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Gemeinde-Lehrdienst  

 

Geistliche Geheimnisse            (von Ivo Sasek) 

 
Liebe Geschwister in Christus, liebe Freunde! 
 
Verschiedentlich legt die Heilige Schrift davon Zeugnis ab, dass Geheimnisse 
unter den Völkern und in Israel existieren: z. B. das Geheimnis Babylon oder 
das Geheimnis der Bosheit! „… ein Geheimnis: Babylon, die Grosse, die 
Mutter der Huren und der Gräuel der Erde.“ (Offb. 1 7,5)   „Denn schon 
ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam“ (2. Thess. 2,7).  
Was sind das für böse Geheimnisse? Es sind Geheimbund-Bewegungen. Zur 
Zeit der Niederschrift der Bibel befand sich die Gemeinde Jesu in einem äus-
serst bedrohten Zustand. Durch das Wort des Herrn, sprich das Schwert des 
Geistes, verabreichte sie dem damaligen römischen Weltreich eine Todeswun-
de. Zu Ende war es mit ihrer babylonischen Okkult-Religion. Zu Ende war es 
mit der heidnischen Wissenschaft, der antiken Philosophie und überhaupt so 
vielem gottlos schändlichem Treiben. Doch im Untergrund formierte sich ab da 
ein Netzwerk von Geheimgesellschaften. Dieses Netzwerk setzte sich zusam-
men aus vertriebenen Regenten, Zauberern, Wissenschaftlern, religiösen  
Führern, aber auch mächtigen Geschäftsleuten u.v.m. So wie sich der neu 
entstandene Christusleib von Anfang an aus Juden und Heiden formierte, so 
setzten sich auch diese Geheimgesellschaften von Anfang an aus Juden und 
Heiden zusammen. Doch im Gegensatz des sich offenbarenden Christus, 
formierte sich der Antichristus auf geheimen Wegen, im Untergrund, in Form 
von Geheimlogen, Geheimgesellschaften, okkulten Zirkeln usw. 
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Offenbarung 13 enthüllt, dass diese Geheimbünde am Ende der Zeit in Form 
einer luziferischen Trinität sowohl aus dem „Völkermeer“, als auch aus „Erez-
Israel“ und aus „Rom“ wieder erstehen und die Weltherrschaft für sich bean-
spruchen werden. Dieses trinitäre Netzwerk hat 1nen gemeinsamen Feind, ein 
gemeinsam erklärtes Ziel: das Christentum! Es muss nach ihrer Ansicht besei-
tigt werden, sowie auch das mit ihm verbundene Judentum, aus dem das Chris-
tentum hervorgegangen ist. Auch die Bibel, das Alte und Neue Testament, soll 
beseitigt werden. 
Weil sich dieser antichristliche Widerstand im Untergrund aufgebaut hat, haben 
wir Christen kaum etwas davon mitbekommen. Du sagst: Was hast du denn, 
wir sind ja frei, können reden und schreiben was wir wollen, wir haben an al-
lem Anteil was man sich nur wünschen kann. Wir haben Religionsfreiheit, Re-
defreiheit, Meinungsfreiheit. 
Noch keine Woche ist es her, da liegt wieder einmal, ohne jeglichen sichtbaren 
Zusammenhang, ein Drohschreiben einer Schulbehörde auf dem Tisch. Es ist 
ein neu verfasstes Gesetz, welches den Eltern mitteilt, dass sie mit Bussen bis 
zu 5.000 Franken zu rechnen haben, falls sie ihre Kinder von irgendeinem 
Unterricht unbewilligt fernhalten. Hast Du den Brief auch schon bekommen? 
Wenn nicht, dann sei Dir gewiss, dass er über kurz oder lang auch auf Deinem 
Tisch liegen wird. Was läuft hier ab? Mit Sicherheit etwas bislang Geheimes! 
Wie Du aus vorangegangenen Schriften von uns und auch vielen anderen Leu-
ten weisst, wird eifrig an einem Gesetz gearbeitet, das eine Sexualerziehung 
schon von unseren kleinen Kindern obligatorisch machen soll. Eltern sollen nur 
noch Erziehungs-Berechtigte sein. Berechtigt von wem? Berechtigt von denen, 
die bislang von uns Eltern ihre „Bildungs-Berechtigung“ bekommen haben. 
Bislang zahlten wir auch Steuern, um unseren Lehrerschaften, unseren Schulen 
und staatlichen Institutionen eine Existenz zu gewähren. Weil wir das Geheim-
nis, sprich das geheime Treiben eines Netzwerkes, nicht beachtet, nicht ge-
glaubt haben, streckt es nun kühn seine Tentakel nach uns und unseren Kindern 
aus. Bereits werden da und dort in Europa Eltern bedroht, mit schweren Bussen 
belegt, gewaltsam abgeführt und in Gefängnisse gesteckt, nur weil sie z. B. ihre 
Kinder aus Gewissensgründen aus irgendeinem sich pädophil anmutenden Se-
xualunterricht herausgenommen haben. Dies geschieht gerade jetzt, ganz in 
Deiner Nähe. 
Du sagst: „Ist ja schrecklich, zum guten Glück habe ich keine Kinder“. Oder 
Du sagst: „Wie gut, dass ich bereits Rentner bin, … mich betrifft all dies ja 
nicht mehr“. Und genauso redete einst auch Hiskia, als er hörte, dass infolge 
seiner Versäumnisse der Feind ins Land einbrechen und sich alles unter den 
Nagel reissen würde. Er sagte sich: „Diese Prophetie ist o. k., wenn doch nur 
Friede und Sicherheit in meinen Tagen bleiben!“ (2. Kön. 20,19).  
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Seht Ihr, genau hierin liegt der Irrtum der meisten Christen! Sie denken, dass 
sie aus irgendwelchen Gründen diesen bösen Entwicklungen (die auch auf-
grund ihrer Versäumnisse entstanden sind) einfach entfliehen können. Doch 
weit gefehlt! Glaubt es, es wird auch an Euch kommen. Wenn nicht in diesem, 
dann spätestens im folgenden Leben. Lest daher bitte auch wieder die Fussno-
ten zur neuen I-VO. Dieses Thema kommt viel häufiger vor als uns allen lieb 
ist. Freilich kann man sich noch immer darüber streiten, ob es „Reinkarnation“ 
gibt oder nicht. Doch wenn es keine gibt, dann laut Bibel nur z. B. für gefallene 
Engel, die ihre Behausung verlassen haben (Jud. 6 / 2. Petr. 2,4). Wenn es 
keine Reinkarnation mehr gibt, dann nur für okkulteste Fälle, die als böse und 
unreine Geister, sprich als Dämonen, im Luftbereich gefangen sind und unab-
lässig an ihrer Körperlosigkeit leiden (Lk. 11,24 / Lk. 8,31). Sie irren gleich-
sam hungrig und durstig in wasserlosen Wüsten (= Körperlosigkeit) umher. 
Auch keine Reinkarnation gibt es mehr, laut Offb. 20,5, für diejenigen, die als 
Strafe für 1000 Jahre nicht mehr inkarnieren können: „Die Übrigen der Toten 
lebten nicht, bis die tausend Jahre vollendet waren.“ Gar keine Reinkarnati-
on gibt es somit nur für all diejenigen, die wirklich ganz übel dran sind, sodass 
sie in den Ketten des Tartarus oder im Abgrund zurückgehalten werden – kör-
perlos und in höllischer Pein! 
Alle übrigen aber, die noch der Gnade der Zucht unterliegen, werden gemäss 
Gal. 6,7 alles Versäumte nachholen auf dem Weg der Wiederverkörperung. Sie 
werden genau dort hingestellt, wo sie selber Opfer und nicht mehr bloss Zu-
schauer oder gar Täter sein können. Bis auch ihr Herz erweicht ist, um künftig 
barmherzig und tätig zu werden. Die uns verordneten Dinge also, denen wir 
heute selbstschonend ausweichen, werden uns mit Sicherheit finden. Gal. 6,7 
„Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch 
sät, das wird er auch ernten.“ Unsere Lektion wird mit anderen Worten exakt 
dem entsprechen, was wir verdienen. Etliche werden mit Sicherheit als Miss-
brauchskinder z. B. von sexuellen Perverslingen oder gar satanischer Sekten-
glieder geboren werden. Warum das? Weil sie dem Hilfeschrei wehrloser 
Kindlein gegenüber gleichgültig geblieben sind. Sie hörten die Kunde von dem 
satanischen Missbrauch wehrloser Kindlein und blieben dabei doch kalt und 
tatenlos. Und in gleicher Weise wird es sich sämtlichen üblen Themen gegenü-
ber verhalten. Du findest das grauenhaft und schrecklich, was ich da schreibe? 
Ich sage es allen Gleichgültigen und Passiven: Wundert Euch nicht, wenn es 
Euch trifft, vielleicht gleich demnächst und noch in diesem Leben. Wer unter 
uns konnte bislang den ganzen Kriegstreibern gegenüber noch immer passiv 
oder gleichgültig bleiben? Wer hat bislang lediglich argumentiert, dass Chris-
ten nichts in der Politik verloren haben? Solche mögen sich nie wundern, wenn 
sie sich früher oder später inmitten irgendwelcher Kriegsgebiete wiederfinden, 
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möglicherweise noch zu Lebzeiten einen solchen Krieg am eigenen Leib oder 
Haus erfahren. Viele werden gerade diese Tage in den Krieg geschickt und 
müssen dort mit eigenen Augen sehen, was da dem Abgrund, sprich Unter-
grund, entstiegen ist. Ja, gewiss: Was wir säen, das werden wir auch ernten. 
Wenn wir aber zusammen mit allen Kindern des Lichts Licht verbreiten, uns 
schon jetzt in die Kampfreihen Gottes stellen und mittels Aufklärungsarbeit 
und aktivem Widerstand all diesen Missständen wehren, werden wir uns von 
diesen karmischen Gesetzen befreien und haben sogar eine Verheissung der 
Hinauflassung, sprich Entrückung oder Herausauferstehung aus den Toten. Zu-
sammenfassung: „In den Himmel kommen“ wir nur über die Herausauferste-
hung. Was aber ist Heraus-Auferstehung? Es ist das „Heraus-Auferstehen“ aus 
der Existenzform derer, zu denen Jesus sagte: „Lasst die Toten ihre Toten 
begraben“ (Lk. 9,60). Er verwies damit auf die Tatsache, dass diese Erde 
zugleich auch eine Stufe des Totenreiches ist. Mit 'Heraus-Auferstehung' wird 
mit anderen Worten das Ende des Rades der fleischlichen Wiedergeburt 
bezeichnet. Paulus zeugt davon in Phil. 3,11: „Oh, dass ich Ihm doch stets 
auf eine Art und Weise herab begegne, hinein in die Herausauferstehung, 
diejenige heraus aus den Toten. Nicht, dass ich sie schon ergriffen habe 
oder schon vollendet sei; ich jage <ihr> aber nach, ob ich sie auch 
ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin.“ War 
Paulus noch nicht gerettet, noch nicht wiedergeboren im Geist? ... kämpfte er 
da noch um sein Seelenheil? Gewiss nicht! Wohl aber um die Erlösung des 
Leibes ... um DIE Verheissung, die über allem menschlich Erreichbaren steht. 
Lies dazu die neue I-VO-Ausgabe von Hebräer 11... inkl. Fussnoten. 
 
