
NAMEN-O-HOLIKER von kate u / v kaia

Es hört nie auf mich zu Erstaunen, wie schwer sich die Leute an Sachen 
klammern, welche sie körperlich und geistig tötet. Die schiere Missachtung 

von denen, die versuchen frei zu sein, aber die profunde Wahrheit, in dieser 
Angelegenheit, nicht hören wollen. Ich bin müde, über die Konflikte, den 

Verrat und das schiere, eiternde Gift des Hasses, wenn konfrontiert mit einer 
so einfachen und doch so fesselten Wahrheit, welches deren Seele, im 

wörtlichsten Sinne, kontrolliert. Leute fragen ständig für meine "Hilfe", und 
wenn ich ihnen sage, dass alles was ich tun kann, ist ihnen zeigen, wie sich 

selbst helfen können, dann verdrehen sich die Schlüpfer und sie laufen 
schreiend zu ihrer toten Hure, die Mutter von Babylon, auch genannt 

Kommerz.
Es ist jenseits des Wahnsinns, Leute zu beobachten, die "kämpfen" für ihre 

Besitztümer, sei es Familien, Kinder, Häuser, Autos usw. zu wissen, dass 
diesen Idioten nichts gehört, da es mit voller Zustimmung auf alle 

REGISTRIERUNG verschenkt wurde. Alles, was sie LEGAL Besitzen war 
gekauft oder erstellt über einen LEGALEN NAMEN, welche RECHTLICH im 

Besitz von den Eigentümern des Systems, oder die CROWN CORPORATION / 
DREIFACH KRONE, und es gibt nichts JURISTISCHES, was sie dagegen tun 

könnten. Also, warum will jemand ein Teil davon sein? Es ist mir egal, was 
jemand glaubt, weil jede / alle Wahrheit, erfordert niemanden seinen 

Glauben, lediglich die Akzeptanz oder Ablehnung.
Ich kann nicht für jedermans Entscheidungen verantwortlich sein, nur für 

meine Eigenen, was das fundamentale Grundgesetz ist, welche der meiste 
Teil der Menschheit nicht hat. Das Schuld-Spiel ermöglicht die Existenz des 
Namens-Spiel und die Raubtiere treten an, um die Schafe auf allen Ebenen 

zu schröpfen, angefangen mit der Polizei und von da geht es hoch, oder 
genauer gesagt, nach unten. Der größte Witz ist, dass die Menschen denken, 

die Gerichte, Richter und Anwälte haben die  Macht in diesem Wahnsinn, 
aber es ist die Polizei, die die Waffen vorbringen für die Meister, weit über 
allen Gerichtssaal Angestellten. Siehst du viele Richter oder Anwälte, die 

unschuldige Menschen verhaften?
Das Spiel beginnt und endet an der gleichen Stelle. Es beginnt immer, wenn 

man die Lügen von diesem System widersetzt und der Einstiegspunkt des 



Narmer Palette-Träger, nämlich der Polizei oder der Po-Läuse. Wenn man die 
Hypotheken-und Bankenbetrugsfälle offen legt, sind es nicht die Richter und 
Anwälte, die kommen um "di zfasse", dies sind Feiglinge, die Häppchen von 
Vertragspapier verschicken und hoffen, dass du den Köder anbeisst und der 
NAME BIST. Das ist alles, was sie brauchen, und du bist Toast. Eine Annahme 

oder Vermutung, dass du sogar DENKST, du bist der NAME, hat es dich im 
Besitz, eingesperrt, gelagert als ein Gut und BAR-regiert 

(BAR=Rechtsanwaltskammer). Alles Denken ist reiner Vertrag in diesem 
Universum, und was du DENKST du bist, bist DU.

Nun für das ewige, logische Ego, unregiert durch das emotionale Ego, siebt 
man einfach durch die "Fakten", wo die wahre Seele intuitiv schon weiß, bis 
es "Klick" macht. Ich bin ständig konfrontiert mit emotionalen Egos, die dies 

einfach nicht auf die Gerade bekommen, bis die Emotionen und Ängste 
beiseite gelegt sind. Hier ist eine Tatsache für dich; Im Begriffe des Körper 

sind wir geboren, leben und "sterben" offenbar, somit sind wir alle auf einer 
Selbstmordmission, wenn wir so wollen. Im End-Game gibt es nur eine 

Möglichkeit, was wir verlieren können, und logisch gesehen ist das die Seele. 
Dieses Spiel dreht sich nur um die Wahl, welche die Menschheit ich sehe, die 
Tür Nummer 3 auswählt, dahinter den "Sprengpreis " als Ziegen oder Schafe 

an Pfählen gebunden hat. Das ist für diejenigen, die sich an eine TV Show, 
genannt " Geh aufs Ganze", erinnern. 

