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Vorwort von Valiant Thor 

Ich bin Valiant Thor und ich begrüsse euch im Namen meiner Flotte. Ich bin 
Kommandant einer venusischen Raumschiffflotte und Vorsitzender des Rates der 12 
von der Venus. Unsere Mission ist es, abzuklären, ob es möglich ist, dass Menschen 
sich weiterentwickeln und sie davon ablassen, die Erde auszubeuten, Kriege zu führen 
und  unschuldiges Leben zu töten. 

Ich beschäftige mich seit langer Zeit mit den Geschehnissen auf der Erde. Die 
Begebenheiten auf der Erde sind mir sehr vertraut. Ich kenne euch Menschen und 
eure Absichten sehr genau. Ich weiss, wie ihr funktioniert und von welchen 
Interessen ihr euch leiten lasst.  Es gibt viele Seelen auf der Erde, deren Absichten 
rein sind; die bestrebt sind nach den Schöpferprinzipien zu handeln, die heissen: 
„Leben achten und Leben schützen“. Meine Botschaft richtet sich an jene Seelen die 
bestrebt sind, durch das eigene Handeln, sich für eine bessere Welt einzusetzen, in 
der es mehr Frieden und Harmonie gibt. Die folgende Unterrichtung wird euch sehr 
weit bringen, vorausgesetzt ihr seid bereit, unabhängig zu denken und zu handeln. Ihr 
müsst bereit sein, aus den Massen herauszutreten und auf euer Herz und nichts als 
auf euer Herz zu hören. Überhaupt ist die Herzöffnung eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, um die kommenden herausfordernden Zeiten gut zu überstehen 
und für sich die richtigen Entscheidungen zu treffen.  Dieses Buch zielt darauf ab, dass 
ihr in knapper Form alles Wichtige erfahrt, um unabhängig zu werden und euer Leben 
erfolgreich meistern zu können. 

Ich halte mich zum Teil physisch auf der Erde auf und stehe mit einflussreichen sowie 
„einfachen“  Leuten in persönlichem Kontakt. Leider haben meine Bemühungen, die 
Welt zu einem Besseren zu wandeln, bis jetzt nicht in dem Masse gefruchtet, wie ich 
es mir erhofft habe. Bei  vielen Menschen steht der persönliche Profit oder das 
verweilen in den gewohnten Umständen immer noch im Vordergrund, und sie 
kümmern sich nicht um das Wohl der Allgemeinheit.  

Es erfüllt mich mit tiefer Freude, meine Seelenpartnerin an meiner Seite zu haben. Sie 
führt zum Teil die Arbeit von Frank E. Stranges weiter, mit dem ich bis zu seinem Tod 
im Jahr 2008 in Kontakt stand. So habe ich eine zusätzliche und neue Möglichkeit, 
meine Anliegen auf die Erde und zu den Menschen zu bringen. Die Anzahl Menschen, 
die sich für Spiritualität und Botschaften aus anderen Welten interessieren, steigt 
ständig und dies ist gut so. Denn es ist höchste Zeit, dass jeder einzelne Mensch 
Verantwortung für das eigene Leben, aber auch für die Umwelt und die Tiere 
übernimmt. Dazu gehört auch, die nötigen Änderungen vorzunehmen, damit er den 
Zeitenwandel gut übersteht.  

Es ist mein tiefster Wunsch, dass jeder der dieses Buch liest, sich aus den Massen 
heraus bewegt und zu einem unabhängigen Menschen und galaktischen Wesen wird. 
Dies erlaubt euch, eure Zukunft selber zu meistern, anstatt euch von der Zukunft 
meistern zu lassen. Wenn ihr euch meistern lasst, seid ihr nur eine Marionette des 
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Schicksals; doch wenn ihr die Meister seid, beschreitet ihr den strahlenden Weg, den 
die Bestimmung für euch vorbereitet hat, den Weg nach oben. 

Ich bedanke mich bei Brigitte für ihre Bereitschaft, sich auf das Experiment „Kontakt 
mit einem Ausserirdischen“ einzulassen. Denn es erfordert grossen Mut für sie, in der 
Öffentlichkeit zu mir zu stehen. Geht sie doch ein grosses Risiko ein, belächelt und in 
die Ecke der abgehobenen und weltfremden „Esoteriker“ gestellt zu werden. 

