
Babylon Ist Am Fallen bei kate u/v kaia

1.1.1.1. NAME:NAME:NAME:NAME:
Der Name ist der Hauptschlüssel zu dem gesamten Spiel des Systems/UNTERNEHMEN DER KRONE.
Der NAME ist der Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Rechts/Kontrollkonstruktur. Ohne einen
GESETZLICHEN NAMEN, welcher durch deine Zustimmung zu deinem NAMEN wird, können sich die
Vampire des Systems nicht wörtlich von deinem Lebensblut/Schöpfung Energie Quelle ernähren, die
sich in der Regel in den physischen Materialien die wir sammeln, wiederspiegeln. Es ist nur die
ZUSTIMMUNG ein RECHTSGÜLTIGER NAME/Malzeichen des Tieres zu sein/zu nutzen/zu verfügen,
der für deinen vollendeten spirituellen Vertrag/Deal erforderlich ist. Der Pakt mit dem Teufel ist in
VOLLER KRAFT UND WIRKUNG mit dir als SKLAVEN und ihnen als MEISTER. Zum BEWEIS dafür,
schau und sieh, wie viel von deinem Leben/deiner Existenz einen GESETZLICHEN NAMEN beinhaltet
und du wirst das Maß an Kontrolle erkennen, welches das System über dich hat.

2.2.2.2. ANMELDUNGANMELDUNGANMELDUNGANMELDUNG //// REGISTRIERUNGREGISTRIERUNGREGISTRIERUNGREGISTRIERUNG usw.:usw.:usw.:usw.:
Alle registrierten Dinge, sind mit Zustimmung dem UNTERNEHMEN DER KRONE VOLLSTÄNDIG ZU
ÜBERGEBEN, ohne rechtlichen Wiederspruch, bis diese Dinge entfernt werden, durch die
Entblössung der ABSICHT, das die, die dem UNTERNEHMEN DER KRONE bewusst/unbewusst
dienen, Betrug begehen.
Beispiel: Ein Kind, das registriert ist, ist EIGENTUM DER KRONE durch die unwissende Zustimmung,
wo die Wahrheit zur REGISTRIERUNG nicht hervorgebracht wurde. Dies ist die ursprüngliche
ABSICHT der DIENER DER EIGENTÜMER VOM UNTERNEHMEN DER KRONE, Menschen zu
haben, die ihre Kinder unwissentlich in die Sklaverei der Seele und somit auch den Körper übergeben.
Es ist die Seele, was sie wirklich wollen, behalte das im Hinterkopf.

Es ist die Seele, hinter die sie her sind

3.3.3.3. GELD,GELD,GELD,GELD, GOGOGOGOLLLLD,D,D,D, SILBER,SILBER,SILBER,SILBER, VERMVERMVERMVERMÖÖÖÖGEN,GEN,GEN,GEN, BITCOINBITCOINBITCOINBITCOIN etc.etc.etc.etc.
ALLES sind Illusionen von Werten, wo hingegen DU, der wahre Schöpfer aller physischen
Manifestationen bist. Geld, als äusserlicher Wert, wurde zum Werkzeug als Dritt Parteien Eindringling,
"Mittelmann", welches ermöglichte uns unsere Macht zu entziehen.
Geld oder dergleichen hat nur Wert, wenn man getäuscht worden ist zu glauben, das es das tut. Diese
Illusion ist die ultimative Ablenkung und der buchstäbliche Zerstörer der Seelen des Schöpfers . Alles
Geld basiert auf dem Seelen-VERTRAG, allgemein bekannt als GEBURTSURKUNDE.

4.4.4.4. GEBURTSURKUNDEGEBURTSURKUNDEGEBURTSURKUNDEGEBURTSURKUNDE::::
Es ist der VERTRAG DER ERBSÜNDE. Der NAME, den du als deinen Eigen glaubst oder als deinen
eigenen beanspruchst, ist NICHT deine Kreation. Der "angenommene Name" wurde von deinen Eltern/
Familienmitgliedern/Adoptiveltern erschaffen, NICHT VON DIR. Der angenommene Name ist eine
URSPRÜNGLICHE Schaffung von einer anderen Person. Diese manifestiert sich wiederum als
REGISTRIERT, und somit als Eigentum des UNTERNEHMENS DER KRONE, wie zuvor erwähnt.
Unter dieser Täuschung, durch die buchstäblich DEINE Seele versklavt wurde und ist, sind ALLE
GELD/SCHULDEN aufgebaut. Ein SCHULDENBOND, „Wert“, wurde auf die Geburtsurkunde platziert,
basierend auf der anzunehmenden Entstehung von STEUERN, KREDITEN, SCHULDEN die ein Kind
voraussichtlich bezahlen wird, solange es Teil des BETRUGES gegen die Menschheit ist.
Beispiel: Wenn erwartet wird, dass jemand einen bestimmten Betrag von Steuern etc. in seiner
Lebenszeit zahlen wird, wird dem BOND ein „SCHULDENWERT“ gegeben. Ein Kind, das in eine
wohlhabende Familie geboren ist, wird einen höheren „Wert“ des Schuldenbonds haben als jemand
von einer niedrigeren „Einkommensgruppe“.
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Dies ist Sklavenhandel vom Feinsten, der die Menschheit teilt und beherrscht in einem LEIBEIGENEN/
KASTEN/HIERARCHIE System, welches den Planeten umgibt.

