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

Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen 
Osenbachstr. 16 
66649 Oberthal 

Germany   

15.11.2022 

strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung_Bartels & Kollegen 

Hereby agrees, 

legal Person, Jörg Poll, Rechtsanwalt bei Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen, Zum Stadtgraben 
16, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Tobias Bartels, Rechtsanwalt bei Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen, Zum 
Stadtgraben 16, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Katja Lübbers, Rechtsanwalt bei Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen, Zum 
Stadtgraben 16, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Nele Krüssel, Rechtsanwalt bei Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen, Zum 
Stadtgraben 16, 49716 Meppen, Germany (omission debtor) 

legal Person, Peter Bartels, Rechtsanwalt bei Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen, Zum 
Stadtgraben 16, 49716 Meppen, Germany (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, sich mit Betrug in einem laufenden Betreuungsverfahren und Strafverfahren einzumischen, 

und als Mittäter Ihre Mandantin anhand von bewiesenen schweren kriminellen Verbrechen verteidigen, und Sie 
nun die laufenden Verfahren mit Betrug, Vortäuschung falscher Tatsachen sich nun verantworten müssen, wenn 
weitere unschuldige Mitmenschen an den Handlungen von Ihrer Mandantin Anja Wagener verfangen und erhebli-
chen Schaden zugefügt werden, sich nun über den wirtschaftlichen markenrechtliche Schadensersatzanspruch zu 
verantworten haben.  

2. sofort zu unterlassen, als Rechtsanwalt ohne im Besitz einer englischen Anwaltslizenz im englischen Rechtskreis 
nach Common Law tätig sein zu, noch rechtliche Schritte als Verteidiger an deutschen Gerichten einzuleiten,  
demnach Irreführung der Rechtspflege, Betrug durch Fehlleitung des Rechtskreises verursachen und sich selbst als 
Unterlassungsschuldner im Verfahren gegenüber der Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis ltd. mit allen Erfüllungs-
gehilfen und Mittätern zu verantworten haben und vollumfänglich haftbar sind, zudem strafrechtlich verfolgt und 
im Zukunftsradio veröffentlicht werden. Beweis, Sprachnachricht Presseabteilung im Zukunftsradio 
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3. sofort zu unterlassen, die rechtlliche Grundlage der Deutschland GmbH D-U-N-S Nummer 34-161-1478 zu igno-
rieren und Sie als selbsernannte Rechtsanwälte keine Lizenzen nach Besatzungsrecht Militargesetz 67 besitzen, 
keine berechtigte Handhabe besteht den Beruf als Rechtsanwalt und Notar ohne rechtsgültige Lizenzrechte auszu-
führen, auf deutschen Territorium ohne Souveränität und keiner völkerrechtlichen Verfassung. 

4. sofort zu unterlassen, Ihre Mandantin Anja Wagener in deren krankhaften Verleumdungen und Rufschädigung nar-
zistische Beschimpfungen wie NAZI und Wortlaut Nazi-Drecksau gegen unsere Mayabaum Verlag - Zukunftsbasis® 
ltd, und deren CEO’s zu unterstützen, die aus jeglicher Grundlage und Verherrlichung des Nazi-Regimes stammen. 

5. sofort zu unterlassen, zu behaupten das keine geschäftliche Dienstleistung bestanden hat, obwohl ihre Mandan-
tin über 3 Stunden Dienstleistung erbrachte, das Betreuungsgericht eingeschaltet wurde und fortführend eine 
Strafanzeige bei der Polizei bereits gestellt wurde, und das alles nur, weil Ihre Mandantin eine anfängliche Rech-
nung in Höhe von EUR 72,- nicht zahlen wollte, sondern nur unser Firmen Know-How stehlen wollte, und nun nach 
5 Monaten erbrachter Dienstleistung insgesamt £367,350 angefallen sind und die Firma Mayabaum Verlag-
Zukunftsbasis® ltd. kein kostenloser Caritas Verein ist, die Behörden trotz ausführlicher Aufklärungsschrei-
ben mit Beweisen mit Warnungen nicht eingeschritten sind um Schlimmeres zu verhindern. 

6. 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. 

7. 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 und Familien Clan Humphrey der Banden- und Wirtschaftskriminalität gegen alle Beteiligten und 
Komplizen uneingeschränkt zu veröffentlichen. Dies stellt keine Reputationsschädigung des Unterlassungsschuld-
ners dar, jedoch sind die Unterlassungsgläubiger nach den vertraglichen Markenrechten verpflichtet, sich gegen 
weitergehende Schadensersatzansprüche zur Wehr zu setzen. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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Hereby agrees, 

 

Solicitor, Jörg Poll 
(legal and natural person)

Place and date

Solicitor, Tobias Bartels 
(legal and natural person)

Place and date

Solicitor, Katja Lübbers 
(legal and natural person)

Place and date

Solicitor, Nele Krüssel 
(legal and natural person)

Place and date

Solicitor, Peter Bartels 
(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

Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Bartels & Kollegen (Pinocchio Nasen) 
Zum Stadtgraben 16 
49716 Meppen 

Germany    

Invoice.details  
Invoice number: 20221116.RAB                                                                                                                        taxe date 16.11.2022 
payment: immediately        

 

 

 

description 
relief compensation

quantity 
(8-11/2022)

NET VAT Amount

1.  claims of damages Anja Wagener (£367,350+£237,359) 1 £604,709 20% £604,709

2.  legal department 1 day £8,000 20% £8,000

3.  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

4.  Military Government Act number 67  

➡ no common law license as solicitor
unit £240,000 20% £240,000

5.  D-U-N-S® Nummer: 34-161-1478 / fraud as solicitor 5 units £120,000 20% £600,000

6. trademark infringement unit £120,000 20% £120,000

7.  public works on website unit £2,400 20% £2,400

8.  translation (EN-DE) for legal department / court unit £720 20% £720

9.  accountant 4 hours £100 20% £400

10. declaration & Invoice (claims of damages) 6 unit £1,200 20% £7,200

11. payment interest + reminder charges 0,05* total £367,350 20% £18,368

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

13.  Weekend & holiday charges, overtime 1 unit £4,200 20% £4,200

NET £1,695,997

VAT 20% £339,199

  (terms & condition)  *5% £101,760

  (terms & condition)  **2% £42,739

TOTAL £2,179,695

omission debtor 

Jörg Poll, Tobias Bartels 
Katja Lübbers, Nele Krüssel, 

Peter Bartels

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

SW1H 0WH London  
United Kingdom  

Company Registration : 09682509 
VAT 334 7030 26

legal department   
in all legal matters

all offenses are referred 
to the military court 

per fax

(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

Note: 

The amount of £2,179,695 must be paid in full by immediately by transfer. No 
payment has been received by the deadline therefore additional Section §19 and 
Companies Act 2006 fees are now due for payment. I have read the terms and 
conditions.

WARNING 
XXL Pinocchio Noses


