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      Infoschrift des Gemeinde-Lehrdienstes und der OCG                   Nr. 1 – Februar 2013 
 
Gemeinde-Lehrdienst   
 

  

Geliebte Geschwister in Christus, liebe Freunde,  (von Ivo Sasek) 
 

Während Ihr wahrscheinlich die Beilage des letzten Rundbriefes „Herr der 
Wandlungen“, Teil 2, noch nicht einmal fertig gelesen habt, hat bei uns mit 
dem neuen Jahr unverkennbar bereits Teil 3 in der Praxis begonnen. Um Euch 
nicht erst in ein paar Jahren an diesem neuen Abschnitt teilhaben zu lassen, 
lassen wir gleich schon mal etwas davon durchsickern. 
Die hinter uns liegende 8. AZK vom November 2012 hinterliess nachhaltige 
Spuren. Nebst beeindruckenden Bekehrungen und vielen herrlichen Zeugnissen 
begann kurz nach Jahreswechsel eine schweizweite Medienschlacht. Wie schon 
so oft schlug wieder einmal der Randgruppenhetzer Hugo Stamm zu. Diesmal 
soll ich einer Holocaust-Leugnerin eine grosse Plattform bei der AZK geboten 
haben. In Wahrheit habe ich einer demütigen Rechtsanwältin Gelegenheit  
gegeben, ihre ganz persönliche Geschichte rund um den Zirkelschluss deut-
scher Gerichtspraktiken zu erzählen. Dies aber nur so nebenbei. Trotz wie  
üblich deftiger Medienlügen, diesmal inkl. Gerichtsandrohung, ging der Schuss 
für unsere Verfolger nach hinten los. Als unmittelbare Reaktion darauf besuch-
ten etwa eine viertel Million Menschen unsere Internet-Seiten. Stapelweise flat-
terten Ermutigungen von allen Seiten ins Haus. Empörungsbriefe konnten wir 
bislang an einer einzigen Hand abzählen. 
Nachdem uns die Hallenvermieter in der ersten Panik sämtliche Verträge ge-
kündigt hatten und es fast zu einer Spaltung unter den Gastgeberbehörden kam, 
standen dieselben schon nach zwei Wochen wieder da und gaben uns zu  
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verstehen, dass sie uns halt doch gerne wieder als Gäste in ihrer Halle hätten. 
Die Polizei selber gab ihnen Entwarnung und bezeugte zum Trotz aller Me-
dienbehauptungen, dass wir uns nichts hätten zu Schulden kommen lassen. Nun 
führen wir die unterbrochenen Gespräche mit ihnen fort. Gespräche über ihr 
damaliges Angebot günstigerer Mietpreise, so wir öfter zu ihnen kämen … ☺  
 
Auch hat sich bereits wieder ein Stapel Anmeldungen neuer AZK-Referenten 
auf meinem Schreibtisch gebildet. Nachdem zur selben Zeit Norbert Braken-
wagen von Schweiz 5 wieder eine unvergleichliche Werbesendung über alle 
unsere Dienste gemacht hat, verdoppelten sich die Zugriffe auf unsere Internet-
Seite abermals schlagartig. Uns bislang völlig unbekannte Menschen schreiben 
liebesbriefartige Texte an die Menschen der OCG und AZK. Einer der Briefe 
ist ein regelrechter Psalm, der unsere Namen kunstvoll mit Siegesprophezeiun-
gen und Huldigungen Gottes verwebt. Verschiedenste Aufklärer mit Format 
begannen sich mächtig für OCG und AZK, aber auch für die Familie Sasek ins 
Zeug zu legen. Was die Christenheit insgesamt nie auch nur mit einer Silbe 
über ihre Lippen brachte, das lässt nun Gott durch Menschen aus den Nationen 
geschehen: Sie erkennen und verherrlichen die Werke Gottes in uns – sie be-
kehren sich selbst nach jeder AZK, verbunden mit allem innigsten Dank für 
alles und jedes, was wir tun. Sie rechtfertigen uns vor Millionen von Menschen 
und werben sie an, unbedingt mit uns in Verbindung zu treten. Selbst einige 
Referenten haben sich aus tiefstem Herzen zum Herrn bekehrt und bezeugen 
dies in bewegenden Briefen. Und so könnte ich allein bereits wieder so vieles 
berichten, dass für alle übrigen gar kein Raum mehr verbliebe. Damit ihr aber 
auch deren Erlebnisse etwas geniessen könnt, schliesse ich hier meinen Kurz-
bericht. Nehmt bitte, so Ihr es kräftemässig vermögt, unbedingt Teil an der 
S&G, werdet wenn möglich Verteiler oder noch besser, verbindliche Kuriere.  
 
Macht es nicht jenen Menschen gleich, die mir anonym schreiben, dass die 
S&G nur depressiv mache und wir stattdessen besser Lösungen und Auswege 
aufzeigen sollten. Ich kann solche Anonymlinge weder auf den herrlichen 
OCG-Lauf aufmerksam machen, noch klarstellen, dass all die kommenden  
Katastrophen und Kriege uns nicht minder depressiv machen werden, so wir sie 
nicht gemeinsam auf dem Weg der Aufklärung verhindern. Geliebte, allzu lan-
ge haben wir die Sünder aufkommen lassen. Nun klauen sie weltweit all unser 
Hab und Gut zusammen, betrügen uns durch endlose neue Sondersteuern,  
machen Geschäfte mit unseren Krankheiten, verstaatlichen zunehmend unsere 
Kinder und zerreissen jede Ethik, Moral und gesunde Denkweise. Sie miss-
brauchen jährlich zu hunderttausenden unsere kleinen Kinder und haben unter 
dem Strich dieses eine grosse Ziel: All diese Christen und Gerechten müssen 
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weg! Und wenn es auch Aufklärer gibt, die denken, nur weil sie stets ‚pro‘ statt 
‚anti‘ sagten, nur weil sie allein von ‚Licht und Liebe‘ laberten, kämen sie um 
all die bevorstehenden, knallharten Konfrontationen herum, so ist dies doch ein 
gewaltiger Irrtum. Das werden wir alle noch einsehen müssen! Vernetze Dich 
darum auf dem Weg des S&G-Hand-Express mit uns, dass wir gemeinsam zu 
einem starken Organismus werden. Dieser allein kann diese Welt aus den  
Angeln heben, sie heilen und wiederherstellen! 
 

In Liebe      Euer Ivo 
 
 

Familienimpuls 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Thema-Wechslerin        (von Anni Sasek) 
 

