No NAME – No GAME - KEIN NAME – KEIN SPIEL
Die Täuschung besteht darin, anzunehmen, dass man automatisch ein LEGALER NAME ist.
Der Betrug besteht darin, dass dieser NAME durch die Geburtsurkunde registriert ist und somit das Eigentum
der CROWN CORPORATION ist, wodurch die Benutzung des LEGALEN NAMENS ohne Erlaubnis des Besitzers
eine Straftat darstellt (Benutzen von fremden intellektuellen Eigentum).
Die CROWN wurde 1185 vom Templer Orden als Geheimgesellschaft gegründet, auf Anordnung des römischen
Papstes. Die Tempel Ritter waren die Steuer- und Militär-Agenten des Papstes. Ihr Sitz, die “Temple Church”
befindet sich in der City of London. Diese ist ein unabhängiger Stadtstaat und gemeinsam mit dem Vatikan und
Washington D.C. beteiligt am gegenwärtigen, weltweiten Banken- und Rechtssystem, welches Kontrolle und
Tyrannei über die Menschheit ausübt. Sie sind ausserhalb kirchlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit, da keine
ihrer verschiedenen Organisationen (die „Templer Inns“) als Unternehmen registriert ist. Es sind private
Gesellschaften, Geheimgesellschaften. Hier herrschen die Banken EL-iten, kontrolliert vom Papst und der
römischen Kirche. Die internationale BAR Association (Anwaltskammer/Barreau) hat ihren Sitz in der City of
London in den „Inns of Court“. Hier haben alle BAR-Anwälte ihren Ursprung, denn alle BAR Associations auf
der Welt sind Unterzeichner und Franchisenehmer der CROWN. (1)
Ein LEGALER NAME ist nichts weiter eine LEGALE ENTITÄT, eine Fiktion, in anderen Worten: ein Unternehmen,
eine Firma. Somit fallen alle HANDLUNGEN unter das Handelsrecht / Vertragsrecht. Handels-Verträge werden
uns ständig von den Vertretern von “Regierungen” angeboten, wenn auch nicht immer offensichtlich. Das
vereinheitlichte Handelsgesetz, der Uniform Commercial Code (UCC) ist das höchste Recht in der Geschäftswelt
für den internationalen Handel und beruht direkt auf dem Vatikanischen Kirchengesetz (Kanonisches Recht).
Die Regierungen sind private, gewinnorientierte Firmen, deren Zweck es ist, Gewinne für die Besitzer zu
erwirtschaften und nicht wie fälschlicherweise angenommen wird, für das Wohl der Menschen zu sorgen.
Einer von vielen Artikeln, die mir vor einigen Monaten halfen, Punkte zu verbinden, ist „Babylon is fallen“ von
Kate of Gaia. Sie hat viele weitere interessante Schreiben auf ihrer Seite (in english). “Babylon is fallen” berührt
jedoch viele Punkte, zeigt auf wie das System dich buchstäblich aussaugt und wie du dich von den Parasiten
befreien kannst. Viel Spaß beim Lesen.
Hinzugefügt am 11/11/2014:
Mittlerweile gibt es tägliche Radiosendungen zum Thema „Kein Name, Kein Spiel“



http://www.blogtalkradio.com/criticalmassradioonline
http://www.criticalmassradio.co.uk

Eine sehr gute Webseite ist Lose the Name

(Babylon ist gefallen f Dummies – pdf)

Babylon ist gefallen von kate u/v kaia
deutsche Übersetzung: claudine
1. NAME
Der Hauptschlüssel zum gesamten System/ CROWN CORPORATION Spiel. Der NAME ist der Angelpunkt für das
gesamte juristische Kontrollkonstrukt. Ohne einen LEGALEN NAMEN, welcher deine Zustimmung ist, wenn du
einwilligst der NAME zu sein, können sich die System-Vampire buchstäblich nicht von deinem Lebensblut /
ursprüngliche Schöpfungsenergie ernähren, die sich typischerweise in den physischen Materialien zeigt, die wir
sammeln. Es ist nur die ZUSTIMMUNG, ein LEGALER NAME/Zeichen des Tieres zu sein/zu benutzen/zu haben,
die benötigt wird, um deinen absoluten, geistigen Vertrag/Handel mit dem Teufel, mit dir als SKLAVE und ihnen
als MEISTER in VOLLE KRAFT UND WIRKUNG zu setzen. Als Beweis hierfür, schau und sieh wie viel von deinem
Leben/ Existenz den LEGALEN NAMEN einbezieht und du wirst das Mass an Kontrolle erkennen, die das System
über dich hat.
