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Gemeinde-Lehrdienst  

 
 

Göttliche Fundamente     (von Ivo Sasek) 

 
Liebe Geschwister in Christus, treue Freunde! 

Da wir gerade am Start mit einem neuen Spielfilm sind und ich in wenigen 
Tagen eine  Gross-Evangelisation abhalte, lege ich dieser Sendung, statt 
einer I-VO Ausgabe, meine neueste evangelistische Broschüre „Göttliche 
Fundamente“ bei. Diese kann jederzeit in beliebiger Menge (solange Vorrat 
reicht) in einem hübscheren Gewand als fertige Broschüre bei uns bezogen 
werden. Möge sie Euren persönlichen Glauben festigen und erbauen. Sie 
eignet sich auch ganz besonders als Einsatzmaterial für evangelistische 
Dienste. Möge dieses grundfundamentale Wissen eine neue Kraft im Orga-
nismus des Christus zeugen. Möge auch überall dort, wo wir noch in keiner 
praktischen Vernetzung miteinander tätig sind, eine solche zu Stande 
kommen. Der Möglichkeiten des Zusammenwirkens sind sehr viele. Melde 
Dich bei allfällig innerem Zuge einfach bei uns. Die Weltlage ist ernst. Lies 
dazu meine neuesten Statistiken in der beiliegenden Broschüre, schau mög-
lichst regelmässig entweder unsere Kla.TV-Sendungen oder lies die S&G1 
und werde S&G-Kurier! Wir müssen etwas tun, werde darum einfach in 
irgendeiner Weise aktiv und verbindlich! Denn nur ein weltweit organi-
sches Zusammenwirken kann die Menschheit noch vor dem Schlimmsten 
bewahren.  

                                                      
1 Handexpress „Stimme & Gegenstimme“ 
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Anstelle aber von sehr vielem, was es wieder zu sagen und berichten gäbe, 
schliesse ich mit dem mir summarisch Wichtigsten: Ich liebe Euch! Wir 
alle lieben Euch! Aus keinem 2. Grund verschicken wir seit Jahrzehnten 
diese unsere Rundbriefe in alle Welt!  
 

 Dein / Euer Ivo 
 

 
 

Familienimpuls 

 
„Lauter Banalitäten“  (von Anni Sasek) 

 
Als wir damals mit der ganzen Familie im Sommer 2010 in Zürich vor 
zahlreichem Publikum unser 8. Oratorium mit 12 Liedern aufführten, stand 
kurz darauf gross die Beurteilung des sogenannten Sektenexperten G. O. 
Schmid in der Zeitung: „Lauter banale Tipps fürs Zusammenleben“! Sozu-
sagen lauter „Banalitäten des Alltags“, die jedem klar sind.  
Dass die Banalitäten des Alltags vielleicht jedem klar sind, mag sein. Doch 
dass die Beherrschung oder die Unterlegenheit unter diese Banalitäten 
meistens darüber entscheidet, wie unsere Zukunft sich gestalten wird, 
scheint diesem notorischen Kritler entgangen zu sein. 
Die Banalität, ob Du in der nächsten Kurve das Lenkrad um ein paar Mil-
limeter drehst oder nicht, mag vielleicht darüber entscheiden, ob Du samt 
Deinem Fahrzeug einen Abhang runter stürzt. Die Banalität, ob der KFZ-
Mechaniker die Radschrauben auf das Kilo-Pont genau angezogen hat,  
entscheidet möglicherweise darüber, ob Du die nächste Autobahn-Fahrt  
überlebst. 
Die Banalität, ob Du auf Deine Eltern hörst, wenn sie Dich vor gewissen 
Typen warnen, entscheidet vielleicht darüber, ob Du bald gegen Deinen 
Willen mit einem dicken Bauch vor ihnen stehst und Dein Leben durch  
eine frühzeitige unerwartete Schwangerschaft einen ganz anderen Lauf 
nimmt. 
Die Banalität, was Du Dir jetzt im Internet anschaust, entscheidet vielleicht 
darüber, ob Du einmal im Stande bist, eine glückliche Ehe und Familie zu 
führen oder ob Du Schmerz, Tränen und Scherben anrichten wirst in Dei-
nem Umfeld. 
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Das Kleine (Banalität) ist das Grosse 
 

Das Wort „Banalität“ ist deshalb meines Erachtens ein übel verächtliches 
Wort für das Kleine, das in den Augen Gottes hochheilig ist.  
Denn die Strategie des Bösen ist immer dieselbe: Den Zusammenhang vom 
Kleinen zum Grossen verwischen, nicht wahr?  
Doch bei Gott ist das ganz anders, ER verherrlicht das Kleine und zeigt uns 
den wahren Zusammenhang: Das Kleine ist das Grosse! Anders ausge-
drückt: Der Same ist der Baum. 
Jede neue Ausgabe der Panorama-Nachrichten, jeder Junior-Ölbaum be-
richtet von diesen vielen kleinen Dingen des Alltags, wie wir sie unter die 
Lupe nehmen: War das Friede? War auf dieser Handlung Leben drauf in 
göttlicher Qualität? War ich da treu dem gemeinsamen Zeugnis? Wir tref-
fen uns, wenn es sein muss in nächtlichen Stunden oder rufen in der Frühe 
alle zusammen, weil die Atmosphäre z. B. bei grössten Herausforderungen 
von Stress und nicht von Friede erfüllt ist, wir suchen Ursachen, wenn die 
Salbung stagniert über einem Werk usw. Alles Dinge, die Du vielleicht 
weder spürst noch kennst, geschweige denn als Priorität in Deinem Leben 
hast. Plötzlich sitzt Du dann in der Tinte, Deine Kinder wollen nicht, wie 
Du willst, mit Deiner Frau / Deinem Mann funktioniert es nicht so wie Du 
gedacht hast, bei der Arbeit läuft es nicht gut, in der Gemeinde ist alles 
nicht so gekommen, wie man gemeint hat... Doch dies alles hatte einen 
kleinen Anfang, den Du nicht gesehen hast. Denn das Kleine ist das Gros-
se.  
Um dieses Kleine im richtigen Zusammenhang und der richtigen Gewich-
tung zu gewahren, braucht es Bemessung, genau genommen braucht es  
einen apostolisch-prophetischen Dienst! Wir Christen sind immer noch so 
unverständig und vermessen, dass wir meinen, wir könnten in dieser grau-
envollen Weltlage, mit Aussicht auf Krieg und Enteignung, auf Verfolgung 
und Beseitigung aller Religionen, auf den Raub der Eltern- und Kinder-
rechte usw. noch für uns selber etwas Frommes wursteln. Toren und Blinde 
sind wir! 
Du schaust mich mit grossen Augen an und fragst: „Ja, wie kann ich denn 
einen wahren apostolisch-prophetischen Dienst erkennen?“ 
Ich gebe Dir einen Tipp: Du erkennst einen Dienst an seinem Verhalten 
gegenüber dem Kleinen. Denn: Im Kleinen sieht er das Grosse. Je wichti-
ger er das Kleine wertet, desto grösser ist er.  
Herzlich grüsst Dich 

          Anni 
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Teamimpulse 
 

 
 
Der Kampf um Form und Wesen      (von Elias Sasek, 23 J.) 