Diese positiven Nebenwirkungen der Medien-Hetze, von denen Ivo bereits  
berichtet hat, erfüllen unser Herz mit Dank und neuem Mut. Möge das alles 
(immer noch) nur ein kleiner Anfang sein von dem, was noch kommt… 
Nur der Herr weiss aber, was mit all diesen positiven Entwicklungen einher-
ging und ständig einhergeht. Täglich, ja stündlich befinde ich mich (oder wir 
uns) in einer unaussprechlichen Ohnmacht um nicht zu sagen Verzweiflung all 
den Entwicklungen in unserem Land und in der Welt gegenüber. Was ich in die 
Hand nehme, schreit mich an; jede Sequenz, die ich in den Nachrichten höre, 
durchbohrt mein Herz… weil ich die neue Tiefe, den neusten Stand der aktuel-
len Bosheit darin erkenne. Ich sehe und höre darin den neusten Stand der Lüge 
zur Ausplünderung des Volkes, zur Zerstörung der Familie, der Werte, den 
neusten Stand der Verdrehung der Tatsachen, der Geschichtslügen usw. Merkst 
Du überhaupt schon irgendetwas davon?  
Ich nehme nur meine Zeitung in die Hand, um für meinen Einkaufszettel die 
Aktionen der neuen Woche zu studieren, da sehe ich schon wieder seitenweise 
falsche Propaganda für die Volksabstimmung, die vor der Türe steht. So, als ob 
es bei der Vorlage nur um die hübsche junge Frau auf dem Bild mit ihrem  
einen Kind gehen würde, „dass sie trotz ihres Kindes noch die Möglichkeit hat, 
Karriere zu machen…“ Es hört sich alles harmlos und süss an und jeder fällt 
darauf rein. Von der Gegenparole ist dabei keine Spur zu finden. In Wirklich-
keit geht es bei diesem harmlosen, fürsorglichen aber verführerischen Bundes-
beschluss um die Auflösung der Familie. Der Staat greift mit beiden Händen in 
die Familie ein, will die Erziehung regeln und die Eltern entmündigen. Wir  
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bezahlen dafür Milliarden… Dann geht es auf der nächsten Seite weiter mit 
dem „Hausmann“ und seiner Kolumne – die sanfte Aufweichung aller Prinzi-
pien. Und auch der Bankfachmann darf nicht fehlen, der dir hilft, dein letztes 
Geld „gut“ bei ihm anzulegen… 
Dann unterschreibe ich einen Test von Boasa. Dort musste sie doch sage und 
schreibe die Prüfungsfrage beantworten, dass Beethoven die Europahymne 
komponiert hat; dort steht, wie viele Sterne die blaue Europa-Flagge trägt und 
wie wunderbar die EU die Staaten der europäischen Länder miteinander ver-
bindet. „Was hat denn diese Prüfungsfrage in einem Schweizer 3.-Klässler-
Lehrmittel zu suchen?“, frage ich mich, während ich mit einem Pfeil den Prü-
fungstext ergänze: „Die EU verbindet leider vor allem die Länder mit ihren 
Schulden…“ 
Schon erzählt Boasa mir von dem Fabrik-Lied, das sie in der Schule singen: 
„Ich heisse Jim und arbeite in der Knöpfli-Fabrik – ich habe eine Frau, zwei  
Kinder und einen Hund… Ich heisse Jim…“ und das immer schneller, wie ein 
Mantra. Wie heisst das Lied als nächstes? „Ich heisse Jim und arbeite in der 
Knöpfli-Fabrik, habe einen Mann und schlafe mit dem Hund…“ ?? um das 
Verderben den Kleinen einzutrichtern? Verstehst Du, was ich meine? So könn-
te ich noch lange erzählen, denn das ist nur ein kleines Segment der Sache, die 
uns Tag und Nacht quält. (In den S&G-Ausgaben erfährst du mehr darüber). 
Bei uns ging es soweit, dass wir für die täglichen Tischrunden, bei denen wir in 
immer kürzeren Abständen wieder bei diesen zerstörerischen Themen landeten, 
einen neuen „Dienst“ ernennen mussten. Er heisst „Thema-Wechsler“. Umge-
setzt wird er seit kurzem von unserer Boasa. Damit wir jeweils irgendwie  
wieder weg kommen von diesen vielen grausamen Auswüchsen, hat sie die 
segensreiche Aufgabe gefasst, einfach ab und zu etwas Positives zum The-
menwechsel in die Runde zu werfen. So war es dann wieder einmal soweit und 
sie sagte fröhlich in die Runde: „Honig!“, weil sie doch so gerne Honig mag. 
Wir lachten alle… Es war genau der richtige Zeitpunkt, aber leider dauerte es 
nicht lange und wir waren beim Thema Bienensterben ☺! Nun, wenn Dich die-
se Entwicklungen alle noch unberührt lassen, dann wisse, Du hast keine Ah-
nung von dem, was jetzt auf Dich zukommt. Wache auf aus Deinem Genuss-
Schlaf und suche die Synergie mit uns oder anderen Gerechtigkeits-
„Kämpfern“. Denke nicht, Du könntest Deinen Glauben für Dich allein  
irgendwie pflegen – das ist wirklich so etwas von vorbei!  
Wir erwarten Dich! (Natürlich nicht, wenn du bettlägerig oder so bist.) 
 
Der Ausweg 
Es gibt etwas tief Ermutigendes in dem Krieg, der da tobt. Dies ist die Kraft, 
die das Werden der kleinsten Zelle der Gesellschaft (Familie) in Einheit,  
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Harmonie und Leben beinhaltet. Die letzten Tage habe ich mit den 3 kleineren 
Mädchen zusammen im Rahmen unserer Polsprung-Jüngerschule einen Teil 
des Oratoriums „Organismus - unser Schicksal“ von 2010 geschaut. „Wir bil-
den zusammen eine teufelsfreie Zone, das ist mir so aufgegangen!“, meinte 
Boasa. „Das ist es! Doch wie geht das?“, fragte ich. „Wenn wir dem Teufel in 
unserem Herzen und in unserem Kopf keinen Platz mehr geben, ist seine Macht 
gebrochen – das hat Papa bei der Jako zu uns Kindern gesagt“, ergänzte Ruth. 
Ja, ganz genau! Nicht mehr und nicht weniger! Das ist unsere Zuversicht, der 
Sieg gehört uns! Wenn wir dieser Wirklichkeit gegenüber treu sind und nicht 
nach etwas anderem suchen, wird sich die Wahrheit und das Licht Bahn bre-
chen. So wahr das Wasser sich von niemandem aufhalten lässt und einen Weg 
findet durch das Erdreich! 
 
In dieser Erwartung  grüsst Euch herzlich 

                                                    Anni 
 
 

Teamimpulse 
 

Familien-(Zerstörungs-)Politik?     (von Ruth Schneider) 
 
 

Diese Tage stimmte das Schweizer Volk ab, ob es den „Bundesbeschluss über 
die Familienpolitik“ annehmen will. Was las ich da in den Abstimmungsunter-
lagen?!: „Die Rahmenbedingungen müssen so ausgestaltet werden, dass sich 
das Familienleben mit der Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung besser ver-
einbaren lässt. Dafür braucht es vor allem genügend familienergänzende Be-
treuungsangebote wie Krippen, Mittagstische oder Kinderhorte. Dies nützt 
auch der Wirtschaft, die ein Interesse daran hat, dass möglichst viele Frauen 
und Männer berufstätig sind.“ Das erinnert doch sehr an die kommunistische 
Arbeitspolitik des „damaligen“ Osten. Dennoch empfahl Bundesrat Schneider-
Ammann am 10. Febr. 2013 im Schweizer Fernsehen den Schweizer Bürgern 
diesen Beschluss anzunehmen. Hat er wohl den 10 Minuten später ausgestrahl-
te Kurzbericht in der „Tagesschau“ nicht gesehen? – Darin weinte eine berufs-
tätige Mutter aus China vor laufender Kamera. Sie und ihr Mann müssen in der 
Stadt arbeiten und ihr Kind werde auf dem Land bei den Grosseltern erzogen. 
Sie weine täglich über diesen Verlust. In der Reportage fasste man es so  
zusammen: „Die zurückgelassen Kinder sind der Preis für das Wirtschaftswun-
der in China.“  
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Genau in die gleiche Richtung zielen auch alle Bemühungen zur 
Frühsexualisierung unserer Kinder ab. Sogar die Sexualerziehung soll 
verstaatlicht und den Eltern die Möglichkeit, die Kinder davon suspendieren zu 
lassen, verboten werden.1 Dies ist genauso eine Politik der Familien-
Zerstörung. Die Schweizer Volksinitiative gegen die Frühsexualisierung der 
Kinder will dies stoppen. Wir legen allen Schweizer Rundbrieflesern nochmals 
einen Unterschriftenbogen bei. Wenn Ihr selbst schon unterschrieben habt, 
findet Ihr sicher andere, die sich gegen diese „Familien-(Zerstörungs-)Politik“ 
einsetzen.  
Helft doch mit allen Mitteln mit, diese verdrehte Wirtschafts- und 
Erziehungspolitik im Deckmantel einer sogenannten Familienpolitik auf-
zudecken und zu stoppen. Ob mit Unterschriften sammeln, Aufklärungsarbeit, 
Dokufilm-Vorführungen u.v.m. Oder kommt verbindlich in unseren Lauf 
hinein und werdet selber zu einem Teil einer harmonischen Familie. Es braucht 
Gegenbeweise ☺!  
  

 Eure Ruth 
 

 
 

Liegst Du am Wegrand?    (von Simon Sasek, 28 J.) 
 
 
 
 

 

 

Am Freundestreffen 2012 hat mein Vater einmal mehr das Geheimnis gelüftet, 
woher wir die Kraft nehmen, ein Leben zu führen, für welches mancher keine 
Energie aufbringen würde: 
Unser Gott ist ein Gott, der schöpferische Worte spricht! Und sooft Er in unser 
Leben sprechen kann, ist da gleichzeitig die Kraft, die Freude und das Wollen, 
sogleich zu tun, was Er redet. „Jesus gibt uns nicht einfach Anweisungen und 
lässt uns dann alleine, lahm am Wegrand liegen. Er begleitet uns von Moment 
zu Moment als lebendige Person auf dem Weg!“, sagte Pa in der Botschaft 
„Der Sprechende“2.  
Bei der vergangen Jahreskonferenz im Dezember 2012 haben wir das Reden 
des Herrn einmal mehr vernommen. Daraufhin weihten wir uns als OCG  
für einen neuen Abschnitt des gemeinsamen Auftrags. Es waren heiligste  
Momente. Unser Dienst wird nun mehr denn je den Charakter des „Aufdeckens 

