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Der Synergiker (von Ivo Sasek) 

Damit ich dich nicht mit endlosen Vorreden lang- 
weile, komme ich gleich zum Punkt. Der Power- 
team-Express will dich coachen, damit du selber 
zu einem Powerteam wirst. Er geht natürlich da- 
von aus, dass du als Pionier im Kampf der Ge- 
rechtigkeit stehst und daher an immer mehr Effi- 
zienz interessiert bist. Falls du befürchtest, er 
wolle dich nur zu einem OCGer umkrempeln oder 
so, denkst du etwas Verkehrtes. Genau das Ge- 
genteil ist der Fall. 

Synergie ist gefragt! Der Powerteam-Express 
richtet sich ausschliesslich an Pioniere, die 
eben gerade nicht OCG sind - und dies auch 
nicht unbedingt werden möchten. OCG ist eine 
geistliche Bewegung. Somit kämpft sie den Kampf 
der Gerechtigkeit in einer noch etwas anspruchs- 
volleren Liga. Zum grundsätzlichen Kampf um die 
Gerechtigkeit ist jedoch jedermann gesetzt. Um 
ihn in der OCG-Liga kämpfen zu können, muss 
man eine spezifische Berufung verspüren. Doch 
um eine weltumspannende Oberhand zu gewin- 
nen, braucht es die Synergie der Gerechtigkeits- 
kämpfer jeder Liga. Die Gerechten und die Heili- 
gen bilden gewissermassen eine einzige grosse 
Armee, mit aber vielen sich ergänzenden 
Kampfeinheiten. Solange diese jedoch nicht sy- 
nergisch zusammen wirken, bleibt eines jeden 
Kampf aussichtslos. Diese Synergie im ganz 
praktischen Alltag herzustellen, ist Ziel des Po- 
werteam-Express. Mit der OCG habe ich bewie- 
sen, dass eine organische Einsheit unter hunder- 
ten, substantiell hoffnungslos miteinander zerstrit- 
tenen Denominationen möglich ist. Wir sind z.2. in 
23 Ländern wie 1 Mann aktiv, per Schulung in 56! 
Kann das ebenso mit all den unterschiedlichsten 
Gerechtigkeitskämpfern und Auklärungsdiensten 
geschehen? Gewiss doch! Die AZK ist ein erster 
kleiner Beweis davon. Dort kämpft der Ultralinke 
Schulter an Schulter mit dem Ultrarechten, der 

Okorebell zusammen mit dem General-Major 
usw. 

Die grösste Schwachstelle der Gerechtigkeits- 
kämpfer aller Ebenen liegt noch darin, dass 
sie nicht ausreichend gesamtorientiert den- 
ken. Man neigt dazu, nur gerade um seinen eige- 
nen Kampftrupp, mit seiner eigenen spezifischen 
Aufgabe zu drehen. Es ist eine Naturveranlagung, 
dass man immer seinen eigenen Auftrag oder 
seine eigene Kampftechnik als das Gelbe vom Ei 
empfindet. Dies führt allerdings dazu, dass man 
alles und jedes, was einem gerade so über den 
Weg Iäuft, sogleich in seine eigene Liga einverlei- 
ben will. Doch nicht Einverleibung, sondern Syn- 
ergie heisst die grosse Geheimformel! 

Dazu ein praktisches Beispiel aus der christlichen 
Szene: Die Heilsarmee würde am liebsten alle 
Reformierten, Katholiken, Methodisten, Baptisten, 
Pfingstler usw. zu ihren Offizieren küren. Gleich- 
zeitig sehen aber die Pfingstler in 'Heilsarmee- 
Soldaten, Katholiken usw. bereits gute Pfingstler! 
Genauso Iäuft es letztlich in jeder einzelnen Be- 
wegung ab. Die katholische Kirche empfindet sich 
obendrein, wie bekannt, als Sahnehäubchen samt 
der ganzen Torte. All diese Ambitionen und Trie- 
be sind absolut unsinnig. Solange man um Heils- 
fragen diskutiert, mögen solche Versuche ja noch 
eine gewisse Berechtigung haben. 

