung einer Betreuungsmaßnahme für
Herr Felix Eichhorn, Präsident der AIDA Cruises,
Am Strande 3d, 18055 Rostock
London, den 10.02.2018

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle,
hiermit möchte ich eine Betreuungsmaßnahme zur Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Herrn Felix
Eichhorn, Präsident der AIDA Cruises, Am Strande 3d, 18055 Rostock, einleiten.
Herr Felix Eichhorn kann seine geschäftlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst klären und ausüben, ohne
dabei sein Umfeld zu verletzen. Daher wäre ein Betreuungsantrag angedacht, das seine Aufgabenfelder an
den Betreuer und nicht an Frau Stöhr und mich permanent abgeben muss und seine Angelegenheiten mit
seinem sozialen Umfeld geklärt werden können, um Verletzungen Dritter Personen dringlich zu verhindern.
Auch um seine Wahrnehmungen amtsärztlich überprüfen zu lassen und zur Ergänzung an die Strafanzeige.
Weiteres ist in den kompletten Anlagen des Betreuungsantrages zu entnehmen.
Herr Felix Eichhorn hat sich einer schweren Wirtschafts- und Bandenkriminalität und sich an einem von
zwei Mordversuchen an meine Mitarbeiterin Frau Stöhr, die im Rollstuhl sitzt und schwerem Firmendiebstahl angeschlossen. Das tut Herr Felix Eichhorn, um sich an meinen Firmenstudien unerlaubt zu bereichern und das komplette notariell hinterlegte Studiengut von Frau Stöhr zu stehlen und zu missbrauchen.
Herr Felix Eichhorn leidet, der meiner Meinung nach auf infantiler, kindlicher Stufe oder auch ein Rückfall
(Regression) dorthin, durch die Frau Stöhr lebensgefährlich von Herrn Felix Eichhorn verletzt wird. Ich bitte das Amtsgericht Rostock darum, auch in diesem Falle eine amtsärztliche Überprüfung durchzuführen für
Herrn Felix Eichhorn. Meiner Meinung nach befindet sich Herrn Felix Eichhorn in einer Neurose die dadurch verursacht wird, dass er die Studien von Frau Stöhr unerlaubt übernimmt und diese an Babys Kindern und Jugendlichen, sowie Erwachsenen die in dem Fall Seehofer bekannt ist, 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 Herrn Felix Eichhorn
auswirkt und er dieser nicht gewachsen ist. Oder es liegt am begangenem Firmendiebstahl und Mordversuch auf Frau Stöhr, indem sich Herrn Felix Eichhorn selbstverschuldet verfangen hat, um sich Vorteile zu
verschaffen und sein Umfeld in seiner Überforderung und Wahrnehmung mit seinen sehr auffälligen und
bedrohlichen Handlungen verfangen und gefährden.
1 von 2

Das Gutachten Ihres Amtsarztes von Herrn Felix Eichhorn dient zur Vorlage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 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 ist wie Ihnen schon bekannt 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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London, den 27.11.2017

Werter Präsident Herr Felix Eichhorn, werter Vice Präsident Herr Dr. Ali Arnaout,
bedauerlicher Weise musste ich nachweislich feststellen, dass auch Sie daran beteiligt waren unser Teammitglied unseren Schamanen von seiner beauftragten Mission mit Frau Stöhr im Dezember 2016 zu trennen. Unser Schamane wurde vorsätzlich von Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina Seehofer in den vorsätzlichen Amtsbetrug einer unwahren Eidess Statt unwissend verwickelt mit dem Ziel, ihn von meinem
Team der Fa. Mayabaum Publishing ltd. mithin den gesamten unternehmerischen Projekten zu trennen,
ebenso um ihn für eine unwahre Eides Statt beim Landgericht mit gefälschten englischen Nachrichten zu
benutzen.
Die gesamten beabsichtigten Tatsachen gegenüber meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. kann ich für die
zuständige Staatsanwaltschaft beweisen. Unser Schamane wurde gegen uns ausgespielt, um ihn nach
Deutschland für eine gefälschte und unwahre Zeugenaussage für Frau Tanja Seehofer und Frau Sabrina
Seehofer zu locken ohne das er es wusste. Gleichfalls zielten beide darauf ab, unseren Schamanen finanziell wie eine sprichwörtlich eierlegende Wollmilchsau für Ihre Zwecke auszunehmen und um ihn in der
Prominenten Szene als Vorzeigeobjekt hinzustellen und ihn als Kapitalanlage missbräuchlich zu benutzen.
Unser Teammitglied wurde ohne sein eigenes und unser Wissen von der gesamten Fam. Seehofer nur als
Mittel zum Zweck benutzt und aufs bodenlose menschlich und vorsätzlich missbraucht. Allein nur diese kriminelle Handlung hat durch schwere Wirtschaftskriminalität einen unvorstellbaren zweistelligen finanziellen Milliarden Schaden gegenüber meiner Firma angerichtet und tiefsitzende Wunden hinterlassen, die
nachweislich alle Beteiligten wegen Beihilfe und Mittäterschaft zu verantworten haben.
Die kompletten Handlungen und Vorhaben die seit Mai 2016 angefangen haben sind von der ganzen Fam.
Seehofer, besonders von Frau Tanja Seehofer die als mutmaßliches Zugpferd dient um den Studendiebstahl
voranzutreiben, mit einfachen Worten nicht mehr zu beschreiben. Die hinterlassenen Auffälligkeiten müssten auch langsam jeden Beteiligten erkennbar werden lassen, welches Mobbing Spiel gespielt wird, was in
meinen Augen und mit einem gesunden Menschenverstand absolut nicht mehr nachvollziehbar ist.
Wie kann sich eine Yogalehrerin, die sich noch vor einem Jahr wahrheitsgetreu am Existenzminimum, voller Angstzuständen bewegte und von den Dienstleistungen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. aufgefangen wurde, innerhalb diesem Zeitraumes und ohne eigene unternehmerische erfolgreiche Kompetenzen,
Strategien und Konzepten aufwachsend aufstellen?
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Nach unserer Recherche und nach der Langzeittherapie in meiner Firma von den Schwestern Seehofers hat
das Erfolgstraining nach der Studie von Doris Stöhr im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Studie der Erfolgsdurchbruch wahre Wunder gewirkt die leider nicht mit Dank sondern verheerenden Folgen vergelten
wurden. Unsere Recherche aus einem Lebenslauf und Beweislagen aus einer Email von Frau T. Seehofer heraus haben gezeigt, dass Frau T. Seehofer nach der Triaspower® Methode fast bis zu 7 Jahren Single war
und in einer Therapie voller Ängste. So haben wir Frau Seehofer aufgefangen und es gab über ein Jahr keinen Herrn Thomas Frei oder es war nie die Rede von einer Triaspower® Methode was ich nachweisen kann
und es Zeugen gibt.
Jeder einzelne Schritt den Frau Seehofer in ihrem Studiendiebstahl Plan ist um meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. auszunehmen mit den gesamten Firmenstudien, Marketingkonzepten, Erfolgsstrategien, Wissensgut, Behandlungsmethoden, unternehmerische Gesundheitskonzepten und das war von Anfang an gezielt und vorsätzlich geplant. Absolut alles von Frau Stöhr, meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. und mir
wegzunehmen, zu imitieren und sich als Eigen, sich Selbst erschaffen inszenierte ICH darzustellen, oder es
mit anderen Worten zu beschreiben, dass Frau Tanja Seehofer als Schauspielerin sehr professionell auftreten und die Mitmenschen in ihren Glauben stehen lassen kann, um unsere Studien gekonnt zu verschleiern
und zu vertuschen. Oder auch die allbekannten drei T`s, mit den Wortlauten - Täuschen, Tarnen und Tricksen!
Es ist für einen Unternehmer unfassbar, was Fam. Seehofer angerichtet hat und noch immer im wahnhaften Vorhaben unerlaubt umsetzt und noch immer mehr Mittäter einwickelt und verfängt, um ihre Zwecke
umsetzen zu können. Um nun auch endlich den ungläubigen Menschen wachsame Augen zu schenken, dient
eine kleine Auflistung um auch zu verstehen, was Frau Tanja Seehofer bis jetzt auf ihren Weg der Zerstörung vollbracht hat.
1.
2.
3.
4.
5.