                                                      
1 Die Hintergründe dieser Bestrebungen erklären unseren beiden Dokumentarfilme "Urväter der 
Frühsexualisierung" und "Sexzwang, erhältlich beim Panorama-Zentrum 
2  erhältlich beim Panorama-Zentrum, Nord 33, CH-9428 Walzenhausen 
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und Ans-Licht-Bringens“ erhalten. Wir werden unsere S&G-Arbeit in Zukunft  
verstärken und Licht in die finsteren Machenschaften der Söhne des Verder-
bens bringen. 
Und genau so, wie es mein Vater beim Freundestreffen geschildert hatte, erleb-
te ich es da erneut: Noch während wir das Wort hörten, erwachte gleichzeitig 
eine unbändige Freude in mir, um dieses Dienstes nach aussen willen, persön-
lich einen neuen Level der Treue im Kleinen umzusetzen. Denn mir war plötz-
lich klar, dass, so wahr ein Soldat im Krieg tot ist, wenn er sein Gewehr suchen 
muss, oder wenn er 2 Minuten zu spät in Deckung geht, so wahr auch wir im 
Kampf des Lichts und der Aufklärung durch kleine Unzuverlässigkeiten die 
Schlagkraft verlieren werden. Plötzlich sah ich es glasklar: Egal ob es die  
perfekte Ordnung in Büro und Schlafzimmer betrifft, oder die Pünktlichkeit 
zum Abendessen mit meiner Frau… Es wird von jetzt an eine absolute Selbst-
verständlichkeit sein, in diesen Dingen keine Kompromisse mehr zu machen! 
Elmira und ich redeten darüber, auf welchen Gebieten wir für den organischen 
Zeugendienst sonst noch zu wenig authentisch sind, und wir änderten uns auf 
der Stelle. Mehr denn je bekam ich auch einen starken Zug, unsere Frontlinie 
der Aufklärungsarbeit mit den TCs (Trainingscamps) durch gute Fundament-
schulung unserer Mitwirker zu unterstützen. 
Für Grundlagen war ich früher oft nur schwer zu begeistern gewesen. Wenn, 
dann hatte ich mit Mama in meiner Jugendzeit fast ausschliesslich aus einem 
einzigen Grund Unstimmigkeiten gehabt: weil ich ihre Ordnungsmassstäbe 
nicht akzeptieren konnte. Und mit Pa gab es immer wieder mal Konflikte, 
wenn ich – oft nur wenige Minuten – zu spät zum gemeinsamen Essen er-
schien. Meine Eltern sahen schon immer den tieferen Sinn der Frontdiensttaug-
lichkeit in dieser Treue dem Kleinen gegenüber, mir jedoch fiel es damals 
schwer, diese Perspektive aus eigenem Antrieb vor Augen zu behalten.  
Wenn Jesus als der Sprechende in unser Leben spricht, ist Kraft und Lust da, 
um sofort darauf einzugehen. Wichtig ist dann nur, dass wir Sein Reden nicht 
im nächsten Moment wieder verlassen. Solange wir in seinen Innenzielen  
bleiben, gehen wir wie Petrus auf dem Wasser, d. h. wir tun Dinge, die wir 
normalerweise nicht könnten oder wollten. 
Liegst Du noch lahm am Wegrand? Dann erkenne, dass die Kraft Gottes 
zweckgebunden ist. Sie wird nur dort erlebbar, wo man dem Sprechenden folgt. 
Werde doch auch Du ein Teil dessen, was Gott aktuell durch die OCG und die 
S&G tut, und Du wirst Kraft und Salbung im Übermass erleben. 
 

                                                      Dein Simon 
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Alle Nationen                                                                    (von Sulamith Sasek, 22 J.) 

 

„Alle Nationen, die Du gemacht hast, werden kommen und vor Dir anbe-
ten, Herr, und Deinen Namen verherrlichen.“ (Ps. 86,9) 
 
5. Febr. 2013, Moderator im TV-Studio, mit Lois, Noemi und Sulamith:             

                                                              

„Herzlich willkommen bei TimeToDo.ch. Heute habe ich drei junge Frauen  
zu Gast, die vor zwei Jahren schon einmal bei mir waren. Ich wollte einmal  
nachfragen, was seitdem bei ihnen passiert ist. Die Medien schreiben ja viel 
über ihre Familie – oft nicht besonders Angenehmes. Das liegt aber nicht  
an der Familie, sondern eher an den Medien. Da ich aber einer bin, der immer 
hinter den Vorhang schaut, habe ich sie heute nochmals eingeladen und 
 freue mich, dass sie gekommen sind. […] Ich durfte zweimal Gast in eurer 
Familie sein und ich war schon auf zwei bis drei Veranstaltungen. Dort  
spreche ich auch immer mit den Besuchern und frage sie, weshalb sie hier- 
her kommen. Dann höre ich immer den Satz: „Hier erleben wir Harmonie und  
Zufriedenheit.“ Das ist für mich etwas ganz Erstaunliches. Die Menschen, 
die euch nicht kennen, sitzen vor ihrer Tageszeitung, lesen einen Artikel über 
euch und denken sich: „Oh weh, eine Sekte!“ Wenn man jedoch eine  
Veranstaltung besucht, hört man immer wieder diese Bezeugung von Harmonie 
und Zufriedenheit und man merkt, dass Ivo kein Guru ist, im Gegenteil. Das ist 
jemand, der vorne hinsteht und den Menschen Alternativen bietet. Aber  
vielleicht ist das der Punkt. Wie ist es heute in der Welt? Wenn man öffentli-
chen Organen ihre Unfähigkeit vor Augen führt, dann wird man bekämpft. 
 Ist ja klar. […] 
An Materiellem fehlt uns nichts mehr. Was bei uns fehlt, denke ich, sind  
innere Werte und da seid ihr für mich eine Musterfamilie und in vielem eine 
Musterorganisation, die es einfach geschafft hat, diese Werte zu leben. […] 
Da wollen wir gerade alle aufrufen, die heute zuhören oder am späteren  
Abend unsere Sendung über das Internet sehen: Wenn Sie Ambitionen haben 
und Wahrheiten aufdecken wollen – auch regionale Dinge, denn ich sage mal:  
Giftfässer können überall verbuddelt werden, da braucht man nicht  
unbedingt im Weltmeer zu suchen – dann wenden Sie sich an die AZK, wenden 
Sie sich an Medien-Klagemauer.tv und zeigen Sie, dass Sie sich auch mit  
einbringen wollen. Denn je mehr Menschen anfangen aufzustehen und je  
mehr Menschen anfangen, selbst zu handeln, desto schneller geht eine  
Bewegung voran, die wieder eine ehrliche und eine gesunde Gesellschaft als 
Folge hat.“ 
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Dies sind ein paar sinngemässe kleine Auszüge der Worte des Moderators in 
der Live-Talk-Show von letzter Woche. Wir konnten über unsere Dienstberei-
che erzählen und live im Fernsehen unsere Internetseiten und Tätigkeiten  
vorstellen, bis hin zum Mütterlaufsteg etc. Diese Sendung wurde in hunderttau-
senden Haushalten ausgestrahlt, wird jetzt auf vielen Internetkanälen aufgeru-
fen und kann auch heute noch auf www.sasek.tv angesehen werden. Dies ist 
aber nicht das einzige Geschehnis der letzten Wochen. Je mehr wir verfolgt 
und in den Medien verleumdet werden, desto mehr wachen die Menschen auf, 
wir werden von aller Welt gesegnet, hochgehoben, öffentlich geehrt und ge-
rechtfertigt. Der Himmel streitet für sein Werk, dies ist immer unzweideutiger 
zu sehen. 
 
Dies ist ein klitzekleiner Auszug, aus vielen, vielen Mails, Briefen, Zeitschrif-
ten, öffentlichen Blogs, Internetseiten und Telefonaten.  
 
„ Ivo Sasek sei gesegnet, dass er mit eisernem Willen die Gesetze des Herrn un-
ter die Gottlosen bringt.“ 
 
„Meine sehr Lieben, meine Vision ist, dass alle Menschen zu Euch strömen, 
weil Ihr im Zentrum liegt. Besonders weil Christus selbst als Person das Zent-
rum ist.“ 
 
„…Grossen, grossen Dank für alles, was Ihr tut, um die Menschen aufzuklä-
ren.“ 
 
„Liebevolle Grüsse sende ich Euch allen, Dir Ivo, Deiner wundervollen Frau 
und Mutter Eurer Kinder, aber auch Euren Kindern selbst und den Menschen, 
die mit Euch diese „Arbeit“ im Dienste des Menschseins leisten. Ich bedanke 
mich im Namen von vielen Menschenkindern, Müttern und Vätern, Jungen und 
Alten. In jedem Gebet werde ich Eurer gedenken. Ich bin so glücklich, in diesen 
oft traurigen Zeiten hier zu sein, weil es Euch gibt.“  
 
„Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses 
des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die  
Hügel; und alle Nationen werden zu ihm strömen.“ (Jes. 2.2) 
 
In Liebe und grosser Dankbarkeit,     

Eure Sulamith  
 

http://www.sasek.tv/
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Die Brandschutz-Prüfung     (von Simon Sasek, 28 J.) 

