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    Infoschrift des Gemeinde-Lehrdienstes und der OCG                      Nr. 2 – Mai 2012 

Gemeinde-Lehrdienst   

Am Anfang war der Existenzkampf (von Ivo Sasek) 

Am Anfang war der Existenzkampf. Und der Existenzkampf bestand in der 
Sklaverei. Und der Existenzkampf war gross! Der Mensch war am Graben, 
am Steine Hauen, Lauern, Jagen, Zwirnen und Weben, am Baum Fällen 
und Holz Hacken…  
Nach vielen Epochen beschwerlichster Arbeit fanden sich die erschöpften 
Sklaven zusammen: „Wenn sich nicht etwas ändert, werden wir auch nach 
tausend Jahren noch mühselig um unsere Existenz kämpfen.“ So entschie-
den sie sich für den Fortschritt. Um aber fortschrittlich sein zu können, 
mussten sie Männer aus ihrer Mitte erwählen, die sich, statt der mühseligen 
Arbeit auf dem Feld, dem Nachdenken über mögliche Wege des Fortschrit-
tes widmen sollten. 
Dies bedeutete aber, dass andere derweil umso schwerer für diese dann feh-
lenden Arbeitskräfte arbeiten mussten. Und es wurde Abend und es wurde 
Morgen, ein Fortschritt: Die Schule war geboren. 
Lehrer nannte man diese Fortschritt treibenden Menschen. Sie waren einzig 
Bedienstete des Volkes. 
Statt die Kinder von klein auf mit aufs Feld zu nehmen, oder sie ins Steine 
Hauen, Graben etc. zu integrieren, sollte man ihnen fortan zuerst die Welt 
und ihre Werke darauf erklären, sie mit allen bereits errungenen Fortschrit-
ten und Erkenntnissen bekannt machen - die Geburtsstunde der Theorie.  
 
So entbehrte man unter grossen Anstrengungen sowohl Lehrer als Kinder 
auf den Feldern, Seen, Kohlegruben, Steinbrüchen, Wäldern usw.. Weil 
darob aber von Stund an markant grössere Arbeitslasten auf die Schultern 
der arbeitenden Sklaven fiel, äusserten einige sogleich starke Zweifel. 
Doch wurde ihnen versichert, dass das alles wieder zurückfliesst, sobald die 
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Kinder dann einmal zurückkehrten und auf ihrem errungenen Fortschritt 
und Wissen aufbauen könnten. So nahm man all diese Mehrlast halt zähne-
knirschend in Kauf. 
Schon bald aber bemerkten die Lehrer und Kinder, dass das Nachdenken 
über das Leben weit weniger mühselig war als das schwere Arbeiten auf 
dem Feld und in den Stollen… und versorgt wurde man ja obendrein! Und 
es wurde Abend und es wurde Morgen, ein nächster Fortschritt: 
Schon bald pochten die Lehrer auf zunehmend längere Ausbildungszeiten! 
Tatsächlich kamen da und dort auch spürbar kleine Fortschritte zu Stande. 
Diese hätten den immer schwerer arbeitenden Sklaven angeblich eine ge-
wisse Erleichterung gebracht. Allerdings nicht allen zugleich! Doch man 
hörte immer wieder sagen, dass da und dort wirklich Erleichterungen ein-
getreten seien. So entschloss man sich, dem Wunsch nach längeren Ausbil-
dungszeiten nachzukommen. Man opferte noch mehr für jene „Ausgeson-
derten“, für die man stellvertretend so hart arbeitete. 
Schliesslich waren diese Lehrer ja die Bediensteten des Volkes, und das 
Volk war deren Herr.  
Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein weiterer Fortschritt: 
 
Die Schule heute:  
 
• Wer nicht zu den Elternabenden erscheint, den die „Bediensteten“ un-

abgesprochen, zu festgesetzten Terminen ausgerufen haben, hat eine 
Busse von 300 Franken zu bezahlen!  

• Wer sein Kind nicht in den Unterricht schickt und es aus irgendeiner 
Unterrichtsstunde herausnimmt, wird mit bis zu 1000 Euro Busse be-
legt!  

• „Ihr Kind hat an diesem Sommerlager teilzunehmen - da gibt es keine 
Ausnahmen!“ 

• „Diese neun Jahre Schulzeit sind obligatorisch! Sie dürfen Ihr Kind 
nicht mit auf ihr Feld zurücknehmen!“ - Und es wurde Abend und es 
wurde Morgen, ein weiterer Fortschritt:  

• Wer versucht, seine Kinder vor Ablauf der obligatorischen Schuljahre 
zu sich aufs Feld zurückzuholen, der muss mit der Wegnahme seiner 
Kinder rechnen!  

• Wer die Ausbildungs- und Schulreisekosten nicht aufbringt, gerät unter 
gerichtliche Einziehung. 
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Fazit: Die Bediensteten haben sich selbst zu Herren erkoren und haben ihre 
Herren, die unter immer grösserem Aufwand für deren Unterhalt gesorgt 
haben, zu Sklaven erniedrigt…und vielerlei mehr… 

Sind wir eigentlich komplett von Sinnen? 
 
Liebe Geschwister in Christus, liebe Freunde, 
 

welcher Christ fühlt sich genau für diese und obendrein noch für all die 
vielen anderen unbeachtet geschehenen Umstürze verantwortlich? Wer 
fühlt sich für all die Missbräuche verantwortlich, die andere unserer ehema-
ligen Feld-Bediensteten… (z. B. die Medienschaffenden) selbst herrisch 
gegen uns als ihre Herren verüben? 
 
Wer fühlt sich noch verantwortlich… 
 

� … wenn diese Medienbetreiber den durch den Freimaurer und Zionist 
Anders Breivik verübten Massenmord in Oslo nun hochoffiziell fun-
damentalistischen Christen in die Schuhe schieben? 

� … wenn die von uns bezahlten Erziehungsdirektoren die Frühsexuali-
sierung unserer Kinder, trotz unserem klaren Nein, unbeirrt und vehe-
menter als zuvor weiter vorantreiben? 

� … wenn unsere Politiker, entgegen unserem scharfen Nein, einfach im 
Namen der Demokratisierung ihre Eine-Welt-Diktatur durchzwängen? 

� … wenn wieder andere „fehlende Feld-Kräfte“ im Namen des Daten-
schutzes eine immer lückenlosere Überwachung von uns, ihren ur-
sprünglichen Herren, erzwingen? 

� … wenn rücksichtslos Mobilfunkantennen mit immer stärkeren Strah-
lungen errichtet werden, obgleich deren krankmachende und auf Dauer 
tödliche Wirkungen längst wissenschaftlich bewiesen sind?  

� … wenn „unsere politischen Abgeordneten“ uns immer mehr Zwänge 
auferlegen, wie etwa Versicherungszwänge, Schuldenunionzwänge, In-
tegrationszwänge, Bildungszwänge, Impfzwänge usw. 

� … wenn die von uns bezahlten Wissenschaftler immer mehr genmani-
puliertes und daher nachweislich gefährliches Essen für uns produzie-
ren? 
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� … wenn pädophile und sodomitische Bewegungen, einmal mehr (weil 
die meisten davon aus Schwulen- und Lesbenkreisen stammen) entge-
gen unserem Willen, auf gerichtlichem Weg immer mehr Anerkennung 
und Rechte (gegen Andersgesinnte) ergattern? 

