
Perilia Human Resources GmbH ltd. Victoria Street 201a, SW1E 5NE London

Anja Wagener  
Hasebrinkstr.24 
49716 Meppen 

Germany   

18.11.2022 

strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung_Anja Wagener_Patchwork 

Hereby agrees, 

legal Person, Anja Wagener, Hasebrinkstr.24, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Alex Wagener, Hasebrinkstr.24, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Jochen (schwul) verheiratetet, Wohnsitz Chalet Campingplatz Holland, zweiter Lebensgefährte und 
geliebter von Anja Wagener, Patchworkfamilie mit Familie Wagener (omission debtor) 
 

legally binding but without recognition of a legal obligation, under the dissolving condition of a generally binding or 
supreme court jurisprudence based clarification of the omitting behavior, 

opposite to 

Trademark and document holder, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. (omission creditors) 

CEO & Founder, managing Director, Art &  Trademark owner, Doris Lordin Maya, company Mayabaum Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd.(omission creditors) 

CEO & managing Director, Trademark owner, Mr. Manuel Tuebner, company Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. 
(omission creditors) 
     

1. sofort zu unterlassen, weiterhin alle Rechnungen mit den erbrachten Dienstleistungen ignorieren und in den Müll 
werfen (laut Ihrer schriftlichen Aussage per eMail), Betreuungsverfahren und Strafverfahren mit Betrug, und 
Vortäuschung falscher Tatsachen mit Ihrer Erkrankung tricksen und belügen, und sich nun verantworten müssen, 
wenn weitere unschuldige Mitmenschen an den Handlungen von Ihren verfangen und erheblichen Schaden zuge-
fügt werden, sich nun über den wirtschaftlichen markenrechtliche Schadensersatzanspruch zu verantworten ha-
ben.  

2. sofort zu unterlassen, Verleumdungen und Rufschädigung wie auch narzistische Beschimpfungen wie NAZI und 
Wortlaut Nazi-Drecksau gegen unsere Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd, und deren CEO’s auszusprechen, die 
aus jeglicher Grundlage und Verherrlichung des Nazi-Regimes stammen und gesetzlich verboten sind. 

3. sofort zu unterlassen, zu behaupten das keine geschäftliche Dienstleistung bestanden hat, obwohl eine nach-
weisliche Dienstleistung über DREI Stunden erbracht wurden, das Betreuungsgericht eingeschaltet und fortfüh-
rend eine Strafanzeige bei der Polizei bereits gestellt wurde, jedoch weiterhin die Exekutive und Judikative um 
Ihre XXL Pinocchio Nase herumgeführt wird, und das alles nur, weil Sie eine anfängliche Rechnung in Höhe 
von EUR 72,- nicht zahlen wollten, sondern nur unser Firmen Know-How gestohlen haben, und nun nach 5 
Monaten erbrachter Dienstleistung insgesamt £367,350 angefallen ist und die Firma Mayabaum Verlag-Zukunfts-
basis® ltd. kein kostenloser Caritas Verein für Ihre unheilbare Erkrankung ist, und Sie deshalb für den gesamten 
erbrachten Diensteleistung und Schadensersatz bedingungslos aufkommen müssen - und zwar hurtig. 
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Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

legal department   
in all legal matters 

mobil  +44 7985670755 
fax +44 020 3006 8928

claims for damages are filed with 

the english court (Common Law)

all offenses are referred 
to the military court 

XXL Pinocchio Nase  
Anja Wagener
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4. es ab sofort zu unterlassen, die Fam. Seehofer, inbegriffen von Tanja, Sabrina, Thorsten, Christina, Alfred Seeho-
fer und in ihren kriminellen und strafrechtlichen Handlungen von Betrugsdelikten zu unterstützen anhand von 
Urkundenfälschung von Urheberrechten, Markenrechten, 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 § 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 

5. ferner ist zu unterlassen, markenrechtlich, geschütztes geheimes Firmen Know-How und notariell hinterlegte 
Markenstudien von den beiden CEO,s und Markenbesitzern Frau Doris Stöhr und Herrn Manuel Tübner über die 
Korruption Landratsamt Oberallgäu/Familie Alfred Seehofer und Clan Ministerpräsident Markus Söder/Angela 
Merkel und USA/Joe/Biden zu beziehen, Einblick zu gewinnen und an Dritte Personen, Dienstleister, Berater, 
Unternehnmer 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 weiterzuge-
ben 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. 