 
Gerade hatten wir wieder zwei hochmoderne Geschäftseingangstüren aus Glas 
in der hintersten Ecke unseres Lagers aufgestöbert. Sie passten beide sowohl in 
Breite, als auch Höhe auf den Zentimeter in 2 Hauptdurchgänge unseres Me-
dienzentrums in St. Margrethen. Wir hatten sie vor einigen Jahren aus einer 
Fabrik demontiert und ich hatte nicht mehr an sie gedacht. Nun konnten wir sie 
einbauen und jubelten darüber, dass wir die Türdurchgänge intuitiv im genau 
richtigen Mass gemauert hatten. 
 
Doch die Freude währte nicht sehr lange. Genau als die Türen fertig eingebaut 
und verkleidet waren, meldete jemand Bedenken an, es handle sich beim Glas 
in diesen Flügeln nicht um Brandschutzglas und es wären von den Behörden an 
diesen Stellen Brandschutztüren vorgesehen gewesen. Aber dem noch nicht 
genug: Die Person erklärte, dass seit einigen Jahren nur noch Türen von staat-
lich lizenzierten Firmen für den Brandschutz zugelassen seien und die Behör-
den diese Regel radikal durchsetzen würden. An dieser Stelle durchfuhr es 
mich wie ein Blitz. Sofort kamen mir die über 35 anderen Türen in unserem 
Erdgeschoss in den Sinn. 20 davon waren in der Baubewilligung als „Brand-
schutztüren“ deklariert gewesen. Da wir uns den Kauf bei Firmen nicht leisten 
konnten, hatten wir sie selbst angefertigt, begleitet von wundersamen Fügun-
gen (siehe Buch „Herr der Wandlungen“ mit Aktualisierung 2012). Als  
Schreiner wusste ich, dass unsere Türen die Anforderungen übertreffen  
würden, doch weil die Lizenznummer fehlte, so erklärte der Bruder, würden sie 
nicht akzeptiert werden. 
Konnte es tatsächlich sein, dass wir  alle Türen nun wieder rausreissen müss-
ten? Nur, weil ich versäumt hatte, die aktuelle rechtliche Lage zu erforschen? 
Wie peinlich! Nur schon der Gedanke daran jagte mir kalte Schauer den Rü-
cken herunter. Es folgten einige bedrückte Tage. 
Doch einmal mehr begann der Herr der Wandlungen einzuschreiten.  Etwa eine 
Woche darauf sandte er uns einen ganz neuen Verbindlichen vorbei. Er war 
gerade auf der Durchreise gewesen und hatte den Impuls gehabt, bei uns zum 
Mittagessen abzusteigen. Ohne von meinem Anliegen zu wissen, erzählte er, er 
sei seit vielen Jahren als freier Berater für Bauherren tätig und es gehöre auch 
zu seinem täglichen Geschäft, zwischen Behörden und Bauherrschaft zu  
vermitteln.  
Als wir ihn einige Tage später anfragten, erklärte er sich mit grosser Freude 
bereit, uns zu helfen und die Sache mit dem Brandschutz an die Hand zu  
nehmen.  
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Bei der ersten Sitzung mit dem Gemeindepräsidenten und dem Gremium wurde 
er von einer grimmigen Runde, mit Zeitungsartikeln der vergangenen Medien-
kampagne gegen die AZK auf dem Tisch, empfangen. Der Präsident begann 
ihn darüber aufzuklären, für wen er hier arbeite. Es wurde klar, dass sowohl ein 
rigoroser Baustopp, als auch die Verhinderung unserer Eröffnungswoche im 
März in Vorbereitung gewesen war. 
Mit viel Geschick und Weisheit gelang es dem Bruder, den Widerstand abzu-
bauen.  
Dann stellte sich heraus, dass der frühere junge Brandschutzexperte, der uns – 
wie sich dann herausstellte – völlig übertriebene Auflagen gemacht hatte, vor 
kurzer Zeit aus seinem Amt zurückgetreten war. An seine Stelle war nun ein 
reiferer Herr getreten, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger auf der mensch-
lichen Ebene gewonnen werden konnte und auch deutlich mehr Erfahrung  
hatte. 
Vor einigen Tagen wurde nun die Baukontrolle mit den Experten durchgeführt, 
bei welcher sich entscheiden sollte, ob ein Baustopp oder massive Konsequen-
zen folgen würden. Ich war sehr angespannt und viele OCGer beteten für  
diesen Termin. Was dann geschah, war einfach unglaublich: Mehr und mehr 
tauten die Experten auf, irgendwann begannen sie, unsere Arbeit in hohen Tö-
nen zu loben. Sie hatten die Räumlichkeiten von früher her gekannt und staun-
ten über dieses aufwändige Projekt. Obwohl sie rechtlich jede Möglichkeit ge-
habt hätten, uns massiv zu schikanieren, halfen sie uns aktiv mit, gute Lösun-
gen zu finden, sodass wir  nun keine einzige Türe rausreissen müssen. Halle-
lujah! Diejenigen Türen, über welchen wir im Vorfeld Unfrieden gehabt hatten 
sie schon ganz fertigzustellen, wurden dann wirklich zu Brandschutztüren er-
klärt. Ein selbstständiger Schreiner aus der OCG konnte sie danach in Kürze 
vollenden. Er hat die erforderliche Lizenz in der Zwischenzeit – begleitet von 
wundersamen Fügungen – erwerben können, sodass wir nun auch die nötigen 
Lizenznummern besitzen. Zum Ende der Inspektion diskutierten wir mit den 
Experten über das Bienensterben und andere Aufklärungsthemen.  
Der Herr hat die Herzen dieser Menschen in Kürze von anfänglichen Baustopp- 
Plänen bis hin zu blindem Vertrauen gewendet. Sie erklärten abschliessend, sie 
würden nicht einmal eine Nachkontrolle durchführen, denn wir seien auf  
bestem Kurs und es bestehe kein Grund zur Sorge. Auch das zuvor verlangte 
kostspielige neue Bewilligungsverfahren wegen der veränderten Brandab-
schnitte liessen sie kurzerhand ins Wasser fallen. „Schicken Sie uns die neuen 
Pläne fürs Archiv, dann ist alles in Ordnung“, sagte der Verantwortliche. Halle-
lujah!! Endlich ist es nun soweit! Das Erdgeschoss unseres Medienzentrums in  
St. Margrethen ist fertig ausgebaut! Wir haben 8 professionelle Tonstudio-  
und Regieräume, ein eigenes Kino, grosse Lagerräume, eine topmoderne  
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WC-Anlage mit Duschen, und grosszügige Garderoben und Lounge-Bereiche 
von A-Z mit Laien aufgebaut. Wir haben so viele komplexe technische Syste-
me verwirklicht, dass ich nur schon zur Aufzählung weitere Seiten füllen könn-
te. Auch kann man gar nicht alle Zeichen und Wunder festhalten, die wir wäh-
rend der Umsetzung dieses Projekts erlebt haben.  
Wir haben das meiste mit Abbruchmaterialien und Abfällen verwirklicht und 
darum für dieses gewaltige Projekt nur so viel Geld ausgeben müssen, wie man 
normalerweise bezahlen würde um 2 normale Zimmer zu renovieren.  
Jetzt ist Tageszeit! In den Panorama-Film Studios wird das Licht gebündelt 
werden und in alle Welt erstrahlen! Die Zeit ist gekommen, in der die Machen-
schaften der Söhne des Verderbens so gewiss ans Licht kommen werden, wie 
uns durch unglaublichste Zufälle immer genau die richtigen Menschen, Impul-
se, Materialien und Informationen im exakt richtigen Moment vom Himmel her 
gesandt wurden.  

 Euer Simon 

 
 
Im Schlafanzug auf der Strasse  (von Lois Sasek, 24 J.) 

