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Gemeinschaften die hinter diesem Konvolut stehen: 

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/  
 
Die Österreicher haben sich nach eigener Aussage von den Deutschen getrennt?! 

Erster und einziger direkter Briefwechsel mit Selim Sürmeli: 

-----Original Message----- 
From: Netzwerk Menschenrecht - Amt für Mensche [mailto:Menschenrecht@online.de]  
Sent: Dienstag, 5. Juli 2011 03:50 
To: Galactic-Management GM 
Subject: Re: Frage 
 

Hallo Galactic-Management GM, 
  

NWO-UMR - neue Weltordnung der universalen 
Menschenrechte nach Hard Law 
(Kontrahierungszwang) 

zur Förderung, Umsetzung, Warung und zum Schutz 
der Menschenrechte 
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Das ist die neue Rechtsrealität www.brd-matrix.de 
in Kürze. 
  

MfG Sürmeli 
  

  

Netzwerk Menschenrecht - Amt für Mensche 
Menschenrecht@online.de 

2011-07-05  
 
----- Folgende Nachricht wurde empfangen -----  
 
Absender: Galactic-Management GM  
Empfänger: Menschenrecht  
Zeit: 2011-07-05, 01:58:18 
Betreff: Frage 
Resolution der neuen Menschenrechtscharta 
NWO-UMR 
  
Was bedeutet bitte NWO 
  
Danke für eine Antwort 
GM 

Es wurde gefragt „was NWO bedeutet“ – Sürmeli beantwortet das aber 
NICHT! Bei dem was er dazu sagt, beachte man die Rechtschreibung 
(Warung statt Wahrung) und die Vorwegankündigung eines 
Kontrahierungszwangs nach „hard law“ – der Kontrahierungszwang steht 
im Widerspruch zum Grundsatz der Privatautonomie – siehe Wikipedia! 
Er pocht auf einem harten Gesetz, es gibt jedoch nur das Gesetz… ebenfalls 
in Wikipedia erklärt! 

Diese Nichtbeantwortung dieser Frage war Anlass, für alles folgende… 

Wer im öffentlichen Leben steht und keine Antwort, auf das was gefragt 
wurde, gibt, hat unzweifelhaft etwas zu verstecken! 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Vorwort zu meinen folgenden Ausführungen zu;  

Resolution der neuen Menschenrechtscharta 
NWO-Weltanschauung UMR - Universelle Menschenrechte 

Allen Menschen der Erde und des Kosmos 

welche ich in ROT geschrieben habe. 
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Man verzeihe mir, dass ich zum größten Teil dieses Schriftstück wie auch alle anderen 
Schriftstücke, die ich aus dieser Ecke gelesen habe nicht vollinhaltlich ernst nehmen 
kann. Weder dem gesunden Menschenverstand noch völkerrechtlichen Grundlagen 
werden die Schriftstücke von Selim Sürmeli und Co. gerecht. 

Dennoch sah ich mich veranlasst, mich damit auseinander zu setzen, da einige 
Schlagworte in den Vordergrund traten, die sehr wohl für unsere Gesellschaft von 
wesentlichem Wert sind; wie „Privatisierung“ und „Usurpation“… 

Nachdem ich im direkten Kontakt mit Selim Kücük aus Vorarlberg stand und von 
Kücük immer wieder Widersprüchliches vernahm, begann ich hinter das vordergründig 
Wichtige zu sehen und entdeckte einiges, um nicht zu sagen „nur“ offizielle Aussagen, 
die nach einer bekannten unliebsamem Absicht stanken – im wahrsten Sinne des 
Wortes! 

Bevor ich noch selber hinter die Kulissen sah, versuchte ich Prof. Schachtschneider 
dafür zu erwärmen, da offenbar die Usurpation Europas vor der Türe stand, was leider 
wahr ist, er war sogar dafür bereit uns zu helfen, nachdem ich ihm aber alle 
Schriftstücke der ZEB geschickt hatte, meldete er sich aber nicht mehr.  

Bald wurde mir klar warum! 

Heute am 22.8.2012 sehe ich mich erneut damit beschäftig – alle zusammenfassenden 
Schriftstücke die ZEB betreffend, zu überarbeiten und zu veröffentlichen, da man 
diesbezüglich an mich heran trat und erneut Unmut wegen der ZEB laut wurde! 

