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Infoschrift des Gemeinde-Lehrdienstes und der OCG               Nr. 4 – September 2012 

Gemeinde-Lehrdienst   

          (von Ivo Sasek) 

Liebe Geschwister in Christus, liebe Freunde, 
 
viele neue Werke sind seit dem letzten Rundbriefversand wieder entstan-
den oder gerade am Entstehen. In den nächsten Tagen wird voraussicht-
lich ein erster von mehreren neuen Dokumentarfilmen mit dem Titel „Sex-
Zwang“  fertig gestellt sein. Er handelt von dem sexuellen Missbrauch, 
nicht allein an unseren Kindern, und wohin das alles führt. Die Titel der 
übrigen Dokufilme teilen wir Euch nach und nach mit, sobald auch sie 
sich in der Endphase der Verarbeitung befinden. 
 

Zu dem beiliegenden S&G Handexpress-Sortiment: 
Seit der Gründung der S&G, Ende Dezember 2011, sind bereits die ersten 
35 Nummern erschienen, und die S&G-Leserschaft ist in dieser Zeit von 
Null auf ca. 30.000 angewachsen. Unser erstes Etappenziel sind jedoch  
1 Million Leser bzw. Kuriere. Verpasst diesen aktuellen Strom nicht, Ihr 
seid ein Teil davon! 
Eine 2. S&G-Grosskonferenz fand am 25. 8.12 statt: 
Viele interessante neue Trailer & Kurzfilme wurden zum Thema gedreht. 
Mehr dazu im übernächsten Punkt. 
Seit der Ausrufung von Klagemauer-TV am 26. Mai 2012, entwickelt 
sich, nebst vielen Sendungen (Details siehe RB), zusehends der tägliche 
Medien-Kommentar um 19:45 Uhr. 
 

Unsere neueste Kreation heisst Meinungs-Fitness: 
Nebst den neuen „Home-Cinema“-Veranstaltungen, bei denen wir unsere 
Panorama Spielfilme präsentieren, kann man nun, ebenfalls in gemütlicher 
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Wohnatmosphäre, im gesamten deutschsprachigen Raum Meinungs-
Fitness-Veranstaltungen besuchen. Das sind spannende Weiterbildungs-
abende, an denen alle möglichen, von den Hauptmedien vernachlässigten 
Themen, via Dokumentarfilme, Trailer, Comicfilme, Spielfilme und vie-
lerlei mehr vermittelt werden. Bist Du fit, Dir eine eigene Meinung zu 
bilden? Dann mach Meinungs-Fitness! Melde Dich einfach bei uns an, wir 
vermitteln Dir Dein „Fitnessstudio“ in Deiner Nähe. 

 
Freilich habe ich mit diesen kurzen Mitteilungen nur wieder gerade etwas 
an der Oberfläche aller Ereignisse gekratzt. In Tat und Wahrheit läuft  
immer wesentlich mehr als wir es Euch in einen so kurzen Rundbrief  
packen könnten. 
Dabeisein ist darum alles! Nur wer selber mit dabei ist, kann die dynami-
sche Hand Gottes live erfahren – darum seid dabei! 
 
Danke wieder für alle Unterstützung in jeder Hinsicht! 

 Euer Ivo 
 
 

Teamimpulse 

Open-Air-Zeit (von Anni Sasek) 
 

Die Sommerzeit scheint nun ziemlich definitiv ihrem Ende entgegenzuge-
hen und damit auch die erlebnisreiche Zeit unserer Open-Air-Kinos. Es 
hat einfach so gut getan, missionarisch aktiv zu sein, auf die Leute zuzu-
gehen, sie anzusprechen und einzuladen. In gemeinsamen Projekten bei 
der Zurüstung der Kinos, sind viele in den Diensten praktisch nachge-
wachsen und auch Kinder haben Verantwortungen übernommen. Neue, 
verheissungsvolle Kontakte haben sich ergeben. Bei uns in Walzenhausen 
hatten wir 3 Open-Air-Kinos draussen auf der Eloah-Wiese und ein 
Smart-„Open-Air“ im DVD-Café mit insgesamt ca. 75 Besuchern. Jedes 
der Open-Air-Kinos hatte einen ganz anderen Charakter. Einmal war die 
Wirkung da, dass besonders Leute aus der näheren Nachbarschaft  
kamen, die sich zum ersten Mal getraut hatten, eine Produktion von  
Panorama-Film anzuschauen. Ich spürte deutlich, dass ich dieses Mal die 
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Begrüssung machen sollte. Es war spontan ein Zug im Herzen, die Leute 
abzuholen und ihnen zu erklären, was hinter den vielen Fenstern dieses 
Panorama-Zentrums alles läuft; weshalb man uns im Dorfgeschehen nicht 
so oft sieht. Ja, ich entschuldigte mich auch dafür und durfte ihnen zeigen, 
was für einer grossen Herausforderung und Aufgabe wir gegenüberstehen. 
Nämlich unter anderem der Aufklärungsarbeit. Dinge wie z. B. die Früh-
sexualisierung mit aufwendigen Filmproduktionen aufzudecken und von 
unseren Kindern abzuwenden. 
Der Film kam sehr gut an. Die Besucher waren meist erschüttert über 
solch schlechte Entwicklungen und es ergaben sich im Anschluss viele 
gute Gespräche. Mögen all die Bemühungen diesen Sommer weite Kreise 
ziehen und eine Bresche schlagen gegen die Frühsexualisierung! 
 
Ohne Ablenkung! 
 

