
         

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

Amtsgericht Kelheim 
Betreuungsstelle  
Klosterstraße 6 

Germany 

Einleiten eines Betreuungsverfahrens  
zur Einleitung und Antrag einer gesetzlichen Betreuungsmaßnahme  
für Frau Christina Seehofer Äußere Landshuter Str. 27, 84048 Mainburg 

London, den 27.09.2017 

Wertes Amtsgericht, werte Betreuungsstelle, 

anschlussgerecht zur eingeleiteten Betreuungsmassnahme vom 07. Sept. 2017 und dem 27.09.2017 dem 
Ergänzungsschreiben der dringenden Betreuung für Herrn Alfred Seehofer, Äußere Landshuter Str. 27, 
84048 Mainburg, sehe ich mich in der Pflicht über eine weitere Betreuungsmassnahme für Frau Christina 
Seehofer, Äußere Landshuter Str. 27, 84048 Mainburg ebenfalls eine m.E. dringend lebensnotwendige Be-
treuung in die Wege zu leiten.  

Die komplette Familie Seehofer hat im Dezember 2016 einen versuchten Mordversuch auf Frau Stöhr im 
Rollstuhl mit verheerenden Schäden in meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. ausgeübt. Ebenso wurden un-
wahre Eides Statt und gefälschte Urkunden und Unterlagen bei den Gerichten und der Polizei ausgehändigt 
um den Mordversuch an Frau Stöhr zu verschleiern und meine Dienstleistungen nicht zu zahlen. Die Familie 
Seehofer hat mittlerweile in der kompletten Prominenten Szene und überall in ihrem Umfeld samt ihrer 
bevollmächtigten Rechtsanwältin Frau Raumschüssel, die diese ganzen Betrügereien antreibt unerlaubt 
verbreitet. Die Familie Seehofer behandelt sich und andere Menschen mit meinen notariell hinterlegten 
Studien und Methoden ohne jegliche Zulassung und Ausbildung und richtet damit gesundheitliche Schäden 
bei sich Selbst und anderen Personen an. Auch sind unzählige Firmen an diesen Handlungen mit verwickelt  
und daher mitbetroffen und schwer finanziell geschädigt worden.  

Die Kinder, Frau Sabrina Seehofer und Frau Tanja Seehofer, von Herrn Alfred und Frau Christina Seehofer 
behandeln mit meinen und den Techniken von Frau Stöhr unerlaubt Menschen und bauen es in Yoga-
übungen, um nur damit ihre Kinder im Rampenlicht stehen und der Mordversuch vertuscht wird.  

Dazu ist Herrn Alfred und Frau Christina Seehofer jedes Mittel recht und verüben sogar Urkundenfälschung, 
um die Patentstudien von Frau Stöhr in Yoga umzuwandeln und behaupten zu können, das die Studie und 
gesamten Urheberwerke alles ihnen und ihren Kindern gehören. Durch diese Handlungen und lebt die Fam. 
Seehofer der Öffentlichkeit, besonders der Prominentenwelt, ihre Scheinwelt weiterhin vor und bleiben 
allerdings in Wirklichkeit tiefgründig in Ihrer Erkrankung und voller manischer Angst stecken. In ihrer Angst 
der herbeigeführten Wahrheit, sowie Verzweiflung dieser Familie werden nur noch be-trügerische und un-
seriöse Haltungen eingenommen, die die gesamte Familie aus ihren Ihres Erachtens Straftaten befreien 
und erlösen soll.  
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Diese Familie muss völlig am Ende mit ihren Kräften sein, weil sie täglich mit Unmengen Problembe-
wältigungen fingieren muss und konfrontiert werden, die sie sich seit Jahren an gehäuft haben. Ich denke, 
dass die Fam. Seehofer dieses unreellen Verhaltensmuster schon jahrelang an den Tag legen und nun durch 
die Wahrheit und die nachhaltige soziale Pädagogik durchgreift und endgültig Schluss mit diesen Intrigen, 
Lügen und dem ganzen Szenario des Irreleiten macht. Jetzt ist das Lügenhaus zusammengebrochen und ich 
bin der festen Überzeugung, dass die ganze Familie Seehofer dringlich ärztliche Hilfe benötigt oder eine 
Tiefenbehandlung in einer Klinik für Langzeittherapie.  