2. REGISTRIEREN/REGISTRIERUNG usw. :
Jede/alle registrierten Sachen sind, mit Zustimmung, KOMPLETT ÜBERLASSEN an die CROWN CORPORATION,
OHNE rechtlichen Regress, bis solche Dinge entfernt werden, indem die ABSICHT von denen enthüllt wird, die
der CROWN CORPORATION dienen, Betrug zu begehen, wissentlich/unwissentlich. z.B.: Ein Kind, das registriert
ist, ist EIGENTUM der CROWN, durch die unwissende Zustimmung, da die Wahrheit von REGISTRIERUNGEN
nicht dargelegt wurde. Die ursprüngliche Absicht der BESITZER der CROWN CORPORATION DIENER ist,
Menschen unwissentlich dazu zu bringen, ihre Kinder als Seelensklaven anzubieten und somit auch den
Körper. Es ist die Seele, hinter der sie her sind, behaltet das im Hinterkopf.
3. GELD, GOLD, SILBER, ANLAGEN, BITCOIN usw.:
sind ALLE Illusionen von Wert, wo hingegen DU der wahre Schöpfer aller physischen Manifestationen bist.
Geld, ein äußerer Wert, war das Werkzeug, das als Bindeglied einer störenden/eindringenden dritten Seite es
ermöglicht hat, von deiner Macht zu zehren. Geld oder ähnliches, hat nur einen Wert, wenn man durch
Täuschung davon überzeugt wird, es habe einen. Diese Illusion ist die ultimative Ablenkung und buchstäblich
die Zerstörerin von Schöpferseelen. ALLES Geld basiert auf dem Seelen VERTRAG, allgemein bekannt als
GEBURTSURKUNDE.
4. GEBURTSURKUNDE:
Der ORIGINALE SÜNDEN VERTRAG. Der NAME, von dem du denkst/den du beanspruchst, ist NICHT deine
Schöpfung. Dein „angenommener NAME“ wurde von deinen Eltern/Familienmitglieder/Adoptiveltern
erschaffen, NICHT VON DIR. Dies ist eine ursprüngliche Schöpfung, manifestiert durch jemand anderen, die
REGISTRIERT wurde und damit der CROWN CORPORATION als EIGENTUM übergeben, wie zuvor angegeben.
Es ist aufgrund dieser Täuschung, dass buchstäblich DEINE Seele versklavt wurde und ist, und aufgrund welcher
ALLES GELD/SCHULDEN erschaffen wurden. Ein ANLEIHENSCHULD „Wert“ wurde auf die GEBURTSURKUNDE
platziert, basierend auf der angenommenen Entstehung von STEUERN, KREDITEN, SCHULDEN, die ein Kind
voraussichtlich zahlen wird, solange es Teil dieses BETRUGES an der Menschheit ist. z.B.: Wenn von jemandem
in seiner Lebenszeit die Zahlung eines gewissen Betrages an Steuern usw. erwartet wird, erhält die ANLEIHE
einen „SCHULDEN-WERT“. Ein Kind, das in eine reiche Familie geboren wird, wird einen höheren „Wert“ der
Anleihenschuld haben, als jemand aus einer geringeren „Einkommensklasse“. Dies ist Sklavenhandel vom
Feinsten, der die Menschheit teilt und beherrscht in einem SKLAVEN/ KASTEN/ HIERARCHIE System, welches
den ganzen Planeten umspannt.
5. HERRSCHAFT UND KONTROLLE:
Die Gerichte und Regierungen sind die inneren System-Sklaven, gekauft und bezahlt dafür, wobei die wahren
Befehls- und Kontrollaspekte die POLIZEI / MILITÄR als Frontlinien Hunde und Angst Lieferanten sind, für jene,

die über den Gerichten und Regierungen stehen, wie die BANKEN / RELIGIONEN und jene, die sie
kontrollieren. Die Gerichte und Regierungen sind lediglich die Füllung dieses „Sandwichs“ aus Täuschung und
Illusion. Ohne die Fähigkeit Verträge an vorderster Frontlinie auszuHANDELN durch einen/alle NAMEN, ist das
gesamte Kontroll-System zerstört, vor allem jene, die an oberster Spitze der geistigen Sklaverei Pyramide
stehen. Ohne den NAMEN sind alle darüber liegenden Ebenen letztlich vollständig vernichtet.