� … wenn im Namen der humanitären Hilfe ein fernöstliches Land nach 
dem anderen in Aufruhr versetzt, bombardiert und geschwächt wird - 
um möglichst widerstandslos an das iranische Öl zu gelangen? 

� … wenn die Ersparnisse sämtlicher Völker zur Errettung genau jener 
Banken bzw. Bankster geopfert werden, die den ganzen Weltfinanz-
Crash durch ihren Welt-Geld-Betrug verbrecherisch heraufbeschworen 
haben? …usw. usf. … 

Du hast gerade keine Ahnung, wovon ich im letzten Punkt spreche? Dann 
lies dazu beiliegende „Anleitung zum Abzocken“. Die gleichnamige Film-
dokumentation wurde von ‚FreiwilligFrei.de’ zur weltweiten Verbreitung 
freigegeben. Sie enthält unentbehrliche Informationen für uns alle. Klug-
heit, die uns eigentlich unsere Lehrer hätten beibringen sollen! 
Es wird Zeit, dass besonders wir Christen endlich aus unserem geistlichen 
und geistigen Tiefschlaf aufwachen und unsere Verantwortung dieser Welt 
gegenüber wieder gründlich wahrnehmen! Was war sie doch gerade noch 
mal? „Ihr seid das Salz der Erde - Ihr seid das Licht der Welt!“ Lasst uns 
endlich begreifen, dass diese Salz-Licht-Wirkung sich nicht allein aufs  
Evangelisieren beschränkt. Wir haben dieser Welt gegenüber in jeder Hin-
sicht eine Verantwortung - denn sie ist Gottes Welt. „Dein Reich komme, 
wie im Himmel so auch auf Erden“ - ist genau so gemeint, wie wir es 2000 
Jahre lang gebetet haben!  
Wir können natürlich auch fernerhin jegliche Verantwortung verschlafen. 
Es wird uns dann aber wie den schlafenden Jüngern in Gethsemane erge-
hen. Wenn wir aufwachen, wird es bereits zu spät sein. Lasst Euch daher 
zumindest in den tatkräftigen Aufklärungsdienst der S&G berufen!  
Lest aufmerksam die beiliegenden Probenummern durch und beteiligt Euch 
an der weltweiten Verbreitung der S&G! Jedem verlogenen Artikel der 
Mainstream-Medien soll künftig schon möglichst tags darauf eine S&G-
Gegendarstellung auf den Fuss folgen. Licht ist die einzig legitime, wirk-
same und von Gott befohlene Waffe. So lasst sie uns denn auch gebrau-
chen! 
Dankbar für jede Mithilfe grüssen und umarmen wir Euch herzlich!  

 Euer Ivo 
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Familienimpuls 

Grundfundamentale Abläufe   (von Anni Sasek) 
 

Unser alltägliches Leben besteht, seit wir klein sind, aus etlichen grundfun-
damentalen Abläufen, die wir uns angewöhnt haben. Wir brauchen Schlaf, 
wir brauchen Essen, Trinken, wir brauchen Körperpflege, wir brauchen 
Bewegung, Arbeit, Herausforderung usw. Menschen, die aus irgendeinem 
dieser grundfundamentalen Abläufe rausfallen, nennt man Problem- oder 
Sozialfälle. Wer sich nicht pflegt, stinkt, wer sich nicht gesund ernährt, 
wird krank, wer die Nacht nicht mehr zum Schlafen, sondern zum Saufen 
und Rumhängen missbraucht, verliert an Konzentration und Leistung. Viel-
leicht verliert er sogar die Arbeitsstelle. Wer nicht putzt, lebt in Staub und 
Dreck. Auch der Schule, dem Arbeitgeber, dem Staat gegenüber – überall 
gibt es grundfundamentale Ordnungen. Wenn Du Dich daran hältst, geht es 
Dir gut. Der Lehrer lobt Dich, Du hast Deine Hausaufgaben gemacht. Du 
lernst dazu, Du machst Deine Diplome oder Abschlüsse. Du bezahlst Deine 
Rechnungen, niemand trägt Dir etwas aus der Wohnung hinaus. Alles läuft. 
Brichst Du aus und lässt Dich gehen, hast Du im Minimum Probleme, bis 
zu sehr grossen Schwierigkeiten. Daran haben wir uns gewöhnt.  
Wie froh bin ich, dass ich mir nicht jeden Tag überlegen muss, ob ich heute 
etwas kochen will, ob ich die Wohnung sauber halten will oder nicht. Dass 
ich nicht erst, wenn alle keine Kraft mehr haben, wieder mal etwas aufde-
cke. Nicht erst, wenn der Wäscheberg die Decke erreicht hat, wieder mal 
wasche. Es erleichtert mir mein Leben enorm, dass ich mich den Grund-
fundamenten des Lebens unterordnet habe. So gibt es ein einziges Mitflies-
sen mit diesen Bedürfnissen und ich werde in keinem Bereich des Lebens 
zum Problem- oder Sozialfall. Doch wie ist es im Geiste?  
In dem vergangenen Trockendock ist mir bewusst geworden, wie schnell 
ein geistlicher Strom wieder abreissen kann und man geistlich gesprochen 
zum „Problemfall“ werden kann, wenn grundfundamentale Dinge nicht wie 
ein Augapfel gehütet werden. Hier ein paar Fragen, die ich mir dazu ge-
stellt habe:  
Habe ich den Spiegel geputzt? 
Bin ich in der Stillen Zeit ganz durchgebrochen, bis ich nicht nur den 
Herrn , sondern auch mich selber wieder glasklar gesehen habe? Was ich 
nämlich in IHM bin und was mein oberster Wesensverfehlungspunkt ist? 
Oder sage ich: „Ach, Morgen geht es dann wieder besser. Heute gebe ich 
mir fest Mühe…“ 
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Hat meine Woche noch einen Sonntag? 
War nicht einmal eine Weisung da, dass auch eine Mami eine kleine Sab-
bat-Zeit braucht, um die „Flügel etwas hängen zulassen“? Um mal etwas 
länger vor dem Herrn stehen bleiben zu können? Oder sage ich: „Ach ja, 
das war mal eine Weisung, aber im Moment geht es halt nicht, weil die 
Kleine mich am Morgen braucht…“ 
Ist die Wäsche gewaschen, die wöchentlichen Putzarbeiten erledigt? 
Ist es nicht so, dass die Basis des Grundordnungssieges ein kostbarer Ba-
rometer des geistlichen Standes ist? War diese Tatsache mir nicht immer 
Spiegel und Hilfe zu erkennen, ob die Kinder auf aktuellem Stand sind? 
Fliesst Leben an der Basis von ihnen aus? Spüre ich, dass sie sich unaufge-
fordert um Kleinkram und Basisanliegen wie Ordnung und Sauberkeit 
kümmern? Oder sage ich: „Ja, aber bei diesem Kind geht es halt im Mo-
ment nicht… Es sind so viele Projekte… Zu viele Herausforderungen, zu 
viele Aufgaben. Nachher dann wieder, bestimmt!!“ 
Habe ich meine Rechnungen bezahlt? 
Ist es nicht so, dass es jedes Einzelne braucht, um die Gesamtatmosphäre 
mit Wort, Geist und Kraft zu füllen? Oder sage ich: „Heute habe ich zu 
wenig Zeit dazu.“ 
Habe ich meine Rechnungen eingefordert? 
Ist es nicht so, dass man im Organismus jede Bewegung spürt? Was durch 
mich hindurchgeht und nicht meine Art ist, gibt Anlass zur Untersuchung. 
Frage ich noch: Geht es allen gut? Bezahlt jeder seinen Preis in der Stillen 
Zeit und baut jeder an der Gesamtsumme der Geisteskraft und Atmosphäre 
mit auf? Gibt es welche, die als Nutzniesser sich vom Gesamtpegel der 
Kraft einfach tragen lassen? Oder sage ich: „Ach, ich spüre die Wirkung, 
aber ich lande bei mir… Könnte ja alles auch noch besser machen.“  
 
