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„Neunzig Prozent der gesamten Menschheit werden leben und sterben, 
ohne den ersten Schleier durchbohrt zu haben.“ – D. Harkins 

Vor fast einem Jahrzehnt verfasste ein lieber Freund und Kollege von mir namens Don Harkins einen 
wunderbar zum Nachdenken anregenden Artikel mit dem Titel „Sklaverei und die acht Schleier“. Vor 
dem frühen Tod von Harkins diskutierten wir diese „Acht-Schleier-Theorie“ buchstäblich stundenlang 
miteinander – und am Ende bat mich Don, einen Artikel darüber für seine Zeitung „The Idaho 
Observer“ zu schreiben. Er tat dies, weil ich einen Großteil meiner Forschung mit Don geteilt hatte und 
wir zusammen zu dem Schluss kamen, dass in Wirklichkeit tatsächlich NEUN Schleier auf der 
menschlichen Seele (dh Intelligenz) liegen und und dass der spirituelle Fortschritt und damit die volle 
Erkenntnis der WAHRHEIT das Durchdringen dieser Neun Schleier erfordern würde.

Ich scherzte mit Don, dass dieses Thema eine ganze Ausgabe des Idaho Observer einnehmen würde 
und dann nur an der Oberfläche kratzen würde. Das war eines von Dons redaktionellen Talenten – eine 
komplexe Geschichte zu nehmen und sie in ein besser lesbares Format zu komprimieren. In Erinnerung 
an Don Harkins ist hier die Schrift, die wir besprochen haben, in einem so komprimierten Format wie 
möglich. 

Warum neun Schleier statt acht 
Jeder engagierte Wahrheitssucher stolpert schließlich über die unglaubliche Symmetrie und Struktur 
der Mathematik, was besonders auf die fraktale Geometrie mit den ganzen Zahlen 1-9 zutrifft. Schauen 
Sie sich als einfachstes Beispiel diese neun Gleichungen an: 

(1 x 8) + 1 = 9 

(12 x 8) + 2 = 98 

(123 x 8) + 3 = 987 

(1234 x 8) + 4 = 9876 

(12345 x 8) + 5 = 98765 

(123456 x 8) + 6 = 987654 

(1234567 x 8) + 7 = 9876543 

(12345678 x 8) + 8 = 98765432 

(123456789 x 8) + 9 = 987654321 

Erstaunlich, nicht wahr?  Ich finde es außerdem sehr interessant, dass alle großen Philosophen der 
Geschichte, wie Archimedes, Kopernikus, Sokrates und DaVinci, in erster Linie Mathematiker waren.   
Ich behaupte, dass alles, von der biblischen Prophezeiung bis zu den DNA-Strängen, auf ganz 
einfachen mathematischen Formeln und Mustern beruht - aber ich greife der Geschichte vor, denn das 
Verständnis der Rolle der Mathematik ist an sich einer der neun verborgenen Schleier.

Denken Sie auch an die so genannten "Mysterienschulen" des Altertums.  In schattenhaften Tempeln in 
Sumer und Babylon zeigte die Kabbala den Weg zum ultimativen "Allerheiligsten" - die Enthüllung 
(Offenbarung, d.h. das Durchbrechen der Schleier) des Lebens, der Schöpfung, Gottes und, wenn man 
sie in Ehre und Wahrheit annimmt, der Ursprünge des Menschen selbst.  Dies beinhaltete das 
systematische Durchdringen und Umarmen von 9 Ebenen des Verständnisses oder "Wahrheits-
Plateaus", bevor man schließlich ins "Nirvana" (oder die ultimative Einheit mit Gott) eintritt, wie es in 
modernen "Pausentafeln" dargestellt wird.
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Wie ein riesiges Sudoku-Puzzlebrett dreht sich die menschliche Erfahrung, die wir Leben nennen, auf 
so viele bemerkenswerte Arten um die Zahlen 1 bis 9.  Alles hat seinen Platz im System, und alles passt 
sauber und präzise in das ewige Raster von Zeit und Raum.  Dies ist also nur eine Definition von 
Wahrheit - verborgenes, geheimnisvolles Wissen, das vollständig in das mathematische Raster namens 
Logik passt.  Jeschua (alias Jesus von Nazareth) erklärte dies seinen Jüngern: "Ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen."

