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Brief von Sürmeli an die „Email-Freundin“, welche Mitglied bei der ZEB ist und meine kritischen 
Ausführungen dazu an Sürmeli weiterleitete: 
 
 
Guten Morgen, 
  
wer ist denn diese Ungläubige, die behauptet: 
Anmerkung: so redet nur ein Muslime, der keinen Respekt vor Andersgläubigen hat, dies alleine ist 
ganz klar eine Diskriminierung, haftbar dafür ist Herrn Sürmeli, der angeblich für alle Menschen 
ein neues „Menschenrecht“ schaffen will“.  
Ich verweise Sie auf Ihren eigenen Artikel 7 der UMR - bezüglich Diskriminierung – für Sie gilt das 
ja wohl nicht Herr Sürmeli - oder!? Mit welcher Strafe sollen Sie denn dafür bestraft werden, 
auspeitschen und steinigen, wie es die Sharia vorsieht? 
 
  
Es gibt kein „Deutsches Amt für Menschenrechte“ – das ist lediglich eine Behauptung und eine 
Anmaßung! Es geht hier um die Bildung einer neuen Sekte!!! 
 

Wie kann man an den Cosmos, an die Ordnng, Naturrecht und Naturgesetz glauben, wenn man 
sich selbst als Mensch verleumdet? 

Wer seine Menschenrechte nicht kennt oder anerkennt, hat keine! Sind wir alle von ungläubigen 
irrigen Menschen umgeben??? 

Diese unsinnigen Behauptungen ärgern mich, da dies Beleidigungen sind. Da muß man sich von 
Ungläubigen als Menschenrechtsopfer und Menschenrechtsverteidiger beleidigen lassen. 

Bitte Anhang lesen, und was der Prophet Muhammed gesagt hat (Moschee in Alanya/TR). 
  
Das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten (Art. 1 (2) GG). 
Deutschland ist faktisch völkerrechtlich ein verbriefter, originärer, bekennender 
Konfessionsstaat (lateinisch: confessio = „Geständnis, Bekenntnis“) und ist verbrieft 
im Grundrecht der Bundesrepublik in Art. 1 GG. Die Bundesrepublik untersteht 
dem Kontrahierungszwang nach dem Recht des „ius cogens“. 
  
Selbstverständlich gibt es das Amt, nicht nur in Art. (2), 25, 140 GG, sondern auch in Art. 73  UN-Charta.  
  
Nur verstehen muß man das...., und daran scheitert es an den Ungläubihen, weil kein Preisschild dran ist. 
Diese ungläubigen Menschen glauben, daß die Menschenrechte mit der Friedenstaube auf den Teller 
springt! Und da steht das! 
Nach Art. 78 UN-Charta in Verbindung mit Art. 43, 53, 107 UN-Charta wird die Grundordnung gestört 
und das Völkerrecht unter Mißachtung verleumdet. 
  
  
Darin steht verbrieft,  
  
„….Alle Mitglieder der Vereinten Nationen verpflichten sich, zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit dadurch beizutragen, daß sie nach Maßgabe eines oder mehrerer 
Sonderabkommen dem Sicherheitsrat auf sein Ersuchen Streitkräfte zur Verfügung stellen, Beistand 
leisten und Erleichterungen einschließlich des Durchmarschrechts gewähren, soweit dies zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlich ist. 
  

Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von 
Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung 
erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser 

Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen 
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des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich, 

  
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die gerechte Behandlung und 

den Schutz dieser Völker gegen Mißbräuche unter gebührender Achtung vor ihrer Kultur zu 
gewährleisten; 

  
die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Völker gebührend zu 

berücksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung ihrer freien politischen Einrichtungen zu 
unterstützen, und zwar je nach den besonderen Verhältnissen jedes Hoheitsgebiets, seiner Bevölkerung 

und deren jeweiliger Entwicklungsstufe; 
  

den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen; 
  

Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern, die Forschungstätigkeit zu unterstützen sowie 
miteinander und gegebenenfalls mit internationalen Fachorganisationen zusammenzuarbeiten, um die in 

diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ziele zu verwirklichen; 
  

dem Generalsekretär mit der durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit und Verfassung gebotenen 
Einschränkung zu seiner Unterrichtung regelmäßig statistische und sonstige Informationen technischer 

Art über das Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungswesen in den nicht unter die Kapitel 
XII und XIII fallenden Hoheitsgebieten zu übermitteln, für die sie verantwortlich sind. 

  
Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder Einrichtungen zur 

Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne Ermächtigung des 
Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen oder seitens regionaler 
Einrichtungen nicht ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne 

des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107oder in regionalen, gegen die Wiederaufnahme der 
Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; die Ausnahme gilt, bis 
der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe zugewiesen wird, neue Angriffe 

eines solchen Staates zu verhüten. 
  