 

Und hier der Text aus der angegebenen Webseite: www.brd-matrix.de 

Resolution der neuen Menschenrechtscharta 
NWO-Weltanschauung UMR - Universelle Menschenrechte 

Allen Menschen der Erde und des Kosmos 

Diese NWO-Weltanschauung, brauchen wir glaube ich nicht! 

NWO = New World Order 
 

Das offizielle Schriftstück, der Webseite entnommen – wie folgt: 

 

PRÄAMBEL  

 

In Erkenntnis der für die Welt integrierten Systeme sowohl anstehenden als auch laufenden, 
allumfassenden Transformation des Kosmos, der Natur und der Menschheit, besteht die 
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dringliche Notwendigkeit eine neue Menschenrechtscharta zu schaffen, die den Menschen die 
Freiheit und Rechte gewährleistet, die zum universalen Verständnis des Selbst in der Form 
des Miteinander Seins, in vollständiger Selbstverantwortung sowie der gelebten 
Eigenverantwortung, frei ohne Zwänge und in der Entfaltung der eigenen Potenziale leben zu 
können. Dies erfordert eine neue Weltsicht und einen damit einhergehenden neuen 
Lebenscodex, der das Leben und das Zusammenleben auf eine neue Stufe des Menschseins 
erhebt. 
 
Hierbei geht es um die Verwirklichung des Bekenntnisses aller Menschen zur 
Weltanschauungsgemeinschaft universale Menschenrechte [Weltanschauung UMR], ein 
Bekenntnis zu den unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
 
In respektvoller Anerkennung und Würdigung der durch die vereinten Nationen 
proklamierten Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948 
"Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" und auf anderen Plattformen proklamierten 
Menschenrechten, entsteht mit dieser Resolution eine neue, zu der allumfassenden 
Transformation der Welt passende universale Menschenrechtscharta, die in Anwendung, 
Sicherung, Förderung und Umsetzung zur Freiheit des Einzelnen sowie dem höchstmöglichen 
Wohle der Weltengemeinschaft dient. 
 
Diese neue universelle Menschenrechtscharta soll fortan gleichfalls als Erneuerung der durch 
die vereinten Nationen im Jahr 1948 proklamierten Menschenrechte gelten. 

Allerdings haben sich dazu weder Völker noch Länder bekannt! 
 
Die universalen Menschenrechte sind in der Absicht der Freiheit und des Friedens der Welt 
unabhängig von systematischen, politischen oder wirtschaftlichen Interessen. Sie dienen 
einzig und allein der freien Entfaltung des einzelnen Menschen im Kontext der notwendigen 
und anstehenden Transformation für die Gemeinschaft der Welten und der Reintegration des 
Menschen in Natur und Kosmos. 
 
Die universelle Menschenrechtscharta soll Eingang in die Gemeinschaft aller Völker der Welt 
und des Kosmos finden und fortan als neue Menschenrechtsverfassung vollumfängliche 
Geltung erfahren. Sie wird den Vertretern der vereinten Nationen in Anerkennung und 
Respekt der bisherigen Arbeit, für die Völker der Erde überreicht. 

Sogar der Kosmos ist nicht ausgeschlossen – arbeiten da auch Außerirdische mit? 

 
Die universalen Menschenrechte gelten auf der ganzen Welt. 
 
Ohne Zustimmung der Völker? 
 

UNIVERSALE MENSCHENRECHTSCHARTA [WELTANSCHAUUNG UMR]  

 

Artikel 1  
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Die Universalen Menschenrechte basieren das Bekenntnis der Menschen zu den 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Sie dient zur Verwirklichung 
der proklamierten Menschenrechte. Die CWeltanschauung UMR sind unabhängig, nicht 
verhandelbar, nicht auslegbar, unveräußerlich und nur der Objektivität unterworfen. Die 
CWeltanschauung UMR gelten insbesondere im Krieg, Besatzungs- und Ausnahmefall. 
 

CWeltanschauung – schon wieder was neues - was soll das jetzt wieder sein? 

Das halte ich für eine sehr starke Behauptung, die niemand annehmen kann, denn diese 
Hybris muss einer erst mal haben, dass er ALLEN Mensche etwas vorsetzt das 
„unabhängig, nicht verhandelbar, nicht auslegbar, unveräußerlich und nur der 
Objektivität unterworfen“ ist - uiiiiiiiiiiiiiii 

 
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und mit universalen Rechten geboren. Sie sind 
mit göttlichem Geist und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit 
begegnen. 