Als ich kurz darauf einer Nachbarin begegnete, die beim Open-Air mit 
dabei war, winkte sie mir schon von weitem zu und grüsste mich. Im Nä-
herkommen rief sie: „Jetzt müssen Sie mir mal Ihr Rezept verraten!“ Wel-
ches Rezept? – dachte ich. Habe ich mal irgendetwas gekocht für sie?... 
Nun stand sie vor mir: „Ich möchte gerne Ihr Rezept wissen, warum Sie 
immer noch so jung aussehen mit so vielen Kindern. Sie sehen immer 
noch aus wie ein junges Mädchen… wobei man bei Ihnen ja wohl nicht 
sagen kann: Die hat auch nie etwas zu tun gehabt!“ Ihr Sohn hätte mich 
gerade kürzlich gesehen und dasselbe gesagt. „Nun ja, schauen Sie hier… 
wird das Haar grau“, stotterte ich ein bisschen und lachte. Aber natürlich 
konnte ich nicht das Rezept verschweigen, dass wir durch Ivos Predigten 
so wunderbar gelehrt werden, wie man gemeinsam im Frieden lebt, Prob-
leme aufarbeitet und uns das jung erhält. Ähnliches erlebte ich gleich wei-
tere Male. Verjüngung, eine grosse Verheissung, die mich oft beschäftigt. 
Kurz darauf kam eine OCGerin mit einem wichtigen Anliegen auf mich 
zu. Es ging um eine ganz besondere Erfindung. Sie wollte bemessen  
lassen, ob diese Erfindung nicht auch für uns als ganze OCG von grosser 
Bedeutung sein könnte: Ein fundierter Forscher hat sein halbes Leben für 
diese Erfindung investiert und Sponsoren haben Millionen dafür hergege-
ben. Nun konnte ein spezieller Wirkstoff in einem Salz endlich konser-
viert werden. In Wasser aufgelöst und getrunken soll dieser den Alte-
rungsprozess massiv aufhalten oder aufschieben. Nach dem Durchbruch 
seiner Erfindung sei sogleich die Pharma erschienen, legte einen Scheck 
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über einen hohen Geldbetrag auf den Tisch mit einer Bedingung: die Er-
findung ganz in ihre Hände zu geben und nie mehr selber etwas damit 
anzustellen… Nun, das klingt ja sehr beeindruckend. Das mag ja alles 
vielleicht auch stimmen, aber ich habe einfach erlebt, wie in mir das Blut 
zum Wallen kam, als ich es hörte. Welch eine Ablenkung!! Wie viel Le-
sestoff in Form von wissenschaftlichen Ausarbeitungen, Angeboten von 
Kuren, Substanzen, Gestein, speziellen Pflanzen, vegetarische und vega-
ne Verheissungen, Diäten, sind wohl schon durch meine Hände gegan-
gen? Nun kommt da wieder ein Erfinder daher, der mich und uns vom 
Eigentlichen ablenken will! Habe ich nicht schon stapelweise Ausarbei-
tungen  über chemische Verbindungen und Zusammenhänge im Körper, 
über Vulkangestein, Algen, Pflanzen, Tröpfchen, Wässerchen, Pülver-
chen, Filter, Sälzchen und Methoden, die ich durchsehen sollte? Welch 
eine Ablenkung!! Ich hörte es einfach aus mir herausplatzen: „Würden 
wir allesamt diese Energie und Zeit, die diese Dinge uns absaugen, 
gebrauchen, um gemeinsam unnachgiebig und ununterbrochen in dem für 
uns vom Dienst erstorbenen und ausgegrabenen Wort zu bleiben – dieses 
herabzuerbeuten, „draufzuhauen“, bis wir es greifen können – wir hätten 
allesamt schon den neuen Leib und bräuchten nichts mehr von alledem!“ 
Wir haben Botschaften von göttlicher Gesundheit über Heilung, von  
Ernährung, Verjüngung, Verlängerung des Lebens bis zur Überwindung 
des Todes… Es mag wohl so sein, dass uns mal ein Impuls aus diesen 
Quellen hochhebt und eine Ergänzung bringt. Gilt es aber nicht, allem 
voran gemeinsam dieses gewaltige Potential anzuzapfen? Gemeinsam 
den Tod aus der kleinsten Zelle hinauszuschaffen und die Gesamtatmo-
sphäre mit der Kraft des Lebens zu durchsetzen? Wir sind aber insgesamt 
noch so weit davon entfernt, denn das braucht Zeit und ungeteilte Hinga-
be, ohne Ablenkung! Stellt Euch vor: Ich nehme nun treu dieses Sälzchen 
Jahr um Jahr (es braucht ja immer lange, lange Zeit und meist viel Geld, 
bis die Wirkung solcher Dinge zu spüren ist), und dann kommt vielleicht 
mal jemand auf mich zu:„Sehen Sie aber noch jung und frisch aus in  
Ihrem Alter!“ Will ich dann sagen: „Ja, äh… das ist eben das verjüngen-
de Salz, das der Erfinder Sowieso mit seinen jahrelangen, millionen-
schweren Forschungsergebnissen herausgefunden hat.“ Nein Danke! Ich 
möchte nur EINES: dass man Ihn  – den Herrn – sieht; in mir und durch 
mich. Dass ich Ihm allein , ungeteilt die Ehre geben kann für alles, was  
geschieht und Er  die Ehre mit niemandem teilen muss. So lasst uns  
gemeinsam bei all den vielen neuen Kontakten und Gesprächen aus allen  
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Richtungen der geistigen, geistlichen und esoterischen Welt, unablässig 
ohne Ablenkung im Wort drin bleiben! Wir werden die Erfüllung davon 
sehen! 
 

Herzlichst           Anni 
 
 
Projekt 8                                                                    (von Simon Sasek, 27 J.) 
 

Es war vor einigen Wochen, ich hatte gerade die neuen TC-Etappenziele 
für unser Studio-Bauprojekt in St. Margrethen erarbeitet und kam mit 
meinen Ergebnissen zu einer Sitzung mit dem Team, um die dazugehöri-
gen 10 Projekte vorzustellen. Es war eine sehr konstruktive Besprechung: 
Bei Projekt 1 waren alle erfreut, Projekt 2 stiess auf Anklang und auch 
Projekt 3 wurde sofort einstimmig gut geheissen. So ging es weiter: Auch 
bei Projekt 7 bekam ich positive Resonanz. Als ich das Projekt 8, die  
Klimatisierung der Studioräume, erwähnte, war etwas anders: Alle nick-
ten, niemand hatte einen Einwand. Doch ich fühlte mich, wie wenn ich 
etwas nachhelfen müsste, um die Wichtigkeit der Sache zu erklären. Dies 
gelang mir auch und schnell waren wir bei Punkt 9 und 10, welche das 
Bild unserer kommenden Prioritäten abrundeten, und ich freute mich über 
die nahtlose Zustimmung zu meiner Planung. 
Einen Tag später besprach ich die Projekte nochmals mit meinen Schwes-
tern Lois und Suli von der Filmabteilung, um auch ihre Resonanz zu  
bekommen. Das Gespräch folgte genau demselben Muster. Alle Projekt-
punkte wurden erfreut für gut befunden, bei Projekt 8 kam eine kurze, 
leicht skeptische Nachfrage, welche ich überzeugend beantworten und  
dafür argumentieren konnte. Zum Schluss freuten wir uns über die harmo-
nische Einigung. 
Einige Tage später kam mein Vater von einer Dienstreise zurück und ich 
besprach mit ihm die Ergebnisse unserer internen Absprachen. Auch er 
konnte allen Punkten zustimmen. Doch wieder geschah das Selbe. Ich 
fühlte mich zum 3. Mal beim Projekt 8, wie wenn mir die Worte auf den 
Boden fallen würden. Das konnte kein Zufall sein. Ich wurde kurz ruhig 
und machte, obwohl es mich etwas kostete – denn ich hatte mich auf  
die technischen Herausforderungen von Projekt 8 gefreut – die Gegenpro-
be: „Was denkst Du, sollen wir die Klimatisierung vorerst hinten anstel-
len?“, fragte ich Pa. Auf der Stelle ging es hoch wie im Lift. Einige Zeit 
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später erfuhr ich, dass wir für die Klimaanlage wegen unvorhersehbarer 
Ereignisse teure Komponenten falsch eingekauft hätten. Es war also noch 
nicht dran gewesen. 
Pa beleuchtete auf diese Situation hin das Bibelwort aus Mt. 18,20 neu, 
wo Jesus sagt: „Wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin 
ich in ihrer Mitte“. Man könnte auch sagen: Es braucht mindestens 2 oder 
3, damit Jesus die Mitte sein kann. Einer alleine genügt nicht! Es braucht 
einen Pluspol und einen Minuspol, erst dann kann der Strom fliessen. 
Mein Vater erzählte hinterher, dass er keine Sekunde abgeneigt gewesen 
war gegenüber Projekt 8. Er selber hatte es sogar als nötig empfunden. 
Doch während ich redete, spürte er ebenso wie ich, dass meine Worte 
nicht von Kraft abgedeckt waren. Also ging es letztendlich nicht nach  
seinem Kopf und nicht nach meinem Kopf, sondern Jesus konnte in unsere 
Mitte kommen.  
Wie oft hatte ich in der Vergangenheit an solchen Punkten, statt ehrfürch-
tig innezuhalten bei kleinsten Signalen, zu einem Überzeugungsrundum-
schlag ausgeholt. Wie oft hatte ich Lobbyarbeit für meine Interessen ge-
macht, statt Jesus in der Mitte zu erwarten und dadurch anstrengende 
Umwege für mich und das ganze Werk verursacht. Ich schrieb danach in 
mein Tagebuch: „Ich habe es erst beim 3. Mal gemerkt, ich bin noch nicht 
ernstfalltauglich!“. 
Lasse auch Du Dich auf den kommenden Ernstfall zurüsten. Wir sind seit 
vielen Jahren dabei, die hohe Kunst des gemeinsamen Geführtwerdens zu 
trainieren. Erkenne, dass unser Weg nicht von Menschen gelenkt wird, 
und darum wird er uns ans Ziel führen. Es ist der beste Weg, den man auf 
Erden wählen kann.  

