
Babylon ist am Fallen (Babylon Is Fallen)

1. NAME: Der Master-Schlüssel zu dem gesamten Systems / CROWN 
CORPORATION Spiel. Der NAME ist der Angelpunkt für das gesamte 

Rechts / Kontrolle Konstrukt. Ohne legalen NAMEN, außer deiner 
Zustimmung durch die Vereinbarung dieser Name zu sein. Vampire des 

Systems, können sich nicht von deinem Blut / Kreationsquelle ernähren, dies 
zeigt sich typischerweise im Physischen als Dinge, die wir ansammeln. Es ist 

nur die ZUSTIMMUNG zu sein/ gebrauchen / haben einen 
RECHTSGÜLTIGEN NAMEN / Mark vom Biest, der für dich absolute geistige 
Vertrag / Pakt mit dem Teufel benötigt, das Motiv um in VOLLER KRAFT UND 
WIRKUNG zu sein, mit dir als SKLAVE und mit ihnen als MEISTER. Für den 
Nachweis, schau und sehe, wie viel von deinem Leben / Existenz beinhaltet 
eine LEGALEN NAMEN und du siehst das Maß an Kontrolle, das System 

über dich hat.

2. REGISTRIEREN / REGISTRIERUNG usw.: Jede / alle Sachen registriert 
sind KOMPLETT ÜBERLASSEN mit der Zustimmung zur CROWN 

CORPORATION mit KEINEN rechtlichen Rekurs, bis solche Dinge entfernt 
sind, um dies zu entblößen mit welcher ABSICHT solche CROWN 

CORPORATION Diener, die wissentlich / unwissentlich Betrug begehen: Ein 
Kind, das REGISTRIERT ist, ist das EIGENTUM DER CROWN bei 

unwissender Zustimmung, wo die Wahrheit bei der ANMELDUNG nicht 
hervorgebracht wurde, welche die ursprüngliche Absicht vom EIGENTÜMER 

CROWN CORPORATION DIENER / BESITZER bieten ihre Kinder 
unwissentlich in seelische Sklaverei an, und demnach körperlich. Es ist die 

Seele, was sie wirklich wollen, behalte das im Hinterkopf.

3. GELD, GOLD, SILBER, KAPITAL, BITCOIN etc. sind ALLES Illusionen 
von Wert, hingegen DU bist der wahre Schöpfer aller physischen 

Manifestationen. Geld, äußerlicher Wert, wurde zum Werkzeug als dritt 
Parteien Eindringling, "Mittelmann", welche es ermöglichte unsere Energien 

zu entziehen. Geld, oder dergleichen, hat nur Wert, wenn man 
täuschtlicherweise denken, dass es hat. Diese Illusion ist die ultimative 

Ablenkung und Zerstörung der Seele des Schöpfers, buchstäblich. Alles Geld 



basiert auf den Seelen-VERTRAG, allgemein bekannt als 
GEBURTSURKUNDE.

4. GEBURTSURKUNDE : Der ORIGINALE SÜNDENVERTRAG. Der NAME 
den du denkst / beanspruchst ist nicht deine Kreation. Dein " übernommener 

NAME " wurde von deinen Eltern / Angehörigen / Adoptiveltern gegeben, 
NICHT VON DIR. Dies ist eine ursprüngliche Schaffung durch jemand 

anderes, dies wiederum manifestiert sich als REGISTRIERT, wodurch es 
CROWN CORPORATION BESITZ ist, wie zuvor erwähnt. Es ist auf dieser 
Täuschung, die wörtliche DEINE Seele versklavte hatte und noch hat, und 

darauf aufgebaut alle GELDER / SCHULDEN kreierte. Einen 
SCHULDENBOND "Wert" wurde in der Geburtsurkunde platziert, auf der 

Grundlage des angenommenen Anwuchs von STEUERN, KREDITE, 
SCHULDEN die ein Kind voraussichtlich bezahlen wird, so lange sie einen Teil 

dieses menschlichen Betruges sind. Zum Beispiel: Wenn jemand 
voraussichtlich in seinem Leben eine bestimmte Menge an Steuern zahlt, etc. 

wird dem BOND einen SCHULDWERT" angegeben. Ein Kind, das in einer 
wohlhabenden Familie geboren wurde, wird einen höheren Schuldenbond 

Wert haben, als jemand, der wahrgenommen in einer geringeren 
"Einkommensklasse" ist. Dies ist Sklavenhandel in seiner feinsten Art, welche 

die Menschheit teilt und herrscht in ein LEIBEIGENEN / KASTEN / 
HIERARCHIE System, dass den Planeten umgibt.