Für diejenigen, die wirklich in "allen physischen Sachen" nur mit der 
verrückten Version von Spiritualität, genannt Religion, sich zuwenden, die 

können dies nicht sehen, geschweige denn, die Ungeheuerlichkeit ihrer 
Seelen-Knechtschaft zu ergründen. Das Ego hat auch eine höllische Zeit 
jegliches zu akzeptieren, was absolut einfach ist, da du seit der Geburt 

programmiert wurdest, alles zu bekommen und alles zu sein, ist kompliziert. 
Ernsthaft, hast du jemals ein Gespräch geführt, mit einem "intel-hex-you-
all"(Intellektuell)? Nein, es gibt keine Zufälle in der Phonetik, weil es die 

wahre Natur dieses "ma-G-ic kin-G-dumm" (magic Kingdome) ist, wo man, 
um die Klänge weit über das tatsächlich hören offenbaren in-ten-dead 
Mene-in-G-s (intended Meanings). Mene war der erste Pharao und er 
kreierte den Narmer Palette Fluch, das gleiche, kleine Buch, dass jeder 
Polizist mit sich trägt, um dich vertraglich mit diesem Skorpion König zu 

binden.



 
Die Ironie dieses Spieles ist, um so mehr Logik du verwendest, unter der 

nicht-emotionaler Kontrolle, desto wilder zeigt sich die Magie, die dir 
präsentiert wird. Sprich vom Gange des schmalen Pfades, geschweige denn 
je, ihn zu finden. Nun, wir haben ihn gefunden und einige von uns begehen 

ihn. Die Wahrheit ist seltsamer, als die Fiktion und weit cooler und 
mächtiger, wenn du sie mal erkennst. Ein Ego, auf jeder Ebene der Kontrolle 
über dich, wird dies nie zulassen, so halte diesen kleinen Leckerbissen der 
Wahrheit im Gedanken fest, wenn du Interessiert bist auch hinzuschauen. 

Kurz gesagt, hat die Menschheit sich zu einem Haufen betrunkener Namen-
o-holikers entwickelt, festen mit der Hure von Babylon in die frühen 

Morgenstunden der Unendlichkeit, Essen ihre Gifte und sind ein Teil ihrer 
Schlächterei der Menschheit. Yep, das ist eine grobe Pille zu schlucken, aber 

am besten würgst du diesen Motherfucker runter, solange du noch einen 
Taurus hast, um damit zu sprechen.

Ja, du spielst mit deiner Unsterblichkeit und um so mehr du dem sterbliche 
Aspekte dienst, desto mehr wirst du sterblich, bis es geistlich fatal ist und der 
Meister dem du dienst, dich als ein unendlicher Sklave hat. Ich lache ständig, 
wenn ich Leute höre schreien, dass sie niemanden sein Sklave sind und dass 
sie frei sind, während sie Taschen und Geldbörsen voller Sklaven-ID tragen. 
Du denkst, du bist frei? Versuch mal eine deines Meisters-Grenzen ohne ID 

zu überqueren, und du wirst sehen, was für ein kontrollierter Sklaven du bist. 
Meine Realität hat keine Grenzen oder Abgrenzungen, und an diese Realität 

fokusiere ich, und werde ich auch erreichen.
 

Ich muss dir sagen, dieser Gang ist nichts angenehmes, weil alles was du 
dachtest sei Wirklichkeit, nur um herauszufinden, dass alles nur Mist ist. Es 

gibt keine passende Worte dafür. Es ist nicht nur unangenehm, du triffst 
auch alle Arten von Parasiten an, die vorgeben Freunde zu sein, und alles 
was sie interessiert sind von dir, ist materieller Gewinn - die unendliche 

Seele ist verdammt. Das ist das Problem mit denen, die noch denken, sie 
seien „Fleischstiele“ ; solche setzen Wert und Schöpfung gleich mit "Zeug", 

dass sie körperlich ansammeln können und machen Beute auf alle, um es zu 
bekommen. Viele haben behauptet mir zu helfen, aber die Wahrheit ist, sie 
sind nur interessiert, letztendlich sich selbst zu helfen. Der wirkliche Teil der 



Spass macht ist, wenn du dies in ihnen entlarvst, ihre Wahre Natur zeigt sich 
und sie sind nichts weniger, als die Dämonen die dieses Reich regieren.