Hypnose nach Doris Stöhr imitiert
Marketingkonzepte und unternehmerische Firmenstudien gestohlen
Kartenlegen nach Doris Stöhr imitiert
Der Studentenbaum von Doris Stöhr nach imitiert als Yogaübungen
Pädagogische Bepflanzungen im Rahmen der Muttergottes Bepflanzungen imitiert und was gesundheitliche Langzeitschäden bei anderen Menschen verursachen kann
6. Behandlungen mit unserer eigenen Wortmarke ausgeübt und dieses Wissen unerlaubt in andere Menschen getragen und verstreut
7. unternehmerische Erfolgs - und pädagogische Textbausteine, Wortkabulare, Wortbausteine imitiert
8. Das Wissen der Mayas imitiert
9. Unser Team nach imitiert und unser Schamane aus unseren Team herausgebrochen, indem über Frau
Stöhr, mich und meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. unwahre Tatsachenbehauptungen erfunden und
verbreitet wurden
10. Betitelung als Diplom Mental Trainerin, was Frau Tanja Seehofer vor dem Firmendiebstahl 2016 nicht
als Diplom aufzeigte, was auch nach unserer Recherche im Lebenslauf von Frau Seehofer ersichtlich ist
und das um unsere Studien über ein Zertifikat von Triaspower® wegzuschaffen und zu vertuschen, was
laut meinen Vertrag unzulässig ist
11. Betitelung als Direktorin, imitieren als meine geschäftliche Funktion mit dem ausgerichteten Vorhaben, auch eine unternehmerische company ltd. Unternehmensform, zeitnah zu eröffnen
12. Triaspower® GmbH kopiert und imitiert die sozialpädagogischen Rollenspiele wie Deskeelationsrethorik, Gruppenarbeiten, sozialpädagogischer Erfolgsdurchbruch, Projektarbeiten
13. Imitieren und Nachkopieren von unternehmerische und sozialpädagogische Gesundheitskonzepte
14. Imitieren und Nachkopieren der Wurzelbehandlung von Frau Stöhr und der Studie Erfolgsdurchbruch

