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Das Neue Bewusstsein  des  Menschen der  Neuen Zeit

In jedem Menschen ruht eine sti lle Kraft,  

die zu höherem Bewusstsein führt



Die Wandlung des Menschen und seiner spi-
rituellen Bewusstheit ist seit einigen Jahr-

zehnten ein fester Bestandteil der evolutionären 
Entwicklung des Menschen geworden. Unmerk-
lich, aber unaufhaltsam scheinen sich die geistigen 
Impulse des göttlichen Erwachens des Planeten 
sowie des Menschen in den Alltag der Erdbevölke-
rung eingeschlichen zu haben. Still und leise und 
dennoch von überzeugender Einfachheit sind die 
Zeichen des Neuen Zeitalters, die selbst diejeni-
gen Menschen erreichen, welche sich bis jetzt noch 
nicht viel mit den spirituellen Möglichkeiten der 
geistigen Weiterentwicklung des bewussten Seins 
beschäftigt haben. Eines der deutlichen Hinweise 
darauf, dass der Mensch als Wesen sich verän-
dert, ist seine erhöhte emotionale Empfindungs-
fähigkeit. Sicherlich wundern wir uns über das 
hohe Maß gelebter Emotionen in der Gesellschaft, 
welches sich in deutlicher Weise in allen Alters-
gruppierungen finden lässt.

Immer noch bestimmen die gelebten Ängste das 
gesellschaftliche Leben aller Völkergruppen der 
Erde. Daran hat sich in den letzten Jahrtausen-
den nicht viel geändert. Die Menschen leben und 
überleben nach den Prinzipien der Angst und der 
Erfüllung ihrer Ziele im Leben durch den imagi-
nären Schutzfaktor der scheinbaren Sicherheits-
findung in der Materie. Die Menschen dominieren 
den Planeten Erde, um das hohe Bedürfnis an ma-
terieller Sicherheit zu erfüllen, welches sie über 
die Jahrtausende als Überlebensinstinkt in den 

Erste Zeichen

Eine neue Art von Denken ist notwendig, 

wenn die Menschheit weiterleben will.

Albert Einstein 

deutscher Physiker (1879–1955)



verschiedenen Gesellschaftsstrukturen entwickelt 
haben. In jeder Weise sucht der Mensch eigent-
lich nur danach, seine Ängste zu stillen mit der 
Kunst und Gabe, sich ein größtmögliches Feld an 
Sicherheit im Leben zu erschaffen. Beständigkeit 
und Stabilität haben die göttlichen Prinzipien der 
Kreativität und Schöpfungsfähigkeit im Menschen 
weitgehend verdrängt. Jeden Tag leben die meisten 
Menschen die Verdrießlichkeit des Alltags und 
schöpfen mit ihrer Kraft die emotionale Verwirk-
lichung der Angst in ihrem eigenen, sowie im kol-
lektiven Leben aller Menschen auf dem Planeten. 

Die meisten Heilmethoden und Prinzipien der ver-
schiedensten Völker beschäftigten sich über Jahr-
tausende lediglich mit dem Gedanken, das Negative 
zu zerstören und die Angst vor der Dunkelheit zu 
stillen. Die Angst vor der Dunkelheit oder der nega-
tiven, zerstörerischen Kraft wurde dem Menschen 
über einen Zeitraum von Jahrtausenden zum An-
trieb bei der Erfüllung der menschlich, materiell 
erdachten Verwirklichungsziele. Jeden Tag erdach-
ten sich die Menschen mehr Möglichkeiten, um sich 
bestmöglich vor jedwedem Übel schützen zu kön-
nen. Immer mehr Methoden nutzen die Kraft der 
geistigen Möglichkeiten des Menschen lediglich nur 
zu des Menschen inwendigen wie äußeren Schutz. 
Der Mensch rüstete sich mit Waffen jedweder Art, 
um sich gegen äußere Feinde oder innere Angriffe 
auf den eigenen Körper zu schützen. Dabei ver-
gaßen sie die stille Kraft, welche in ihnen jederzeit 
lebendige Schöpfungskraft werden kann.

Waffen der Angst

Der Krieg ist kein Abenteuer.  

Der Krieg ist eine Krankheit.  

Wie der Typhus. 
 