Hallo!!  Wenn ich so lebe (oder wenn Du so lebst), kann man zuschauen, 
wie das geistliche, grundfundamental fest gebaute Steinhaus plötzlich in 
sich zusammenfällt. Nein, nein! Deshalb schnellstens zurück zu den Grund-
fundamenten und nicht eines davon auflösen, relativieren, auf einen ande-
ren Zeitpunkt verschieben, anders sehen… Denn das Grundfundament aller 
Fundamente bleibt: Es darf und „muss“ immer sprudelndes Leben ausflies-
sen, sonst sogleich innehalten! Ich darf oder „muss“ in diesem Fall zu ir-
gendeinem Grundfundament zurückkehren und dann fliesst es wieder wie 
von selbst! 

Liebe Grüsse                                 Anni 
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Teamimpulse 

Das ist und bleibt eine Vorhofslektion        (von Simon und Elmira Sasek) 
 
Es war in den Ferien, Mia und ich verbrachten einige Tage in ihrem 
Elternhaus, während ihre Familie im Urlaub war. Am Abend des 17. April 
zwischen 21 und 22 Uhr: Ein Einbrecher dringt in den Werkstattbereich 
unseres Hauses ein und entwendet 200 kleine Holzfiguren, die mein 
Schwiegervater mit seiner Kunsthandwerk-Firma als Sonderkollektion in 
wochenlanger Kleinarbeit angefertigt hatte. 
Als wir den Einbruch am Morgen feststellten, waren wir am Boden 
zerstört: Wir standen vor einem Schaden in der Höhe von vielen Tausend 
Euro und es gab keine Möglichkeit mehr, diese Figuren, gefertigt für eine 
städtische Veranstaltung mit hohem Bekanntheitsgrad, bis zum nahen 
Liefertermin nur ansatzweise neu anzufertigen. Beim Stichwort 
„Versicherung“ kam der endgültige Hammerschlag: Die Mitarbeiter hatten 
die Eingangstüre morgens unverschlossen vorgefunden… das heisst, wir  
hatten das Schliessen versäumt und die Versicherung würde keinen Cent 
bezahlen. 
Als wir die Polizei alarmierten und sie nach 2 Stunden Verspätung endlich 
eintraf, eröffnete sie uns, dass „hier erstmal nicht viel zu machen sei“. Sie 
verhörten uns kurz, und obwohl es einen Tatverdächtigen gab, gingen sie 
der Spur nicht nach, da es ihnen nicht erlaubt sei, Personen auf reinen 
Verdacht hin zu kontaktieren.  
Wie gelähmt sassen meine Frau und ich hernach auf der Bettkante unseres 
Schlafzimmers. Sie weinte und in mir rumorte eine Mischung aus 
äusserster Verzweiflung, Rebellion und Selbstvorwürfen: „Simon, wie steht 
es eigentlich um deine geistliche Wahrnehmung, dass du friedlich zu 
Abend essen kannst, während der Feind ins Haus einfällt?“ - „Und 
überhaupt: Wann wollt ihr endlich die Treue im Kleinen lernen? Der 
Schliessdienst ist doch nun wirklich die absolute Grundlage der 
Grundlagen!“ 
Nach einiger Zeit der Auflehnung gegen mein Schicksal erinnerte ich mich 
an die hinter uns liegende Jahreskonferenz: Hatten wir uns da nicht mit 
einem internationalen Konzil dem Paradigmenwechsel angepasst, dass wir 
nun als Priester im Heiligtum eingesetzt sind, die diese Welt ins Gericht 
ziehen, die Last auf Asasel1 bringen und den Vorhof rausschaffen?  „Nein 

                                                      
1 Siehe Botschaften „Asaseldienst – weshalb? (OCG-Jahreskonferenz 2011) und „Prozess 
der Umverteilung“ (auf der MP3 „Wiederkunft Christi“) 
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Simon, das hier ist nun eine gaaanz andere Situation. Da habt ihr jetzt 
richtig  verfehlt, das ist und bleibt eine Vorhofslektion“, tönte es in mir. 
Irgendwann konnte ich nachgeben und betete innerlich: „Herr Jesus, danke 
für diese Situation, ich brauche das genau so. Es tut mir leid, dass ich nicht 
auf die Signale gehört und versäumt habe, die Tür zu schliessen.“ Zu Mia 
sagte ich: „Schatz, wir werden nun für jeden Cent des Schadens 
aufkommen, selbst, wenn wir dafür Schulden machen müssten, und es als 
dickes Lehrgeld für die Treue im Kleinen abbuchen!“ Diese Worte 
brannten innerlich wie Feuer, doch dann wurde ich plötzlich ruhig. Nach 
diesem ersten Schritt der Busse kam der zweite Schritt: Mia und ich 
begannen, unser Priesteramt wahrzunehmen und umzuverteilen: „Die ganze 
Last der Rebellion und Rechtfertigung, die uns hier getroffen hat, kommt 
nun auf Asasel, ins tiefste Meer und wir verordnen in Jesu Namen, dass 
dieser Dieb sich bestohlen fühlt zu seiner Errettung!“ 
 