Dies allein begehre auch ich – Du auch? Wenn ja, dann beweise es und stelle 
Dich zusammen mit uns in die Verbindlichkeit des Christus. 
 
In Liebe und Dankbarkeit für jedes Einzelne von Euch, und alles, was Ihr uns 
stetig seid und tut 

  Euer Ivo  
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Familienimpuls 

 
Offener Brief an die Erziehungsdirektion  AR         (von Anni Sasek) 

 
Merkblatt:  Absenzenwesen, Jokerhalbtage, Urlaub 
 
Sehr geehrte Damen und Herren der Erziehungsdirektion! 
 
Vor einigen Tagen überbrachte unsere kleine Tochter uns das in der Kopfzeile 
erwähnte Merkblatt, welches ihr durch die Lehrerin zur Information für die  
Eltern abgegeben wurde. Selbstverständlich gehören solche Themen wie Ab-
senzen, freie Tage usw. sauber geregelt. Die Schule ist ja kein Ort, wo jeder 
aus- und eingehen kann, wie er gerade will. Als wir jedoch folgenden, abge-
druckten Artikel Nr. 33 aus dem Schulgesetz lasen, trauten wir unseren Augen 
nicht. 
„Pflichten 3: Wer vorsätzlich oder fahrlässig Lernende ohne Bewilligung 
vom Unterricht fernhält oder nicht in die Klasse schickt, in die sie eingeteilt 
sind, wird mit Busse bis zu 5000.– Franken bestraft.“  
Wir sind Eltern einer Grossfamilie und haben seit vielen Jahren (genau ge-
nommen bald 25 Jahre) unsere Kinder zur Schule geschickt. Immer in bestem 
Kontakt und Einvernehmen mit der Lehrerschaft, brauchten wir keinerlei Ge-
setze dieser Art. Auch die Kinder gingen gerne zur Schule. Wie ich über Jahre 
(Jahrzehnte) beobachtet habe, ist das Interesse der allermeisten Eltern, dass ihre 
Kinder eine gute Schulbildung geniessen sollen. Wir fordern hiermit von Ihnen 
eine einleuchtende Erklärung, was sich hinter solch einem abstrusen Gesetz mit 
Androhung von brachialen Strafen verbirgt.  
Sollte allenfalls die tiefere Absicht hinter diesem Gesetz nicht das Wohl von 
Schülern und Lehrern sowie der reibungslose Ablauf des Schulalltages sein, 
sondern (was ich nicht hoffe) ein neues Gesetz zur Erzwingung auch von Un-
terrichtsstunden, die z. B. dem Gewissen der Kinder oder ihrer religiösen und 
sittlichen Überzeugung widersprechen, dann kündigen wir Ihnen schon jetzt 
vehementen Widerstand an. Wir akzeptieren z. B. keinen verfrühten oder abar-
tigen Sexualkundeunterricht, wie er sich uns zu Beginn via Lehrplan 21 und 
sog. Aufklärungs- und „Kinderschutz“-Broschüren präsentiert hat.  
Wir möchten Sie, werte Damen und Herren der Erziehungsdirektion, sowie die 
Schulleitung  und Lehrerschaft von Walzenhausen, rechtzeitig darauf aufmerk-
sam machen, dass wir unseren Kindern stets erlauben werden, eine Unterrichts-
stunde zu verlassen, sollte der Besuch, bzw. der Unterrichtsstoff sie jemals  
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quälen oder in ihrer Gewissens- bzw. Glaubensfreiheit einschränken. Wir be-
treiben seit 30 Jahren eine Rehabilitationsarbeit für geschädigte, gesellschafts-
unfähige Menschen, dazu eine internationale Familienhilfe. In dieser Arbeit 
haben wir unzähligen, vornehmlich durch sexuelle Entartung geschädigten 
Leuten aus dem Sumpf geholfen. Zahllose sind dadurch irreparabel geschädigt. 
Wir lassen es keinesfalls zu, dass unseren Kindern sogar in der Schule solche 
schlechten Lebensgrundlagen gelehrt werden.  
Was wir als Eltern in erwähnten „Lehrplänen“ entdeckt haben, kommt unseres 
Erachtens nicht von Pädagogen, sondern von Menschen, die (bewusst oder un-
bewusst) die Augen für Ursache und Wirkung verschliessen, schlichtweg keine 
Ahnung von Kindern haben oder (im schlimmsten Fall) selber widernatürliche 
Neigungen haben.  

In Erwartung Ihres verständnisvollen Entgegenkommens, 
mit freundlichen Grüssen 
       Anni Sasek 
 
Dieser offene Brief (mit Beilagen von obenerwähnten Artikeln und Zitaten, die 
wir hier keinem mehr zumuten möchten) ging nun an die Schulleitung, sowie 
an die Erziehungsdirektion. Ich möchte Dich ermutigen, auch selber die Augen 
nicht zu verschliessen vor solch klarem und deutlichem „Blinken der Zähne“ 
des Tieres, das uns in Furcht versetzen und einstecken will. Überall, wo Du  
ihm begegnest, reagiere und mache es bekannt. Die Absicht ist immer, die 
Dinge schleichend und unbemerkt einzuführen. Wir aber sind immer noch der 
Souverän, das wurde noch nicht abgeschafft. Wir sind die Steuerzahler, die den 
Lehrern und Erziehungsdirektionen die Lehrberechtigung gegeben haben. Wir 
sind die Eltern und nicht einfach nur die Erziehungsberechtigten! 

