Zwei Türken treten mit der Hilfe von NWO die Weltherrschaft
mit weltweiten Sektengründungsanträgen an…
Vorsicht:
NWO - New World Order - Novus Ordo Seclorum - Menschenrechte als „Die Neue Weltordnung“
Die Neue Weltordnung, was ist der Plan?
Novus Ordo Seclorum - Die Neue Welt Ordnung 1von6
http://www.youtube.com/watch?v=dx4VsO3-DpM -1
http://www.youtube.com/watch?v=qE6HNDTbNqA&feature=related -2
http://www.youtube.com/watch?v=me6mCN0MpA8&feature=related -3
http://www.youtube.com/watch?v=NpEomQO4u-E&feature=related -4
http://www.youtube.com/watch?v=ymbTVuMiQtc&feature=related -5
http://www.youtube.com/watch?v=FFZo307Re1M&feature=related -6
Bitte seht euch diese Videos genau an, Begriffe und Formulierungen die hier vorkommen sind explizit
auch in den neuen „Menschrechten“ und verbalen Ausführungen dazu zu finden…
Kurz gesagt zu NWO, man möchte die Welt unter einer Weltherrschaft und unter einer Weltreligion
vereinen. Nationalstaaten sollen aufgelöst werden. Die Identität der Völker soll nichtig werden. Alle
Kinder sollen rechtlich den Eltern entzogen werden und der Elite gehören. Derartige Urteile wurden sogar
schon gefällt – siehe Video 3. Alle Menschen ordnen sich dieser einen Macht unter. Unfreiwillig indem
sie alle „freiwillig“ gechipt (RFID) werden, sind sie alle versklavt. Natürlich werden alle auch geimpft
(Bill Gates macht sich dafür stark), da sterben dann gleich viele (starke Reduzierung der Menschheit ist
geplant). Nur die physisch Stärksten bleiben über, diese sind dann ohne es gemerkt zu haben, Sklaven der
so genannten Elite, welche ihre Sklaven mittels Mind-Control programmieren und diese Seelen im Netz
der Matrix bis in alle Ewigkeit gefangen halten. Das ist es jedenfalls was man erreichen möchte über alle
Grenzen hinaus bis in den Kosmos hinein.
Nun hat dieser Plan einen ganz verwegenen Weg gefunden, realisiert zu werden und viele fallen darauf
rein! Begonnen hat die ganze Sache mit Selim Sürmeli, einem Türken, dem in Deutschland die bekannten
UN-Menschrechte angeblich verweigert wurden. Auf seiner Suche nach dem Recht fand er vieles heraus,
was durchaus auch richtig ist.
Da er aber den Prozess den er dann gegen das Land führte verloren und jetzt hohe Schulden hat, sieht es
so aus, dass er sich und seine einzelgängerische Bewegung an die Elite verkauft hat, die immer ein Auge
auf solche Bewegungen hat, um sich einzuschalten und ihre Pläne zu verwirklichen, was NUR mit der
Masse der Menschen gehen kann.
An diesem Punkt sind wir angelangt und müssen Vorsicht walten lassen, genau kontrollieren wer
sich hinter was versteckt.
Richtig ist, dass die Völker dieser Erde ihre Selbstbestimmung, ihre Souveränität NEU und klar
behaupten müssen, sicherlich aber nicht mit einer übergeordneten Macht Weniger!
Hier Auszüge aus ZEB, ICHR, UMR, IZMR – alle ist das Gleiche und sehr verwirrend… wenn ich ZEB
schreiben meine ich dieses Gesamtkonstrukt also auch die Internationale IZMR…
Im Internetz wird ausschließlich in den Foren etc. nur ZEB verwendet – die ZEBler…
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http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html
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Amt für Öffentlichkeitsarbeit und politische Bildung
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Jo Conrad interviewt Selim Kücük – Österreich Türke: http://www.ichr.at/
Impressum
Dienstanbieter dieser Seiten ist das Internationales Zentrum für Menschenrechte (IZMR / ICHR).
Bürozeiten 15 - 17 Uhr
ICHR
Arlbergstr. 137
A - 6900 Bregenz
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Telefon +0043 (0) 5574 23 88 2
office@menschenrecht.at
http://www.youtube.com/watch?v=7s91suMOwDI
Hört euch bitte ganz genau an, was dieser junge Kellner aus Vorarlberg verbal dokumentiert:
Selim Kücük nennt sich Missionschef und Hochkommissar unter der Leitung von Verwaltungsratsleiter
Martin Stuhrmann, ohne Martin gäbe es ihm nicht, sagt er!
