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Venusischer Brief 
 
Dieses Schriftstück wurde dem bekannten Venus-Kontaktler George Adamski (Autor der Bücher 
„Im Innern der Raumschiffe“ und „Fliegende Untertassen sind gelandet“) im Jahr 1953 während 
einer seiner Begegnungen mit Venusiern übergeben. Laut Omnec Onec ist der Venusier Orthon, 
ebenso wie Odin, ihr Onkel. 

In den 90er Jahren gelangte es nach Deutschland. Auf Wunsch von einem Freund, Eberhard 
von Hagen, verfaßte Omnec eine englische Interpretation des venusischen Briefes und stellte ihn 
von diesem Zeitpunkt an auf Vorträgen und Workshops den Teilnehmern zur Verfügung. 

Aufgrund einer Nachfrage bei der George Adamski Foundation die Echtheit dieses Schrift-
stücks betreffend erhielt ich die Bestätigung, daß dieser Brief echt sei, daß er existiere und daß der 
ursprüngliche Autor auch eine korrekte Übersetzung gegeben hätte. Ich möchte nicht verschwei-
gen, daß der Direktor dieser Stiftung nicht mit Omnec’s Übersetzung der Schrift übereinstimmt. 
Auf meine nächste E-Mail, in der ich nach näheren Informationen fragte, erhielt ich keine Ant-
wort und habe die Sache damit auf sich beruhen lassen. 

Bitte bilden Sie sich Ihre eigene Meinung darüber, ob der Venusische Brief und (oder) 
Omnec’s Übersetzung von irgendeinem Wert für Sie sind.  

In einem der unteren Absätze bemerkt Omnec, daß sie eine Information noch nicht weiterge-
ben dürfe, da sie sich um die von den Venusiern verwendeten Energiequellen handelt. Diese 
Energiequelle beschreibt Omnec heute als „resonating magnetic energy“, zu Deutsch etwa 
„schwingende Magnetkraft“.  
 

Anja C.R. Schäfer, 2011 
  



© Omnec Onec Venusischer Brief 2 

 
Venusischer Brief 

an George Adamski übergeben im Jahr 1953 von dem Venusier Orthon 

 
  



© Omnec Onec Venusischer Brief 3 

 
Interpretation of Venusian Writing given to George Adamski in 1953 by Orthon 

Translated by Omnec Onec on 4/16/1993 

 

From: Odin who represents a long  
history of Venusians  
To: Our Friend of Mount Palomar 

I, Odin represent all 12 planets in this vast Solar 
System of Ich, Odin, which you know only a 
small part  

 
 
Dear Representative of our Earth Brothers 
and our main Earth Contact for the Brotherhood of the Planets, 
 
to you I speak for all beings in our vast universe. We came out of a belief, that Earth was in 
danger, because you were experimenting with Radar Beams. 
Only to find that indeed Earth is in danger and it is complicated by so many different peoples, 
all who lack understanding of themselves and certainly know little about other worlds. It will 
indeed be a great task and take a long time and a great deal of love to conquer these misun-
derstandings. 
We would love to share all we know with you, however we can only try to change the way 
mankind sees himself and the Earth, before the masses can ever understand or be trusted 
with the knowledge we wish to share with you. 
For it is indeed your heritages just as it belongs to us, so it is for all living beings. We entrust 
this message with you because of our deep spiritual understanding and respect for our 
worlds and the peoples of all the Solar Systems yet to be discovered by you of Earth. 
We feel compelled to love and guide you out of responsibility for the first colonies brought 
here, eons ago for you, a short while for us. 
Soon one will be among you and will help, it will be one of our own. To help you understand 
this message – which cannot be understood till this time, because our language is only sym-
bols of our thoughts and not script as you know or understand. Preserve this message for the 
key to balance and the new way of life, which is the old way for us, will be yours. 
[Here I can’t translate because it is the source of Powers and even as simple as it is, it is not 
the proper time to reveal this – as it will be misused. So I shall continue with the ending of the 
message (note by Omnec Onec)]1

As we are all linked in spirit and by Divine rights share the same worlds our Supreme one 
provided, to own nothing but our Souls. We are all visitors in these worlds and Galaxies to 
learn and help these creations never to end, but exist forever as the One Divine Being 
planned. We are all a part of this plan and have a great part to provide these truths to all 
henceforth. Love is the only power we can heal with and all ye give returns tenfold. Walk in 
the light always and share that light with the world that darkness cannot take over. 