 

Noemi, Sulamith und ich liegen schon im Bett und tauschen noch ein bisschen 
aus, wie es uns persönlich so geht. Plötzlich kracht es draussen, lautes Reifen-
quietschen, dreimal nacheinander erschallt ein heftiger Aufprall, dann Lärm 
von zerklirrenden Scheiben, ein mächtiger letzter Stoss – danach Totenstille. 
Blitzschnell springen wir aus den Betten. Unter lauten Hilferufen: „Jesus!  
Jesus!“ rennen wir in den Socken und im Pyjama auf die Strasse. Ein grosses 
Auto steckt mit der Windschutzscheibe nach unten auf der Mauer des gegenü-
berliegenden Parkplatzes schräg abhängend fest – ein schreckliches Bild.  
Bestimmt liegen die Insassen im Blut, wie sollten sie verschont geblieben sein 
bei solch einem schlimmen Unfall? Das Auto hatte sich überschlagen, nachdem 
es nach rechts und links mit übersetzter Geschwindigkeit in das Strassen-
Mauerwerk geprallt war. Normalerweise wird mir fast schwarz vor Augen, 
wenn ich nur schon von Blut oder Unfällen höre, doch in diesem Moment 
kommt solch ein Schub in mich hinein, dass ich weiss: Ich rette diese Men-
schen, weil sie mich brauchen, was auch immer geschehen sein mag – ich gehe 
hin, auch wenn wir das Auto aufheben müssten. Die Nachbarn stehen mit  
Handy in der Hand auf dem Balkon, vor den Fenstern oder in den Türen und  
blicken aus der Ferne zu, während David und ich, auf der Mauer stehend, vor-
sichtig die Fahrertür – die unerklärlicherweise unversehrt ist – öffnen und einen 
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sehr korpulenten, stark fluchenden Mann aus dem Fahrzeug heben. Wie wir das 
geschafft haben, weiss ich im Nachhinein nicht mehr… Dass der Mann keine 
Schramme hat, ist absolut übernatürlich, steckt das Fahrzeug doch mit der 
Windschutzscheibe überhängend auf der Mauer fest. Auch seinen Hund können 
wir unversehrt aus dem Fahrzeug bergen – obwohl alles total verkracht ist und 
die Gefahr besteht, dass das Auto den Halt verliert und noch ganz vornüber-
fällt... Es ist ein absolutes Wunder!  
An jenem Abend fallen wir glücklich ins Bett und als ich die ganzen Gescheh-
nisse nochmals innerlich durchgehe, wird mir bewusst, dass mir Situationen 
dieser Art um und um vertraut sind – ja, es ist mein Alltag: 
KONFRONTIERE ich mich nämlich mit dem Leid der Mitmenschen und der 
Welt – egal, ob mir danach ist oder nicht – kommen ENERGIEN und 
FURCHTLOSIGKEIT, WEISHEIT und SEGEN ohne Ende in mein Leben. 
Egal, was das Bedürfnis ist, wenn ich mich der Not STELLE, bekomme ich 
ALLE benötigte Befähigung – egal, was es auch sein möge. Sei es nun, dass 
wir Fernsehsendungen produzieren, Studios einrichten, Bücher schreiben,  
drucken, managen, Filme drehen, Teams anleiten, täglich Fluten von Faxen, 
Briefen und Emails bearbeiten, unzählige neue Dienste ins Leben rufen und so 
viele Dinge tun, die notwendig sind, um diese Schöpfung von ihrem Seufzen zu 
erlösen (Röm. 8,22). Hätte man mir z.B. vor einem Jahr gesagt, dass wir bald 
täglich mindestens 3 TV-Sendungen ausstrahlen, ich hätte es nicht geglaubt! 
Woher die Texte, die Sprecher, die Studios, die Cutter, die Sendekoordination, 
woher die ganzen Fähigkeiten? Doch weil wir uns diesem grossen, weltweiten 
Bedarf der Aufklärung stellen, können nun all die vielen Menschen, die ständig 
im Internet rumsurfen, jeden Abend um 19:45 Uhr eine Nachrichten-Sendung 
aus einem unserer Medien-Klagemauer.tv-Studios sehen, manchmal sind es 
täglich sogar drei oder vier. Darunter werden teilweise auch Medien-
Kommentare zu aktuellen Medienberichten desselben Tages, des Vortags  
oder der Woche ausgestrahlt. Jeden Tag wird auch mindestens eine fremd-
sprachige Klagemauer-TV Sendung ausgestrahlt (den Sende-Rhythmus der  
einzelnen Sprachen findet man unter www.medien-klagemauer.tv, wenn  
man die Sprach-Fähnchen anklickt). Zusätzlich kann man auf dem Sender  
Jugend-tv.net täglich um 19 Uhr eine spritzige und aufklärende Sendung von 
Jugendlichen anschauen!  
 

Doch all diese Befähigungen strömen nur in uns hinein, weil wir uns mit den 
Leiden der Welt konfrontieren und nicht „auf dem Balkon stehen“ und  
zuschauen, sondern, auch wenn wir im Schlafanzug auf der Strasse stehen, uns 
einfach mit der Not identifizieren. In dieser Situation wusste ich sogar mit  

http://www.medien-klagemauer.tv/
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Gewissheit: Wenn jetzt die Notwendigkeit da wäre, das Auto hochzuheben, 
dann könnten wir auch das! Genauso gibt der HERR uns Befähigungen für 
ALLES, was in dieser notvollen Zeit nötig ist. 
Konfrontierst auch Du Dich mit der Not dieser Welt, oder stehst Du noch auf 
dem Balkon? Realisierst Du schon, wie gross der Unfall ist, in den wir gerade 
weltweit hinein genommen sind? Der gerettete Mann z. B. sah das nicht. Er 
war stark alkoholisiert und wollte kurzerhand mit festem Schritt wieder in sein 
Auto steigen – was bedeutet hätte, dass er 2 Meter in die Tiefe gestürzt wäre, 
weil sein Auto überhängend auf dem Kopf stand. Mit aller Gewalt zogen wir 
den Mann immer wieder erneut davon zurück, denn das wäre für ihn erst das 
wirkliche „Aus“ gewesen. Laufen wir auch noch blindlings auf die Abgründe 
zu und lenken uns ab mit Medien dieser Welt, mit Internet, Spielen, Fernsehen 
usw.?  
Ich möchte Dir von ganzem Herzen unsere S&G Hand-Express Zeitung ans 
Herz legen, welche Dir die Augen öffnet, wie gross die Not (Unfall) in der 
Welt wirklich ist. Lies sie nicht nur, sondern werde auch Du zu einem Kurier1 
oder werde mindestens zu einem Verteiler oder Leser! Du wirst Deine Bibel 
Morgen für Morgen anders lesen, wenn Du diese gewaltigen Inhalte kennst und 
dem Übel nicht ausweichst! Du wirst anders aus Deinem Bett aufstehen und 
Dein Leben wird ein anderes sein, weil Du siehst: Es braucht auch DICH! – 
Egal ob im Schlafanzug… ☺ 
 

Herzlich grüsst Dich,      Deine Lois 
 
 
In Seinen Spuren                (von Noemi Sasek, 23 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 gehen. Ich musste keinen eigenen Weg suchen oder ausprobieren, son-
dern durfte einfach fröhlich hinterher „hüpfen“. Das machte mich glücklich ...  
und es kam gut☺! – Erfüllt wachte ich am Morgen aus diesem Traum auf.  
Irgendetwas sprach darin zu mir.  
In der Praxis dauerte es jedoch ein bisschen, bis ich es verstand: Kam kürzlich 
von Lois z. B. eine kleine Korrektur, ging plötzlich mein Herz ein bisschen zu; 
und wenn ich nicht alles „perfekt“ machte, sank ich innerlich ab – es wurde 

                                                      
1 dieser gibt die Zeitung verbindlich an 3 weiter, welche sie wieder an 3 weiterreichen usw.  
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schwer... Wenn etwas nicht ganz genügte, breitete sich in mir auf einmal eine 
Überforderung aus und alles wurde „ausweglos“. Ich lebte aus dem „Alles-
richtig-machen-wollen“… Doch war das das Leben, zu dem ich mich bekehrt 
hatte? Nein! 
Im Buch „Herr der Wandlungen“ begegnete mir der HERR ganz neu. Ich ver-
liebte mich beim Lesen wieder neu in JESUS und Seine Wege, die ER vor mir 
hergeht und gegangen ist. Plötzlich sah ich wieder, was für eine riesige Gnade 
es ist, dass ich mich IHM  anvertrauen darf! ER hat schon seit Grundlegung der 
Welt alles FERTIG VORHERBEREITET und ist den Weg vor mir hergegan-
gen! Ich muss nichts selber bahnen und auf meinen eigenen Schultern tragen! 
Dies war mir aber passiert und deshalb konnte ich plötzlich die kleinsten Kor-
rekturen etc. nicht mehr tragen! Mir wurde auch wieder klar, was für eine  
Gnade es ist, dass JESUS mir vergibt, wenn ich irgendetwas „vermassle“. Ich 
muss mich nicht selber wieder „hocharbeiten“, sondern darf Sein Blut in An-
spruch nehmen! Ich kann deshalb DANKE sagen für jedes Signal und alles, 
was von aussen kommt, denn jede Herausforderung ist dafür da, damit ich  
aufschaue: „Danke Herr, jetzt habe ich wieder eine Möglichkeit, DIR zu  
begegnen!“ 
Ich bin wieder völlig zur Ruhe gekommen in IHM und entdecke in allem, wie 
ER es gedacht und vorherbereitet hat... und plötzlich spüre ich wieder diese 
wundervolle Leichtigkeit, wie sie im Traum da war! JESUS geht mir überall 
voraus! Wie wundervoll! 
Ja, mir ist neu bewusst geworden: Es gibt nichts Schöneres, Sichereres, Befrei-
enderes und Erlösenderes als SEINE Führung! ER führt mich richtig! Wenn 
man IHM vertraut, fliesst automatisch die Beziehung zum Umfeld aus. Man 
kann auf alles hören und für alles offen sein. Das ist die neue Welt... eine Welt 
der Beziehung! Es ist SEINE wundervolle Welt, die ER durch uns ausleben 
möchte in dieser „kalten“ Zeit! Vertraue doch auch Du Ihm Dein Leben ganz 
an und werde Teil dieser neuen Welt. 