Warum können Menschen die Wahrheit nicht sehen? 
Diese Frage lässt sich am besten mit Don Harkins' weisen Worten aus dem Jahr 2001 beantworten:

"In den letzten Jahren habe ich mehrere Theorien entwickelt und wieder verworfen, um zu erklären, 
warum die meisten Menschen die Wahrheit nicht erkennen können - selbst wenn sie ihnen ins Gesicht 
schlägt. Diejenigen von uns, die "die Verschwörung" sehen können, haben an zahllosen Gesprächen 
untereinander teilgenommen, in denen es um die Frustration über die Unfähigkeit der meisten 
Menschen ging, die extrem gut dokumentierten Argumente zu verstehen, die wir verwenden, um den 
Prozess unserer kollektiven Versklavung und Ausbeutung zu beschreiben. Die häufigste Erklärung ist, 
dass die meisten Menschen einfach "nicht sehen wollen", was wirklich vor sich geht.

Die extrem bösen Männer und Frauen, die die Machtelite der Welt bilden, haben geschickt eine 
virtuelle Weide kultiviert, die so grasgrün ist, dass sich nur wenige Menschen, wenn überhaupt, die 
Mühe machen, lange genug von ihrer Weide aufzuschauen, um die bunten Schilder zu bemerken, die an 
ihre Ohren geheftet sind.

Dieselben Leute, die ihre Versklavung für das Gras auf der Weide nicht sehen können, neigen dazu, 
diejenigen von uns, die über den Hof hinaus in die Stube des Schlosses ihrer Feudalherrschaft sehen 
können, als verrückte "Verschwörungstheoretiker" zu betrachten.

Endlich verstehe ich, warum.

Es ist nicht so, dass diejenigen, die nicht sehen, dass ihre Freiheit unter der Führung der Machtelite 
verschwindet, "es nicht sehen wollen" - sie können einfach nicht sehen, was mit ihnen geschieht, weil 
die nicht durchlöcherten Schleier ihre Sicht versperren.

Alle menschlichen Bemühungen sind ein Filterungsprozess. Der Sport ist eines der besten Beispiele 
dafür. Wir spielen bestimmte Sportarten, bis wir vom Spielplatz geworfen werden. Die Profisportler, 
für die wir viel Geld bezahlen, um sie zu sehen, sind nie vom Spielplatz geflogen. Wo Millionen von 
Kindern jeden Frühling in der Little League spielen, werden sie herausgefiltert, bis etwa 50 Jungs im 
Oktober an der World Series teilnehmen.

Hinter dem ersten Schleier: Es gibt über sechs Milliarden Menschen auf der Erde. Die meisten von 
ihnen leben und sterben, ohne ernsthaft über etwas anderes nachgedacht zu haben als über das, was 
nötig ist, um ihr Leben zusammenzuhalten. Neunzig Prozent der Menschheit werden leben und sterben, 
ohne den ersten Schleier durchbrochen zu haben".

In der Tat kann man sagen, dass weniger als 1 % der 6 Milliarden Menschen auf der Welt jemals alle 
neun Schleier durchdringen, und es scheint, dass selbst diese kleine Minderheit immer kleiner wird.  
Um die "virtuelle Weide" grün zu halten, besticht die globale Elite auch erfolgreich viele, die mehrere 
Schleier durchdrungen haben, um andere, die sich der Wahrheit in vielen Bereichen nähern könnten, in 
die Irre zu führen.  Ich nenne das einfach intellektuelle Prostitution - den Verkauf des Geburtsrechts der 
universellen Wahrheit für einen wertlosen Haufen Geld.  Der goldene Glanz von Reichtum, Ruhm und 
sozialem Aufstieg hat schon so manchen begabten Intellektuellen verführt.

Mit voller Anerkennung für Don Harkins sind hier nun die neu aktualisierten "Neun Schleier".

Der erste Schleier : Zehn Prozent von uns werden den ersten Schleier durchdringen und die Welt der 
Politik finden. Wir werden wählen gehen, aktiv werden und eine Meinung bilden. Unsere Meinungen 
werden von der physischen Welt um uns herum geprägt; wir wurden seit Anbeginn unserer Zeit in der 
öffentlichen Bildung „konditioniert“, um zu akzeptieren, dass Regierungsbeamte, Persönlichkeiten der 
Netzwerkmedien und andere „Experten“ die primären Stimmen der Autorität sind. Neunzig Prozent der 



Menschen in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den dritten Schleier durchbohrt zu haben. 

Der zweite Schleier : Zehn Prozent von uns werden auch den zweiten Schleier durchdringen, um die 
Welt der Geschichte, die Beziehung zwischen Mensch und Regierung und die Bedeutung der 
Selbstverwaltung durch Verfassungsrecht und Gewohnheitsrecht zu erforschen. Neunzig Prozent der 
Menschen in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den dritten Schleier durchbrochen zu 
haben.