Frau Seehofer betitelt sich nun seit einigen Woche schon als Company und Direktorin, wie ich es bin mit
meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Auch der Bruder, Thorsten Seehofer, versucht auf einmal trickreich
meine Marketingkonzepte und den Mordversuch an Frau Stöhr zu verschleiern durch seine neue veröffentlichte Titulierung.
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Diese Vorgehensweisen um den Studiendiebstahl weiterhin zwanghaft aufrecht zu erhalten sind uns schon
längst bekannt und ist daher nichts neues mehr. Auch Triaspower® kopiert sich unerlaubt die Erfolgsstrategie von Frau Stöhr und die Marketingstrategien vom gestohlenen Marketingkonzept von mir, Marketing
Manager Herrn M. Tübner. Das ist die Studie, der Erfolgsdurchbruch nach Doris Stöhr, die Frau T. Seehofer
und Frau S. Seehofer antrainiert von Frau D. Stöhr erhalten haben und unerlaubt an Triaspower® aushändigten, um im Gegenzug von Herrn Thomas Frei ein Zertifikat mit der Titulierung Mentaltraining zu erhalten und unsere von ihm gestohlenen Studien zu verschleiern und sich darin zu vermarkten und zu verkörpern.
Sicherlich wird jetzt Herrn Frei ein Buch vermarkten mit meinen von ihm umgewandelteten Strategien und
Studien im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung und dem Erfolgsdurchbruch, ohne es nach der Studie
von Doris Stöhr zu betiteln und im urheberrechtlichem Original zu belassen. Herr Thomas Frei wurde von
mir bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt und jeder weitere der sich an diese Straftaten daran beteiligt wird ebenfalls von mir zur Verantwortung gezogen. Die Studienverschleppung an Dritte wie
Webdesigner und andere Erfolgstrainer wird belangt und gleichfalls werden diese ebenfalls mit Schadensersatzansprüchen und einer strafbewehrten Unterlassung- und Verpflichtungserklärung erfasst, weil davon
auszugehen ist, das diese wiederum mit unseren Studien arbeiten. Auch muss ich feststellen, dass die Entwicklungen von vielen Beteiligten mit einer neuen Homepage meinen Marketingkonzepten auffällig im Augenschein abgleichen, mit denen Frau Tanja und Sabrina Seehofer die Prominenten Szene seit Dezember
2016 und zuvor unerlaubt versorgt.
Frau Stöhr leidet an diesen Handlungen durch Stagnation und Isolationsmobbing, das schon seit Dezember
2016 auf sie einhergeht, sowie abgetragen wird und bis heute kein Ende gefunden hat. Frau Stöhr ist daran
an einer schweren Magengastritis erkrankt. Das führte wiederum dazu, dass Frau Stöhr Ende Oktober 2017
erneut fast mit dem Magen durchgebrochen ist und nun viel Ruhe benötigt wegen ihres Querschnittes und
schweren Darmerkrankung von 30 cm Restdarm. Falls es zu einem lebensgefährlichen Magendurchbruch
kommen sollte, sodass der Magensaft in den Bauchraum gelangt wird das Frau Stöhr nicht überleben und
daran sterben.
Für dieses Vergehen werde ich alle, absolut alle Beteiligten in die Verantwortung ziehen und dafür sorgen,
dass auch jeder wegen mutmaßlichen Mordversuch eine langfristige Gefängnisstrafe erhalten wird, die jeder einzelne regelrecht m.E. durch massives Fehlverhalten zu verantworten hat. Das unbegreifliche ist,
das die Familie Seehofer genau deswegen auch so handelt in der Hoffnung, dass Frau Stöhr endlich sterben
wird ! Schließlich steht für die ganze Fam. Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zahlreiche andere
Personen eine Menge auf den Spiel, bei dem dieser Ausgang für diese Personen der einzigste und beste Lösungsansatz wäre, um aus den selbst verursachenden verfangenden kriminellen Handlungen noch einmal
davonzukommen. Nach dem Motto und der Masche; Wo kein Kläger, da auch kein Richter - oder auch die
einfachste Methode, um wichtige Zeugen (Kronzeugen) zum Schweigen zu bringen.
Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass der Sachverhalt des Strafverfahrens im Übermaß außerordentlich
ausgereizt ist und ich im Rahmen meiner konsequenten Aufklärungen das ganze endlich zum Abschluss
bringen möchte. Zum Wohle aller beteiligten Personen und besonders für Frau Stöhr, damit sie endlich
wieder gesund werden und ihr Leben wieder in Angriff nehmen kann mit allen ihren urhebrechtlichen Wissen und Studien. Sicherlich nutzen auch Sie die von Frau Stöhr einzigartig entwickelten sozialpädagogischen Studien und Flechtsysteme, die schon seit 2015 notariell in den Büchern von Stöhr nach der Studie
von Doris Stöhr aufgezeichnet und festgehalten wurden. Ein Nachkopieren ist nicht erlaubt und bei unsachgemäßer Handhabung und/oder falscher Anwendung kann es sogar lebensgefährlich sein das in andere
Menschen gestreut wird, wenn man nicht als Entwickler wie Frau Stöhr, die Schritte richtig und detailgetreu ausführt.
Sie sind zu einem großen Studienteil von den Studien von Frau Stöhr geworden und ich möchte das Sie das
respektieren lernen und endlich aufhören Frau Stöhr in den Tod zu quälen, nur um ihr Wissen weiterhin ohne Erlaubnis zu verwenden und sich daran zu bereichern, wie auch und anzuwenden und in Dritte Personen
weitertragen.
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Nicht nur Herr Thomas Frei, sondern auch Sie müssen die Studien, nach der Studie von Doris Stöhr, benennen und haben keine Rechte diese notariell hinterlegten Studien, Strategien, Konzepte oder Wissen einfach in ihr eigenes Wissensgut umzuwandeln und ihre Marke oder Namen daneben oder darunter zu schreiben. Vortäuschung von falschen Tatsachen, wie auch Vorteilsannahme und Betrug ist strafbar !
Sicherlich haben Sie die Wortbegriffe, Wortkabukare usw. wie Flechtsysteme, Geschmeidigkeit u.v.m. was
man in der ersten Erfolgsstufe bei Frau Stöhr erlernt, wie auch die offene pädagogische Grundhaltung offen und vollkommen ehrlich mit seinen Mitmenschen, Geschäftspartner umzugehen lehrt und antrainiert
bekommt von der Fam. Seehofer übernommen, wie auch die weiteren Personen in der Prominenten Szene.
Seit Dezember 2016 wurden Frau Stöhr und mir alle unsere Kunden vorsätzlich abgeworben und unsere
über 72 Firmenwebseiten müssen wegen dieser schweren Wirtschaftskriminalität von unseren kompletten
Studiendiebstahl geschlossen bleiben, die ebenfalls mit Schadensersatzansprüchen zu begleichen sind. Für
alle Ihre Entwicklungen die auf dem Wissenszweigen der Mayabaum Publishing ltd. angereichert in Ihnen
aufwachsen und unerlaubt gestreut werden berechnen wir Lizenzgebühren.
Falls sie sich wundern sollten, warum ihre momentane Lebenssituation sich schlagartig geändert hat und
vielleicht Ihr Leben eingebrochen ist, dann sind Sie mit den europaweit einzigartigen Bepflanzungen mit
der Marke der Muttergottes Bepflanzung unerlaubt von Frau Tanja und Sabrina Seehofer angereichert und
bepflanzt worden im Rahmen der notarielll hinterlegten und weltweit einzigartigen Flechtsysteme, die
Studien von Frau Stöhr aus ihrem Codexbuch von 2015.
Diese wurden unerlaubt von Frau T. Seehofer und Frau S. Seehofer umgebaut, verdreht und/oder verflochten und in andere Menschen getragen und unbewusst anbehandelt. Das alles ist ein wesentlicher Bestandteil der zu lebensgefährlichen Verflechtungen führen kann. Denn nur Frau Stöhr hat die Rechte und Grundkenntnisse, sowie die Befugnis mit ihren eigen Methoden zu agieren.
Sie wurden mit einer markenrechtlichen Methode von Frau Stöhr unerlaubt von der Fam. Seehofer, Herrn
Thomas Frei und Frau Gitta Saxx anbehandelt, bepflanzt und sollten sich dringlich ärztliche Hilfe und einen fachkompetenten Rechtsanwalt aufsuchen. Ich rate Ihnen an mit rechtlichen Schritten dagegen vorzugehen, bevor noch schlimmeres oder ein größeres Unglück geschieht in ihrem Leben als das Sie in eine
Markenverletzung und einen versuchten Mord an Frau Stöhr von der Fam. Seehofer mit reingerissen wurden und daran ihr komplettes Leben anverletzt wird.

Mit vorzüglichen Grüßen,

Direktor der Fa. Mayabaum Publishing ltd., Herr M. Tübner

Zeugin & Markeninhaberin Frau Doris Stöhr

(Mayabaum Publishing ltd. is the trading name of Mayabaum Verlag ltd.)
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London, den 12.10.2017

strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung
Hiermit verpflichtet sich,
juristische Person, Felix Eichhorn, Präsident der AIDA Cruises, Am Strande 3d, 18055 Rostock, Germany
(Unterlassungsschuldner)
juristische Person, Dr. Ali Arnaout, Senior Vice President & CFO der AIDA Cruises, Am Strande 3d, 18055 Rostock,
Germany (Unterlassungsschuldner)
rechtsverbindlich jedoch ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, unter der auflösenden Bedingung einer allgemein
verbindlichen oder höchstrichterlichen Rechtsprechung beruhenden Klärung des zu unterlassenden Verhaltens,

gegenüber
Geschäftsführer Herr Tübner, der Fa. Mayabaum Publishing ltd. (Unterlassungsgläubiger)
1.

es ab sofort zu unterlassen, Patentstudien & Marketingkonzepte des erhaltenen urheberrechtlich geschützten,
Marketing Fragebogens der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und Marketing Manager Herr Tübner anzuwenden und/
oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/
oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie
Form und Informationen der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, insofern auch pädagogische und/oder unternehmerische Textbausteine firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen anzubieten/auszuhändigen und/oder unternehmerisch zu nutzen und/
oder weiterzuverkaufen, wie auch zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens unerlaubt zu
verwenden, wie auch unter Vorbehalt nach §§ 34, 35, 39, 41, 44, 106, 107, 108, 97 UrhG, ebenso § 5 UWG.

2.

zudem ist ferner ab sofort zu unterlassen, in den sozialen Netzwerken und/oder in der Öffentlichkeit bei Drittanbieter oder Fremdanbieter zu behaupten, dass alle Projekte, Studien, Strategien und Konzepte von Frau Stöhr
und Herrn Tübner der Familie Seehofer, Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, Rechtsanwalt Matthias Fuss und Frau
Gitta Saxx und der Fa. Nextime GmbH gehören, sowie weitere und/oder ähnliche verleumderische, rufschädigende und existenzschädigende unwahre Aussagen/Tatsachenbehauptungen und/oder Unterstellungen.

3.

es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen und/oder Verleumdungen gegenüber meinen beauftragten Dienstleistern, Geschäftspartnern aufzustellen und/oder zu äußern
und/oder verbreitern und/oder zu veröffentlichen.