6. DIE DREIFACHE KRONE:
Diese besteht aus ROM, der CITY OF LONDON CROWN CORPORATION und WASHINGTON D.C. . Sie sind die
unheilige Dreifaltigkeit der 3 in 1, 1 in 3, wie deutlich auf der päpstlichen Krone dargestellt ist: Religion, um
Glauben, Gedanken und Spiritualität der Menschheit zu kontrollieren, die Gerichte und Banken um
Geld/Schulden zu kontrollieren und die Welt Polizei/Militär um Rebellion zu unterdrücken und als Frontlinien
Unternehmer bei Seelen Ausbeutungen zu wirken.
7. FÜRSTENTÜMER DER DUNKELHEIT:
Dies ist die wahre Natur des Spiels, der gegenüber die Mehrheit der Menschheit blind ist. Religionen wurden
benutzt, um dich von der Quelle zu trennen, indem sie einen glauben machen, „Gott“ sei extern und sie
benutzen das „Retter-Programm“, um dies zu bekräftigen. Geld ist das Werkzeug, welches benutzt wird, um
Menschen im Nur-physischen Bereich zu halten, indem sie dazu gebracht werden alles mit einem externen
„Wert“ abzugleichen, wobei nichts ohne die Menschen und deren Kreativität existieren würde. Physischer Tod
und Schaden sind die Werkzeuge, die benutzt wurden, um dein wahres Wesen niederzuhalten, welches die
ganze Schöpfung selbst ist. Die benutzten Werkzeuge sind Sprachen, die die Korruption der reinen Frequenz
Absicht beinhalten, mit mehrfachen Bedeutungen auf den gleichen Klängen/Frequenzen, indem WORTE und
SCHREIBWEISEN (buchstäblich) benutzt werden, die uns teilen und beherrschen und unsere Energie in DEREN
Schöpfungen und Kontrolle umleiten. Diese Entitäten KÖNNEN NICHTS erschaffen, da sie seelenlos sind und
somit völlig machtlos. Sie wissen dies und sind darüber absolut erschreckt, weil dies ihr Schicksal bannt, ein für
allemal.
Wir sind Leben mit Bewusstsein, wo hingegen diese Entitäten Bewusstsein ohne Leben/Seele/Geist sind. Sie
sind KOMPLETT und EINZIG UND ALLEIN ABHÄNGIG unsere ZUSTIMMUNG oder eine geistige
Vertragsvereinbarung zu erhalten und dies wird sehr einfach erreicht durch die NAMENS-Täuschung,
Bestechung von Menschen, Ego Annehmlichkeiten, usw. Ihr ganzes Kartenhaus/Pyramide BASIERT auf diesem
FAKT. Wir sind der Treibstoff für ihr System/Vehikel. Ohne spirituellen Kraftstoff sind sie zerstört.
Das grösste Programm, in das wir laufen, ist der schiere Unglaube der Massen in ihre eigene Macht und wer sie
wirklich sind. Eine meisterhafte Arbeit wurde geleistet, um die Menschheit auf diese Ebene geistiger
Schwachheit und völliger Ignoranz zu bringen. Dies war die Absicht hinter der Korruption von alten
Wahrheiten, dem Neu-Schreiben unserer Vergangenheit und dies in den Schulen, Kirchen und allen Ebenen der
Ego Akademien zu präsentieren. Wiederhole eine Lüge oft genug und die Menschen werden sie glauben. Es ist
sehr viel einfacher eine gigantische Lüge den Massen zu verkaufen, als uns eine nach der anderen zu verkaufen.
Die Medien sind das Hauptwerkzeug für Richtungen von Denkweisen und Manipulation, u.v.m. die Lügen zu
untermauern, mit denen wir als Kinder gefüttert wurden und bis zu unserem aktuellen Zeitpunkt. Wir haben
viele seelenlose Entitäten auf diesem Planeten, wobei die meisten in Positionen von Macht und Kontrolle
gesetzt wurden, sei es Polizei, Gerichte, Medien, Kirchen, Regierungen, Schulen, Militär auf ALLEN Ebenen.