                                                        Dein Simon 
 
 
Fitness auf allen Ebenen (von Ruth Schneider) 

Der Trend ist da, die Nachfrage gross und der Angebote gibt’s viele:  
Fitness-Zentren spriessen zurzeit wie Pilze aus dem Boden. Wen wun-
dert`s, denn in unserer Arbeitswelt sitzen doch viele Menschen am 
Schreibtisch, vor dem PC, im Auto oder studieren an der Uni. Der Körper 
wird nur einseitig bewegt. Doch „wer rastet, der rostet…“ das sagt schon 
ein altes Sprichwort. Damit der Körper fit bleibt, braucht er seine Entspre-
chung. Darum wird gejoggt, geradelt, gestemmt. 
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Doch wie steht es um unsere geistige Fitness? Tagtäglich überfluten uns 
die Medien mit ihren Infos und prägen…(oder lähmen!) unser Denken. 
Wie beheben wir diese Einseitigkeit? Nach Gründung der S&G-Hand-
express-Zeitung im Januar 2012, den Open-Air-Filmabenden in diesem 
Sommer, hat Ivo im letzten Monat wieder etwas Neues ins Leben geru-
fen:  

„MEINUNGS-FITNESS“! Weisst Du, was 
das ist? Nicht? Vielleicht hilft Dir der Slogan 
weiter? „Bist Du fit, Dir Deine eigene Mei-
nung zu bilden?“ Durch die Überflutung der 
Medien sind wir so träge im Denken gewor-
den. Aber eben… „wer rastet, der rostet“…. 
Leidest Du auch unter diesem eingelullten 
Denken? Dann melde Dich doch bei der  
Person, von welcher Du den Rundbrief 
jeweils bekommst. Sie kann Dir solche Mei-
nungs-Fitness-Gesprächsabende vermitteln 
oder gleich selber mit Dir zusammen ein 

Thema aufgreifen. Es gibt ja so Vieles, das sich lohnt, genauer unter die 
Lupe zu nehmen. z. B. Mobilfunk, Impfzwang, Kriegsereignisse, Finan-
zen, Organspende, Überwachungsstaat, Frühsexualisierung, S&G, OCG. 
Unsere Filme, Flyer, Broschüren, S&Gs, AZK-Vorträge sind mögliches 
Grundlagenmaterial für einen Meinungs-Fitness-Abend.  
Und wenn Du selber fit geworden bist, dann trainiere gleich andere  
wieder neu! So findet Fitness auf allen Ebenen statt.  

 
Kleine Begegnungen – ganz gross! 
 
 

Manchmal wird es mir in all diesen vielen Aufklärungs-Infos schwer.  
Der Drache so gross…und wir so klein. Wie herrlich ist es dann, alles mit 
der Grösse und Souveränität Gottes zu vergleichen. ER ist und bleibt  
der REGISSEUR des ganzen Weltgeschehens. Hier nur zwei kleine Bege-
benheiten aus Seinem Drehbuch: Wir planen unser 4. Open-Air in Wal-
zenhausen.  
Beispiel 1: Einen Tag davor fährt Heman nach Hause und stösst auf einen 
kleineren Unfall. Er und ein weiterer Passant bleiben stehen, um zu  
helfen. Im Gespräch entpuppt sich dieser Mann als Christ. Heman gibt 
ihm das Buch „Herr der Wandlungen“ von Ivo. Der Mann ist begeistert: 
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„Ivo Sasek wollte ich schon lange kennen lernen.“ Er leide auch so an 
dem Zustand in den Gemeinden. Am nächsten Abend ist er bei unserem 
Filmabend dabei. Er hat nur ein Interesse: OCG!  
Beispiel 2: Ein Spaziergänger sieht an der Strasse das Werbe-Plakat für 
den heutigen Filmabend. Weil er auf Geschäftsreise ist, hat er am Abend 
gut Zeit, sich einen Film anzuschauen. Er tritt ein…. und sieht auf unse-
rem Briefkasten die AZK-Adresse. Er kann es kaum fassen, dass er im 
Hauptsitz der AZK gelandet ist. Er kenne die AZK schon lange übers In-
ternet und sei selber aktiver Aufklärer. Er ist am Abend natürlich dabei 
und hat nur ein Interesse: AZK und S&G! 
Zwei Menschen, durch göttliche Regie gelenkt. So souverän ist Gott. ER 
lenkt nicht nur diese kleinen Begegnungen, sondern auch das grosse 
Weltgeschehen! Danke, Herr! 

    Ruth 
 
 
REALE Probleme                                                               (von Elias Sasek, 20 J.) 

Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung zum Softwareentwick-
ler im Juni 2012 hat für mich nun ein ganz neuer Lebensabschnitt  
begonnen: In den letzten Wochen konnte ich bereits meine Arbeitszeit in 
der ehemaligen Lehrfirma auf 60 % reduzieren und darf nun meinem in-
nigsten Herzenswunsch folgen und die verbleibende Zeit vermehrt in die  
aktuellen Werke des OCG-Dienstes investieren. Zudem hat mir das  
Unternehmen die Möglichkeit geboten, vor Antritt meiner 5-monatigen 
obligatorischen Militärzeit im November 2012 eine Weiterbildung zum 
Lehrmeister zu absolvieren, damit meine aktuelle Tätigkeit als Ausbildner 
in der Firma auch noch mit einem staatlichen Diplom genehmigt ist.  
Während dieser Weiterbildung wurden mir wieder neu die Augen geöff-
net, was meine WIRKLICHE Berufung auf dieser Erde ist und in aller 
Deutlichkeit offenbart, wie EXISTENZIELL wichtig dieser wiederherstel-
lende Dienst der OCG ist! 
Ich erstarrte fast auf meinem Stuhl, als uns der Dozent in die pädagogi-
schen Kompetenzen einweihte, denen ein moderner Berufsbildner  
gewachsen sein muss. Angesichts der dramatischen Negativentwicklung 
der heutigen Jugend treten fachliche Kompetenzen scheinbar allmählich in 
den Hintergrund. – Denn jemand muss schliesslich die Probleme angehen, 
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welche sich im alltäglichen Geschäftsleben mit den Jugendlichen zeigen. 
Ein paar Fakten/Studien aus dem Lernstoff gewünscht? 
 
� Hast Du gewusst, wie tief heutzutage das Einstiegsalter 

für folgende Suchtmittel ist? Kokain-Droge: 13 Jahre, 
Alkohol: 11 Jahre, Zigaretten: 10 Jahre, Cannabis: 11 Jahre 

� Hast Du gewusst, dass auf 9 von 10 Deiner Geldscheine 
Restbestände von Kokain kleben? 

� Hast Du gewusst, dass gemäss Wasseranalyse allein die 
Anwohner des Rheins und seiner Zuflüsse bis zur Stadt Köln 
rund zwölf Tonnen Kokain im Jahr konsumieren? 

� Hast Du gewusst, dass sich rund 33 % der jungen Frauen 
im Raum Zürich als Nebenerwerb prostituieren lassen?  

� Hast Du gewusst, dass gemäss Studien die grösste Angst 
der heutigen zivilisierten Menschheit ist, das Handy zu verlieren?  

� Hast Du gewusst, dass man als Lehrmeister auf eine häufig 
auftretende Handysucht beim Lernenden vorbereitet wird, 
damit man im Rahmen des Gesetzes agieren kann? Usw. 

 
Wer in aller Welt rettet jemals die Völker wieder aus diesen Süchten?  
Oben genannte Aufzählung ist niemals vollständig. Wer holt die versäum-
te Erziehung nach und schnürt den Jugendlichen noch im Ausbildungs-
alter die Kinderschuhe? Wer rehabilitiert die zerstrittenen Ehen und Fami-
lien wieder? Wer räumt das Chaos auf, das auf allen Ebenen unserer 
Gesellschaft herrscht? Ich weiss nicht, wie man die Völker wieder aus die-
sem Tumult rettet, doch habe ich den ersten Schritt gefunden: den Be-
messungsdienst. Ich darf seit Neuestem wie meine älteren Brüder in den 
Bemessungsdienst hineinwachsen. Nach meiner ersten Bemessung als 
Helfer im vergangenen Monat wusste ich sofort, dass ich meine wahre 
Berufung im Organismus gefunden habe. Die Bemessung ist das aktuelle 
Wirken Gottes in diese Zeit! Die Bemessung ist Hilfe zur Selbsthilfe, da-
mit jeder die Ursachen von Krisen und Schwachheiten nach geistlichen 
Gesetzmässigkeiten eigenständig orten kann. So werden zerstrittene Ehen 
wieder-hergestellt, langjährige Suchtprobleme finden ein Ende, Heilungen  
geschehen, und so mancher versteht endlich, wofür er auf dieser Erde 
ist… Hey, bei der Bemessung werden REALE Probleme unserer Gesell-
schaft gelöst! REALE Befreiungen aus den Krallen der Sünde finden statt! 
REALE Versöhnung von Ehepaaren, Vater mit Sohn, Tochter und Mutter, 
usw. – Hier bin ich am Ziel angekommen, denn es gibt auch noch Hoff-
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nung für Deine chaotischen Zustände zu Hause und für Deine Süchte! 
Mache doch Gebrauch vom wiederherstellenden Dienst der OCG! 
 

Liebe Grüsse & vielleicht bis bald bei einer Bemessung!              Elias 

 

Schlüssel zur Oberhand                                        (von David Sasek, 26 J.) 
 
 

Immer noch erinnere ich mich gerne an die vielen Hunderte von Kinder-
stunden zurück, die ich als Kind und Teenager geben durfte. Es war so 
interessant und gleichzeitig amüsant, an den Kindern zu beobachten, wie 
unglaublich selbstzentriert und egoistisch wir Menschen doch von Natur 
aus sind. Wenn zum Beispiel einer den anderen übertönen wollte mit dem 
Ruf „ICH ZULETZT“, um dadurch doch als ERSTER die Belohnung zu 
erhalten ☺. Oder wenn mit erwartungsvollem Blick laut proklamiert  
wurde: „Ich will ganz hinten sitzen!“, nur um möglichst direkt neben mir 
sitzen zu dürfen ☺… Spätestens, wenn ich die betreffenden Kinder in  
ihrer lautstarken Willensbekundung bestätigt hatte, nun nach ihren  
Vorsätzen zu handeln, wurde das Herz oft durch laute Seufzer, lange  
Gesichter oder ebenso lautes Murren offenbar ☺. Auch im Alltag ist es 
manchmal wirklich erstaunlich, wie eingeschliffen das Von-sich-Ausgehen 
und Auf-den-eigenen-Vorteil-bedacht-Sein auch bei mir immer wieder ist. 
Aktuell beispielsweise setze ich mit meinem Bruder und Hunderten von 
Leuten zusammen verschiedenste grosse Projekte um. Ich fragte mich vor 
einigen Wochen während einem TC1, warum es wohl in meinen Teams 
etwas zäh floss. Wir erreichten die Ziele nur mit Mühe und Not, obwohl 
wir die anderen Male so eine Salbung und so einen Strom hatten, dass wir 
jeweils schon mittags alle Berge versetzt hatten und Simons Team hernach 
kräftig in ihren Projekten mit unterstützen konnten. Auffallend war, dass 
wir eigentlich mehr Leute als sonst zur Umsetzung der Projekte hatten. Ist 
das nicht verwunderlich? Nein, im Gegenteil! Ich musste mir eingestehen, 
dass ich in der Personaleinteilung mit Zita und Simon fast schon manipu-
lierend die Kapazitäten für MEINE Anliegen abgesaugt hatte. Ja, schliess-
lich hatte ICH doch diesmal das WICHTIGSTE Projekt, war ICH doch 
diesmal die HAUPTKERBE und brauchte ICH doch für die Umsetzung 
dieser schwierigen Arbeiten die BESTEN Leute ☺. An den darauffolgen-