4.

es ab sofort zu unterlassen, unwahre Tatsachenbehauptungen und/oder Tatsachenverdrehungen gegenüber meinen einzigartigen Dienstleistungen der Mayabaum Publishing ltd. aufzustellen und/oder zu äußern und/oder verbreitern und/oder zu veröffentlichen.
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strafbewehrte Unterlassung- und Verpflichtungserklärung ./. Herr Eichhorn & Herr Dr. Arnaout
5.

es ab sofort zu unterlassen, sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unterlagen der Mayabaum Publishing ltd. zu verwenden/zu nutzen und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern
und/oder zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten/zu veräußern und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten
Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise in Textbausteine unternehmerisch, sowie Form und Informationen
der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen und/oder zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens unerlaubt zu verwenden, insofern nach §§ 988, 987, 985, 990, 992, 1000 BGB.

6.

es ab sofort zu unterlassen, sich gegenüber Drittanbieter/Fremdanbieter sich als Studienerfinder mit den Patentstudien urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unterlagen/Konzepten/Ideen und allumfassendem studienreichem Wissen der Mayabaum Publishing ltd,. von Frau Stöhr und/oder Herrn Tübner sich in
der Prominenten Szene privat und/oder geschäftlichen finanziell Vorteile zu verschaffen und unerlaubt ohne patentrechtliche und urheberrechtlich erteilten Lizenzzulassung der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder den
Urhebern davon zu profitieren.

7.

es ab sofort zu unterlassen, unter Vertrag stehende hochbegabte Mitarbeiter der Mayabaum Publishing ltd. zu
mobben und/oder zu kontaktieren und in ihren geistigen Schöpfungen zu missbrauchen und/oder zu verletzen
und/oder weiterhin sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder auch mit Geld-, und/oder Gutscheinbestechungen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in kriminelle Akte zu verwickeln und/oder im Rahmen als Zeugenaussagen nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 StGB, § 332 StGB, § 333 StGB,
§ 335 StGB abzuwerben und/oder für andere eigene Zwecke zu missbrauchen.

8.

es ab sofort zu unterlassen, die Dienstleister/Geschäftspartner der Mayabaum Publishing ltd. und deren hochbegabten Mitarbeitern aufzusuchen und/oder zu kontaktieren und deren Dienstleistungen unerlaubt zu verwenden/
zu nutzen, weil davon auszugehen ist das weiteres sittenwidriges Verhalten durch vorsätzliches Mobbing und Missbrauch gegenüber unseren Mitarbeiter/Urhebern/Künstlern und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. ausgeübt und
Schaden zugefügt wird.

9.

ferner ist zu unterlassen, Frau Stöhr wegen ihrer Querschnittslähmung und/oder in ihrem Laufwerk mit der notariell hinterlegten Urkunden und Patenstudie mit 14 Nizzaklassen zu verleumden/schikanieren und/oder diskriminieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder anzuverletzen und/oder
einzuschnüren und/oder zu diffamieren und/oder die patentierten und notariell geschützten Heilungswege von
Frau Stöhr in ihren Formen/Art und Weise/Handlungen/Ideenfindungen/Gedankenmustern/Pädagogikstudien und
Erfolgssystemen zu verwenden und/oder abzuändern/zu kopieren zu veräußern und/oder zu verbreitern/ zu veröffentlichen und/oder firmenintern zu verwenden/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/
oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form
und/oder ansatzweise und/oder teilweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen und im Rahmen von Urkunden-, Grafiken- und Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren
Fortkommens.

