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Die Lichtträger

Diejenigen, die sich dafür entschieden haben, das Licht der 
Wahrheit für die Menschen zu tragen, werden sehr oft bemerken, 

daß die Winde der Veränderung wehen, und daß das Licht 
manchmal schwach wird, so daß es sein  

ursprüngliches Glühen verliert. 

Manchmal kommt das Schicksal wie ein Nebel, so daß nicht 
einmal der Träger das Licht sehen kann. 

Es gibt auch die Dunklen, die das Leben wie eine  
ewige Nacht erscheinen lassen. 

Doch tief im Innern des Trägers ist die Seele – das ewige Licht - 
dessen Wissen über die Wahrheit dem Licht wieder Kraft gibt. 

Weil der Lichtträger den Weg für andere Seelen erleuchtet, 
die die Wahrheit in einer Welt voller Dunkelheit suchen, wird 
er sehr viele Wahrheitsträger finden, die sich mit ihrem Licht 
anschließen. Sie erzeugen ein blendendes Licht, welches die 

Wahrheitssucher von der Dunkelheit abschirmt und so  
den Weg für die Menschheit viel einfacher macht.

Omnec Onec
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Vorwort der Herausgeberin

Z um ersten Mal begegnete ich Omnec Onec im Jahr 1994 – 
über den Fernseher. Zufällig schaltete ich in eine Talkshow 

rein und war sofort fasziniert von Omnecs Ausstrahlung und ihrer 
ruhigen, angenehmen Art, spirituelle Botschaften auf den Punkt zu 
bringen. „Imagination is the key to creation” („Die Vorstellungs-
kraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit”) war mein 
persönlicher Schlüsselsatz, der sich sofort tief in mir einnistete. 
Diese erste Begegnung mit der „Frau von der Venus” war wie 
ein Same, der in mein Bewusstsein gepflanzt wurde und der noch 
einige Zeit brauchte, um aufzugehen. Erst 1997 dachte ich wieder 
bewusst an Omnec, nämlich als ich meine esoterische Buchhandlung 
„Lichtblick” im bayrischen Landshut eröffnete und Bücher für die 
Erstausstattung bestellte. Jetzt fielen mir der Name Omnec Onec und 
der Buchtitel „Ich kam von der Venus” wieder ein. Ich bestellte für 
mich privat dieses Buch und verschlang es. Omnecs Schilderungen 
von der astralen Venus und die durchgängige Weisheit in dieser 
außergewöhnlichen Autobiographie berührten mich zutiefst. Ich 
fühlte mich wie zu Hause angekommen. Einige Monate später las 
ich das zweite von Omnec damals erhältliche Buch mit dem Titel 
„Handbuch venusischer Spiritualität” und diesmal klingelte es noch 
stärker in mir. Ich beschloss, dass ich diese Frau einmal leibhaftig 
erleben möchte und nahm Kontakt mit Omnecs Verlag auf, um 
mich nach Tourterminen zu erkundigen. Man leitete mich freundlich 
weiter an Omnecs damaligen Manager und Musikproduzenten Wulf 
Wemmje, der mir prompt anbot, mit Omnec für einen Vortrag und 
Workshop nach Landshut zu kommen, wenn ich etwas organisieren 
würde. Ich sagte natürlich sofort zu und freute mich riesig.

Als Omnec schon drei Wochen später leibhaftig vor mir stand, 
war ich sehr aufgeregt. Sie war ganz in weiß gekleidet und sah fan-
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tastisch aus. Ihre ruhige, liebevolle Ausstrahlung und die Informati-
onen, die sie in ihrem Vortrag und Workshop übermittelte, bewegten 
mich zutiefst. Bei dieser ersten Begegnung war ich noch zu nervös, 
um einen näheren Kontakt mit Omnec herstellen zu können – eine 
freundschaftliche, fast familiäre Nähe entwickelte sich erst etwa 
ein halbes Jahr später zwischen uns, als sie und Wulf noch einmal 
für eine Veranstaltung zu mir kamen. Hier fand ich endlich die 
Ruhe, die nötig war, um Omnec richtig zu fühlen. Der Austausch 
unserer Blicke gab mir den Rest und ich fühlte zum ersten Mal in 
meinem Leben, was wahre Liebe ist. Mein Herz war ganz offen, 
ich war entspannt, glücklich und ruhte tief in mir. Diese einpräg-
samen Erfahrungen legten den Grundstein für unsere zukünftige 
Zusammenarbeit.

Von diesem Zeitpunkt an begegneten Omnec und ich uns immer 
häufiger. Die Erlebnisse, die ich gemeinsam mit ihr und ausgelöst 
durch ihre Präsenz in meinem Leben hatte, könnten ein eigenes 
Buch füllen. Eines Tages fand ich mich in der Situation wieder, 
für sie zu übersetzen. Es folgten die ersten gemeinsamen Reisen 
zu Veranstaltungsorten und später entdeckten wir, dass wir die 
Oasis-Vision1 miteinander teilen. Offensichtlich war und ist es ein 
Teil meiner selbstgewählten Lebensaufgabe, die Verbreitung von 
Omnecs Informationen zu unterstützen, denn das ist es, was ich 
seitdem tue. Immer wieder reiste ich mit Omnec im deutschspra-
chigen Raum umher und organisierte selber Workshops. Im Jahr 
2008 erstellte ich ihre Internetseite www.omnec-onec.com, hinzu 
kamen im Laufe der Zeit Social Media Aktivitäten und Uploads 
von Videos auf YouTube. Da Omnecs Bücher im Laufe der Jahre 
vergriffen waren und ich selbst zu jener Zeit nicht in der Lage war, 
sie selber neu zu veröffentlichen, fand ich einen Verlag, der nicht 
nur ihre Bücher als Sammelband, sondern auch ihre CDs und eine 
Vortrags-DVD herausgab. Als Verlagsangestellte überarbeitete ich 
die Bücher, setzte sie mit dem Layout-Programm InDesign, sprach 