Alles geht um teile und herrsche. Es gibt keine Teilung, nur Liebe

5.5.5.5. BEFEHLBEFEHLBEFEHLBEFEHL UNDUNDUNDUND KONTROLLEKONTROLLEKONTROLLEKONTROLLE::::
Die Gerichte und Regierungen sind gekaufte und bezahlte Sklaven innerhalb des Systems. Der wahre
Aspekt von Befehl und Kontrolle liegt bei POLIZEI/ MILITÄR, welche wie Hunde als Furcht-Lieferant an
die Front vorgeschickt werden, von denjenigen die über den Gerichten und Regierungen stehen, wie
die BANKEN/RELIGIONEN und die, die sie kontrollieren. Die Gerichte und Regierungen füllen lediglich
'das Dazwischen' für diesen „Sandwich“ aus Täuschung und Illusion.
Ohne die Möglichkeit einen Vertrag einzugehen durch irgendeinen/alle NAMEN an der Frontlinie
(Geburtsurkunde), ist das gesamte Kontrollsystem zerstört, und am wichtigsten jene die an der
obersten Spitze der spirituellen Sklavenpyramide stehen.
Ohne den NAMEN sind alle darüber liegenden Ebenen letztendlich vollständig vernichtet.

Es gibt keine Rache. Wir brauchten diejenigen, die diese Positionen besetzen um
den Konstrast zu haben. Falls du also mit ihnen zusammentriffst, sei originell und mit
reiner Absicht.

6.6.6.6. DIEDIEDIEDIE DREIFACHEDREIFACHEDREIFACHEDREIFACHE KRONEKRONEKRONEKRONE::::
Bestehend aus: Rom, die City of London der UNTERNEHMEN DER KRONE und WASHINGTON DC.
Sie sind die unheilige Dreifaltigkeit der 3 in 1, 1 in 3 wie es deutlich in der päpstlichen Krone dargestellt
wird: Religion, um Glauben, Verstand und Spiritualität der Menschheit zu kontrollieren, die Gerichte
und Banken um Geld/Anleihen zu kontrollieren, und die weltweite Polizei/Militär, um die Rebellion zu
zerquetschen, engagiert, als vorderste Front zu fungieren, um Seelen zu entziehen.

Verfange dich nicht im wörtlichen, sprich der Neuen Weltordnung oder einer
Alphabet-Organisation. Betrachte es einfach, als das was es ist!

7.7.7.7. FFFFÜÜÜÜRSTENTRSTENTRSTENTRSTENTÜÜÜÜMERMERMERMER DERDERDERDER DUNKELHEITDUNKELHEITDUNKELHEITDUNKELHEIT::::
Dies ist die wahre Natur dieses Spiels, dem gegenüber die Mehrheit der Menschheit blind ist.
Religionen wurden benutzt, um dich von der Quelle zu trennen, dich im Glauben zu lassen, das "Gott"
ausserhalb ist und das "Retter" Programm benutzen, um dies zu bekräftigen. Geld ist das Werkzeug,
welches benutzt wird, um die Menschen in der physischen Welt zu halten, indem man sie dazu bringt
alles mit einem äußeren „Wert“ gleichzusetzen, wo nichts existieren würde ohne die Menschen und
ihrer Kreativität. Der physische Tod und Schaden werden verwendet, um dein wahres Wesen, die
Schöpfung selbst, zu unterdrücken. Die Werkzeuge, die verwendet werden, sind die Sprache/
Sprachen, die die Verfälschung der reinen Frequenzabsicht beinhalten durch mehrfache Bedeutungen
derselben Töne/Frequenzen, indem WORTE und SCHREIBWEISEN (buchstäblich) benutzt werden,
die uns teilen und beherrschen und unsere Energie in IHRE Schöpfung und Kontrolle umleiten. Diese
Wesen KÖNNEN NICHTS kreieren, da sie seelenlos und somit völlig machtlos sind. Sie wissen das
und sind absolut erschreckt, denn dies bedeutet ihren Untergang, ein für allemal.

Wir sind Leben mit Bewusstsein, wo hingegen diese Wesen, Bewusstsein ohne
Leben/Seele/Geist sind.

Sie sind VOLLSTÄNDIG UND ALLEINIG ABHÄNGIG von unserer ZUSTIMMUNG oder spirituellen
Vertragsabmachung, und dies ist leicht erreicht durch die NAMENS-Täuschung, Bestechung von
Menschen, Ego Annehmlichkeiten etc. Ihr ganzes Kartenhaus/Pyramide basiert auf dieser Tatsache.
Wir sind der Treibstoff für ihr System/Vehikel. Ohne spirituellen Kraftstoff, sind sie zerstört.