Mögen die folgenden Worte euch ein Wegweiser in eine strahlende Zukunft sein. 
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Einführung 

Es ist wohl kaum zu übersehen, noch zu leugnen, dass die Welt an einem 
Wendepunkt steht. Fast alles, was früher bestens funktionierte, ist dabei auseinander 
zu brechen. Viele Staaten sind so hoch verschuldet, dass sie genaugenommen 
Bankrott sind und nur durch undurchsichtige Finanz-Konstrukte und Kredite auf dem 
Papier überleben können. Hätte ein Privater oder ein Kleinunternehmer im Verhältnis 
so hohe Schulden, müsste er Konkurs anmelden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist 
auch nicht die Beste. Wer kann sich heute noch sicher sein, dass er Morgen noch eine 
Arbeit hat. Die Arbeit scheint oft, immer stumpfsinniger zu werden. Viele Menschen 
fragen sich: „Ist das die Arbeit, die ich bis zu meiner Pensionierung machen möchte? 
Möchte ich jedes Jahr mehr strampeln, nur damit der oberste Chef noch mehr 
Millionen in seinen Sack stecken kann, währenddessen der kleine Mitarbeiter meist 
leer ausgeht?“ Auch die Natur ist in einem desolaten Zustand. Die Böden sind durch 
Chemikalien, Dünger und andere Umweltgifte belastet. Hochwertige Lebensmittel 
sind nur noch selten zu bekommen. Wir drohen vor den vollen Tellern zu verhungern, 
weil wir nicht mehr die Nährstoffe bekommen, die unser Körper braucht und dieser 
durch die Gifte immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird.  

Überhaupt ist der grösste Teil der Menschheit spirituell, mental, physisch sozial und 
finanziell in einem bedauernswerten Zustand. Die meisten Menschen haben sich in 
die totale Abhängigkeit begeben. Sie sind unfähig, unabhängig und selbständig zu 
denken und zu handeln. Der Massenmensch ist erfüllt davon, mit von Menschen 
gemachten Ideen, Meinungen und Traditionen auszukommen - auch dann, wenn alle 
diese Ideen etc. entschieden negativ für ihn sind. Dies ist von gewissen Mächten 
gewollt. Schon die römischen Herrscher wussten: „Gebt dem Volk Brot und Spiele 
und es wird keine komischen Fragen stellen.“ Der Massenmensch ist zufrieden, wenn 
er genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, Unterhaltung in Form von Fernseher, 
Socialmedia und Ferien hat. Er kümmert sich nicht um seine eigene 
Weiterentwicklung. In der alten Energie, als die Arbeitsstelle noch sicher war, das 
Geld noch mehr Wert hatte und das eigene Wohlbefinden seltener durch 
Katastrophenmeldungen verunsichert wurde, da war die Welt für den 
Massenmenschen noch in Ordnung.  

In der heutigen Zeit von Finanzkrise, Euro-Krise, Terroranschlägen, Schweinegrippe 
EHEC-Erreger, drohendem Arbeitsplatzverlust, Rentenklau und anderen 
Unannehmlichkeiten fangen selbst die Massenmenschen an, sich Fragen zum Sinn 
des Lebens zu stellen.  

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr auf diese Katastrophen, die über euch herein zu 
brechen drohen, reagieren könnt. Ihr könnt entweder in Panik, Resignation und 
Depression verfallen, welches in eurem persönlichen Weltuntergang enden wird. 
Oder ihr nutzt die Gunst der Stunde und macht euch die anstehenden Veränderungen 
zu eurem Freund und ihr werdet euren persönlichen Aufstieg erleben.  Dieses Buch 
richtet sich an die letztere Gruppe.  
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Die Menschheit ist an einem Punkt angekommen, wo noch mehr materieller 
Reichtum, ein noch grösseres Haus, noch eine Lohnerhöhung und auch das neueste 
Smartphone keine dauerhafte Befriedigung und Glück mehr bringen. Die materielle 
Evolution ist irgendwie zum Stillstand gekommen, zumindest gefühlsmässig. Ihr seid 
an einem Punkt angelangt, wo andere Werte gefragt sind.  