Der dritte Schleier : Zehn Prozent derjenigen, die den zweiten Schleier durchdringen, werden 
schließlich den dritten Schleier durchstoßen, um schlüssig festzustellen, dass die Ressourcen der Welt, 
einschließlich der Menschen, von extrem wohlhabenden und mächtigen Familien kontrolliert werden, 
deren Vermögen der alten Welt mit modernen verbunden ist Erpressungsstrategien werden zum 
Fundament, auf dem sich derzeit die gesamte Weltwirtschaft verschuldet. Neunzig Prozent der 
Menschen in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den vierten Schleier durchbohrt zu haben. 

Der vierte Schleier : Zehn Prozent werden dann den vierten Schleier durchbohren, um die Illuminaten, 
die Freimaurerei und die anderen Geheimbünde zu entdecken. Diese Gesellschaften verwenden 
Symbole und führen Zeremonien durch, die die generationsübergreifende Weitergabe von arkanem 
Wissen aufrechterhalten, das verwendet wird, um die gewöhnlichen Menschen in politischer, 
wirtschaftlicher und spiritueller Knechtschaft mit den ältesten Blutlinien der Erde zu halten. Neunzig 
Prozent der Menschen in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den fünften Schleier 
durchbohrt zu haben. 

Der fünfte Schleier : Zehn Prozent werden fortschreiten, den fünften Schleier zu durchdringen, um zu 
erfahren, dass die Geheimgesellschaften technologisch so weit fortgeschritten sind, dass Zeitreisen und 
interstellare Kommunikation keine Grenzen haben und die Kontrolle über die Gedanken und sogar die 
Handlungen der Menschen das ist, was ihre Mitglieder tun so beiläufig, wie wir unseren Kindern sagen, 
wann sie ins Bett müssen. Wie in den Tagen von Noah schafft diese Technologie sogar synthetische 
Lebensformen, da der Mensch versucht, Gott zu ersetzen. Neunzig Prozent der Menschen in dieser 
Gruppe werden leben und sterben, ohne den sechsten Schleier durchbohrt zu haben. 

Der sechste Schleier : Zehn Prozent werden fortschreiten, um den sechsten Schleier zu durchdringen, 
wo wir lernen, dass die Drachen, Eidechsen und Außerirdischen, von denen wir dachten, dass sie die 
fiktiven Monster der Kindheitsliteratur seien, tatsächlich real sind und in Wirklichkeit die tatsächlichen 
kontrollierenden Kräfte hinter den im vierten Schleier aufgedeckten Geheimbünden sind. Neunzig 
Prozent der Menschen in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den siebten Schleier zu 
durchbrechen. 

Der siebte Schleier : Zehn Prozent werden den siebten Schleier durchdringen, wo die unglaubliche 
Welt der fraktalen Geometrie und das universelle Gesetz der Zahlen vollständig verstanden und 
angenommen werden. Es wird gezeigt, dass die schöpferische Kraft des gesamten Universums mit 
numerischen Codeformeln und -sequenzen verbunden ist, und alle „Mysterien“, einschließlich des 
eigentlichen Gewebes von Zeit, Raum, Paralleluniversen und Zugang dazu, werden aufgeschlossen. 
Diejenigen, deren Intellekt es ihnen erlaubt, den siebten Schleier zu durchdringen, erliegen oft der 
Verlockung und dem Versprechen massiven Reichtums, das von der herrschenden Elite angeboten wird, 
und somit werden über neunzig Prozent der Menschen in dieser Gruppe leben und sterben, ohne den 
achten Schleier zu durchbrechen. 

Der achte Schleier: Das Durchdringen des achten Schleiers offenbart Gott und die reine Energie, 
bekannt als LIEBE, die die reine Lebenskraft in allen Lebewesen ist – die ein und dasselbe sind. 
Tiefsitzende Demut ist erforderlich, um diesen Schleier jemals zu durchdringen. 

Der neunte Schleier: Den neunten Schleier zu durchbrechen bedeutet, die reine Energie, die als Liebe 
bekannt ist, zu perfektionieren und dadurch wirklich eins mit Gott und seinen Formulierungen zu 
werden. Indem man diese reine Energie perfektioniert, umarmt man die Nächstenliebe vollständig und 
erlangt dadurch ein vollständiges Verständnis des universellen Plans von Opfer, Tod und Erlösung; Das 
Leben selbst wird dann vollständig und man schließt wirklich den Kreis und betrachtet die Welt durch 
die Augen eines unschuldigen Kindes, jedoch mit der tiefsten Weisheit, die aus reiner LIEBE aus dem 
achten Schleier geboren wird. 