Doch im Kampf wider das weltweite Unrecht, gel- 
ten ganz grundsätzlich andere Massstäbe! Dazu 
ein Beispiel: wenn irgendwo ein bewaffneter 
Amokläufer wild um sich schiesst, spielt es zu- 
nächst einmal überhaupt keine Rolle, auf welche 
Art er überwunden wird. Wichtig ist in jenem Mo- 
ment einzig, dass er überwunden wird. Eine 
Hausfrau mag ihre eben gekaufte Pfanne nach 
ihm schleudern, der Kung-Fu-Meister ihn wie ein 
Tiger anspringen, der Schwinger ihn beim Hosen- 
boden packen. Es geht in allem zunächst einmal 
nur darum, den Todesschützen überhaupt in 
irgendeiner Weise ausser Gefecht zu setzen. 

Unter den Gerechtigkeitskämpfern geht's oft noch 
anders herum. Während der Kerl wild um sich 

schiesst, streiten diese sich zuerst einmal dar- 
über, welche Kampfart die beste sei. Der Kung- 
Fu-Meister versucht, bildlich gesprochen, die 
Hausfrau zum Sprung, die Hausfrau den Schwin- 
ger zum grossen Wurf, der Schwinger den Kung- 
Fu-Meister zum "rechten Hosenlupf' zu animieren 
usw. - während dessen kommen die Übeltäter 
immer wieder ungeschoren davon. 

Eine gute Armee lebt von der Vielfalt ihrer Streit- 
kräfte. Da gibt es unterschiedlichste Funktionen: 
Bodentruppen, Panzereinheiten, Versorgungs- 
trupps, Luftabwehr, Fliegertruppen, Grenadiere 
usw. Ein jeder Soldat kämpft nur mit der ihm ver- 
trauten Waffe und auf die ihm eigene Art. Und 
doch wirken sämtliche Einheiten absolut syner- 
gisch zusammen. Sie bauen strategisch aufein- 
ander auf, geben sich gegenseitig Rückende- 
ckung, informieren und beliefern sich fortlaufend 
gegenseitig. Dasselbe lehrt uns auch unser' Kör- 
per: Sämtliche Organe wirken eng aneinander 
liegend hinein ineinander und nicht ineinander 
liegend aneinander! Sie könnten dabei verschie- 
dener nicht sein und doch beliefert jedes Organ 
das andere mit allem, was es produziert, oder 
was es ausmacht. 

Kurzum: Es macht keinen Sinn, wenn Armeeein- 
heiten sich gegenseitig die Leute abwerben und 
dann in ihre eigenen Reihen integrieren. Die feh- 
len doch hinterher bloss an dem Platz, zu dem sie 
bereits eingeschult wurden! Wenn ein gut ge- 
schulter Panzersoldat (im übertragenen Sinn z. B. 
der Scientologe) zu einer lnfanterietruppe @.B. 
der OCG) bekehrt wird, dann fehlt zuletzt nicht 
nur ein guter Panzersoldat an seinem Platz, son- 
dern es ist damit ziemlich sicher auch noch ein 
schwacher Infanterist zur Bodentruppe dazu ge- 
stossen. So haben beide nur verloren statt ge- 
wonnen. Wenn aber der OCGer gezielt mit dem 
Gerechtigkeitskampf des Scientologen etc. syner- 
gisch wird und der Scientologe etc. wiederum z.B. 
den Gerechtigkeitskampf der AZK usw. gezielt 
unterstützt, entsteht eine unbezwingbare Syner- 
gie! Am effizientesten lässt sich das gerade wie 
im Beispiel des angekündigten "Hand-Express" 



oder mittels anderweitiger Stimmvereinigungen 
praktizieren. Egal, was für Schwerpunkte man in 
seinem eigenen Gerechtigkeits- b m .  Aufklä- 
rungskampf hat: Man kann aus allem einen 
Kurzartikel für den nächsten ,,Stimme und 
Gegenstimme Hand-Express" machen! Findet 
man unseren ,,Stimme und Gegenstimme Hand- 
Express" nicht gut genug, so gründet man halt 
seinen eigenen "Hand-Express". . . doch wenn 
immer möglich nicht ohne die Visionierung und 
Schulung vom 28.1.2012! 