Angst ist ihr einziges Werkzeug und sobald man seine wahre unsterbliche Natur erkannt hat, wird man
unantastbar, buchstäblich. Die Massenhypnose der Menschheit sitzt tief und du wirst auf allen Ebenen auf
Widerstand von Freunden, Familie, Mitarbeiter usw. treffen, also mach dir nicht die Mühe jene aufzuwecken,
die zustimmen tot zu sein.
Die Fakten, um dies alles zu beweisen sind da, für alle einsehbar, es liegt an ihnen sie nachzusehen, nicht an dir.
Pflanze einfach den Samen und gehe weg. Sie sind die gleichen wie die, die in der Allegorie von Noah zu spät
zur Arche kamen; lass sie ertrinken. Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt diese Entitäten ein für allemal zu
zerstören und sie ziehen alle Angstporno-, Illusions- und Verzweifungsstöpsel und in diesem Prozess versenken
sie ihr eigenes Schiff, wobei ich ihnen jetzt lediglich einen besseren Stöpselzieher anbiete.

DU und nur DU kannst sich selbst retten und niemand sonst, also hör auf dich umzubringen bei dem Versuch.
Lass die Toten die Toten begraben und vielleicht werden sie es beim nächsten Durchgang „kapieren“, aber lass
sie sind NICHT deine Sorge sein. Halte den Kurs. Der Weg nach Hause ist nur derjenige der Wahrheit, und kein
anderer.
Deine Bereitschaft in der Wahrheit zu stehen, liegt allein bei dir und und bis zu dem Grad, zu dem du in der
Wahrheit stehst, wird der gleiche Grad sein, zu welchem du unantastbar wirst, geistig, und als Resultat
physisch. Wie oben, so unten, letztendlich.
Es gibt hier keine „Mitte“, entweder bist du in oder ausserhalb von Babylon. Du bist entweder Meister oder
Sklave, sterblich oder unsterblich. Die Seele, DU, bist unendlich, wobei der Körper lediglich ein biologischer
Computer ist, den du betreibst.
Dein Computer wurde infiltriert und korrumpiert, (Reptiliengehirnstamm/verschmolzene Chromosomen) und
von der Herzensquelle des Geistes getrennt. Die Seelenlosen können kein Mitgefühl empfinden, also erwarte
es nicht von ihnen.
Sie sind das gleiche wie die Terminator Droiden in den Filmen, programmiert zu kontrollieren und ohne Reue zu
töten und sie sind leicht zu erkennen. Sie sind überall, einschliesslich deiner eigenen Familie, Freunde, usw und
alles was du zu tun hast, ist deinen Weg durch zu „fühlen“. Lass dich von deinen Instinkten und deinem Herzen
führen. Wir bereinigen die Realität exponentiell von diesen Parasiten jetzt, wo das Universelle Gesetz
überlegen herrscht, welches keiner übertreten sollte oder kann. Sie sind Meister der Täuschung, also lass dein
liebendes Mitgefühl nicht gegen dich verwendet werden, etwas, was eines ihrer machtvollsten Werkzeuge war.
Die Bio-Borg Entitäten sind bereits leblos und abhängig davon fähig zu sein das Leben aus dir auszusaugen, aber
wie jeder Vampir, können sie deine Realität nicht ohne Einladung betreten.
Jeder Gebrauch des legalen NAMENS ist die einzige Einladung, die sie benötigen, also trenne die Verbindungen
so gut es geht und stimme dem zu.
Verstehe dieses Konzept und schon hast du die Marionettenfäden durchtrennt und deine kausale Fähigkeit
kehrt sofort zurück in Bezug auf deine Fähigkeit, verantwortlich mit dieser ultimativen Macht umzugehen.
Zu den „lebenden Toten“ (und ihr wisst, was ihr seid) eure Zeit ist abgelaufen, eure Täuschungen sind machtlos
und von Jetzt-Moment zu Jetzt-Moment, werdet ihr vom Bewusstsein gelöscht, für die eindringenden
Parasiten, die ihr seid. Wir, die lebendigen Seelen, sind wach, bewusst und fordern unsere Realität zurück, wo
eure nie existierte. Kurzum, ja, ihr seid zum Scheitern verurteilt. Habt einen schönen Tag! kate!!!
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