
OCG — was ist das?

Was ist ...

Was bedeutet OCG?
OCG bedeutet: Organische Christus-Generation

Was meint organisch?
Organisch meint: lebendig und existenziell miteinander 
verwachsen. Die landläufige Meinung, die Menschheit 
bestünde aus lauter voneinander unabhängigen Individu-
en, stimmt nicht. Wie unser menschlicher Körper aus 
vielen verschiedenen Organen besteht, zusammen aber 
doch nur 1nen Leib bildet, so ist auch die Menschheit 
beschaffen. Als miteinander geistig verwachsener Orga-
nismus funktionieren wir daher nach organischen Gesetz-
mässigkeiten und Prinzipien. Wir sind alle miteinander 
schicksalsvereint.

Was meint Christus-Generation?
Christus bedeutet: »Geistgelebter, Geistgewirkter, Geist-
befähigter«. Christus-Generation meint darum, dass wir 
gerade als lebendiger Organismus neu aus Christus gene-
riert (hervorgebracht) werden. Ein Körper ohne Geist ist 
tot. Wir bekennen uns als Organismus, der von dem 
Auferstandenen, Jesus Christus, bewohnt, gelenkt und 
gelebt wird. Er ist das Haupt, wir seine Glieder.

Was ist das Ziel der OCG?
Ziel der OCG ist das organische Zusammenwirken aller 
Völker. Die OCG will als Prototyp eines international funk-
tionierenden Organismus zur weltweiten Nachahmung 
anregen.

Muss man OCGer werden, dass das funktioniert?
Die Menschheit ist bereits von ihrer Erschaffung an OCG, 
darum funktioniert sie auch erst wieder richtig, wenn sie 
sich wieder als Organismus Gottes begreift. Gott wohnt 
mit all Seinen Fähigkeiten und Kräften bereits in jedem 
Menschen drin, will aber als Haupt über Seinem Leib 
erwünscht und erbeten sein. Durch unser organisches 
Vorbild wollen wir allen die Angst vor dieser wunderba-
ren Vereinigung nehmen. Siehe auch: 
       www.ivo-sasek.ch   /  www.sasek.tv

Wenn Sie mehr wissen 
möchten ...

... über OCG: www.ivo-sasek.ch; www.sasek.tv: 
Hier finden Sie Einblicke in zahlreiche Veranstaltungen, 

Hörbücher, Online-Bücher, Musikbeiträge uvm.
E-Mail: info@ivo-sasek.ch

... über Bemessung: www.bemessung.info
www.sasek.tv (Suche: Bemessung) 

diverse Bemessungsfilmclips.

... über AZK: www.anti-zensur.info 
Alle AZK-Konferenzen online verfügbar, 
incl. zahlreicher Referenten-Interviews.

E-Mail: kontakt@anti-zensur.info

... über S&G: www.s-und-g.info
Jahrbuchausgaben, Anleitung zum Kioskbau,

Newsletter-Abo
E-Mail: SuG@infopool.info

... über kla.tv: www.kla.tv; Trailer zu kla.tv;
alle bisher veröffentlichten Sendungen,

Dokumentarfilme, Sendereihen, ISO-Dateien
(zum Downloaden) und vieles mehr! 

E-Mail: kontakt@klagemauer.tv

Wie entstanden
OCG, AZK, Kla.TV, S&G ...? 

Film (77 Min.) unter:
 www.sasek.tv/entstehung 
Auch als DVD erhältlich!

Die Entstehung der S&G 
Filmclip (13 Min.) unter:

www.sasek.tv/sug-entstehung

Zudem gibt es ein umfassendes Sortiment an DVDs, 
Büchern, Hörbüchern, Broschüren und Flyer zu allen 

Themenbereichen kostenfrei bei uns zu beziehen. Alle 
unsere Veranstaltungen und Produkte sind unentgeltlich!

 
Die NEUE WELT ist OHNE Geld! 

Kontakt: 
Panorama-Zentrum

Nord 33, CH-9428 Walzenhausen
Tel.: + 41 (0)71 888 14 31
Fax: + 41 (0)71 888 64 31

info@ivo-sasek.ch

Kla.TV — was ist das?

Was bedeutet Kla.TV?
Kla.TV bedeutet Klagemauer TV. Das ist ein politisch 
unabhängiges Internet-Nachrichten-Netzwerk.