 
Ehrlich gesagt, ich sollte es jetzt wirklich besser wissen, nachdem ich genau 
das Gleiche in meiner Familie und meinem musikalischen Leben erfahren 

habe. Niemand fand Reales interessierte in mir, nur was sie von mir 
bekommen konnten, sei es Geld, Prestige, Verbindungen, Ruhm usw., alles 
Dinge in meinem Leben, die ich meistens gemieden habe. Ich habe es früh 
begriffen, das Kontrollraster der materiellen Scheisse und ehrlich gesagt, 

wenn man wirklich ein Star ist, warum die Notwendigkeit es so intensiv zu 
wollen? Die Antwort ist einfach. Ihren Status hat sie hinters Licht geführt und 

als Folge sind sie tief gefallen. Die angeblichen höchsten Ränge der 
Menschheit sind die, die in diesem Reich am tiefsten gefallen sind und 

klammern sich an die Reste ihres Konstrukt, welches zerstört wird. Dies, ganz 
einfach, ist unvermeidlich, kosmisches Gesetz diktiert unter der goldenen 

Regel.
 

Was sie für andere wünschen, ist genau das, was sie bekommen werden, 
und kein Wunder, dass sie versteinert sind (wird bald buchstäblich sein). 

Ausserdem, wer bin ich, um auf jederman seinen freien Willen zu treten? 
Alle Verträge werden in den Köpfen und Herzen gemacht, lange bevor 

alberne Papierblätter in die Szene treten. Wenn du zu etwas einverstanden 
bist, dann bist du im vollen Vertrag damit, unabhängig von Behauptungen 
des Gegenteils und dieser Vertrag beginnt SOFORT. Denke mal. Das Tolle 

daran ist, der Vertrag kann auch genauso schnell wieder vernichtet werden. 
Kein Papier oder Hände sind auf dieser Ebene erforderlich. Ich lache über 
Heiratsurkunden, die behauptet jemand heiratete an so und so ein Tag. In 

Wahrheit waren sie verheiratet in dem Augenblick, als die Frage auftauchte 
(vertragliche Absicht) und die Antwort "ja" erdacht wurde (Vertrag 

versiegelt). Eine Siegel, als ein Interessenpunkt, ist die höchste Verpflichtung 
oder Versprechen, dass jemand ausüben kann, also sei vorsichtig mit diesem 

Schwert.
 



Nach einer wirklich guten Regel zu leben ist keine Schwüre abzulegen, etwas, 
wo alle altertümlichen Meister eine Mitsprache hatten. In dieser Realität, ist 

es alles über schwören dies oder versprechen das, Vertrag hier, dort und 
überall und die Leute fragen sich, warum der Planet so vermasselt ist? Heisst 

es, plane es richtig? Nein, die Menschheit ist ein Haufen von Namen-o-
holics, wo sie offenbar nichts ohne den Namen tun können, welches 

wiederum die gesamte Seelenkraft zu jemand anderen gewährt. 
Jederman/Frau welches dies hier liest, würde ich vorschlagen, alle meine 

Aufsätze zu lesen, etc. für einen größeren Umfang, aber am wichtigsten ist 
"Babylon ist am Fallen", vorallem ist dies eine über alles mit Wahrheit 

gefüllte Zusammenfassung meiner letzten vier Jahren Arbeit. Das ist auch 
etwas lustiges: Im Begriff von Echtzeit, ich bin in diesem "Wahrheits 

Movement" für etwas weniger als vier Jahren beteiligt, und ich bin verwirrte, 
wie viele Leute bei der Suche nach der Wahrheit dies nicht sehen können, 

den Ring, der alle Regiert.
 

I dem Masse, welch einer die Wahrheit findet und vollständig hinein steht, 
ist das Mass dafür, wie viele Lügen man nicht mehr mit leben kann. Ich habe 

mit vielen "Wahrheit Gurus" gesprochen, welche grosse Geschichten 
erzählen, aber wenn sie konfrontiert sind mit wirklicher Wahrheit ihrer 

eigenen Täuschung, sie zerfallen wie ein mit der Motosäge zerhackte Puppe. 
Sie werden schön ruhig oder, wie in den meisten Fällen, versuchen lauter zu 
sprechen, und sprechen mehr, bis langsam die Emotionen ihren schwachen 

Verstand übernehmen. Es ist entweder das, oder sie dienen einem 
bösartigen Zweck. Beachte, Betrüger sind überall, und nehmen jede Form 
an, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen erlaube ich keine 
Podeste oder Idol-Anbetungen jeder Art. Und ich werde dir sagen, dass du 
für dich selber schauen musst, damit du mich nicht in dieser verdammten 

Dummarsch, Retter Rolle siehst, die ich so verabscheue. GLAUBE kein 
verdammtes Wort BLIND, dass ich sage oder schreibe, wie es normal in 
deinem Programm abläuft. Sei innerlich stark genug, als ein neutraler 

Beobachter.
 

Nehme nur an , was mit DIR schwingt, auf welcher Ebene du dich gerade 
befindest, und baue auf DEINER Wirklichkeit auf, von welcher DU wählst. 