Antoine de Saint-Exupéry 

französischer Schriftsteller (1900–1944)



Wie eine zierliche Pflanze keimt eine neue Zeit 
im Menschen heran, die von den Impulsen des 
Neuen Zeitalters behutsam gekräftigt werden. 
Die Menschen beginnen die Angst mit anderen 
Augen zu betrachten. Diese Veränderung ist 
notwendig und wird sich in den nächsten Jahr-
zehnten auf der Erde als befreiend auswirken. 
Die Frequenzen der Schwingung des Planeten 
Erde haben sich verändert. Selbst die letzten Äl-
testen und Weisen der schamanischen Urvöl-
ker haben die Zeichen der neuen Zeit erkannt, 
und in vielen Stämmen mehrt sich ein Zeichen 
guter Hoffnung für die Menschen und den Pla-
neten Erde. Bisher waren die Prophezeiungen 
der letzten Jahrhunderte doch immer von Angst 

erfüllt und drückten eine zerstörerische Pro-
gnose für den Planeten Erde und die Entwick-
lung der Menschheit aus. Seher und Weise aus 
allen Kulturen mahnten vor einer möglichen 
Zerstörung des Planeten, und in vielen Kreisen 
nährte sich das Gerücht von der völligen Wand-
lung des Menschen hin zu einem Lichtkörper, 
der nur durch die totale Zerstörung und dem 
Untergang der Welt ausgelöst werden könne. 
Das vermeintliche Ende der Welt reflektierte die 
kollektive Angst in den Wirklichkeitsspiegel der 
Materie und verhinderte das Erwachen des spi-
rituellen Bewusstseins des Menschen. Irgend-
wie schienen die Menschen über diese gelebte 
Angst hindurch völlig vergessen zu haben, wer 

sie wirklich sind und zu was sie in die Materie 
geboren sind. Selbst die schamanischen Volks-
gruppen und die ältesten Völker der Erde sahen 
sich einer zerstörerischen Kraft gegenüber, die 
sie durch die eigene Angst ausgelöst haben. 
Doch langsam wächst das spirituelle Bewusst-
sein des Menschen wie eine zarte Pflanze heran. 
Die Frequenzen der Erde heben sich deutlich an 
und die Menschen finden wieder in ihre Emoti-
onen zurück, welche sie fühlen lassen, dass sie 
in Freude und Harmonie schöpfend wirken kön-
nen. Langsam erwacht die Schöpfungskraft des 
geistigen Bewusstseins im Menschen, und Kre-
ativität und Mut zur Schöpfung des Positiven 
wird zur Heilung für alles Leben auf der Erde. 

Eine zierliche Pflanze wird zu einem starken Baum



Der Mensch hat die Fähigkeit der Schöpferkraft 
in sich. In jedem menschlichen Herzen lebt die 
Kraft zu lieben und Freude zu empfinden. Diese 
Kraft wird in den nächsten Jahrzehnten verstär-
kt durch die kosmischen Einflüsse, die den Pla-
neten mit der Annäherung an die Milchstraße 
berühren. Die Veränderung auf der Erde wird in 
den Herzen der Menschen stattfinden, denn sie 
werden durch die Kraft der Emotionalität zurück 
geführt werden zur gelebten Freude und Liebe in 
ihrem Leben. Dies kann nicht dadurch gesche-
hen, dass plötzlich allen Menschen eine Licht-
form gegeben wird, denn bevor der Mensch nicht 
gelernt hat, in der Materie in Glück zu schöpfen, 
wird er nicht die nötige spirituelle Bereitschaft 
haben, um im Licht Vollendung des materiel-
len Bewusstseins zu leben. Nur durch die Öff-
nung des Herzens und der gelebten Harmonie 
in Glück kann der Mensch zu seinen geistigen 
Kräften finden. Nur wenn der Schöpfungsquell 
im Menschen durch Freude am Sein erwacht, 
kann der Mensch selbst aus seinem Schlaf des 
Vergessens geheilt werden. Doch hier greift die 
wunderbare Kraft des Lichtes des Schöpfungs-
quells korrigierend in die Entwicklung und Evo-
lution des Menschen ein. Der Mensch hat sich 
die bisherige Lebensweise durch die Sammlung 
an Erfahrung angeeignet. Durch das Fühlen von 
Gut und Böse erschuf er sich seine Realität selbst 
und ist ebenso in der Lage sich eine neue Realität 
durch neue Erfahrungen anzueignen. Durch das 