Klagemauer? Ein jüdisches TV?
Nein, bloss eine etwas provokative Analogie zur 
bekannten Klagemauer.

Wer klagt über was bei Kla.TV?
Kla.TV nimmt Klagen von jedermann aus aller Welt zu 
fast allen Themen entgegen. Allem voran geht es um 
Gegenstimmen zu Irreführungen der Öffentlichkeit. So 
z.B. wenn die Hauptmedien oder namhafte Politiker 
etc. wichtige Tatsachen zensurieren, entstellen oder 
das Volk mit Falschaussagen, Verleumdungen, Unter-
lassungen usw. täuschen. 

Dann hat Kla.TV »die Wahrheit«? 
Vielleicht nicht immer die Wahrheit, gewiss aber wich-
tige Gegenstimmen mit beachtenswerten Beweisquel-
len. Kla.TV steht in 1. Linie für das Recht auf öffentli-
che Gegendarstellung, wo solche durch Hauptmedien 
zensuriert oder sonst wie verfälscht werden. 

Wie umfänglich wirkt Kla.TV?
Kla.TV wirkt mit 90 TV-Studios, 170 ModeratorInnen, 
in 38 Sprachen unter 212 Ländern.  (Stand 2016)

Wer finanziert das alles?
Jedes Kla.TV-Studio finanziert sich selber. Es gibt 
keine zentralistische Kasse. Alle wirken ehrenamtlich.

Wer haftet für »Kla.TV-Irrtümer«?
Jeder Produzent haftet nur für seine eigene Sendung. 
Im Vorfeld finden bestmöglichste Abklärungen statt, 
dass keine Unwahrheiten verbreitet werden. Irren aber 
bleibt menschlich.Wer liefert Kla.TV das Wissen? Zahl-
lose Journalisten, Gruppierungen und Einzelpersonen 
aus allen erdenklichen Hintergründen und Ländern liefern 
Kla.TV ihre Recherchen, Schriften, Vorträge usw.

Was ist das Ziel von Kla.TV?
Entwirrung, Durchblick, freilösende klare Berichter-

stattung für alle. Siehe auch: 
www.kla.tv



Bemessung — ist das anmassend?
Bei der Bemessung geht es nicht um ein (Be-)Urtei-
len, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe, sich selbst und 
sein Umfeld ungefärbt, offen und real wahrzuneh-
men, um zurück in ein gemeinschaftlich harmonisches 
Leben zu gelangen.

Wie „funktioniert“ Bemessung?
Jeder Gedanke den wir denken, jede Erwägung des 
Herzens, jedes Wort das wir sprechen und jede Tat die 
wir begehen, wird von einem »kosmischen Gewissen« 
begleitet. 
Handeln wir gesamtgerecht, schöpfungsgemäss und 
gut, äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in 
Form eines inneren Friedens, einer freilösenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Handeln wir 
dagegen egozentrisch, widernatürlich und schlecht, 
äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in Form 
eines inneren Unfriedens, einer niederziehenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Nicht aber im 
Herzen des Handelnden allein, sondern stets auch in 
den Herzen all derer, die ihn als Organismus umge-
ben. Wir sprechen bei diesem Ereignis von einem 
»gemeinsamen Frieden«. 
Im Negativbereich sprechen wir davon, dass es in 
unserem Herzen »gemeinsam runtergeht«. Dieses 
gemeinsame »erspüren« ist gleichsam das hochwer-
tigste Navigations-Prinzip unter dem Himmel. Das 
gemeinschaftliche »hoch und runter« Geführtwerden 
ist göttlichen Ursprungs.

Können nur Gott-Gläubige dieses
»rauf-runter« spüren?

Nein, auch jeder aufrichtige Mensch kann das. In der 
Bemessung lernen wir wieder, gemeinschaftlich diese 
göttliche Navigation wahrzunehmen und von jedem 
egozentrischen Empfinden zu unterscheiden. Den 
gemeinsamen Frieden in der Praxis zu erleben faszi-
niert – eine Startrampe zur Weltveränderung, begin-
nend im eigenen Leben! Siehe auch:
 

www.bemessung.info

Bemessung — was ist das? AZK — was ist das?

Was bedeutet AZK?
AZK bedeutet: Anti-Zensur-Koalition

Warum das »Anti«? 
Klingt das nicht etwas negativ?