Herzlich 

Anni 
 
 
„Einzig reine Lehre“ oder echter Dienst?                          (von Anni Sasek) 

Was wir bei der vergangenen OCG-Jahreskonferenz und dem letzten internen 
Gesamttreffen durch den Dienst und die Verkündigung von Ivo empfangen ha-
ben, lässt sich schlicht nicht mehr mit Worten beschreiben. Es ist einfach Wort 
Gottes, demonstriert mit Kraftwirkung, die mit Macht hinein katapultiert in die 
Wirklichkeit; die umgestaltet und verwandelt, auf der Stelle und bleibend. Es 
ist Gegenwart Gottes, die mich/uns real mitten hineinstellt in das grösste aller 
Geheimnisse, nämlich: Der lebendige Gott hat in mir/in uns Wohnung genom-
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men!! Der Dienst wirkt in prophetischer Voraussicht, die (seit 31 Jahren beo-
bachte ich das) immer wieder eintrifft und totale Ausrichtung gibt. Es ist die 
Sammlung pur, unter das EINE Haupt JESUS CHRISTUS und die Verwirkli-
chung von IHM  selbst im Organismus hier auf der Erde. Sammlung in das ge-
meinsame Werk dieses herrlichen Organismus, der als Einziger vermag, dem, 
was da an Grausamkeit auf uns alle zurollt, die Stirn zu bieten. 
Vor ca. 35 Jahren (mit 18) lag ich verzweifelt auf meinen Knien, weil ich nicht 
wusste, wo es in meinem Leben lang gehen sollte. Ich war in dieser Gemeinde, 
in der ich damals war, umgeben von Dienern, Predigern, Lehrern, Hirten, die 
sich rühmten, als „Einzige“ die „wahre“  und „reine Lehre“ zu haben. Ich 
wollte unbedingt um alles in der Welt den Willen des Herrn tun und musste 
traurig feststellen, dass ich, trotz all dieser „einzig reinen Lehre“ nicht mal 
wusste, ob ich die richtige Lehrausbildung gewählt hatte. Dieser sogenannte 
„Einzige Dienst, der die Endzeit schaffen wird“ (so wurde das offen kommuni-
ziert),  lehrte mich, gegen den Willen meiner Eltern meine sog. „ungöttliche“ 
Lehrstelle als Krankenschwester und etwas später als Post-Assistentin zu ver-
lassen… oder vielleicht auch nicht… Der eine sagte es so, der andere so. Mir 
zerriss es fast das Herz. 
Da geschah ein Wunder: Ich bekam eine Berührung mit einem echten Dienst 
und erfuhr den Unterschied. Als Ivo mir damals in aller Schlichtheit die Frage 
stellte: „Denkst Du nicht, dass das Gebot des Gehorsams Deinen Eltern gegen-
über für Dich jetzt eine Bedeutung hat?“ veränderte sich mein ganzen Leben. 
Das war diese eine kleine Frage, die mich aus dieser Verzweiflung hob. Ich 
wusste von diesem Moment an, was der Wille Gottes für mich ist!! Diese Wei-
sung schlug in meinem Herzen an und hob mich dermassen hoch. Mit grösster 
Freude kam ich dem Wunsch meiner Eltern nach und vollendete mit himmli-
schem Gelingen meine Ausbildung. Mein Leben begann zu blühen. Ich liess 
die „Einzigen“  und „Wahren“  mit der „reinen Lehre“ im Regen stehen und 
hüpfte davon (organischer Prozess über 2 Jahre hinweg). Ich war im sprudeln-
den Leben angekommen!! Ein echter Dienst (im Gegensatz zu den vielen Er-
kenntnissen) hatte mir einen Duft  in die Nase gelegt. Von jetzt an lernte ich 
immer mehr, was ER – Jesus ist und was nicht ER ist. Diese momentane Be-
rührung mit einem Dienst, dockte mich an den Herrn an und nicht an eine 
Lehre, Erkenntnis oder Menschen. Dieser kleine, bzw. grosse Unterschied, 
brachte eine kleine Lawine ins Rollen:  
Der Gehorsam meinen Eltern gegenüber war damals mein Reden Gottes, das 
mich in meine Berufung führte und von da an als Frucht Berufene hervorbrach-
te: Ich lernte auf der Berufsschule Zita kennen. Sie kam zum Glauben und ist 
heute als grosse Säule in der Umsetzung des Dienstes der OCG in aller Welt an 
vorderster Front. Ein älterer Herr, auch ein Mitglied dieser „Einen, wahren“ 
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Gemeinde, wurde durch mich aufmerksam auf Ivos Dienst und wollte mit  
seiner Tochter unsere damals noch ausschliesslich örtlichen Versammlungen 
besuchen. Seine Tochter nahm darauf eine Stelle als Handarbeitslehrerin im 
Nachbarort an, wo sie unsere Ruth, die Kindergärtnerin, kennenlernte, und 
Ruth kam durch sie zum Glauben ☺. Später verspürte Ruth die Berufung, ihr 
Leben vollzeitlich in den Dienst der OCG (damals Obadja) zu stellen. Bevor 
sie aber den Beruf gegen die Berufung eingetauscht hatte, führte sie zuerst 
noch die Nachfolgerin der Handarbeitslehrerin, die niemand anders als Bettina 
war, zum Glauben…☺, die später ebenso den Beruf gegen die Berufung einge-
tauscht hat… Ein Dominostein kippte den anderen und da steht nun ein Mitar-
beiter-Team, das seit über 20 Jahren zusammenwirkt. Siehst auch Du den 
Unterschied? Die „Eine und wahre“ Gemeinde mit der „reinen Lehre“ aber, 
diese gibt es heute nicht mehr. 
Wie sieht ein Blick zurück in Deinem Leben aus? Was ist geworden? Vielleicht 
nur Eigenwille? Individualismus? Unverbindlicher Gottesdienst ohne lebendi-
gen Organismus? Es lohnt sich, sein sinkendes Schiff „im Regen stehen zu las-
sen“ und in den wunderbaren, herrlichen Organismus zu kommen. Der Orga-
nismus, der blüht und blüht unter einem echten Dienst. Was echt ist und was 
nicht, kannst Du nur und einzig an der Frucht erkennen. Hast Du schon solche? 
Lass Dich doch prophetisch von mir erwecken und retten, denn nur in dem 
wunderbaren, herrlichen Organismus und unter einem echten Dienst, gibt es 
eine Rettung aus der Grausamkeit, die auf uns zurollt. Bist Du dabei? 
 

 Deine Anni 
 

Teamimpulse 

 
Das Evangelium  (von David Sasek, 29 J.) 

 
„Es gibt keine Fehler! Ich bereue nichts! Das war gut so! Denn es hat meinen 
Charakter gestärkt…“ Hast Du auch schon einmal Menschen kennengelernt, 
die sich mit einer solch unglaublichen Theorie das Leben scheinbar leicht ma-
chen wollen? Ja wirklich, Menschen, die so denken, können einem nur sehr 
leid tun! Wie viel freimachender die Wirklichkeit doch ist, erleben zurzeit 
100te in unseren Bemessungen. Wie gut tut es doch, wenn ich durch Offen-
barung erkennen darf: „Ich bereue ALLES, was nicht DU, Herr Jesus, in und 
durch mich gewirkt hast! JEDES Wort, das nicht DU gesprochen hast, war ein 
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Fehler! JEDER Gedanke, den DU nicht denkst, ist ein Fehler! Jede Tat, die 
nicht DU in mir gewirkt hast, war vergeblich! Aber Danke, lieber Herr Jesus, 
dass Du mich bei all meinen Fehlern, (und mein Leben besteht doch noch aus 
lauter Fehlern) nicht verdammt hast oder bestrafst. Die grösste Strafe ist näm-
lich, nicht von Moment zu Moment von DIR gelebt zu sein! Ich danke Dir für 
Dein kostbares Blut,  das es mir ermöglicht, nun DICH selber zu sein! Danke, 
dass Du für mich gestorben bist, und ich nun durch Dich leben darf! Auch 
wenn ich es niemals verdient habe, so nehme ich dieses Geschenk von Herzen 
an! Nun muss ich nicht mehr aus eigener Anstrengung versuchen Dir zu gefal-
len. Egal, ob ich gerade unter einem Auto liege, das nicht mehr läuft, oder in 
der Familienhilfe mit meinem Latein am Ende bin, muss ich mir nicht mit der 
eigenen Kraft helfen oder mich noch mehr anstrengen. Ich darf stattdessen ein-
fach hochschauen, wie Du bist und glauben, dass DU in mir ALLES weisst  
und ALLES kannst!“ Unzählige Male habe ich schon den Unterschied erlebt,  
ob ich es selber versuche oder Seine Fähigkeit durch mich zu fliessen beginnt! 
Haben wir nicht ein absolut gewaltiges und herrliches Evangelium? In der Be-
messung kannst auch Du lernen zu unterscheiden, was Jesus Christus in und 
durch Dich wirkt, und wo Du noch selber am Wursteln bist. Melde Dich am 
besten heute noch zur nächsten Bemessung an! Es wird sich alles verändern, 
weil ER, der einzig fehler- und tadellos ist, Dein Leben bestimmen möchte! Du 
wirst es bestimmt nicht bereuen☺. Ich freue mich auf Dich!  

Von ganzem Herzen, 

 Dein David 
 
 
Ungeteilter Aufblick    (von Elias Sasek, 22 J.) 

