„Die Schwarzfichte spricht“

Nach D. Gary Young

Ich bin jetzt hier, um meine von den Menschen der Antike überlieferte Mission zu
erfüllen. Niemand hatte mir zugehört, aber nach tausenden von Jahren, darf ich
nun das für die Kinder der Welt machen, wofür ich geschaffen wurde.
Die Menschen der Antike nennen mich die „Schwarzfichte der Nordlichter“, weil
meine Zweige die tanzenden Farben des Himmels berühren und die Stärke von
Mutter Erde mit den Mysterien des Himmels verweben.
Ich bringe Licht in die Dunkelheit der Gedanken, löse spirituelle Blockaden und
befreie von Fesseln, die manche Menschen Emotionen nennen und die zur
Zerstörung des Lebens führen können.
Ich lebe in einem extremen Umfeld mit sehr herausfordernden Bedingungen. Die
Temperaturen sinken im Winter auf -62°C mit eisigen, heulenden Winden.
Der Sommer mit bis zu 32°C bringt langes Tageslicht – in manchen Regionen sehen
wir sogar gar keine Nächte.
Im Winter hingegen erleben wir den Kontrast der Dunkelheit, die uns manchmal für
Wochen der Sonne entbehrt.
Ich lebe mit den Extremen von Mutter Erde, damit ich auch mit den Extremen der
Menschheit umgehen kann. Der moderne Mensch hat mich noch nicht erkundet, da
ich als klein und hässlich erachtet werde. Ich werde als unproduktiver, kleiner Baum
ohne Wert angesehen, aber ich kann anderen dabei helfen, ihren Wert zu finden,
wenn sie sich emotional selbst klein fühlen.
Ich bin hier, um dir die Kraft zu geben, deine Größe zu erkennen --- deine
Eigenständigkeit zu leben --- selbstsicher zu sein, so wie ich es bin.
Meine Wurzeln können sich an allem festhalten und ich kann nicht umgepustet
werden, weil ich so stark bin. Meine Moleküle bringen den Menschen Stärke, dass
sie sich geerdet fühlen und nie durch die Probleme, mit denen sie konfrontiert
werden, besiegt werden können.
Die Menschen müssen sich jederzeit und überall an die Situationen anpassen
können. Diese Fähigkeit hält mich am Leben und wird den Menschen dabei helfen,
erfolgreich zu sein, indem sie sich mit dem großen Geist auf ihrer Lebensreise
verbinden.
Halte und schätze meine Essenz. Möge sie dir helfen, zu wachsen, zu lernen und
dein gottgegebenes Potential zu erkunden, um zu erkennen, wer du bist. Und dass
du die Kraft in dir hast, um die Welt nur mit deinen Gedanken zu verändern und ein
lebendes Beispiel für deine Schöpfung zu sein.