6. 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/Un-
terlagen der Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd., und /oder sämtliche erstellte Unterlagen und/oder ausge-
händigte urhe-berrechtlich geschützten Marketingkonzepte, Marketingpläne, Marketingstudien, Layouts, Skizzen, 
Entwürfe, Brainstorming, Marketing Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, pädagogische und unterneh-
merische Textbausteine, Coaching, Seminare, Webinare, Schulungen, Logos, Grafikarbeiten, Übersetzungen ins 
Ausland nach Holland zu ihrem zweiten Liebhaber 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.  

7. ferner ist zu unterlassen, Frau Stöhr wegen ihrer Querschnittslähmung und/oder in ihrem Laufwerk mit der no-
tariell hinterlegten Urkunden und Patenstudie mit 14 Nizzaklassen zu verleumden/schikanieren und/oder diskri-
minieren 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 ver-
öffentlichen 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 Verlag - 
Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen und im Rahmen von Urkunden-, Grafiken- und Studienmissbrauch zum Zwecke des 
besseren Fortkommens.  

8. es ab sofort zu unterlassen, die Grafikarbeiten und Grafikmodelle von dem Grafikdesigner in Art of Lordin Maya 
der Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 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 Text-
bausteine 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. 

9. es ab sofort und auch zukünftig zu unterlassen, publizierte Studienwerke, urheberrechtlich Wissenskerne, Pa-
tentstudien als Bücher und/oder ebooks und/oder Grafikdesign und/oder Künstlerarbeiten in irgend einer ähn-
lichen 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 Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, sowie 
sich darin in den urheberrechtlichen Patentstudien zu, oder als, (Doris Stöhr) zu verkörpern. 
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10. 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 ver-
öfentlichenden urheberrechtlich geschützten pädagogischen und/oder unternehmerischen Texten, Textbaustei-
nen, Wortlauten, Wortkabularen unerlaubt zu bereichern. 

11. es ab sofort zu unterlassen, alle genannten Punkten dieser strafrechtlichen Unterlassung-, und Verpflichtungser-
klärung in anderen Berufsbranchen, beruflichen und privaten Aufgabenfeldern, Weiterbildungen, Fortbildungen, 
Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Webinare, TV Sendungen und allumfänglich anzuwenden und/oder zu ko-
pieren, 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 ir-
gend einer ähnlichen und/oder sinnverwandten Form und/oder ansatzweise unternehmerisch, sowie Form und In-
formationen der Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. umzusetzen, sowie sich darin zu verkörpern.   

12. es ab sofort zu unterlassen, die Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. und/oder den CEO’s und/oder das gesamte 
Team und/oder Geschäftspartner und/oder Dienstleister und/oder Kunden weiterhin in strafrechtliche und krimi-
nelle Handlungen und/oder strafrechtliche Delikte von Finanzbetrug, Bandenkriminalität, Amtsbetrug, Urkunden-
fälschung, Insolvenzdelikte, besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit und Bestechung Wettbewerbsdelikte, 
Versuch der Anstiftung zur Falschaussage, Verleiten zur Falschaussage, Vortäuschung falscher Tatsachen, sittenwi-
drige vorsätzliche Schädigung, schwere Wirtschaftskriminalität durch Firmendiebstahl vorsätzlich und massive 
Grundrechtsverletzung gegen Manuel Tuebner und Doris Stöhr mutmasslich zu verwickeln und/oder zu verstri-
cken und/oder im Umkehrschluss die Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® ltd. und/oder den Direktoren und/oder 
dafür verantwortlich zu machen und/oder dadurch gegen uns vorzugehen. 

13. es ab sofort zu unterlassen, die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach §129 StGB seitens Korruption Land-
ratsamt Oberallgäu/Familie Alfred Seehofer und Clan Ministerpräsident Markus Söder/Angela Merkel und USA/
Joe/Biden 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 verschlei-
ern und verschwinden zu lassen, demnach § 826 StGB, § 244a Abs.2 StGB, § 243 Abs. 3 StGB. 

14. es ab sofort zu unterlassen, weiteres markenrechtliches Firmen Know-How anhand von unseren Wissenskernen, 
urheberrechtlich geschützte und notarielle Unterlagen, Studienwerke, Patentstudien, angebotenen Dienstleistun-
gen sowie Unterlagen, Layouts, Marketingkonzepte, Mar-ketingpläne, Skizzen, Entwürfe, Brainstorming, Marketing 
Fragebogen, Mindmapping, Veranstaltungen, Coaching, Seminare & Webinare, Schulungen unerlaubt an Dritte/
Beraterinnen/Kolleginnen/Dienstleistern//Bediensteten/Beauftragten/Vorgesetzten und Erfüllungsgehilfen wei-
terzutragen und die Schweigepflicht der allgemeinen ver-traglichen Geschäftsbedingungen weiterhin zu missach-
ten und/oder zu missbrauchen und/oder zu hintergehen. 