Gerade um 12 Uhr mittags waren wir beide durchgebrochen und verliessen 
mit den Arbeitern das Haus, als wir den Tatverdächtigen (der getrennt 
lebende Ehemann einer Mitarbeiterin der Firma, der sie schon öfters 
drangsaliert hatte) zufällig mit dem Auto am Haus vorbeifahren sahen. 
Sofort rief ich die Männer, welche vorher noch geeifert hatten, „sie würden 
den Kerl, wenn nötig, aus seinem Haus zerren.“ Ich meinte, nun wäre doch 
der Moment, ihn zu verfolgen. Auf der Stelle zerstoben alle in die 
Mittagspause, einer rief noch: „Denk dran, die Polizei hat dir untersagt, 
Kontakt mit allfällig Tatverdächtigen aufzunehmen, weil dies die 
Ermittlungen behindern könnte. du machst dich strafbar, wenn du da falsch 
vorgehst!“ Einen Moment lang tönte es in mir: „Sieh es ein, es ist und 
bleibt eine Vorhofslektion!“. Ich gab mir einen Kick und verfolgte das 
Auto zu Fuss, welches am Berg parkierte. Ausser Atem kam ich beim 
Wagen an und klopfte an die Scheibe. Als sich nichts regte, öffnete ich die 
Tür und stellte den Fahrer zur Rede. Als er von nichts wissen wollte, legte 
ich nach: „Sie haben das Pech, dass meine Frau und ich spontan bei 
Werners übernachtet haben, wir haben Sie gestern Abend gehört und 
gesehen!“ Sofort zuckte er zusammen. „Wo liegen die Figuren?“, fragte ich 
bestimmt. „Bei mir zu Hause…“, sagte er kleinlaut und fuhr los, um sie zu 
holen. „Hallelujah“, rief ich innerlich.  
Doch er kam nicht mehr zurück. „Nun wird er die Figuren verbrennen, alle 
Beweise vernichten, hättest du auf die Polizei gehört!“, dachte ich. Und 
dann wieder: „Sieh es ein, es ist und bleibt eine Vorhofslektion!“ Sofort 
nahm ich Mia an der Hand und wir rannten zu Fuss zum Haus des 
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mutmasslichen Einbrechers. Wir klingelten Sturm, nichts regte sich. Schon 
wollten wir aufgeben, da kam uns die Idee, die Polizei erneut zu rufen, da 
wir nun ein Geständnis hatten. Als die Polizei wieder kam, eröffneten sie 
uns auf dem Vorplatz so laut, dass man es wohl im Haus ebenfalls hören 
konnte: „Wissen Sie, wenn uns der Mann nicht freiwillig öffnet, können 
wir genauso wenig machen wie Sie…“ Ich blieb fest: „Hören Sie zu: Wenn 
dieser Mann hier drin ein Blutbad anrichtet, was man ihm zutrauen kann, 
dann wird in den Medien die Frage auftauchen, ob jetzt wirklich nichts zu 
machen war!“ Sofort nahm die Beamtin das Handy und rief die Kripo. 
Der Verdächtige öffnete die Türe nicht. Als die Polizei sich erneut 
verabschieden wollte und es in mir wieder tönte: „Sieh es ein, es ist und 
bleibt eine Vorhofslektion!“, kam mir die Idee, die Noch-Ehefrau vom 
Arbeitsplatz zu holen und sie aufschliessen zu lassen. Entgegen allen 
Einwänden der Polizei rannte ich los zur Firma. Doch Frau B. wollte nicht. 
Entschlossen stellte ich ihre Verantwortungslosigkeit bloss, bis sie 
widerwillig mitkam. „Sie müssen sich bewusst sein, dass das rechtliche 
Nachteile für Sie haben kann“, konfrontierte die Polizei Frau B. als erstes 
nach unserer Rückkehr. „Jetzt schliesst Frau B. hier auf und ich gehe als 
privater Vermittler in dieses Haus!“, bestimmte ich. Endlich schloss sie auf. 
Klopfenden Herzens ging ich rein. Doch die Innentüre war auch 
geschlossen. „Von dieser Tür habe ich keinen Schlüssel“, sagte Frau B. und 
wandte sich ab. - „Simon, steigere dich jetzt nicht rein…es ist und bleibt 
eine Vorhofslektion!“, sagte der Zweifel in mir. Ich wollte mich schon 
abwenden, blickte aber noch ein letztes Mal durch die 
Strukturglasausschnitte der Innentür…Da sah ich die Umrisse des Mannes 
im Treppenhaus. Sofort rief ich durch die Tür: „Kommen Sie doch raus, 
Herr B., es gibt eine Lösung, bevor die Kripo kommen muss!“ Keine 
Antwort. Keine Regung. Irgendwann fiel mir auf, dass er seinen Kopf so 
merkwürdig schräg hielt. Beim genaueren Hinschauen sah ich über seinem 
Kopf ein Seil hochführen. Es durchzuckte mich wie ein Blitz: „Er hat sich 
erhängt!“ Herr B. stand nicht im Treppenhaus, er hing! Sofort war die 
Hölle los. Mia kümmerte sich sofort um die Ehefrau, welche im Schock 
zusammenbrach. Die Beamten fluchten, rannten konzeptlos ums Haus und 
suchten offenstehende Eingänge. Ich begann so fest ich konnte gegen die 
Innentüre zu treten. Endlich hatte ich sie aufgebrochen, da stand ich vor 
einem reglosen Körper, der bereits blau angelaufen war. Sofort hob ich den 
Mann mit aller Kraft an, während der Polizist das Seil löste. Wir legten den 
reglosen Körper auf den Boden. Ich drehte ihn in Seitenlage und plötzlich 
gab er ein langgezogenes Grunzen von sich und begann schnarchend zu 
atmen. Er lebte noch, danke Herr! 



 10

Kurze Zeit später trafen Notarzt, Krankenwagen und die Kripo ein. Auch 
die Figuren kamen wieder zum Vorschein. Mia entdeckte in einer 
Abfalltüte den Autoschlüssel. Während ergebnisloser Durchsuchung des 
Autos bemerkte der Polizist auf dem Parkplatz, dass ein 
Beschwerungsziegel der Abdeckplane über dem Holzhaufen nicht wie die 
übrigen im Gras eingewachsen war. Als er die Plane anhob, fand er 
darunter eine grosse Tüte mit allen 200 Figuren drin. Hallelujah! 
Hinterher gab es durch diese ganzen Ereignisse eine positive Gerüchtewelle 
(nach jahrelangen negativen Gerüchten☺) im ganzen Dorf: „Der Sasek hat 
Herrn B. das Leben gerettet!“ 
Fazit: Und es blieb eben doch keine Vorhofslektion! Lasst uns im Wort 
bleiben! Wir wollen uns immer als erstes treffen lassen und danach den 
Sieg durchsetzen. Jetzt ist die Zeit unseres Sieges gekommen. 
 

 Eure Simon und Mia 
 

Die neue Welt ist ohne Geld                               (Lois Sasek, 23 Jahre) 