Anti bedeutet »anstelle von« und sagt nur, was die AZK 
sein will: eine Alternative zum Mainstream: ein Ersatzort 
für Gegendarstellungen zu Falschberichterstattungen, ein 
Ersatzort für unterdrückte oder zensurierte Gegenstim-
men.

Zensur von was, durch wen?
Zensur nimmt vor allem Bezug auf die unterlassenen, 
verschwiegenen oder teils sogar bewusst verdrehten 
Berichterstattungen unserer Hauptmedien, aber auch der 
Politik. Immer mehr Menschen aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Religion, Bildung usw. beklagen sich über 
eine mangelhafte Berichterstattung dieser Institutionen. 
Immer mehr Parteien + Hauptmedien stehen im Banne 
von nur wenigen Meinungsmachern. Die AZK schafft 
einen Ausgleich dazu.

Wer bildet diese Koalition?
Dieser Zusammenschluss wird von wachsamen Zeugen 
aus allen sozialen Schichten, Hintergründen und Natio-
nen gebildet. Es sprechen sowohl direkt als auch nicht 
direkt Betroffene: Enthüllungsjournalisten, Experten, 
Historiker, Lehrbeauftragte, Ärzte, Professoren usw. Die 
AZK ist eine Plattform für Zensur-Leidende aller Art. Sie 
steht für unzensierte unentgeltliche Berichterstattung.

Steht AZK für »DIE Wahrheit«?
AZK steht primär für das Recht auf Gegendarstellung und 
mündige, unvoreingenommene Anhörung. Die AZK 
verheisst nicht die »absolute Wahrheit«. Auch Gegen-
stimmen können subjektiv und irrtümlich sein.
Im Gegenüberstellen von Stimme und Gegenstimme 
kann die Wahrheit mittels Intuition gefunden werden. 

Wer haftet für »AZK-Irrtümer«?
Jeder AZK-Referent haftet nur für seine eigene Rede. Im 
Vorfeld finden bestmöglichste Abklärungen statt, dass 
keine Unwahrheiten verbreitet werden. Irren aber bleibt 
menschlich. Siehe auch: 
                 www.anti-zensur.info

S&G — was ist das?

Die S&G ist ein wöchentlich erscheinender
Hand-Express im Umfang von jeweils 2 DIN-A4 Seiten.

Was bedeutet S&G?
S&G bedeutet Stimme und Gegenstimme. 

Was ist mit »Stimme« gemeint?
»Stimme« meint all das, was man jeden Tag in den öffent-
lichen Leit-Medien zu hören bekommt. »Stimme« umfasst 
somit all die Berichte von Radio, TV, Printmedien: 
summarisch die Stimme des Mainstream mit seiner Bindung 
zur »politischen Korrektheit«.

Wer bildet die »Gegenstimme«?
Die Gegenstimme wird von zahllosen Menschen gebildet, 
die belegbare Argumente gegen die öffentliche Meinung 
vertreten. Die S&G wird von internationalen Schreibern aus 
allen sozialen Hintergründen, Alters-oder Berufsschichten, 
etc. verfasst. 

Was sind S&G Themenbereiche?
Politik, Terror, Umwelt, Wirtschaft, Weltanschauungen, 
Wissenschaft, Kultur, Ideologie, Gesundheit, Bildung, 
Religion, Moral usw.

Wer haftet für die S&G Inhalte?
Jeder Schreiber haftet nur für seine eigenen Zeilen.

Steht S&G für »DIE Wahrheit«?
S&G steht primär für das Recht auf die Verbreitung von 
Gegenstimmen, sprich Gegendarstellungen. Die S&G strebt 
einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt an, erhebt aber 
keinen Anspruch auf die »absolute Wahrheit«. Auch 
Gegenstimmen können subjektiv und irrtümlich sein.

Wie beliebt ist die S&G?
Zumindest wird sie regelmässig in 16 Sprachen übersetzt 
(Stand 2016) und findet sich in aller Welt unter allen Volks-
schichten und Gruppierungen wieder.

Wie viel kostet 1ne S&G Ausgabe?
Die S&G ist gratis, weil sie von jedem Leser/Kurier selber 
kopiert, und von Hand zu Hand verbreitet wird.