1 Omnec’s Oasis – Ein Ort im Einklang mit dem Universum ist unser größtes 
Projekt für die Transformation der Erde. Informationen über dieses Projekt sind 
in diesem Buch in Teil 4 enthalten.
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die deutschen Fassungen von Omnecs CDs und DVD und unter-
nahm gemeinsam mit ihr im Herbst 2011 eine Lesereise. 

Auf dieser Lesereise nahm ich alle Buchpräsentationen mit einem 
Diktiergerät auf und transkribierte sie anschließend. Dabei entstand 
die Idee, das vorliegende Buch zusammenzustellen und es durch 
weiteres unveröffentlichtes Material zu ergänzen. 

Dieses Buch „Einfach Weisheit und Liebe – Venusische Spiri-
tualität“ ist die erste Veröffentlichung meines Verlages DISCUS 
Publishing. Es freut mich sehr, wenn es viele interessierte Leser 
erreicht, für die die Botschaften der „Frau von der Venus” eine 
ebensolche Bereicherung sind wie seit fast 25 Jahren für mich. 

Anja Schäfer, 2018

PS: Um im Buch durchgängig gut unterscheiden zu können, ob ein 
Text von Omnec selbst oder von mir verfaßt wurde, steht immer 
oberhalb des jeweiligen Textes der Name der Autorin. Alle Fußnoten 
sind von mir.
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Über Omnec Onec 
 – Die Frau von der Venus – 

von Anja Schäfer

„Da ich auf der Venus in einer anderen Dimension geboren 
wurde und als kleines Kind auf euren Planeten kam, kann ich 
das Wissen und die Informationen, die ich als Seele in vielen 
Inkarnationen gesammelt habe, intakt halten.
Was ich lehre, ist, was ich weiß und was ich über viele Lebens
zyklen auf der Erde und in anderen Dimensionen erfahren habe 
und nicht, was ich gelesen oder gehört habe.“

„In der venusischen Gesellschaft verstehen wir Spiritualität  
als das Ausbalancieren seiner selbst auf allen Ebenen.“

Omnec Onec

O mnec Onec wurde auf der Astralebene des Planeten Venus 
geboren und kam als Kind mit ihrem eigenen, manifestierten 

Körper auf die Erde. Die Astralebene ist eine Wirklichkeitsebene, 
die in höherer Frequenz als die physische schwingt und daher nicht 
mit physischen Mitteln gesehen oder bewiesen werden kann. Laut 
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Omnec beherbergte die Venus2 vor sehr langer Zeit physisches 
Leben, das dem heutigen auf der Erde sehr ähnlich war. Natürliche 
Evolutionszyklen und veränderte Lebenskonditionen machten das 
Leben auf der physischen Ebene der Venus eines Tages unmöglich, 
doch aufgrund der weit fortgeschrittenen spirituellen Entwicklung 
der Venusbewohner konnten sie in einer höheren Schwingungsfre-
quenz weiterhin existieren und tun dies heute noch.

Die Venusier leben im Einklang mit den Naturgesetzen und den 
„Gesetzen der Höchsten Gottheit“. Sie sind sich ihrer Verbundenheit 
mit der Schöpfung vollständig bewusst und gehen verantwortungs-
voll mit ihren geistigen Kräften um.

Bereits in den Sechziger Jahren verfaßte Omnec das Manuskript 
ihrer Autobiographie, nachdem Paul Twitchell, der Begründer von 
Eckankar3, sie dazu inspiriert hatte. Die beiden kannten sich bereits 
als Seelen von der Venus und erkannten einander wieder, als sie 
sich auf der Erde zum ersten Mal während eines Vortrages von Paul 
begegneten. Da Paul Twitchell 1971 plötzlich starb, kam es nicht 
mehr zur Veröffentlichung von Omnecs Lebensgeschichte unter 
der Obhut von Eckankar, stattdessen unterstützte der U.S. Colonel 
und UFO Forscher Wendelle C. Stevens die erste Publikation der 
„Autobiographie einer Außerirdischen“ im Jahr 1986. 

Mit der deutschen Erstveröffentlichung von „Ich kam von der 
Venus“ im Jahr 1994 begann Omnec Onec damit, die Geschichte 
ihrer Herkunft und ihre venusischen Lehren im deutschsprachigen 
Raum zu verbreiten. Omnec folgte stets ihrer inneren Führung sowie 
den Bedürfnissen der Menschen, und auch wenn uns die genauen 
geistigen Gründe dafür noch nicht bekannt sind, so ist es doch eine 
interessante Tatsache, dass sie zwischen 1994 und 2014 ausschließ-
lich im deutschsprachigen Raum lehrte. 