Bedenken Sie Folgendes: Wenn diese Theorie richtig ist, gibt es nur etwa 60.000 Menschen auf dem 
Planeten, die den sechsten Schleier erfolgreich durchdrungen haben. Die Ironie hier ist zu unglaublich: 
Diejenigen, die hinter den Schleiern eins bis fünf stecken, haben keine andere Wahl, als die Menschen, 
die die Schleier dahinter durchbohrt haben, als gefährlich verrückt anzusehen. Mit jedem durchbohrten 
Schleier wird eine exponentiell schrumpfende Zahl von zunehmend erleuchteten Menschen von 
einer exponentiell wachsenden Masse von immer weniger erleuchteten Menschen für verrückt 
gehalten . 

Um die Ironie noch zu verstärken, je mehr ein „sechster oder besserer Schleier“ versucht, denjenigen, 
die es nicht können, zu erklären, was er sehen kann, desto verrückter erscheint er ihnen. Diese Wahrheit 
ist selbstverständlich. Darüber hinaus werden Institutionen wie das ehrwürdige „Southern Poverty Law 
Center“ von der herrschenden Elite gegründet und finanziert, um viele solcher erwachten Personen 
effektiv als „Hasstreiber“ und „Terroristen“ abzustempeln. 

Unser Feind, der Staat 
Hinter den ersten beiden Schleiern finden wir die große Mehrheit der Menschen auf dem Planeten. Sie 
sind Werkzeuge des Staates: Zweitverschleierer sind die leichtgläubigen Wähler, deren Ignoranz die 
Handlungen von Politikern rechtfertigt, die unzählige Millionen von Erstverschleierern als 
Kanonenfutter in fremde Länder zum Sterben schicken – ihre kombinierten Stationen im Leben 
bestehen einfach darin, zu glauben, dass die Selbst- Machenschaften der Machtelite zu dienen, ist eine 
Angelegenheit der nationalen Sicherheit und es wert, dafür zu sterben. 

Der dritte, vierte, fünfte und sechste Schleier unterliegen einer zunehmenden Haftung gegenüber dem 
Staat, da sie immer weniger in der Lage sind, als Werkzeuge verwendet zu werden, um Macht und 
Reichtum der Vielen in den Händen der wenigen Machtelite zu konsolidieren. Es ist auch üblich, dass 
diese Menschen mit jedem Schleier, den sie durchbohren, mehr von ihren Beziehungen zu Freunden 
und Familie, ihrer beruflichen Karriere und persönlichen Freiheit opfern. 

Albert Jay Nock (1870-1945), Autor von „Our Enemy, the State“ (1935), erklärte, was mit denen 
passiert, die die letzten beiden Schleier finden und annehmen: „Was war das Beste, was der Staat mit 
einem anfangen konnte wirklicher Sokrates und ein wirklicher Jesus, wenn er sie hatte? Nur um den 
einen zu vergiften und den anderen zu kreuzigen, nur weil sie zu unerträglich peinlich waren, um noch 
länger leben zu dürfen.“ 

Schlussfolgerungen 
Wie Don Harkins schrieb: „Und jetzt wissen wir, dass es nicht so ist, dass unsere Landsleute ihrem 
Leben so verpflichtet sind, dass sie die Mechanismen ihrer Versklavung und Ausbeutung „nicht sehen 
wollen“. Sie können es einfach nicht so sicher „sehen“, wie ich nicht sehen kann, was sich auf der 
anderen Seite eines geschlossenen Vorhangs befindet.“ 

Der Zweck dieses Essays ist dreifach: 

1. Um der Handvoll Menschen in den letzteren Schleiern zu helfen, zu verstehen, warum die Massen 
keine andere Wahl haben, als ihre Klarheit als Wahnsinn zu interpretieren; 

2. Menschen hinter den ersten beiden Schleiern zu helfen zu verstehen, dass Leben, Atmen und Denken 
nur der Anfang sind und; 

3. Den Menschen zeigen, dass das größte Abenteuer unseres Lebens hinter dem nächsten Schleier liegt, 
denn das ist nur ein Schleier weniger zwischen uns und Gott. (Ich würde sagen „Die höchste 
Schwingung“) 

Originalquelle Dr. Ott – 28. Dezember 2010 
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