Der Ausdruck “Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten Weltkriegs 
Feind eines Unterzeichners dieser Charta war……“ 
  
  
Das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten (Art. 1 (2) GG). Deutschland ist faktisch 
völkerrechtlich ein verbriefter, originärer, bekennender Konfessionsstaat (lateinisch: confessio = 
„Geständnis, Bekenntnis“) und ist verbrieft im Grundrecht der Bundesrepublik in Art. 1 GG. Die 
Bundesrepublik untersteht dem Kontrahierungszwang nach dem Recht  des „ius cogens“. 
  
Nach den Institutionen des römischen Rechts ergibt sich, daß das Recht des Staates oder des Gesetzes 
solche Körperschaften nicht macht und fingiert, sondern natürlich und originär vorfindet. Die 
Körperschaftsrechte werden nicht verliehen, sondern nur anerkannt (Institutionen und Geschichte des 
römischen Rechts, Band I, Emil Kuntze). 
  
Ihre Erklärung, daß Sie die Körperschaft des Menschenrechts als „sog. Büro Deutsches Amt für 
Menschenrechte“ nicht anerkennen, ist nach Völkerrecht sinn- und rechtswidrig. Das ist 
Volksverhetzung! 
  
Das Amt für Menschenrechte wurde nach dem vorkonstitutionell-zitierten Grundrecht aus Art. 1(2) 
Grundgesetz als öffentlich-prärogative und  originäre Gebietskörperschaft nach BGB  rechtmäßig und 
urkundsgemäß geboren (Notar Johst Matthies Tostedt Urkunde 113 (ICHR) und 114 (ZEB) aus 
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2009). Die Bundesrepublik hat die Urkunden der Gebietskörper-schaften nicht bestritten. Unsere 
überpositive Gebietskörperschaft ist damit völkerrechtlich legitim und legal. 
  
Ein neues Völkerrechtssubjekt erwirbt seine Völkerrechtspersönlichkeit unabhängig von seiner 
Anerkennung oder Nichtanerkennung durch die bloße Tatsache seines Entstehens. Die in der 
Anerkennung liegende Feststellung, daß das Völkerrechtssubjekt entstanden sei, ist nur deklatorischer 
Natur (OVG Münster, 14.02.1989 Verfahren: 18A 858/87 in NVwZ 1989, 790 (ZaöRV 51 [1991], 191). 
Ausschlaggebend ist die unbedingte Trägerschaft von Rechten und Pflichten, welche die Bundesrepublik 
legitim und legal nicht besitzt. 
  
Alles Klat Frau Kommissar??????? 
  
Es ist unverschämt, solche Behauptunen aufzustellen, daß wir eine Sekte sind. Wir sind Missionare ( reale 
Bekenntniskörperschaft), die nach der UN-Konvention folgende Aufgabe haben: 

  
deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben  = Statusminderung 

bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete Vorrang 
haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung 

im Rahmen des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern 

  
  
  
Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von 
Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung 
erreicht haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser 
Hoheitsgebiete Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen 
des durch diese Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
das Wohl dieser Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich, 
  
  
Gruß Hochsekter Sürmeli  
Anmerkung dazu: Sürmeli nennt sich nicht mehr Hochkommissar für Menschenrechte, wie in den 
Videos, sondern HOCHSEKRETeR!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
 
Liebe Freundin, 
die Antwort ist umfangreicher – weil wichtig! 
Hast du dir die GANZE Diskussion wirklich genau angehört? 
Hier mal meine genauere Antwort für dich zu dieser Diskussion vom vergangenen Jahr! 
Wir alle arbeiten daran, aus der Sklaverei raus zu kommen und auch an neuen Wegen für uns alle. 
Es nützt uns nichts, wenn wir die NWO-Pläne fördern, das bringt uns nur noch weiter in die Misere und in den Abgrund! 
Es gibt viele neue Ideen und Ansätze, darauf sollten wir uns konzentrieren, aber gleichzeitig aufpassen, dass wir die 
„Endlösung“ auch erkennen, damit meine ich Endlösung laut NWO, denn das ist exakt das System der NEUEN- 
Menschenrechter, das ich für fatal halte. 
 
 
Hier also meine detaillierte Antwort zur Diskussion mit Selim Sürmeli ZEB-UMR (kurz ZEB) an dich: 
 
01/18 - Selim Sürmeli - Im Gespräch mit Bernd Matthes zum Thema Menschenrechte (Audio; 22.10.10) 
http://www.youtube.com/watch?v=Ezmj_2-
TCE4&feature=BFa&list=SP44FF62AA1889DEB4&lf=list_related    1-18 
 
Ich entschuldige mich gleich im Voraus für meinen hier praktizierten Zynismus ☺  



Seite 4 von 7 

 
Es gibt kein „Deutsches Amt für Menschenrechte“ – das ist lediglich eine Behauptung und eine 
Anmaßung! 
 