20 Tonnen Holzplatten lagen meterhoch aufgeschichtet auf Paletten vor 
mir. Scharen von Menschen waren bereits unterwegs in die Halle, um dort 
vor unserem OCG-Treffen zu übernachten. Bis dahin sollten wir aber noch 
den ganzen Boden der Tennisanlage (1800m2) mit 3 Schichten abdecken: 1. 
Plastikfolie, 2. Holzplatten, 3. PVC. Der Hallenwart winkte nur so ab, als er 
hörte, wie schnell wir den Boden drin haben müssen für alle Vorberei-
tungsarbeiten … „Vor 5 Stunden schafft ihr das als uneingespieltes Team 
niemals!“, lachte mich der Hallenwart aus. Als ich ihm mitteilte, dass ich 
den Hubstapler eigentlich nicht mieten möchte, schüttelte er nur den Kopf 
und belächelte mich. „Ohne Hubstapler: Gar keine Chance!“ Ich stand vor 
diesen meterhohen, insgesamt 20 Tonnen schweren Paletten, und es trieb 
mir den Schweiss auf die Stirn… 2:00 Uhr früh würden die ersten Leute 
schlafen gehen können MIT Hubstapler - was erst geschieht OHNE Hub-
stapler? Wie leicht wäre es jetzt gewesen, den Umständen nachzugeben 
und den Hubstapler einfach kurzerhand dazu zu mieten, was Mehrkosten 
von 300 Franken bedeutet hätte. Doch ich spürte einfach ganz klar: Genau 
so zerstöre ich das Werk von Papa! Ich kenne diesen Existenzkampf und 
Glaubenskampf nur von den Büchern, als Papa auf der Strasse stand ohne 
Geld und sie JEDEN Schritt aus Glauben taten. Sie konnten nicht einfach 
mal 300 Franken ausgeben, weil sie nicht DA waren! Sie mussten aus dem 
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VORHANDENEN schöpfen lernen. Doch nun sind wir dran, dies GENAU 
SO umzusetzen, sonst verprassen wir alles, was in jahrzehntelangem Exis-
tenzkampf aufgebaut wurde! So sagte ich einfach im Glauben zu ihm (ohne 
etwas zu sehen): „Wissen Sie schon, dass die neue Welt ohne Geld ist? Wir 
werden diesen Hubstapler nicht anrühren! WIR sind die Ameisen!“ Der 
Hallenwart fand mich witzig - mehr nicht. Der zweite Hallenwart fand 
mich nicht mal witzig; ich glaube, er hasste mich. Er war richtig brummelig 
gegen mich und schaute mich verachtend an. 
Stellt Euch vor, innerhalb von 1½ Stunden waren schlussendlich alle 3 
Schichten verlegt OHNE Hubstapler! Wir hatten jeden bestehenden Rekord 
des eingespielten Teams (samt Hubstapler) geschlagen. Die Hunderte von 
schweren Holzplatten flogen nur so durch die Hände der Verbindlichen, die 
sich in Ameisenstrassen in der Halle aufstellten. Strahlende Gesichter, mo-
tiviertes Anpacken, liebliches Lachen von Jung und Alt, – während der 
physisch anstrengendsten Arbeit, die wir je für eine Hallenvorbereitung zu 
bewältigen hatten. Das war Organismus pur. Wie durch unsichtbare Hand 
gelenkt, landete jede Platte millimeter-genau an ihrem bestimmten Ort. Der 
Hallenwart, der mich zu hassen schien, begann sichtlich aufzublühen und 
liebte es, Anweisungen dazwischenzurufen! Er strahlte wie ein Maienkäfer 
in seiner gelben Weste. Seine strengen, verbitterten Gesichtszüge weichten 
auf, und schon bald konnte sich der alte Herr nicht zurückhalten, mir wie 
einer kleinen Tochter den Arm um die Schulter zu legen. Er war einfach 
glücklich! 
Beim Abbau sah man den alten Hallenwart dann wie wild mit dem Hub-
stapler hin- und herflitzen (KOSTENLOS! ☺) und der andere Hallenwart 
schaute mit offenem Mund durch die Scheibe auf seinen „Tennisplatz“. Ein 
fleissiges, organisches Treiben – wie in einem grossen Ameisenhaufen – so 
wurde das ganze Equipment und danach der dreischichtige Boden wieder 
abgebaut. Er nahm mich beim Ärmel und sagte: „Jetzt schau einfach mal, 
was hier drin abgeht! Das ist einfach nicht normal!“ Jetzt fand ich ihn wit-
zig ☺.  
Wir gingen auseinander als solche, die die NEUE WELT zusammen erlebt 
haben. Es ist eine Welt der Wunder. Eine Welt OHNE Geld. Wenn aber 
keine UMSETZER da sind, die diese neue Welt treu nach den Plänen um-
setzen, die meine Eltern ausgegraben haben, und in genau diesem Wesen 
weiterführen, wie sie es angefangen haben, dann wird die neue Welt nie 
global durchbrechen!  
 

Eure Lois 
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Die eigene Vorstellung (von Sulamith Sasek, 21 J.) 
  

Es war vor einiger Zeit, als wir an einem Sonntag als Familie spazieren 
gingen. Wie schon öfters spielte ich mit meiner kleinen Schwester Ruthli 
das Spiel „Blinde Kuh“. Ich verdeckte ihr die Augen und führte sie durch 
den Wald. Über Baumstrünke hinweg, unter Zäunen hindurch, durch 
Gebüsche, über Stock und Stein. Nun verdeckte Ruthli mir die Augen und 
drehte mich mehrmals im Kreis, damit ich die Orientierung auf dem Weg 
verlor. Dann hielt sie mich und es ging los. Zuerst getraute ich mich keinen 
Schritt zu gehen. Voller Angst streckte ich wie ein Blinder meine Arme 
aus, damit wir uns nicht stiessen. In meiner Vorstellung sah alles anders aus 
und mein Kopf dachte: „Wir laufen deutlich in die falsche Richtung... wir 
fallen den Abhang hinunter… wir knallen bestimmt in einen Baum…“ 
Ruthli zerrte mich wie einen Esel an der Leine den Weg entlang. Da in 
meiner Vorstellung die Richtung des Weges ganz anders aussah und ich in 
meinem Kopf keine Orientierung mehr hatte, wurde es mir zunehmend 
schwindlig. Plötzlich drehte sich alles wie im Wirbelsturm um mich her. 
Ich verlor gänzlich mein Gleichgewicht. Das Ende des Spieles war, dass 
ich torkelnd hinfiel und meine Schwester gerade mit zu Boden zog ☺. 
Obwohl wir beide es sehr lustig dabei hatten, stieg in mir hernach die Frage 
auf: Wäre es mir auch schwindelig geworden und wären wir auch 
hingefallen, wenn ich mich kindlich hätte von ihr führen lassen? Wenn ich 
alle Vorstellungen des Weges beiseite gelassen und meinen mitdenkenden 
Kopf ausgeschalten hätte? Wenn ich vertraut hätte, dass die kleine 
Schwester mich schon richtig führt, da sie ja im Gegensatz zu mir etwas 
sah? Ich bin überzeugt, dass wir nicht hingefallen wären.  
Da fiel mir auf, dass sich diese Geschichte sehr oft im Alltag ereignet. Man 
hat seine eigenen Vorstellungen, Ideen und Befürchtungen und der eigene 
Kopf denkt eigenwillig überall mit. Anstatt sich anzuvertrauen und sich 
von seinem Vorgesetzen kindlich führen zu lassen, muss man wie ein 
bockiger Esel gezerrt werden, und am Schluss geht alles in die Brüche. Das 
läuft leider bei den meisten Ehen, Familien und jeder Form der 
Lebensgemeinschaft so.  
Doch das Wunderbare ist, dass das nicht so bleiben muss. Das lehrte uns 
Papa schon 1988 in der Ehe-Familie-Serie, z. B. in den Botschaften 
„Göttliche Hierarchien“ und „Alternativ Hierarchien“ , und so erlebe und 
übe ich es tagtäglich.  
Gestern Abend z. B. gingen Lois, Noemi und ich spazieren. Da Lois als die 
Älteste diesen Abend plante, hatte sie den Vorschlag, dass wir auf den 
Hügel laufen und uns oben auf die Bank setzen. So könnten wir dort Dinge 
besprechen. Ich hatte eigentlich eine andere Vorstellung von diesem 
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Spaziergang und wollte nicht unbedingt auf diesen Hügel steigen. Da sagte 
ich in einem manipulierenden Nebensatz: „Ich glaube, auf diesem Hügel 
scheint die Sonne nicht mehr.“ Lois ging sofort willig darauf ein und wir 
setzten uns an den Strassenrand in die Sonne. Jetzt hatten wir zwar die 
Sonne, aber trotzdem war es gar nicht mehr schön. Einen unbequemen 
Boden, schäbige Fabrikhäuser vor den Augen, keine Aussicht, Strassenlärm 
und die Unsicherheit, ob die Autos uns nicht streifen würden. Es hat 
einfach überhaupt nicht gepasst. Das bringen genau nur der „eigene Kopf“ 
und die „eigenen manipulierenden Wünsche“ zu Stande. So vertraute ich 
mich wieder an, wir liefen auf den Hügel und verbrachten den schönsten 
Abend des Jahres bei prächtiger Aussicht in der Abendsonne ☺. 
Und genau so ist es immer, wenn man sich der Führung anvertraut. Mögen 
es auch ungewohnte oder unattraktive Ideen sein, doch geht man mit der 
Führung mit, sind es die schönsten, glückseligsten Momente, die man sich 
vorstellen kann. Wie schön, wenn das ganze Leben bei uns allen so sein 
darf. Denn in dieser Einheit wird uns kein Ding mehr unmöglich sein!  
 