Deshalb brauchen sie unabhängige, nicht verhandelbare, nicht auslegbare, unveräußerliche 
und nur der Objektivität (die es aber nicht gibt) unterworfene Menschenrechte die 
WENIGE für ALLE AUFSTELLEN?????? 

Man beachte wir alle haben universale Rechte. Wer ist denn der oberste Rat im Universum, 
der so gnädig ist und uns armen Menschen auf dieser Welt mit universalen Rechten bedenkt, 
bzw. uns solche zugesteht?- hhhaaa 

Welcher Gott ist denn damit gemeint, der der Muslime, der Christen, der Buddhisten (ach, die 
haben ja gar keinen), der Hindus, der Nativen – also welcher???? 

Wozu brauchen wir universale Rechte – würde zunächst nicht eine irdische Ordnung mit 
vernünftigen Regeln genügen? 

Ich weiß schon, dass man damit allumfassend meint, aber ALLumfassend kommt sich aufs 
Gleiche raus! 

 
 

Artikel 2  

 

Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne 
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Gebrechlichkeit, 
Behinderung, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder 
sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des weiteren darf kein 
Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen 
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Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses 
unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner 
Souveränität eingeschränkt ist. 

Wahnsinn dieser Eintopf, es wird jegliche Authentizität von Rasse, Geburt etc. negiert. 

Man schert alles über einen Kamm und glaubt populistisch jeden damit zu erreichen. 

Da bin ich mal gespannt was die Nationalstaaten dazu sagen! 

 

 

Artikel 3  

 
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. 
 
Der Person wohlgemerkt und nicht das Individuum – die Person ist laut Definition 
nur die Maske des Individuums! Der wahre Mensch ist ein Individuum ein Unteilbares 
und nicht eine Person – eine Person existiert nur dem juristischen Sinne nach. 

de jure - nicht aber real - de faco! 

Ab jetzt ist alles was geschrieben steht nur noch als Farce zu betrachten, da alles nur de jure 
gilt, nicht aber de facto – also alle Freiheiten oder Rechte hat ausschließlich die juristische 
Person nicht aber der reale lebendige Mensch. Eine Schimäre an Schriftstück also. 

Statt endlich den Unterschied von de jure und de facto zu tilgen wird dieser neu 
konstruiert! 

Was nützt uns de jure, wenn dann die Realität, wie heute, immer anders aussieht! Alles 
in Wahrheit auslegbar ist und letztlich der WAHRE MESCH Opfer solcher Konvolute 
und der anmaßenden Macht, welche so etwas in die Welt setzt,  …ist. 

Ideen für die neue Welt müssen ganz, ganz anders aussehen! 

Erstmal muss erkannt werden, was seit Jahrhunderten in die Schriften unverstanden 
und oftmals auch unerkannt eingebaut wurde, weil ja damit die ganze Weltbevölkerung 
versklavt werden soll.  

Justitia wurde vergewaltigt und ihr die Augen zugebunden, damit sie nicht sehen kann, 
welche Gemeinheiten in ihrem Namen gemacht werden, auch damit sie nicht sehen 
kann, ob die Waage im Gleichgewicht ist. 

Es muss zuerst einmal der Wille hergestellt werden, dass Recht von Unrecht wieder 
unterschieden werden kann…  

Na ja, jetzt bin ich mal gespannt was da noch kommt…. In diesem Schriftstück…. In 
dieser XXXXten Menschrechtsauslegung von Selim Sürmeli. 
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Artikel 4  

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 
Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. 

 
Menschen sollen vermutlich aber schon versklavt werden, weil diese Regeln ja nur für 
Personen gelten! 

 

Artikel 5  

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. 

Menschen vermutlich aber schon, weil diese Regeln ja nur für Personen gelten! 

 

Artikel 6  

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden. 

Rechtsfähig ist laut Definition nur eine natürliche Person – die kommt aber in diesem 
Konvolut auch nicht vor! 

 

Artikel 7  

Alle Menschen sind vor dem Gesetz der Natur und des Kosmos gleich und haben ohne 
Unterschied die Pflicht diese Gesetze zu respektieren und zu wahren. Alle haben Anspruch 
auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, und 
gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung. 
 