5. KOMMANDO UND KONTROLLE: Die Gerichte und Regierungen sind die 
System-Sklaven innerhalb, gekauft und bezahlt. Der wahre Befehls-und 

Kontrollaspekt hingegen ist DIE POLIZEI / DAS MILITÄR die als Frontlinien 
Hunde und Furcht-Lieferant für diejenigen, über den Gerichten und 
Regierungen wie BANKEN / RELEGIONEN, und diejenigen, die sie 

kontrollieren. Die Gerichte und Regierungen sind nur das Dazwischen für 
dieses "Sandwich" der Täuschung und Illusion. Ohne die Fähigkeit einen 
VERTRAG abzuschließen, via beliebige / alle NAMEN in der Ebene der 

Frontlinen, das ganze System der Kontrolle ist zerstört, vor allem die an der 
Spitze der Pyramide, dieser geistigen Sklaverei. Ohne den NAMEN, alle 

Ebenen, und darüber hinaus, sind letztendlich vollständig vernichtet

6. DIE DREIFACHE KRONE: Dieser besteht aus ROM, CITY OF LONDON 
CROWN CORPORATION und WASHINGTON DC. Dies sind die unheiligen 



Dreifaltigkeiten der 3 in 1, 1 in 3 deutlich dargestellt in der päpstlichen Krone: 
Religion, die Kontrolle von Glauben, Gedanken und Spiritualität der 

Menschheit, die Gerichte und Banken, die Kontrolle des Geldes / Anleihen 
und die Welt-Polizei / Militär unterdrücken von Rebellion und dienen als 

Frontlinen-Kontraktor für den Auszug von Seelen.

7. PRINZIPIEN DER FINSTERNIS: Dies ist die wahre Natur dieses Spiels, 
wovon der größte Teil der Menschheit blind ist. Religionen wurden verwendet, 

um dich von der Quelle zu trennen, dich zum  glauben verführen, "Gott" ist 
extern und nutzen das "Retter"-Programm, um diese zu verstärken. Geld ist 

das Werkzeug, welches benutzt wird, um Menschen in dem physikalisch 
Reich zu halten, indem man sie gleichsetzt auf einen externen "Wert" auf 

alles, was ohne die Menschen und ihre Kreativität nicht existieren würde. Der 
körperliche Tod und Schaden ist das Werkzeug, welches verwendet wird, um 

dein wahres Wesen, Schöpfung selbst, festzuhalten. Die eingesetzten 
Werkzeuge sind Sprachen mit der Korruption der reinen Frequenz und die 
Absicht mit mehreren Bedeutungen der gleichen Klängen / Frequenzen mit 
WORTEN und SCHREIBWEISEN, uns zu Teilen und Herrschen, und leiten 
unsere Energie in IHRE Kreationen und Kontrolle um. Diese Wesen können 
nichts kreieren, da sie seelenlos, und damit völlig machtlos sind. Sie wissen 

das und sind deshalb absolut in Panik, weil dies ist der Bann ihres 
Unterganges, ein für allemal. Wir sind Leben mit Bewusstsein, wo diese 

Wesen, Bewusstsein ohne Leben / Seele / Geist sind. Sie sind 
VOLLSTÄNDIG UND ALLEINIG ABHÄNGIG von unserer ZUSTIMMUNG oder 

spirituellen Vertrages, Vereinbarung und dies wird einfach erreicht über die 
NAMENS-Täuschung, gekaufte Leute, Ego Komfort etc. Ihr ganzes 

Kartenhaus / Pyramide basiert auf dieser Tatsache. Wir sind der Treibstoff für 
ihr System / Fahrzeug. Ohne spirituellen Kraftstoff, sind sie zerstört.

Das größte Programm, dass abläuft in den Massen, ist der schiere Unglaube, 
ihrer eigenen Macht und wer sie wirklich sind. Eine meisterhafte Arbeit wurde 
vollbracht, um die Menschheit auf solch einer Ebene von geistiger Schwäche 

und völliger Ignoranz zu erhalten. Deshalb war es die Absicht, die alten 
Wahrheiten zu korrumpieren, die Vergangenheit neu zu schreiben, und uns 
dies in Schulen, Kirchen und allen Ebenen von der Ego-Wissenschaften, zu 
präsentieren. Wiederholen eine Lüge oft genug, und die Leute werden es 

glauben. Es ist viel einfacher eine riesigen Lüge an die Massen zu Verkauf, 
als jedem einzelnen von uns, einer nach dem anderen. Die Medien sind das 



wichtigste Instrument der Denkrichtung und Manipulation, um die Lügen, die 
wir als Kinder, und bis zu unserem heutigen Standpunkt, eingetrichterte 
worden sind. Wir haben viele seelenlose Personen auf diesem Planeten, 

wobei die überwiegende Mehrheit in Positionen der Macht und Kontrolle sind, 
sei es Polizei, Gerichte, Medien, Kirchen, Regierungen, Schulen, Militär, kurz, 
auf ALLEN Ebenen. Angst ist ihre einziges Werkzeug, und wenn man einmal 
die eigene, wahre unsterbliche Natur sieht, wird man unantastbar; wörtlich. 
Die Massenhypnose der Menschheit ist tief, und du wirst auf allen Ebenen 
Widerstand antreffen von Freunden, Familie, Kollegen usw. Mach dir keine 