Was bedeutet „Hand-Express“? 
In einer Zeit der zunehmenden Internetzensur baut S&G ein 
internetunabhängiges Netzwerk von Hand zu Hand auf. 
Einstieg ins Handexpress-Netzwerk: 

SuG@infopool.info



Bemessung — ist das anmassend?
Bei der Bemessung geht es nicht um ein (Be-)Urtei-
len, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe, sich selbst und 
sein Umfeld ungefärbt, offen und real wahrzuneh-
men, um zurück in ein gemeinschaftlich harmonisches 
Leben zu gelangen.

Wie „funktioniert“ Bemessung?
Jeder Gedanke den wir denken, jede Erwägung des 
Herzens, jedes Wort das wir sprechen und jede Tat die 
wir begehen, wird von einem »kosmischen Gewissen« 
begleitet. 
Handeln wir gesamtgerecht, schöpfungsgemäss und 
gut, äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in 
Form eines inneren Friedens, einer freilösenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Handeln wir 
dagegen egozentrisch, widernatürlich und schlecht, 
äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in Form 
eines inneren Unfriedens, einer niederziehenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Nicht aber im 
Herzen des Handelnden allein, sondern stets auch in 
den Herzen all derer, die ihn als Organismus umge-
ben. Wir sprechen bei diesem Ereignis von einem 
»gemeinsamen Frieden«. 
Im Negativbereich sprechen wir davon, dass es in 
unserem Herzen »gemeinsam runtergeht«. Dieses 
gemeinsame »erspüren« ist gleichsam das hochwer-
tigste Navigations-Prinzip unter dem Himmel. Das 
gemeinschaftliche »hoch und runter« Geführtwerden 
ist göttlichen Ursprungs.

Können nur Gott-Gläubige dieses
»rauf-runter« spüren?

Nein, auch jeder aufrichtige Mensch kann das. In der 
Bemessung lernen wir wieder, gemeinschaftlich diese 
göttliche Navigation wahrzunehmen und von jedem 
egozentrischen Empfinden zu unterscheiden. Den 
gemeinsamen Frieden in der Praxis zu erleben faszi-
niert – eine Startrampe zur Weltveränderung, begin-
nend im eigenen Leben! Siehe auch:
 

www.bemessung.info

Bemessung — was ist das? AZK — was ist das?

Was bedeutet AZK?
AZK bedeutet: Anti-Zensur-Koalition

Warum das »Anti«? 
Klingt das nicht etwas negativ?

Anti bedeutet »anstelle von« und sagt nur, was die AZK 
sein will: eine Alternative zum Mainstream: ein Ersatzort 
für Gegendarstellungen zu Falschberichterstattungen, ein 
Ersatzort für unterdrückte oder zensurierte Gegenstim-
men.

Zensur von was, durch wen?
Zensur nimmt vor allem Bezug auf die unterlassenen, 
verschwiegenen oder teils sogar bewusst verdrehten 
Berichterstattungen unserer Hauptmedien, aber auch der 
Politik. Immer mehr Menschen aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Religion, Bildung usw. beklagen sich über 
eine mangelhafte Berichterstattung dieser Institutionen. 
Immer mehr Parteien + Hauptmedien stehen im Banne 
von nur wenigen Meinungsmachern. Die AZK schafft 
einen Ausgleich dazu.

Wer bildet diese Koalition?
Dieser Zusammenschluss wird von wachsamen Zeugen 
aus allen sozialen Schichten, Hintergründen und Natio-
nen gebildet. Es sprechen sowohl direkt als auch nicht 
direkt Betroffene: Enthüllungsjournalisten, Experten, 
Historiker, Lehrbeauftragte, Ärzte, Professoren usw. Die 
AZK ist eine Plattform für Zensur-Leidende aller Art. Sie 
steht für unzensierte unentgeltliche Berichterstattung.

Steht AZK für »DIE Wahrheit«?
AZK steht primär für das Recht auf Gegendarstellung und 
mündige, unvoreingenommene Anhörung. Die AZK 
verheisst nicht die »absolute Wahrheit«. Auch Gegen-
stimmen können subjektiv und irrtümlich sein.
Im Gegenüberstellen von Stimme und Gegenstimme 
kann die Wahrheit mittels Intuition gefunden werden. 