 
Als sechstes von elf Kindern, habe ich fünf ältere und fünf jüngere Ge-
schwister, bin also genau in die Mitte unserer Grossfamilie geboren wor-
den. Verständlicherweise erfolgte immer genau bei mir die Trennung zwi-
schen den „Grossen“ und den „Kleinen“, z. B. bei früheren Bettzeiten oder 
Unternehmungen, die länger dauerten. Logischerweise wollte ich stets zu 
den Grossen gehören, doch dies klappte nicht immer. Ich mag mich bei-
spielsweise noch gut erinnern, als wir Kleinen während einer Hochzeit  
früher nach Hause fahren „durften“. Mama sagte mir liebevoll zum Ab-
schied, dass ich gut auf die Kleinen aufpassen solle, schliesslich sei ich 
jetzt ja der Älteste. Bei jener Rückfahrt war dies aber nicht nötig, denn wir 
waren bestens bewacht. Das ältere Ehepaar, das uns chauffierte, meinte es 
sicher nur gut und wollte es bestimmt besonders richtig machen mit uns. 
Doch die Rückreise ist mir einfach nur schrecklich gesetzlich zurückge-
blieben, weit entfernt vom Lebensstrom, den ich von zu Hause kannte. Wir 
durften z. B. Kassette hören, doch jedes Mal, wenn jemand von uns einen 
Laut von sich gab, wurde die Kassette gestoppt, und der strenge Blick aus 
der Fahrerkabine erinnerte an die anfängliche Einweisung, dass zwischen 
Kassette hören und Gespräche führen zu wählen sei. Die „gesetzliche 
Erziehung“, die ich nur wenige Stunden genoss, bewirkte in mir als sonst 
braves Kind das pure Gegenteil. Am liebsten hätte ich mich den Sicher-
heitsgurten entledigt, wäre mit den Schuhen auf dem Autositz rumgesprun-
gen, und dies während die Kassette lief. Einfach nur, um diesem Form-
dienst zu entfliehen! 
Der Kampf um Form und Wesen beschäftigt mich aktuell sehr in Hinsicht 
auf meine alltäglichen Projekte. Zurzeit arbeite ich z. B. mit meinen Teams 
an technischen Informatiklösungen, um Familien vor der ganzen Ablen-
kungsflut im Internet zu schützen, mit der man heute gewollt oder unge-
wollt an jeder Ecke der digitalen Welt konfrontiert wird. Die Vision, Fami-
lien und Singles aus dieser Not zu helfen und so die Einheit im Organismus 
zu stärken, trägt mich enorm. Trotzdem ist es noch schnell passiert, dass 
plötzlich nur noch das Werk im Zentrum steht, die Hoffnung auf technische 
Lösungen dominiert und nicht in erster Linie die Veränderung der Men-
schen! Wo liegt z. B. das Wesensproblem, wenn Kinder hinter dem Rücken 
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ihrer Eltern sich ohne deren Wissen im Internet ablenken oder gar  
verschmutzen? Wird ein technisches Hilfsmittel jemals helfen, wenn nicht 
durch die erlösende Kraft Jesu Christi das Wesen der Menschen verändert 
wird? usw. 
Ich möchte dafür kämpfen, die erste Priorität in meinem Wirken so zu set-
zen, wie es mir meine Eltern von klein auf vorgelebt haben. Nämlich die 
Förderung jedes Einzelnen in eine ganz persönliche und frei ausfliessende 
Beziehung zum HERRN! Kein stures Pochen auf Gesetze und die Einhal-
tung von Formen, sondern das Hervorrufen der Tugenden Christi in mei-
nem Nächsten, die Förderung der Mündigkeit jedes Einzelnen sich selbst-
ändig zu bewahren vor Ablenkung und Beschmutzung! Diese Vision darf 
über jedem technischen Hilfsmittel, jedem drängenden Abgabetermin oder 
perfekten Produkt stehen! 
Du hast selber Mühe in der Kindererziehung und Deine Kinder laufen Dir 
aus dem Ruder? Dann studiere doch unbedingt das Buch „Erziehe mit Vi-
sion“ von meinem Vater und bete um Offenbarung, diese kostbaren Zu-
sammenhänge zu verstehen und umsetzen können. Mein Vater schreibt dar-
in, wie man die Kinder in der Wissenschaft des Gotterkennens erziehen 
darf. Diese Prinzipien beziehen sich nicht nur auf das Thema Kindererzie-
hung, sondern sind Gesetzmässigkeiten für sämtliche Lebenslagen. 
Du darfst das genannte Buch und viele weitere wertvolle Produkte kosten-
los im Panorama-Zentrum beziehen und so angeschlossen werden an einen 
Dienst, der nicht nur von der Veränderungskraft Jesu Christi spricht, son-
dern diese täglich selber erlebt! 
  

Alles Gute wünscht,      Dein Elias 
 
 
 
 

Herz� (von Lois Sasek, 27 J.) 
 