                                                      
1 TC steht für Trainings-Camp. Das sind OCG interne Praxis-Schulungstage. 
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den TC's machte ich mir diese daraus resultierende negative Erfahrung 
wieder zu Nutzen und schaute, dass Simon so viele Leute wie möglich für 
„SEINE“  Projekte erhielt und die besten Handwerker für „SEINE“ Arbei-
ten eingeteilt wurden. Ich steckte nicht blindlings ehrgeizige Ziele,  
sondern ging auch in der Prioritätssetzung vom GESAMTEN aus, indem  
ich innerhalb meiner Bereiche stets nur das WICHTIGSTE anpackte,  
um dann bei den ANDEREN mitzuhelfen, IHRE wichtigsten Anliegen mit  
anzupacken, bevor wir dann zu unseren zweitwichtigsten Prioritäten über-
gingen. Das Resultat? Einfach der Hammer! Jedes Ziel in Windeseile zu 
erreichen, rundum glückliche, hingebungsvolle und aktive Leute zu sehen, 
die motivierter nicht sein könnten, den ANDEREN zu helfen, das ist  
einfach der Himmel auf Erden! Dort ertappt man sich plötzlich bei dem  
Vorsatz: Ab jetzt bin ich nur noch fürs Gesamte und für den Anderen da, 
denn dann geht es MIR richtig gut ☺… 
 

Herzlichst       Euer David  

 
 
Sommertournée 2012 – anders als sonst (von Lois Sasek, 24 J.) 

Vielleicht hat sich der eine oder andere unserer werten Rundbriefleser 
schon mal gefragt, warum die Saseks diesen Sommer nicht auf Tournee 
waren. Genau vor einem Jahr arbeiteten wir drei Wochen lang als ganze 
Familie intensiv an unserem neuen Oratorium über „die Wiederkunft 
Christi“, welches für den Sommer 2012 geplant war. Wir arbeiteten die 
Botschaft Stück um Stück durch, verteilten die Kernaussagen auf uns alle, 
erstellten Leitfäden und schrieben Texte, bis hin zu Rhythmus, Harmo-
nien, Melodien und Darstellungen. Doch allmählich waren unsere Tisch-
gespräche immer mehr erfüllt von einem Thema: Ist es noch an der Zeit, 
Lieder zu singen? Die Entwicklungen in der Welt schreiten so drastisch 
schnell voran, dass wir uns regelrecht uneffizient vorkamen, lediglich eine 
Tournee durchzuführen und den Menschen Lieder zu singen. Obwohl wir 
in der Vorbereitung des Oratoriums fortgeschrittener waren zu jener Zeit 
als alle Jahre zuvor, so konnten wir diesen Wirkungen doch nicht auswei-
chen. So entstand unter starken Wehen bei einem Gesamttreffen der 
OCGer ein Plenum, in dem wir gemeinsam bewegten, ob wir die Tournee 
durchführen sollten oder nicht. Nicht wissend, was anstelle dessen auf uns 



 12 

zukommen würde, legte sich der Frieden unzweideutig auf den ganzen 
Organismus, dass es kein Familien-Oratorium geben wird, sondern dass 
wir all die Zeit der Tournee-Zurüstung und Umsetzung in die Aufklärung 
und zeitgemässe Evangelisation investieren. Ich kann mich noch genau 
daran erinnern, wie es mir erging. Ich hatte zwar viel Zeit in meinen Ora-
toriumspart investiert, doch als Papa das alles aussprach, da ging es mir 
einfach nur hoch! Innerlich sah ich ein Bild: Nicht nur unsere Familie 
wird sinfonisch und kohärent, um auf der Bühne etwas durchzustossen, 
sondern jede Familie und jede Zelle des Organismus wird jetzt auf der 
Bühne stehen! Als ich diesen Beitrag damals im OCG-Plenum gab, sah 
man noch nicht, was für „Bühnen“ das sein würden… Wenn ich jetzt aber 
auf die letzten Monate zurück blicke, dann bin ich einfach nur von Stau-
nen erfüllt, wie viele gewaltige Bühnen der HERR uns da bereitet hatte… 
� Auf 220 verschiedenen „Bühnen“ fanden dieses Jahr Sommereinsätze 

statt! Bei genau so vielen Open-Air-Kinos nämlich wurden die 
Menschen allerorts konfrontiert mit den aktuellsten Themen 
dieser Zeit. Fast jede Familie oder Zelle stand auf so einer „Bühne“! 
Insgesamt kamen über 1700 Besucher auf diesem Weg in Berührung 
mit dem Dienst! 

� Auf weiteren „28 Bühnen“ (TV-Studios) wurden ab Mai 2012 
bereits 140 Medien-Klagemauer TV-Sendungen gedreht! 
Auch hier stehen wieder ganze Familien auf der „Bühne“… 
hier ein paar wenige Beispiele: 
o Bremen: Eine 17-Jährige und ihr 14-jähriger Bruder bauten 

Studio auf. Sie schneidet, er macht Ton, Vater und ältester 
Bruder moderieren.  

o Hamburg: Eltern moderieren, 17-jährige Tochter hat Studio 
aufgebaut, filmt und schneidet. Älterer Bruder besorgte alle 
Materialien, kleine Schwester macht Ton und Licht, die ganz 
Kleinen halfen beim Studiobau und sonstigen Arbeiten. 

o Nürnberg: Die älteste Tochter macht den Schnitt, ihre jüngeren 
Brüder den Studiobau, Ton und Licht, das kleinste Töchterchen 
schlägt die Klappe, der Vater baute die Tresen und die Mutter 
besorgte das Material für das Studio. 

o St.Gallen: Am Morgen 12.9.12 schreibt der Vater den Bericht 
bzgl. aktueller Medienlügen. Tochter tippt es ab und richtet 
Studio ein, zweite Tochter macht sich bereit zur Moderation. 
Am Abend desselben Tages ist die Sendung hochgeschaltet 
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auf unserer www.medien-klagemauer.tv Seite als aktueller 
Medienkommentar zum Tag…∗ 

� Auf diesem Weg konnten auch in folgenden Sprachen bereits 
Sendungen gedreht werden: Englisch, Französisch, Rumänisch, 
Bulgarisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Litauisch, Russisch, 
Portugiesisch, Schwedisch, Ungarisch, Polnisch, Türkisch, Isländisch, 
Luxemburgisch, Lingala, Griechisch, Schwiizerdüütsch ☺ – in der 
Endverarbeitung sind noch Sendungen auf: Arabisch und Philippinisch. 