Das größte Programm welches wir in den Massen vorfinden, ist der schiere Unglaube in ihre eigene
Macht und wer sie wirklich sind. Eine meisterhafte Arbeit wurde vollbracht, um die Menschheit auf solch
eine Ebene von geistiger Schwäche und völliger Ignoranz zu bringen. Dies war die Absicht hinter der
Zerstörung der alten Wahrheiten, die Vergangenheit neu zu schreiben, und uns dies in Schulen,
Kirchen und allen Ebenen von Ego-Akademien, zu präsentieren. Es ist weitaus einfacher eine
gigantische Lüge den Massen zu verkaufen, anstatt jedem einzelnen von uns. Die Medien sind das
Hauptwerkzeug der Denkrichtung und Manipulation um die Lügen zu untermauern mit denen wir als
Kinder, und bis zu unserem aktuellen Stand gefüttert wurden bzw. werden. Wir haben viele seelenlose
Wesen auf diesem Planeten, wobei die überwiegende Mehrheit in Positionen von Macht und Kontrolle
sind, sei es Polizei, Gerichte, Medien, Kirchen, Regierungen, Schulen, Militär, kurz, auf ALLEN
Ebenen.

Angst ist ihr einziges Werkzeug, und sobald man seine eigene, wahre unsterbliche
Natur erkennt, wird man, wörtlich, unantastbar. Die Massenhypnose der
Menschheit sitzt tief, und du wirst auf allen Ebenen auf Widerstand treffen, von
Freunden, Familie, Kollegen etc. Also, mach dir nicht die Mühe diejenigen
aufzuwecken die eingewilligt haben, tot zu sein.

Die Tatsachen, um dies zu beweisen sind alle da, für alle zu sehen, so liegt es an ihnen, zu schauen,
und nicht an dir. Pflanze einfach die Samen, und entferne dich. Es sind die gleichen wie die in der
Allegorie von Noah, die zu spät zur Arche kamen; lass sie ertrinken.
Wir sind nun auf den Höhepunkt, ein für alle Mal dieses Gebilde zu zerstören und sie ziehen in diesem
Prozess all ihre Angstporno, Illusions -und Verzweiflungsstöpsel, sie versenken ihr eigenes Schiff, wo
ich ihnen lediglich einen besseren Stöpselzieher anbiete.

DU und nur DU kannst dich selbst retten und sonst niemanden, also hör auf dich
selbst umzubringen in dem Versuch. Lass die Toten die Toten begraben, und
vielleicht werden sie es beim nächsten Durchgang „kapieren“, aber das soll NICHT
deine Sorge sein. Halte den Kurs. Der Weg nach Hause ist die Wahrheit und sonst
nichts.

Deine Bereitschaft, in der Wahrheit zu stehen, liegt allein bei dir und in dem Maße, indem du stehst
wirst du im gleichen Maße unantastbar, geistig und als Folge körperlich. Wie oben so unten,
letzendlich.
Es gibt hier keine „Mitte“, entweder du bist in oder außerhalb von Babylon. Du bist entweder Meister
oder Sklave, sterblich oder unsterblich. Die Seele, DU, ist unendlich, wohingegen der Körper lediglich
ein biologischer Computer ist, den du betreibst.

Dein Computer wurde unterwandert und beschädigt (Reptiliengehirnstamm/
verschmolzene Chromsomen) und von der Herzenquelle des Geistes getrennt.
Die Seelenlosen können Mitgefühl nicht erleben, also erwarte es nicht von ihnen.

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 deinen
Instinkt und dein Herz dich führen.
Wir bereinigen die Realität dieser Parasiten jetzt exponentiell, wo das Universalrecht überlegen
herrscht, welches keiner übertreten soll oder kann. Sie sind Meister der Täuschung. Lass also dein
liebendes Mitgefühl niemals gegen dich mibraucht werden, etwas was eines ihrer machtvollsten
Instrumente 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.



Die Nutzung des legalen NAMENS, ist die einzige Einladung, die sie benötigen.
Also am besten durchtrennst du diese Verbindung, und setzt es um.

Nimm einfach dieses Konzept an, und schon hast du die Marionettenfäden durchtrennt, und sofort
kehrt deine kausale Fähigkeit ,sowie deine Fähigkeit verantwortlich zu sein mit dieser ultimativen
Macht, zurück.

An die "lebenden Toten" (und du weist, was du bist), deine Zeit ist vorbei, deine Täuschungen sind
machtlos und von jetzt an, Schritt fuer Schritt, wird das herrschende Bewusstsein von den Parasiten,
die Ihr seid, befreit. Wir, die lebendigen Seelen, sind wach, gewahr und regenerieren unsere Realität, in
der ihr nie existiert habt. Kurz gesagt, ja, ihr seit dem Untergang geweiht. Geniesse den Tag! kate!!