10. es ab sofort zu unterlassen, von Frau Stöhr in ihrem Hohes Selbst/multisensorischen Fähigkeiten/hohen Begabungen als Indigo zu missbrauchen und/oder auch zu verleumden und/oder diskriminieren, in ihren hochbegabten
Fähigkeiten zu drangsalieren/schikanieren und/oder zu mobben und durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen
und/oder zu diffamieren und/oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren.
11. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner an Dritte Personen, Dienstleistern, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden und/oder
zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu veröffentlichen und/
oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder
an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/
oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen.
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12. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche Behörden/Ämter und/oder Rechtsanwälte/Justizangestellte/Richter mit
unwahren Tatsachenbehauptungen/Verleumdungen zu beeinflussen und/oder durch sittenwidriges Verhalten zu
drangsalieren und/oder zu nötigen und /oder mit gefälschten Beweisen/Unterlagen und/oder mit bestochenen
Zeugen mit Geld-, und/oder Gutscheinbestechungen aller Art abzuwerben und/oder auch für Amtsmissbrauch in
kriminelle Akte zu verwickeln und in Falschaussagen zu bewegen, um die nostalgische Fa. Mayabaum Publishing
ltd. und allen Mitarbeitern finanziell mit Rufschädigung, Existenzschädigung zu schädigen, um wiederum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter zu
betreiben nach § 270 StGB, 271 StGB, § 123 BGB, § 240 StGB, §§ 186 und 187 StGB, § 263 StGB, § 153 StGB, § 154
StGB, § 159 StGB, § 160 StGB, § 238 StGB, § 246 StGB, § 269 StGB, § 25 StGB, § 27 StGB, § 192 STGB, § 145d StGB
13. es ab sofort zu unterlassen, die nostalgische Fa. Mayabaum Publishing ltd. mit englischen Firmensitz und englischen Handelsregister betrügerisch, ohne Repräsentanz in Deutschland und Eintragung im deutschen Handelsregister, anhand von Amtsbetrug mit unwahren Tatsachenbehauptungen und Tatsachenverdrehungen, Fakenachrichten über ein deutsches Gericht strafrechtlich unerlaubt mit einer einstweiligen Unterlassungsklage zu verfügen,
um Studienmissbrauch und Urkundenfälschung zum Zwecke des besseren Fortkommens der Fa. Mayabaum
Publishing ltd. und deren Mitarbeiter betreiben zu können.
14. es ab sofort zu unterlassen, Gesellschafter und Rentner Alfred Seehofer in seinen vorsätzlichen Straftaten zu unterstützen, gegen die F. Mayabaum Publishing ltd. gegen Frau Stöhr und Herrn Tübner Strafanzeige zu erstatten,
sittenwidriges Verhalten auszuüben und/oder in kriminelle Akte zu verwickeln und/oder auch mit Geld-, und/oder
Gutscheinbestechungen aller Art Zeugen abzuwerben/zu bestechen und/oder auf Ihre Seite zu ziehen für Amtsmissbrauch und/oder im Rahmen als Zeugenaussagen und/oder massive Verhinderung/Unterbindung von unterlassener Hilfeleistung gegen hochbegabte Frau Stöhr mit ihrer Querschnittslähmung voranzutreiben und/oder zu
unterstützen Frau Stöhr mit verbalen telefonischen Anrufen und Bedrohungen die zur Körperverletzung ihrer Behinderung führen anzutreiben und/oder zu unterstützen, um Studienmissbrauch und Urkundenfälschung zum
Zwecke des besseren Fortkommens der Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter führen sollen.
15. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr lebensgefährlich verbal zu verleumden und/oder Rufschädigung zu betreiben und insofern Gerichte, Staatsanwaltschaft und die Polizei mit falschen und unwahren und/oder vertreten Tatsachenbehauptungen einzuverwickeln davon abzuhalten, dass Frau Stöhr lebensnotwendige Unterstützung erhalten kann und somit die Exekutive und Judikative unbewusst zu einem Mittäter erwirken wegen Täterschaft und
Beihilfe wegen schwerer Körperverletzung mit versuchtem Mord und Todschlag, vor allem lebensnotwendige unterlassene Hilfeleistung gegenüber Frau Stöhr zu unterbinden und zu untersagen.
16. es ab sofort zu unterlassen, Freunde, Bekannte, Prominente, Familienangehörige weitere Personen und auch
Menschen die in diesem Sachverhalt keine Rolle spielen dazu zu bewegen, Frau Stöhr, Herrn Tübner und Mitarbeiter des Mayabaum Publishing ltd. fahrlässig in sozialen Netzwerken mit falschen und unwahren und/oder vertreten Tatsachenbehauptungen einzuverwickeln und zu blockieren und/oder zu boykottieren, um uns der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter wegen Rufschädigung mit Verleumdungen zu schaden und/oder um
Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens zu betreiben und vorsätzlich Frau Stöhr körperlich und
Tode nahe Patentrechten zu verletzen.
17. es ab sofort zu unterlassen, Frau Stöhr und Herrn Tübner in ihrem privaten Zuhause zu aufzusuchen und /oder zu
stalken und/oder in irgend einer Weise zu kontaktieren und/oder auf dem postalischen Weg Briefe und Pakete zu
versenden und/oder an Frau Stöhr unerlaubt Rechnungen und Mahnungen mit Privatdresse von Frau Sabrina Seehofer an die Privatadresse von Frau Stöhr zu versenden, die Frau Stöhr begleichen soll, um diese durch sittenwidriges Verhalten zu mobben, gesundheitlich zu schädigen und vorsätzlich zu handeln.
18. es ab sofort zu unterlassen, sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausgehändigte urheberrechtlich geschützten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing
Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unternehmerische Textbausteine, Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen an den Leistenden/Urheber weiterhin unerlaubt zu benutzen und/oder studienreiche Unternehmenswissen an Dritte und Firmenmitarbeiter der Fa. Perilia
H. R Gmbh weiterzugeben und/oder unerlaubt an andere Firmen und Selbständigen in allen Branchen und Berufsgruppen und/oder zum Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens an die Fa. Nextime GmbH
Herrn Ullrich Kolodzey (Geschäftsführer) und Christopher Eckert (Geschäftsführer) auszuhändigen/weiterzureichen und diese selbst unerlaubt zu verwenden und gegen das Urheberercht, Patentrecht und Datenschutz verstoßen.
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19. es ab sofort zu unterlassen, die Sprachgewandtheit und/oder Wortwahl von Frau Stöhr und Herrn Tübner und/
oder Form und/oder Art und Weise und/oder ansatzweise und/oder teilweise unseren juristischen Textbausteine
und/oder unternehmerischen Textbausteine und /oder pädagogischen Textbausteine für Umkehrschlusshandlungen
zu verwenden/zu missbrauchen und/oder davon durch fehlenden Kompetenzen/Fachwissen unerlaubt davon zu
profitieren, um den dienenden Studienmissbrauch zum Zwecke des besseren Fortkommens gegenüber der Mayabaum Publishing ltd. und deren Mitarbeiter, Direktor Herrn Tübner zu betreiben.
20. es ab sofort zu unterlassen, weiterhin Gesellschafterin Frau Rohrmeier der 50% Anteile der Fa. Perilia H. R.
GmbH gehören durch sittenwidriges Verhalten zu schädigen und/oder zu mobben und/oder zu drangsalieren und/
oder anzuverletzen und/oder einzuschnüren und/oder weiterhin in Verträge der Fa. Perilia H. R. GmbH einzuverwickeln die für eigene Zwecke des Missbrauchs dienen und dazu führen, dass Frau Rohrmaier und ihre Familie
daran erkranken, insofern Frau Rohrmaier als Gesellschafter zu verachten und nicht zu respektieren, sowie in kriminelle Handlungen und schweren Rechtsverletzungen und Strafdelikten mit einzuverwickeln, wie in die schwere
Körperverletzungen mit versuchten Mord an Frau Stöhr, Betrugsdelikten, Verletzung an den GmbH Rechten, wie
auch nach GVG § 74c Abs. 1, Abs. 5a und Abs. 6a, sowie § 331 StGB, § 332 StGB, § 333 StGB, § 335 StGB.
21. es ab sofort zu unterlassen, unsere Wissenskerne, urheberrechtlich geschützte und notarielle Unterlagen, Studienwerke, Patentstudien, angebotenen Dienstleistungen sowie Unterlagen, Layouts, Marketingkonzepte, Marketingpläne, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, Coaching,
Seminare & Webinare, Schulungen unerlaubt an Dritte/Beraterinnen/Kolleginnen/Dienstleistern//Bediensteten/
Beauftragten/Vorgesetzten und Erfüllungsgehilfen weiterzutragen und die Schweigepflicht der allgemeinen vertraglichen Geschäftsbedingungen weiterhin zu missachten und/oder zu missbrauchen und/oder zu hintergehen.
22. es ab sofort zu unterlassen, den vorsätzlichen Finanzbetrug von Frau Rechtsanwältin Raumschüssel und Rechtsanwalt Herrn Fuss und/oder in der Buchhaltung der Fa. Perilia H. R. GmbH zu unterstützen, voranzutreiben, zu
verschleiern, zu verdecken und/oder den vorsätzlichen Betrug in der Buchhaltung zu unterstützen wie auch den
Finanzamt rücksichtslos zu hintergehen, um vorhandene Gelder teilweise und/oder ansatzweise und/oder im
vollem Umfang strafrechtlich über private Konten und/oder geschäftliche Konten und/oder Treuhandkonto bzw.
Anderkonto und/oder andere Bankkontos im Inland und/oder Ausland verschwinden zu lassen und/oder deren
Gläubiger auf ihren Schulden sitzen zu lassen und/oder dem Finanzamt vorbeizuschleusen und/oder zu verdecken