Sammeln an Erfahrungen durch die emotionale 
Gefühlsfähigkeit haben bereits viele Menschen 
gelernt, dass ihr Verhalten dem Planeten gegen-
über, falsch war. Sie fühlen in ihrem Herzen, dass 
die Angst vor dem Bösen und dem Negativen für 
die Realität der materiellen Schöpfung verant-
wortlich war. Sie erkennen, dass ihre Emotionen 
der Angst in der Schöpfung auf der Erde mani-
festiert worden sind und korrigieren ihre Irrtü-
mer. Die Menschen erinnern sich an das Gefühl 
glücklich zu sein und streben plötzlich danach. 
Sie verstärken den Wunsch und den Drang nach 
Harmonie und innerem Glück – vermeintliche 
materielle Freuden genügen ihnen nicht mehr. 
Sie beginnen das bewusste Glück zu leben und 
erschaffen eine neue Schwingung auf der Erde.

Die Menschen des neuen Zeitalters geben den 
Glücksimpuls in die Evolution des Menschen.

Das neue Bewusstsein des Menschen wird sich 
wieder einmal aus dem Potential an mensch-
licher gesammelter Erfahrung entwickeln. Es 
wird Menschen geben, die sich aus ihrer Angst 
distanzieren und die Freude leben wollen. Sie 
werden damit sehr erfolgreich sein, denn mit 
der erhöhten feinstofflichen Frequenz der Erde 
werden die Schöpfungskräfte der Harmonie und 
Freude gestärkt. Sie werden erfolgreich mit ih-
ren geistigen Schöpfungskräften wirken und 
heilen die verschiedensten Bereiche der Materie. 

Jeden Tag das bewusste Glück erschaffen



Jeder freudig gelebte Moment wird den Men-
schen auf wundersame Weise den Zauber der 
Schöpfungskraft verdeutlichen. Sie werden er-
wachen und sie werden bewusst, dass die Kraft 
der Verwirklichung des positiven Glücksge-
fühls die Kraft der Manifestation bedeutet. 
Sie werden lernen, dass die gelebte Freude 
stärkere Heilkraft trägt und dass es sinnvoller 
ist, schöpferisch das Positive zu kreieren, als 
die Kraft der Schöpfung zur Lösung von ne-
gativen Mustern, Blockaden oder Energien zu 
verwenden.
Je mehr Menschen mit der Tatsache Erfah-
rungen sammeln, dass freudige Emotionen 
Glück manifestieren, umso mehr Menschen 
wird es geben, die diese Form der Lebensweise 
als erfolgreiche Erfahrung in ihrem Gedächt-
nis speichern. So wird der Mensch durch die 
Evolution geheilt, denn es werden diejenigen 
Menschen die stärkeren Bewusstseinskräfte 
entwickeln, die ihren Alltag nutzen, um Glück 
in ihr eigenes sowie in das Leben auf der Erde 
zu manifestieren. Dann werden automatisch 
die Quellen alten Wissens geöffnet und der 
Mensch wird Zugang finden zu Potentialen 
der eigenen Fähigkeitsentwicklung. Es ist 
sehr spannend darüber nachzudenken, dass 
der Mensch nur 10 Prozent seiner Gehirnlei-
stungskapazität nutzt, und wie viel von seinen 
Fähigkeiten erwachen kann, wenn er sich än-
dert und seine Schöpfungskraft richtig zum 
Einsatz bringt.