� Auf diesen TV Studio-Bühnen stehen bereits mehr als 
125 Moderatoren! 

� Zudem sind nun verschiedene Dokumentarfilme in Entstehung, 
teilweise bereits in der Vollendung. Auch hier werden einzelne 
Szenen auf die Familien verteilt: 
o So z. B. fand eine Familie am selben Tag der Drehanfrage den 

perfekten Drehort (Arztpraxis) und sie bekamen den Schlüssel, 
um sich dort ohne Einschränkung zu bewegen. 
Noch am selben Tag ist alles abgedreht. Vater = Darsteller, 
Tochter filmt, zweite Tochter schneidet. usw. 

 

... und so wie wir als Familie jeweils hinter dem Bühnenvorhang standen, 
die Köpfe zusammensteckten, jede kleinste Disharmonie ausräumten und 
uns im Gebet rüsteten auf den Durchbruch, genau so stehen jetzt die  
vielen Familien hinter „dem Bühnenvorhang“ bevor sie ihre Sendung  
drehen, bevor ihre Gäste in den Garten eintreten, um die Aufklärungsfilme 
zu sehen, bevor sie die Lieder produzieren für die grossen Konferenzen, 
ihre Drehorte suchen und drehen für die Dokufilme usw. usf. Und damit 
ist erst an der Oberfläche gekratzt, was in dieser Zeit alles entstanden ist. 
Denn wenn man erst von der neuen Hand-Express-Zeitung „S&G“ zu 
sprechen beginnt, von all den Verfassern, Redakteuren, Korrekturlesern, 
Verteilern, Kurieren… Ich kann nur eines dazu sagen:  
Was für ein SEGEN es doch ist, wenn wir SEINEM lieblichen FRIEDEN 
vertrauen – OHNE zu verstehen, OHNE zu sehen. Seine Herrschaft ist es, 
die uns den Weg der HERRLICHKEIT führt – weit besser, als wir es uns 
jemals ausdenken könnten.  

           Eure Lois 
                                                      
∗ dies ist keine Aufforderung, Internet zuzulegen oder sich im Internet aufzuhalten. Wir machen 
das für jene Leute, die eh dort drin sind… 

http://www.medien-klagemauer.tv/
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Vom ICH zum DU           (von Noemi Sasek, 22 J.) 
 

Ich sass eines Morgens in der Stillen Zeit am Fluss. Eine Entenmama 
schwamm mit ihrem kleinen Entenbaby an mir vorbei. Ich fand es so süss, 
dass ich schnell ein Stückchen Brot holte, um es zu füttern. Im Nu war 
eine ganze Entenschar da, die auch gefüttert werden wollte. So warf ich 
ein Stückchen nach dem anderen rein… doch was taten die Entchen…? 
Ständig vertrieben sie sich gegenseitig, um möglichst viel Brot für sich zu 
erbeuten. Alle waren voll egoistisch aufs Brot aus. Ohne Brot hätte ich sie 
nie zu mir locken können. Das machte mich traurig und plötzlich sah ich, 
dass dies in der ganzen Welt so läuft. Alle schauen nur für SICH SEL-
BER, für ihren Vorteil, dass es ihnen gut geht! Dadurch wurde mir klar, 
was diese Welt braucht: Sie braucht eine Neue Welt, wo das ICH zum DU 
geworden ist! Genau so, wie Papa das kürzlich gepredigt hat: „Liebe ist 
das Gegenteil vom ICH“! Das ist die Neue Welt und genau diese erlebe 
ich in der OCG. Wir haben zum Beispiel seit Monaten sehr viele TC's 
(Trainingscamps). Dutzende junge Leiter stehen wöchentlich da, um sich 
hinzugeben für alle Leute, die an die Schulungstage kommen. Anstatt bis 
1 Uhr in der Früh auszugehen, sind sie bis 1 Uhr dran, alles vorzubereiten, 
zu planen und herzurichten! Andere geben freiwillig ihre ganze Freizeit 
hin, um Filmstudios aufzubauen, damit TV-Sendungen entstehen, die in 
die ganze Welt rausgehen und Licht in alles Dunkel der Unwahrheit der 
Medien bringen usw. usw.! Ich könnte noch seitenweise aufzählen, wie 
jeder einzelne sich hingibt für die Nächsten und darin einfach aufblüht 
ohne Ende!  
Ich selber erlebe es genau so, dass das die wahre Liebe und die totale  
Erfüllung des Lebens ist, wenn man einfach nur für die anderen lebt und 
sich fürs Gesamte hingibt, so wie Jesus sich für uns hingegeben hat  
(er ging bis ans KREUZ für UNS)! Das ist die Neue Welt. Sie ist frei von 
sich selber, geht in allem vom Nächsten aus und muss kein Gesicht mehr 
vor irgendwem wahren. Sie ist offen und ehrlich in allem. Sie hat keine 
dunklen Geheimnisse mehr voreinander, weil sie aus Liebe – damit es al-
len gut geht – alles Dunkle gleich im Ansatz rausschafft und sich darin 
selber überwindet. Sie ist die Welt, wo das ICH einfach rundum zum DU 
geworden ist. Und diese wundervolle Neue Welt existiert bereits! Ich darf 
sie seit Jahren in unserer Familie und in der OCG erleben! Und ich  
wünsche sie jedem! 
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Sei auch Du Teil dieser Neuen Welt, die die alte nun ablöst und lerne mit 
uns in einer Bemessung, wie das ICH zum DU wird und auch Dein Leben 
darin zutiefst erfüllt wird! 
 

Von Herzen                Deine Noemi 
 
 
Den Vorhang zerreissen           (von Elmira Sasek, 23 J.) 
  

 

In der Stillen Zeit beschäftigte mich die Botschaft vom „Vernachlässigten 
Element“1: Als Jesus am Kreuz starb, zerriss im Tempel der Vorhang 
zum Allerheiligsten. Was nur dem Priester einmal im Jahr möglich war, 
nämlich in Gottes Gegenwart (im Allerheiligsten) zu sein, war nun allen 
möglich geworden. Auch in unserem Leben trennt uns noch sehr oft der  
Vorhang des dicken ICHs, von Seiner Gegenwart. Doch Jesus hat uns  
gezeigt, dass es möglich ist, den Weg des Kreuzes zu gehen. Zwar  
müssen wir nicht buchstäblich am Kreuz sterben, doch ist es das „Ich 
will“ 2, das sterben muss. Das ist das ICH, das uns von Ihm trennt.  
Ich war voller Entschluss und Freude, nun mein Kreuz voll auf mich zu 
nehmen, mich mit allen Unruhen im Alltag zu konfrontieren. Doch schon 
während ich mir diesen „Vorsatz“ nahm, stand ich vom Pult auf und  
hinterliess ein kleines Chaos: die Stifte nicht verräumt, die Teetasse nicht 
mitgenommen… Da bin ich dem ersten Kreuz ganz praktisch ausgewi-
chen. Ich merkte, dass es viel einfacher und naheliegender ist, als ich 
dachte. Da, wo ich treu bin im Kleinen, wo ich mich nicht mehr rechtfer-
tigen muss, wo ich an der Gesamtlast trage, wo ich nur noch schaue, dass 
es allen gut geht, werde ich ein Teil der Neuen Welt in der alten Welt. Es 
ist ein ganz kurzer Schmerz der Überwindung, aber dann können wir in 
Seiner Gegenwart sein und jeden Tod bezwingen. Das ist Liebe, wenn 
man sich fürs Gesamte hingeben kann.  
Dazu noch ein kleines Ereignis. Ich erzählte beiläufig etwas über die 
Wölfe, die sich auch in unseren Gegenden wieder Raum verschaffen.  
David meinte, ich solle doch gleich einen S&G-Artikel darüber schrei-
ben. Trotz langer Recherche und Überlegen, sah ich nicht, wie und was 
ich schreiben sollte. Ich wollte aufgeben, aber der Impuls lies mich doch 

