The Millennium Channels - Part III
Im Rahmen der "Lightworkers’ Millennium Celebration"
Nederland, Colorado January 2, 2000
"New Tools for the Lightworker’s Spiritual Toolbox"
"Neue Werkzeuge für die spirituelle Werkzeugkiste der
Lichtarbeiter"
Dieser Channel wurde anlässlich der Kryon Lightworkers Jahrtausendfeier am Morgen des
2. Januar 2000 gehalten. Es ist der letzte einer Serie von insgesamt drei Channels, die Tobias
während der dreitägigen Veranstaltung gab. Die Durchsage wurde mit geöffneten Augen und vor
dem Publikum stehend präsentiert, im Gegensatz zu der sonst üblichen sitzenden Position und mit
geschlossenen Augen. Tobias sagte später dazu, dies sei ein Ausdruck der außergewöhnlichen
Ehre den Menschen gegenüber, die anwesend waren und die diese Information zu einem späteren
Zeitpunkt lesen würden.

Tobias:
An diesem Wochenende gab es schon zahlreiche Geschenke. Es waren Geschenke der Liebe und
ganz sicher auch Geschenke der Ermächtigung. Wir möchten die noch verbleibende Zeit unseres
Treffens nutzen, um jedem von Euch noch ein paar neue Dinge mitzugeben, die Ihr benutzen könnt
auf dem Weg in die neue Energie, und zwar von heute an. Wir bieten Euch neue Geschenke der
Bevollmächtigung, der Liebe, der Stärke an. Wir bitten, während wir jetzt gemeinsam diese neue
Werkzeugkiste für Lichtarbeiter durchgehen, dass ein jeder von Euch seine Gaben von uns
entgegennimmt. Nehmt diese Dinge an, die immer schon Euer Eigentum waren, die wir nur für
Euch getragen haben, bis Ihr in der Lage sein würdet, sie wieder in Besitz zu nehmen und
wahrhaftig zu benutzen, und zwar in aller Balance und aus Liebe. Wir bitten Euch, nehmt diese
Gaben jetzt wieder an Euch, nehmt die Werkzeuge wieder in Besitz, benutzt sie und übt mit ihnen,
lehrt mit ihnen. Wir haben eine ganze Anzahl neuer Gaben für Euch heute morgen.
Der erste Gegenstand (nur aufzählend gemeint) ist der STAFFELSTAB. Wir überreichen Euch den
Stab. Dieser Stab repräsentiert Eure wahre Energie, Eure wahre Macht, die von Eurem Höheren
Selbst kommt. Er wird Euch jetzt übergeben. Er wird Euch ausgehändigt, damit Ihr akzeptiert
„Wer-Ihr-Wirklich-Seid“ – er symbolisiert die Übertragung von Energie, die Übertragung von Macht.
Denn bis heute wart Ihr nicht in der Lage Eure eigentliche Macht zu halten. Aber das ist jetzt
anders. Die Übergabe des Stabes symbolisiert die Übergabe der Macht.
Oh, hier haben wir nun eine ganz besondere Gabe für Euch, einen ungewöhnlichen Gegenstand.
Ihr bekommt ein KISSEN. Denn während Ihr vorwärts geht, werdet Ihr merken, dass Eure Träume
in der Nacht sich verändern werden. Bis jetzt haben Eure Träume bestimmte Situationen aufgearbeitet. Ihr habt während Eurer Träume viele Kämpfe ausgefochten. In Euren Träumen habt Ihr
Konflikte und Streitigkeiten durchlebt. Jetzt verändern sich Eure Träume. Ihr werdet Euch morgens
nicht mehr so erschöpft fühlen. Ihr werdet Euch erfrischt und gekräftigt fühlen, denn während Ihr
schlaft, während Ihr träumt, werdet Ihr Euch mit geistigen Führern und Engeln treffen, mit Eurem
persönlichen Gefolge, und Ihr werdet diese Planungssitzungen leiten, Ihr werdet die co-kreativen
Kräfte Eures Teams führen. Ihr werdet Euren neuen Vertrag entwerfen und die neuen Pläne
zeichnen. Eure Träume werden sich nicht mehr um Kampf oder Streit drehen, sondern um
Fortschritt und Mitschöpfertum und Vollmacht. Ihr werdet morgens aufwachen und fühlen, dass Ihr
in der Nacht etwas Neues erschaffen habt und dass Ihr Euch die notwendigen Werkzeuge
verschafft habt, um dies in Eurer 3D-Welt zu verwirklichen. Anstatt also aufzuwachen in dem Gefühl
die ganze Nacht gekämpft zu haben, werdet Ihr Erwartung verspüren, bereit sein für die neuen
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Herausforderungen dieses Tages, bereit Euer Licht in die Welt zu tragen. Also nehmt dieses Kissen
entgegen, nehmt es an und nehmt es in Besitz. Wisst, Eure Träume werden anders sein.