Dazu kann ich nur jedem die oben genannten Botschaften ans Herz legen! 
Wir werden danach nicht mehr die Selben sein!  

 Deine Sulamith  
 
Stille Zeit oder Arbeitsbesprechung?  (von David Sasek, 26 J.) 
 

Ich war knapp 1 Jahr alt, als Papi am 15.1.1987 eine Predigt über die Stille 
Zeit hielt. Ich kann mich noch genau daran erinnern… Nein, nein, natürlich 
nicht ☺! Nach meinem Schleuderkurs der letzten Wochen muss ich besser 
sagen: „Leider, leider konnte ich mich eben gerade nicht mehr so genau an 
die doch eigentlich so kinderleichten Zusammenhänge und Hinweise von 
Papa erinnern, die er uns schon damals und auch später unermüdlich als 
Ausrichtung mit auf unseren Lebensweg gegeben hat. Als ich dann vor 
kurzem diese Kassette einlegte, wurde es mir plötzlich wieder ganz warm 
ums Herz. Alles schien mit einem Mal wieder absolut leicht und „bubi-
einfach“. Ja, genau so ist Sein Reich! Es ist für 1-jährige Kinder ☺! Für 
Dich nun ein ganz kurzer Auszug aus meinem Stille-Zeit- Buch, mit 2 Zita-
ten aus der Botschaft und persönlichen Bemerkungen dazu von mir.         
 
„Geniesse diese Stunde morgens mit Gott! Es ist eine Zeit mit IHM allein! 
Eine Zeit, in der dich nichts drückt, kein Stress und keine Verpflichtungen 
sind!“ – Danke, Herr Jesus, von ganzem Herzen für diese Zeit. Es tut mir 
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leid, dass diese „Stunde“ in den letzten Tagen mehr und mehr zur Arbeits-
Sitzung für Dich wurde. Ich kehre jetzt einfach wieder um, will in dieser 
Zeit nichts mehr anderes tun, als einfach nur bei Dir sein. Dein Wort, Herr, 
es sind Küsse für mich. Dein Wort weckt in mir, was ich in Dir bin! 
 
„Die Reinigung von Sünden oder das Bewältigen von Unruhen ist nicht 
Inhalt der Stillen Zeit, sondern Voraussetzung! Nimm dir abends eine Zeit, 
um den Tag durchzugehen, Verfehlungen einzugestehen, ans Licht zu brin-
gen und Unruhen auf den Grund zu gehen. Denn wenn bewusste Verfeh-
lungen sind, ist die Stille Zeit wertlos, du baust auf ein schlüpfriges Fun-
dament.“ - Herr Jesus, Du siehst, ich bin nur deshalb im Schlepptau von 
soviel Arbeit, weil ich Unruhen, die da waren, nicht rechtzeitig auf den 
Grund ging, Verfehlungen und Ungenauigkeiten beschönigte! Rechtzeitig 
auf den Grund gehen kann ich aber nur, wenn ich mir auch Zeit nehme, den 
Tag durchzudenken, um alles mit Deinen Augen zu sehen. Auch hier kehre 
ich jetzt gerade wieder um. Danke für die Zeit des Abend-Opfers! Ich freue 
mich schon darauf. Heute um 18:45. 

 Herzlichst, David  
 

Nur im Hier und Jetzt!                                        (von Bettina Busch) 

Endlich Trockendock! Ich war dankbar, dass wir uns wieder einmal zwei 
Wochen Zeit nehmen durften, von unserem intensiven Dienst loszulassen. 
Die Wochen davor waren geprägt vom Aufbau von 12 S&G-Redaktionen, 
vom Erstellen unzähliger S&G-Ausgaben, da sich die aktuellen Ereignisse 
überstürzten, der Planung der Druckaufträge für 10 Druckstationen, der 
Vorbereitung eines neuen Buches und anderen Produkten, die wir zum 
Freundestreffen als Geschenk für alle mitbringen wollen, der Büchertisch-
planung zum Freundestreffen überhaupt. Ganz abgesehen von den  
regelmässigen Bedürfnissen wie Teamsitzungen, Arbeitsbesprechungen, 
Brief- und Mailpost Beantworten und vielem, vielem mehr.  
Wie wir uns das gewohnt sind und es mir persönlich auch ein Bedürfnis ist, 
erstellte ich mir schon zu Beginn dieses Trockendocks eine Unruheliste. 
Ich hatte vor allem das Bedürfnis, vom Herrn Lösungen zu empfangen, wie 
ich meinen intensiven Lauf souveräner gestalten könnte und ich weniger 
durch eine menschliche Hektik aus der Gelassenheit Christi fallen müsste. 
Denn dazu ist ja das Trockendock da. Es ist für uns immer eine Zeit, in der 
man mehr Raum als sonst hat, sich den aktuellen Unruhen zu stellen und 
vor allem auch jene aufzuspüren, die im Alltag durch die vielen Ereignisse 
etwas unter den Tisch fallen. –  
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Gespannt erwartete ich also Impulse aus dem Geist, die meine vielen Fra-
gen beantworteten. Die bzw. der Impuls kam dann auch, jedoch ganz an-
ders als erwartet, so dass ich einmal mehr erlebte, dass das Reich Gottes 
genau 180 Grad entgegengesetzt ist, als ich meine. Ivo lehrte uns doch im-
mer gemäss den überlieferten letzten Worten des Petrus: „Was oben ist, ist 
unten und was unten ist, ist oben.“  
Die Lösung für all meine Fragen lag – wie könnte es auch anders sein – im 
aktuellen Wort: „Zeitalter im Hier und Jetzt“! (siehe MP3 „Lehrbotschaften 
4“). Es gibt nur einen Weg, in all meinen Überforderungen klar zu kom-
men: Im Hier und Jetzt in jeder neuen Situation wohnt die Vollkommenheit 
Jesu Christi in mir. Nicht vorher und nicht nachher kommt sie zur Wirk-
samkeit, sondern genau dann und genau dort, wo ich mich absolut schwach 
und ratlos fühle. Hallelujah! Ich brauche keine 20 Antworten auf meine 
Fragen und vor allem kann ich jetzt im Trockendock nichts für kommende 
Tage in den Griff kriegen, wie ich das rein natürlich gerne hätte! Dem 
Herrn liegt doch in erster Linie an meiner Abhängigkeit zu Ihm, an meinem 
ununterbrochenen Vertrauen und beständigen Ausgerichtetsein auf Ihn. Ich 
darf mich in dieser Ruhezeit „vollfressen“ mit dem Wort und mich im Voll-
bewusstsein aller Tugenden Christi stärken. Z. B.: „Ich bin die Verände-
rung!“, damit ich in der nächsten Unmöglichkeit ebenso im Vollbewusst-
sein lebe, dass ich die Veränderung bin und in mir den Weg zur Verände-
rung empfange. Oder „Ich bin die Weisheit“, damit ich in der nächsten Rat-
losigkeit mit Ihm – der Weisheit in Person – rechne und sie in mir hoch-
steigt. „Ich bin die Gelassenheit“, und wenn dann alle Anliegen gleichzeitig 
bewältigt werden müssen, bleibe ich souverän in Ihm, in der Ruhe. Die Lö-
sung ist immer da, im Hier und Jetzt, weil Er in mir wohnt und sich im Hier 
und Jetzt auslebt! – Ich war im Himmel! Alle Fragen waren beantwortet. 
Danke, Herr!  
Mir wurde später bewusst, dass es in dieser schwierigen und beinahe be-
drohlichen Zeit, in der wir leben, gar keinen anderen Weg geben kann, als 
im Hier und Jetzt Seine Vollkommenheit zu erwarten und zu leben. Denn 
wer kann schon wissen, was sich morgen ereignet und vielleicht sogar 
schon übermorgen ein dritter Weltkrieg Realität wird. Er in uns – auch in 
Dir! – ist der Weg auch dann, im Hier und Jetzt! 
  