Schon wieder sind 2 Monate vergangen. Ich könnte nun von den ereignis-
reichen Material-TCs erzählen oder von den Dokumentarfilmen, die wir  
in kürzester Zeit nebst den täglichen Medienkommentaren produzierten… 
oder von den vielen Erlebnissen mit den TV-Teams, wie wir Schaufelräder 
installierten, so dass weder die Gäste-TCs zu kurz kommen, noch die  
Sendereihen, Fremdsprachen-Sendungen, Radiosendungen, Tagessendun-
gen und Leiterschulungen… Ach ja, von den Leiterschulungen möchte ich  
etwas Kleines erzählen.  
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Papa versandte ein grosszügiges Angebot an die Leiter verschiedenster 
Aufklärungs-Bewegungen, dass wir sie schulen im organischen Zusam-
menwirken und in vielen praktischen Bereichen (Verlag, TV-Arbeit, Film, 
Redaktion etc.). Denn immer öfter kam es dazu, dass Leiter von diesen 
Bewegungen gerne die OCG vor ihre Karre gespannt hätten, weil sie so 
„gut organisiert sei“. So bot Papa an, dass wir ihnen die Geheimnisse unse-
res Zusammenwirkens unentgeltlich weitergeben und ihre Teams ausbil-
den. Somit stagniert unser eigener Dienst nicht, weil wir von allen einge-
spannt werden und ihre Dienste können dadurch wachsen. 
Diverse Meldungen kamen bei uns an, und wir begannen mit diesen Schu-
lungen. Das für mich einschneidendste Erlebnis war, als 2 Leiter einer 
Aufklärungsarbeit zu mir ins Filmstudio zur Schulung kamen. Vor ca. 7 
Jahren waren es dieselben 2, die mit „steil bergabgeneigten Blickwinkel“ 
mit mir kommunizierten, denn sie wussten ja vieles besser… Doch beim 
erneuten Besuch, da war der Blickwinkel steil bergauf gerichtet, sie lasen 
mir jedes Wort von den Lippen und machten eifrig Notizen. Was war mit 
ihnen geschehen? Ganz einfach, sie erklärten es mir mit ihren eigenen Wor-
ten so: „Keine der anderen Bewegungen, so gross und bestaunenswert sie 
auch sein mögen – keiner der Leiter hat die PRAXIS im persönlichen  
Leben! Keiner von ihnen LEBT ganz praktisch, was er SAGT und ist ein 
Vorbild – sondern meist herrschen extrem zerrüttete Verhältnisse und Indi-
vidualismus.“ Dass jemand das TUT, was er SAGT, und wirklich authen-
tisch sei, das hätten sie bis jetzt nur bei meinem Vater erlebt. BINGO! Und 
da konnte ich prima einsteigen und ihnen alle Prinzipien unseres Werkes 
und Lebens erzählen. Bis hin zu den praktischsten Anweisungen zum Auf-
bau eines TV-Studios usw.  
Ich möchte nachdoppeln und unterstreichen, was die 2 Herren für ein 
Zeugnis über meinen Vater abgelegt haben. Hinter uns liegt gerade der  
erste, grosse Drehtag für unseren neuen Spielfilm. Es war ein überaus ans-
pruchsvoller Dreh – die Szenen spielten im Wasser. Es galt auf ganz viele 
Dinge zu achten: Wer ist noch trocken, wer schon nass? Wie sind die An-
schlüsse richtig? Es war ein Wettlauf mit der Zeit, mit den Schatten – es 
gab auch viele Tricksachen zu beachten, es war gar nicht einfach. Doch 
Papa setzte sich schon am Vortag dafür ein, dass meine 11-jährige Schwes-
ter Boasa (unsere Kleinste) auch zum Drehtag kommen darf. Und während 
des ganzen Drehs kümmerte er sich immer wieder darum, dass sie praktisch 
unterstützen konnte, z. B. das Bötchen im Wasser ziehen oder dass sie mal 
eine GoPro-Kamera führen durfte. Und das alles neben der anspruchsvollen 
Leitung des Sets von über 30 Leuten und den vielen Herausforderungen. Es 
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zeigte mir einmal mehr, dass Papa einfach die richtigen Prioritäten hat: Das 
Herz ist im Mittelpunkt und nicht das Produkt. Auch den Schauspielern 
gegenüber beobachtete ich das. Erste Priorität hatte für Papa immer,  
dass sie nicht frieren. Da war die Qualität der gespielten Klappe nicht so  
gewichtig! Der Mensch steht im Zentrum, das HERZ und nicht das Werk! 
Und das macht auch die einzigartige Salbung aus, wenn Papa etwas  
anleitet.  
Dasselbe erlebe ich tagtäglich nicht nur am Drehplatz, sondern zu Hause. 
Wenn ich sehe, wie meine Eltern frühmorgens gemeinsam im Gebet sind, 
sich die Hände halten usw. usf. Ich erlebe diesen Dienst aus nächster Nähe 
und kann nur sagen: es gibt nichts Authentischeres. Man könnte meine El-
tern in einen Glaskäfig sperren und rund um die Uhr beobachten, man wür-
de ständig etwas dabei lernen. ☺ 
Das sind wahre Vorbilder dieser Zeit! Ich kann nur sagen: Folgen wir ihnen 
nach!  

                                     

     Eure Lois 
 
 
 
Der Wink mit dem Baum – äh Zaunpfahl  

  

(von Andreas & Sulamith Funk-Sasek,  29 J. & 24 J.) 
 
 

In der Botschaft „Aktivieren der Christus-Matrix“ verglich Papa die voll-
kommene Matrix, unter der die ganze Schöpfung steht, mit einem Stereo-
gramm. (Das ist ein „Wirrwarr-Bild“, bei dem man durch langes, relaxtes 
Reinschauen auf einmal ein 3-dimensionales Bild erkennt). Übertragen 
heisst das: Die perfekte Christus-Matrix ist da, die Matrix, die alles vorher-
bereitet hat, alles berechnet, alles bedenkt und perfekt leitet (3D-Bild). Je-
doch hat der Feind alles durcheinander gebracht (Wirrwarr), so dass wir 
diese Matrix nicht direkt sehen können. Wir sehen es nur, wenn wir uns 
Zeit nehmen und mit gelassenem Glauben relaxed in dieses Bild reinschau-
en, bis wir es ganz 3D sehen und dann auch das gemeinsame Zeugnis des 
Friedens suchen. Tun wir das, zeigt es sich im Alltag darin, dass sich alles 
fügt, alles zur rechten Zeit passt und wir als ein geschmiertes Getriebe 
funktionieren, wo jeder an seinem Platz steht. Tun wir dies nicht, bringen 
wir alles durcheinander und gefährden uns und das Gesamte.  
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Dazu ein Beispiel: Der erste Dreh des neuen Spielfilms stand vor der Tür 
und wir wurden angefragt, einen anspruchsvollen Drehort zu besichtigen. 
Ohne zuerst entspannt zu ruhen und das 3D-Bild zu empfangen, sagten wir 
sofort zu. Zwar drückten noch einige berufliche und sonstige Anliegen zu 
Hause, aber das eigene Leistungsdenken überfuhr alles innere Flimmern. 
Kurz vor der Besichtigung, brach ich (Andreas) beim Fussballspiel meinen 
Zeh. Doch auch dieses Signal reichte leider nicht, um uns zu stoppen, damit 
wir spätestens jetzt entspannt das 3D-Bild empfangen. So humpelte ich den 
langen Fussmarsch zum Drehort und hatte nicht wenig Schmerzen. Nach 
der Besichtigung fuhr ich dann rückwärts aus dem Parkplatz. Ohne ausrei-
chende Sicht nach hinten (3D-Bild) und viel zu schnell,  um auf das Signal 
der Einparksensoren zu hören, fuhr ich geradewegs in einen Baum und 
drückte eine Delle in unser Auto.  
Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Besichtigung auch gut ohne 
uns möglich gewesen wäre, wenn wir nur kommuniziert hätten anstatt in 
Eigenkraft „durchzumurksen“.  
 