Auch für wichtige U nterschriftenkampagnen oder 
Leserbriefe aller Art, reicht es ohne weiteres noch 
aus: so zum Beispiel der aktuelle Kampf gegen 
den Kindesmissbrauch, gegen die Frühsexualisie- 
rung, die obligatorischen Kinderkrippen, Ganz- 
Tagesstätten, Drogenmissbrauch, Überwa- 
chungswahn, gegen den Missbrauch in der Psy- 
chiatrie oder die Missachtung der Menschenrech- 
te usw. Jede Vereinigung kann, trotz eigenen 
Schwerpunkten, sich punktuell mitbeteiligen - am 
besten gegenseitig unentgeltlich, so bringen wir 
es am weitesten! Kurzum: Um den Kampf der 
Gerechtigkeit gemeinsam gewinnen zu kön- 
nen, brauchen wir nicht den gleichen Bruder- 
status. Da reicht der Kameradschafts- oder 
Freundesstatus völlig aus! 

Umso wichtiger ist aber die klare Fokussierung 
auf völlig neue Mitkämpfer. Wir müssen es uns 
zur Aufgabe machen, zu denen hinzugehen, 
die noch nirgendwo in einem aktiven Kampf 
mit eingebunden sind. Macht allem zuvor aus 
den zahllos passiven Menschen begeisterte Akti- 
visten! Scham neue Gerechte, und wenn ihr 
Christen seid, dann bringt neue Heilige hervor! 
Schon der Prophet Henoch prophezeite: "Ich wer- 
de die starken Zerstörer in die Hände meiner 
AuseMlählten übergeben; wie Stroh im Feuer und 
wie Blei im Wasser, so werden die Ungerechten 
vor dem Angesicht der Gerechten brennen und 
vor dem Angesichte der Heiligen untersinken, so 
dass keine Spur von ihnen gefunden werden 
wird! " 

Auch appelliere ich an unsere Unabgelenktheit, 
an unsere Ungeteiltheit oder Ganzheit! Sei ent- 
weder von eurer Strategie und eurem Lauf 100% 
überzeugt und habe dadurch ungeteilte Energie - 
oder schliesse dich einer Bewegung an, von der 
du überzeugt bist, dass sie in ungeteilter Energie 
wirkt und den Nagel auf den Kopf trifft! Kämpfe 
bloss nie in einer Truppe, von der du nicht völlig 
überzeugt bist! Sei deiner Zugehörigkeit ' völlig 
gewiss und dann zweifle nicht daran, wenn Durst- 
strecken kommen, denn diese kommen früher 
oder später bei jedem. Diese gilt es in Treue 
durchzustehen. Steig nie inmitten eines Tunnels 
aus! Schiele auch nie neidisch zu denen, bei de- 
nen es gerade besser läuft. Verfalle dann nicht 
sogleich in Querverbindungen zu anderen Kampf- 
truppen - es sei denn, um synergischer Zusam- 
menarbeit willen. Habe offene Türen für Besucher 
und Gäste, die bei euch Einblick nehmen und von 
euch lernen wollen. Nie aber übe irgendeinen 
Druck aus, um neue Mitkämpfer für deine Kampf- 
truppe zu gewinnen. U berredete Menschen oder 
abgeworbene Diener werden im Kampf nie wirk- 
lich tauglich sein. Coache die Menschen lediglich 
soweit, wie sie dafür offen sind. 