 

In den ersten zwei Monaten des neuen Jahres hat uns als ganze OCG vor allem 
die Botschaft „Prinzipien der Transformation“ getragen, die wir an der Jahres-
konferenz 2014 erhielten. Der beständige Aufblick auf Jesus, das Studieren 
Seiner vollkommenen Qualitäten IN UNS, die Danksagung in jede Situation 
hinein und das Einsehen, dass wir Täter und nicht Opfer sind usw. usf. gab 
reichlich Transformations-Übungsstoff für die tägliche Praxis und unsere Trai-
ningscamps. Trotz aller Begeisterung in der Theorie, den vielen Herausforde-
rungen des Alltags fortan in glaubendem Aufblick auf Jesus zu begegnen, 
mussten auch ich und mein Informatik-Team an einem Trainingscamp-Samstag 
einsehen, dass wir nicht Opfer, sondern Täter sind! Bei aller Willigkeit  
dominierte uns doch wieder allzu schnell ein technisches Problem oder ein 
mühsamer Umstand und nicht der glaubensvolle Aufblick auf Jesus in jeder 
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Situation! So starteten wir gemeinsam ein Trainings-Experiment und versam-
melten uns jede volle Stunde, um mindestens 3 Minuten den ungeteilten Auf-
blick auf Jesus zu üben und in die Ruhe des Glaubens einzugehen. Da sass nun 
immer, wenn die Uhr wieder die volle Stunde anzeigte, jeder schweigend vor 
seinem Computer und übte diesen Aufblick. Es war beschämend zu sehen, wie 
schnell man selbst in diesen wenigen Minuten des Aufblicks versucht war, in-
nerlich abzuschweifen, noch über eine technische Aufgabe oder dies und jenes 
nachzugrübeln, anstatt ungeteilt loszulassen und ALLES dem HERRN anzube-
fehlen. Und tatsächlich, mit jeder Stunde stieg die Kraft und wir hatten mehr 
Offenbarung darüber, wie herrlich, erfüllend und befreiend der ungeteilte Auf-
blick auf unseren mächtigen Erlöser ist und freuten uns zunehmend auf den 
Moment, wenn die Uhr wieder eine volle Stunde zeigte. Meine Erwartung ist 
es, dass dieser ungeteilte Aufblick nicht nur eine 3-Minuten Übung bleibt, son-
dern in uns allen zum alltäglichen Lebensstil wird. Auf dass wir als ganzer  
Organismus so an der Kraft des Geistes zunehmen, dass wir in ungekannte  
Dimensionen des Wortes durchdringen und diese Zeichen und Wunder passie-
ren, die uns für diese Zeit verheissen sind! 
 

Es grüsst Euch herzlich,                                     Elias                      

   

Vertikale Kommunikation  (von Lois Sasek, 26 J.) 

Papa lehrte an unserem internen Gesamttreffen, dass wir durch all die vielen 
abgeschlossenen Trainings-Stunden im Organismus und durch das treue Erler-
nen der Kommunikation untereinander jetzt auch immer mehr voranschreiten 
können in eine neue Ebene der Reife… Dass wir als Organismus nämlich in 
diesen Stand hineingelangen können, wo wir nicht mehr vor allem „horizontal 
kommunizieren“ brauchen (d. h. untereinander Dinge absprechen/besprechen), 
sondern wo jeder Einzelne immer mehr direkt „vertikal“ von Gott individuell 
geführt wird, und es so zu einem vollkommenen Ineinander als Organismus 
kommt.  
Genau das durfte ich in letzter Zeit immer öfter erleben! Es war z. B. spät am 
Nachmittag. Ich hatte vor der Jahreskonferenz noch vieles zu erledigen. Auf 
meiner Planung standen noch einige Punkte für diesen Nachmittag. Doch plötz-
lich durchfuhr es mich wie ein lieblicher Blitz mit einem Anliegen, das gar 
nicht auf meiner Planung stand. Mir stieg auf, dass ja bald unsere Geschwister 
aus den verschiedenen Ländern (Ukraine, Russland, Rumänien, Ungarn…) zu 
uns ins Haus kommen werden, bevor die Jahres-Konferenz losgeht. Papa hatte 
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den Impuls, dass wir den Geschwistern aus Russland und der Ukraine ganz 
dringend ein paar sehr gewichtige Klagemauer-Filme und Interviews zum  
aktuellen Weltgeschehen zusenden sollten. So durchfuhr es mich plötzlich, 
dass wir ja vielleicht hier vor Ort einen Film- und Schulungstag einlegen könn-
ten und es ihnen nicht nur einfach übers Internet schicken müssten! Sofort ging 
ich zu Zita runter ins Büro. Zita sass nicht am Schreibtisch… Hm… „Bettina, 
wo ist Zita?“ „Sie ist gerade mit den Missionsleitern in der Planungs-
Telefonkonferenz für die Zeit vor der Jahres-Konferenz“. Ein Freudenjubel 
schallt durchs Treppenhaus vom untersten bis zum obersten Stockwerk des  
Panorama-Zentrums, wo ich nun leise eintrete. Ich öffne die erste Tür, dann die 
zweite. Ich höre Zitas Stimme, wie sie gerade den Satz sagt: „Ja, wer möchte 
dann mal beginnen, was ihr Euch vorstellen könntet für diese Zeit vor der Jako, 
wenn die Geschwister bei uns sind?“ Genau als die Frage fertig ausgesprochen 
war, kam ich bei Zitas Bürostuhl an, meldete mich zu Wort und erzählte von 
dem, was eben mit mir passierte, und meinem Impuls für diese Zeit. Als ich 
fertig gesprochen hatte, und wir alle sehr fröhlich waren über dieses perfekte 
Timing, ging ich wieder an meine Arbeit, und Zita führte die Telefonkonferenz 
weiter. Bei allen schien es ein grosses Bedürfnis zu treffen, diese wichtigen 
Infos zu bekommen! So konnten wir für unsere Geschwister aus den Krisenge-
bieten noch alles zurüsten und einen Filmtag in unserem Haus organisieren. 
Zita fasste dann anhand der Kla.TV Filme (höchst brisante Interviews aus 
Moskau und der Ukraine) die „roten Fäden“ des Weltgeschehens mit den Ge-
schwistern zusammen etc. 
 
Solch eine Sekunden-Führung ist einfach NUR von OBEN – vertikal – steuer-
bar! Ich hatte ja eigentlich ganz andere Dinge vor! Genau solche Sekunden-
Führungen erleben wir ständig in unserem Haus. Als Papa neulich gerade wie-
der an einem wichtigen Bericht für Kla.TV dran war und zum Herrn sagte „mir 
fehlt einfach noch diese und diese Komponente“, kamen genau in DIESEM 
Moment diese fehlenden Komponenten über meine und Bettinas Kanäle zu 
ihm, und er konnte seinen Medienkommentar in Ruhe fertigschreiben. GENAU 
die fehlenden Komponenten flossen ein! So spürte ich auch einmal plötzlich, 
dass ich mich in eine Telefonkonferenz einwählen muss, die von meiner Stell-
vertreterin geführt wurde, und GENAU dann sprach sie die Frage aus, die nie-
mand beantworten konnte – ich konnte sie beantworten und wieder gehen. Die 
Telefonkonferenz dauerte aber über 3 Stunden: es war eine Sekunden-
Führung!!!!!  
 
So erleben wir immer mehr genau diese intuitive individuelle Führung von 
oben (vertikale Kommunikation), die aber punktgenau mit dem Umfeld zu-
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sammen geführt wird. Ich will mit diesen Erzählungen auch Dich dazu anrei-
zen, Teil des Organismus zu werden! Es gibt nichts Schöneres, Spannenderes, 
Erfüllenderes und SINNVOLLERES auf dieser Welt, als dieses Leben im Or-
ganismus zu führen und gemeinsam in die Erfüllung aller biblischen Verheis-
sungen hineinzuwachsen.  

Von Herzen,  

     Eure Lois  
 
 
Kleiner Visionär – ganz gross!                (von Ruth Schneider) 

Diese Tage drückte mir jemand einen Zettel mit Kinderskizzen in die Hand und 
meinte: „Schau, das hat die 5-jährige Friederike gemalt. Sie hilft in unserer  
Bücherstation als kleiner Speisemeister mit. Sie hat mit Freude die Verantwor-
tung übernommen, jeweils die Zwischenmahlzeit für alle Beteiligten zuzurüs-
ten. Das hier ist ihr kleines Planungs-Konzept.“  
Dann sah ich es … exakt aufgezeichnet und zwar Schritt um Schritt in kindli-
cher Schlichtheit: 
(Für alle, die Kinderzeichnungen nicht „lesen“ können, gibt’s die schriftliche 
Auslegung dazu☺) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehst Du, was die Kleine sieht? Sie hat visionär geplant und zwar von A-Z! 
Ich schmunzelte und staunte zugleich, als ich es sah. Nüchtern stellte ich mir 
die Frage: „Ruth, wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du an deine dir anvertrau-
ten Aufgaben ran? Kannst du warten, bis du es siehst, oder stürmst du schon 
gleich mal los!?“  

1. Äpfel waschen 
Äpfel schneiden 

2. Brot schneiden 3. Helfer + 
Material 

4. Tisch abwischen 
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Ehrlich gesagt, so gut, wie ich es mir wünschte, habe ich bei dieser Selbstprü-
fung nicht überall abgeschnitten. Und Du, lieber Leser, wie steht es bei Dir? 
Sehnst auch Du Dich in diesem Bereich nach Veränderung?  
 