Wie dumm es doch ist, nach den eigenen Vorstellungen und Prioritäten zu 
handeln, statt sich jeden Moment auf Jesu Führung auszurichten, das emp-
fangene Bild mit dem Umfeld zu kommunizieren und sich dann der Lei-
tung des gemeinsamen Friedens anzuvertrauen. Der Herr möchte doch kei-
neswegs unsere Leistung und Eigenkraft. Er möchte mehr Beziehung, mehr 
Aufblick, mehr relaxtes Reinschauen in die Matrix bis wir sehen, wie Seine 
Wege und Prioritäten sind. Dann fügt sich nämlich alles und wir sind zur 
rechten Zeit am richtigen Ort. So bewegen wir die Welt, wenn wir immer 
erst loslegen, nachdem wir das 3D-Bild empfangen haben! 
Wir segnen Euch mit diesem 3D-Bild in jeder Situation! 
 
 

   Eure Andreas & Sulamith 

 
 
 

 

Jeder an seinem Platz   (von Noemi Sasek, 25 J.) 
 

Dieser Sommer stand bei uns unter dem Motto: „Jeder kommt an seinen 
Platz und wird zum Fisch im Wasser!“ Papa predigte, dass der Strom der 
Erweckung dort durchfliesst, wo jedes Organ im Organismus an seinem 
Platz ist. Das heisst: Wenn jeder im Gesamten wirklich das sein kann, was 
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er gabengemäss ist und wozu er als Organ bestimmt ist, da bricht die Erwe-
ckung durch! Dann sind wir ein funktionstüchtiger Organismus, dem alles 
möglich wird!  
Seit ich vor 7 Jahren ins Werk eingestiegen bin, trug ich mit an der Basis 
im Haushalt und durfte einiges  an Verantwortung übernehmen. Das war 
mein Leben und mein Platz. Seit einigen Monaten nun ändert sich mein 
Leben sehr. Ich wuchs aus meinen Diensten an der Basis raus und ging ei-
nen Schritt weiter in die Unterstützung von meinem Verlobten Stefan in 
seinem Dienstbereich und Aufbau der gemeinsamen Zukunft. Da ist mein 
neuer Platz ☺. Diese Ablösung und neue Platzfindung war teilweise nicht 
ganz so einfach. Und zwar, weil ich manchmal dazu neige, auf Leistung zu 
bauen statt auf die hochhebende Führung des Friedens. Plötzlich verlor ich 
z. B. den Boden, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich nicht mehr direkt an 
der Basis in Walzenhausen bin, ich dem Herrn nicht mehr so fest diene… 
Doch dieses Wertedenken: Dieser Platz dient dem Herrn „mehr“ oder „we-
niger“ GIBT ES NICHT! Das wurde mir klar! Man dient IHM dann am 
meisten, wenn man zur richtigen Zeit an dem Platz ist, wo ER einen sieht! 
Dazu gehört auch, dass es nicht so ist, dass je mehr man an einem Tag erle-
digt und je mehr „gute Taten“ man für den Herrn vollbringt, desto mehr ist 
man in IHM! NEIN! Genau in diesem Leistungs- und Wertedenken dachte 
ich immer wieder mal. Gehetzt von eigenen Wertevorstellungen, was dem 
Herrn dient, stresste ich dann von einem zum andern, um allen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden. Je mehr Bedürfnisse ich stillen konnte, desto besser 
fühlte ich mich… Dabei war es oft kontraproduktiv, weil ich in meinem 
Eifer im Unverstand oft vieles ergänzte, was z. B. Mängel oder Untreue 
von anderen war. So tat ich vieles FÜR den Herrn, aber schlussendlich total 
an IHM VORBEI!  
ER will nicht eine Leistung von uns, dass wir viel FÜR IHN tun und dann 
sind wir „wertvollere“ Organe in Seinem Leib! Es gilt einzig als wertvoll, 
dass wir von Moment zu Moment auf IHN und Seinen göttlichen, gemein-
samen Frieden ausgerichtet leben! Dann SIND wir im richtigen Moment 
am richtigen Platz und einfach total Fisch im Wasser!  
Lassen wir also keine Wertungen zu in unseren Herzen! ER ist in allen der-
selbe und wenn wir in IHM sind, sind wir vollkommen als ganzer Orga-
nismus und da bricht die Erweckung durch! 

 

 
 Eure Noemi 
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Krise um abzuheben und zu fliegen            (von Stefan R., CH, 26 J.) 
 

 

Ivo erklärte uns vor einiger Zeit in einer Predigt das Beispiel vom Schmetter-
ling, der sich kräftig gegen den engen Kokon drücken muss, um sich aus ihm 
zu befreien. In dieser „Krise“ drin scheint alles verloren zu sein. Doch erst 
durch diese Drücke werden seine Flugmuskeln richtig stark, um sich nachher 
in die Lüfte schwingen zu können. Wie oft kommt einem dann das Erbarmen 
hoch angesichts dieser Hilflosigkeit. Man ist versucht, es dem Schmetterling 
erträglicher zu machen und hilft mit, den Kokon aufzubrechen. Doch genau 
das ist das Ende von seinem Leben! Er kommt zwar einfacher raus, es wird 
ihm aber die Kraft fehlen, um ans eigentliche Ziel zu kommen – abzuheben 
und zu fliegen! 
 
Da ging mir wieder neu auf, wie oft ich mein Umfeld aus gutem Meinen he-
raus schone und möglichst schnell aus der Krise helfen möchte. Zum Bei-
spiel, wenn ich den Mitwirkern in meinem TC-Team nicht die volle Verant-
wortung für die Projekte übergebe. Oder, wenn ich gut zurede und Seelsorge 
betreibe, wenn es jemand schwer hat, anstatt die Person zu visionieren, selber 
den Herrn in der Not zu finden. Auch die Unruhen spreche ich oft nicht an, 
um den Nächsten zu schonen �. 
Doch damit ist jetzt Schluss, denn genau damit verunmögliche ich, dass mein 
Umfeld abhebt und zu fliegen beginnt. Auch für mich selbst habe ich es wie-
der fest gemacht, dass ich in jeder Krise nicht Hilfe von aussen suchen, son-
dern Jesus vertrauen und die eigenen Glaubens-Muskeln trainieren möchte. 
Denn genau da geschieht es, dass übernatürliche Befähigungen und Inspira-
tionen sich ereignen und ich abhebe und fliege!  
 
