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                                         Denkanstoß #1037 

                                                 20.07.2021 

Liebe Mitmenschen, 

                                               Die 9 Schleier 

           Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können 

 

basierend auf einem Artikel von Daniel Prinz in 'connectiv', findet Ihr nachfolgend (verkürzt) das Erklärungsmodell von 

Don Harkins, einem US-amerikanischen Investigativjournalisten, zu den '9 Schleiern'. 

Demnach haben 'sehr böse Männer und Frauen, die die Machtelite ausmachen' eine 'virtuelle Wiese erschaffen', auf 

welcher die Menschen 'grasen' und aufgrund der über ihr Bewusstsein gelegten Schleier die Wahrheit nicht zu 

erkennen vermögen. 

Wenn Ihr wollt, dann schaut doch einmal, welche Schleier für Euch die nächsten sind, die es zu lüften gelte: 

    Schleier 1: 

Menschen werden diesen ersten Schleier durchdringen und die Welt der Politik entdecken. 

Sie werden wählen gehen, aktiv werden und sich eine Meinung bilden.  

Die Meinungen werden durch die physische Welt um sie herum geformt werden. 

Die Menschen werden durch das öffentliche Bildungssystem dazu „konditioniert“ werden, Regierungsbeamte, 

Medienpersönlichkeiten und andere „Experten“ als primäre Autoritäten anzuerkennen. 

    Schleier 2: 

Die Menschen werden unsere Geschichte zu erkunden, die Beziehung zwischen Mensch und Regierung sowie die 

Bedeutung der Selbstverwaltung durch konstitutionelles Recht und durch das Common Law (Gewohnheitsrecht). 

    Schleier 3: 

Die Menschen finden heraus, dass die Ressourcen dieser Welt – einschließlich Menschen –, von extrem reichen und 

mächtigen Familien kontrolliert werden, deren alte weltweite Vermögensgüter durch moderne Erpressungsstrategien 

zum Fundament geworden sind, auf dem die ganze Weltwirtschaft basiert und aktuell verschuldet ist. 

[Anm.: Schuldgeld- und Zinssystem gekoppelt mit Lohnarbeit] 

    Schleier 4: 

Die Menschen entdecken die Existenz der Illuminati, der Freimaurerei und anderer Geheimorden. 

Diese Gesellschaften nutzen Symbole und halten Zeremonien ab, die den Transfer von Geheimwissen zur nächsten 

Generation bewerkstelligen, das dazu genutzt wird, die gewöhnlichen Leute politisch, wirtschaftlich und spirituell an 

die ältesten Blutlinien dieser Machthaber zu binden. 

    Schleier 5: 

Die Menschen erfahren, dass die Geheimgesellschaften technologisch derart weit entwickelt sind, dass Zeitreisen und 

insterstellare Kommunikation keine Grenzen kennen und dass die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften die 

Gedanken und die Handlungen der gewöhnlichen Menschen mit einer Leichtigkeit kontrollieren, so wie wenn wir 

unseren Kindern sagen, wann sie zu Bett gehen sollen. 

Die hochmoderne Technologie erschafft sogar künstliche Lebensformen, da der Mensch [sprich die Machthaber] 

danach bestrebt ist, Gott zu ersetzen. 



    Schleier 6: 

Die Menschen begreifen, dass die Drachen, Echsen und Außerirdischen – von denen wir dachten, sie seien Monster aus 

Kinderbüchern – in der Tat real sind und in Wirklichkeit die kontrollierenden Kräfte hinter den Geheimgesellschaften 

sind, die auf der Ebene des 4. Schleiers entdeckt wurden. 

    Schleier 7: 

Die Menschen verstehen vollständig und nehmen an die Welt der fraktalen Geometrie und das universale Gesetz der 

Zahlen. 

Die kreative Kraft des ganzen Universums ist verbunden mit numerischen Codeformeln und Sequenzen und alle 

„Mysterien“, einschließlich der Struktur von Zeit, Raum, Paralleluniversen sowie der Zugang zu ihnen werden 

entschlüsselt. 

Diejenigen, deren Intellekt es ihnen erlaubt, den 7. Schleier zu durchdringen, erliegen oft den Verlockungen und 

Versprechen massiver Reichtümer, die ihnen die Herrscher-Elite anbietet und deshalb leben und sterben. 

    Schleier 8: 

Den Menschen offenbart sich Gott und die pure Energie, als LIEBE bekannt, und welche die pure Lebenskraft in allen 

Lebewesen ist, die alle miteinander verbunden und „eins“ sind. 
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Tiefe Demut ist notwendig, um jemals diesen Schleier zu durchdringen. 

[Anm.: hier ist die bedingungslose Liebe gemeint] 

    Schleier 9: 

Diesen Schleier zu durchdringen bedeutet das Perfektionieren der puren Energie, die als Liebe bekannt ist, und somit 

wahrhaftig eins werden mit Gott und seinen Formulierungen. 

Durch das Perfektionieren dieser puren Energie lebt man vollständig das Prinzip des Mitgefühls und gewinnt darin das 

volle Verständnis des universalen Plans der Aufopferung, des Todes und der Erlösung. 

Das Leben selbst wird dann vollständig (der Kreis schließt sich also für einen selber) und man schaut auf die Welt durch 

die Augen eines unschuldigen Kindes, doch mit der tiefen Weisheit geboren aus purer Liebe, die auf der Ebene des 8. 

Schleiers erreicht wurde. 

Was Harkins mit dem 9. Schleier erklärt, könnten wir als Christusbewusstsein interpretieren. 