Hier eine Verheissung aus der Predigt von Ivo (Jahreskonferenz 2014): „Of-
fenbarung ist, wenn Du etwas siehst, was Du vorher nicht gesehen hast. (…) 
und… ich bin verloren, wenn ich nicht von Sekunde zu Sekunde aus Offenba-
rung leben kann.“ 
Das meint aber weder mystische Verzückung, noch sonst was geistlich Spekta-
kuläres. Nein, Offenbarung ist meistens handfest und praxisnah… so nah wie 
bei der kleinen Friederike.  
Denn Jesus will mir und Dir sekündlich, Schritt um Schritt, offenbaren, wie ER 
selber ist. Ebenso auch, wie und wann ER in mir diese und dann diese Situation 
meistert, dieses Problem angeht, diese Frage beantwortet… und in Friederikes 
Fall, diese Zwischenmahlzeit für die Bücherleute zubereitet ☺.  
Inspirationsloses Wühlen, anstelle des visionären Schauens ist dagegen eine 
Qual fürs ganze Umfeld. Als ich z. B. diese Tage vor dem grossen Veranstal-
tungstag noch schnell etwas besprechen wollte, war ich definitiv zur falschen 
Zeit am falschen Ort. Die Konsequenz davon war, dass ich dadurch mich und 
vor allem auch mein Gegenüber aus dem Arbeitsfluss katapultierte.  
Wie viel wertvoller und heilsamer ist es, stets auf die Offenbarung von IHM zu 
warten und loszugehen, wenn ER geredet hat. So zu handeln, wie ER es einem 
gezeigt (geoffenbart) hat. Dann kommen die wunderbarsten Pläne zustande… 
und zwar SEINE Pläne!!!! Und diese sind die einzigen, die wirklich was tau-
gen, die einzigen, die diese Welt retten werden. 
Darum reden diese Zeichnungen der Kleinen zu mir – und hoffentlich auch zu 
Dir: „Keiner ist zu klein (oder zu gross!), um ein Visionär zu sein.“  
 
Apropos kleine Visionäre. Auf www.sasek.tv findest Du in der Rubrik „Jahres-
konferenz 2014“1 nebst vielen Lied-Beiträgen von der Jako 2014, auch den 
Film-Clip  „Die neue Welt von Gross und Klein“. Dort berichten OCG-Kinder, 
wie sie in unseren Veranstaltung auch schon kräftig mithelfen… und dabei ler-
nen visionär zu planen. Falls Du Internet hast, schau doch mal rein. Es lohnt 
sich! Und wenn Du keins hast… – gar nicht schlimm. Dann kannst Du direkt in 
der Praxis ein grosser Visionär sein. Das lohnt sich auf jeden Fall!  
 

  Ruth 

                                                      
1 genauer Pfad: www.sasek.tv/OCG/OCG-Konferenzen/Jahreskonferenz2014 

http://www.sasek.tv/
http://www.sasek.tv/OCG/OCG-Konferenzen/Jahreskonferenz2014


 14

Szenen aus einer Parallelwelt    (von Simon Sasek, 30 J.) 
Szene 1: „Es ist ein schöner Montag-Mittag, ein freier Tag nach einer Bemes-
sung. Mia und ich sitzen in einem Café am See, die kleine Laelle sitzt neben 
uns auf der Couch, spielt mit einer Senfpackung und brabbelt friedlich vor sich 
hin. Mia und ich tauschen uns angeregt aus. Plötzlich fällt mir auf, wie wir von 
verschiedenen Seiten her beobachtet werden. Nach einiger Zeit werden wir von  
verschiedenen Menschen angesprochen: „Ein ganz aussergewöhnlich friedli-
ches Kind haben Sie da“, oder: „Du bist aber ein besonders liebes Mädchen!“, 
sagen sie. Eine ziemlich intellektuell wirkende Dame mittleren Alters blickt hin 
und wieder gedankenversunken von der Lektüre ihrer diversen Tageszeitungen 
auf und mustert uns. Als sie das Café nach längerer Zeit verlässt, stellt sie uns 
leicht energisch zur Rede: „Das hier ist das Kind des Jahres! Wie haben Sie das 
nur angestellt?“ 
 
Szene 2: „Es ist ein ganz normaler Abend unter der Woche. Ich komme nach 
intensiven Sitzungen nach Hause und betrete unsere Wohnung. Auf den Trep-
penstufen flackern kleine Kerzen, oben im Gang liegt ein liebevoll verziertes 
Blatt Papier mit einem Schoko-Herzchen darauf, und in bunten Buchstaben 
prangt es mir entgegen: „Ich liebe Dich über alles!“ Ich komme ins Wohnzim-
mer, und Elmira umarmt mich herzlich. Die Kleine hält sich wackelig am Sa-
lontisch fest und kritzelt etwas auf ein Blatt Papier. Sie lacht mich an, scheint 
sich zu freuen, dass ich zuhause bin, und spitzt ihren Mund an: Sie möchte mir 
ein Küsschen geben.“ 
 
Szene 3: „Ein seit einigen Jahren in der OCG verbindlicher Mann spricht mich 
auf einer Konferenz im Vorbeigehen an: „Simon, vor 3 Jahren erzähltest Du in 
einer Bemessung, als man dich zur Rede stellte, dass es in deiner Ehe noch kei-
nen Streit gab, und dass ihr bei Unstimmigkeiten jeweils in den Flüsterton 
wechselt und zusammen austauscht, bis es wieder hoch geht. Ist das jetzt noch 
immer so?“ „Gott sei Dank, es ist immer noch so!“, antworte ich erfreut. Im 
Weitergehen werde ich allerdings nachdenklich, und es durchzieht meine Ge-
danken: „Bist du dir eigentlich noch bewusst, welches Privileg du hast, in die-
ser neuen Welt leben zu dürfen? Ist dir noch klar, dass dieses Leben absolut 
nicht selbstverständlich ist, auch wenn du es seit deiner Kindheit nicht anders 
kennst, und inzwischen bereits Hunderte von Familien dasselbe erleben dürfen 
wie du? Ist dir noch klar, wie selten eine bleibende Liebe in den eigenen vier 
Wänden heutzutage noch ist? Schätzt du es genug, dass dich deine Eltern, seit 
du denken kannst, die Gesetze der Harmonie lehrten?“ 
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Ich muss es mir einge-stehen: Ich lebe in einer Parallelwelt und realisiere es 
nicht mal richtig! Doch schnell weicht die Nachdenklichkeit wieder der Freude: 
Ich sehe, dass es eine gute Parallelwelt ist, in die ich mich da verloren habe…  
Eine Parallelwelt, zu der es sich zu gehören lohnt. Sei auch Du dabei! 
 

Dein Simon 
 

Ich darf hinterhergehen          (von Noemi Sasek, 25 J.) 