Der mittelbare und unmittelbare Versuch, Teilnahme und Verschwörung/Anstiftung zur 
Begehung oder Billigung von universalen Menschenrechtsverletzungen soll strafrechtlich für 
die Verletzungen geahndet werden. 
 
Die unmittelbare und öffentliche Billigung und Belohnung zur Begehung von 
Menschenrechtsverletzungen soll geahndet und privatrechtlich für den Schaden in Haftung 
genommen werden. 

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz der Natur und des Kosmos gleich und haben ohne 
Unterschied die Pflicht diese Gesetze zu respektieren und zu wahren“ – Wo stehen bitte 
die Gesetze der Natur und des Kosmos (als wäre der nicht Teil der Natur)? Nach 
welcher Definitionsaussage an Gesetzen MÜSSEN sich jetzt plötzlich ALLE 
MENSCHEN richten, also nicht alle Personen richten, diese respektieren und wahren? 
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Unabhängig davon, dass in keiner Weise alle Menschen GLEICH sind, sondern ganz im 
Gegenteil, keiner ist wie der andere – jeder ist ein einmaliges Geschöpf. 

Welch eine Unverschämtheit, solche Ansinnen der Menschheit ernsthaft vorzusetzen! 

 

Artikel 8  

Jeder hat einen objektiven Anspruch auf einen wirklichen und wirksamen Rechtsbehelf bei 
einer politisch und wirtschaftlich unabhängigen Institution oder Glaubensgemeinschaft der 
universalen Menschenrechte gegen Handlungen, durch die seine ihm zustehenden 
Grundrechte verletzt werden. 

Die NEUE Glaubensgemeinschaft der NEUEN Menschenrechte wird also jedem bei 
Gericht „objektiv“ beistehen! Wobei es aber gar keinen objektiven Anspruch gibt, was 
soll das denn für ein Anspruch sein – wie lässt sich ein objektiver Anspruch definieren? 

Alle Definitionen für „objektiv“ oder „Objektivismus“ sind unhaltbar und nicht real 
anwendbar. Niemand kann objektiv sein, jeder ist in seiner subjektiven Weltsicht und 
kann nur aus dieser heraus Stellung beziehen, Daher kann es auch keinen objektiven 
Anspruch geben!  

Allgemein gültige Ansprüche müssen durch Gesetze, welche das Volk akzeptiert 
formuliert werden und jedes Schulkind muss davon Kenntnis erlangen. Gesetze für Alle, 
für ein ganzes Volk dürfen nicht von Einzelnen geändert oder individuell auslegbar sein, 
daher kann es auch keine objektiven „Menschenrechte“ geben, die über den Gesetzen 
der Völker stehen. Die Betrachtung dieser Menschenrechte geht von vollkommen 
falschen Paradigmen aus. Man muss auch bedenken, dass jedes Volk dieser Erde eine 
andere Entwicklung hinter sich hat und ethnisch unterschiedliche Vorstellungen vom 
Leben, vom Glauben etc. hat. Wer will sich da also anmaßen ALLEN VÖLKERN dieser 
Erde eins überzustülpen, ja sie sogar zu allgemeinen Regeln zwingen!!!???? 

Es kann höchsten eine Annäherung auf Objektivierung geben, welche jedoch immer die 
Gegebenheiten und örtlich begrenzenden Umstände mit einbeziehen muss. Eine, für alle 
Menschen dieser Welt, objektive Gesetzgebung kann es daher auch nicht geben. Für 
Personen, die ja in Wahrheit nicht lebendig sind, kann hingegen alles über einen Kamm 
geschoren werden, denn über das, was es gar nicht gibt oder nur als Maske erscheint, 
kann auch von außen bestimmt werden - gggg 
 

Gesetze müssten also für Menschen mit deren Einverständnis und gemeinsamer 
Übereinkunft gemacht werden. 

 

Artikel 9  
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Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden. 
Niemand darf seiner Freiheit beraubt werden oder in seiner Freiheit beschränkt werden, es sei 
denn er verletzt die Rechte und Pflichten dieser Verfassung und schadet seinen 
Mitmenschen durch Gewalt oder Gewaltandrohung. Dabei soll die Angst als Mittel der 
Gewalt ebenso gelten wie körperliche Gewalt. 