 

One is a beginning, let it be you. Save your Home Earth! 
 
Blessings 
Odin of Venus 
and the Brotherhood of Planets  
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Interpretation eines venusischen Briefes 

Deutsche Übersetzung: Anja C.R. Schäfer 
 

Von: Odin, Repräsentant einer langen 
Geschichte der Venusier 
An: Unseren Freund aus Mount Palomar 

Ich, Odin, vertrete alle zwölf Planeten in 
diesem weiten Sonnensystem, von dem 
Euch nur ein kleiner Teil bekannt ist. 

 
Liebe Vertreter unserer Brüder auf der Erde und unser irdischer Hauptkontakt der Bruder-
schaft der Planeten, 
ich spreche für alle Wesen in unserem weiten Universum zu Dir. Wir sind in der Annahme zu 
Euch gekommen, daß die Erde in Gefahr schwebt, seitdem Ihr Experimente mit Radarstrah-
len durchführt.  
Wir haben festgestellt, daß die Erde tatsächlich gefährdet ist. Jedoch ist die Lage kompliziert, 
da es viele verschiedene Völker auf Erden gibt, denen es an Wissen über sich selbst und 
über andere Welten mangelt. Es wird eine große Aufgabe und ein großer Akt der Liebe sein 
sowie viel Zeit benötigen, bis Missverständnisse überwunden werden können. 
Wir würden zu gerne alles, was wir wissen, mit Euch teilen. Und doch können wir nur versu-
chen, die Sichtweise der Menschen über sich selbst und den Planeten Erde zu verändern, 
bevor die breite Masse das Verständnis aufbringen kann, welches vonnöten ist, damit ihr das 
Wissen anvertraut werden kann, das wir mit Dir zu teilen wünschen. 
Denn es ist in Wahrheit Euer Erbe. So wie es auch zu uns gehört, so gehört es zu allen le-
benden Wesen. Aufgrund unseres tiefen spirituellen Verständnisses und Respekts für unsere 
Welten und die Völker aller Sonnensysteme, die von Euch auf der Erde noch entdeckt wer-
den, vertrauen wir Dir diese Botschaft an. Wir haben das Bedürfnis, Euch mit Liebe zu gelei-
ten, denn wir sind für die Kolonialisierung der Erde mit verantwortlich. Dies ist Äonen her, 
aber nur eine kurze Weile aus unserer Sicht. 
Bald wird jemand unter Euch sein und Euch zur Seite stehen, es wird jemand von uns sein. 
Diese Person wird Euch auch helfen, diese Botschaft zu verstehen, die bis dahin nicht gele-
sen werden kann, denn unsere Sprache besteht aus Gedankenformen und ist keine ge-
schriebene Sprache, so wie Ihr sie kennt.  
Bewahrt diese Botschaft, und der Schlüssel zur Harmonie und zum neuen Lebensweg, der 
für uns der alte Weg ist, wird der Eure sein. 
[Hier kann ich jetzt nicht übersetzen, da es um die Quelle der Kraft geht, und so einfach es 
ist, ist es noch nicht die richtige Zeit, es zu enthüllen, da es missbraucht werden würde. So 
komme ich jetzt zum Schlußteil der Botschaft (Anmerkung von Omnec Onec)]2

Im Geiste sind wir alle miteinander verbunden, und durch die göttlichen Gesetze teilen wir 
dieselben Welten miteinander, die unser Höchster Schöpfer erschaffen hat. Wir besitzen 
nichts außer unseren Seelen. Wir sind alle Besucher in diesen Welten und Galaxien, um zu 
lernen und dazu beizutragen, daß diese Schöpfungen niemals zu existieren aufhören, so wie 
es das Eine Göttliche Wesen geplant hatte. Wir alle sind ein Teil dieses Plans und haben 
einen großen Anteil daran, diese Wahrheiten für ewig allen zur Verfügung zu stellen. Die Lie-
be ist die einzige Kraft, mit der wir heilen können, und alles was Du gibst, kehrt zehnfach zu 
Dir zurück. Gehe immer im Licht und teile das Licht mit der Welt, so daß die Finsternis nicht 
überhand nehmen kann. Einer ist der Anfang, sei’ Du es. Rettet Eure Heimat, die Erde! 

 

 
Segnungen 
Odin von der Venus  
und die Bruderschaft der Planeten  
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