Mühe, Tote die Einwilligen, aufzuwecken. Die Tatsachen, um dies zu beweisen 
sind alle da, für alle zu sehen, so ist es an ihnen, zu schauen, und nicht du. 

Pflanze einfach die Samen, und entferne dich. Es sind die gleichen wie die in 
der Allegorie von Noah, die zur Arche zu spät kamen; lassen sie ertränken. 

Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt, ein für alle Mal dieses Gebilde zu 
zerstören, dabei ziehen sie alle Angstporno-, Illusion- und Verzweiflung- 

Stöpsel aus und in diesem Prozess, versinken sie ihre eigenes Schiff, wo ich 
ihnen nur einen besseren Stöpselzieher aushändige. Du, und nur du kannst 
dich selbst retten, und niemand sonst, so höre auf, dich selbst, beim helfen 

anderer, zu zerstören. Lasst die Toten die Toten begraben und vielleicht 
werden sie es beim nächsten Durchgang "kapieren", aber das ist NICHT 

deine Sorge. Stehe auf dem Kurs. Der Weg nach Hause ist der, der Wahrheit 
und sonst nichts. Deine Bereitschaft, in der Wahrheit zu stehen, liegt allein bei 
dir und in dem Maße welche du stehst, wirst du im gleichen Grad unantastbar, 

geistig und als Folge, physisch. Wie oben, so unten, letztendlich. 

Hier gibt es kein "Mitten", entweder du bis in oder aussehalb Babylon. Du bist 
entweder Meister oder Sklave, sterblich oder unsterblich. Die Seele, DU, ist 

unendlich, wo der Körper lediglich ein biologischer Computer ist, den du 
antreibst. Dein  Computer wurde unterwandert und korrumpiert 

(Reptiliengehirn Stamm / verschmolzene Chromosomen) und aus dem 
Herzen-Quellen-Geist getrennt. Die Seelenlosen können kein Mitgefühl 

erleben, also erwarten nicht, dass sie es können. Es sind die gleichen wie die 
Terminator-Droiden in den Filmen, programmiert zu kontrollieren und zu töten, 
ohne Reue, daher sind sie leicht zu erkennen. Sie sind überall, einschließlich 

deiner eigenen Familie, Freunde usw. und alles, was du tun musst, ist dir 
deinen Weg da durch "fühlen". 

Lass dein Instinkt und dein Herz dich führen. Wir bereinigen die Realität 
dieser Parasiten jetzt exponentiell, wo das Universalrecht überlegen herrscht, 

welches keiner übertreten will oder kann. Sie sind Meister der Täuschung. 



Lassen dein liebevolles Mitgefühl nicht missbrauchen, so dass es gegen dich 
verwendet werden kann, etwas, dass manchmal ihr mächtigstes Werkzeug 
war. Die Bioborg Wesen sind bereits leblos und sind abhängig von dir das 

Leben auszusaugen, aber wie jeder Vampir, ohne Einladung, können sie nicht 
in deine Realität kommen. Jede Nutzung des legalen NAMEN, ist die einzige 

Einladung, die sie benötigen. Also am besten schneidest du dieses 
Verbindung, und stimmst damit überein. Nimm einfach dieses Konzept an, 
und du hast die Marionettenfäden bereits geschnitten und deine kausale 

Fähigkeit kehrt sofort, in Bezug auf deine Fähigkeit verantwortlich zu sein mit 
dieser ultimativen Macht, zurück.

Zu den "lebenden Toten" (und du weist, was du bist), deine Zeit ist vorbei, 
deine Täuschungen sind machtlos und von Jetzt-Moment zu Jetzt-Moment, 

wirst du vom Bewusstsein, für den eindringenden Parasit der du bist, gelöscht. 
Wir, die lebendigen Seelen, sind wach, gewahr und regenerieren unserer 

Realität, wo deine es nie gab. Kurz gesagt, ja, du bist dem Untergang 
geweiht. Geniesse den Tag! kate!!!