Deshalb gehören diese Aufätze und Dokumente allen und jedem, welche die 
Wahrheit aus IHRER Perspektive und Wahl aus sehen. Nicht weil ich sie 

geschrieben habe, sondern ich teile die Wahrheiten einfach, weil es für alle 
wichtig ist. Du kannst Huren zum Wasser führen, aber sie werden 

wahrscheinlich in der Wahrheit ertränken, bevor sie auch nur denken 
können, es anstelle zu schlucken. Ich bin für keine/r eine Retterin, ausser 

meine eigene, so vielleicht möchtest du den gleichen Ansatz in Anbetracht 
ziehen. Ich folge niemandem, einfach nur "Kirschen pflücken " was intuitiv 

mitschwingt. Ein Geist kann leicht getäuscht werden, jedoch wo ein wahres, 
intuitives Herz ist, dies ist unbestechlich. Das untere Reptiliengehirn ist leicht 
zu steuern und kann mit externen, physikalischen Geräten wie elektronische 

Störungen, Smart Meter, Pyramiden ( die ursprünglichen Smart Meter ), 
Mobilfunkmasten, Fernseh Trägerwellen usw. manipuliert werden, also wie 
kann jemand einem implantierten DNA-Konstrukt vertrauen? Bitte, sag mir 

nie, du bist frei, wenn du noch geistig UND körperlich mit einem 
RECHTSGÜLTIGEN NAMEN in irgendeiner Weise, immer noch vertraglich 
gebunden bist. Du bist nichts als ein verdammter Sklave, getäuscht von 

deinem Ego in einer defensiver Haltung, wie es sich auch immer mit 
Emotionen darstellt. Ich sagte, dass diese Pille ein Motherfucker ist, und ich 

meinte das bildlich sowie buchstäblich. Die Hure von Babylon fickt ihre 
eigenen Kinder, ernährt sich von ihren Seelen und sie dann 

wiederverwerted. Dies scheint gerade so chic für die meisten Menschen zu 
sein. 

KEINE Papierkram ist daran beteiligt , keine rechtliche Scheisse oder etwas 
von der physischen Realität / Illusion. Es ist nur eine Änderung des eigenen 

Geistes und Herzens, um dein Universum zu verändern, nichts mehr und 
nichts weniger als das. Zu denen, die immer noch mit mir das Bedürfnis 
haben diese Psyche - Geschwätz – Scheisse zu gebrauchen, schüttle den 
Kopf, sei ruhig für fünf Minuten, um wirklich zu hören, ohne deine linke 

Gehirnhälfte Psychopathie, die sich immer besser darstellen will,und lerne 
O.K. zu sagen. Es ist unmöglich mit jemanden, der emotional ausser 

Kontrolle ist, etwas zu erörtern und ich weiss immer mit was ich es zu tun 
habe, wenn es sich zeigt. Es sind diejenigen, die ständig rechtfertigen, 

verteidigen und emotional werden, wenn ihre Realität die kleinste 
Abweichung erteilt bekommt. Es dauerte eine Weile, um aus dem Bordell, 



genannt NAME, auszutreten, aber die Wahrheit ist, es ist eine Lüge, die ich 
nicht mehr ertragen konnte, als ich meine Wahl getroffen habe in der 

Wahrheit zu stehen. 
Anderweitig war es für mich eine Lästerung gegen mein wahres Selbst, wo 
ich die wahre Seele nicht mehr ein Teil dieses Bösen, in irgendeiner Form 
und Weise, sein konnte. Nein, dies ist kein sanfter Aufsatz, aber dann die 

kalte, harte Wahrheit war nie ein bequemes Bett. Diese Prinzessin fand die 
Erbse und entfernt sie einfach. Wie in der Allegorie, es war egal, in wie vielen 

Matratzen sie schlief, zwischen ihr und der Erbse (Pea) / Wahrheit. Sie 
konnte einfach nicht bequem sein, bis das P , der Hex- spiegelte das Rho , 

entfernt wurde. Für manche Leute ist es in Ordnung mitzumachen um 
auszukommen und ein Teil der Menschlichen Sklaverei, Mord, 

Vergewaltigung, Kinderopfern und alle Arten von erbrochenem Übel, zu sein; 
Ich konnte und kann es einfach nicht, ein Anteil davon zu sein und daher 

KEIN NAME im Lande des Handels / Hure von Babylon, welche ihre eigene 
Art von unbequemer Erbse ist. Für mich, die Kinder und du sind es wert. 

Eines Tages vielleicht, bin ich für dich es auch wert.
Du musst alles inne haben, um alles herauszubekommen, und was du tun 

musst ist, dich entziehen als Namen-o-holiker. 
Hallo, ich bin kate, ich war auf Entzug als Namen-o-holikerin ... mwahs !