 Deine Noemi 

 
 
 

Eine Zugfahrt mit Folgen   (von David Sasek, 27 J.) 
 
 

  

Es war Samstagabend. Ich sass etwas betrübt im Zug Richtung Militär, weil ich 
sonntags Dienst leisten musste. Gegenüber von mir sass ein älterer Mann, der 
Zeitung las. Kurz vor der Endstation kamen wir ins Gespräch und der Mann 
meckerte ein wenig über dies und das. Während wir so belanglos redeten,  
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bekam ich plötzlich Mitleid mit diesem Mann. Es war, als wenn mich der Herr 
für einen kurzen Augenblick in sein Herz sehen liess. Diese Verlorenheit und  
Einsamkeit! Etwas unbeholfen lenkte ich das Thema um und erklärte ihm, dass 
der Himmel nicht von äusseren Dingen abhängig ist und dass man das Glück 
nicht durch Veränderung von Umständen, sondern nur durch Veränderung des 
eigenen Herzens finden kann. Plötzlich war er still. Etwas kleinlaut gab er mir 
recht und meinte, dass er sich von mir durchschaut fühle. Der Zug verlangsam-
te sich bereits und als ich ihn fragte, ob er zufrieden sei mit seinem bisherigen 
Leben, brach er buchstäblich in sich zusammen und gestand mir, dass er in  
seinem ganzen Leben nichts erreicht habe, dass er völlig frustriert und am Ende 
sei. Ich erklärte ihm, dass ich genau das richtige Buch für ihn hätte und dass 
nun für ihn ein neues Leben beginnen würde. Während wir uns durch die Men-
schenmenge zum Ausgang drückten, schrieb er hastig seine Adresse auf ein 
Stück Papier und bedankte sich immer und immer wieder. „Ich freue mich auf 
das Buch! Sie haben mich wieder aufgestellt! Auf Wiedersehen, Herr  
David☺!“ Gestern (ein paar Wochen später) hatte ich eine Karte von ihm in  
meinem Postfach mit dem Satz: „Du bist der Mensch, der am meisten Freude in 
mein Leben bringt.“ Halleluja!  
 
Auch im Militär erlebte ich das Gleiche. Ich war in einem überfüllten Zimmer 
mit vielen eingebürgerten Ausländern, die ich nicht kannte. Rücksichtslos 
trampelten sie nachts um 22:00 Uhr ins Zimmer. Als ich sie wegen ihres unrei-
nen Benehmens ansprechen musste, schrien sie mich lautstark an: „Halt die 
Fresse, Sekte!“ Als sie trotz meiner Bitte absichtlich nur noch schmutziger  
redeten und noch lauter wurden, sah ich, wie unglücklich, verloren, gefangen 
und leer diese jungen Männer doch waren.  
Als dann nachts um ca. 24 Uhr einer wie aus heiterem Himmel lautstark über 
das Militär zu fluchen begann, weil er kein Kissen hatte, gab ich ihm meines, 
ohne ihm zu sagen, dass es mir gehörte. Kurze Zeit später war der Lichtkegel 
einer Taschenlampe auf meinen Kopf gerichtet und sie redeten irgendetwas in 
ihrer Muttersprache, das ich aber nicht verstand. (Sie hatten wahrscheinlich 
bemerkt, dass ich ohne ein Kissen dalag.) Um ca.1:00 Uhr morgens hatten ein 
paar andere dann die glorreiche Idee, ihr Bett umzuplatzieren. Statt mich über 
den Lärm aufzuregen, stand ich auf und half gerne mit. Als ich am nächsten 
Morgen erfuhr, dass der Schlimmste von allen keinen Schrank für die Kleider 
hatte, räumte und übergab ich ihm meinen Schrank, ohne ihm zu sagen, dass es 
meiner war. Als er mir dann das Mittagessen schöpfte, erkundigte er sich bei 
mir, ob ich ihm meinen Schrank gegeben hätte. Etwas beschämt bedankte er 
sich und so war das Eis schon am 2. Tag total gebrochen. Von da an schlichen 
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sie abends im Dunkeln immer leise ins Zimmer, tasteten mein Bett ab und 
wenn ich schon im Bett lag, hörte man sie flüstern: „Hey seid leise, der Sasek 
schläft schon!“ Bei jeder Gelegenheit bot mir irgendjemand etwas an und sie 
verwöhnten mich sehr. Als dann eines Tages einige wieder schmutzige Dinge 
redeten, merkten sie von alleine, dass es mir runterging, und sie fragten mich, 
was sie ändern sollten, und sagten, dass sie sich ändern wollten! Es gab  
Gespräche unter vier Augen, Gespräche über Gott, die sie führten, und Ermuti-
gungen wie „Wir stehen hinter dir, Sasek!“ oder „Ich war von Anfang an auf 
deiner Seite!“, gehörten danach zur Tagesordnung. Am letzten Abend, als alle 
schon im Bett lagen, fragte mich einer etwas verlegen: „Sasek? Schläfst du 
schon? Kommst du nächstes Mal wieder in unser Zimmer?“ ☺   
Mir wurde durch diese Erlebnisse wieder neu klar, dass ich mit Worten allein 
nicht irgendetwas verändern kann. Jedes noch so berechtigte Streitgespräch 
hätte die Fronten nur noch mehr verhärtet. Deshalb ist mein Gebet: Jesus, liebe 
Du durch mich und lass mich die Menschen so sehen, wie Du sie siehst.  
 

Herzlichst       David  
 
 
 
 

„Rekrut Prediger, daher!“ (von Elias Sasek, 20 J.) 
 
 
 

