
An die Redaktion

Ich bin Valiant Thor und ich begrüsse Sie im Namen meiner Flotte. Ich bin Kommandant einer 
Raumschiffflotte und wir kommen von der Venus. Wir arbeiten eng mit dem Ashtarkommando 
zusammen. Wir sind mit der Aufrechterhaltung des Friedens sowie mit dem Halten der jeweiligen 
höheren Energien, die auf die Erde einstrahlen beauftragt. Wir überwachen das Weltgeschehen und 
erstatten Bericht an die Mitglieder GFdL. Wir betreuen und schulen auch einige Menschen auf der 
Erde, die sich bereit erklärt  haben, gemäss ihren jeweiligen Fähigkeiten an unserer Mission 
mitzuarbeiten. 

Meine Partnerin hat den Auftrag Heil- und Lichttechniken unter die Menschen zu bringen, die ihnen 
helfen in ihre Kraft zu kommen und Energieerhöhungen zum Wohle von Mutter Erde und all ihren 
Bewohnern durchzuführen.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen würden, die nachfolgenden Techniken zu verbreiten, 
damit möglichst viele Menschen davon profitieren können und die Frequenzen auf dem Planeten 
noch mehr angehoben und in der höheren Schwingung stabilisiert werden können.

Mit den lichtvollsten Energien verabschiede ich mich
Valiant Thor



Valiant Thor von der Venus 

Ich bin Valiant Thor und ich begrüsse Euch im Namen meiner Flotte. Es ist jetzt so wichtig, dass ihr 
Menschen euer Potential wahrnehmt und aus eurer Opferrolle herauskommt und versteht, wieviel 
Macht ihr habt. Die eigene Macht zu erkennen und dann aber auch sie einzusetzen und die 
Verantwortung für die eigenen Manifestationen zu übernehmen, ist etwas vom wichtigsten in dieser 
Zeit. Nutzt euer Potential. Glaubt daran, dass ihr göttliche Wesen seid. Kommt in eure Kraft und 
hört auf, auch als Opfer zu sehen. Ihr habt soviel mehr Macht als ihr euch zugesteht. Es ist höchste 
Zeit aus dem Schatten ans Licht zu treten und eure Rechte einzufordern. Geht in eure Kraft und legt 
die alte Gewohnheit, euer Licht unter den Scheffel zu stellen ab. Dann ist euch der Erfolg garantiert. 
Entledigt euch der Mächte, die euch immer unterdrückt haben, indem ihr keine fremde Macht in 
eurem Leben mehr anerkennt. Lasst die Illusion los, dass ihr keinen Einfluss auf das Weltgeschehen 
habt. Diese Illusionen wurden euch über Jahrtausende suggeriert um euch klein zu halten. Diese 
sind aber nichts weiter als Illusionen. Gebt eurer geistigen Führung den Auftrag, diese 
Energiemuster und Blockaden ein für allemal aus eurem Record zu löschen. Dann werdet ihr frei 
sein, neue Entscheidungen in eurem Leben zu fällen. Wartet nicht darauf bis andere die Arbeit für 
euch erledigen, die euch zugedacht ist. Ich habe meine Partnerin beauftragt, alle Heiltechniken, die 
ich ihr übertragen habe, nun Online zu stellen. Ihr findet sie im Anhang an dieses Channeling. Bittet 
mich, diese Energien in eurem Energiefeld zu verankern. Arbeitet regelmässig damit, zum Wohle 
von euch und dem grossen Ganzen. Damit habt ihr alles was ihr braucht. Diese Heilarbeit und diese 
Lichttechniken sind sehr einfach in der Anwendung, aber trotzdem sehr, sehr kraftvoll. Meine 
Partnerin arbeitet nun bereits seit 5 Monaten mit ihnen und die Erfolge waren für sie sehr 
beeindruckend. Wenn der Aufstieg kommt, habt ihr keine Zeit für aufwändige Rituale. Sie müssen 
einfach, jederzeit und an jedem Ort durchführbar sein. Meine lieben Lichter hiermit habt ihr 
kraftvolle Werkzeuge, die euch kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ihr braucht nichts zu 
bezahlen. Ihr braucht mich nur um die Energieübertragung und Verankerung der Energien zu bitten. 
Ich bitte Euch, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Diese Techniken sind natürlich nur eine 
Möglichkeit unter vielen. Es gibt viele Heilenergien und Frequenzen und jeder findet, die für ihn 
passenden. Ich möchte nochmals betonen, wie wichtig es jetzt ist, mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln für den Aufstieg zu arbeiten. Vermittelt diese Techniken an andere Menschen in 
Eurem Umfeld. Nehmt eure Verantwortung wahr. Denn wir können unseren Auftrag nur gemeinsam 
mit Euch erfolgreich durchführen. 