2 Omnec spricht über Venus, Mars, Saturn und Jupiter als die Planeten, deren 
Bewohner vor Millionen von Jahren die Erde kolonisierten. Sie alle beherbergen 
noch heute Leben in höheren Frequenzebenen.
3 Eckankar ist eine weltweite Organisation die das Seelenreisen lehrt und den 
Menschen dabei hilft, eigene Erfahrungen mit dem Licht und Ton Gottes zu ma-
chen. Die Lehren von Eckankar haben denselben Ursprung wie die von Omnec 
Onec.
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Warum Omnec auf die Erde kam:

• Karma: Sie hatte noch offene Zyklen zu vollenden und braucht 
nach Beendigung ihres physischen Lebens auf der Erde als Seele 
weder nochmals im Physischen noch im Astralen zu inkarnieren.

• Experiment: Man wollte beobachten, wie sich ein Kind, das auf 
einer höheren Schwingungsebene geboren wurde und sein volles 
Bewusstsein zur Verfügung hat, auf der Erde unter Menschen 
mit weitaus niederem Bewusstseinszustand entwickelt. 

• Berichterstatterin: Omnecs gesundheitlicher Zustand wurde stets 
überwacht und mit Unterstützung außerirdischer Technologie 
in regelmäßigen Abständen harmonisiert. Die Kenntnisse über 
Omnecs Erfahrungen auf der Erde halfen mit, dass die emotio-
nalen und mentalen Schwierigkeiten der Menschen auf der Erde 
besser verstanden werden konnten. Diese Informationen trugen 
dazu bei, dass unter Beachtung des spirituellen Gesetzes der 
Nichteinmischung erfolgreiche Maßnahmen für die Bewusst-
seinserweiterung der Menschen und die Transformation der Erde 
eingeleitet werden konnten. 

• Mission: Als spirituelle Lehrerin gibt Omnec den Menschen auf 
der Erde geistiges Wissen und bedingungslose Liebe weiter und 
unterstützt sie durch ihre liebevolle, kraftvolle Energie dabei, 
sich an ihr wahres Selbst als Seele zu erinnern.

Der spirituelle Name „Omnec Onec“ bedeutet „Spiritual Rebound“, 
zu Deutsch „Spirituelle Rückverbindung“. Es ist Omnecs Aufgabe 
und Talent, Menschen wieder mit ihrem wahren Selbst, der Seele, 
in Verbindung zu bringen.

Es war Omnec Onec stets wichtig, dass sich um sie weder ein Kult  
noch eine Religion oder eine Organisation bildet und dass sie nicht 
auf ein Podest gestellt wird. Sie kannte es aus der Geschichte der 
Menschheit, dass geistige Lehrer oft verehrt und ihre Informationen 
letztlich häufig verfälscht und mißverstanden wurden. 

Omnec sieht sich selbst nicht als besser als andere Menschen an, 
in ihren Augen hat sie lediglich aufgrund ihrer Herkunft ein anderes 
Bewusstsein, das zu haben das Geburtsrecht eines jeden Menschen 
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auf der Erde sei und weshalb es so wichtig sei, den Menschen das 
vor langer Zeit durch eine genetische Manipulation verlorene und 
vergessene Wissen zurückzugeben. Auf ihre individuelle Art und 
Weise ist Omnec immer sie selbst geblieben und genießt ihr letztes 
physisches Leben mitsamt allen Hindernissen und Herausforderun-
gen in vollen Zügen.

Im Jahr 2009 erfuhr Omnec Onec in Deutschland einen Schlagan-
fall mit der Folge der teilweisen Lähmung ihrer linken Körperhälfte. 
Es ist ein wesentlicher Teil von Omnecs Lehren, dass alle Seelen 
sich ihre Erfahrungen für ihren eigenen Entwicklungsprozeß selbst 
aussuchen – so auch die Erfahrung einer körperlichen Einschrän-
kung. 

Omnec war zweimal verheiratet. Sie hat vier erwachsene Kinder 
(eine Tochter und drei Söhne) und drei Enkelkinder.
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TEIL EINS

Die unbekannte Geschichte unseres 
Sonnensystems und die spirituelle 

Transformation der Erde
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Einführung von Anja Schäfer

I n der Mitte der Neunziger Jahre gab Omnec Onec die Infor-
mation über „Die unbekannte Geschichte unseres Sonnensys-

tems und die spirituelle Transformation der Erde“ zum ersten Mal 
öffentlich weiter. 

„Ich hörte zum ersten Mal etwas über die Transformation der 
Erde und die Geschichte des Sonnensystems, als mir bei einem 
Treffen auf der Astralebene, zu dem ich 1994 eingeladen wurde 
und das ich mit Hilfe einer langen Meditation besuchte, die 
Zusammenhänge klargemacht wurden. Tausende von Wesen aus 
verschiedenen Galaxien, menschliche und nichtmenschliche, 
allesamt intelligente und hochentwickelte Wesen, nahmen an 
diesem Treffen teil. Es war nur eine von unzähligen Gelegenhei
ten, bei der sie sich zusammenfanden, um ihre Bemühungen zur 
Rettung der Erde zu koordinieren. Seit etwa 1930 versuchten sie, 
die Schwingung Schritt für Schritt zu erhöhen, um die Zerstörung 
des Planeten zu verhindern.“ Omnec Onec

Nachdem Omnec Onec die Geschichte der Menschheit und der 
Zukunft der Erde, so wie sie ihr übermittelt wurde, auf Vorträgen 
weitergab, wollten viele Menschen mehr wissen und es entstand 
Omnecs „Transformations-Workshop“. Im Rahmen von Wochen-
endseminaren vermittelte sie viele Jahre lang universelle Wahrheiten 
und Informationen, die für zahlreiche Menschen nicht nur viel Sinn 
machten, sondern sie auch in ihren Seelen berührten und zum Teil 
bewusstseinserweiternde Erfahrungen auslösten.

