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ZEB - Eine neue Bewegung – wohin????  
Menschrechte als Weltanschauung – als Weltreligion!!!!???? 
 
Liebe Freunde, unabhängig davon, dass es eine Unzahl von (universalen) Menscherechten 
bzw. Menschrechtsauslegungen gibt und alle Auslegungen VORstaatlich - also über den 
Staaten stehen sollen, also auch über den Gesetzen der Einzelstaaten, frage ich mich 
einerseits, wie das gehen soll und andererseits welche Absicht hinter diesen neuen 
Konstrukten wirklich steckt – NWO – die neue Weltordnung - in jedem Fall. 
 
Unabhängig davon führt sich das Ansinnen von „UNIVERSALEN MENSCHRECHTEN“ 
selber ad absurdum, wenn es derart viele verschiedene Menschrechtsauslegungen gibt. 
Derzeit gibt es NUR die UN-Menschrechte zu denen sich Völker bzw. Volksvertreter bekannt 
haben – abgestimmt wurden auch diese in keinem Land, soviel ich weiß. Ohne die Befragung 
und Zustimmung der Völker ist jegliches vom Menschen gemachte „Menschenrecht“ nichts 
anderes, als ein vorgesetzter Zwang zu etwas, das nur die wenigen, die es machten gut heißen.  
 
Was außerdem daran gottgewollt ist, würde mich auch interessieren aber nur unter der 
Voraussetzung, dass man mir auch den Gott nennt, der das will ☺ 
 
Nun mal ehrlich, wir alle wissen, dass NWO diese Welt versklaven will, warum sollten wir 
dann neu formulierte Menschenrechte die NWO verfolgen akzeptieren??? 

http://www.brd-matrix.de/universales_menschenrecht.html  
…auf Basis von NWO von Selim Sürmeli – selbsternannter Hochkommissar für 
Menschenrechte. 

Warum sollen wir uns zu Hochkommissaren für Menschrechte ausbilden lassen, die dann 
nichts als einen verlängerten Arm der Elite bilden. 
 
Mehrere größere Körperschaften machten ihre eigenen Menschenrechte und beanspruchen, 
dass alle Staaten dieser Welt sich diesen unterordnen.  
Weil die Staaten, teilweise ihre gewachsenen Strukturen verloren haben, sollen sie jetzt von 
neuen Körperschaften und deren formulierten Menschrechten usurpiert/übernommen werden, 
sich diesen unterordnen! Genügt uns nicht bereits EU, die wir wieder los werden wollen? 
 
Weil NWO in die gewachsenen staatlichen Strukturen, durch Staatsterror und Angriffkriege 
aus machtpolitischen Gründen eingegriffen hat und die Staaten zugegebener Maßen etwas 
zerrüttet wurden, gibt das aber keiner Institution oder Körperschaft das Recht, sich nun erneut 
ÜBER die dennoch vorhandenen gewachsenen Staatsstrukturen zu setzen. 
 
Man behauptet kein Staat, kein Land der Welt, was nebenbei gesagt nicht falsch ist, sei noch 
„originär“, also rein in seiner gewachsenen Struktur.  
Dazu darf man sich auch fragen, ab welchem Datum gilt ein konstituierter Staat als originär? 
Welche Veränderungen muss ein gewachsener Staat, Land durchlaufen haben, damit dieser 
als nicht länger originären gilt? 
Impliziert das nicht, dass man offensichtlich den Nationen/Staaten eine natürliche 
Veränderung absprechen will? 
 
Alles verändert sich ständig, das ist ein natürlicher Prozess. Natürliche Prozesse zu einem 
völkerrechtlichen Politikum zu machen halte ich für vermessen und höchst bedenklich!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=7s91suMOwDI  
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Auf solche semantischen Spitzfindigkeiten sollten wir uns nicht einlassen!  
 
Beispiel: Es gibt den Deutschen, also den Menschen der sich als Germane versteht, auch 
jenen der sich als Türke versteht, auch jenen der sich als Österreicher versteht und sein Land 
als sein Heimatland liebt. Alle Nationen haben einen eigenen Staat, ein eigenes Land, eine 
Heimat die ausschließlich von dem eigenen Volk, dem Souverän, behütet, gepflegt, geschützt 
und weiterentwickelt werden soll. Jedes Land hat natürlichen Reichtum und darf diesen mit 
dem andersartigen natürlichen Reichtum anderer Länder austauschen – das nennt man heute 
Welthandel. Wenn das in vernünftiger Weise gehandhabt wird, kann es allen Menschen dieser 
Welt gut gehen, keiner muss hungern, keiner muss Not haben oder Sklave eines anderen sein. 
 