Wer haftet für »AZK-Irrtümer«?
Jeder AZK-Referent haftet nur für seine eigene Rede. Im 
Vorfeld finden bestmöglichste Abklärungen statt, dass 
keine Unwahrheiten verbreitet werden. Irren aber bleibt 
menschlich. Siehe auch: 
                 www.anti-zensur.info

S&G — was ist das?

Die S&G ist ein wöchentlich erscheinender
Hand-Express im Umfang von jeweils 2 DIN-A4 Seiten.

Was bedeutet S&G?
S&G bedeutet Stimme und Gegenstimme. 

Was ist mit »Stimme« gemeint?
»Stimme« meint all das, was man jeden Tag in den öffent-
lichen Leit-Medien zu hören bekommt. »Stimme« umfasst 
somit all die Berichte von Radio, TV, Printmedien: 
summarisch die Stimme des Mainstream mit seiner Bindung 
zur »politischen Korrektheit«.

Wer bildet die »Gegenstimme«?
Die Gegenstimme wird von zahllosen Menschen gebildet, 
die belegbare Argumente gegen die öffentliche Meinung 
vertreten. Die S&G wird von internationalen Schreibern aus 
allen sozialen Hintergründen, Alters-oder Berufsschichten, 
etc. verfasst. 

Was sind S&G Themenbereiche?
Politik, Terror, Umwelt, Wirtschaft, Weltanschauungen, 
Wissenschaft, Kultur, Ideologie, Gesundheit, Bildung, 
Religion, Moral usw.

Wer haftet für die S&G Inhalte?
Jeder Schreiber haftet nur für seine eigenen Zeilen.

Steht S&G für »DIE Wahrheit«?
S&G steht primär für das Recht auf die Verbreitung von 
Gegenstimmen, sprich Gegendarstellungen. Die S&G strebt 
einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt an, erhebt aber 
keinen Anspruch auf die »absolute Wahrheit«. Auch 
Gegenstimmen können subjektiv und irrtümlich sein.

Wie beliebt ist die S&G?
Zumindest wird sie regelmässig in 16 Sprachen übersetzt 
(Stand 2016) und findet sich in aller Welt unter allen Volks-
schichten und Gruppierungen wieder.

Wie viel kostet 1ne S&G Ausgabe?
Die S&G ist gratis, weil sie von jedem Leser/Kurier selber 
kopiert, und von Hand zu Hand verbreitet wird.

Was bedeutet „Hand-Express“? 
In einer Zeit der zunehmenden Internetzensur baut S&G ein 
internetunabhängiges Netzwerk von Hand zu Hand auf. 
Einstieg ins Handexpress-Netzwerk: 

SuG@infopool.info



Bemessung — ist das anmassend?
Bei der Bemessung geht es nicht um ein (Be-)Urtei-
len, sondern um Hilfe zur Selbsthilfe, sich selbst und 
sein Umfeld ungefärbt, offen und real wahrzuneh-
men, um zurück in ein gemeinschaftlich harmonisches 
Leben zu gelangen.

Wie „funktioniert“ Bemessung?
Jeder Gedanke den wir denken, jede Erwägung des 
Herzens, jedes Wort das wir sprechen und jede Tat die 
wir begehen, wird von einem »kosmischen Gewissen« 
begleitet. 
Handeln wir gesamtgerecht, schöpfungsgemäss und 
gut, äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in 
Form eines inneren Friedens, einer freilösenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Handeln wir 
dagegen egozentrisch, widernatürlich und schlecht, 
äussert sich dieses »kosmische Gewissen« in Form 
eines inneren Unfriedens, einer niederziehenden 
Frequenz inmitten unseres Herzens. Nicht aber im 
Herzen des Handelnden allein, sondern stets auch in 
den Herzen all derer, die ihn als Organismus umge-
ben. Wir sprechen bei diesem Ereignis von einem 
»gemeinsamen Frieden«. 
Im Negativbereich sprechen wir davon, dass es in 
unserem Herzen »gemeinsam runtergeht«. Dieses 
gemeinsame »erspüren« ist gleichsam das hochwer-
tigste Navigations-Prinzip unter dem Himmel. Das 
gemeinschaftliche »hoch und runter« Geführtwerden 
ist göttlichen Ursprungs.

Können nur Gott-Gläubige dieses
»rauf-runter« spüren?