Wie Ivo in der letzten Botschaft uns wieder vor Augen führte: Wir können 
jede Krise instrumentalisieren und gemäss biblischer Verheissung „doppelt 
einschenken“. Glauben wir in den Nächsten und uns hinein, dass uns jede 
Krise nur dazu verhilft, abheben und fliegen zu können!   
 

      

    Euer Stefan 
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TC als Mannschaftssport    (von Simon Sasek, 30 J.) 
 

Unsere TCs (Trainingscamps) sind der Mannschaftssport einer neuen  
Generation. Es ist heute nicht mehr modern, die halbe Jugendzeit dafür zu 
opfern, schweissgebadet auf einem Rasen gedrillt zu werden, wie man ein 
rundes Stück Leder in ein Tor manövriert. Heute trainiert man, was im Le-
ben wirklich weiter bringt und dem Gesamten dabei auch noch nützt. Die 
körperliche Betätigung kommt dabei auch nicht zu kurz und in der Freizeit 
kann uns das Fussballspiel dann sogar richtig entspannen. 
 
In den letzten Monaten durfte ich als TC-Trainer ein neues Team von Ju-
gendlichen aufbauen und freue mich über die Entwicklung, die wir dabei 
durchmachen. Anfangs hatte ich eine Gruppe von ziemlich unbeholfenen 
Teenagern vor mir, doch inzwischen sind wir ein schlagkräftiges Team ge-
worden, und alle sind mit voller Motivation dabei. Unser Sport funktioniert 
wie ein grosser Hindernislauf durch immer neue Umgebungen: Wir packen 
zusammen total komplizierte technische und handwerkliche Projekte an, 
von denen wir alle keine Ahnung haben, wie das gehen soll. Jeder über-
nimmt dabei einen Teil der Verantwortung im grossen Ganzen. Dann stel-
len wir uns der Herausforderung: In der Woche vor dem „Spiel“ (TC) be-
reitet sich jeder Teilnehmer für seine Verantwortung vor, informiert sich 
über das benötigte Material, befragt Experten, denkt sich eine Strategie aus, 
wie das Hindernis überwunden werden soll und berät mit der Gruppe, bis 
alle gemeinsamen Frieden über der gewählten Strategie spüren. Und dann 
kommt der Einsatz am Samstag: 
Wir stehen im Kreis und jeder „Spieler“ motiviert die ganze Gruppe, indem 
er ausspricht, was Gott in uns allen kann. Wir helfen uns gegenseitig, jeden 
Zweifel aus unserer Mitte zu werfen und dann geht’s auf die Plätze, fertig, 
los! Jede Gruppe packt ihre Hürden an und jeder Teilnehmer leitet die 
Gruppe für eine gewisse Zeit an. Immer pünktlich zur vollen Stunde ma-
chen wir einen kurzen Boxenstopp: Jede Gruppe stellt sich im Kreis auf, 
alle erinnern sich an die Kernaussage des Wortes, das uns als Tagesgrund-
lage dient und wir fokussieren es entspannt im Chor, z. B.: „Blinde Augen 
öffnen sich jetzt, werden sehen gleich dem Herrn! Blinde Augen öffnen 
sich jetzt, werden sehen gleich dem Herrn! Blinde Augen…“ (aus der Bot-
schaft „Instrumentalisiere die Krise“). Danach gibt jeder seine Inspiratio-
nen rein, welche Dinge man in der nächsten Stunde optimieren kann und 
dann geht’s weiter… 
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Wenn eine Gruppe kurzzeitig die Hilfe des gesamten TC-Teams einsetzen 
kann, startet sie einen „Blitz“. D. h. dann eilen alle anderen herbei und hel-
fen dort für ca. 5-10 Minuten mit. Je mehr Blitze gestartet werden, desto 
spannender wird der Tag, denn schlussendlich ist unser „Match“ nur dann 
gewonnen, wenn alle Gruppen ihre Ziele erreichen konnten. 
 
So durften wir in den vergangenen Monaten viele coole Siege erringen! 
Zwischendurch verloren wir auch mal eine Runde, doch auch das brachte 
uns weiter: Die Jugendlichen blühen auf und lernen zusammen mit ihren 
besten Freunden bei viel Spass, was es bedeutet, als EIN Organismus  
zusammenzuwirken. Ganz nebenbei werden sie so zu Leitern einer neuen 
Welt herangebildet, die sich daran gewöhnt haben, völlig ohne Berüh-
rungsängste das Unmögliche beim Schopf zu packen und es möglich zu 
machen. Möchtest auch Du in unsere TC-Mannschaft kommen? Du bist 
herzlich willkommen, melde Dich einfach bei uns! 
     

 Dein Simon 
 

 
 
Es geht nur gemeinsam   (von Elmira Sasek, 26 J.) 

 

Ich erzähle Dir kurz zwei Geschichten, die mir die Augen wieder ganz neu 
geöffnet haben. 
 
• Der israelitische König Saul bekam von Gott den Auftrag, die Amale-

kiter – das war ein Volk, das Kinder opferte – vollständig zu vernich-
ten. Er setzte diesen Befehl nur halbherzig um, den Amalekiterkönig 
Agag z. B. nahm er lediglich gefangen und die besten Tiere liess er 
auch am Leben. Saul wurde deshalb als König verworfen. Jahrhunderte 
später wurde durch diesen Ungehorsam Sauls das ganze Volk Israel 
wieder in Gefahr gebracht, als Haman, der Agagit (Nachkomme des 
Königs Agag – siehe Buch Ester), alle Juden umbringen wollte. Doch 
Ester gehorchte Gott und rettete so ihr Volk. 

• Vor ein paar Wochen waren Bauarbeiter wegen elektrischer Arbeiten 
bei uns im Medienzentrum in St. Margrethen. Sie fragten mich, ob sie 
den Strom für etwa 15 Minuten abschalten können. Ich ging in Gedan-
ken kurz alle elektrischen Geräte im Haus durch: Kühlschrank, Herd, 
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Telefon, Gefrierschrank,… alles kein Problem für 15 Minuten. Ja man 
kann den Strom abstellen. In dem Moment kam ein Mitarbeiter von 
Elias zufällig zur Türe rein und sagte ganz erstaunt, es würden gerade 
neue Computer installiert und der Server sei in Betrieb. Sie müssten 
erst alles herunterfahren, sonst gäbe es Datenverluste und die Geräte 
könnten Schaden nehmen…Puh, das ging gerade nochmal gut.  