 
„Rechte und Pflichten dieser Verfassung“ – plötzlich haben wir hier eine Verfassung mit 
Rechte und Pflichten – und kein Menschenrechtskonvolut mehr - sehr interessant! Für 
welchen Staat soll denn diese Verfassung gelten – etwas für ein Kalifat? 

„es sei denn er verletzt die Rechte und Pflichten dieser Verfassung und schadet seinen 
Mitmenschen durch Gewalt oder Gewaltandrohung.  

Wenn dir also einer die Faust zeigt, weil du den vermeintlich bedroht hast, dann hat der 
Gewaltandrohung geübt und darf seiner Freiheit beraubt werden. 

Oder wie sonst soll man das bitte verstehen? Immer mehr riecht das nach Sharia! 

 

Artikel 10  

 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn 
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes 
und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gremium oder Rates, 
welche im vollen Bewusstsein und dem Verständnis der universalen Menschenrechte 
objektive Handlungsempfehlungen und Hinweise ausspricht. 

 
In diesem Absatz gibt es also gar kein Gericht mehr, NWO schlaft ein Gremium oder 
einen Rat (EU-Rat z.B.), der urteilt dann über dich... wunderbar – wir kommen vom 
Regen in die Traufe! 

 

Artikel 11  

 

Jeder, der einer unrechtmäßigen Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als frei von 
Schuld zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß den universalen 
Rechten nachgewiesen ist. 

???? öffentlich-rechtlichen???  Standgericht auf der Straße??? Auf Basis dieser 
Verfassung? Wahnsinn!!!! Bis dahin aber frei und unschuldig - hmmm 
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Artikel 12  

 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und 
seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt 
werden. Jeder hat Anspruch auf einen umfassenden Schutz gegen solche Eingriffe oder 
Beeinträchtigungen. 

Das ist der erste vernünftige Absatz den ich lese! 
Allerdings gilt das aber nur für die Person – nicht vergessen! 

Das Leben, wie wird das geschützt???? 

Was ist Leben überhaupt, welche Definition für Leben liegt diesem Konvolut zugrunde? 

 

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. 

Nun, wenn ein Land aber etwas anderes bestimmt, führt man dann Krieg gegen dieses 
Land, das nicht jedem freien Zutritt gewähren will? Es gibt einige Länder auf diesem 
Planeten, die nicht jedem freien Zutritt gewähren und das ist nur allzu verständlich. 
Dänemark und Norwegen haben ihre Grenzen wieder in Überwachung (Schengen ade) 
es ist nur eine Frage der Zeit bis diese wieder ganz zu gemacht werden... 

Das hat plausible Gründe, die wir alle täglich erleben und jedes Land hat doch zuerst 
einmal, für das eigne Land zu sorgen und seine Bürger zu schützen, da geht es nicht an, 
dass jeder einfach mal so hereinkommt sich dann eventuell auch noch nehmen darf was 
er will und wieder geht, wenn es ihm passt, ohne jegliche Eigenverantwortung. 

Wenn ich am Ende dieses Schriftstückes angelangt bin herrscht vermutlich auf diesem 
Globus das größte Chaos aller Zeiten – sollte man sich das Ergebnis dieses Konvoluts 
bildlich vorstellen! 

Artikel 14  

 
Jeder hat das Recht, in allen Ländern, bei internationalen Institutionen, Kirche und 
Glaubensgemeinschaften vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen. Dieses Recht kann 
nicht genommen werden. Auch nicht im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund 
von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die 
Ziele und Grundsätze eines oder mehrerer Staaten verstoßen. 
 
Wohlgemerkt nur bei internationalen und religiösen Institutionen wird Asyl gewährt, 
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mit MUSS natürlich. Nationale Institutionen kommen dafür in diesem Konvolut auf gar 
keinen Fall in Frage, weil man ganz offensichtlich die Nationalstaaten ganz zerstören, 
ganz auflösen möchte. Ich fass es nicht – was hat Sürmeli sich dabei gedacht und warum 
hat er als Symbol auch noch ein Skelett gewählt – ein Skelettadler, das ist ja echt krank! 

Außerdem schützt dieser Artikel, wirkliche Verbrecher nichtpolitischer Art. Die 
politischen Verbrecher sowieso… 

 

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. 
 