15. falls die Unterlassungserklärung bis zum 25.11.2022 nicht unterschrieben und im Original an die englische 
Firmenadresse der Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® 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 £250.000 an den Unterlassungsgläubiger zu 
zahlen, weil davon auszugehen ist, dass der Unterlassungsschuldner weiterhin vorsätzlich strafrechtlich gegen-
über der Firma Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. handelt und die unerlaubte Verwendung und Missbrauch von 
Urheber-, Datenschutz-, und/oder Persönlichkeits- und Menschenrechtsverletzungen mit unteranderem auch er-
heblichen finanziellen Firmenschaden anhand von Markenverletzung durch Wirtschaftskriminalität anrichtet. 

16. für den Fall einer nicht unterschriebenen Unterlassungserklärung nach Markenrecht ist die Unterlassungserklärung 
mit allen Vertragspartnern und Erfüllungsgehilfen der Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis® ltd. berechtigt, alles über 
die Korruption, Familien Patchwork Clan Wagener der Banden- und Wirtschaftskriminalität gegen alle Beteiligten 
und Komplizen uneingeschränkt zu veröffentlichen. Dies stellt keine Reputationsschädigung des Unterlassungs-
schuldners dar, jedoch sind die Unterlassungsgläubiger nach den vertraglichen Markenrechten verpflichtet, sich 
gegen weitergehende Schadensersatzansprüche zur Wehr zu setzen. 

17. für den Fall einer erneuten zukünftig eintretenden schuldhaften Verletzung des Unterlassungsversprechens zur 
Zahlung einer der Schadensersatzansprüche an den Unterlassungsgläubiger, deren Höhe von den Unterlassungs-
gläubiger nach vertraglichen festgesetzten Schadensersatzansprüchen bestimmt wird und im Streitfall vom zu-
ständigen Gericht vollumfänglich überprüft werden kann. 
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18. The omission debtor is informed that the trademark law in behalf punishable omission and obligation declara-
tion, the right to information according to the international trademark legal and the contractual claims for da-
mages are the originator and property of the legal department of Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis®. Anyone who 
reproduces, distributes or publishes an adaptation or redesign of the work without the consent of the author will 
be punished with imprisonment and claims for damages, including the contractual rights according to UCC, 
massively violate the higher law and legislation that you are invitably subject, including the charter of Fundamen-
tal Rights of the European Union, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
ECHR, Intern. Covenant on Civil and Political Rights of 19.12.1966 - (BGBl. 1973 II 1553) - ICCPR, UN Resolution 
217 A (III) - Universal Declaration of Human Rights, willful violation of international law and the Convention on 
Human Rights - Article 25 GG , HLKO, S.H.A.E.F laws, Occupation law under Military Law 67 and International Cri-
minal Court in The Hague and military court united states for Genocide crimes against humanity, crimes of aggres-
sion and war crimes. The attempt is punishable. 

19. analog claim damages action according to Art. 244 ff ZPO, otherwise Art. 74 CISG - Art. 77 CISG in particular Art. 
5 CISG and Art. 79 CISG, Art.41 OR Paragraphs 1 and 2 with all other following contractual and trademark claims 
for damages. The attempt is punishable. 

 

 

Hereby agrees, 

omission debtor, (Pinocchio XXL) Anja Wagener 
(legal and natural person)

Place and date

omission debtor, Alex Wagener 
(legal and natural person)

Place and date

omission debtor Jochen, Second lover of Anja Wagener 
(legal and natural person)

Place and date
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Copies and reproductions of the documents sent to you 

are punishable and will be prosecuted for trademark 

infringements and copyright infringements.

all offenses are referred to the military court 



         

Claims of damages 

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 77, Suite 125, SW1H 0HW London

Anja Wagener (XXL Pinocchio Nase) 
Hasebrinkstr.24 
49716 Meppen 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 20221118.AW                                                                                                                           taxe date 18.11.2022 
payment: immediately        

 

 
 

description 
relief compensation (terms & conditions)

quantity 
(11.2022)

NET VAT Amount

1.  trademark legal department 4 hour £1,200 20% £4,800

2. public work on Websites XXL 3 day £6,000 20% £18,000

3. lost company turnover XXL (§19 Companies Act 2006) 1 unit £44,000 20% £44,000

4.  criminal offense XXL Pinocchio 
- misleading the administration of justice and authorities