Als sich im Jahr 2004 abzeichnete, dass Omnec für längere Zeit 
in die USA zurückkehren würde und nicht sicher war, wann und ob 
sie wieder für Vorträge und Workshops in den deutschsprachigen 
Raum kommt, entstand eine Videoaufnahme4 dieses Vortrages.

4 Die Videoaufnahme dieser Transkription ist als Doppel-DVD mit englischer 
Originalfassung und deutscher Synchronfassung erhältlich. Mehr Infos dazu im 
Werbeteil am Schluß dieses Buches.
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Neben der außergewöhnlichen Biographie der „Frau von der 
Venus“ ist diese Information mit das Wichtigste, das sie mit den 
Menschen zu teilen hat, denn sie deckt das gigantische Spektrum 
angefangen mit unserer Herkunft über den Abstieg des Bewusstseins 
bis weit in die lichtvolle Zukunft unseres Planeten hinein ab – der 
Zukunft der Erde, die nach Abschluss des derzeit stattfindenden 
Transformationsprozesses ein vollkommen zum Positiven verän-
derter Ort und Zuhause von Menschen sein wird, die wieder im 
Einklang mit der Natur und dem Universum so leben, wie es ihnen 
von ihrer Natur heraus bestimmt ist: als freie, unbegrenzte und 
kreative Seelen, die sich ihrer selbst und ihrer Verbindung mit der 
Schöpfung voll bewusst sind.

Der erste Teil von „Die unbekannte Geschichte unseres Sonnensys-
tems und die spirituelle Transformation der Erde“ enthält die voll-
ständige Information über die Besiedelung unseres Sonnensystems 
und den aktuell stattfindenden Transformationsprozess der Erde. 
Dieser Text entspricht den Vorträgen, die Omnec im deutschspra-
chigen Raum hielt, bis sie im Jahr 2009 einen Schlaganfall hatte.

Im zweiten Teil dieser Transkription gibt Omnec Onec eine kurze 
Einführung in ihre Lebensgeschichte und spricht über ihre Herkunft, 
bevor sie weitere Details des Transformationsprozesses und die 
Zukunft der Erde enthüllt.
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Die unbekannte Geschichte unseres 
Sonnensystems und die spirituelle 

Transformation der Erde  
 

– Transkription Teil 1 –

von Omnec Onec

Die Bevölkerung unseres Sonnensystems

M ein Name ist Omnec Onec. Unter diesem Namen bin ich 
bekannt, es ist mein venusischer Name. Ich werde hier die 

Geschichte darüber erzählen, wie die Menschheit in dieses Sonnen-
system kam und letztlich den Planeten Erde bevölkerte. Ich möchte 
dies in Form einer Geschichte erzählen, so wie ich sie selbst kenne. 
In diesem Zusammenhang erwähne ich auch meine eigene Rolle 
in diesem Gesamtbild und wie es dazu kam, dass ich auf euren 
Planeten kam. Es war eine spirituelle Entscheidung, die von meinen 
spirituellen Meistern gefällt wurde. Ich hatte dann die Wahl, hierher 
zu kommen oder nicht.

Die Geschichte begann vor sehr langer Zeit, noch bevor die Erde 
überhaupt ein Planet war. Aus vier weit entfernten Galaxien, so 
wurde es mir erzählt, kamen die ersten menschlichen Wesen in 
ihren großen Raumschiffen in dieses Sonnensystem. Sie wurden 
von der spirituellen Hierarchie hierher geschickt, um dieses System 
zu bevölkern, denn zu jener Zeit gab es hier noch keine Menschen.
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Es gab die weiße Rasse, die gelbe Rasse, die schwarze und die 
rote. Ihnen allen wurde dieselbe Information gegeben, nämlich, dass 
sie in dieses Sonnensystem kommen sollten, um es zu bewohnen. 
Also reisten sie mit ihren Raumschiffen und begegneten einander. 
Sie alle hatten tiefes Verständnis für das physische Leben; sie kom-
munizierten mit Mineralien, Pflanzen und Tieren. Auch waren sie 
sich des menschlichen Lebens sehr bewusst. Sie kommunizierten 
ohne gesprochene Sprache, durch Telepathie. Sie sahen sich selbst 
als einen Teil der menschlichen Rasse an und unterschieden sich in 
ihrem Bewusstsein nicht durch ihre Hautfarben, ihre Kulturen oder 
sahen andere Gründe der Trennung.

Diese Menschen gingen eine Form von „kooperativer Freund-
schaft“ ein und arbeiteten in Harmonie miteinander.

Als sie zu Tausenden in diesem System ankamen, war ihnen 
bewusst, dass sie neue Anfänge für sich erschaffen mussten, denn 
sie würden nicht zurückkehren, sondern Planeten dieses Sonnen-
systems zu ihren neuen Heimatplaneten machen. Aber sie trugen 
all die Weisheit, ihre Informationen und Kulturen in sich, um damit 
ihr neues Zuhause erschaffen zu können.