Hier kann ich nur noch zynisch werden: Der freie Weltbürger, der jedes Jahr seine 
Staatsangehörigkeit wechseln kann und keinerlei Verantwortung gegenüber 
irgendeinem Staat hat auch niemals greifbar ist, weil er überall in jedem Staat ja mehr 
als NUR Asyl und totale Freiheit finden MUSS. So wird der Mensch dann sein ganzes 
kriminelles Potential wirklich gut entfalten können. 

Jeder Staat MUSS also jedem eine Staatsangehörigkeit gewähren, ob der nur Alien, 
Christ oder Muslim ist, ganz egal ☺ 

ACHTUNG: Hochentwickelte Länder macht sofort die Grenzen dicht, bevor die 
„Gläubigen“ kommen und fordern was hier steht! 

 

Artikel 16  

 

Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie 
haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. 
 
Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten 
geschlossen werden. 
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Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 
durch die Weltengemeinschaft, Gesellschaft und Staat. 

Alles verkehrt rum – zuerst muss die Familie durch die Gemeinde und den eignen Staat 
geschützt werden – Weltgemeinschaft kann nicht schützen, es kann sie auch nicht in 
dieser Form geben, so dass sie auf Familien direkten Einfluss nehmen könnten. 

Das ist dermaßen absurd, ich wundere mich nur, dass noch keiner deshalb laut 
aufschreit! 
 

Artikel 17  

Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit Anderen Eigentum 
innezuhaben. Niemand darf willkürlich oder in der Absicht der Bereicherung, der 
Machtausübung oder durch Übervorteilung seines Eigentums beraubt werden. 

Aber einwandern und Staatbürgerschaft muss jeder von jedem Land bekommen, das ist 
dann kein Diebstahl oder Raub – Raub ist übrigens ein Gewaltdelikt und nur das ist 
hier erwähnt – Diebstahl darf offenbar ganz selbstverständlich sein, er geschieht ja in 
jeder Sekunde durch die Banken, also lassen wir das so – ist ja schön für die Banken! 

Aber bitte was hat das mit MENSCHENrechten zu tun????????? 

Wovon lebt denn der Eingewanderte, wenn er mit leeren Händen kommt! Sollen hiermit 
die Länder gezwungen werden sich bestehlen zu lassen?????? 

Wie die pekuniären Angelegenheiten geregelt werden sollen, wird mit keinem Wort 
erwähnt – wie würden denn ECHTE Menschenrechte diesbezüglich aussehen? 
 

Artikel 18  

 
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, 
seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich 
oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen. 

 

Na hallo, wir fallen also wieder in eine ungewisse Zeit zurück, wo der Stärkere den 
Schwächeren dominiert, am besten gleich mit Religionen.  

Säkularisierung oder Laizismus als fortgeschrittene politische Haltung wird komplett 
ausgeschlossen. 

 

Artikel 19  
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Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt 
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne 
Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu 
verbreiten. 
 
Nordkorea wird sich darüber sehr freuen – gggg 

 

Artikel 20  

Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen 
zusammenzuschließen. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. 

Aha! Ach ja das gilt den Menschen, dieses Schriftstück gilt aber NUR den Personen. 
 

Artikel 21  

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes 
unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 
 
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande oder 
innerhalb einer Institution. 

Schön Punkt 1. wäre ein schöner Schritt in Richtung direkter Demokratie, doch die 
„frei gewählten Vertreter“ haben wir doch heute schon – oder???? 

Was bringen die denn, die „frei Gewählten“ – ihren Selbstvorteil bringen sie sich – die 
Völker haben sie unterdrückt und offenbar haben sie nicht die Absicht diesen Zustand 
zu ändern! 

Punkt 2. ist unverständlich „oder innerhalb einer Institution“ – was soll das heißen, was 
wird als Institution verstanden – muss jede Gemeinschaft für jeden die Tore öffnen oder 
was???? 

 

 

Artikel 22  

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, 
durch gemeinschaftliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit, sowie unter 
Berücksichtigung der Institution und der Mittel jedes Staates oder jeder Institution in den 
Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde 
und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. 

???????????????? unzulänglich ausgedrückt.... 
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Was genau wird für die Würde und die Entwicklung seiner Persönlichkeit als 
unentbehrlich angesehen – wo steht das???? 