Es geht hier um die Bildung einer neuen Sekte!!! 
 
So sollte die Gründung und Einrichtung von Ämtern sein: 
1) Ein Amt wird von Beamten geführt und Beamte haben einen Schwur aufs Volk geleistet. 
2) Doch zuerst muss das Volk überhaupt dieses Amt haben wollen! 
3) Dann muss das Volk, das Souverän, in diesem Fall die Menschenrechte auch mittels Abstimmung 
anerkennen. 
 
Diese „Menschenrechte“ hier sind von Einzelpersonen vorgeschrieben und nicht gemeinschaftlich von 
einem oder mehreren Völkern beschlossen oder anerkannt. 
Es wird nicht einmal angeboten, dass diese sogenannten „Menschenrechte“ selber zur Diskussion 
stehen oder geändert werden können!!!!!!!!!!!!! 
 
Sürmeli sagt: Ich möchte von Euch (der ZEB) verwaltet werden – so verlangt Sürmeli – sollt ihr, die 
ZEBler zur ZEB sagen – !!!!!! 
 
Ein ganzer Mensch will von niemandem verwaltet werden, denn sonst ist er in jedem Fall ein 
Sklave!!!!!! 
 
Eine Ordnung muss nicht zwingend eine Verwaltung von Menschen sein. 
Menschen müssen sich organisieren, Aufgaben und Verantwortung übernehmen sich aber nicht 
gegenseitig verwalten! 
 
„Es gibt kein Territorium“, sagt Sürmeli, das alleine sagt sowieso alles – sie wollen alle Nationalstaaten 
auflösen – NWO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Wenn er keine Antwort hat, sind alle Trottel, die nichts verstehen! Wie armselig ist das denn??? 
 
Lasst euch bitte nicht verblöden durch ein NWO-Weltanschauungs-Geschwafel – Sürmeli springt immer 
sofort auf einen anderen Punkt ohne vorgelegte Gegenargumente wirklich zu entkräften. Er erklärt auch 
nichts, gar nichts, was man ihm jemals fragt, sondern gibt Antworten, die nichts mit der Frage zu tun 
haben. Genau so agieren praktisch alle Politiker! 
 
http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html - hier steht es unmissverständlich NWO-
Weltanschauung – wer das nicht versteht dem ist nicht zu helfen! 
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Es geht um Sektenbildung, weil Sekten (Religionsgemeinschaften oder Weltanschauungen) alle 
Freiheiten genießen – sie zahlen keine Steuern und sind falscherweise übergeordnet (von langer Hand so 
geplant). 
 
Doch auch Religionsgemeinschaften müssen vom Staat anerkannt werden! 
Und ein Staat ist nur dann ein Staat, wenn er auch ein Territorium hat. Sürmeli bestreitet die Wichtigkeit 
eines Territoriums! 
 
Wenn Säkularisierung oder/und Laizismus herrscht/angewandt wird, haben Religionen nichts in 
der Staatsordnung zu suchen!!!!! 
 
Bei der ZEB hat keiner das Recht an den vorgegebenen neuen, nicht anerkannten 
„Menschenrechten“ etwas zu ändern! 
 
Das ist der Versuch eines neuen Diktats und keine neue Freiheit! 

 
Alleine die Behauptung „Wir sind ein Amt“ macht es noch lange nicht zu einem Amt!!!! 
Das immer wieder auftretende Gestottere von Sürmeli ist alleine schon vielsagend! 
Wieso stottert einer und hat keine klare Antwort, wenn er reinen Herzens ist???? 
 
Immer wissen alle anderen nichts und sind laut seinen Worten ahnungslos! 
Er selber ist aber ÜBERPOSITIV wissend – das ist eine Anmaßung von der wir bereits genug auf dieser 
Welt haben. 
 
Wo ist die Demut die ein Mensch braucht, um wahrlich in Liebe für alle etwas machen zu können – das 
vermisse ich generell bei Sürmeli und auch bei Kücük. 
 