Sie sollten sich neue Heimatplaneten auswählen. Zu jener Zeit 
waren vier der ältesten Planeten bewohnbar, nämlich Mars, Venus, 
Saturn und Jupiter. Die schwarze Rasse wählte Jupiter, weil dieser 
Planet Ähnlichkeiten mit der Umgebung hatte, von der sie kamen. 
Die rote Rasse wählte aus denselben Gründen den Saturn, die gelbe 
Rasse wählte den Mars und die weiße Rasse entschied sich für die 
Venus. 

Diese Entscheidungen hingen mit ihrer Genetik und mit den 
Umweltbedingungen zusammen, so wie sie ihnen vertraut waren.

Also siedelten sie sich auf diesen Planeten an und erschufen neue 
Existenzen, ein neues Zuhause, neue Gemeinschaften. Sie orteten 
die Kraftplätze eines jeden Planeten und auf jedem Planeten errich-
teten sie einen Tempel. Es war ihnen von ihren Heimatsystemen 
bekannt, dass dieser Tempel als eine Türöffnung in die anderen 
Dimensionen diente, denn sie kommunizierten mit Wesen, die spi-
rituell weiter entwickelt waren als sie selbst und nicht länger im 
Physischen lebten. Durch diesen Tempel konnten sie Technologie 
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manifestieren sowie Kristalle und verschiedene Dinge, die sie für 
das Leben in ihren Gesellschaften benötigten. Dieser Tempel war 
immer auf einem Kraftplatz, an einem speziellen Ort, errichtet. Die-
sen speziellen Ort konnten sie bestimmen, da sie die entsprechende 
Technologie und das nötige Wissen dafür hatten. 

Die Erde entsteht und wird mit Lebensformen erfüllt

Sie kommunizierten sehr gut miteinander und fanden gemeinsam 
heraus, dass ein Himmelskörper gerade dabei war, sich zu einem 
neuen Planeten zu formieren. Es war ein Komet zu jener Zeit – 
die Erde existierte noch nicht. Die Menschen beobachteten diesen 
Entstehungsprozess und warteten darauf, dass dieser Komet seine 
Umlaufbahn um die Sonne einnehmen und ein neuer Planet in die-
sem System werden würde. Sie alle wussten um diese Entwicklung 
und über Generationen schauten sie und warteten, bis der junge Pla-
net letztlich seinen Platz im Sonnensystem gefunden hatte. Dieser 
Planet ist heute als die Erde bekannt. 

Die Absicht der vier ursprünglichen Rassen, in dieses System zu 
kommen, lag darin, es mit menschlichem Leben zu bevölkern. Zuvor 
hatten hier nur Mineralien, Pflanzen und Tiere existiert. Nachdem 
sich die Erde zu einem Planeten gestaltet, sich abgekühlt und ihren 
Rotationszyklus eingenommen hatte, reisten die Menschen in ferne 
Systeme, um alle möglichen Lebensformen auf die Erde zu bringen. 

Sie brachten Pflanzen, Mineralien und Tiere der exotischsten und 
schönsten Arten, nachdem sie mit ihnen kommuniziert und nach 
ihrem Einverständnis gefragt hatten und danach, ob sie auf der Erde 
in Kooperation und Harmonie miteinander für den Nutzen und die 
Schönheit dieses neuen Planeten leben wollten. 

Die Menschen waren sich der Eigenschaften der Kristalle und 
ihrer Heilqualitäten bewusst und setzten diese Lebensformen zum 
Ausbalancieren des jungen Planeten Erde ein. 

So entwickelte sich die Erde zu einem wunderschönen Paradies. 
Sie beherbergte alle möglichen Arten exotischer Fische und es gab 
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Omnec’s Oasis – Die Realisierung

D ie Realisierung der Oasis ist möglich.
Getreu dem Motto „Imagination is the key to creation” (Die 

Vorstellungskraft ist der Schlüssel zum Erschaffen von Wirklichkeit) 
kann sich alles verwirklichen, was ein Mensch sich vorstellen kann.

Die Oasis ist ein Ort des Herzens und des Friedens. Sie entsteht 
durch die Kraft der Vorstellungen vieler friedvoller Herzen. Die 
Aufmerksamkeit der Menschen, die diesen Ort lieben, lässt ihn 
Wirklichkeit werden.

Kein Mensch alleine könnte je die Oasis erschaffen, selbst dann 
nicht, wenn er die finanziellen Mittel hätte. Die Oasis ist ein Projekt 
vereinter Kräfte. Alle Menschen, die diesen Ort erträumen, sich 
nach ihm sehnen, ihn sich wünschen, senden durch ihre Gedanken 
und Gefühle Energie in das Herz der Oasis. Aus dem Herzen heraus 
wächst das Projekt und sammelt um sich herum nach und nach die 
Materie. Auf diese Weise erdet sich die Oasis. Sie landet förmlich 
und verwurzelt sich.
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Ihr Geist existiert bereits als Vision des Planeten Erde selbst. 
Die Erde ist ein wunderschöner Planet, der zahlreiche Formen des 
Lebens beherbergen kann. Die Erde sehnt sich nach Frieden und 
Wertschätzung durch ihre Bewohner. Das Entstehen und Sein von 
Orten wie der Oasis ist gewollt.