Es war steil, glitschig, nass, tiefe Klippen umgaben uns und überall lauerten 
Gefahren... doch keine Angst war da! Ich wusste, dass ich nur Eines tun muss-
te: Genau in den Fussspuren meines Vorangehenden laufen und dann würde es 
gut kommen… und so war es auch☺. 
Wie auf „Wolke 7“ wachte ich vor ein paar Jahren aus diesem Traum auf. Ge-
tragen von diesem unbeschreiblichen Glücksgefühl der Erleichterung, dass ich 
den Weg nicht alleine finden musste. Es sprach Bände zu mir, denn wie oft 
kam und komme ich auf die Schiene, dass ich alles selber im Griff haben will. 
Plötzlich meine ich im Alltag wieder, ich müsse selber alles wissen, können 
und ganz perfekt machen für den Herrn. Doch je länger, desto mehr lässt ER es 
nicht mehr gelingen. SEIN einziges Ziel mit uns ist nämlich, dass wir IHM  von 
Herzen folgen – Seinem göttlichen Leben – von Moment zu Moment. Dort ist 
alles Gelingen, Können und Wissen perfekt da. Wir haben einen so wundervol-
len Gott – Jesus – der den ganzen Weg schon vor uns her gegangen IST!!! (Ich 
empfehle Dir sehr die DVD „Himmlisches Leben“ vom November 2014 anzu-
schauen. Dort erzählt Papa von diesem unglaublichen Erlösungswerk, das Jesus 
für uns getan hat.) Auch im ganz persönlichen Leben darf ich sehr erfahren, 
wie Jesus alles schon fertig geplant und vorherbereitet hat, und ER alles vom 
Himmel her führt, wenn man IHM ganz vertraut. 
Dieser Traum fand nämlich auch noch in einer anderen Weise seine Wirklich-
keit… Was mich damals zusätzlich glücklich stimmte, war die Person, die im 
Traum vor mir her ging… ☺ … es war Stefan Ruff. Seit vielen Jahren leitet er 
mit Simon zusammen unsere TC’s (Trainingscamps). Seine unglaubliche Hin-
gabe, seinen Sinn für die aktuellen Bedürfnisse / „Risse“ und vieles mehr be-
wunderte ich schon damals☺. Heute ist der Traum zur Wirklichkeit geworden! 
Der Herr hat es so geführt, dass ich ihm jetzt tatsächlich bald wort-wörtlich 
„hinterhergehen“ darf – als seine zukünftige Frau☺!! Ich bin mega glücklich 
und es ist einfach unbeschreiblich, wie der Herr einen beschenkt, wenn man 
IHM ganz vertraut und IHM das Herz ganz gibt! ER schenkt einem mehr als je 
gewünscht! So ereignet es sich momentan auf der ganzen Linie: 
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Wir haben z. B. das grosse Privileg bekommen, neben Simon/Mia +  
David/Julia auch im MZ (unserem Medienzentrum in St. Margrethen) wohnen 
zu dürfen, was uns natürlich mega freut☺! Wir sind nun aktuell am Pläne 
zeichnen für diese neue Wohnung. Auch was die Einrichtung der Wohnung 
betrifft, erleben wir SEINE übernatürliche Führung: Wir durften durch ver-
schiedene OCG-Kontakte eine ganze Badezimmereinrichtung von bester Quali-
tät für uns ausbauen. Eine noch fast neue, wunderschöne Küche (Schweizer 
Qualität!), die genau in unsere Bau-Pläne passt, wird uns überlassen (da sie den 
Besitzern nicht mehr in ihr neues Wohnkonzept passt! ☺). Zudem bekamen wir 
meterweise Abflussrohre für die ganze Abwasserinstallation, einen Esstisch 
usw…, und das alles gratis!  
Es lohnt sich einfach total, IHM ganz zu vertrauen und jeden Moment 
„SEINEN Fussspuren“ (Seinem göttlichen Leben) treu zu folgen! Genau das 
haben uns Mama und Papa schon die ganzen Jahre, – nicht erst, seit es mich 
gibt – total vorgelebt, und ich bin so dankbar, dass wir von ihnen so viel Un-
terweisung und Vorbild bekommen haben! Jetzt dürfen wir gemeinsam von 
ganzem Herzen auf diesem Weg weiter gehen und ihn gemeinsam fortsetzen.  
Wir möchten auch Dich von Herzen ermutigen, mit uns zusammen Seinen 
Fussspuren zu folgen und von allem, was „das Heft“ selber in der Hand halten 
will, loszulassen! Es wird auch Dein Leben absolut spannend und übernatürlich 
machen! Von Herzen, 

             Eure Noemi (…und Stefan☺) 
 

 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 
 
Wunder  (von Christian S., CH, 40 J.) 

Es geschah, als ich nach Ende der Jahreskonferenz 2014 zu Fuss von der Halle 
die 200 Meter zum Parkplatz ging, um mein dort vorübergehend parkiertes  
Auto zu holen. Auf halbem Weg holte ich eine Dreier-Gruppe junger Männer 
ein, die einander mit Schneebällen bewarfen, aber langsam ebenfalls meinen 
Weg auf dem Gehsteig gingen. Als ich überholen wollte, grüsste ich sie, um sie 
nicht von hinten zu erschrecken, freundlich mit: „Hallo zusammen!“ Sie liessen 
mich passieren, doch dann machte einer die Bemerkung: „Kommt, den be-
schiessen wir mit Schnee!“ Kaum gesagt, traf mich ein Schneeball hart im Na-
cken. Ich war schon mit etwas Rückenschmerzen unterwegs und sagte nur 
freundlich „Bitte lasst dass, ich mag nicht Schneeballschlacht machen.“, und 
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ging dann schon etwas verunsichert weiter. Ich wurde erneut von Schneebällen 
hinten getroffen und von den Jungs verfolgt. Einer von ihnen folgte mir Rich-
tung Parkplatz nach, forderte mich heraus und fasste mich an. Es ging mir nicht 
mehr gut, denn Gehörtes aus der Vergangenheit, mit bösem Ausgang, stieg in 
mir hoch. Soll ich mich wehren und dreinschlagen? 
Ich schaute in seine Augen, und was in dem Moment in mir hoch stieg, sagte 
ich bestimmt: „Im Namen Jesu, geh zu deinen Kumpels!“ Er fragte mich: 
„Welcher Jesus?“ Ich wiederholte: „Im Namen Jesu Christi, sage ich Dir, gehe 
zu deinen Kumpels hoch!“ In diesem Moment wurde er wie elektrisiert, liess 
ab von mir und begab sich zu seinen zwei Kumpels, die auf dem Gehsteig 
standen.  
Dort muss den Dreien dann Jesus Christus begegnet sein, denn plötzlich rief er 
laut: „Au Sch...! Was hab’ ich jetzt für Sch... gemacht!“ Auch seine zwei  
Kameraden riefen aufgebracht etwas. Dann kamen alle drei zu mir runter  
gelaufen, wo ich mit wackeligen Beinen stand und nicht wusste, was nun ge-
schehen würde. Der mich gehalten hatte, flehte mich halb weinend an: „Oh 
Mann, bitte entschuldige meine Sch..., die ich gemacht hab’, ich habe ein Kar-
ma, verstehst du das? Ich bin Hindu, und wir haben ein Karma, und nun habe 
ich beinahe alles versaut, aber du, du hast mich gerettet. Bitte vergib…!“ Dabei 
hörten er und seine Kumpels nicht auf, mich mit ihren Händen vom Schnee zu 
säubern. 
Seine Kumpels entschuldigten sich ebenfalls beschämt, auch wegen dem Be-
nehmen ihres Begleiters, er sei eben betrunken und wisse nicht, was er tue. 
Mir stieg auch Tadel für die Reuigen hoch, welche mit ihrem Verhalten als 
Tamile, Portugiese und Moslem der Fremdenfeindlichkeit wieder gewaltig 
Vorschub geleistet haben. 
Meiner Aufforderung, an Stelle von Pöbeleien gegen Harmlose, mit uns ge-
meinsam gegen die echten grossen Verbrecher in dieser Welt vorzugehen, ent-
gegnete einer: Meinst Du die Illuminati? Da haben wir keine Chance mehr, es 
ist zu spät! Er zeigte mir eine Zigarettenpackung und unterwies mich: „Schau 
dir mal dies an, selbst hier ist ihre Pyramide schon drauf.“ Mein Statement für 
unsere Medienarbeit brachte die drei dann noch ganz auf meine Seite. Die an-
fängliche Resignation schwenkte nach meiner Visionierung um. Einer sagte 
sogar, das einzige Mittel, was da noch helfen könne, ist, wenn wir darüber re-
den und den Menschen die Wahrheit sagen! Genau! Es folgte dann: „Bist du 
von denen in der Halle?“ „Ja, da gehöre ich dazu.“ Einer fragte: „Wer weiss, ob 
es diesen Jesus Christus überhaupt gibt?“ 
Die Antwort fiel mir gleichzeitig mit der Frage buchstäblich ins Herz: „Ihr seid 
diesem Jesus Christus gerade vor wenigen Minuten selbst begegnet. Oder sagt 
mir: Was ist geschehen, dass ihr jetzt so ganz anders seid, als noch bevor ich 
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diesen Namen aussprach?“ Die Antwort kam aus allen dreien: „Ja voll, uns ist 
etwas geschehen! War das dieser Jesus Christus?“ Ich wiederum: „Ja, Er lebt in 
mir.“ 
Nach dem längeren Gespräch gingen drei Transformierte1 ihres Weges. Ja, sie 
haben mich gefragt, ob sie noch mehr mit mir zusammenkommen könnten, wo-
rauf ich empfahl über die Kla.TV-Webseite Kontakt zu suchen, um an meine 
Freunde aus der Region vermittelt zu werden. 
Wie geschrieben steht in 1. Joh. 1,9: „Wenn jemand seine Sünde bekennt, 
dann ist Jesus treu und gerecht, dass er vergibt und befreit!“  
Halleluja, dies hatte der Herr vor allem am Tamilen offensichtlich getan. 
Das alles sehe ich als Bestätigung der Botschaften von Ivo, gerade auch von 
der Jako. Gott ist immer in nächster Nähe und gibt gegen die Mächte und Ge-
walten der Finsternis zur rechten Zeit SEIN Wort als unser geistliches Schwert. 
Auch zeigt es, wie in scheinbar ausweg- und hilfloser Lage Christus in uns na-
he ist. Selbst, als ich nur noch Angst und keinen Glauben mehr in mir sehen 
konnte, schenkte Jesus ein unscheinbares Senfkorn Glauben, welches sich erst 
im Nachhinein zeigte. Nicht auszudenken, was hätte geschehen können, wenn 
ich meinen aufkommenden Gedanken, mich zu wehren, Raum geschenkt hätte.   
Herzlichst,                                         
                                                        Christian  
 

 

Missionsbericht Tansania  (von Marcel H., NL, 40 J.) 