Sind das nicht alles individuell unterschiedliche, nicht zu verallgemeinernde Dinge? 

 

Artikel 23  

Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende 
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. 

Die Menschheit muss also ARBEITEN – Arbeit macht ja frei... als wenn der 
fortschrittliche Mensch noch arbeiten würde. Arbeiten tun nur Sklaven! Menschen 
gehen einer Berufung nach und haben daher auch keinen Chef mehr – die 
Arbeitsbedingungen sind somit obsolet. 
 
Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 

Gleicher Lohn gleiche Arbeit – nicht einmal im Kommunismus wurde das so explizit 
ausgeübt! 

Das ist totaler NONSENS!!! 

Einer fegt die gleiche Straße in 10 Stunden und ein anderer in 5 Stunden – bekommen 
beide den gleichen Lohn dafür? 

Einer macht eine Erfindung, daran hat er 30 Jahre geforscht – der andere nutzt diese 
Erfindung für seine Arbeit, welche ohne die Erfindung nicht möglich wäre – wem 
gebührt welcher Lohn????? 

 
Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und 
seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 
ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner 
Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen freiwillig beizutreten. 

Ich werde zunehmend müde, bei diesen Vorstellungen. 

Wir reden von ganz neuen Ideen und die machen NEUE Menschrechte mit 
„mittelalterlichen“ Vorstellungen! 

 

Artikel 24  

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige 
Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. 
Artikel 25 

Sklaven, ihr dürft auch mal Urlaub machen – sehr interessant! Hahaha 
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Jeder hat das Recht auf eine hohe Lebensqualität, die seine und seiner Familie Gesundheit und 
Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung, 
sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von einschränkender Gesetze, die eine hohe 
Lebensqualität begrenzen. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und 
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den höchsten Schutz der 
Weltgemeinschaft. 

Hohe Lebensqualität – was bedeutet das – wie soll die aussehen??? 

Schlagworte ohne Hintergrund! 

Die Kinder schützt jedenfalls die Weltengemeinschaft – Eltern ihr seid auch arbeitslos! 
 

Artikel 26 

Jeder hat das Recht auf objektive Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich. Jede Information die 
der persönlichen Entwicklung dient ist frei verfügbar ohne Beschränkung nutzbar. 
 
Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit ihrer Potenziale 
und Stärken ausgerichtet sein. Ebenso auf die Stärkung der Achtung vor den universalen 
Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und 
Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen 
und der Tätigkeit für die Wahrung des Friedens förderlich sein. 
Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern 
zuteil werden soll. 

„Die Eltern haben ein vorrangiges Recht....“ aber nur wenn sie darauf achten, dass diese 
UNIVERSALEN MENSCHENRCHTE gelehrt werden. 
 

Artikel 27  

 
Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den 
Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften 
teilzuhaben. 
 
Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber 
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. 
 

Nur, dass dieses Konvolut geistige Fortschritte und Erkenntnisse gar nicht anerkennt! 

 

 
Artikel 28  
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Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. 

Mit dieser Erklärung wird es keine Ordnung sondern Chaos geben! 

Kein Staat kann und darf seine innerstaatliche Ordnung an solche Bestimmungen 
binden! 

 

Artikel 29  

Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung 
seiner Persönlichkeit möglich ist. 
 
Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen 
unterworfen, die die Gesetze der Natur und des Universums vorsehen. Gleichfalls soll die 
Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer gewahrt sein und dem 
allgemeinen Wohl der universalen Gesellschaft dienen. 

Aha – vermutlich meinen die Fressen und Gefressen werden! 

Was sonst soll man am Ende dieses Konvoluts als Gesetze der Natur annehmen? 
 

Artikel 30  

Jeder Mensch hat das Recht die Gaben der Natur und ihrer Ressourcen wie Luft, Wasser und 
Erde sowie die allumfassende Energie den Äther frei zu nutzen. Gleichfalls hat jeder Mensch 
die Pflicht diese Ressourcen unter Achtung der kosmischen und naturgegebenen Gesetze zu 
schützen und zu wahren. Jeder Mensch hat das Recht auf freien Zugang zu den 
naturgegebenen Ressourcen. Niemand darf diese Freiheit beschränken oder sich eigennützig 
an den Natur Ressourcen verdingen. Kein Staat, keine Institution und keine 
Weltanschauungsgemeinschaft können alleinigen Anspruch auf die naturgegebenen 
Ressourcen erheben. 