Nein, auch jeder aufrichtige Mensch kann das. In der 
Bemessung lernen wir wieder, gemeinschaftlich diese 
göttliche Navigation wahrzunehmen und von jedem 
egozentrischen Empfinden zu unterscheiden. Den 
gemeinsamen Frieden in der Praxis zu erleben faszi-
niert – eine Startrampe zur Weltveränderung, begin-
nend im eigenen Leben! Siehe auch:
 

www.bemessung.info

Bemessung — was ist das? AZK — was ist das?

Was bedeutet AZK?
AZK bedeutet: Anti-Zensur-Koalition

Warum das »Anti«? 
Klingt das nicht etwas negativ?

Anti bedeutet »anstelle von« und sagt nur, was die AZK 
sein will: eine Alternative zum Mainstream: ein Ersatzort 
für Gegendarstellungen zu Falschberichterstattungen, ein 
Ersatzort für unterdrückte oder zensurierte Gegenstim-
men.

Zensur von was, durch wen?
Zensur nimmt vor allem Bezug auf die unterlassenen, 
verschwiegenen oder teils sogar bewusst verdrehten 
Berichterstattungen unserer Hauptmedien, aber auch der 
Politik. Immer mehr Menschen aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Religion, Bildung usw. beklagen sich über 
eine mangelhafte Berichterstattung dieser Institutionen. 
Immer mehr Parteien + Hauptmedien stehen im Banne 
von nur wenigen Meinungsmachern. Die AZK schafft 
einen Ausgleich dazu.

Wer bildet diese Koalition?
Dieser Zusammenschluss wird von wachsamen Zeugen 
aus allen sozialen Schichten, Hintergründen und Natio-
nen gebildet. Es sprechen sowohl direkt als auch nicht 
direkt Betroffene: Enthüllungsjournalisten, Experten, 
Historiker, Lehrbeauftragte, Ärzte, Professoren usw. Die 
AZK ist eine Plattform für Zensur-Leidende aller Art. Sie 
steht für unzensierte unentgeltliche Berichterstattung.

Steht AZK für »DIE Wahrheit«?
AZK steht primär für das Recht auf Gegendarstellung und 
mündige, unvoreingenommene Anhörung. Die AZK 
verheisst nicht die »absolute Wahrheit«. Auch Gegen-
stimmen können subjektiv und irrtümlich sein.
Im Gegenüberstellen von Stimme und Gegenstimme 
kann die Wahrheit mittels Intuition gefunden werden. 

Wer haftet für »AZK-Irrtümer«?
Jeder AZK-Referent haftet nur für seine eigene Rede. Im 
Vorfeld finden bestmöglichste Abklärungen statt, dass 
keine Unwahrheiten verbreitet werden. Irren aber bleibt 
menschlich. Siehe auch: 
                 www.anti-zensur.info

S&G — was ist das?

Die S&G ist ein wöchentlich erscheinender
Hand-Express im Umfang von jeweils 2 DIN-A4 Seiten.

Was bedeutet S&G?
S&G bedeutet Stimme und Gegenstimme. 

Was ist mit »Stimme« gemeint?
»Stimme« meint all das, was man jeden Tag in den öffent-
lichen Leit-Medien zu hören bekommt. »Stimme« umfasst 
somit all die Berichte von Radio, TV, Printmedien: 
summarisch die Stimme des Mainstream mit seiner Bindung 
zur »politischen Korrektheit«.

Wer bildet die »Gegenstimme«?
Die Gegenstimme wird von zahllosen Menschen gebildet, 
die belegbare Argumente gegen die öffentliche Meinung 
vertreten. Die S&G wird von internationalen Schreibern aus 
allen sozialen Hintergründen, Alters-oder Berufsschichten, 
etc. verfasst. 

Was sind S&G Themenbereiche?
Politik, Terror, Umwelt, Wirtschaft, Weltanschauungen, 
Wissenschaft, Kultur, Ideologie, Gesundheit, Bildung, 
Religion, Moral usw.

Wer haftet für die S&G Inhalte?
Jeder Schreiber haftet nur für seine eigenen Zeilen.

Steht S&G für »DIE Wahrheit«?
S&G steht primär für das Recht auf die Verbreitung von 
Gegenstimmen, sprich Gegendarstellungen. Die S&G strebt 
einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt an, erhebt aber 
keinen Anspruch auf die »absolute Wahrheit«. Auch 
Gegenstimmen können subjektiv und irrtümlich sein.

