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Einleitung einer Betreuungsmaßnahme ./. Thorsten Seehofer 

Äußere Landshuter Str. 27, 84048 Mainburg  

London, den 30.10.2017 

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

hiermit reiche ich Ihnen meine vollumfänglich dringliche schriftliche Stellungnahme ein, um eine m.E. le-
bensnotwendige Einrichtung eines Betreuungsverfahrens für Herrn Thorsten Seehofer, Äußere Landshuter 
Str. 27, 84048 Mainburg.  

Der Betreuungsumfang sollte die Vermögensverwaltung und das Gesundheitsrecht umlaufen. Die Zeitdau-
er wäre nur solange von Notwendigkeit bis der gesundheitliche Zustand von Herrn Thorsten Seehofer ärzt-
lich umfasst wurde und eine Existenz-, und Lebenszerstörung zahlreicher Personen aufgelöst werden konn-
te, die von Herrn Thorsten Seehofer und seinen Familienangehörigen herbeigeführt wird. Vorab möchte ich 
Ihnen noch mitteilen, dass das Schreiben eine Kurzfassung darstellt und ich bemüht war, nur das wesent-
liche Zusammenzufassen um den kompletten und umfangreichen komplexen Sachverhalt verständlich zu 
machen.  

Zum Sachverhalt  

Herr Thorsten Seehofer ist der Sohn von Frau Christina und Herrn Alfred Seehofer und Bruder von Frau Sa-
brina Seehofer und Frau Tanja Seehofer. Herr Thorsten Seehofer wurde in den vergangen Beratungsdienst-
leistungen für Frau Sabrina und Tanja Seehofer immer als schwer pflegebedürftig und unselbständig hin-
gestellt mit schwerwiegenden Problemen in seinem Umfeld und auf seiner Arbeitsstelle.  

Frau Sabrina Seehofer äußerte sich, dass sie immer wieder für ihre Schwester Frau Tanja Seehofer und ih-
ren Bruder Herrn Thorsten Seehofer da sein muss, vor allem mit den vorherrschenden Angstzuständen ih-
rer Schwester Frau Tanja Seehofer. Frau Sabrina Seehofer erzählte, dass sie immer helfen muss jedoch am 
Schluss mit allem alleine dasteht. Der komplette Sachverhalt zur Familie Seehofer liegt ihnen zum großen 
Teil vollumfänglich vor und ist aus den bisherigen Betreuungsanträgen ersichtlich. Zu diesem gesamten 
nicht aufzuklärendem Sachverhalt da der Familie Seehofer zu einer Aufklärung m.E. hochprofessionelle 
Hilfe zur Seite gestellt werden sollte.  

Herr Thorsten Seehofer klingt sich nun ein um seinen Schwestern und Eltern in ihren Strafdelikten zu ver-
schleiern. Auch den Studiendiebstahl an meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu verstärken, um seine Fa-
milie dabei zu unterstützen und über 60 Personen und Firmen hochgradig zu verfangen und zu gefährden.  
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Da es sich in den gesamten Szenario des Irreleiten definitiv um eine schwerwiegende Erkrankung der Fam. 
Seehofer handelt sich permanent in anderen Personen und deren Entwicklung, sowie Wissensgut zu verkör-
pern, um Eigendynamik zu entwickeln. Ebenso keine eigene Persönlichkeit darzustellen zu können wie 
auch bei den gesamten Familienmitgliedern zu beobachten und mitzuverfolgen ist, wäre ein staatl. aner-
kannter Betreuer an dieser Stelle doch richtig eingesetzt, um diese Anfälligkeit über einen Facharzt oder 
Fachklinik behandeln zu lassen um Dritte Person die dadurch gefährdet werden zu schützen. 

Zitat aus Wikepedia: 

Zitat: Als Schizophrenie wird eine Gruppe schwerer psychischer Krankheitsbilder mit ähnlichem Symptom-
muster bezeichnet. Im akuten Krankheitsstadium treten bei schizophrenen Menschen eine Vielzahl charak-
teristischer Störungen auf, die fast alle Bereiche der Psyche betreffen: die Wahrnehmung, das Denken, die 
Ich-Funktionen, den Willen, das Gefühls- und Gemütsleben, den Antrieb und die Psychomotorik. 

Häufig werden nicht wirklich vorhandene Stimmen gehört, sogenanntes Stimmenhören. Es kann der Wahn 
auftreten, verfolgt, ausspioniert oder kontrolliert zu werden. Weiter kann es zu Gedankenlautwerden, Ge-
dankenentzug oder zu Gedankeneingebung kommen. Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität 
sind möglich. Auch sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit und mangelnde Motivation, emotionale Verflachung 
und Freudlosigkeit sind oft zu beobachten. Je nach vorherrschenden Symptomen werden mehrere Subty-
pen der Schizophrenie unterschieden. In Europa leiden etwa 0,5 bis 1 % der Bevölkerung an Schizophrenie. 
Das Risiko einer Erkrankung ist für Männer wie Frauen gleich hoch, wobei Männer offenbar in einem frühe-
ren Lebensalter erkranken. Obwohl Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis seit dem Altertum 
beschrieben werden, konnte noch keine eindeutige Ursache für sie ermittelt werden. Man geht heute von 
einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren aus. 

