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Abmahnung

Werter Herr Kolodzey, 

als Direktor und betroffene Person in der Angelegenheit Herrn Christoph Emmanuel Eckert und seiner Affäre Frau 
Sabrina Seehofer wurde Frau Stöhr und ich, sowie meine Fa. Mayabaum Publishing ltd. in eine schwerwiegende 
Situation gebracht.  

Meine Paartrainern Frau Stöhr war von Frau Seehofer beauftragt ihre zum Zeitpunkt 2016 und 2 Jahre davor be-
stehende Affäre mit Herrn Christoph Eckert zu stabilisieren. So wie es scheint, besteht seit dem Mordversuch Dez. 
2016 an Frau Stöhr wieder eine feste Beziehung zwischen Frau Seehofer und Herrn Eckert, die sich an meinem Firmen-
aufbau der Perilia Human Ressource GmbH im Rahmen meiner gestohlenen Marketingkonzepte, Studien, Strategien 
und Wissenskernen festgemacht hat. Die Trennung von Frau Melitta Mernherz ist Frau Seehofer wohl dann endlich 
gelungen. Sicherlich war es die Chance ihres Lebens Herrn Eckart mit der Behauptung, Frau Stöhr wäre Geisteskrank, 
beim Landgericht mit einer einstweiligen Verfügung zu verfangen, um sich Zeit zu schaffen meine Studien und 
Marketingkonzepte umzukopieren und auf den Namen von Herrn Eckart für seine Affäre? Beziehung? zu patentieren. 

Soweit ich mich erinnere, sollte Herrn Eckert in einem geschäftlichen Vertrag mit Frau Seehofer stehen und sie in 
allen Belangen und Nöten auch finanziell unterstützen. Das alles interessiert mich nicht im geringsten und ist für mich 
uninteressant. Ich möchte nun endgültig aus diesem Szenario des Irreleiten heraus und aus den permanenten 
kriminellen Handlungen und strafrechtlichen Delikten, von zwei unwahren Eidess Statt, Urkundenfälschung meiner 
Unterlagen und eventueller Hinterlegung gefälschter Urkunden die von meinen Marketingkonzepten abkoppelt und 
weiterhin ausgebaut wurden, um sich an mir, meiner Fa. und an den Urkunden von Frau zu ergehen, im Rahmen von 
Urkundenfälschung und Urkundenbetrug zum besseren Studienmissbrauch zum Zweck des besseren Fortkommens.  

Es gibt 2 Nachrichten die Frau Stöhr und ich Herrn Eckert im Dez. 2016 in unserer Not in Xing geschrieben haben, mit 
der Bitte um Unterstützung, da Frau Stöhr durch die permanent Diskrepanzen mit Frau Seehofer fast mit dem Magen 
durchgebrochen ist. Daraufhin zielte Herrn Eckert mit Frau Seehofer ohne uns zu kennen auf uns ab und bezeichnete 
Frau Stöhr mit Frau Sabrina Seehofer beim Landgericht als Geisteskrank, um Frau Stöhr mit dieser Aussage einstweilig 
zu verfügen und festzumachen, anstatt sie für ihre drei monatigen erbrachten Dienstleistungen zu zahlen.  

Das führte dazu, dass sich Herrn Alfred Seehofer, Frau Rechtsanwältin Frau Raumschüssel mit Herrn Eckart 
zusammenschlossen und Frau Stöhr bewusst bis zu einem Magendurchbruch mit versuchten Mord, mit gefälschten 
Nachrichten und Urkunden einstweilig zu verfügten um sie zu verfangen. Zwei unwahre Eides Statt legte Herrn Eckart 
mit Frau Seehofer ab und es werden unzählige unschuldige Personen, darin verstrickt. Als Herrn Eckert mit Frau 
Seehofer den Sieg feierten Frau Stöhr und mich einstweilig mit einem Scheinurteil verfügt zu haben, wäre Frau Stöhr 
fast in meinen Armen gestorben.  
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Heute ist Frau Stöhr nach einem Dreiviertel Jahr Bettlägerigkeit auf Grund des schweren Angriffes auf sie, mit ihrer 
Querschnittslähmung außer Lebensgefahr und fechtet das ganze nun an. In dieser Zeit in der Frau Stöhr ihren komplet-
ten Kundenstamm verlor, ihr ganzes Leben zusammengebrochen ist und sie täglich mit einer daraus resultierenden 
Magengastritis um ihr Leben kämpfte, hat sich Hern Eckert Freiraum geschaffen, unsere Marketingkonzepte und alle 
unsere Projekte die wir in die Fa. Perilia H. R. GmbH integriert haben anderweitig unerlaubt zu entwenden, zu 
nutzen, zu verkaufen oder im Inn- oder Ausland auf sich umschreiben zu lassen. Alles ist hier möglich und sicherlich ist 
er auch der finanzielle Stützpunkt der Fa. Perilia der den gesamten Firmendiebstahl meiner Fa. Mayabaum Publishing 
ltd. mit der einstweiligen Verfügung bewirkt hat und dachte Frau Stöhr überlebt den schweren Angriff, sowie Lebens-
einsturz so oder so nicht.  