 Bettina 
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Glückselig in der Berufung  (von Noemi Sasek, 22 J.) 
 

Ich weiss nicht, wie oft sich diese Szene in unserem Zimmer schon abge-
spielt hat… 
…Ruhig und nachdenklich liege ich nach einer sehr gesegneten Familien-
versammlung, in der alle ein bisschen Anteil an aktuellen Erlebnissen und 
Projekten gegeben haben, im Bett. In meinem Kopf dreht es: „Wow… was 
Lois alles auf die Beine stellt mit Filmprojekten, Auf- und Abbau an Ver-
anstaltungen usw… und du, was machst du…? Du machst nur Haushalt, 
stehst hinter dem Herd, kochst, putzt und sorgst für alles… was bewegt das 
schon…? Du solltest auch so sein wie sie…!“ 
Gerade vor Kurzem ist mir das wieder einmal in einer Sache passiert, und 
dann hat mich Lois auf die Botschaft von Papa, die er an einem Casting-
Tag vom Film „Kosima – Perfekt naiv“ gehalten hat, aufmerksam gemacht. 
Er hat über das „Gesetz der Auswahl“ gepredigt: „Jeder Mensch hat seinen 
Platz. Man ist immer nur dort am Ziel angekommen, wo man sich wirklich 
in seiner Berufung drin befindet. Ganz egal, ob das hinter dem Kochherd 
ist oder beim Filmdrehen… Nur an deinem vorherbestimmten Platz bist du 
gesättigt, bist du ein erquickender Quell, der nicht nur selber gesättigt 
wird, sondern auch andere sättigt. Dort wirst du jede „Steppe“ zu einem 
Garten des Herrn verwandeln.“  
Nun ging mir auf, dass es deshalb nie etwas gebracht hat, wenn ich meinte, 
ich müsste zum Beispiel bei Veranstaltungen auch irgendwelche so grossen 
Actions machen wie Lois und Suli… Wenn ich ehrlich war, ging es mir 
nämlich immer dann am  aller-, allerbesten, wenn ich in diesen Zeiten ein-
fach von Herzen für sie da sein durfte. Wenn ich ihnen Essen und Trinken 
bringen durfte, um sie für den „Kampf“ (alles anzuleiten) zu stärken, auf 
dass sie Kraft haben, die Veranstaltung zu tragen, mit all ihren Verantwor-
tungen in der Technik und Organisation. Und wenn ich ihnen dann, wenn 
sie nachts nach Hause kamen, helfen durfte, alles Gepäck in die Wohnung 
hochzutragen und zu schauen, dass sie baldmöglichst ins Bett kommen 
konnten, dann war ich einfach immer überglücklich, total glückselig,  
gesättigt und richtig „am Ziel angekommen“. Genau das meint Papa doch 
mit dieser Predigt! Was würde es bringen, wenn es eine zweite „Lois-
Imitation“ geben würde, dafür keine Noemi? Nichts! Ich bin ein anderes 
Organ und wenn ich es nicht auslebe, fehlt es, und so können auch die an-
deren Organe ihren Teil nicht geben. Es gibt keine „wichtigeren“ oder 
„weniger wichtigeren“ Organe! Wenn ich in meiner Organschaft stehe, 
dann bin ich die Erquickung des Organismus, die Stärkung der Glieder, die 
Glückseligkeit in Person!  
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Wenn auch Du den Wert Deiner Aufgabe nicht siehst und das Gefühl hast, 
Du müsstest so sein wie jemand anders, kann ich Dir nur wärmstens emp-
fehlen, diese Botschaft zu hören und Deinen Dir vorherbestimmten Platz 
im Organismus zu finden. Denn genau diese Glückseligkeit, dieses „Ange-
kommen-Sein“ und dieses Zutiefst-gesättigt-Sein, wünsche ich auch Dir 
von Herzen, egal wo Du bist! Sie liegt nicht in irgendetwas Äusserlichem, 
sondern einzig in dem, was ER für Dich bestimmt hat!  
 

 Deine Noemi 

 
 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

Starte einen Untersuchungsprozess! (von Johannes F., D, 27 J.) 
 

Endlich Feierabend! Zuhause angekommen spürte ich eine Last meiner 
Frau. „Geht es dir gut?“ Sie hatte Tränen in den Augen und war mit sich 
und den drei kleinen Kindern völlig überfordert. Im Unklaren darüber, was 
die Ursache ihrer Last war, sprach ich ihr einfach Glauben zu, um die ge-
dämpfte Stimmung in Kürze auf ein tragbares Level zu bringen. So begab 
ich mich anschliessend ins Büro, denn es gab viel zu tun. Im anschliessen-
den Telefonat mit Lois bezüglich eines Filmprojekts stellte sich heraus, 
dass irgendetwas mit mir nicht richtig stimmte. Lois riet mir, diese Wir-
kung zu untersuchen. Das sprach mich sehr an!  