 

Anhand der Geschichte von Saul ist mir so bewusst geworden, dass wirk-
lich alles, was ich tue oder lasse, eine direkte Auswirkung auf mein Umfeld 
hat. Die Frage ist nur, ob zum Guten oder zum Schlechten, und ob sofort 
oder erst in 10 Jahren. Es wird immer dann negative Auswirkungen geben, 
wenn wir unbedürftig und uns selbst Entscheidungsgrundlage genug sind. 
Saul hatte mit seinem Ungehorsam einen jahrhundertealten Befehl, den das 
Volk Israel bereits zu Zeiten Moses empfangen hatte, kurzerhand umge-
stossen, weil es ein paar Schwierigkeiten gab. Ich hatte in der Sache mit der 
Elektrik das Signal, doch schnell jemanden zu fragen, da ich das gar nicht 
allein entscheiden kann, völlig missachtet. Wir sind so angewiesen auf das 
Reden Gottes durch unser direktes Umfeld, weil Jesus immer durch das 
gemeinsame Zeugnis zu uns redet. Wenn man also gemeinsame Abma-
chungen nachher einfach anders macht oder selbst entscheidet, verlässt man 
Jesus, weil Jesus sich immer zeigt, wenn alle Frieden haben und glücklich 
sind. Der gemeinsame Friede ist unser Schutz vor unvorhersehbaren Kon-
sequenzen, denn was im Moment Friede ist, wird auch Jahre später noch 
Friede bewirken. 
 

 

 Eure Elmira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gedanke                        (von David Sasek, 29 J.) 

 

Danke, Herr Jesus, dass es mittlerweile trotz unseren 25 Transportmitteln 
keinen legalen Weg mehr gibt, unsere gesamte Veranstaltungstechnik zu 
transportieren☺! Es ist einfach zu viel und vor allem zu schwer geworden. 
Jetzt enthüllst Du uns „Deine Lösung“!  
Der gemeinsame Friede legte sich auf die Idee meiner Schwester Lois: Be-
vor wir einfach unseren Fuhrpark aufstocken, wollte sie prüfen, ob wir 
nicht doch eine Lösung mit dem Vorhandenen finden. Sie setzte deshalb 
alle Hebel in Bewegung und durchleuchtete das gesamte Material, das wir 
zu jeder Grossveranstaltung transportieren: Braucht es diese Kabelmatten 
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wirklich jedes Mal? Wo können wir Gewicht einsparen? Gibt es ein besse-
res Ladekonzept? Worauf könnten wir sogar ganz verzichten? Einen  
ganzen Tag lang wogen sie und ihre Helfer 100e von Kisten und fanden  
tatsächlich einen Weg, dass wir die kommenden Veranstaltungen nochmals 
mit den vorhandenen Transportfahrzeugen meistern können! Mir wurde 
klar, dass genau diese Treue im Kleinen und das vorbildliche Ausschöpfen 
des Vorhandenen der Grund ist, warum der Segen seit so vielen Jahren ein-
fach fliesst. Die Menschen sind berührt vom Leben Gottes und strömen 
immer mehr zu unseren Veranstaltungen, dass wir sogar zur Beschallung, 
der immer mehr bis in den letzten Winkel ausgefüllten Hallen, unsere  
Tonanlage schon wieder erweitern müssen! Als wir dann in einer Sitzung 
feststellten, dass wir deshalb sowieso auch bald wieder den Fuhrpark auf-
stocken müssen, geschah etwas Unglaubliches, dass ich Euch eigentlich 
unbedingt erzählen wollte!!!  
Es klopfte plötzlich ein Gedanke ganz leise in meinem Herzen an:  
„War dieser ganze Aufwand mit dem Gewichteinsparen, Wiegen der  
Kisten etc. auch wirklich nötig? Jetzt müssen wir ja trotzdem den Fuhrpark 
erweitern…“  
Ich dachte nicht länger aktiv weiter darüber nach. Es war halt nur so ein 
Gedanke… Nur so ein Gedanke? Ich möchte Euch sagen, was dieser Ge-
danke mit mir gemacht hat: Ich war von einem Moment auf den anderen 
ein anderer Mensch! Plötzlich lief in der Arbeit alles schleppend und die 
Freude war weg. Noch am selben Tag sprach mich Daniela sogar darauf an 
und fragte, was passiert sei. Ich wäre so angenehm gewesen und jetzt plötz-
lich so down. Ich musste ihr Recht geben, dass mich etwas drückt, aber ich 
wusste beim besten Willen nicht, was es war. Als ich konsterniert in mei-
nem Büro sass, sah ich es plötzlich: Es war tatsächlich dieser eine dumme 
Gedanke! Ich habe hinterfragt, was gemeinsam gelebt hat!!! Habe diesen 
Gedanken nicht sogleich gestraft! Auf der Stelle hätte ich auf meinem Bü-
rostuhl wieder einen Salto drehen können vor Freude! Die ganze Schwere 
war weg! Doch was geschah nun nochmals genau mit mir? 
Wenn wir gemeinsam Friede über einem Vorgehen oder einer Sache haben, 
dann ist es, weil Jesus geredet hat! Er kennt doch all die Zusammenhänge, 
die zu diesem Frieden führten, ich nicht. Bleibe ich einfach in dem, was 
gemeinsam gelebt hat, bin ich in Jesus. Hinterfrage ich es aber in meinem 
Herzen und bleibe nicht drin (aus welchem Grund auch immer), FALLE 
ICH HERAUS AUS JESUS und bin auf der Stelle „ein anderer Mensch“! 
Es ist so herrlich, nicht aus Menschengefälligkeit sondern aus Liebe zu 
IHM , sich in allem die Frage zu stellen: Was haben wir gemeinsam abge-
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macht? Wo ging es gemeinsam hoch? Ich bleibe einfach darin, weil ich 
DIR vertraue und  in DIR sein und bleiben will! Ich liebe Dich, Herr Jesus! 
 

Von Herzen,      

David 

 
 
 
 

Verlobungszeit                  (von Julia H., CH, 26 J.) 
 

„Die Verheirateten unter uns werden früher oder später erkennen, dass das 
gegenseitige Eingehen in die von Gott gesetzten Stellungen für sie die un-
umgänglichste aller Grundlagen der geistlichen Kriegsführung bil-
det.“(Krieg in Gerechtigkeit, S.123) 

Verlobungszeit = verträumt händchenhaltend durch die Gegend spazieren 
und sich nur noch um den kommenden „schönsten Tag des Lebens“ dre-
hen? Also, ich erlebe diese Zeit, seit David (Sasek) und ich verlobt sind, 
vielmehr als eine geistliche Trainingszeit der gemeinsamen Einswerdung in 
allen Lebensfragen! Das ist herausfordernd, aber die Frucht ist wunder-
schön. Darf ich Dir ein Beispiel erzählen? 