Ende Februar durfte ich unsere OCG-Einsteiger in Tansania (Ostafrika) besu-
chen, um zu schauen, wie es ihnen in unserem gemeinsamen Lauf geht, und um 
dort ein Klagemauer.TV-Studio für die Swahili-Sprache aufzurichten. Gott hat 
in dieser Zeit viele wunderbare Dinge gewirkt, und davon möchte ich kurz be-
richten.  
Gleich am Anfang lernte ich zwei deutsche Entwicklungshelferinnen kennen, 
die sofort voller Begeisterung beim Aufbau des Studios mithelfen wollten und 
auch grosses Interesse an der Verbindlichkeit und der OCG hatten. Dann kam 
zwei Tage später eine Familie zu Besuch, und ich konnte auch ihnen Zeugnis 
geben über den Dienst von Ivo, und die Frau wollte gleich ein Casting für 
Kla.TV machen. Dann endlich konnten wir mit dem Aufbau des Studios bei 
unseren Einsteigern zuhause beginnen. Einiges Material hatten wir vorab ge-
schickt, aber vieles mussten wir noch vor Ort beschaffen. Obwohl es in dem 

                                                      
1 Verwandelte 
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Dorf, wo wir wohnten, keinen Baumarkt gab, hat Gott alles, was wir brauchten, 
genau im richtigen Moment geschenkt. Auch die Aufnahmen im Studio waren 
eine Herausforderung, weil es nur wenige Stunden Elektrizität pro Tag gab. 
Einmal fiel der Strom aus, nur 2 Sekunden, nachdem der Moderator den letzten 
Satz gesprochen hatte. Am letzten Tag wollten wir noch 2 Sendungen aufneh-
men, aber es gab den ganzen Tag keinen Strom. 15 Minuten vor Abfahrt zum 
Flughafen ging das Licht plötzlich an, und wir konnten die letzten beiden Sen-
dungen beim ersten Durchlauf mit super Qualität aufnehmen, während draus-
sen das Taxi schon wartete ☺. Es war wunderbar zu spüren, wie Gottes Nähe 
die ganze Zeit da war. 

Herzliche Grüsse,      Marcel 
 
 

Der Edel-Weg oder die bittere Pille danach          (von Michael G., CH, 26 J.) 

Als ältester Sohn einer christlichen Grossfamilie kam ich schon früh in Berüh-
rung mit Gott. Trotzdem zog es mich im Jugendalter in die Welt. Dort suchte 
ich ständig nach dem nächsten Kick und lebte von Turnverein bis Heavy-
Metal-Szene so ziemlich alles aus. 
Ausgezehrt und am Boden der Realität angekommen, besuchte ich vor vier Jah-
ren das Freundestreffen. Die Botschaft „Alternative Herrschaften“ von Ivo traf 
mich mitten ins Herz. Ich spürte: Hier ist mein Zuhause! In der Predigt ging es 
unter anderem darum, dass der Mensch versucht, eigenmächtig Gott zu spielen. 
Das konnte ich auch in meinem Leben erkennen. Etwas später ging ich zur 
Bemessung, wo mir mein ganzes Dasein offenbar wurde. Kräfte wirkten, aus 
denen ich nur dank dem Erlöser Jesus und seinem Blutopfer befreit wurde! Ich 
war neugeboren, göttliches Leben begann in mir zu pulsieren.  
Wo ich Individualist war, trat ein Diener fürs Gesamte an die Stelle. Ich inves-
tiere einen Grossteil meiner Freizeit heute in Aufklärungsarbeit, in OCG-
Dienste und in viele familiäre Bedürfnisse. Aus Verdrängung entpuppte sich in 
mir ein Konfrontieren lassen mit den Leiden im Umfeld und den globalen 
Problemen. In mein chaotisches Leben brachte ich Ordnung rein. Viele Prozes-
se holte ich nach, weil ich aus der Opferrolle zum Täter-Bewusstsein kam. Zum 
Beispiel habe ich vielfach die Schuld über negative Umstände meinen Eltern in 
die Schuhe geschoben und rebellierte dagegen anstatt als Mitverantwortlicher 
konstruktiv an Lösungen mitbeizutragen. Heute kann ich meine Eltern wieder 
herzlich umarmen.  
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Immer dort, wo ich aus der Schwachheit auf Gottes Wirkungen einging, ent-
stand übernatürliche Fortsetzung. So wurde ein Teil meines alten Freundeskrei-
ses, der mich nach der Bekehrung verleumdete, völlig verwandelt. Sie und an-
dere Menschen bekamen Ehrfurcht vor unserem Dienst und orientieren sich 
nun sogar an uns. Zusammen ist noch viel mehr möglich!  
Vor allem an die jungen Leser: Konfrontiere Dich mit kla.tv Themen und nutze 
Deine Blütezeit für den Bau der neuen Welt! Horche nach Deiner Bestimmung, 
setze Prioritäten, kehr’ der teuflischen Ablenkung den Rücken zu.  
Jesus hat in mir das Wollen und auch das Vollbringen gewirkt, so kann ER es 
auch in Dir. 

 Michael 
 

OCG-Qualität setzt sich durch                                   (von Naja W., CH, 26 J.) 

Ich erinnere mich an die ersten Zeiten der OCG zurück. Simon lehrte mich 
schon in der Kinderstunde, den Pyjama unter dem Kopfkissen zusammenzufal-
ten. Wofür soll das wichtig sein, könnte man sich da fragen. Doch da höre ich 
heute die Worte meines Chefs „...und diese Ordnung überall, das schätze ich 
besonders an dir...“  
Geht es Dir auch manchmal so, dass Du scheinbar vor unlösbaren Situationen 
oder Herausforderungen stehst, denen Du am liebsten ausweichen würdest? 
Vor allem dort, wo ich genau weiss, dass das meine Schwachstellen sind... Ja 
so war (und bin ☺) auch ich oft an dieser Schwelle...  
Umso mehr war ich dann überrascht, als bei meinem Mitarbeitergespräch mein 
Chef so gewisse Bemerkungen machte ☺. Und genau an diesem Punkt bin ich 
dem Dienst, der OCG überaus dankbar. Wieso? Weil ich nirgends anders mit 
so viel Herz und Geduld geschult und gelehrt wurde wie in der OCG. Ich lerne 
fast täglich, die Herausforderungen an mich ran zu lassen und darin auszuhar-
ren, bis ich genau weiss, was Jesus jetzt in mir wirkt und wohin der Weg geht. 
Wo ich früher einfach nur grosse Angst vor solchen ungewissen Situationen 
hatte, heisst es heute im Geschäft: „Auch wenn mal viel los ist, kannst du es 
einfach mit der Ruhe nehmen und einteilen, was wann kommt.“ Auch meinte 
mein Chef weiter: „Irgendwie hast du so eine gewisse Begabung; wenn andere 
aufgewühlt zu dir kommen, dann werden sie auf einmal selber ganz ruhig. Ei-
gentlich bist du ja eher eine scheue Person, aber mit den Kunden machst du es 
wirklich gut. Ich höre immer wieder von dieser Frau W...“ Ja, also scheu bin 
ich wirklich von Natur aus, doch auch hier durfte ich in der OCG lernen, in 
allem zu sprechen und mich weit zu öffnen. Jesus hat mich verwandelt! 
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Es lohnt sich also, in den persönlichen Prozessen einfach dran zu bleiben und 
sich durch Seine Gnade hin zum Göttlichen verändern zu lassen. Wir wollen 
Dir gerne dabei helfen, indem auch Du Dich mit in unsere Reihen einklinkst – 
wir haben noch Einiges zu bewegen auf dieser Welt. Denn nicht nur Du sollst 
ein gutes Leben haben. Die ganze Welt lechzt nach solchen neuen Menschen.  
 

    Naja 
 
P.S.: Aufgepasst – plötzlich bist Du nicht mehr arbeitslos, weil Dich jeder ha-
ben möchte. ☺ 
 

Traumberuf, Dienst oder beides?     (von Lucas V., CH, 24 J.) 

Vor etwa 2 Jahren, nach Abschluss meiner Berufslehre, erhielt ich ein 
einmaliges Angebot in der Elektro-Planung (Engineering) einer Firma zu 
arbeiten. Das war genau der Beruf, welchen ich mir von klein auf schon immer 
gewünscht hatte☺. Mir wurde ganz klar mitgeteilt, dass ich ohne 
Studienabschluss als Techniker / Engineer keine Chance hätte, solch eine Stelle 
zu erhalten, ich allerdings die Möglichkeit hätte, bei der Firma dieses Studium 
berufsbegleitend zu absolvieren!  
Parallel hatte ich im Dienst der OCG das Angebot, den Basis-Bereich von 
Walzenhausen, wie z. B. Telefonanlagen, Solarsteuerungen, Lüftungs-
steuerungen usw. zu entwickeln und zu betreuen, was mich ebenfalls sehr 
interessierte.  
Mir war bewusst, dass ich mit diesem Studium für mehrere Jahre nicht die 
Kapazität haben würde, diesen Dienst in Walzenhausen zu übernehmen.  
 