Der Geist der Oasis schwebt im Äther und wird von zahlreichen 
Menschen empfangen. So findet die Oasis Einzug in deren Herzen.

Diese Menschen gehen nun schwanger mit einer Vision wie die-
ser, träumen von ihr, imaginieren Ort und Leben und erfüllen die 
Vorstellung mit Kraft und Freude.

Der nächste Schritt der Realisierung ist das Mitteilen der Vision, 
das Teilen der Vorstellung mit anderen mittels Sprache und Bildern.

Aus diesem Grund ist diese Internetseite entstanden.
Nach und nach verbinden sich die Herzen der Menschen, die 

diese Vision teilen, und tauschen sich miteinander aus.
Das Herz der Oasis sammelt immer mehr Energie und beginnt, 

in Resonanz mit der Erde zu pulsieren und zu wachsen.
Irgendwann und irgendwo ist die Oasis reell, lebt auf der Erde 

in der physischen Dimension und ist vernetzt mit anderen Orten 
dieser Art.

Dieses Netz trägt dazu bei, den Planeten Erde in eine licht- und 
liebevolle Schwingung im Einklang mit dem Universum zu erheben.

∞ ♥ ∞



315

Omnec’s Oasis – Update

D ie Oasis ist „fertig“! Mit ihrer Reise nach Europa im Juli 2016 
öffneten sich Omnec’s Kanäle „nach oben“ erneut zum ersten 

Mal seit ihrem Schlaganfall im Jahr 2009. Sehr viel Energie und 
neue Informationen flossen durch sie hindurch und sie konnte wie-
der telepathisch mit ihrem Onkel Odin, der in einem Mutterschiff 
als Wissenschaftler arbeitet, kommunizieren.

Was das Oasis-Projekt betrifft, empfingen wir fantastische neue 
Informationen, die ich hier mit euch teilen möchte:

Das Projekt ist auf einer höheren Ebene fertig! Das bedeutet, dass 
unsere Visualisierungen und Bemühungen, diese Vision als Teil der 
Transformation der Erde zu manifestieren, erfolgreich waren. Wir 
brauchen nun nichts mehr zu tun, außer unseren inneren Impulsen 
zu folgen und uns dorthin führen zu lassen, wo wir uns hingezogen 
fühlen.

Laut Omnec kümmern sich nun ihr Onkel Odin und die Außer-
irdischen, die aktiv an der Transformation der Erde arbeiten, um 
die Realisierung der Oasis. Eventuell wird sie wie geplant in der 
Bodensee-Region entstehen, doch wann und wie genau, das dürfen 
wir den höheren Kräften überlassen. Jeder, der im Herzen mit dem 
Projekt verbunden ist, wird kontaktiert, wenn die Zeit reif ist. Vor-
erst finden keine Oasis-Treffen oder Events mehr statt. 

Wir dürfen uns zurücklehnen, entspannen und die Früchte 
unserer Bemühungen ernten – jeder individuell auf seine Weise. 
Das Bewahren der positiven Kraft und das WISSEN, dass alles 
insgesamt gut ist, sind von besonderer Bedeutung. Wir wollen 
keine Probleme mehr wälzen oder uns irgendwie anstrengen, 
negativen Informationen oder Prophezeiungen Energie geben 
oder Diskussionen über negative Ereignisse führen, stattdessen 
wollen wir nur noch die schöne Energie der transformierten 
Erde, so wie sie in der Zukunft global sein wird, als Pioniere 
genießen, aufrecht erhalten und mit anderen teilen.
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VENUSIA  
Zentrum für sinnliche Spiritualität

W ährend ihres Besuchs in Deutschland im Jahr 2016 antwor-
tete Omnec auf die Fragen der Menschen, wann und ob sie 

wiederkäme, dass sie gerne zurückkehren würde und auch, dass sie 
sich vorstellen könne, in der Zukunft wieder einmal für länger bei 
uns zu sein. In diesem Zusammenhang und auch, weil sich abzeich-
nete, dass meine und Omnecs gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 
einer längeren Pause oder gar einem Abschluß entgegen ging und 
sich eine Veränderung entfalten würde, empfing ich noch während 
Omnecs Anwesenheit im Juli 2016 die Vision eines neuen Projektes:

Es geht um ein Zentrum mit dem Namen „ VENU SIA – Zentrum 
für sinnliche Spiritualität“.  

Die Visionsbeschreibung sowie Informationen über den aktuellen 
Stand kannst du auf der Website www.venusia.center/vision lesen.

Nochmals danke von Herzen an euch alle, die ihr mit euren Gedan-
ken und eurer Liebe das Oasis-Projekt unterstützt habt. Jede Visua-
lisierung und jeder positive Gedanke fließt weiterhin in die Reali-
sierung und hilft der Transformation der Erde.

Liebe und Segnungen

Anja Schäfer im Oktober 2018

Kontakt VENUSIA Zentrum: 
Anja Schäfer, mail@venusia.center. 
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Kontakt

Newsletter für Neuigkeiten
Auf der Homepage www.omnec-onec.com kannst du dich zu unse-
rem Newsletter anmelden. Sofern es Neuigkeiten von oder über 
Omnec gibt, versenden wir sie per Email. Auch eventuelle zukünf-
tige Reisen oder öffentliche Veranstaltungen werden auf diesem 
Weg bekannt gegeben.