                                                      
1 OCG-Gesamttreffen, 28. Juli 2012, erhältlich beim Gemeinde-Lehrdienst 
2 im negativen, egoistischen Sinn 
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nicht in Ruhe. Als ich genau an dieser Stelle, wo ich einerseits keinen 
Weg mehr sah und anderseits am liebsten Feierabend gemacht hätte,  
sagte: „Egal, heute Abend schreibe ich den Artikel“, kam Kraft in mich, 
mein Fleisch zu überwinden und „der Vorhang zerriss“. Plötzlich sah ich 
innerlich, worauf es in diesem Artikel ankommt, und ich konnte ihn in 
fünf Minuten niederschreiben. An jenem Abend folgten innert 15–20  
Minuten ein weiterer Artikel und der Rohentwurf für einen dritten.  
Wenn wir uns die Lage der Welt anschauen, dann darf es nicht bei der 
Teetasse und den Stiften bleiben, wir müssen etwas verändern. Doch mit 
der Treue im Kleinen haben wir den Schlüssel in der Hand, den Tod jeder 
Grösse zu überwinden. 
 

Herzlichst                                                                    Eure Elmira  
 

 

Zeugnisse von OCG-Geschwistern 

 

Eltern – was nun? (von Immanuel u. Elisabeth P., D, 29 u. 27 J.) 
 

 

Vier Monate ist unser Sohn Aaron jetzt schon alt. Seitdem stehen wir  
als Ehepaar vor ganz neuen Fragen und Entscheidungen: Was braucht das 
Baby jetzt? Warum schreit es immer noch? Und warum ist er oft so  
unzufrieden und durcheinander? 
Wir sind so dankbar für Ivos Buch „Erziehe mit Vision“. Je mehr wir uns 
(oft am Ende unserer Kräfte) mit dem Inhalt des Buches auseinander-
gesetzt haben, umso mehr liess uns die Vision nicht mehr los! Jedes  
Kind ist geboren mit der Berufung, der ganzen Finsternis ein Ende  
zu machen. Beginnend im eigenen Herzen soll es alles überwinden, was 
nicht Gott meint, um so verfügbares Organ für Ihn zu sein. Weil es  
unsere Aufgabe ist, unser Kind da hineinzufördern, haben wir darum  
immer wieder daran gekaut: Wie gelingt es, dass Aaron sich unserem 
Familienleben anpasst und ein richtig zufriedenes Kind wird? 
Wir sind dann das Wagnis eingegangen, nach diesem Wort zu gehen und 
haben mit dem Stillrhythmus begonnen, den Saseks seit Jahren schon  
umsetzen. Und siehe da, es funktionierte: Aaron hat sich sehr schnell  
an die Struktur in seinem Tagesablauf gewöhnt. Die Mama hat  
wieder ausreichend Schlaf und Stille-Zeit und mit Aarons häufiger  
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Unzufriedenheit ist es auch zu Ende. Das Ergebnis ist so überzeugend, 
dass sogar die Kinderärztin kürzlich bestätigte, wie besonders freundlich 
unser Kleiner sei. 
Wir möchten Dich ermutigen, auch Dein Leben am Dienst von Ivo  
auszurichten. Weil es Gottes aktuelles Reden ist, wird dann auch Dein  
Leben, wie das unserer kleinen Familie, vorher und nachher nicht mehr  
dasselbe sein!   

Eure Familie Immanuel, Elisabeth und Aaron 
 

Wendepunkt       (von Anthony K., A, 24 J.) 
 

Seit über 15 Jahren war ich gefangen im Netz der Fernseh- und Internet-
Sucht. In den vergangenen 5 Jahren war ich immer wieder im Kampf mit 
mir selbst um mit der Schweinerei aufzuhören, ohne Erfolg. Dem Emp-
finden nach kam ich mir vor wie in einer Wüste ohne Ende und immer  
wieder stieg in mir die Frage hoch, ob das nicht mein „Karma“ sei und 
ich es einfach akzeptieren sollte? Die Hoffnung war tot. Aber der Glaube 
nicht! So stand ich immer wieder neu auf in der Vision, diese Decke nicht 
nur für mich, sondern für uns alle zu durchbrechen und niederzureissen. 
Lob und Preis sei dem Herrn für die empfangene Gnade, im Glauben 
immer wieder neu aufstehen zu dürfen, auch wenn mir nicht mehr danach 
zumute ist. Denn mit dem Wort, das Ivo beim letzten Gesamttreffen über 
das vernachlässigte Element, die Liebe, aussprach, kam der langersehnte 
Schlüssel. Der Herr offenbarte mir einerseits, wie zerstörerisch und  
lieblos mein Leben in der Sucht war und andererseits, was für eine herrli-
che Familie ich hier im Organismus habe. Auf den Knien schlug ich mir 
also selbst an die Brust und machte innerlich den Beschluss fest: „Aus 
Liebe geh ich jetzt für all meine Geschwister durchs Kreuz!“, und war 
seither nicht mehr im Netz um meiner Sucht zu frönen. Stattdessen inves-
tiere ich meine Energie in die Bücherproduktion des Gemeinde-
Lehrdienstes, in Klagemauer-TV1 und unsere gemeinsamen örtlichen 
Treffen innerhalb der OCG, damit wir uns gegenseitig hirten und stärken, 
nur noch im Geist zu wandeln. 
 

                                                      
1 Klagemauer-TV ist ein Internet-Fernsehsender, der Fakten bringt, über die die Medien  
   schweigen. 



 18 

Mit diesem kurzen Beitrag segne ich Euch mit der unendlichen Liebe des 
Herrn und Seiner Leidensbereitschaft, damit wir gemeinsam jeden Tag 
aufs Neue unseren inneren Vorhang, das meint unsere fleischliche Natur 
zerreissen1, um für die Geschwister und die Not in der Welt da zu sein! 
 