In den nächsten Tagen hörten wir als Familie die Botschaft von Ivo „Das 
Zeitalter im Hier und Jetzt“: „Wer ist noch ausserhalb der Friedensherr-
schaft Gottes?“, fragte Ivo dort. Eine der Antworten lautete: „Jeder, der 
nicht sogleich einen wirklichen Untersuchungsprozess startet, sobald die 
geringste Basis angekratzt wird.“  

Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, dass ich 
tatsächlich nicht so lebte und meine Basis (d. h. meine Ehe und Familie) 
weit mehr als nur angekratzt war. Mir dämmerte es: „Ich meine, drin zu 
sein, bin aber in Tat und Wahrheit noch oft draussen!“ Das bewegte mich 
sehr und so startete ich einen intensiven Untersuchungsprozess: „Wieso 
übergehe ich immer wieder die ‚Kratzer‘ an der Basis?“, stellte ich mir die 
Frage. Zunehmend erkannte ich die Zusammenhänge: Immer wieder meine 
ich, es doch im Alltag besser zu wissen als der HERR. So gehe ich nicht 



 18

kompromisslos auf die Wirkungen Seines Friedens ein. In gleicher Weise 
lebe ich auch in Bezug auf die Mängel meiner Familie! „Weisst du, wenn 
du so lebst, kannst du sicher sein, dass es zum Skandal kommt!“, führte Ivo 
in der Botschaft fort. Ja, das erleben wir doch in der ganzen Welt! 

Seither sind wir als ganze Familie auf dieses Wort eingegangen, untersu-
chen die kleinsten „Kratzer“ und erleben, wie wir gemeinsam an Kraft, 
Herrlichkeit und Harmonie zunehmen. Es gibt kein schöneres Familienle-
ben, als gemeinsam ganz praktisch in Seiner Herrschaft des Friedens „drin“ 
zu sein. Das wünschen wir Jedem! Starte doch auch einen Untersuchungs-
prozess gleich in der an unser diesjähriges Freundestreffen anschliessenden 
Bemessung und erlebe, wie auch Du beständig „drin“ sein kannst in Gottes 
herrlicher Herrschaft des Friedens. 

Herzlichst,  Johannes 

 
Strahle hervor!      (Ramona F., 28 J.) 

In letzter Zeit mussten mein Mann und ich über unsere Kindererziehung 
nachdenken und feststellen, dass es trotz vieler Bemühungen unsererseits 
mit den Kindern nicht richtig vorwärts geht. Wie oft möchten wir nur, dass 
unsere Kinder möglichst gut „funktionieren“, gehorsam, lieb und brav sind. 
Wir waren überführt, dass wir – obwohl wir das eigentlich gar nicht so im 
Herzen haben - dennoch oftmals nur versuchten, etwas in sie hineinzudrü-
cken oder ihnen etwas aufzuzwingen. In der Botschaft „Strahle hervor“ 
(OCG-Jahreskonferenz 2012) hat uns Ivo aber das Gegenteil gelehrt, näm-
lich, dass alles von innen kommt und alles bereits in uns drin ist. Es geht 
nicht darum, etwas in uns oder unsere Kinder hineinzulegen, sondern etwas 
aus uns und ihnen herauszuholen. Wir haben gemerkt, wie wichtig es  
ist, unsere Kinder bereits vollkommen zu sehen und alles Gute, bzw.  
den Guten, der längst in ihnen drin ist, hervorzuholen. Wir haben somit 
begonnen, ihnen beständig vor Augen zu führen, was sie sind, was in ihnen 
angelegt ist, dass sie selber der Gehorsam sind und das „Lieb-Sein“. 

Dazu ein kleines ermutigendes Beispiel: Unsere kleinste Tochter (1½ J.) 
war dabei, mit dem Ball zu spielen, als ihr älterer Bruder (3 J.) kam und ihr 
den Ball wegnehmen wollte. Sogleich habe ich ihn mir beiseite genommen 
und ihm erklärt, dass Geben glückseliger ist als Nehmen. Ich habe ihm er-
klärt, dass der Herr Jesus in seinem Herzen wohnt und er von Herzen geben 
will. Dabei war ich selber voll überzeugt, dass das die Realität ist und er 
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das jetzt packen kann und dass alles in ihm angelegt ist. Sofort begannen 
seine Augen zu leuchten und er gab seiner Schwester den Ball zurück. Als 
wir dann nach oben ins Spielzimmer gingen, hat er im Treppenhaus seiner 
Schwester zugerufen, dass sie jetzt zuerst mit dem Bobbi-Car fahren darf. 
(Das Bobby-Car ist sehr begehrt und will immer von allen gefahren werden 
☺.) Dieses kleine Beispiel hat mich sehr ermutigt und mir gezeigt, dass es 
in der Praxis und im Alltag funktioniert.  

Herzlichst,  Ramona 
 
 

Lüge entlarvt!  (von Joschua M., D, 20 J.) 
 

Anlässlich eines Projekttages mit Geschwistern der OCG habe ich eine 
lehrreiche Erfahrung gemacht. Angst und Zweifel sagten mir wieder ein-
mal, dass für mich nicht gelte, was Gott uns sagt: Hier und Jetzt ist Sieg das 
Programm in jeder Situation! Ich stellte meine Wahrnehmung über Gottes 
Wort. Dann aber habe ich die Lüge1 entlarvt und mich dem Wort angepasst. 
Ich bin umgekehrt, habe meinen Unglauben auf Asasel umverteilt und habe 
im Gehorsam akzeptiert, dass ich keine Ausnahme bin. Es hat die anderen 
und mich sehr belebt, einfach mal die Wahrheit mit lauter Stimme heraus-
zurufen: „Ich bin göttlicher Natur, Gottes Sohn und Sieger in jeder Lage!“  
Und deswegen sage ich uns allen: Lasst uns in jeder Situation glauben, dass 
wir keine Ausnahme, sondern im Hier und Jetzt göttlicher Natur sind. Un-
geachtet dessen, was unsere Angst, Erfahrung, Vernunft oder die Umstände 
uns gerade sagen. 

 Joschua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
1 alles, was nicht der geistlichen Wirklichkeit entspricht 
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Mitteilungen und aktuelle Termine auf einen Blick 

 

Zur Erinnerung 

FreundestreffenFreundestreffenFreundestreffenFreundestreffen    
Samstag, 26. Mai 2012 

Beginn: 10:15 
 

Es ist ein Treffen, wo sich 
Freunde treffen, 

Interessierte Interessantes hören, 
Geliebte lieben, 

Beschenkte schenken, 
Gerechte Recht bekommen, 

der Dienst dient. 
Freundestreffen, ein Tag des Einblicks mit neuem Ausblick! 

Wer sich noch spontan dafür interessiert, kann sich direkt im Panorama-
Zentrum anmelden. Bei Bedarf können wir eine unentgeltliche Mitfahrgele-
genheit und/oder Übernachtungsmöglichkeit organisieren. 

 
 

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 

Bemessung 26. - 29.05.12 10:00 Uhr Beginn ist das Freundestreffen, Ende 
Dienstagabend 

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! 
 
 
 
1 

                                                      
1  

Impressum: Panorama-Nachrichten Nr. 2 – Mai 2012 
Verleger: 
Redaktionsadresse: 
Druckereiadresse: 
Erscheint: 

Ivo Sasek 
Nord 33, CH-9428 Walzenhausen 
Elaion-Verlag, CH-9428 Walzenhausen 
alle 2 Monate 

<Panorama-Nachrichten>: 
 
<Der Ölbaum>: 
<Der Junior-Ölbaum>: 

Info-Schrift des Gemeindelehrdienstes und 
der OCG –  mit aktuellen Veranstaltungsterminen 
Geistliche Lehrschrift 
Info- und Lehrschrift von Jugendlichen für Jugendliche 

Abonnenten bitte Adressänderungen baldmöglichst an die Redaktionsadresse melden. 

 

  