Mehr auswendig gelernt als wirklich rechtskundig aber mit dem Brustton der Überzeugung oder
programmiert das richtige für die ZEB/IZMR zu tun, setzt sich dieser junge Mann für die GANZE
Menschheit ein und möchte sogar für die neuen Menschrechte sein Leben opfern!!!
Ob er weiß, was er tut???
Interessant ist z.B. was er verlangt – ein Türke sollte z.B. ohne jegliche Erlaubnis in Österreich oder sonst
wo auf der Welt leben dürfen, weil es das von Gott gegebene Recht eines jeden sei.
Diese gleiche Forderung ist in den von der ZEB neu formulierten universalen Menschenrechten eindeutig
ebenfalls zu finden.
„Artikel 13
Jeder hat das Recht, sich auf der Erde der Weltengemeinschaft ebenso innerhalb eines Staates frei zu
bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines
eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine allumfassende Freiheit zur Entfaltung seines vollen Potenzials und seiner
Fähigkeiten.
2. Jeder hat das Recht eine Staatsangehörigkeit frei zu wählen.
3. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine
Staatsangehörigkeit zu wechseln.
4. jeder hat das Recht als freier Weltbürger anerkannt zu werden.“
http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html
Die „originären“ gewachsenen Staatsstrukturen die laut Kücük angeblich wieder hergestellt werden
sollen, so behauptet er jedenfalls, spielen hier allerdings ganz offenbar überhaupt keine Rolle!!!!
Für alle Individuen, welche die von Gott (welcher Gott gemeint ist wird niemals gesagt) gegebenen
Rechte „der ZEB und Co“ nicht akzeptieren gibt es für alle Fälle auch eine Drohung:
Die Drohung in diesem Gespräch bitte genau anhören: „Wir (Anm.: einige wenige undefiniert)
werden jetzt bald hergehen und Beschlüsse fassen und werden beschließen, dass diese Gemeinde in
Bregenz nur öffentlich organisch zu organisieren ist und wir werden die Bediensteten bitten, dem Folge
zu leisten.
Falls nicht, haben wir auch andere rechtliche Schritte die wir anwenden können und zwar das
Völkerstrafgesetzbuch, wir haben direkten Zugang zum Gerichtshof in Den Haag.
Aha – wer ermöglicht dieser Vereinigung einen direkten Zugang zum Völkergerichtshof für
Menschenrechte in Den Haag? Das ist nämlich alles andere als leicht. Freunde von mir schrieben
eine Menschenrechtsbeschwerde, der eingeschriebene Brief kam 4 Mal von der Österr. Post vorher
geöffnet und wieder verschlossen als unzustellbar zurück!
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Weiter zu Selim:
Und diesen Schritt würden wir als letztes setzen wollen und wir werden natürlich… eaaaaa
…Verbrechen gegen die Menschlichkeit – das ist ein Verbrechen gegen unsere göttlichen Rechte
(Anm.: diese göttlichen Rechte sind aber undefiniert) falls sie nicht dem Folge leisten“ …so seine
Aussage in dem Interview…
Anm.: Wenn es so ist, dass es für die gesamte Menschheit „göttliche“ Rechte gäbe, dann müssten
diese von allen Völkern dieser Welt anerkannt und schriftlich formuliert sein – dem ist aber nicht
so - denn nicht einmal jeder glaubt an einen Gott – nicht nur Atheisten, auch die Buddhisten – sie
kennen keinen übergeordneten Gott!!! Göttliche Rechte können nur jene sein, die von jedem
Menschenkind nahezu jeden Alters verstanden und angenommen werden.
Dieses Ansinnen der ZEB und Co. ist einfach nur vermessen und selbstherrlich, denn es sind
wieder Wenige, die sich jetzt, wie nicht anders zu erwarten, da NWO, mit selbst gebastelten neuen
Menschenrechten eine VORstaatliche Macht sichern wollen. Eine Macht, die sich über die gesamte
Menschheit und alle Staaten dieser Welt stellt, die Notfalls in Den Haag im internationalen
Gerichtshof gewaltsam durchgesetzt werden sollen, falls man sich diesen Vorstellungen nicht
unterwirft oder Folge leistet!!!