Herzlichst                                                            Tony 
 
 
Frei nach 22 Jahren      (von Fabienne G., CH, 37 J.) 
 
 

Mit 15 Jahren bin ich in die Drogen gerutscht und habe mir 2 Jahre lang 
Heroin gespritzt. Um vom Heroin wegzukommen, wurde mir dann vom 
Arzt Methadon verschrieben2. Ich hab in den vergangenen 20 Jahren eini-
ge Versuche unternommen, auch davon weg zu kommen – doch ohne  
Erfolg. Zwei Tage ist das längste, was ich durchgehalten habe. Die Wende 
kam am 14.Juni 2012, als ich morgens in der Stillen Zeit im Buch „Lehre 
mich, Herr!“ den Satz las: „Wir überwinden, indem wir uns zuerst einmal 
von dem zu überwindenden Objekt weg – und zu Gott hinwenden.“ Da 
wusste ich: „Jetzt kann ich’s weg schmeissen“. Ich wusste auch, wenn ich 
jetzt auch nur eine Minute zögere, dann werde ich es nicht tun. Jesus hatte 
mich, wie damals Petrus, aufs Wasser gerufen. Also bin ich im Glauben 
aufs Wasser getreten und hab‘ alles, was ich noch an flüssigem Methadon 
zu Hause hatte, ins Waschbecken geschüttet. Mir ging es die nächsten  
3 Tage geistlich sehr gut, obwohl es mir körperlich schlecht ging. Doch 
dann fing ich an, gegen Gott zu rebellieren, da ich nicht sofort frei von 
dem Zeug war. Immer wieder wollte ich aufgeben und dachte, ich könne 
es nicht mehr tragen. Doch der HERR macht keine Fehler und wusste von 
Anfang an, was ich brauche. Ich habe erst nach einer ganzen Weile er-
kannt, dass Gott sich genau in dieser Situation des Entzugs durch mich 
verherrlicht, nicht, indem mein Körper grad wieder einwandfrei funktio-
nierte, sondern dass ich lerne, meine Augen unentwegt auf IHN gerichtet 
zu lassen, egal, ob sich nun sichtbar gerade etwas ändert oder nicht. Ohne 
Gott im Leben hätte ich diesen Entzug nie geschafft – das ist für mich 
übernatürlich! Er trägt mich da bis heute (3 Monate später) durch, auch 

                                                      
1 siehe Botschaft „Das vernachlässigte Element“, OCG-Gesamttreffen, 28. Juli 2012 
2Methadon ist eine Heroin-Ersatzdroge, die in der Schweiz zwar von Ärzten verschrieben und 
somit legal verabreicht wird, aber genauso abhängig macht wie Heroin. 
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wenn es ein Kampf ist, den Aufblick zu IHM nicht zu verlieren, da mein 
Körper halt immer noch geschwächt ist und ich sehr schlecht schlafen 
kann. Aber genau darin werden meine Flügel gestärkt, damit ich in meine 
wahre Berufung komme, um all das Böse in dieser Welt aufzudecken. 
Ich bin dem HERRN so unendlich dankbar und möchte nie mehr etwas 
anderes als IHN. 

  Fabienne 
 

Mein Weg zur Glückseligkeit            (von Debora P., D, 22 J.) 
 

Müde schleppte ich mich nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Ich 
fühlte mich so erschöpft, leer und einsam in dieser Grossstadt... Wie so oft 
wünschte ich mir jemanden, der für MICH da ist, träumte von MEINER 
Zukunft und war ich zutiefst unglücklich mit der Gegenwart... In dieser Kri-
se steckte ich, als Lois letztens zu einer Konferenz auf die Bühne ging: 
„Das ist jetzt ein Wort für die Singles. Viele Singles sind unglücklich und 
fahren auf 3 % der Kraft, weil sie auf etwas warten, weil sie unzufrieden 
und geteilt sind, weil sie nicht im Heute leben und ihre Liebe ihrem aktuel-
len Umfeld nicht geben...“ Diese Worte trafen mich und es kämpfte in mir: 
„Herr, ich wünsche mir doch so sehr, dass diese Zeit ein Ende hat, die Um-
stände sich verändern... Ist das wirklich der Weg zu MEINEM Glück, wie 
Lois ihn schildert?“ Ich weinte und wehrte mich dagegen, aber dann liess 
ich alles los, meine Vorstellungen, meine Wünsche und Träume und 
schenkte mein ganzes Herz von neuem dem HERRN und dem Gesamten 
und den Menschen um mich herum! „Ja, ich will nur noch dort sein, wo DU 
bist, denn DU bist meine Glückseligkeit! Und ich will mein aktuelles Um-
feld lieben und mit ganzem Herzen hier und heute für die Menschen da 
sein! Nicht mehr ICH und MEINE Zukunft!“  
Kurze Zeit später durfte ich meinen Entschluss in der Praxis besiegeln! Für 
unser Grossstadt-Studio von Klagemauer.tv wurde ein Cutter gesucht – vol-
ler Freude sagte ich zu. Die ersten Drehtage waren herrlich und es ist so 
schön, mit diesem Dienst so vielen Menschen Licht und Wahrheit zu brin-
gen! Und dann kam die Anfrage, ob ich nicht im Panorama-Film-Orchester 
zur nächsten Veranstaltung mitspielen könnte. Ausserdem waren da die mir 
anvertrauten Geschwister vor Ort, die ich nun wieder von Herzen schule, 
visioniere und ermutige. Gemeinsam stellten wir kürzlich ein Open-Air-
Kino auf die Beine!  
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Kannst Du Dir vorstellen, was das für ein Unterschied ist im Vergleich zu 
vorher? Ich bin so glücklich, und es macht mir immer grössere Freude, aufs 
„Ich“ zu verzichten und jeden „Durchhänger“ schnell zu überwinden, um 
wieder für die Menschen um mich her da zu sein! Das soll mein  
Lebensstil sein – egal ob Single oder nicht! Suchst Du noch Deinen Platz? 
Bist Du manchmal leer, einsam oder verkrampft und sehnst Dich nach Er-
füllung, Beziehung und Gemeinschaft? Ich kann Dir nur sagen: Genau das 
findest Du im Organismus, hier in der OCG – grenzenlos, wenn Du da bist 
für andere! Komm und mach mit! ☺ 
 

Herzlichst                                                  Deine Debora 
 

 

Aktuelle Termine auf einen Blick 

 
 

Veranstaltung Datum Beginn Bemerkung 

Bemessung 26.– 28.10.12 
16.– 18.11.12 
07.– 09.12.12 

13:00 Uhr Ort: Walzenhausen 
Beginn: Freitagmittag, 
Ende Sonntagabend 

Externer 
Besuchertag 

Jeweils 
Mitte Monat 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

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