In Liebe Valiant Thor 
(gechannelt von Brigitte Ellesia 22.05.2012)



Rosa Energie der bedingungs-
losen Liebe und Heilung

Ich bin Valiant Thor  von der Venus und ich begrüsse Dich im Namen meiner Flotte. Ich übertrage 
dir heute die rosa Energie der bedingungslosen Liebe und Heilung. Sie schwingt in höchstem Licht 
und der bedingungslosen Liebe. Sie erhöht Deine Schwingung und die, derer Du sie überträgst. 
Die Energie hat die Fähigkeit, alles Dunkle zu neutralisieren und umzuwandeln. Sie schenkt Dir 
Geborgenheit Freude und Zuversicht. Sie lässt Deinen Lichtköper und die ganze Welt erstrahlen. 
Arbeite mit dieser Energie so oft es Dir möglich ist, sofern Du Dich zu ihr hingezogen fühlst. Sie 
dient Dir und uns unermesslich. Wir brauchen Menschen, die die Energien hoch halten für unsere 
Mission. Mit dieser Energie, bist Du fähig Dich dauerhaft in einer hohen Schwingung zu halten und 
die Schwingung Deiner Umgebung anzuheben indem Du einfach anwesend bist. 

Wenn Du es wünschst, bitte mich, die Energie in Deinem Energiesystem zu verankern. So bist Du 
jederzeit mit ihr verbunden. 

Lenke deine Aufmerksamkeit in dein Herz, vereinige deine Chakren und Erde dich gut. Verbinde 
dich mit der göttlichen Quelle, deinen Geistführern, der Venus und mit mir. 

• Gehe in die Absicht die Energie durch dein Kronenchakra in dein Herz leiten zu wollen. 
• Fülle deinen Herzraum mit dieser rosaroten Energie auf. Dann dehne die Energie aus, bis  

sie deinen ganzen Körper inkl. der Energiekörper umhüllt. Du befindest dich nun in dieser  
rosaroten Sphäre

• Rufe nun alle Seelen in diese Sphäre, denen du diese Energie zukommen lassen 
möchtest. Lasse die Energie durch dein Herz und deine Handflächen den Menschen oder 
wer immer sich in dieser Sphäre befindet zukommen. Lasse die Energie einfach strömen.  
Du brauchst nichts weiter zu tun. Ich verstärke deine Energie.

• Dehne die Sphäre nun aus und übertrage die Energie auf dein ganzes Wohnquartier
• Dehne die Sphäre weiter aus und übertrage die Energie auf deine ganze Gemeinde und 

die Region, in der du wohnst.
• Dehne die Sphäre weiter aus und übertrage die Energie auf dein Land und den ganzen 

Kontinent.
• Dehne die Sphäre weiter aus und übertrage die Energie auf die ganze Welt
• Lasse die Energie solange strömen, bis du fühlst, dass es vollbracht ist.

Bleibe sooft es dir möglich ist in dieser Energie. Du brauchst dich nur mit der Venus und mir zu  
verbinden und schon strömt die Energie ein. Wenn du mit Menschen zusammen bist, konzentriere  
dich auf dein Herz und auf die Energie. Viel Heilung wird dadurch geschehen. Die Energie fliesst  
automatisch jedem zu der sich in deiner Gegenwart aufhält. Die Energie erfüllt den ganzen Raum 
sodass im Kollektiv grosse Heilung geschehen kann. 

Ich bin Valiant Thor und ich bedanke mich bei Dir für Deine Bereitschaft mit mir zusammen zu 
arbeiten.