In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass ich immer viele „gute“ Ideen, auch 
Einwände oder Bedenken vorbrachte, wenn David in einer Sache eine  
bestimmte Vorgehensweise auf dem Herzen hatte. Meine Argumente 
schienen einleuchtend, doch ging es bei meinem „Aber“ immer irgendwie 
runter. So war es z. B. auch mit meiner Arbeitssituation: Als David vor-
schlug, dass ich an der alten Stelle kündigen und mich in einem Kranken-
haus bewerben könnte, das näher bei Walzenhausen liegt und einen sehr 
guten Ruf hat, sah ich zuerst nur lauter Unmöglichkeiten. Ich spürte aber, 
dass es bei meinen vielen Einwänden runterging und so entschied ich mich, 
David einfach zu vertrauen und den Schritt aufs Wasser zu wagen. Ich 
kündigte also und bewarb mich beim anderen Krankenhaus. Und siehe da: 
Ich bekam die Stelle! Schon in wenigen Wochen darf ich am neuen Ort 
beginnen, der in verschiedenster Hinsicht viel besser passt als der alte! Es 
ist ein riesiges Geschenk! 

Durch viele solche Situationen durfte ich erkennen, dass David gesetzmäs-
sig als Führungsorgan unserer werdenden Zelle berufen ist. Es kommt viel 
besser, wenn ich – statt immer zu erwägen, zu sorgen, zu widersprechen – 
mich anvertraue, in ihn hineinglaube und ihm somit die Führung überhaupt 
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erst ermögliche. DANN sind wir ein geschmiertes Getriebe, weil jeder an 
seinem Platz ist und dann gehen sogar die menschlich unlogischsten Dinge 
plötzlich auf! Selbst, wenn diese gemeinsamen Schleifprozesse manchmal 
auch unangenehme Momente mit sich bringen, kann ich mir keine schönere 
Verlobungszeit vorstellen! Wenn auch bei Dir der „Beziehungs-Motor“ ab 
und zu stottert und zwischen Dir und Deinem Partner nicht die vollkomme-
ne Einheit ist, die Du Dir wünschst, dann empfehle ich Dir sehr das Kapitel 
„Gesetzmässigkeiten des Ehebundes“ aus Ivos Buch „Krieg in Gerechtig-
keit“. Dort habe ich ganz viele belebende Antworten zum Thema „Ehe“ 
gefunden... ☺ 

Herzlich,       Julia 

 

 
 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 
So einfach – so entspannt!                     (von Debora P., D, 25 J.) 

 
 

Mir gingen Kronleuchter auf und ich staunte nur, wie einfach plötzlich alles 
wurde, als ich in der Botschaft „Aktivieren der Christus-Matrix“ folgendes 
Wort hörte: „Wir sind viel zu wenig relaxed! [..] Wir haben keine Ahnung, 
was gelassene Erwartung, gelassener Glaube frei setzt. Wir haben keine 
Ahnung, dass das der Durchschusskanal ist, wo Gottes Kraft wirksam 
wird!“ – Wow! So einfach ist es also! ☺ Bisher kannte ich nämlich nicht 
selten nur zu gut das Gegenteil: Stress, innere Anspannung, Leistungs-
druck, Hauptsache keine Fehler machen…  Aber nun darf ich es tatsächlich 
anders erleben: Statt mich in die Aufgaben zu stürzen, gehe ich in die  
Ruhe ein und halte inne: „HERR, ich rechne jetzt mit DIR! Worauf kommt 
es DIR jetzt an? Ist es wirklich nötig, jetzt zu hetzen?“ Und wenn ich mal  
einen Termin verpasst habe oder etwas falsch gemacht habe, muss ich nicht 
lange in Selbstvorwürfen hängen bleiben oder grübeln: „Wie konnte  
das nur passieren?“ Stattdessen kann ich es freimütig zugeben und ent-
spannt vertrauen: Jesus, es wird jetzt trotzdem gut! ☺ Das Ergebnis? Meine 
Kollegen attestieren immer wieder: „Du bist so entspannt. Da kann ich echt 
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noch von dir lernen.“ „Deine Gelassenheit ist echt zu beneiden!“ „Ich glau-
be, ich kann selbst nur entspannt sein, weil DU so entspannt bist!“  ☺ 
 
Leidest Du noch unter Leistungsdruck und Anstrengung? Sehnst Du Dich 
nach dieser inneren Ruhe und Entspanntheit? Dann komm doch zum näch-
sten Externen Besuchertag in deiner Region. Dort helfen wir Dir gern, den 
Schlüssel zu finden. ☺ 
Herzlichst,      

       Debora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glauben – der Schlüssel zur Veränderung       (von Gabi M., D, 41 J.) 

 

Kennt Ihr das auch, dieses Gefühl, dass Ihr ein Wort hört, es Euch an-
spricht, aber im Alltag gelingt es dann doch nicht, in diesem Wort zu blei-
ben? So erging es mir speziell in den letzten Wochen, was unsere Familie 
betraf.  
In der Ferienzeit waren alle zu Hause. Hin und wieder war es recht turbu-
lent, und ich fiel in solchen Momenten massiv in Unglauben. Ich sehnte 
mich sehr nach Veränderung und hörte mir gezielt nochmals die Botschaft 
„Transformationsprinzipien“ an. Es „funkte“ so richtig, als Ivo dort sagte: 
„ER (Jesus) sieht immer schon, wie du die Hürde nimmst, die du jetzt noch 
nicht schaffst. ER glaubt immer hinein in uns und sieht viel mehr auf die 
Vorherbestimmung als auf die Sünde.“  
Dahingehend machte ich mich nun fest. So sieht Gott es, und so gibt es 
auch in meinem Kopf kein „Es geht nicht“ mehr, denn ER lebt ja in mir. 
Bald war es dann wieder soweit. Um die Abendessenzeit schien sich ein 
kleines Chaos anzubahnen. Doch diesmal blieb ich ganz stur im Glauben 
und sah meine Kinder schon, wie sie – und somit auch ich – diese Hürde 
mühelos nehmen. Ohne zu schimpfen und zu meckern konnte ich z. B. 
meine Kleinen (3 und 5 Jahre) vor dem Essen mit Leichtigkeit gewinnen, 
anstelle herumalbern lieber mit mir zu kommen und gemeinsam kleine 
Aufgaben zu erledigen und das Essen für die anderen vorzubereiten. Im 
Glauben konnte ich mit ruhigen, treffenden Worten auch eine Unstimmig-
keit in die Ruhe bringen. Die Tisch-Atmosphäre war dann total gelöst und 
schön, und es gab viele fleissige Hände, die gerne beim Abwasch mithalfen 
und alles fein aufräumten, ohne dass ich jeden Handschlag anweisen muss-
te.  
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Mitten in meiner persönlichen Not habe ich erlebt, wie herrlich es ist, in-
mitten von ungünstigen Umständen nicht in Eigenkraft zu handeln, sondern 
einfach stur zu glauben und zu vertrauen. Jede Not, jede Krise dient dazu, 
uns näher zu IHM zu bringen. Das ist so schön, dass die veränderte Situati-
on selber zweitrangig wird, obwohl ich mich natürlich letztendlich auch 
darüber sehr freute ☺. 
 