Private Sessions (Private Einzelsitzungen) mit Anja Schäfer
Anja Schäfer bietet Gespräche über Omnec und ihre Lehren sowie 
rund um persönliche Angelegenheiten per Skype, Telefon und per-
sönlich an. 

Email: contact@omnec-onec.com
Web: www.omnec-onec.com 
Facebook: https://www.facebook.com/omneconec
Omnec‘s Bücher, DVDs und CDs sind über jeden Buchhandel sowie 
auf www.shop.omnec-onec.com erhältlich.

Kein direkter Kontakt mit Omnec
Omnec benutzt keinen Computer und steht auch aus gesundheitli-
chen und privaten Gründen nicht für direkten Kontakt zur Verfü-
gung. Es können keine Emails oder Nachrichten an sie weitergeleitet 
oder Gespräche vermittelt werden. 
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Empfehlungen

Bücher
Onec, Omnec: Die Venusische Trilogie
Adamski, George: Im Innern der Raumschiffe (orig. Inside the 
Spaceships)
Lemriel, Robert Scott: The Seres Agenda

Ebooks
Onec, Omnec: Ich kam von der Venus (Band 1 von Die Venusische 
Trilogie)
Onec, Omnec: Engel weinen nicht (Band 2 von Die Venusische 
Trilogie)
Onec, Omnec: Meine Botschaft (Band 3 von Die Venusische Tri-
logie)

CDs
Onec; Omnec: Botschaft von der Venus, engl. Message from Venus
Onec, Omnec: Die Seelenreise (alternativer Titel: Die Reise der 
Seele), engl. The Journey of Soul
Onec, Omnec: From Venus with Love

DVDs
Onec, Omnec: Die unbekannte Geschichte unseres Sonnensystems 
und die spirituelle Transformation der Erde, engl. The Unkown 
History of our Solar System and the Spiritual Transformation of 
the Earth
Onec, Omnec: Das Kaphof-Interview
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DIE VENUSISCHE TRILOGIE

Das Hauptwerk von Omnec Onec ist 
in zwei Ausführungen erhältlich: als 
Hardcover mit der Meditations-CD 
„Die Seelenreise“ und als Smartcover. 
Dieser Sammelband mit dem Titel DIE 
VENUSISCHE TRILOGIE enthält die 
drei Bücher „Ich kam von der Venus“, 
„Engel weinen nicht“ und „Meine Bot-
schaft“.
 „Ich kam von der Venus“ ist ein ein-
zigartiger Klassiker in der spirituellen 
und UFO-Literatur. In diesem Buch be-
schreibt die Geschichte der Venus und 
das Leben auf der Astralebene des Pla-
neten. Auch erklärt sie, wie es dazu kam, 
dass sie sich einen physischen Körper 

manifestierte und im Jahr 1955 mit einem Raumschiff auf die Erde kam.
In der Fortsetzung von Omnecs Autobiographie mit dem Titel „Engel 
weinen nicht“ beschreibt die Autorin ihre Erfahrungen auf der Erde und 
vermittelt weitere wertvolle Einsichten.
In dem dritten Buchteil mit dem Titel „Meine Botschaft“ erklärt Omnec 
zeitlos und praktisch das Wesentliche über den Aufbau der Schöpfung, 
über die Seele und das Leben. Dieser Band beinhaltet die wesentliche 
Botschaft der spirituellen Lehrerin und ist ergänzt um eine noch nie ver-
öffentlichte neue Information über die Entwicklung der Seelen auf der 
Erde. (Der frühere Titel dieses Buches war „Handbuch venusischer Spi-
ritualität“)
Hardcover-Ausgabe mit CD „Die Seelenreise“
Die Bilder und Illustrationen sind in Farbe. • 544 Seiten plus Bildteile 
und CD „Die Seelenreise“ • Format: 140 x 215 mm
ISBN: 978-3-9523815-0-2
Smartcover-Ausgabe
Die Bilder und Illustrationen sind in schwarz-weiß. • 640 Seiten inklusi-
ve Abbildungen • Format: 115 x 190 mm 
ISBN: 978-3-9523815-1-9
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DVD-Vortrag “Die unbekannte Geschichte 
unseres Sonnensystems und die spirituelle 

Transformation der Erde”

Omnec Onec erzählt die Geschichte der 
Besiedelung unseres Sonnensystems, 
spricht über die Gründe der derzeit statt-
findenden spirituellen Transformation der 
Erde und vermittelt wertvolle Hinweise, 
wie jeder Einzelne sich an diesem Pro-
zeß der Schwingungserhöhung bewußt 
beteiligen kann. Liebevoll und entspannt 
lehrt Omnec die universellen Gesetze der 
Höchsten Gottheit.
Länge: 160 Min. Sprachen: Englisches 
Original und deutsche Synchronfassung, 
Sprecherin: Anja Schäfer