und/oder zu verschleiern und damit der Finanzbetrug durch Steuerhinterziehung vorsätzlich zur Beihilfe strafrechtlich zu unterstützen.
23. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Patentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder an-satzweise
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin
in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern.
24. es ab sofort zu unterlassen, Frau Tanja Seehofer weiterhin Veranstaltungsräume/-Plätze/-Säle für Weiterbildungen/Seminare/Fortbildungen/Workshops/Veranstaltungen/Webinare/ anzubieten und/oder zu genehmigen absolvieren zu können, solange nicht, durch die schwere Wirtschaftskriminalität des geplanten Firmendiebstahls gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd., weiterhin keine schriftliche Kündigung erfolgt ist und ein vertraglicher
Aufhebungsvertag mit der Fa. Mayabaum Publishing ltd. abgeschlossen wurde, mithin die bereits vorsätzlichen
entstanden vertraglichen Schadensersatzsprüche und alle erbrachten Leistungsposten gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd., deren Teammitglieder vollumfänglich von Frau Tanja Seehofer ausgeglichen worden sind.
25. es ab sofort zu unterlassen, Personen, Mitarbeiter, Zeugen mit Geldern und Bestechungen ins Ausland zu verschaffen, um die Falschaussage von Frau Julia Hahn der zwei unwahren Eides statt von Frau Sabrina Seehofer die
auch noch Rechtsanwältin Frau Raumschüssel als wahr beglaubigt hat und diese nun für nichtig zu erklären und
zu verschwinden zu lassen und /oder den versuchten Mordanschlag an Frau Stöhr zu vertuschen.
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26. ferner ist zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen und notariell hinterlegte Patentrechte,
Patenstudien, von Frau Stöhr und Herrn Tübner über Frau Seehofer Tanja zu beziehen, Einblick zu gewinnen und
an Dritte Personen, Dienstleister, Berater, Astrologen und Dritte Personen aller Arten unerlaubt anzuwenden, auszuhändigen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/ abzuändern, zu verbreitern und/oder zu
veröffentlichen und/oder weiterzugeben und/oder Dritten Personen anzubieten und unternehmerisch zum Kauf
anzubieten und/oder an jemanden Dritten weiterzureichen und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch umzusetzen.
27. es ab sofort zu unterlassen, patentrechtlich geschütztes geheimes Wissen von Frau Stöhr und Herrn Tübner, und/
oder Urheberwerke und/oder sämtliche urheberrechtlich und patentrechtlich geschützten Dienstleistungen/Unterlagen der Mayabaum Publishing ltd., und /oder sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausgehändigte urheberrechtlich geschützten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, Entwürfe,
Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unternehmerische Textbausteine, Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen ins Ausland zu verschaffen und/oder vorsätzlich mit unseren sämtlichen Patenstudien, Methoden, Strategien, Techniken Urkundenfälschung zu betreiben und diese notariell zu hinterlegen um den Betrug verschleiern zum können.
28. es ab sofort zu unterlassen, Warnungen anhand von falschen Tatsachenbehauptungen gegen Frau Stöhr und/oder
den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden der
Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu veröffentlichen und/oder in Netzwerke zu streuen, um schwere Rufschädigung,
Existenzschädigung, Menschen-und Persönlichkeitsverletzungen, Patentverletzungen gegenüber Frau Stöhr und/
oder den Direktor und/oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden der Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu veranlassen.
29. es ab sofort zu unterlassen, alle Internetseiten mit unseren Texten, Wortkabularen Studien & Marketingkonzepte
des urheberrechtlich geschützten, Marketing Fragebogens in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten
Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt aufzubauen, zu veröffentlichen und/oder den darin veröfentlichenden urheberrechtlich geschützten pädagogischen und/oder unternehmerischen Texten, Textbausteinen, Wortlauten, Wortkabularen unerlaubt zu bereichern.
30. es ab sofort zu unterlassen, alle Netzwerke im Internet mit Socialmedia und urheberrechtlich geschützten Marketingkonzepten weiterhin mit anhand von meinen patentierten Marketingkonzepten und Marketing Fragebogen
unerlaubt aufzubauen und sich daran zu bereichern.
31. es ab sofort zu unterlassen, die Grafikarbeiten und Grafikmodelle von dem Grafikdesigner in Art of Lordin Maya
der Mayabaum Publishing ltd. unerlaubt zu kopieren, zu verwenden, weiterzuverkaufen oder privat und/oder geschäftlich unerlaubt für eigene Zwecke zu nutzen und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder in irgend einer
ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder teilweise und/oder ansatzweise und/oder Textbausteine von
anvertraute Studien und/oder aus Art of Lordin Maya Büchern unerlaubt zu für eigene Zwecke zu nutzen und/oder
in jeglicher Art und Weise, in irgend einer ähnlichen, sinnverwandten Form, teilweise und/oder ansatzweise.
32. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Patentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise und/oder teilweise unerlaubt zu verwenden und/
oder zu missbrauchen und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/
oder zu verbreitern/zu veröffentlichen und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch
zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise
unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin
in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern.
33. es ab sofort zu unterlassen, alle genannten Punkten dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungserklärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen,
Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webinare, TV Sendungen und allumfänglich anzuwenden und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu veröffentlichen
und/oder an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin zu verkörpern.
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34. es ab sofort zu unterlassen, schwarzmagische Rituale und/oder schwarzmagische Flüche und/oder schwarzmagische Magie und/oder schwarzmagische Behandlungsmethoden und/oder Fernhypnosen und/oder Fernbehandlungsmethoden gegenüber der Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder dem Team und/oder dem Direktor und Frau
Stöhr auszuüben und vorsätzlich gesundheitlich und/oder finanziell zu schaden, ebenso für die Behandlungsmethoden/Patentstudien/Studienkonzepte von Frau Stöhr anzuwenden und/oder zu missbrauchen und/oder in einer
anderen Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise unerlaubt zu verwenden. Dazu zählen und sind
inbegriffen die seit 2014 notariell patentierten und urheberrechtlichen Patentstudien und vollumfänglichen Behandlungskonzepte von Frau Stöhr, wie die Patentstudie Muttergottes Bepflanzung®, Paartraining, Marketing Management, Projektmanagement, Qualitätsmanagement, Life Coaching, Erfolgstraining, Hypnose, Studien- und
unternehmerische und pädagogische Beratungskonzepte in Art of Lordin Maya in Form als Textbausteinen Wortkabularen und/oder Coaching und Beratungen.
35. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer und Frau Gitta Saxx zu unterstützen, alle genannten
Punkte dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungserklärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen
und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webinare, TV Sendungen und/oder Partnerschaftskonzepte, Pädagogikbausteine, Erziehungsmuster, Partnerschaftsstrategien, Partnerschaftstraining, Therapiemuster- und Strategien von Frau Stöhr allumfänglich anzuwenden
und/oder zu kopieren, und/oder firmenintern zu verwenden/zu nutzen/abzuändern und/oder zu verbreitern/zu
veröffentlichen und/oder unerlaubte an Dritten Personen weiterzureichen und/oder unternehmerisch zum Kauf
anzubieten und/oder in irgend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie Form und Informationen der Fa. Mayabaum Publishing ltd. umzusetzen, sowie sich darin in den
urheberrechtlichen Patentstudien und unternehmerischen Kompetenzen sich als Herrn Tübner oder Frau Doris
Stöhr zu verkörpern oder auch die gesamte sozialpädagogische Studie, die Muttergottes Bepflanzung® mit 14
Nizzaklassen die seit 2015 international notariell hinterlegte Patentstudien von Frau Stöhr zu verwenden, missbrauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder als Yogaübung vorsätzlich zu verkaufen und jeder sinnverwandten Form und Art zu
nutzen, oder für esoterische oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen um Frau Stöhr vorsätzlich lebensgefährlich und ihrem Umfeld zu schaden und Kunden abzuwerben die unter Vertrag oder nicht unter Vertrag
stehen.
36. es ab sofort zu unterlassen, die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred Seehofer und Frau Gitta Saxx, Christopher Eckert in ihren kriminellen und strafrechtlichen Handlungen zu unterstützen
und/oder in ihrer Fa. Perilia H. R. GmbH zu unterstützen die Betrugsdelikte anhand von Urkundenfälschung von