Solltest du definitiv spüren, dass du in der fal- 
schen Liga spielst, dann ist es gewiss das Beste 
für alle, wenn du die Mannschaft wechselst. Denn 
keinem Lager nützt ein Mitglied, das sich nicht 
100% in ihm zuhause fühlt. Seine "andere Che- 
mie" wird jeden Mitkämpfer immer nur lähmend 
beeinflussen. 
Das ldealste ist natürlich, wenn man schon einen 
Truppenwechsel vornimmt, dass es immer um 
einen Aufstieg in eine verbindlichere Liga geht. So 
scheint es mir von Vorteil, wenn zum Beispiel ein 
AZK-Kämpfer, in die OCG-Liga wechselt und 
nicht umgekehrt. Denn OCG beinhaltet gleichzei- 
tig auch AZK, AGB und vieles andere mehr. Doch 
wie dem auch sei: wenn jemand sich in der OCG 
nicht wohl fühlt, dann ist es besser in eine unver- 
bindlichere Liga zu wechseln, als etwa den Kampf 
der Gerechtigkeit nur halbherzig zu kämpfen oder 
gar völlig preiszugeben. 

Zusammenfassung: es gibt verschiedene Ligen, 
verschiedene Aufträge, verschiedene Hochziele, 
Armeen und Kampftechniken. Doch es gibt nur 
eine gemeinsame Kampffront - die Ungerechtig- 
keit! Es gibt einen Freundesstatus und einen Bru- 
derstatus. Bruderstatus ist dort, wo ich definitiv 
eingereiht kämpfe. Freundesstatus kann ich zu 
jeder anderen Kampftruppe pflegen. In dem 
Freundesstatus sollen wir mit allen Gerechtig- 
keitskämpfern synergisch zusammen wirken. 
Lasst uns das tun als ein einziges Heer, denn wir 
sind es! Wir bilden zusammen einen einzigen 
Organismus und gehören unzertrennlich zusam- 
men. Sowie aber sämtliche Organe eines 
menschlichen Körpers komplett verschiedene 
Funktionen erfüllen und dennoch nur einen einzi- 
gen Menschen ausmachen, so funktionieren auch 
wir. Ein Herz ist etwas komplett anderes als ein 
Auge oder Ohr. Die Niere ist etwas komplett an- 
deres als die Lunge oder der Mund usw. Kein 
Organ vermengt sich mit einem anderen und doch 
ist jedes Organ an dem andern angeschlossen. 
Es existiert die totale Synergie unter ihnen. Doch 
niemals versucht das Auge irgendein anderes 
Organ zum Auge umzufunktionieren. Jedes der 
Organe dockt am nächsten Organ an, um von ihm 
zu nehmen, an es abzugeben. Man nimmt von 
andern an, woran man Bedarf hat und gibt an 
andere ab, wonach diese Verlangen haben. Alles 
was darüber hinausgeht, ist dem Kämpfer der 
Gerechtigkeit ein blosses Hindernis. 

Geht allem voran hin und gewinnt neue Men- 
schen, fanatisiert sie für euren Lauf, kämpft mit 
ihnen euren Kampf! Lebt ihnen eine ungeteilte 
Zugehörigkeit zu eurer Kampftruppe vor! Macht 
sie jedoch offen zur Unterstützung aller anderen 
Kampftrupps, wo immer es in der eigenen Kraft 
oder Macht steht. Nehmt teil am ,,Stimme und 
Gegenstimme Hand-Express" und bekennt euch 
zueinander! Lasst uns einander gegenseitig Im- 
pulse zukommen und informieren über unsere 
Unternehmungen, Erkenntnisse und Termine! 
Synergisch werden wir siegen oder nie! 