Wie beliebt ist die S&G?
Zumindest wird sie regelmässig in 16 Sprachen übersetzt 
(Stand 2016) und findet sich in aller Welt unter allen Volks-
schichten und Gruppierungen wieder.

Wie viel kostet 1ne S&G Ausgabe?
Die S&G ist gratis, weil sie von jedem Leser/Kurier selber 
kopiert, und von Hand zu Hand verbreitet wird.

Was bedeutet „Hand-Express“? 
In einer Zeit der zunehmenden Internetzensur baut S&G ein 
internetunabhängiges Netzwerk von Hand zu Hand auf. 
Einstieg ins Handexpress-Netzwerk: 

SuG@infopool.info



OCG — was ist das?

Was ist ...

Was bedeutet OCG?
OCG bedeutet: Organische Christus-Generation

Was meint organisch?
Organisch meint: lebendig und existenziell miteinander 
verwachsen. Die landläufige Meinung, die Menschheit 
bestünde aus lauter voneinander unabhängigen Individu-
en, stimmt nicht. Wie unser menschlicher Körper aus 
vielen verschiedenen Organen besteht, zusammen aber 
doch nur 1nen Leib bildet, so ist auch die Menschheit 
beschaffen. Als miteinander geistig verwachsener Orga-
nismus funktionieren wir daher nach organischen Gesetz-
mässigkeiten und Prinzipien. Wir sind alle miteinander 
schicksalsvereint.

Was meint Christus-Generation?
Christus bedeutet: »Geistgelebter, Geistgewirkter, Geist-
befähigter«. Christus-Generation meint darum, dass wir 
gerade als lebendiger Organismus neu aus Christus gene-
riert (hervorgebracht) werden. Ein Körper ohne Geist ist 
tot. Wir bekennen uns als Organismus, der von dem 
Auferstandenen, Jesus Christus, bewohnt, gelenkt und 
gelebt wird. Er ist das Haupt, wir seine Glieder.

Was ist das Ziel der OCG?
Ziel der OCG ist das organische Zusammenwirken aller 
Völker. Die OCG will als Prototyp eines international funk-
tionierenden Organismus zur weltweiten Nachahmung 
anregen.

Muss man OCGer werden, dass das funktioniert?
Die Menschheit ist bereits von ihrer Erschaffung an OCG, 
darum funktioniert sie auch erst wieder richtig, wenn sie 
sich wieder als Organismus Gottes begreift. Gott wohnt 
mit all Seinen Fähigkeiten und Kräften bereits in jedem 
Menschen drin, will aber als Haupt über Seinem Leib 
erwünscht und erbeten sein. Durch unser organisches 
Vorbild wollen wir allen die Angst vor dieser wunderba-
ren Vereinigung nehmen. Siehe auch: 
       www.ivo-sasek.ch   /  www.sasek.tv

Wenn Sie mehr wissen 
möchten ...

... über OCG: www.ivo-sasek.ch; www.sasek.tv: 
Hier finden Sie Einblicke in zahlreiche Veranstaltungen, 

Hörbücher, Online-Bücher, Musikbeiträge uvm.
E-Mail: info@ivo-sasek.ch

... über Bemessung: www.bemessung.info
www.sasek.tv (Suche: Bemessung) 

diverse Bemessungsfilmclips.

... über AZK: www.anti-zensur.info 
Alle AZK-Konferenzen online verfügbar, 
incl. zahlreicher Referenten-Interviews.

E-Mail: kontakt@anti-zensur.info

... über S&G: www.s-und-g.info
Jahrbuchausgaben, Anleitung zum Kioskbau,

Newsletter-Abo
E-Mail: SuG@infopool.info

... über kla.tv: www.kla.tv; Trailer zu kla.tv;
alle bisher veröffentlichten Sendungen,

Dokumentarfilme, Sendereihen, ISO-Dateien
(zum Downloaden) und vieles mehr! 

E-Mail: kontakt@klagemauer.tv

Wie entstanden
OCG, AZK, Kla.TV, S&G ...? 

Film (77 Min.) unter:
 www.sasek.tv/entstehung 
Auch als DVD erhältlich!

Die Entstehung der S&G 
Filmclip (13 Min.) unter:

www.sasek.tv/sug-entstehung

Zudem gibt es ein umfassendes Sortiment an DVDs, 
Büchern, Hörbüchern, Broschüren und Flyer zu allen 

Themenbereichen kostenfrei bei uns zu beziehen. Alle 
unsere Veranstaltungen und Produkte sind unentgeltlich!