Urheberrechten, Patentrechten, Verletzung von Nutzungsrechten, Buchhaltungsbetrug, Verletzung der GmbH
Rechte, Erschleichung von Leistungen ist strafbar Betrug, analog § 263 StGB: Verschaffung von Vermögensvorteil
durch Vortäuschung falscher Tatsachen ist strafbar § 43 GmbH, § 13 GmbH, § 38 GmbH, § 41 GmbH, § 40 GmbH, §
46 GmbH, § 51a GmbH, § 246 StGB § 332 StGB, § 331 StGB, § 333 StGB,§ 283b StGB,§ 223 StGB, § 224 StGB, § 229
StGB, § 233 StGB § 335 StGB, § 283 StGB, § 283b StGB, § 153 StGB, § 125 BGB,§ 254 StGB, § 25 StGB, § 27 StGB, §
126 BGB, 271 StGB, § 291 ZPO, § 138 ZPO, § 5 BDSG, § § 106, 107, 108, 97 UrhG, § 5 UWG, § 145d StGB, § 244a, §
159 StGB, § 160 StGB, § 243 Abs. 3 StGB, Abs.2 StGB, (GVG) § 74c Abs. 1, Abs. 5 und 5a, Abs. 6a, Europäisches
Strafrecht Art. 8 EMRK
37. es ab sofort zu unterlassen Frau Tanja, Sabrina Seehofer, Julia Hahn und Frau Gritta Saxx, Herrn Christopher
Eckert zu unterstützen, die Muttergottes Bepflanzung® mit 14 Nizzaklassen, seit 2015 international notariell
hinterlegte Patentstudie von Frau Stöhr zu verwenden, missbrauchen, zu kopieren und/oder in jeglicher Art und
Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder als Yogaübung oder unternehmerisch vorsätzlich zu verkaufen, umzuwandeln, abzuändern und jeder sinnverwandter Form und Art zu nutzen, oder vorsätzlich und/oder mutmasslich für esoterische und/oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen,
um Frau Stöhr lebensgefährlich persönlich und ihrem Umfeld vorsätzlich und unerlaubt zu schaden, ebenso sich in
Frau Stöhr zu verkörpern und die patentierten Patentstudien von Frau Stöhr für Scharlatanerie zum Eigennutz zum
Missbrauch von Behandlungsmitteln, Behandlungen mit Ritualen an Menschen und Tieren oder/ und selbst auszuüben, anhand von Hypnosentechniken, Fernhypnosen, Fernbehandlungen, sowie unternehmerisch, privat oder jeglicher und aller Art zu streuen und im internet zu verbreiten, zu verkaufen und umzubauen, umzukopieren, umzubenennen um Kunden abzuwerben im Wettbewerbskampf und Frau Stöhr im Rahmen des versuchten Mordes an
sie, gesundheitsschädlich zu lebensgefährlich zu gefährden, schaden und zu mobben.
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38. es ab sofort zu unterlassen, die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 StGB seitens der Fa. Perilia H.
R. GmbH durch Geschäftsführerin Sabrina Seehofer, Gesellschafter Herr Alfred Seehofer, Fa. Nextime GmbH durch
Geschäftsführer Herr Christopher Eckert, Rechtsanwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und
Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, sowie durch Tanja Seehofer, Frau Gitta Saxx zu unterstützen und/oder andere
unschuldige Menschen in die kriminellen und strafrechtlichen Handlungen unerlaubt mit einzuverwickeln und/
oder anhand von Beihilfe und Mittäterschaft die Straftaten zu verdecken, zu verschleiern und verschwinden zu
lassen und/oder Geschäftsführer Frau Sabrina Seehofer abzusetzen, Rentner Alfred Seehofer als Geschäftsführer
der Fa. Perilia H. R. GmbH zu ersetzen § 826 StGB, § 244a Abs.2 StGB, § 243 Abs. 3 StGB.
39. es ab sofort zu unterlassen die Fam. Seehofer, inbegriffen von Frau Tanja, Sabrina, Christina, Herr Alfred Seehofer und/oder Frau Gitta Saxx und/oder Frau Julia Hahn und/oder Herrn Christopher Eckert und/oder Rechtsanwaltskanzlei Fuss & Kollegen mit Rechtsanwalt Herr Fuss und Rechtsanwältin Frau Raumschüssel zu unterstützen, um Ausbildungen über die Fa. Perilia H. R. GmbH absolvieren zu können, gleichzeitig auch für das Finanzamt
über abzusetzen zu können, um Zulassungen und Zertifikate zum betrügerischem Schein verwenden zu, um zu
behaupten mit diesen Scheinzertifikaten die Studien der Mayabaum Publishing ltd. zu besitzen, anwenden zu dürfen und umzubenennen mit Namen des Scheinzertifikates im Rahmen von Urkundenfälschung über Dritte Anbieter
zu erschleichen.
40. es ab sofort zu unterlassen, Kartenlege-Systeme, Kartenlege-Studien, Kartenlege-Techniken, Kartenlege-Patente, Kartenlege-Muster, Kartenlege-Arten, Kartenlege-Strukuren und/oder in jeglicher Art und Weise und/oder teilweise und/oder ansatzweise, anzuwenden, auszuüben und/oder unternehmerisch zu verkaufen, umzuwandeln,
abzuändern und jeder sinnverwandter Form und Art zu nutzen, oder vorsätzlich und/oder mutmasslich für
esoterische und/oder schwarzmagische Zwecke zu missbrauchen, um Frau Stöhr lebensgefährlich persönlich und
ihrem Umfeld vorsätzlich und unerlaubt zu schaden und/oder an Dritte weiterzuempfehlen, weiterzuverbreiten,
auszuhändigen und/oder unerlaubt zum Eigennutz anzuwenden und/oder an andere Personen auszuüben, anzuwenden und/oder zum Missbrauch von Behandlungsmitteln, Behandlungen mit Ritualen an Menschen und Tieren
oder/ und selbst auszuüben, für Rituale zu missbrauchen oder schwarzmagische Scharlatanerie anzuwenden, zu
verbreiten und aller und jeder Form sich an den Kartenlege- Studien von der Urheberin Frau Stöhr zu bereichern,
zu verkörpern und jeder aller Art anzuwenden.
41. es ab sofort zu unterlassen, unerlaubt mit Karten und/oder anderen Hilfsmittel und/oder ohne Hilfsmitteln sich
über Karten Einblick in das Leben von Frau Stöhr zu ermöglichen, es an egal welche Person, oder Frau Tanja und
Frau Sabrina Seehofer weiterzugeben. Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer, Alfred Seehofer über Hellsichtigkeit,
Maggie und Esoterik aller Art und Weise im Leben von Frau Doris Stöhr rumzuschmöckern, Tipps zu geben oder
bösartige Rituale zu betreiben, Schwarzmagie gegenüber Frau Stöhr und die Fa. Mayabaum Publishing ltd
auszuüben oder sich unerlaubt Einblick in das Privat- sowie Geschäftsleben und/oder sich unerlaubt Patentstudien
und Methoden,Techniken zu erschleichen, zu verschaffen oder und für Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer,
Herrn Alfred Seehofer über die Verbindung mit Frau Stöhr Karten zulegen und oder für Frau Tanja und Frau
Sabrina Seehofer, Herr Alfred Seehofer gefährliche Rituale oder Schwarzmagie gegen Frau Stöhr und Herrn Tübner
und die Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu betreiben, um Frau Stöhr, Herrn Tübner und der Fa. Mayabaum Publishing ltd. vorsätzlich Schaden zuzufügen und/oder Frau Stöhr lebensgefährlich zu verletzen und/oder Frau Tanja
und Frau Sabrina Seehofer, Herrn Alfred Seehofer fahrlässig anzutreiben wiederholten Mordversuch an Frau Doris
Stöhr zu betreiben. Die Wortmarke und das Studienpatent mit 14 Nizzaklassen, die Muttergottes Bepflanzung®
von Patentinhaberin, Doris Stöhr schwarzmagisch und oder mit Ritualen zu verletzen, zu missbrauchen, sich die
Studientechniken zu erschleichen, anzuwenden, zu verkaufen, kopieren, umzubenennen, umzukopieren oder in
jeder und Form und aller Art zu berühren, oder auch nur daran zu denken und/oder und sich vorzustellen und
oder anhand von bildhaften Vorstellungen zu interessieren.
42. es ab sofort zu unterlassen, die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder den Direktor und/
oder das gesamte Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden weiterhin in strafrechtliche und kriminelle Handlungen und/oder strafrechtliche Delikte von Finanzbetrug, Bandenkriminalität,
Amtsbetrug, Urkundenfälschung, Insolvenzdelikte, besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung
Wettbewerbsdelikte, Versuch der Anstiftung zur Falschaussage, Verleiten zur Falschaussage, Vortäuschung falscher
Tatsachen, sittenwidrige vorsätzliche Schädigung, schwere Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl vorsätzlich und massive Grundrechtsverletzung gegen mein Person und Frau Stöhr mutmasslich zu verwickeln und/
oder zu verstricken und/oder im Umkehrschluss die Fa. Mayabaum Publishing ltd. und/oder Frau Stöhr und/oder
den Direktor und/oder dafür verantwortlich zu machen und/oder dadurch gegen uns vorzugehen.
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43. falls die Unterlassungserklärung bis zum 18.10.2017 nicht unterschrieben und im Original an die englische
Firmenadresse der Mayabaum Publishing ltd. auf dem postalischen rechtsgültigen Weg versendet wird, sind
die bereits angefallenen vertraglichen Schadensersatzansprüche vollumfänglich zu begleichen, wie auch zusätzlich weitere Schadensersatzansprüche in Höhe von 2.500.000 € an den Unterlassungsgläubiger zu zahlen, weil
davon auszugehen ist, dass der Unterlassungsschuldner weiterhin vorsätzlich strafrechtlich gegenüber der Mayabaum Publishing ltd. handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von Urheber-, Datenschutz-, und Patentrechtsverletzungen und/oder Persönlichkeits- und Menschenrechtsverletzungen mit unteranderem auch erheblichen finanziellen Firmenschaden durch Wirtschaftskriminalität, wie die letzten 12 Monate, anrichtet.
44. für den Fall einer erneuten zukünftig eintretenden schuldhaften Verletzung des Unterlassungsversprechens zur
Zahlung einer der Schadensersatzansprüche an den Unterlassungsgläubiger, deren Höhe von den Unterlassungsgläubiger nach vertraglichen festgesetzten Schadensersatzansprüchen bestimmt wird und im Streitfall vom zuständigen Gericht vollumfänglich überprüft werden kann