Nach vielen Jahrhunderten, ja vielleicht sogar Jahrtausenden ausgerichtet sein auf 
das Materielle ist nun die spirituelle Weiterentwicklung gefragt. Die Zeitenwende 
fordert euch auf, euch nach Innen zu wenden, und eurer persönlichen Entwicklung 
auf allen Ebenen  mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Es werden nur diejenigen von 
euch die kommenden herausfordernden Zeiten gut meistern, die bereit sind, an sich 
zu arbeiten und die eine gewisse persönliche Ausdehnung erreicht haben.  

Jetzt geht es darum, die alten Muster, Blockaden und Handlungsweisen hinter euch 
zu lassen. Den Erfahrungsschatz, den ihr euch durch all die Zeitalter hindurch 
erarbeitet habt, mitzunehmen und euch auf den Weg in höhere Ebenen zu machen.  

Was ist denn nun mit dem Weltuntergang? Viele Prophezeiungen handeln davon. 
Gemäss diesen soll die Welt im Aussen durch Kriege und Naturkatastrophen 
ausgelöscht werden. Dies ist eine Möglichkeit, die durchaus eintreten kann. Denn der 
Mensch „spielt“ mit Energien und Kräften, deren Wirkung und Zerstörungspotential 
er nicht voll erfasst. In einem Zeitraum von 5600 Jahren wurden nicht weniger als 
14‘600 Kriege geführt. Der Mensch hat aus dem grossen Leid, welches durch Kriege 
entsteht, nichts gelernt. Er hält an der Atomenergie fest, obwohl keine Lösung für 
den Atommüll existiert. Er schaut nicht über seine Nasenspitze hinaus und überlässt 
es den nachkommenden Generationen, dieses Problem zu lösen. Die existierenden 
Atombomben und Atomkraftwerke sind von ihrem Zerstörungspotential so enorm, 
dass sie den Planeten auslöschen und ihn sogar in ein Schwarzes Loch verwandeln 
können. Dies hätte enorme Auswirkungen auf das umliegende Universum und andere 
Lebensformen und Zivilisationen auf anderen Planeten. 

Warum sind viele Prophezeiungen über bevorstehende Katastrophen und den 
Weltuntergang nicht eingetroffen? Weil 1987 die harmonische Konvergenz stattfand. 
Dort wurde beschlossen, dass die Menschheit eine weitere Chance erhalten soll, es 
„besser“ zu machen und es wurde ein Aufschub gewährt.  

Damit ihr in die höheren Dimensionen eintreten könnt, ist es notwendig, dass ihr 
gewisse Verhaltensmuster, wie Kriege führen, lügen, stehlen, betrügen, morden und 
anderes dergleichen hinter euch lasst. Es ist nötig, dass ihr die Konsequenzen eures 
Handelns besser abschätzt und die volle Verantwortung dafür übernehmt. Es ist 
erforderlich, dass ihr eure Liebesfähigkeit erhöht und anfangt euch den höheren 
Wesen anzugleichen. Weigert ihr euch, euch in diese Richtung zu entwickeln, werdet 
ihr euren persönlichen Weltuntergang und vielleicht den eurer Welt erleben. Denn 
wie bereits eingangs erwähnt, ist nicht zu übersehen, dass die alten Systeme zu 
versagen beginnen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es die Politik und 
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diejenigen, die die Fäden der Welt ziehen, es noch schaffen, das Ganze schön zu 
reden.  

In höhere Ebenen, kann nur eintreten, wer ein gewisses energetisches und 
spirituelles Niveau erreicht hat. Diejenigen von euch, die sich auf den Weg machen, 
alte ihnen nicht mehr dienliche Verhaltensweisen abzulegen, die die Verantwortung 
für ihr eigenes Leben übernehmen, jene werden ihren persönlichen Aufstieg erleben. 
Für euch wird das Leben leichter und erfreulicher werden, denn ihr werdet 
unabhängiger. Ihr beginnt eure Macht und eure Möglichkeiten zu erkennen und dies 
lässt euch, die für euch richtigen Entscheidungen treffen. 

In den nachfolgenden Kapiteln führen wir euch Schrittweise an die Materie heran und 
wir zeigen euch Lösungsansätze und Techniken auf, wie ihr euer Leben ändern könnt, 
egal an welchem Ort ihr gerade seid, welches Alter und welche Erziehung ihr habt 
und in welcher gesundheitlichen oder finanziellen Situation ihr euch gerade befindet.  




