
Von: Media Zukunftsbasis media.zukunftsbasis@gmail.com
Betreff: Markenverletzung und Studiendiebstahl
Datum: 19. Oktober 2022 um 18:16

An: admin@badburyparkprimary.co.uk
Kopie: juliahahn1@gmx.de, admin@bluekitetrust.org.uk

- Letztmalige markenrechtliche Abmahnung -

Hallo Julia Marion Hahn, hallo Charlotte Debono, hallo Badbury Park Primary School, 

das habt ihr ja clever organisiert um meine gesamten markenrechtlichen Erfindungen 
meiner Kinderpädagogik und Rollenspiele 1zu1 nachzukopieren und weltweit zu verkaufen.
 
Hast Du Dir Charlotte als ein funktionsfähiges Werkzeug in England rausgesucht, um meine 
markenrechtlichen Studien und Firmen KnowHow in ganz Großbritannien zu verschleppen 
und unerlaubt ohne Lizenzen zu verbreiten? 

Ihr alle zusammen, Julia Marion Hahn und Jason Adam Fried, Tanja, Sabrina und Alfred 
Seehofer seit raffiniert, dass ihr Charlotte nach München gelockt habt, um ein neues 
Mitglied in Eurem weltweiten Korruptionsclan zu erschaffen. Laut Auskunft des Gerichtes 
wurde mir mitgeteilt, dass Du und Adam in der USA vorbestraft seit. 

Adam ist ledig und nicht verheiratet und Du wurdest 2020 als Julia Hahn an die Adresse 
von Adam mit einer Geldstrafe vom Gericht verurteilt. Du warst im Camper immer noch auf 
der Flucht und der Camper wurde vom Gericht gepfändet. Ebenso hast Du keine 
Aufenthaltsgenehmigung in der USA und kannst dich deswegen nicht lange an einem Ort 
aufhalten, da Du sonst von der Ausländerbehörde aus der USA verwiesen und mit einem 
kostenlosen Flug nach Deutschland ausgewiesen wirst. Du bist ein Obdachloser Ausländer 
ohne Bleiberecht und behördliche Erlaubnis in der USA. Ich bekomme die Tage noch einen 
weiteren Nachweis von einer weiteren Behörde.  

Ich mache diesen Beweis öffentlich, dass Du nicht verheiratet bist und meine Rollenspiele 
an Charlotte und die Badbury Park Primary School verkauft hast. Ebenfalls wird meine 
Marke Muttergottes Bepflanzung® seit 2016 von Euch umkopiert und mit 
Programmierungen des Unterbewusstseins zum Missbrauch an Kindern angewendet, die 
am Studiendiebstahl erkranken und deswegen alle schwarze Augenränder haben.

Eure Bücher mit gestohlenem Studiengut und das gesamte Projekt wurde nachweislich mit 
Bestechungsgeldern von der Korruption finanziert um meine Studien in Großbritannien zu 
verschleppen.   

Ich setze Euch eine letztmalige Frist bis zum 22. Oktober 2022, die gesamten Bücher 
freiwillig vom Markt zu nehmen und vom Verkauf sofort zu stoppen. Sollte die Frist verpasst 
werden folgt der nächste Pressbericht im Radio und eine strafbewehrte Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärungen, sowie Schadenersatzansprüche an die Badbury Park Primary 
School. 

Email wird im Radio veröffentlicht und an das Bundeskriminalamt und 
Landeskriminalamt, sowie zuständigen Gerichte weitergeleitet. 

Zum Blog: https://zukunftsradio.com/korruptionsclan-heiratsschwindler-adam-jason-fried-
julia-marion-hahn/

Zum Blog: https://zukunftsradio.com/korruptionsclan-julia-geb-hahn-verheiratet-mit-
adam-fried/
 
Mit freundlichen Grüßen,
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Mit freundlichen Grüßen,

Doris Lordin Maya 

 