Ich gebe die Verantwortung hiermit vollumfänglich an das zuständige Amtsgericht und Betreuungsstelle ab 
und bitte Sie die kompletten Betreuungsakten anzufordern, sowie sich mit der zuständigen Staatsanwalt-
schaft in Verbindung zu setzen, um endlich Beistand und Hilfe diesen Personen gegenüber zu leisten. Eine 
straf. Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung samt der verursachten Schadenersatzansprüche für die 
Mittäterin Frau Christina Seehofer verlassen heute unser Haus.    

Kompletter Sachverhalt aus der Betreuung von Herrn Alfred Seehofer 

Zum Sachverhalt  

Zitat: Herr Alfred Seehofer, Gesellschafter & Renter der Fa. Perilia Human Resources GmbH verursacht 
weiterhin in Unternehmen und Firmen unbegrenzte Schäden mit verheerenden Folgen für die 
Geschäftsführer. Eb-enso werden weiterhin unschuldige Personen in das Szenario des Irreleiten verfangen 
mit eingezwängt. Herr Alfred behandelt Menschen mit gestohlen Behandlungsmethoden von Dritten 
Personen, wie auch mit denen meiner Fa. Mayabaum Publishing ltd. Weiterhin werden Urkunden gefälscht, 
um Studiendiebstahl zu betreiben und im Bereich der Steuerangelegenheiten so wie es scheint immer noch 
unsaubere Geschäfte abgewickelt und jeden in ihrem Umfeld darin und in alle anderen ihrer Delikte 
einfängt.  

Die Angelegenheit mit der Affäre seiner Tochter Geschäftsführerin Frau Sabrina Seehofer mit ihrer Affäre 
Herrn Christopher Eckert konnte ich mittlerweile fachgerecht aufklären, sowie mit allen anderen Personen 
und Firmen die an dieser schweren Wirtschaftskriminalität von Seiten Herrn Alfred Seehofer und seiner 
ganzen Familie Seehofer mit verfangen und als Mittätern agieren. 

Ich bitte das Amtsgericht Kehlheim mich und Frau Stöhr vor weiteren verbalen Angriffen über Ämter mit 
gefälschten Unterlagen und unwahren Eides Statt der erkrankten Lebensproblematik von Frau Sabrina See-
hofer und ihrem Vater Herrn Alfred Seehofer, sowie die Mittäterin Frau Tanja Seehofer die ihre komplette 
Familie seit Dezember 2016 durch Mittäterschaft zu schützen, weil es für mich, Frau Stöhr und viele wei-
tere Personen, Firmen, Konzerne mittlerweile unerträglich und unverantwortlich geworden ist was diese 
Personen in ihrem m.E. Wahn und Studienkleptomanie, sowie Schizophrenie mit unzähligen Menschen be-
treiben.  

Frau Sabrina Seehofer hat mittlerweile mit ihren unehrlichen Klärungen ihrer unwahren Eides Statt u.v.m. 
ihr komplettes Umfeld mitverfangen und gefährdet, sowie das Umfeld ihrer Schwester Frau Tanja See-
hofer, das Umfeld ihrer Eltern, sowie mein Umfeld und das unzählig anderer Personen wie auch das Umfeld 
ihrer ehemaligen Mitarbeiter. Aus diesen und enorm vielen anderen Delikten heraus, dass Frau Sabrina 
Seehofer dazu neigt ihr komplettes Umfeld zu verfangen in Ihre unwahren Geschichten die sie erzählt und 
auch selbst lebt und glaubt bitte ich das Amtsgericht Hilfe dieser Familie gegenüber zu leisten die alle zu 
diesen Veranlagungen neigen.  

Frau Sabrina Seehofer, Herrn Alfred Seehofer, Frau Tanja Seehofer  haben mittlerweile Milliardenschäden 
mit Patentrechtverletzungen in meiner sowie in anderen Firmen angerichtet. Ihre Masche ist es jeden in 
Ihre Zwangsverträge zu verwickeln und somit für Ihre Straftaten zum Mittäter zu verfangen wie im Vorfeld 
ihre eimaligen Mitarbeiter und Mittlerweile das komplette Umfeld ihrer Mutter Frau Christina Seehofer. 
Sicherlich um an Gelder zu gelangen und den Firmendiebstahl meiner Firma Mayabaum Publishing ltd. zu 
verschleiern. 
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Besonders da Frau Sabrina Seehofer eine Psychose die durch eine Hypnose ihrer Freundin Frau Julia Hahn 
entstanden ist seit Dezember 2016 verschleppt die m.E. endlich dringend von einem Facharzt behandelt 
werden muss, womit unschuldige Menschen drunter leiden müssen die diese Auswirkungen zugefügt be-
kommen. Das alles interessiert Herrn Alfred Seehofer nicht der nur versucht seinen Mordversuch im De-
zember 2016 an Frau Stöhr wegzuwischen indem er sein komplettes Umfeld und seine Familie benutzt, 
sowie unzählige unwissende Firmen die in diese kriminelle Fangangel geraten. 