1 unit £48,000 20% £48,000

5. Failure to pay the deadline XXL 1 unit £24,000 20% £24,000

6.  fine fees for failure to pay the deadline 1 unit £12,200 20% £12,200

7.  administration (expense allowance) 1 unit £1,200 20% £1,200

8.  accounting costs 1 unit £120 20% £120

9.  Postage and shipping fee  1 unit £60 20% £60

10. Donation for Ukraine XXL 1 unit £12,000 20% £12,000

11. Weekend & holiday charges 1 unit £24,000 20% £24,000

NET £188,380

VAT 20% £37,676

*5% £11,303

TOTAL £237,359

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

Bank: Wise  
Account holder: Mayabaum Verlag ltd.
UK sort code: 23-14-70  
Account: 70988119 

Bank: Wise  
Account holder: Mayabaum Verlag ltd.
IBAN: GB42 TRWI 2314 7070 9881 19 
Account: 70988119 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria 
Street 77, Suite 125  
SW1H 0HW London

Pound Stirling

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

Fax: +44 207 681 3075 

legal department   
in all legal matters

Note: The amount of £237,359 must be paid in full by immediately by transfer.  
If payment is not received by November, 28th 2022 it will be filed with the legal 
department at an additional cost. With receipt of this invoice the terms and conditions have 
been accepted.If payment is not received by the deadline additional charges will be 

payable under Section §19 Companies Act 2006. I have read the terms and conditions.

XXL Pinocchio Nase 
Anja Wagener

further claims of damages

NOTE



         

Claims of damages 

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd. Victoria Street 77, Suite 125, SW1H 0HW London

Anja Mia Wagener 
Hasebrinkstr.24 
49716 Meppen 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 20221006.AMW                                                                                                                        taxe date 06.10.2022 
payment: immediately        

 
 

description 
relief compensation (terms & conditions)

quantity 
(07.2022)

NET VAT Amount

1.  breach of trademark contract 1 unit £8,000 20% £8,000

2.  legal department 4 hour £420 20% £1,680

3. public work on Websites  1 day £4,800 20% £4,800

4.  default interest on debts BGB §367 

- base rate 9% / *60 days delay / £74,779 / £18,95
1 unit £1,106 20% £1,106

5.  stolen knowledge from the company 1 unit £125,000 20% £125,000

6. lost company turnover (§19 Companies Act 2006) 1 unit £42,000 20% £42,000

7.  licensing rights MarkG & contract law 1 unit £24,000 20% £24,000

8.  criminal offense  
- trademark data theft 
- fraud and misrepresentation 
- serious bodily harm 
- misleading the administration of justice and authorities

1 unit £48,000 20% £48,000

9. Failure to pay the deadline (£74,779,- *25%) 1 unit £18,695 20% £18,695

10. fine fees for failure to pay the deadline 1 unit £4,200 20% £4,200

11. administration (expense allowance) 1 unit £120 20% £120

12. accounting costs 1 unit £120 20% £120

13. Postage and shipping fee  1 unit £60 20% £60

12. Donation for Ukraine 5% 1 unit £9,447 20% £9,447

13. Weekend & holiday charges 1 unit £4,320 20% £4,320

NET £291,548

VAT 20% £58,310

*5% £17,493

TOTAL £367,350

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

Bank: Wise  
Account holder: Mayabaum Verlag ltd.
UK sort code: 23-14-70  
Account: 70988119 

Bank: Wise  
Account holder: Mayabaum Verlag ltd.
IBAN: GB42 TRWI 2314 7070 9881 19 
Account: 70988119 

Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis ltd. Victoria 
Street 77, Suite 125  
SW1H 0HW London

Pound Stirling

Mayabaum Verlag-Zukunftsbasis ltd.  
Victoria Street 77, Suite 125  

SW1H 0HW London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26  

Fax: +44 207 681 3075 

legal department   
in all legal matters

Note: The amount of £367,350 must be paid in full by immediately by transfer.  
If payment is not received by October, 14th 2022 it will be filed with the legal department 
at an additional cost. With receipt of this invoice the terms and conditions have been 
accepted.If payment is not received by the deadline additional charges will be payable 

under Section §19 Companies Act 2006. I have read the terms and conditions.

failure to pay the deadline 

(August, 24th 2022) 

(August, 12th 2022)

further claims of damages

NOTE