Allmählich formen sich die Mundwinkel meiner Militärkameraden zu einem 
Lächeln, wenn sie erwartungsvoll auf ihrem Handy nachsehen, wie viele  
verbleibende Diensttage der Countdown heute verkündet. Tatsächlich sind es 
nur noch 31 Tage, 4 Stunden, 12 Minuten, 14 Sekunden, und der regelmässige 
Takt der Wanduhr erinnert daran, dass man soeben dem Ziel um eine Sekunde 
näher gerückt ist… Diese 18 Wochen im Dienste der Schweizer Armee schei-
nen für die Mehrheit schon eine trostlose Sache zu sein. Das Vaterland hat ge-
rufen und so stellt man sich gezwungenermassen mit in die Kampfreihen, lässt 
sich bei jeder Witterung und Laune des Vorgesetzten rumkommandieren, isst 
täglich aus einer stählernen Gamelle usw. und hofft auf bessere Zeiten. Dank 
Gottes Führung musste ich meine bisherige Dienstzeit nicht in der beschriebe-
nen Weise absitzen! Sie ist und war ein einziges Abenteuer und der Herr öffne-
te in vielen Begegnungen und Erlebnissen die Herzen von Dutzenden Rekru-
ten, Vorgesetzten und Zivilpersonen. Von einem Erlebnis möchte ich Euch 
heute gerne berichten: 
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Papa sagte schon öfters: Wenn man betagte Menschen fragt, was sie in  
ihrem Leben anders machen würden, wenn sie nochmals von vorne beginnen  
könnten, bekommt man oft die gleiche Antwort: „Ich würde mehr wagen! Mehr 
aufs Ganze gehen!“ Genau dieser Ausspruch verfolgte mich in der 12. Dienst-
woche meiner Rekrutenschule regelrecht. „Ja, wieso eigentlich nicht mehr wa-
gen?“, schrieb ich in mein Tagebuch; „ich bin so dankbar für all die vielen Be-
gegnungen, Gespräche und Veränderungen an meinen Kameraden, die Du, 
Herr, bis jetzt gewirkt hast. Doch wenn es Dein aktuelles Wirken ist, dass ich 
mehr aufs Ganze gehen soll, dann möchte ich mitgehen und wenn ich die ganze 
Kompanie auf den Kopf stellen soll!“ Tatsächlich verging keine Stunde, da 
wusste ich schlagartig, was der nächste Schritt sein würde. So kritzelte ich 
mein Vorhaben auf ein militärisches Meldeformular und schob den Zettel mit 
klopfendem Herzen in das Postfach des Kompaniekommandanten. Die Reakti-
on folgte schneller als erwartet. Am darauffolgenden Nachmittag schoss meine 
Fachlehrerin wie eine aufgeschreckte Henne in den Theoriesaal: „Rekrut Pre-
diger, daher! Kommen Sie vor die Türe, ich muss mit Ihnen sprechen!“ – 
Draussen angekommen: „Ihr Meldeformular sorgt für Diskussionen im Gene-
ralstab“, stotterte sie nervös. (Scheinbar wurde mein Schreiben innert weniger 
Stunden von diversen Instanzen bearbeitet.) „Ich musste soeben dort vorspre-
chen und mitteilen, was für ein Rekrut Sie sind. Natürlich habe ich über Sie nur 
das beste Zeugnis abgelegt… Aber was haben Sie da für ein Gesuch geschrie-
ben?! Vor der ganzen Kompanie wollen Sie predigen? Was machen Sie, wenn 
das genehmigt wird? Ihre Kollegen bringen Sie um!“ Dabei musterte sie mich 
von Kopf bis Fuss – gerade so, als wolle sie mich noch das letzte Mal betrach-
ten, bevor wildgewordene Bestien über mich herfallen. „Wissen Sie, Frau 
Fachlehrerin, meine Kameraden möchten das auch!“, erwiderte ich schmun-
zelnd. „Sie müssen heute im Generalstab vorsprechen. Ich werde Sie informie-
ren, sobald es soweit ist…“ Mit diesen Worten entliess sie mich wieder in den 
Theoriesaal. 
Mein Schreiben lag schon auf dem Tisch bereit, als ich bei der gewünschten 
Instanz erschien. Der Offizier nahm das Papier zur Hand, betrachtete es noch-
mals gründlich und hielt sich dann kurz: „Rekrut Sasek, Ihr Gesuch wurde  
genehmigt. Sie erhalten eine Stunde Zeit, um vor der ganzen Kompanie zu 
sprechen. Ich erwarte eine detaillierte Ausarbeitung ihres Referatablaufs bis 
Sonntag 24:00 Uhr in meinem Postfach.“ Da lag das Konzept dann auch zum 
gewünschten Zeitpunkt. Und offenbar schien das gewählte Leitthema „Landes-
verteidigung hört nicht mit dem Ende der Rekrutenschule auf“ den Offizieren 
zu entsprechen. Denn meine Ansprache wurde direkt vor die Zeremonie der 
Beförderung der Rekruten zu eidgenössischen Soldaten gesetzt. So erschien  
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an jenem Mittwoch die ganze Kompanie zum Spezialprogramm mit Rekrut  
Sasek. Ich startete meine Ausführungen mit einer Visionierung, weshalb wir  
überhaupt hier im Militär sind. „Wir haben die wichtige Aufgabe, die blutig 
erkämpfte Freiheit und Unabhängigkeit unseres Landes zu bewahren und NIE 
mehr herzugeben! Wir wollen nie mehr solche Kriege erleben, wie sie unsere 
Väter erlitten!“ usw. Obwohl ich mich anfangs durch eine starke Atmosphäre 
der Gleichgültigkeit kämpfen musste, wandelte der Herr die Herzen aller  
Anwesenden in eine tiefe Betroffenheit, als ich den Bogen zu aktuellen  
Verschwörungen, nuklearen Bedrohungen, Medienlügen etc. spannte. Dabei  
konnte ich Einblicke in diverse Aufklärungsplattformen wie Klagemauer.TV 
(www.medien-klagemauer.tv), AZK (www.anti-zensur.info), Stimme & Ge-
genstimme (S&G-Handexpress) etc. geben. Das einstündige Referat schloss ich 
mit dem Aufruf, die Landesverteidigung nicht mit dem Ende der Rekrutenschu-
le bewenden zu lassen, sondern den Krieg aktiv zu vermeiden durch folgende 
drei Punkte: 
 

� Kämpfen Sie für den Frieden, vermeiden Sie Krieg im eigenen Leben, in 
Ihrer Familie und in Ihrem Umfeld! Die neue Welt beginnt zu Hause! 

� Setzen Sie sich auseinander mit Gegenstimmen zu der oft verlogenen 
Medienpropaganda! 

� Verbreiten Sie die Wahrheit, zerren Sie die versteckten Kriegstreiber und 
die wahren Zusammenhänge ans Licht! Die Völker haben ein Recht auf 
Stimme und Gegenstimme!      
    

In der darauffolgenden Diskussionsrunde wurde ich mit vielen Fragen 
gelöchert, der Geschenktisch mit „Helden sterben anders“-DVDs und aktuellen 
S&G-Ausgaben wurde beinahe überrannt, es ergab sich ein positives Gespräch 
nach dem anderen und viele neue wertvolle Kontakte wurden geknüpft. 
Sämtliche Vorgesetzte gratulierten zu diesem ungewöhnlichen Referat und 
hohe Offiziere, die nicht dabei sein konnten, erkundigten sich im Nachhinein: 
„Und Soldat Sasek, was ist das Resultat von ihrem Spezialprogramm?“ usw. 

Ich bin dem Herrn überaus dankbar, dass Er meine Rekrutenschule in ein  
kleines Missionsfeld umgewandelt hat. Ich erkenne es immer mehr als grosses 
Vorrecht, 18 Wochen lang mit Hunderten von Gleichaltrigen zusammen- 
leben zu können. Wann sonst hat man die Möglichkeit, täglich so vielen Men-
schen einen Wandel in Christus vorzuleben und so ihre Herzen zu gewinnen?  

http://www.medien-klagemauer.tv/
http://www.anti-zensur.info/
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Wir wollen doch nie am Ende unserer Tage sagen müssen: „Ach, hätte ich doch 
mehr gewagt!“ So erwarte ich, dass der freimütig ausgesäte Same vielfache 
Frucht hervorbringt!  
 

Herzliche Grüsse    Elias Sasek 

 

 

 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 
Weltuntergang    (von Andrea C., D, 24 J.) 

 
 

Über den für 21.12.2012 vorausgesagten „Weltuntergang“ wurde ja viel speku-
liert ☺  – doch ich möchte heute schildern, wie ich den Polwechsel, nämlich 
den „Untergang der Welt der Ungerechtigkeit“ und das „Auferscheinen der 
neuen Welt“ erlebt habe: 
Vor ein paar Monaten arbeitete ich als Therapeutin in einem Seniorenheim des 
Deutschen Roten Kreuzes. Während meiner Zeit dort wurde ich Zeuge 
schlimmster Misshandlungen – nicht selten mit Todesfolge. Ich konnte kaum 
verarbeiten, womit ich tagtäglich konfrontiert wurde – und wenn ich erzähle, 
dass Senioren von Mitarbeitern mehrfach vergewaltigt wurden... oder Leichen 
über zwei Tage bei 25°C im zugänglichen Zimmer lagen... dann glaubt man 
mir kaum! Ich spürte, dass ich diese Missstände ans Licht bringen musste, doch 
sämtliche innerbetrieblichen Kommunikationswege wurden blockiert. Um das 
Wohl meiner Patienten und deren oft verängstigten Angehörigen besorgt, geriet 
ich plötzlich zwischen die Fronten. Ein Pflegekritiker, den ich zufällig kennen-
lernte, erklärte mir dann, dass das Heim Geld für hohe Pflegestufen bekommt, 
da die stark betroffenen Senioren mehr Unterstützung brauchen – Rehabilitati-
on im Sinne der „Wiederherstellung“ sei deshalb „geschäftsschädigend“ und 
gar nicht gewünscht. Mir wurde klar: Je besser ich meine Arbeit mache, desto 
mehr „Ärger“ gibt es! Kurze Zeit später erhielt ich dann auch schon unter Dro-
hungen meine Kündigung – trotz höchster Zufriedenheit der Patienten. Nach 
mehreren staatlichen Kontrollen kamen dann schliesslich auch die Medien auf 
mich zu, die der Pflegekritiker eingeschaltet hatte. Nach den Pressegesprächen 
und einem Interview mit dem Bayrischen Fernsehen meldeten sich viele  
„Gerechtigkeitskämpfer“ bei mir persönlich und bedankten sich für meine „Op-
ferung“ ☺. Während hingegen das Rote Kreuz versuchte, ihren Ruf durch  
Verharmlosung und Verleumdungen zu wahren, wollte mich keine Einrichtung 
mehr anstellen... 
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Entmutigt und verunsichert fing ich an, mich selbst zu hinterfragen, was mich 
aber nur noch tiefer in einen heiligen Zorn versetzte; ich „gürtete“ mich in der 
Wahrheit und sprach ins „Nichts“ hinaus: „Nicht die Gerechten, sondern die 
Ungerechten kommen zu Fall und die Ehre des Gerechten stellst Du, Herr, 
wieder her!“ 
Durch einen neuen Kontakt wurde mir dann eine Mailadresse aus den obersten 
Reihen des Deutschen Roten Kreuzes zugespielt. Dorthin schrieb ich einen 
Brief und schilderte meine Gegenstimme. Da ich erfahren hatte, dass diese  
Person selbst durch eine „Rechtsprechung“ für mich ihren Job nicht riskieren 
wolle, forderte ich sie heraus, meinem Beispiel der Menschlichkeit gegen jede 
Geldgier zu folgen und verwies auf den Codex des Rotes-Kreuz-Ordens.  
Eine Woche später erhielt ich einen Brief von meinen „Fans“ ☺, der mir mit-
teilte, dass sämtliche Mitarbeiter gekündigt oder bestraft wurden, die für die 
Bosheit verantwortlich waren oder mir schaden wollten, und das Heim stehe 
nun selbst vor dem „Aus“! Doch der Herr ist noch grösser: Ich bekam ein Stel-
lenangebot in leitender Position mit übertariflichem Gehalt in einem schönen 
Therapiezentrum, welches sogar mein Lieblingsfachgebiet behandelt und nicht 
weit von mir zu Hause ist. Zusätzlich wurde ich für Februar in den Bayrischen 
Landtag eingeladen, um hohe Persönlichkeiten kennenzulernen. 
 