Mittlerweile hat die Schwester Frau Tanja Seehofer um den Firmendiebstahl an meine Fa. Mayabaum Pub-
lishing ltd. zu verschleiern und die unwahre Eides Statt von ihrer Schwester Frau Sabrina Seehofer zu ver-
tuschen die selbe Hypnosetechniken an ihrer Schwester herum praktiziert und experimentiert wie die Mit-
täterin Frau Julia Hahn, um sich rauszuwinden. Bei diesen Testexperimenten mit gestohlenen Studien und 
Techniken die nun auch Frau Tanja Seehofer an ihrer Schwester Frau Sabrina Seehofer herumdoktert sind 
unvermeidlich weitere verheerende Schäden bei Frau Sabrina Seehofer angerichtet worden, die den Mord-
versuch und die komplette unwahre Eides Statt seit Dez. 2016 die Frau Sabrina Seehofer innerlich vergra-
ben hat zu vertiefen, verschleppen und zu verstärken.  

Das ist m.E. hochgradige Körperverletzung und strafbar, sowie eine Verschleppung von der schwerwiegen-
den Psychose die seit Dez.2016 durch die Testhypnose von Frau Julia Hahn im Unterbewusstsein von Frau 
Sabrina Seehofer angerichtet wurde. Frau Tanja Seehofer leidet an manischen Angstzuständen und hat ihre 
Erkrankung selbst nie richtig behandeln lassen. Ebenso experimentiert Frau Tanja Seehofer mit gestoh-
lenen Studien von anderen Personen an Menschen herum die aber selbst Hilfe benötigt und sich und ihrem 
Umfeld eine heile Welt vorspielt. Es lässt sich nicht vermeiden, dass durch die weitere Ausübung Frau Tan-
ja Seehofer Menschen Schäden davon tragen oder sogar jemand an den fahrlässigen Handlungen von Frau 
Tanja Seehofer stirbt.  

Einen Verwandten oder Bekannten als Betreuer für Frau Tanja Seehofer zu bestellen, wäre m. E. nicht die 
richtige Entscheidung, weil die tiefsitzende verschleppte Erkrankung von Herrn Alfred Seehofer dringlich 
behandelt werden muss. Nur ein geschulter Fachexperte und staatlich kompetenter Betreuer könnte Herrn 
Seehofer und seiner gesamten erkrankten Familie breitgefächert die zu behandelnden Notwendigkeit 
umfassen und aufschlüsseln, damit die langanhaltende Lebenskrise der gesamten Familie Seehofer nicht 
noch mehr überhand nimmt und sie evt. noch weitere beteiligten Personen Schaden zufügt und ihr 
desorientiertes Fehlverhalten und ihre Erkrankung auswuchert. Frau Tanja und Sabrina Seehofer befinden 
sich hinweg in einem labilen Zustand mit einhergehenden Angstzuständen.   