Nach genauer Überlegung entschied ich mich deshalb, dieses Studium nicht zu 
absolvieren und bekam in der gleichen Firma eine Stelle als Betriebselektriker.  
Mein grösster Wunsch und meine Vision war, neben meinem Beruf so viel wie 
möglich für den Dienst verfügbar zu sein. Es ist einfach unglaublich, was ich 
an all den TC’s und im Werk praktisch lernen durfte. Eine solche Ausbildung 
hätte mir kein Studium bieten können. All dies setzte ich auch an meinem 
Arbeitsplatz um. Es dauerte nicht lange, da fing mein Chef an, mich bei 
komplexeren Fehlern anzurufen und bei Abwesenheit seine Telefone an mich 
(als neusten und jüngsten Elektriker in der Firma☺) umzuleiten. Auch beim 
Qualifikationsgespräch bekam ich nur positivste Rückmeldungen☺. 
Mittlerweile entschied die Firma, mich ohne Studium im Engineering 
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einzustellen. Anstelle von Studienjahren, die ich neben der ganz normalen 
Arbeit abends hätte ableisten müssen, bekomme ich nun bezahlte 
Weiterbildungen im Wert von mehreren tausend Franken, und dies alles 
während der Arbeitszeit. Wahnsinn☺, genau das, was ich mir immer 
gewünscht habe, schenkt mir Gott jetzt einfach so. Nur, weil ich damals meine 
Vorstellungen völlig losgelassen und entschieden hatte, meine Freizeit nicht 
zur Vergoldung meiner Ausbildung zu nutzen, sondern mich ganz in den Riss 
des Dienstes für Jesus zu stellen.  
So durfte ich bereits erste kleine Ansätze der neuen Welt erleben. Komme auch 
Du in unsere TC’s und erlebe, was es heisst, ein Aufsteiger zu sein! 
 

 Lucas 
 
 
In meiner Schwachheit kommt ER zur Wirksamkeit  
                                                                          (von Silas u. Elea B., CH, 25 J.) 

Gerne möchten wir über die Geburt unseres ersten Kindleins berichten und 
Euch Anteil geben, welch grosse Wunder wir dabei erleben durften. Eigentlich 
hatten wir für den Geburtstermin im April 15 eine Hausgeburt geplant.  
Doch dann stellten sich unerwartet bereits im 7. Schwangerschaftsmonat We-
hen ein. Nach einer Zeit des Abwartens hatten wir am meisten Ruhe, an einem 
Abend ins Spital zu fahren. Es folgte eine Woche Krankenhausaufenthalt, in 
welcher ich als werdende Mutter nur im Bett liegen durfte und mit Hilfe spe-
zieller Wehenblocker-Infusion behandelt wurde. Man wollte damit die Geburt 
so lange wie möglich herauszögern, damit die Lungenreife der Kleinen gesche-
hen konnte. Es war für mich eine Zeit, in der ich völlig auf Gott geworfen war. 
Im Nicht-Wissen, wie es weitergehen und schlussendlich herauskommen wür-
de. Die Ärzte klärten mich über alle möglichen Varianten auf, bis hin zum Kai-
serschnitt mit allen seinen möglichen Facetten an Risiken usw., was teilweise 
wirklich beängstigend klang.  
Doch gerade in dieser Situation durfte ich Jesus in Seiner tiefen Geborgenheit 
ganz neu begegnen. Immer nur IHN (nicht nur eine Lösung von IHM) suchend, 
wurde ich dabei in eine übernatürliche Ruhe geführt. Als dann wieder heftigere 
Wehen folgten, wussten mein Mann und ich gemeinsam, dass dies der Weg des 
Herrn war, unsere kleine Tochter kommen zu lassen. Wir erlebten dabei Wun-
der über Wunder, wie Gott uns genau die richtigen Ärzte und die genau richtige 
Hebamme zuteilte, die uns mit viel Herz und Feingefühl begleiteten etc. Wir 
durften eine übernatürliche, schöne und schnelle Geburt (5 3/4h) erleben. Unse-
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re kleine Tochter Niah-Joline kam natürlich und gesund und zur Welt, brauchte 
sehr wenig künstliche Lebensunterstützung und macht(e) grosse Fortschritte. 
Im Nachhinein war uns klar: Ihre „Entschlusskraft“ (was ihr Name „Niah“ be-
deutet) drängte sie dazu nicht aufzugeben, so schnell wie möglich das Licht der 
Welt zu erblicken. Nach der Geburt wurde nämlich festgestellt, dass unsere 
kleine Tochter nicht mehr lange im Bauch hätte ernährt und damit überleben 
können, da sich die Plazenta (das Versorgungsorgan) bereits gelöst hatte.  
Wir sind Gott unglaublich dankbar für dieses Wunder. Denn dort, wo das tiefe 
Vertrauen zu Ihm in uns wurzelte, konnten wir loslassen und IHN aus Glauben 
ergreifen. So erlebten wir den kürzesten Weg zu Seiner Person und Seiner 
Herrlichkeit, ganz sichtbar und praktisch.  

Liebste Grüsse von den frisch gebackenen und glücklichen Eltern  

 Silas & Elea mit Niah-Joline  
 
 

Vom (Betrugs-)Opfer zum Täter       (von Nicole H., D, 23 J.) 

Entsetzt starrte ich auf den Bildschirm – es stand fest: Meine Kamera, die ich 
in ebay gekauft hatte, sollte ich nie bekommen. Ich war einem Massenbetrüger 
auf den Leim gegangen. Ich war fix und fertig – wie konnte ein Mensch so ge-
mein und professionell betrügen?  
Doch mitten in diesem Tief, erinnerte ich mich an die Predigt „Prinzipien der 
Transformation“, in der Ivo uns erklärte, dass wir nicht verändert werden, wenn 
wir uns immer in der Opferrolle sehen. Alles, was mir passiert, geschieht, da-
mit ich transformiert werde und näher zu Jesus komme.  
Obwohl ich mich zuerst als echtes Opfer und nicht als Täter sah, erkannte ich: 
Auch hier bin ich kein Spezialfall!!! Waren nicht schon öfter Signale ge-
kommen, keine Internetgeschäfte zu tätigen, die ich einfach vergessen oder 
selbstsicher überfahren hatte? Hatte ich nicht eine Unruhe über diesem Inter-
netkauf verspürt, die ich mit dem Verstand heruntergebuttert hatte? Griff ich 
nicht viel zu oft aus Bequemlichkeit auf ’s Netz zurück, obwohl es doch ein so 
gefährliches Pflaster war? Oh, das sah schon nicht mehr so nach unschuldigem 
Opfer aus... Von ganzem Herzen durfte ich umkehren und mir eingestehen, 
dass ich ein waschechter Täter war. Auf einmal wendete sich das Blatt, und ich 
fühlte mich wie im Himmel. Ich begriff, welche Liebe und Gnade es von Jesus 
war, dass ich aus diesem Vorfall hatte lernen dürfen, und war richtig glücklich 
und dankbar für diese Lektion. Es ist einfach herrlich in allen Bereichen des 
Lebens mit der Opferrolle abzuschliessen.  

    Nicole 
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Aktuelle Termine auf einen Blick 

Bitte Termin vormerken: 

FreundestreffenFreundestreffenFreundestreffenFreundestreffen    
Samstag, 23. Mai 2015 

Beginn: 10:15 Uhr 
Detailinfos im Panorama-Zentrum erfragen 

 
Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 

Bemessung 3.-5.04.15 
(Ostern) 
 

23.-26.05.15 
(Pfingsten) 

 
 
5.-7.06.15 
 
 

19.-21.06.15 
 
 

13:00 Uhr 
 
 

10:15 Uhr 
 

 
 
13:00 Uhr 
 
 

13:00 Uhr 
 

Ort: Walzenhausen  
Beginn Karfreitagmittag,  
Ende Ostersonntagabend 

Ort: Walzenhausen 
Beginn ist das Freundestreffen 
Ende Dienstagabend 

 
Ort: noch nicht bekannt, bitte erfragen 
Beginn Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

Ort: noch nicht bekannt, bitte erfragen 
Beginn Freitagmittag,  
Ende Sonntagabend 

Externer 
Besuchertag 

Jeweils  
Mitte Monat 

Beinahe überall in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich bieten wir zum Kennenlernen der OCG 
externe Besuchertage an. Bei Interesse bitte bei uns 
im Panorama-Zentrum melden. 

Frühzeitige Anmeldungen zu allen Terminen helfen uns bei der Planung sehr! 
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