Tatsächlich werden verändernde Eingriffe bisher nur mit militärischer Gewalt und Krieg 
durchgesetzt. Siehe Afrika in diesen Tagen, die ganze Welt mischt sich in angeblich 
innerstaatliche Angelegenheiten ein, die aber nachweislich von außerstaatlichen 
Körperschaften herbeigeführt wurden. 
 
http://zeb-org.de/verfassung-zeb.html  auch diese Auffassung wird als universelle 
Menschrechte verkauft, ja mehr noch alle verstehen sich auch als eine Art „Weltverfassung“. 
 
Nein, wahrlich nicht, sondern sogar auch um einen völkerrechtlichen Vertrag – also geht es 
nicht mehr um Menschen-Rechte, sondern um einen privaten Vertrag, dem sich aber Gott sei 
Dank bisher noch kein Land untergeordnet hat. 
 
Alle Einzelpersonen, die sich eingeschrieben haben unterordnen sich diesem rein privaten 
Vertrag, nicht als Volk und nicht als Mensch, sonder als Person – als Maske! 
Gefangen in einer neuen Matrix!!!!  
Ist dann der Mensch der sich erneut hat erniedrigen lassen. 
Genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen!!!! 
 
Die universalen Menschenrechte von denen hier geredet wird, haben NICHTS mit den UN-
Menschrechten, die von den Völkern unterzeichnet wurden zu tun, überhaupt nichts, bitte 
merkt euch das. Viele glauben es handelt sich um die allseits bekannten UN-Menschrechte. 
 
Hier noch eine Liste der vielen Webseiten, die alleine schon ZEB / IZMR / ZDS-DZFMR / 
usw… undurchschaubar machen. 
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/  
 
Wenn es noch mehr Webseiten dazu gibt, bitte teilt mir das mit – es interessiert mich. 
Hier nun ein Ausschnitt meiner Skype-Konversation mit Selim Kücük, als diesem schon 
einige Leute auf die Füße traten, mich eingeschlossen. Ich mochte Selim sehr gerne, doch 
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zunehmen erkannte ich bei Ihm, die Führung eines Geistes, den ich schon zu lange auf dieser 
Erde kenne. 
 

 

 
 
 
All diese sicherlich grundsätzlich ehrlich gemeinten Aktionen, zeigen schon in ihren Ansätzen 
auf, dass sich da der eine oder andere gründlich verirrt hat. 
 
Wenn jedoch die Absicht eine WAHRE, zum Wohle ALLER gereichende ist, dann wird sich 
diese ebenfalls bewahrheiten und die Leute werden aus diesen Vorgängen lernen! 
So ist mindestens zu hoffen! 
 
 
Schlusssatz: 
Da es derzeit auf der Erde immer nur wenige sind, die über viele bestimmen, muss jegliches 
Abkommen, jegliche Gesetzesvorlage unter die Lupe genommen werden. Man muss 
allgemein darauf bestehen, dass nichts endgültige Rechtskraft hat, was nicht auch vom Volk 
des Landes, dem wahren Souverän also, mittels Abstimmung darüber, abgesegnet wurde, 
bzw. gewollt ist. 
Wenige, also jene, die dafür geeignet und dafür auch berufen sind, dürfen, sollen und 
können Ideen für die Allgemeinheit ausarbeiten, doch ohne Zustimmung und Absegnung des 
Volkes sind es Ideen, die zu keiner gelebten Realität führen. 
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Man überlege mal, wie schwierig es ist eine Familie in Frieden zusammen zu halten. Sogar 
innerhalb einer so kleinen Gruppe ist es sehr schwer einen gemeinsamen Konsens zu finden.  
 
Wie also sollten Konvolute wie alle bestehenden sogenannten „Menschenrechte“ für die 
gesamte Erdbevölkerung und sogar darüber hinaus in den KOSMOS HINEIN, von allen 
Wesen vorbehaltlos angenommen werden können???????????????????????????????????? 
 
Jedes lebendige Herz kann dazu nur sagen „welch wahnsinniges Ansinnen einer 
Vermessenheit über alle Grenzen hinweg, ist das denn“?????????????????????? 
 
 
 
Alles Recht geht vom Volke aus! 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus! 
Alle Macht geht vom Volke aus! 
 
Es ist höchst an der Zeit, dass verbriefte Rechte und Gewalten in allen demokratischen 
Staaten, also in jeder Republik auch eine reale, gelebte Wirklichkeit ist! 
 
Liebe Grüße 
AnNijaTbé – Juli 2011 
 
Heute am 22.8.2012 bearbeitete ich dieses Schreiben, um es in meiner Seite zu 
veröffentlichen. Es kommt mir vor als wären diese Ereignisse in einem anderen Leben 
gewesen und nicht 2011, als vor nur einem Jahr! 
Doch die Angelegenheit ist nicht weg vom Fenster, sondern kam erneut herein und ich zeige 
meine Stellungnahme dazu. 
 
Veröffentlicht in:  http://wissenschaft3000.wordpress.com/  
 
 
 