Anbei habe ich Ihnen die notwendigen letzten Bilder und Screenshots von Frau Sarina Seehofer zur rich-
tigen Begutachtung des Vaters Herrn Alfred Seehofer beigefügt, damit Sie die Sachlage besser einschätzen 
können. Zu der jetzigen Lebenssituation hat es den Anschein, dass Frau Sabrina Seehofer alles betreibt um 
Zeugen für ihren Vater Herrn Alfred Seehofer und Frau Tanja Seehofer mit Geld und Verträgen ein-
zufangen, um den Mordversuch an Frau Stöhr im Dezember 2016 weiterhin zu vertuschen. Schließlich soll 
das Umfeld von Frau Sabrina, Tanja und Herrn Alfred, wie auch Frau Christina Seehofer weiterhin ihr fin-
gieren und unaufrichtig sein glauben auf dem, nach wie vor, eine vorgetäuschte heile Welt vorgespielt und 
vorgelebt wird. Um diese Position zu halten werden in der Veranlagung und Wahrnehmung von Frau Sa-
brina, Tanja und Herrn Alfred, wie auch Frau Christina Seehofer alle Mitmensch darin verfangen und mit 
Bestechungen eingewickelt. 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre dringliche Unterstützung und gehe stark davon aus, dass Sie, Herrn Al-
fred Seehofer, wieder zu einer neuen Lebensperspektive und zu einem lebensnotwendigen Halt in seinem 
Leben verhelfen, welches nicht auf einer Scheinwelt und auf Lügen aufgebaut ist. Ich werde die Staatsan-
waltschaft bitten die Betreuungsakte anzufordern, weil ich davon ausgehen muss, dass wie in der Vergan-
genheit mit gefälschten Unterlagen von der Familie Seehofer dagegen gehandelt wird. Ganz besonders 
möchte Herrn Alfred Seehofer die kompletten Urheberwerke und patentierten Studien und Methoden von 
mir und von Frau Stöhr für seine Tochter Tochter Tanja Seehofer als seine erzwingen und er behauptet 
alles gehört ihm und seiner Tochter und dafür verschuldet er sich mittlerweile in Millionen-höhen und 
fälscht wie in der Vergangenheit Dez 16 mit seiner Familie Urkunden und Unterschriften. „Zitat Ende 
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Zu Ihrer Information und um sich ein Allgemeinbild zu ermöglichen, wo die einzelnen Betreuungsakten lie-
gen samt dem gesamten Sachverhalt: 

• Frau Tanja Seehofer, Amtsgericht- Betreuungsstelle München, Linprunstraße 22 in 80335 München   
• Frau Sabrina Seehofer, Amtsgericht- Betreuungsstelle München, Linprunstraße 22 in 80335 München   
• Herr Alfred Seehofer, Amtsgericht- Betreuungsstelle Kehlheim, Klosterstraße 6 in 93309 Kelheim 
• Rechtsanwältin Frau Anett Raumschüssel - Amtsgericht Suhl, Hölderlinstrasse 1 in 98527 Suhl 
NEU wegen dringlicher Notwendigkeit von Gefährdung Dritter, Frau Christina Seehofer, Amtsgericht- Be-
treuungsstelle Kehlheim, Klosterstraße 6 in 93309 Kelheim.  

Da mittlerweile ein enorm großes Spektrum Klärung von mir in die Wege geleitet wurde und die oben ge-
nannten Personen ihr Szenario des Irrenden und verfangen immer noch skrupellos weiter betreiben und 
immer noch keine Entschuldigung oder Klärung herbeigeführt haben sehe ich mich in der Pflicht über eine 
Betreuungsstelle Hilfe und Unterstützung einzuräumen und somit die komplette Verantworte aller ge-
nanten Personen vollumfänglich an die zuständigen Betreuungsstellen abzugeben. Mehr als die Verant-
wortung an die Betreuungsstellen und an die zuständigen Staatsanwaltschaft abzuge-ben kann ich nicht 
mehr tun, um den grausamen Taten dieser o.g. Personen endlich ein Ende zu setzen, sodass alle darin 
unschuldig vergangenen Menschen Freilassung erfahren. 

Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit zielerreichend seinen Gang geht und verbleibe. Der komplette 
schriftliche Sachverhalt von Frau Tanja Seehofer wird in den nächsten Tagen auf dem Postweg nachge-
reicht! Es wird Zeit, dass viele Personen die in die verworfenen Wahrnehmungen von der Familie Seehofer 
mit verfangen wurden und gesundheitliche und finanzielle Schäden davon tragen endlich Freilassung er-
fahren.  

Abschlussgerecht ist 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 
zu klären. 

Wichtiger Hinweis: Zu vermuten ist, dass der Vater Herr Alfred als Täter von den o.g. Personen um-
gebracht wird, um den Todesfall auf die Fa. Mayabaum Publishing ltd. zu schieben und sich in der 
Öffentlichkeit als Unschuldige hinzustellen, sicherlich auch wegen Geldnot und der Erbschaft. 

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

 
Mit freundlichen Grüßen,   
 

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

Anlagen 

• Schriftlicher Beweis ./. Schadensersatzansprüche Frau Christina Seehofer 
• Schriftlicher Beweis ./. strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 27.09.2017  

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