Herzlichst,       Gabi 
 
 
 

Das gestohlene Fahrrad   (von Nicole Sch., D, 46 J.) 
 

Wir singen in einem unserer Lieder: „Alles ist möglich dem, der da glaubt. 
Und Du glaubst in mir, Du lebst in mir, Du lobst und preist in mir!“ Genau 
das durfte ich erleben, als das neuwertige Fahrrad unserer Tochter eines 
Nachmittags gestohlen war. Sie hatte es in der Schule am Fahrradplatz mit 
einer Kette angebunden. Als die Schule aus war, fand sie statt des Fahrra-
des nur noch das durchgeschnittene Fahrradschloss am Boden liegend vor. 
Wir gingen dann zusammen zur Polizei und erstatteten Anzeige. Die Poli-
zeibeamtin machte uns keine Hoffnung, dass wir das Fahrrad wiederbe-
kommen würden. Doch trotz dieser äusserlich unangenehmen Situation war 
in mir eine spürbare Freude und ich konnte voller Überzeugung, dass Gott 
alles in Seinen Händen hält, zu meiner Familie sagen: „An uns werden sich 
die Diebe die Zähne ausbeissen, wir bekommen das Fahrrad wieder.“ Das 
konnte ausser mir keiner so recht glauben und meine Tochter meinte, dass 
diesmal Gott sicher nicht helfen könne. Ich liess mich nicht davon abbrin-
gen, dem, was ich innerlich als Wahrheit empfand, weiterhin Zeugnis zu 
geben: „Wir werden das Fahrrad wiederbekommen!“ Und so war es auch! 
Nur zwei Tage später rief ein Polizist an, der uns mitteilte, dass wir unser 
Fahrrad bei ihnen abholen könnten. Als wir dort ankamen, erzählte er uns, 
dass es sich um eine Bande handle, die im grossen Stil in unserer Stadt 
Fahrräder „einsammeln“ und ausser Landes bringen würde und sich so ih-
ren Lebensunterhalt verdiene. Unser Fahrrad wurde gerade noch rechtzeitig 
in einem Gebüsch gefunden, wo es zur Abholung deponiert war. Die Freu-
de war natürlich gross und jeder, der es hörte, staunte. Es war absolut über-
natürlich, dass wir das Fahrrad wiederbekamen. Unser Gott ist einfach 
gross und wunderbar und hält ALLES in Seinen Händen! 
 
 

Herzliche Grüsse,     Nicole 
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Heilung durch Vertrauen (von Luzia A., D, 55 J.) 

Vor einiger Zeit hatte ich es auf dem Herzen, eine Bekannte zu besuchen, 
die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Unmittelbar vor dem Tref-
fen, das Ticket war bereits gekauft, erfuhr ich, dass im Haus meiner  
Bekannten zwei Katzen lebten. Hätte ich das gewusst, ich hätte diesen Be-
such nicht vereinbart, denn ich litt unter einer starken Katzenhaar-Allergie 
mit starken Symptomen wie Atemnot, juckende Hautausschläge und trä-
nende Augen usw. Dennoch spürte ich einen Zug für dieses Wiedersehen. 
Ich ging den Katzen aus dem Weg und berührte sie nicht. Doch abends im 
Bett kamen die Symptome. In dieser Notsituation, als ich mich dem Ersti-
cken nahe fühlte, betete ich zu Gott und glaubte und vertraute, dass er mich 
heilen könne. Gott antwortete prompt, ich spürte, wie meine Bronchien 
wieder frei wurden. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit Katzen, die 
Katzenhaar-Allergie ist nicht wieder aufgetreten.  
Preis sei Gott, der uns aus jeder Not errettet! 
 

 Eure Luzia 
 
 

Mitteilungen 
 
 
Beilage für Schweizer Rundbriefleser 
 
Schweizer Rundbriefleser finden nebst den 3 Rundbriefteilen auch einen 
Referendumsbogen im Umschlag. Es geht um das Anliegen der Präimplan-
tationsdiagnostik – kurz PID. Das meint die Untersuchung von im Rea-
genzglas künstlich erzeugten Embryos, bevor sie einer Frau in die Gebär-
mutter eingepflanzt werden. Das Referendum will ein neues Schweizer  
Gesetz rückgängig machen, das neuerdings PID-Untersuchungen für  
unfruchtbare Paare erlaubt, auch dann, wenn diese nicht von einer schwe-
ren Erbkrankheit betroffen sind. Damit verkäme die Schweiz zu einem El-
dorado der Embryo-Diagnostik für ganz Mitteleuropa. Kein Land – ausser 
Belgien und Tschechien – hätte dann so eine weitgehende PID-Regelung 
wie die Schweiz. 
Die Sammelfrist läuft Mitte November ab. Wer diese neue Gesetzesvor-
lage zurück an den Absender weisen möchte, unterschreibt am besten 
sogleich. 
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Aktuelle Termine auf einen Blick 
 

    

    

    

Veranstaltung Datum Bemerkung 

Bemessung 23.-25.10.15 
 

13.-15.11.15 
 
 
 

11.-13.12.15 

Ort:  Walzenhausen 
 

Orte: Walzenhausen,  
 Hannover  
 Wittenberg 
 

Ort bitte erfragen 
 
Bemessungsbeginn jeweils  
Freitagmittag, 13 Uhr 
Ende Sonntagabend 

Externer 
Besuchertag 

Jeweils  
Mitte Monat 

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

Gäste-TC‘s Sa, 10.10.15 

Sa, 14.11.15 

Sa, 12.12.15 

An vielen Orten in Europa (☺) bieten 
wir zum Kennenlernen und Mithelfen in 
der OCG-, der S&G- oder Klage-
mauer.TV-Arbeit eintägige Gäste-TC’s 
an. Fragt einfach nach, wo in Eurer Nähe 
etwas stattfindet. 

 

 

 

 

 

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