Wunderbar, wenn also ein Staat unachtsam war und all seine Wälder gerodet hat, dann 
MÜSSEN gleich die nächsten Staat auch ihre Wälder roden lassen – oder was??? 

 

Artikel 31  

Jeder Mensch hat das Recht in und mit der Natur und ihrer Gesetze zu leben. Die Gesetze der 
Natur gehen vor allen Menschen gemachte Gesetze. Sie sind zu respektieren und zu achten. 
Ein Verstoß gegen diese Gesetze ist als Verstoß gegen die universalen Menschenrechte 
anzusehen. Der Mensch hat eben dieses Recht, die Pflicht die Gesetze der Natur zu achten 
und einzuhalten. 
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Nur definiert sind die Gesetze der Natur wohl weislich nicht, denn sonst wären ja diese 
Regeln wirklich nicht mehr auslegbar! Vielleicht aber kennen sie die Gesetze der Natur 
ja gar nicht... was absolut anzunehmen ist!!!!! 

Die Hybris dieser Leute – Sürmeli und Co. ist unfassbar! 

Worüber sich Gelehrte und Philosophen seit Jahrtausenden Gedanken machen, setzen 
die sich einfach hinweg und tun so - als wisse jeder über „universelle“ Gesetze Bescheid, 
so es denn im juristischen Sinne, solche überhaupt gibt, was ich bezweifle. Die 
Auseinandersetzung mit kosmischen Gesetzen der Gelehrten gilt auch niemals im 
juristischen Sinne. 

 

Artikel 32  

 
Kein Mensch und freier Weltbürger in Anerkennung der universalen Menschenrechte darf 
zum Kriegsdienst oder einem Dienst verpflichtet werden der Gewalt verursacht erzeugt oder 
unterstützt. 
 
Klingt vernünftig, wäre auch uneingeschränkt annehmbar, wenn nicht so viele „MUSS“ 
auch zu befolgen wären. Die Staaten zu etwas zu ZWINGEN was unvermeidbar zu 
Konflikten führen würde, wenn man sich auf so etwas, wie dieses Konvolut einlassen 
würde! 

Automatisch gäbe es Krieg! 

 

Artikel 33  

 
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, 
eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine 
Handlung zu begehen, welche die Beseitigung oder Einschränkung der in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. 
 
Wunderbar schon wieder eine Einschränkung in der vermeintlich angestrebten 
uneingeschränkten Freiheit auf diese Welt! 

 

Artikel 35  

 
Jeder Mensch hat das Recht jederzeit auf jedem Teil der Erde zu sein. Jeder Mensch hat das 
Recht für den Erhalt der Lebensqualität natürlichen Lebensraum zu nutzen. Natürlicher 
Lebensraum soll frei sein von wirtschaftlichen oder politischen Interessen. 
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Klingt herrlich, aber nur für Dumme, die nicht kapieren, dass nichts was nicht definiert 
wurde, auch nur irgendeinen Sinn oder Wert ergibt. 
Es wäre besser, alles was sowieso nicht oder kaum definierbar ist, grundsätzlich weg zu 
lassen, indem man all diesen Dingen grundsätzliche und individuelle Freiheit einräumt! 

Entschuldigung, ich vergaß beinahe, am Ede dieses schriftlichen Wahnsinns, dass das 
Schriftstück ja nur für Personen und nicht für Menschen gilt! 

 

Artikel 36  

Diese Resolution erlangt Rechtskraft durch das Bekenntnis und Willenserklärung derer die sie 
nach den allgemeinen Menschenrechten anerkannt haben oder anerkennen. 

Ich AnNijaTbé, als natürliche Person, als Mensch, als Individuum, als Weltenbürgerin, 

sowie, als eine kosmische Einheit erkenne in keiner Weise dieses 
Schriftstück an …; 

Resolution der neuen Menschenrechtscharta 
NWO-Weltanschauung UMR - Universelle Menschenrechte 

Allen Menschen der Erde und des Kosmos 

…weder diese schriftlich festgehaltenen Gedankengänge, noch deren versteckte, nicht 
ausgeführte Absichten dahinter! 

 

Veröffentlicht in:  http://wissenschaft3000.wordpress.com/  

 