Nun übergeben wir Euch BATTERIEN. Diese Batterien sind ein Symbol für Eure neue Energie. Ihr
werdet merken, dass Ihr Euch schnell wieder aufladen könnt, anstatt Euch den ganzen Tag ausgelaugt zu fühlen. Ihr ladet Euch ganz schnell wieder auf. Sie werden Euch Kraft geben. Sie werden
sehr viel länger durchhalten als die Batterien, die Ihr in der alten Energie kanntet. Nehmt also diese
Gabe entgegen, nehmt diese neuen spirituellen Batterien in Euer Wesen auf und seid Euch
bewusst, wann immer Ihr eine Extraportion Energie benötigt, könnt Ihr einfach Eure Werkzeugkiste
für Lichtarbeiter öffnen und die Batterien herausnehmen.
Wir geben Euch nun eine TASCHENLAMPE, damit Ihr Euren Weg durch Dunkelheit und Furcht
ausleuchten könnt, anstatt Euch im Dickicht und Gestrüpp zu verfangen. Ihr müsst nur einfach Eure
neue spirituelle Taschenlampe herausnehmen um den Weg durch die Furcht und die Dunkelheit
hindurch zu beleuchten, und auch um bei der Führung und Unterweisung anderer Menschen durch
die schwierige Zeit hindurch zu helfen. Also nehmt Eure neue spirituelle Taschenlampe in Besitz.
Legt sie in Eure Werkzeugkiste für Lichtarbeiter. Benutz sie auf dem Weg, wann immer Ihr sie
braucht.
Wir übergeben Euch ein ZWEI-WEGE-RADIO. Nun, wie Ihr wisst, sind die meisten Radios einfach
nur Empfänger. Sie funktionieren nur in eine Richtung, sie empfangen Nachrichten. Dieses Radio ist
einzigartig, denn es funktioniert in beide Richtungen. Mit Hilfe dieses Radios könnt Ihr sehr viel
leichter die Nachrichten von unserer Seite des Schleiers empfangen, also von denen, die Euch von
hier aus helfen und unterstützen. Aber Ihr werdet auch Eure eigene Energie übertragen können. Ihr
werdet viel leichter Eure Schwingung auf andere Menschen übertragen können, und selbstverständlich auch zurück zu uns. Lasst Euch also nun dieses Zwei-Wege-Radio geben und legt es in Eure
Werkzeugkiste. Nehmt es bei passender Gelegenheit zu Hilfe, damit Ihr Führung vermitteln und
anderen Menschen Eure Energie, Eure Liebe und Eure Weisheit senden könnt.
Und nun geben wir Euch die spirituellen HANDSCHUHE. Ihr werdet neue Energie und neue
Heilkraft in Euren Händen und allen Teilen Eures Wesens entdecken. Die Handschuhe sind
Symbole der Energie und der Heilkraft, die Ihr in Euch tragt. Diese soll sowohl Euch selbst als auch
andere heilen. Mit diesen neuen spirituellen Handschuhen werdet Ihr auch über den angemessenen
Schutz verfügen. Ihr braucht Euch keine Gedanken darüber zu machen, ob Ihr negative
Schwingungen anderer Menschen in Euch aufnehmt, deren Krankheiten, deren unausgeglichene
Schwingung, denn diese Handschuhe helfen sowohl indem sie Euch schützen, als auch indem sie
die Energie leiten, die Ihr zur Heilung anderer einsetzt. Nehmt also diese Gabe der neuen
spirituellen Handschuhe in Eure Werkzeugsammlung auf.
Noch ein Gegenstand für Eure Werkzeugkiste ist ein spiritueller MAGNET. Dieser ist ein Symbol
dafür, dass Ihr alle Dinge anziehen werdet, die Euch angemessen sind. Die passenden Dinge
werden zu Euch kommen. Dieser Magnet ist sehr stark. Er wird Euch auch dazu verhelfen verlorene
Gegenstände wiederzufinden, neue Wege zu entdecken, die Dinge dazu bringen bei Euch zu
erscheinen, sobald Ihr sie braucht. Nehmt also den Magnet in Eure Werkzeugkiste auf und benutzt
ihn täglich.