 
Die NEUE WELT ist OHNE Geld! 

Kontakt: 
Panorama-Zentrum

Nord 33, CH-9428 Walzenhausen
Tel.: + 41 (0)71 888 14 31
Fax: + 41 (0)71 888 64 31

info@ivo-sasek.ch

Kla.TV — was ist das?

Was bedeutet Kla.TV?
Kla.TV bedeutet Klagemauer TV. Das ist ein politisch 
unabhängiges Internet-Nachrichten-Netzwerk.

Klagemauer? Ein jüdisches TV?
Nein, bloss eine etwas provokative Analogie zur 
bekannten Klagemauer.

Wer klagt über was bei Kla.TV?
Kla.TV nimmt Klagen von jedermann aus aller Welt zu 
fast allen Themen entgegen. Allem voran geht es um 
Gegenstimmen zu Irreführungen der Öffentlichkeit. So 
z.B. wenn die Hauptmedien oder namhafte Politiker 
etc. wichtige Tatsachen zensurieren, entstellen oder 
das Volk mit Falschaussagen, Verleumdungen, Unter-
lassungen usw. täuschen. 

Dann hat Kla.TV »die Wahrheit«? 
Vielleicht nicht immer die Wahrheit, gewiss aber wich-
tige Gegenstimmen mit beachtenswerten Beweisquel-
len. Kla.TV steht in 1. Linie für das Recht auf öffentli-
che Gegendarstellung, wo solche durch Hauptmedien 
zensuriert oder sonst wie verfälscht werden. 

Wie umfänglich wirkt Kla.TV?
Kla.TV wirkt mit 90 TV-Studios, 170 ModeratorInnen, 
in 38 Sprachen unter 212 Ländern.  (Stand 2016)

Wer finanziert das alles?
Jedes Kla.TV-Studio finanziert sich selber. Es gibt 
keine zentralistische Kasse. Alle wirken ehrenamtlich.

Wer haftet für »Kla.TV-Irrtümer«?
Jeder Produzent haftet nur für seine eigene Sendung. 
Im Vorfeld finden bestmöglichste Abklärungen statt, 
dass keine Unwahrheiten verbreitet werden. Irren aber 
bleibt menschlich.Wer liefert Kla.TV das Wissen? Zahl-
lose Journalisten, Gruppierungen und Einzelpersonen 
aus allen erdenklichen Hintergründen und Ländern liefern 
Kla.TV ihre Recherchen, Schriften, Vorträge usw.

Was ist das Ziel von Kla.TV?
Entwirrung, Durchblick, freilösende klare Berichter-

stattung für alle. Siehe auch: 
www.kla.tv
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Was bedeutet Kla.TV?
Kla.TV bedeutet Klagemauer TV. Das ist ein politisch 
unabhängiges Internet-Nachrichten-Netzwerk.

Klagemauer? Ein jüdisches TV?
Nein, bloss eine etwas provokative Analogie zur 
bekannten Klagemauer.

Wer klagt über was bei Kla.TV?
Kla.TV nimmt Klagen von jedermann aus aller Welt zu 
fast allen Themen entgegen. Allem voran geht es um 
Gegenstimmen zu Irreführungen der Öffentlichkeit. So 
z.B. wenn die Hauptmedien oder namhafte Politiker 
etc. wichtige Tatsachen zensurieren, entstellen oder 
das Volk mit Falschaussagen, Verleumdungen, Unter-
lassungen usw. täuschen. 

Dann hat Kla.TV »die Wahrheit«? 
Vielleicht nicht immer die Wahrheit, gewiss aber wich-
tige Gegenstimmen mit beachtenswerten Beweisquel-
len. Kla.TV steht in 1. Linie für das Recht auf öffentli-
che Gegendarstellung, wo solche durch Hauptmedien 
zensuriert oder sonst wie verfälscht werden. 

Wie umfänglich wirkt Kla.TV?
Kla.TV wirkt mit 90 TV-Studios, 170 ModeratorInnen, 
in 38 Sprachen unter 212 Ländern.  (Stand 2016)
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Jedes Kla.TV-Studio finanziert sich selber. Es gibt 
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