In vielen Fällen kommt es nach einer ersten Krankheitsphase zu Symptomfreiheit. Danach können in Schü-
ben weitere Krankheitsphasen folgen. Bei etwa einem Drittel der Erkrankten bilden sich alle Symptome 
vollständig zurück, bei ungefähr einem weiteren Drittel kommt es immer wieder zu Krankheitsphasen. 
Beim letzten Drittel der Erkrankten ergibt sich ein chronischer Verlauf, welcher zu einer andauernden psy-
chischen Behinderung führt. Zitat Ende“ 

In der Betreuungsakte von Frau Sabrina Seehofer habe ich aus Chats vorlegen können, dass Frau Sabrina 
Seehofer fast jeden als böse oder Teufel bezeichnet oder auch einmal behauptete eine Decke an ihrem 
Fenster hätte sich von alleine zusammengefaltet und auf die Fensterbank gelegt. Diese Beweise können in 
der Betreuungsakte in München angefordert werden. Es ist in kleinster Weise meine Absicht dieser hilfe-
bedürftigen Familie Schaden zuzufügen, sondern Hilfestellung und ärztliche Hilfe über das Amtsgericht 
und zu gewährleisten. Diese Familie hat keine eigene Persönlichkeit und zeigt nachweislich immer das sel-
be Verhaltensmuster auf andere Menschen zu imitieren und diese bis auf ihr komplettes Wissensgut auszu-
nehmen und Tag und Nacht zu vereinnahmen.  

Adresse um die Betreuungsakte von Frau Tanja und Frau Sabrina Seehofer anzufordern: 

Amtsgericht München, Betreuungsgericht  

Linprunstraße 22 , 80335 München 

Vermutlich und meiner Meinung nach leidet die Familie Seehofer an Pseudologia Phantastica, dass meine 
Beraterin durch die langandauernde begleitenden Telefonberatungen und den damit verbundenen langan-
dauernden Gesprächen vermuten kann, die teilweise über zwei bis sechs Stunden gingen, indem die Tele-
fonate dazu führten, dass Frau Sabrina und Tanja Seehofer eine für sich dringlich notwendige Eigendyna-
mik entwickeln konnten.  

Da ich und meine Telefonberaterin Frau Stöhr keine Ärzte sind und keine Diagnosen erstellen, sondern nur 
betroffene, wie zahlreiche andere unschuldige Personen die in der Problematik von Frau Sabrina Seehofer 
verfangen wurden sind bitte ich das Amtsgericht Kehlheim im Rahmen über einen psychosozialen Amtsarzt 
den geistigen Zustand von Herrn Thorsten Seehofer zu seinem eigenem Wohle und dem seines Umfeldes zu 
überprüfen.  
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Ich kann nur vermuten, dass Herrn Thorsten Seehofer wie seine Familienangehörigen nicht ohne Studien-
diebstahl und Gefährdung Dritter Personen existieren können. Entweder hat die Familie Seehofer eine nar-
zisstischen Persönlichkeitsstörung entwickelt nach F20-F29, die durch die immer noch nicht behandelnde 
Hypnose von Frau Julia Hahn seit Dezember 2016 die sich vertieft haben könnte oder sich eine neuroti-
schen, belastungs- und somatoformen Störung gebildet hat nach Schlüssel F40-F48. 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und gehe stark davon aus, dass Sie, Herr Thorsten See-
hofer und seiner Familie wieder zu einer neuen Lebensperspektive und zu einem lebensnotwendigen Halt 
in seinem Leben verhelfen. Sodass auch viele die in die verworfenen Wahrnehmungen von der Fam. Seeho-
fer mit verfangen wurden endlich Freilassung erfahren.  

Ich bestehe nun darauf, dass ist auch mein Gutes Recht als mehrfach schwer geschädigter Unternehmer, 
erst wenn ein staatliches Betreuungsverfahren für Herrn Thorsten Seehofer eingeleitet ist und sich ein zu-
ständiger staatl. anerkannter Betreuer/in der Sache zugeteilt wurde, den mir gegenüber verursachten 
Schadensersatzansprüchen zu klären und mir sachgerecht entgegenzuwirken. Allerdings ist in meiner 
AGB`s zu entnehmen, wie in meinen geschäftlichen Vertragsbedingungen beschrieben, unwiderruflich den 
bereits eingetreten unternehmerischer Schaden umgehend der zuständigen Versicherung zu melden.   

Ein Betreuungsverfahren im Verwandten und Bekanntenkreis lehne ich obligatorisch ab, weil der-, bzw. 
diejenige nicht fähig sein wird, diesen Sachverhalt fachkompetent aufzulösen. Nur ein staatl. anerkannter 
und ausgebildeter Betreuer kann m.E. dieser schwerwiegenden Angelegenheit gerecht werden und diese 
überblicken, sowie zielorientiert auflösen, um auch weitere finanziell geschädigte und Opfer von sittenwi-
drigen Rechtsverletzungen abzuhalten. 

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. 

Auf dem Landgericht liegen seit 2016 zwei unwahre Eides Statt und englische Betrugsnachrichten die ge-
fälscht wurden von Frau Sabrina, Tanja, Christina Seehofer und Herrn Alfred Seehofer. Diese Betrugsdelikte 
wurden bis heute nicht von der Familie Seehofer aufgeklärt, sondern werden nun im Rahmen von schwe-
rem Firmendiebstahl von dem Bruder Thorsten Seehofer unterstützt und verschleppt. Somit gebe ich auch 
in Sachen Thorsten Seehofer die volle Verantwortung an das zuständige Amtsgericht Kehlheim ab. Beweis-
mittel und Glaubhaftmachungen können bei der Staatsanwaltschaft angefordert werden. Ich erlaube mir 
auch diesen Sachverhalt in der Akte der Staatsanwaltschaft zur Einsicht und zur Überprüfung abzulegen.  

Mit freundlichen Grüßen,                                                     

 

Direktor der Mayabaum Publishing ltd., Manuel Tübner                           Zeugin und Urheberin, Doris Stöhr  
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