Sürmeli sagt: „Wenn ihr einen Friedensvertrag haben wollt, dann müsst ihr diese „Behörde“ haben 
wollen!“ Ihr dürft nicht, ihr müsst, das was man euch vorsetzt haben wollen!!! 
Wahnsinn diese Formulierungen und dieses Ansinnen! 
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Wer sagt eigentlich a priori, dass jeder Staat diese sogenannten „Menschenrechte“ anerkennen 
muss???? Das ist eine Frechheit, denn diese Rechte sind keine Rechte, auch kein Bekenntnis, 
sondern ein Diktat!!! Es gibt derzeit nur die UN-Menschenrechte, welche von Staaten anerkannt 
wurden, es wurde aber auch dafür nicht von den Völkern abgestimmt. Also auch ein Diktat! Die 
EU-Menschrechte wurden genau so wenig von den EU-Völkern akzeptiert, wie das gesamte private 
EU-Konstrukt mit dem Lissabonner-Vertrag - geschaffen - zur Versklavung und Reduzierung der 
Völker entsprechend NWO! 
 
Diese so genannte… 
„Resolution der neuen Menschenrechtscharta 
NWO-Weltanschauung UMR - Universelle Menschenrechte 
Allen Menschen der Erde und des Kosmos“ 
…stehen in keinem Staat zur Diskussion! 
Was ist an diesem Wortlaut alleine falsch zu verstehen??????????????  
NWO-Weltanschauung – wer will denn das, außer der „Elite“? 
Darauf wurde in dieser Diskussion nicht mit einem Wort eingegangen – WARUM??? 
http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html 
 
Auf die ganz praktischen Dinge, welche man bei der ZEB, angefangen bei jeglichem Vermögen, Geld, 
Liegenschaften (auch wenn sie belehnt sind) etc. alles „unterstellen“ kann, will ich näher gar nicht 
eingehen! Wer nicht ganz dumm ist, kapiert sofort, was man da vor hat! 
 
Noch eine Behauptung von Sürmeli: Die ZEB ist ein Kontrollorgan der Legislative, Judikative und 
der Exekutive. Unglaublich diese Hybris!!!!!!!!!! 
 
Man kann dies doch keinesfalls anerkennen oder gut heißen – das ist doch Lissabonnervertrag zum 
Quadrat! 
 
Der viel zitierte Vatikan ist übrigens an der Spitze der Pyramide der „Illuminaten“! 
 
Sürmeli ist sogar auch Hellseher – hm – er weiß schon heute was sein WIRD. 
Sürmeli sagt: Die UNO wird sich auflösen, die EU wird sich auflösen – die ZEB ist aber unantastbar und 
bleibt bestehen – ja klar – das ist der Plan. 
Eine Weltregierung – eine Weltreligion – ein Weltvolk bestehend aus Sklaven! 
 
Dass wir Änderung brauchen ist klar, aber die finden wir sicher nicht in den Menschenrechten! 
Allerdings müssen die Grundrechte des Menschen sehr wohl formuliert werden, das sehe ich aber 
nirgends. 
 
Artikel 3 – Recht auf Leben 
Nicht einmal das Recht auf Leben ist definiert! 
Wie soll etwas exekutierbar sein, das nicht definiert ist. 
Was bedeutet den Leben wirklich! 
Wie definiert man Leben? 
 
Wenn dem so wäre gäbe es in jedem Staat bereits ein Amt für Menschenrechte – doch was ist ein 
Menschenrecht und wer legt fest was ein Menschenrecht ist??? 
Das ist nicht nur eine rechtliche Frage, sondern auch eine philosophische. 
Kein Volk dieser Welt hat jemals über Menschenrechte abgestimmt - wieso!!!!!!!!! 
 
Jedes Volk ist anderes, hat andere geistige Vorstellungen, Rechte und Sitten, deshalb kann es kaum 
Rechte geben, die von allen Völkern dieser Welt anerkannt werden können, geschweige den 
VORstaatlich anerkannt werden MÜSSEN!!! 
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Sürmeli bietet die Gründung von Stiftungen an: Stiftungen sind die ganz moderne Form der Betriebe, 
daher kommt auch Barack Obama aus einer Stiftungslobby!  
 
Dies ist nur eine andere Form des Betrugs, der Lobby. 
Um eine Stiftung zu gründen braucht man außerdem die ZEB nicht! 
Die ZEB will sich offenbar davor setzen, wie vor die Staaten, dann hat sie die Macht über die Stiftungen 
und die Staaten… 
 
Lg Annijatbé 
 
Was ich hier schrieb ist meine PRÄROGATIVE - ORIGINÄRE - ÜBERPOSITIVE - 
VORSTAATLICHE - SOUVERÄNE - Betrachtungsweise - gültig auf der Erde, im gesamten 
Kosmos und darüber hinaus!!!!!!!!!! 
 
PS: Die Diskussion generell halte ich für wertvoll und sollte weitergeführt werden, darf sich allerdings 
nicht auf die ZEB beschränken. 
 
1. Die Rechtsstaatlichkeit herzustellen sollte an erster Stelle stehen, nicht aber „fantastische“ NEUE 
Menschenrechte. 
 
 
Veröffentlicht in: http://wissenschaft3000.wordpress.com/  
 