Seit einem Dreiviertel Jahr bin ich als Person und meine Fa., sowie meine Mitarbeiter und Frau Stöhr darin unschuldig 
gefangen und konnten uns wegen dem unberechenbaren Widersacher nicht befreien, da das Risiko, dass Frau Stöhr 
dabei umgebracht wird zu Groß war. Ich möchte jetzt bitte gerne wissen, wer noch alles außer in der Fa. Nextime, 
Prominenten Szene und in der Familie Seehofer meine notariell hinterlegten Urheberwerke und Daten die in der Fa. 
Perilia H. R. GmbH unerlaubt weiter genutzt und an Dritte ausgehändigt werden und gestreut�KDW? Was gab es 
sonst für einen Grund mir und dem Leben und der Existenz, sowie der Gesundheit von Frau Stöhr so massiv und 
lebensgefährlich zu schaden? Was kann der Grund sein ein Menschenleben aufs Spiel zu setzen von einer Behinderten 
Frau im Rollstuhl die man gar�nicht kennt?   

Ich habe jetzt einen m.E. als Patentinhaber rechtmäßigen Rundausschnitt gemacht und möchte nun endlich nicht mehr 
in diese Dinge die Herrn Eckert und Frau Seehofer betreffen mit reingezogen und verfangen werden. Ich werde prüfen 
lassen ob, Herrn Eckert im Besitz meiner Urkunden ist oder dieser in seiner Fasssong umgeschrieben und patentiert 
hat. Als ich im Dez. 2016 Herrn Eckert angeschrieben habe auf Xing bin ich davon ausgegangen einen seriösen und 
Kompetenten Unternehmer anzutreffen, was mir aber zu meinem Verhängnis wurde und ich meinem und dem 
Widersacher von Frau Stöhr begegnete.  

Was kommt als nächstes und wie�viel Zeugen müssen noch erschaffen werden, um diese schweren Straftaten 
zu verschleiern und mich und meine Fa. in diese kriminellen Straftaten darin zu verfangen.  

Die Eides Statt von Frau Seehofer und Herrn Eckert konnte ich als unwahr Wiederlegen und beweisen, dass die 
englischen Nachrichten ein Betrug sind. Die sollten angeblich von meinem Teammitglied, meinem spanischen 
Schamanen sein der von seinem Team der Mayabaum Publishing ltd. getrennt wurde und zu einem weiterem Opfer von 
Frau Seehofer und Herrn Eckert wurde.  

Unser Schamane kehrte vor einigen Wochen zu uns, seiner Deutschen Familie zurück und weiß nichts von englischen 
Nachrichten. Zum einen versteht er kein Englisch, zum anderen kann er kein Englisch schreiben und zum Dritten hat 
er nichts mit Frau Seehofer zu tun. Er war schockiert als er erfahren hat was Frau Seehofer unserm Team und Frau 
Stöhr angetan hat und er ohne sein Wissen und seine Zustimmung mit seinem Namen und englischen Fakenachrichten 
beim Landgericht missbräuchlich benutzt wurde um Frau Stöhr zu ermorden.  

Das klingt jetzt alles etwas hart ist aber die vollkommene Realität die sich nicht wiederholen sollte mit neuen 
Urkundenfälschungen oder sogar Verträge die jetzt in der von Herrn Eckert, Frau Tanja, Rechtsanwältin Frau 
Raumschüssel, Herrn Alfred Seehofer und Sabrina Seehofer um sich rauszuwinden erschaffen werden. Ich dachte 
wirklich Herrn Eckert sitzt fest im Sattel der Nextime was mich aber alles nach den Erfahrungen die ich seit Dezember 
16  am eigen Leib erfahren habe wundert.  

Ich hoffe, dass ein Sozialpädagoge oder ein Betreuer, auch Amtsarzt des Amtsgerichtes schnell Klärung und Linderung 
in die verfange Geschichte bringt, sodass bald alle die darin verwickelt wurden Freilassung erfahren. Sollte diese 
Meinung von mir ein falsches Bild sein, dass Herrn Eckert bei mir und Frau Stöhr hinterlassen hat und es wirklich nur 
von der Familie Seehofer ausgeht und auch er befangen wurde, dann bitte ich um Entschuldigung und um Verständnis, 
dass das alles nun dringlich geklärt werden muss.  

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

Mit freundlichen Grüßen  

Direktor, Manuel Tübner  Zeuge und Pateninhabern, Doris Stöhr 
(Mayabaum Verlag ltd. is a trading name of Mayabaum Publishing ltd.)
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