Die grüne Energie der 
Reinigung, Transformation und 
Umwandlung

Die grüne Energie der Reinigung, Transformation und Umwandlung dient dazu tief schwingende 
Energien an Plätzen umzuwandeln. Jegliche negative Strahlung, wird dauerhaft entfernt. Der Ort  
fühlt sich leichter und lebendiger an. Mensch, Tier und Pflanzen fühlen sich wohler. Sie schützt vor  
energetischen Übergriffen und neutralisiert diese. Dunkle Energiemuster haben keine Möglichkeit  
mehr sich an diesem Ort anzuhaften.

Lenke deine Aufmerksamkeit in dein Herz, vereinige deine Chakren und Erde dich gut. Verbinde 
dich mit der göttlichen Quelle, deinen Geistführern, der Venus und mit mir. 

• Gehe in die Absicht die Energie durch dein Kronenchakra in dein Herz leiten zu wollen. 
• Fülle deinen Herzraum mit dieser reinen grünen Energie auf. Dann dehne die Energie aus,  

bis sie deinen ganzen Körper inkl. der Energiekörper umhüllt. Du befindest dich nun in  
dieser grünen Sphäre

• Visualisiere dir den Ort den du reinigen möchtest und stelle ihn in die grüne Sphäre.. Lasse 
die Energie durch dein Herz und deine Handflächen zu diesem Ort fliessen.. Lasse die 
Energie einfach strömen. Du brauchst nichts weiter zu tun. Ich verstärke deine Energie.

• Lasse die Energie solange strömen, bis du fühlst, dass es vollbracht ist.
• Dann lasse das Weisse Licht der Schwingungserhöhung in dein Kronenchakra einfliessen. 

Lasse die Energie ebenfalls deinen ganzen Körper und die Energiekörper erfüllen. Es 
entsteht nun eine weisse Sphäre. 

• Lasse den Ort solange in weissem Licht erstrahlen, bis du fühlst dass die Energie sich 
angehoben hat und es vollbracht ist.

• Bekunde die Absicht diese Energie dauerhaft zu verankern



Die weisse Energie der 
Schwingungserhöhung und 
Entfernung von Blockaden und 
Schmerzen

Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Knie. Ich aktiviere in ihnen das 
weisse Licht der Schwingungserhöhung und Entfernung von Blockaden. Auf dem rechten 
Zeigefinger speichere ich dir die Energie um Schmerzen aufzulösen.

Zur Schwingungserhöhung
• Gehe in die Absicht die Energie durch dein Kronenchakra in dein Herz leiten zu wollen. 
• Fülle deinen Herzraum mit dieser reinen gold-weissen Energie auf. Dann dehne die 

Energie aus, bis sie deinen ganzen Körper inkl. der Energiekörper umhüllt. Du befindest  
dich nun in dieser Sphäre aus weissem Licht.

• Visualisiere dir den Ort den du in seiner Schwingung erhöhen möchtest und stelle ihn in die  
weisse Sphäre. Lasse die Energie durch dein Herz und deine Handflächen zu diesem Ort  
fliessen. Lasse die Energie einfach strömen. Du brauchst nichts weiter zu tun. Ich verstärke 
deine Energie.

• Lasse die Energie solange strömen, bis du fühlst, dass es vollbracht ist.

Auflösen von Blockaden
• Wenn du im Körper eine Blockade wahrnimmst, aktiviere durch deine Absicht die Energie  

in deinen Handflächen. 
• Spüre wie das weisse Licht die dunklen Energien aus dem Körper zieht. Lasse die dunklen 

Energien durch den Lebensbaum/Lichtsäule aufsteigen. Leite sie NICHT durch deinen 
Körper. Dies ist nicht nötig und schwächt dich nur unnötig

• Bleibe mit deinen Händen so lange an diesem Ort, bis alle Blockaden entfernt wurden und 
die Region sich leicht und lichtvoll anfühlt.

• Wenn du willst kannst du anschliessend die rosa Energie der Liebe, Heilung und Hoffnung 
an diese Stelle einfliessen lassen.

Zur Auflösung von Schmerzen 
• aktiviere das weisse Licht in deinem Zeigefinger. Berühre die schmerzende Stelle mit ihm 

und lasse die Energie solange strömen bis die Schmerzen sich auflösen.
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