Kurz Biografie: Ich bin zur Zeit gerade .Gründer und Leiter einer 
internationalen Familienhilfe - der OCG, der AZK, AGB, AGP, des Elaion- 
Verlages, Sasek-W, Panoramafilm und Panorama-Filmverleih; Produzent 
von acht Spielfilmen, davon vier monumentale, drei Kinofilme, div. Doku- 
Filme, Musicals, 3-0 Shows; Urheber von 20 fheo/ogrschen Fachbüchcrn, 
zwei I-ehrschriflen mit jeweils mehreren tausend Lesern, von ca. 7500 
Lehr- Vorträgen, 60 Songs. 8 Familien-Oratori9n, . . . bifi z. Z. wirksam mit 
über 2000 verbindlichen Powerteam-Mitarbeitern, per Schulung in 56 
Ländern - mittels Trainings-Camps, Ausbildung in über 400 Dienst- 
Bereichen, davon 28 eigenen Druck- und 48 Buchbindestationen, mit 
übersetzter Literatur/CDs, D VDs in 1 7 Sprachen usw. usf. 

Meine aktuellsten Werke sind: 

Gründung des "Powerteam-Express" und der dazu 
gehörenden ; ' S ~ ~ & - k e < u s  

- das ist das, was du gerade liest und künftig, je nach Aktualität, sporadisch 
bei dir erscheint. 

Gründung des "Stimme und Gegenstimme Hand-Express" 
(Ende Dezember 201 1) 

- das ist ein neuer Handexpress mit dem erklärten Ziel, in einer I. Etappe, 
innert weniger Monate, 1 Million Leser als verbindliche Netzwerk-Verteiler 
aufzubauen. Erscheint zunächst monatlich, dann alle drei Wochen, jede 
Woche.. . sei dabei! 

Handexpress-Konferenz am Sa, 28.1.2012 (in Villingen- 
SchwenningenlD) 

Dort treffen sich Ca. 2000-3000 verbindlich gemeldete Handexpress- 
Verteiler zur gezielten Visionierung. Teilnahmeberechtigt ist jeder uns 
herzhaft zugeneigte, aufrichtige Aufklärungs- und Gerechtigkeitskämpfer. 
Bringt er jemanden als Gast mit, dann muss er für dessen Interesse, 
Treue, Aufrichtigkeit und Echtheit seine Hand ins Feuer halten können. Es 



ist eine Konferenz des gegenseitigen Vertrauens, des synergischen 
Aufklärungskampfes als~~rbindliches Netzwerk. 

Hier die vertrauliche Anschrift: (kein Streumaterial!) 
SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH 
MessegeländeNValdeckweg 
D-78056 Villingen-Schwenningen 
genauer Anreiseplan siehe: www.messe-vs.de 

I -V0 = Interlineare Vollanalyse 

- weiter bin ich dabei das ganze Neue Testament aus dem griechischen 
neu zu übersetzen. Jedes einzelne Wort wird mit seinem Stamm und 
seinem vollständigen Sprachschlüssel versehen, damit auch jeder Laie 
genau nachvollziehen kann, was dort Gewichtiges steht. z.Z. sind bereits 
13 Briefe unentgeltlich bei uns zu beziehen; dazu ein Beispiel aus Judas 
14-1 5: 

- ---. -- 

$ e x o ~ a ~  X ~ Q L O ~  i v  ~ ~ L O S  pue?~ au-roq 
q h 8 ~ v  . x?jecoc $V & ~ L O L <  PVQLUGLV a6zoG . 

(90) 3p sg ind ao2 rn (1751 nom sg (2757) PW (3) datlem PI (2) da PI (1422) gpn sg 
Gekommen ist Er für sich, (der) Herr, in3 heiligen, MMaden Seinen, 

"Da, hier! In seinen heiligen Myriaden ist der Herr für sich gekommen, um 
in allen und allem Scheidung bis auf den Grund zu bewirken und mit 
Beweismitteln aus Untersuchungen all jede Seele überführend zu 
widerlegen - in Ansehung allsämtl~cher ihrer frevelhaflen 
Unternehmungen! " 

Bitte sende auch du mir ,deine " ............ Newsu- ich warte 
darauf! 
Dein verbündeter Kamerad im Gerechtigkeitskampf 

Ew S d  
Nord 33, CH-9428 Walzenhausen 