Und wir übergeben Euch ein spirituelles FERNGLAS. Es verfügt über eine spezielle
Suchvorrichtung. Mit diesem Fernglas werdet Ihr klar sehen können. Ihr werdet hinter das
Offensichtliche blicken können. Ihr werdet mit anderen Menschen zusammen sein können und nicht
nur den Menschen in ihnen sehen, sondern ihr wahres Selbst, ihr geistiges Wesen. Die
Suchvorrichtung im Fernglas wird Euch helfen Energien zu lesen, den Balance-Zustand der Person
zu erkennen, die da vor Euch steht, alle Dinge klar zu sehen, die Euch begegnen. Wenn Ihr das
Gefühl habt, dass Ihr nicht ganz klar sehen könnt, dann nehmt einfach das symbolische spirituelle
Fernglas heraus, und es wird Euch helfen.
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Und wir bringen einen WANDERSTAB zum Vorschein. Dieser Wanderstab wird Euch helfen, auf
Eurem Weg die Balance zu halten. Er wird helfen, .Eure Reise im Gleichgewicht halten. Es handelt
sich hier nicht um eine Krücke, sondern vielmehr um ein Werkzeug zum Ausbalancieren. Während
Ihr spürt, dass von diesem Stock Balance ausgeht, werdet Ihr anfangen zu begreifen, was inneres
Vertrauen ist. Ihr werdet Euch dann auf Euch selbst verlassen und auf Euer inneres Vertrauen
bauen können. So nehmt also auch diesen Stock und legt ihn in Eure neue spirituelle
Werkzeugkiste.
Nun kommen wir zum KRISTALL. Der Kristall symbolisiert Euer eigenes Wissen und Eure Intuition.
Bei den Erfahrungen, die in der neuen Energie auf Euch zukommen, wird der Kristall immer dann
leuchten und vibrieren, wenn Ihr an einem Punkt seid, an dem Ihr Euch wirklich von Eurer Intuition
leiten lasst. Wenn Ihr also nicht sicher seid, schaut den Kristall an oder berührt ihn, dann wisst Ihr,
ob Ihr in Eurem „sweet spot“ seid, ob Ihr geführt seid durch Eure eigene Liebe, Eure eigene
Intuition.
Und zum Schluss kommt in Eure Werkzeugkiste noch eine Packung ganz gewöhnliches ASPIRIN
gegen die Kopfschmerzen, die der Alltag Euch bereitet. Denn sogar mit all diesen Geschenken, und
obwohl Ihr Euch in der neuen Energie bewegt, wird es immer noch Probleme (Herausforderungen)
geben. Es wird immer noch bestimmte körperliche Schmerzen geben. Es wird andere Menschen
geben, die Trauer in Euch auslösen. Nehmt einfach ein paar Aspirin, damit der Schmerz nachlässt
und Ihr die Reise fortsetzen könnt.
Alle diese Gegenstände sind Symbole für das, was Ihr Euch selbst gegeben habt, was Ihr auf dem
Weg gelernt habt. Und wir sagen Euch nun, Ihr habt jetzt alle Werkzeuge, die Ihr braucht um weiterzumachen. Ihr als Lichtarbeiter, Ihr als Menschen, Ihr als Engel müsst sie auch benutzen, müsst sie
aufrufen und erwecken, damit Ihr Nutzen aus ihnen zieht. Es braucht ein wenig Übung, eine
gewisse Zeit um herauszufinden, wie all diese Werkzeuge auf Eure Absicht und Eure eigene
Energie reagieren. Also nehmt Euch die nächsten Wochen Zeit und findet heraus, wie jeder
einzelne Gegenstand funktioniert. Ihr werdet merken, sobald Ihr sie dann aufruft, sobald Ihr die
Absicht äußert, sobald Ihr Euren Wunsch mit ihnen zu arbeiten laut aussprecht, werden sie Euch zu
Diensten sein. Es ist wichtig, sie aufzurufen. Ruft sie von innen heraus. Das sind nun Eure neuen
Talente und Gaben. Das ist Eure Vollmacht. Das alles gehört Euch, damit Ihr zu den neuen
ermächtigten Menschen auf der Erde werdet.

And so it is...
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