Glücksmomente



Auch wenn es uns derzeit unvorstellbar 
erscheint, so wird der Mensch durch die 
Evolution und die Gaben des Gesetzes 
des Stärkeren von seinen Lastern befreit 
werden. Die gleiche Evolution, die den 
Menschen hat die Zeit des Dunkels er-
leben lassen, wird dafür sorgen, dass wir 
zu Harmonie und Liebe heranwachsen, 
denn diese Fähigkeiten werden die stär-
keren Kräfte des Menschen sein. Wenn 
man genau darüber nachdenkt, kann 
man diese wenigen Jahrtausende des 
Vergessens dann mit einem Lächeln be-
trachten, denn die Zeit der Angst wird 
schneller vorüber sein als wir uns das 
vorstellen können. Das alte Wissen um 
den Planeten wird uns dann wieder ge-
geben werden durch unsere eigene Suche 
nach Glück und Freude im Leben auf dem 
Planeten Erde. Vielleicht wird uns dann 
auch unser Planet wieder zugänglich 
und wir lernen mit den geistigen Kräf-
ten das wieder gut zu machen, was wir 
falsch manifestiert haben. Jeder Mensch 
ist zu Liebe fähig, wenn er sich aus der 
Angst befreien kann. Wenn nicht mehr 
die Angst die Motivation des Lebens 
ist, sondern die Suche nach Glück und 
gefühlter innerer Lebensfreude, dann 
werden uns womöglich Kräfte der Erde 
bewusst, die uns nicht nur geistig heilen 

lassen, sondern die uns lehren, wie wir 
den Planeten zu einem Paradies werden 
lassen können. All dieses ist ein Grund 
zur Freude am Leben und ein Grund 
der lichtvollen Hoffnung in einer Zeit, 
die spannend und erfüllend sein kann. 
Wenn wir aufhören, uns vor Negativem 
zu schützen und es unbewusst dadurch 
erst zu erschaffen. Wenn wir beginnen, 
bewusst die Glücksmomente des Lebens 
kreativ zu schöpfen, dann ist das Zeital-
ter des neuen Bewusstseins der Erde in 
unserer Liebe geboren. Diese tiefe, be-
rührende Liebe zum Planten Erde, zur 
Schöpfung, zu allem Leben und zu uns 
selbst wird den Menschen die lichtvolle 
Aufgabe meistern lassen, sich selbst aus 
dem Dunkel zu befreien und göttliche 
Schöpfung zu leben. Dies ist vielleicht das 
allerwichtigste in den Tagen der Wand-
lung auf der Erde, denn je mehr Men-
schen diese Prinzipien verstehen, umso 
leichter wird uns die Zeit der Wandlung 
fallen. Wir alle leben die gleiche Erfah-
rung, wir alle dürfen daran teilhaben, 
denn wir sind alle verwandt im Zeitalter 
des Erwachens. Finden Sie, lieber Leser, 
den Moment des persönlichen Glückes 
und befreien Sie sich in eine Schöpfer-
kraft, die jedem Menschen eigen ist. Ver-
suchen Sie es doch einmal und stellen Sie 

Das kosmische Wissen kehrt zurück 
durch die Liebe des Menschen
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vielleicht dabei fest, wie leicht es sein kann, in 
jedem Augenblick des Lebens ein Stück Glück zu 
entdecken. Suchen Sie nicht mehr nach den Din-
gen, die Sie ängstigen. Streben Sie nach den lich-
ten Augenblicken des Glücks in den alltäglichen 
Dingen des Lebens. So manches Wunder wird 
sich Ihnen offenbaren und so mancher genuss-
volle Moment des Lebens wird Ihnen das Glück 
ins Leben schöpfen. Das gehört nach meinem 
Empfinden zum geistigen Heilen wie das Wasser 
auf den Planeten Erde. Sicherlich müssen wir 
alte, gewohnte und vertraute Lebens- oder Heil-
methoden verändern, um dieses gemeinsame 
Ziel zu erreichen. Aber hier wird uns unsere 
Erfahrung des Lebens beistehen und gleichzei-
tig befreien von alten Denkweisen. Wenn wir 
mit dem Herzen Neues kreieren, dann haben 
wir mehr Potential übrig für jene Menschen, 
die unsere Hilfe suchen und brauchen. Wenn 
wir uns alle bemühen, das Positive zu schöpfen 
und dabei glücklich zu sein, dann werden wir 
alle Pioniere sein auf dem Weg in das Zeitalter 
des neuen Bewusstseins mit einem hohen Maß 
an besonderen heilenden und glücksbringenden 
Fähigkeiten. Und allein die Aussicht auf diese 
Erfahrung macht mir persönlich besondere 
Freude!   

Von Herz zu Herz

Karin Tag

Glücksprinzip
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