Hiermit verpflichtet sich,

Herr Felix Eichhorn (President) AIDA Cruises

Ort, und Datum

(juristische & natürliche Person)

Herr Dr. Ali Arnaout (Senior Vice President & CFO) AIDA Cruises

Ort, und Datum

(juristische & natürliche Person)

(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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London, 28.12.2019

By requesting information according to §19 MarkenG,
are all e-mails, phone calls, documents, certificates, handed out marketing concepts, company studies
from Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. and written documents, as well as account statements with
transfers of gifts based on deposits and withdrawals from and with the two corruptions Landratsamt Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer must be submitted in full by 06/01/2019.
1) These include the handed over marketing concepts and company studies of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. which the injunctive debtor Hotel Bayerischer Hof from both corruptions Landratsamt
Oberallgaeu/Fam. Alfred Seehofer was given as gifts and bribes, with which the websites and e-mails,
as well as the website of the Hotel Bayerischer Hof, have demonstrably changed since 2016 without
the permission and written consent of the brand owner company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis®
ltd.
In the event of further serious criminal acts against Ms. Stoehr, further claims for damages come into force
immediately in accordance with Section 19 of the Trademark Act.
Furthermore, the rights of the trademark and certificate holder Ms. Stoehr and Mayabaum Verlag Zukunftsbasis® ltd. according to §19 MarkenG come into force, which are registered and protected
according to common law.
NOTE
"If the person obliged to provide information deliberately or through gross negligence is incorrect or incomplete, he is obliged to compensate the owner of the EU-Trademark or a business name for the resulting damage."
Further legal steps subject to change.
With kindly regards,

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,
Tradermark owner, Doris Lordin Maya

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.,
CEO & Director, Manuel Tuebner
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Claims of damages

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.
Victoria Street 201a
SW1E 5NE London
United Kingdom

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

Company Registration : 09682509
VAT 334 7030 26

AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.
Am Strande 3d
18055 Rostock
Germany
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Invoice.details

taxe date 28.12.2019

Invoice number: 2019.12_AIDA
payment: immediately
Description tasks
Services claims of damages

Quantity
2016/2017/2018/2019

VAT

Amount

20%

£44,000,000

1. provisional claims of damages
Included are violations of contract law, violation of EU trademark law,
enforcement of criminal offenses with 8 attempted murders,
defamation, treason, fraud, failure to provide assistance, gang crime,
white-collar crime, destruction of existence against Mayabaum Verlag
- Zukunftsbasis®, the directors and brand owner.
Furthermore, perpetrator of a serious criminal gang crime of the
corruption Landratsamt Oberallgäu, police authority Kempten, police
authority Immenstadt, criminal police Kempten, public prosecutor's
office Kempten, district court Kempten, regional court Kempten,
Bavarian state ministry Munich, district court Munich, government of
Swabia, police presidium, Rostock state district, Southeastern Hesse,
state court, police station Rostock, etc.
They were cleared up in detail but ignored everything and did not sign
a punitive injunction. Therefore you have to take full responsibility.
article 14.8.5 - contract social Project
“If the authorities, offices and courts massively violate the higher law
and the specified legislation, to which you are inevitably subject and
have to comply, claims for damages must be made to the project
developer. Integrated by the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms ECHR, Intern. Pact on civil & political rights
from 19.12.1966 (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 217 A (III)
- General declaration of human rights, intentional violation of
international law and the convention of human rights article 25 GG,
HLKO, SHAEF - laws.”
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Net Total

£44,000,000

VAT 20%

£8,800,000

TOTAL

£52,800,000

Notice: The amount of £52.800.000 must be transferred immediately to the specified account. In the case of further
trademark and contract violations further claims for damages come into force. Upon receipt of the claim, they
accepted the new terms and conditions.
(Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd.

Mayabaum Publishing ltd. | Victoria Street 201a | SW1E 5NE London | UK I Email: contact@mayabaum-publishing.com
Bank: Paysera LT IBAN: LT19 3500 0100 0397 0774 BIC/SWIFT : EVIULT21XXX