DVD 1
Die Bevölkerung unseres Sonnensystems • Die Erde entsteht und wird 
mit Lebensformen erfüllt • Kampf um die Erde • Die erste Besiedelung 
der Erde • Eine Gruppe von Besuchern will technologisches Wissen ha-
ben • Die genetische Manipulation und ihre Folgen bis heute • Der heu-
tige Transformationsprozess und die Rückkehr des verlorenen Wissens 
• Unser Konzept des Schöpfers • Der Aufbau der Schöpfung und die 
Geburt der Seele • Die Komplexität menschlicher Erfahrungen und die 
Bedeutung bedingungsloser Liebe • Als Seele auf der Reise durch die 
Schöpfungsebenen • Das Erschaffen einer bewusst gewünschten Welt
DVD 2
Meine Reise von der Astralebene der Venus auf die Erde • Vorbereitung 
auf meine spirituelle Arbeit • Gründe meines Hierseins • Der Transfor-
mationsprozess der Erde und jedes Einzelnen • ‘Operation Peace’ Me-
ditationsprogramm • Die Weitergabe von Informationen • Das Ende von 
Manipulation und Kontrolle • Viele Wesen nehmen am Transformations-
prozess teil • Die Wiedereinführung von Technologien • Das Ende alten 
Karmas • Transformationserscheinungen im Körper • Eine Übung zur 
Wahrnehmung der Lebensenergie • Die Zukunft der Erde
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DVD „Das Kaphof-Interview“

Hückelhoven ist zwischen Mönchenglad-
bach und Aachen gelegen. Etwas außer-
halb des Ortes befindet sich der Kaphof, 
auf dem Omnec Onec noch vor ein paar 
Jahren einige Monate im Jahr zu leben 
pflegte. 
Erster Beitrag auf der DVD: Interview 
mit Omnec Onec
Lebensumstände auf der Venus • Schlaf 
und Meditation • Manifestation von Haus-
tieren • Ernährung und Manifestation von 
Dingen • Über Tiere allgemein • Namen 
der germanischen Sagenwelt • Hohle 
Welten • Astrale Dimension und Magie • 

Mehrere Ebenen des Astralen • Die schwarze Rasse im Weltraum und 
auf der Erde • „Kommunikation“ auf irdische Art • Bewußseinsmani-
pulation und Religionen • Private Hintergründe • George Adamski • 
Mondlandung und Alternative A/B/C • Rückkehr zur Venus?
Länge: 56 Min.
Zweiter Beitrag auf der DVD: Interview mit Kurt Abildskov – Kon-
takt mit den Raumbrüdern
Kurt Abildskov ist ehemaliger Oberstleutnant und Pilot der dänischen 
Luftwaffe. UFOs und die Raumbrüder waren sein Spezialgebiet. Auch er 
hatte Kontakt zu Leuten von der Venus. UFO- Erfahrungen bei verschie-
denen Air Forces • Kontakt mit Adamski und den Venusiern • UFO-Er-
eignisse im dänischen Luftraum • Eine seltsame Begegnung in Paris • 
Merkwürdige Ereignisse bei Diavorträgen • Gesetz des offenen Kontak-
tes und Erste Direktive • Alternative Energien und Status Quo • Mög-
lichkeit offener Kontakte • UFO-Abstürze • Maya-Kalender und Kristall-
schädel • Neue UFO Fakten in Brasilien • Charles Green und Bashar • 
Ashtar Sheran und Hife für die Erde • Sternenkinder und Indigokinder
Länge: 75 Min. Sprachen: Englisches Original und deutsche Synchron
fassung 

 shop.omnec-onec.com 
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CDs
Meditations-CD „Die Reise der Seele (auch: 
Die Seelenreise)”

 Eine geführte Meditation mit abwechslungs-
reicher Musik für eine Erfahrung der Ebenen des 
Bewußtseins
Mantras und Visualisierungen unterstützen die 
Erfahrung der verschiedenen Dimensionen von 
der physischen über die astrale, kausale, mentale, 

ätherische und Seelenebene bis zur göttlichen Ebene. „Das Seelenreisen 
ist eine Kunst und Wissenschaft, bei der Sie zeitweise den physischen 
Körper verlassen, um im Seelenkörper einige oder alle der Welten jen
seits des physischen Universums zu besuchen und zu erforschen.Sie rei
sen mit Licht und Klang und haben Zugang zu Ebenen des Bewußtseins, 
in denen Sie Wissen erlangen und eine innere Erfahrung zu Ihrem Wohle 
machen können.“ Omnec Onec 
Länge: ca. 71 Min. Deutsche Synchronfassung. Sprecherin: Anja Schäfer

Poesie-CD „From Venus with Love“
Omnec spricht und singt über Liebe mit sphä-
rischer musikalischer Untermalung
„Wenn Du Liebe in allen Formen erfahren hast, 
dann lernst Du bedingungslose Liebe kennen. 
Venus Liebe ist bedingungslose Liebe“ Omnec 
Onec
Länge: ca. 65 Min. Englisches Original 

Hör-CD „Meine Mission auf der Erde“
Omnec erzählt die Geschichte ihrer Herkunft und 
gibt universelles Wissen weiter
Lauschen Sie Omnecs faszinierender Geschich-
te, eingebettet in Klangsphären und venusisch in-
spirierter Musik. Omnec erzählt von der Verbin-
dung der Venus zur Geschichte der Erde und vom 
Zweck und Ziel ihres abenteuerlichen Transfers 

von der Astralebene der Venus auf die physische Erde.
Länge: ca. 53 Min. Deutsche Synchronfassung. Sprecherin: Anja Schäfer

Hörproben auf shop.omnec-onec.com  
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Omnec Onec und Anja Schäfer, 1998
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