Das Schönste ist, dass die entstandenen Kontakte, die nicht mehr an eine  
Gerechtigkeit glauben konnten, von meinem Versprechen nicht enttäuscht  
wurden, das ich anfangs gab: „Ihr werdet sehen: Wenn bis jetzt all eure Mühe 
umsonst war, dann ändert sich das, denn Gerechtigkeit tastet man jetzt nicht 
mehr an – jetzt herrscht die neue Welt!!! 
 

Liebe Grüsse,       Eure Andrea 

 
 
Du lebst, wenn du gibst!           (von Liana S., D, 31 J.) 

 

Zerbrochen weinte ich in mein Kissen hinein. „Niemand kümmert sich um 
mich, wenn ich krank bin.“ Auf einmal hörte das Weinen schlagartig auf und der 
Herr zeigte mir die Ursache meiner Krankheit. Ich drehte mich wieder mal um mich 
selbst, suchte meinen eigenen Frieden und Ruhe.  Doch dann erinnerte ich mich an 
meinen Glaubensanfang: Ich war immer auf Jesus und Sein Wirken ausgerichtet 
und Er zeigte mir die Bedürfnisse meiner Eltern, Geschwister und Mitschüler und 
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wenn ich darauf einging, spürte ich den Frieden, die Ruhe und die Freiheit in mir. 
Ich war einfach glücklich. Sobald ich mich jedoch mehr um mich drehte, wurde ich 
todunglücklich und krank.  
Nach dieser Erkenntnis durfte ich wieder Glauben fassen. Niemand konnte mich 
noch eine Minute im Bett halten, glücklich ging ich zu meinen Kindern und alle 
Krankheit war weg. Darum suche doch auch du nicht deine Freiheit, deine Freude 
und dein Leben, sondern nimm Teil an der Not deines Nächsten, wie Jesus, so  
wird dir das andere alles zufallen. Am besten, Du investierst Dich auch in den  
S&G-Handexpress. Dort siehst Du die Notlage der Welt, dort werden die Verbre-
chen aufgedeckt und wenn Du selber S&G-Artikel schreibst oder den Handexpress 
weitergibst, nimmst Du Teil an der Heilung der Welt. 
 

Viel Freude und Leben dabei!     Eure Liana 

 
 
35-Std.-Woche, Montag bis Freitag, Frühschicht  (von Martha F., D, 48 J.) 

 

Wieder nahte ein Samstag mit einem regionalen OCG-Treffen, zu dem ich 
eingeladen war. Wieder spürte ich dieses Ziehen: „Da will ich sein!“ Und  
wieder begann dieser innere Kampf: „Es geht nicht, ich habe Frühschicht! – 
Vielleicht kann ich tauschen? – Aber nein, es sind zu viele Kollegen krank.“ 
Seit meiner Verbindlichkeit im März 2012 lebte ich mit dieser Not, die mich 
innerlich fast zerriss: Ich arbeitete in Wechselschicht (Früh/Spät) und hatte  
jeden 2. Samstag Dienst. So konnte ich nicht so verfügbar sein für den Orga-
nismus, wie ich das gerne wollte. 
Dieses Mal hatte ich die Not so sehr gespürt und realisiert, dass es eine Lösung 
brauchte. Dieser Kampf musste ein Ende haben. Und es begann in der Nacht in 
mir zu wuchten. Und ich habe gerungen und gekämpft und argumentiert, weil 
ich die Lösung nicht finden konnte. Es war einfach unmöglich. – Bis dann  
auf einmal (so gegen 2 Uhr morgens) der Herr mich einfach fragte: „Was 
brauchst du?“ – Da wurde es ganz still in mir und ich wusste es einfach so: 
35-Std.-Woche, Montag bis Freitag, Frühschicht! - Und ich schlief ein. 
Am anderen Morgen ging ich ziemlich „gerädert" in die Arbeit, ohne zu  
wissen, was sein würde. Um 9 Uhr traf ich meine Vorgesetzte. Sie fragte 
mich, wie es mir gehe, und ich sagte ihr ganz ruhig und offen, dass ich diese 
Arbeitszeiten nicht mehr tragen könne. Sie stellte mir dann die gleiche Frage 
wie der Herr in dieser Nacht: „Was brauchst du?“  Und ich wusste, ich musste 
es nur noch aussprechen, und es IST! So sagte ich: „35-Std.-Woche, Montag 
bis Freitag, Frühschicht.“ 
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Eine halbe Stunde bekam ich die Mitteilung „Ist genehmigt“. Ab März arbeite 
ich nun: ... Ich glaube, ich muss es nicht mehr wiederholen ☺. Etwas scheinbar 
absolut Unmögliches ist mühelos geschehen. Denn im Polsprung, in der Neuen 
Welt, passen sich die Umstände dem Christus an! 

   Martha 
 
 

Übernatürlich natürliche Geburt     (von Eri H., D, 42 J.) 

 

Mit der Geburt meines 8. Kindes erlebte ich ein spezielles Wunder. Es schien 
unmöglich, dass ich nach den vorhergehenden Schwangerschaften mit insge-
samt 4 „Frühchen“ und 5 Kaiserschnitt-Entbindungen noch eine natürliche Ge-
burt erleben könnte und ich ein Baby bekomme, das „fertig“ ist und zu Hause 
versorgt werden kann. 
Trotz der leidvollen Erfahrungen in der Vergangenheit mit quälend langen 
Krankenhauszeiten war diese Schwangerschaft von Anfang an von einer erwar-
tungsvollen inneren Freude getragen. Als im dritten Monat bereits erste Prob-
leme auftraten, bekam ich von einer Schwester aus dem Panorama-Team den 
innigen Rat, die bereits ausgegangene Heilungsbotschaft von Ivo „Geheilt, 
Punkt!“ stur glaubend umzusetzen. Das sprang mir sofort ins Herz, denn ich 
hörte die Stimme des Herrn darin. Fortan erlebte ich, dass mich diese Botschaft 
trug und ich mich während der ganzen Schwangerschaft auf dieses Wort stellen 
konnte. Im Gegensatz zu früher konnte ich nun vorzeitige Wehen oder drohen-
de Infektionsgefahren konkret überwinden. Ich bekam auch Offenbarung über 
ganz praktische Zusammenhänge, was meine Heilung unterstützt. So hatte ich 
in früheren Schwangerschaften oft zu wenig gegessen und war allzu vorsichtig. 
Diesmal nahm ich besonders viel frisches Obst und reichlich Trinken zu mir 
und machte spezielle Gymnastik. 
Statt wie sonst in der 29. bis 31. Woche war es diesmal in der 36. Schwanger-
schaftswoche soweit: Unser Baby kam wohlbehalten und wunderbar zur Welt. 
Es war eine sehr schöne, bewahrte und schnelle Geburt. Die Krönung war dann 
noch, dass sich alles in der geborgenen Atmosphäre zu Hause ereignen konnte, 
denn im entscheidenden Moment schafften wir es nicht mehr ins Krankenhaus, 
und unsere Hebamme war erst nach der geglückten Geburt erreichbar… eine 
echte Hausgeburt also! So ging ein Wunschtraum in Erfüllung – und mein 
Mann wurde zudem noch Geburtshelfer☺. Die ganze Familie ist voller Dank 
und Jubel über diesem grossen Gnadenwunder in unserer Mitte. Halleluja! 

  

 Eri 
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Mitteilungen und aktuelle Termine auf einen Blick 

 
 
 

Bitte Termin vormerken: 

FreundestreffenFreundestreffenFreundestreffenFreundestreffen    
mit anschliessender Bemessung 

Samstag, 25. Mai 2013 
Beginn: 10:15 Uhr 

 
 

 
 

    

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 
 

Bemessung 
 
29. – 31. März 
(Ostern) 
 

25. – 28. Mai 
 

 
13:00 Uhr 
 
 

10:15 Uhr 
 

 

Ort: Walzenhausen 
Beginn: Karfreitagmittag, 
Ende: Ostersonntagabend. 

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! 
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