Eine Hybris sonder gleichen!
Diese neuen Menschrechte, die nicht den anerkannten UN-Menschrechten entsprechen, sondern
eben NEUE sind, sind klarerweise „unabhängig, nicht verhandelbar, nicht auslegbar, unveräußerlich
und nur der Objektivität unterworfen“ und von jedem Menschen auf diesem Globus und darüber
hinaus auch im Kosmos anzuerkennen.
Achtung: Auch die UN-Menschenrechte sind genau unter die Lupe zu nehmen, man darf nicht
glauben, dass diese wirklich nur menschfreundlich sind. Die UNO ist nichts anderes das die
angelegte Weltregierung!

Fazit: Kein Mensch auf dieser Welt hat also ein Recht auf
eigene Bestimmung oder eigene Meinung, die diesen
„universalen Menschrechten“ widerspricht! Das wird von
der ZEB verlangt, das ist Faktum und kann von jedem
erkannt werden, der sich die Dokumente durchliest!
Es ist auch interessant und wichtig, sich die Struktur der neuen Weltanschauungssekte anzusehen:
„Artikel 2
1. Die ständige Institution umfaßt (Hinweis Art. 1, 6 Weltanschauung UMR):
a) den Hochkommissar
b) den Rat bestehend aus 12 gewählten unabhängigen freien natürlichen Menschen
c) Generalsekretäre
d) einen zusammengesetzten Verwaltungsrat
e) internationale Institutionen unter der Lenkung des Verwaltungsrates
f) Beamte und Bedienstete des diplomatischen konsularischen Corps
2. Die organischen Strukturen sind international, national, regional und lokal sicherzustellen.“
http://zeb-org.de/verfassung-zeb.html
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Man lese auch ganz genau den Artikel 1 dieses Konvoluts, das sich in keinerlei Hinsicht von einer
Sektengründung mit lebenslanger Herrschaft der Gründungsmitglieder unterscheidet!

Außerdem sind ganz klar alle Völker dieser Welt außen vor – sie kommen
schlechterdings gar nicht vor – sie haben nichts zu sagen – sie haben kein
Widerspruchsrecht gegen diese „Verfassung“!!!!
Wenn Regierungen, die natürlich der Elite unterstehen, diese Konvolute anerkennen, dann müssen die
Völker davon energisch Abstand nehmen! Allerdings ist eine Anerkennung nicht zu erwaten, denn in
Österreich wurden bis dato nicht einmal die Scientology als Kirche, also als Glaubensgemeinschaft
anerkannt.
Warum sollte man also staatlich eine „ZEB-ICHR-IZMR-UMR-UMRG-UHRA“ oder einen Teil daraus
als neue Glaubensgemeinschaft anerkennen???

Als Mensch auf diesem Globus verbiete ich mir derartige
übergeordnete Ansinnen!
Liebe Grüße an die wahren Menschen dieser Welt
AnNijaTbé am 23.7.2011
Vorbehaltlich Vollständigkeit: Hier die Webseiten und Namen, die es bis dato zu den NEUEN Menschrechten

NWO gibt. Alles undurchsichtig und auf viele Webseiten verteilt mit noch mehr Begriffen die abgekürzt
sind, so dass sich möglichst keiner auskennt!!!
Aber alles ist universal – für die ganze Welt und sogar darüber hinaus!
http://www.brd-matrix.de/
http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html
http://deutsches-amt.de/
http://deutschlandanzeiger.com/amtsblatt
http://zeb-org.de/
http://zeb-org.de/verfassung-zeb.html
http://www.zds-dzfmr.de/
http://menschenrecht.at/
http://www.ichr.at/
Begriffe:
UMR = Universales Menschenrecht
UMR-Charta = Universale Menschenrechts -Charta
UMRG = Universales Menschenrechtsgesetz
UHRA = Universal Human-Rights-Acts
ICHR und IZMR = Internationales Zentrum für Menschenrechte
ZEB = Zentralrat Europäischer Bürger
ZEB-ICHR-IZMR-UMR-UMRG-UHRA
Wien am 22.8.2012 . veröffentlich in http://wissenschaft3000.wordpress.com/
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