Organische Christus Generation (OCG),
Klagemauer TV (KlaTV),
Antizensurkoalition (AZK),
Antigenozidbewegung (AGB)

Quellen zu Ideologie und Politik
"Ivo Sasek, (der Führer der OCG), inszeniert sich zum religiösen und gesellschaftlichen
Heilsvermittler. Seine „starke“ Position macht ihn zu einer Art unantastbaren Guru, der
den Weg vorgibt. Kritik an Anspruch und Lehre Saseks verbieten sich damit. Die
Ängste schürenden apokalyptischen Szenarien und die Verurteilung AndersDenkender und Glaubender machen die OCG zu einer sich selbst abschottenden,
konfliktträchtigen Gemeinschaft. Dabei nutzt sie die Rechte einer freiheitlichdemokratischen Grundordnung, lehnt aber deren Grenzen für sich selbst ab. Deshalb
ist Aufklärung geboten."(SektenInfo NRW)
Zusammenstellung: Mobilfunkbürgerinitiativen, Mai 2021

1

Quellen
Die im Folgenden aufgeführten Zitate geben die Meinung des jeweils zitierten Autors wieder. Die
Aufzählung und Wiedergabe dient der Dokumentation des in der Öffentlichkeit und der seriösen
Medienlandschaft vorherrschenden Meinungsspektrums. Eine Identifikation mit den hier aufgeführten
Zitaten und Quellen durch uns findet nicht statt.
Quellen zu (1)
Der Informationsdienst "Weltanschauungen News" der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
(Sonderausgabe 3) berichtet:

„Sasek fordert von seinen Mitgliedern, den eigenen Willen der Gemeinschaft unterzuordnen. Ebenso
hätten sich innerhalb der OCG die Frauen den Männern unterzuordnen, da „Gott den Männern die
hohe Verantwortung der Führung und Hauptschaft in der Gemeinde und der Ehe übergeben“ habe.“
„Wer der OCG beitreten will, muss sich zunächst einer „Bemessung“ unterziehen. Dabei soll die
„Organismustauglichkeit“ überprüft werden, d. h. inwieweit der/die Bewerber*in bereit sei,
Eigeninteressen gegenüber dem Organismus Gottes, der OCG, zurückzustellen. (...) Das Verfahren
der „Bemessung“ kann im Einzelfall bis zum psychischen Zusammenbruch führen.“
„Das Buch „Mama, bitte züchtige mich“, verfasst von drei Kindern Saseks, führte dazu, dass er 2001
verhaftet und wegen mutmaßlicher Kindesmisshandlung angeklagt, jedoch freigesprochen wurde.“
https://www.weltanschauungen.bayern/files/WAS%20Sonderausgabe%203%20-%20Evangelische%20Orientierung%20%20Regionalteil%20-%20Online.pdf

Die Arbeitsstelle für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
berichtet in einer Kurzinformation:

„Die „Bemessungen“ führen bei den Teilnehmenden meist zu einem psychischen Crash, in dem ihnen
ihre völlige Untauglichkeit für den Organismus Christi aufgezeigt wird. Seit Sasek 2008 die
Reinkarnationslehre aufgenommen hat, werden die Teilnehmenden auch mit angeblichen Sünden aus
vorigen Leben konfrontiert.“
https://www.weltanschauung.elk-wue.de/fileadmin/mediapool/einrichtungen/E_weltanschauungsbeauftragte/DoksO-T/
Organische_Christus-Generation__OCG_.pdf

In dem YouTube-Video „Opferrituale der OCG“ beschreibt Simon Sasek, wie im Rahmen der
„Bemessung“ Schuldige ausgemacht werden:

„Krisen wird es (...) zahlreiche geben und jedesmal, wenn es wieder soweit ist, wirst Du mithelfen, eine
Erklärung für diese Krise zu kreieren: Woran liegt's? Die Bemessungsleitung wird Dir beibringen, dass
es für jede Krise eine Erklärung gibt (...). Je eifriger Du das tust, desto besser für Dich. Tust Du es
nicht, läufst Du Gefahr, allmählich als Ursache für die Krise entlarvt zu werden. Denn: Für jede Krise
gibt es eine Erklärung und für jede Erklärung braucht es Schuldige. Bist Du schuld an der Krise? (...)
Je unangepasster, eigenwilliger und kritischer Du Dich verhältst, desto schneller wirst Du vorverurteilt
sein und desto sicherer wirst Du auf dem nächsten Krisenhöhepunkt von der Gruppe als Sündenbock
in die Wüste geschickt werden.“ (ab Minute 7:15)
https://www.youtube.com/watch?v=ziSWOY0n0YI
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Das von Aussteigern produzierte Video „Fakten über die OCG / AZK 3. Teil“ beschreibt:

„Kann man (...) irgendwo nicht die gewünschte Leistung erbringen, läuft man in die Gefahr, vor
versammelter Mannschaft beim nächsten Treffen gedemütigt und zur Rede gestellt zu werden.“ (ab
Minute 2:53)
https://www.youtube.com/watch?v=-XhwLV0_I1Y

Die „Mainpost“ schreibt in einem Bericht über eine OCG-Aussteigerin:

„Im Jahr 2000 veröffentlichte [Ivo Sasek] das Buch: „Erziehe mit Vision!“ Darin schreibt er: Sind die
Kinder „widerspenstig und böse oder entgegen der Ermahnung wild, unbändig und übermütig, so
schone deine Rute nicht. Du gibst ihnen zwei, drei zünftige Streiche hinten drauf und schon ist der
Wille wieder gereinigt, die Kammern des Leibes geputzt und die Narrheit vom Herzen des Knaben
entfernt vor allem als Kind.“ Als Fußnote ist angeführt, dass Sasek unter einer Rute ein 50 Zentimeter
langes und fünf Millimeter dickes „Bambusrütchen“ versteht.“
https://www.mainpost.de/ueberregional/bayern/sekten-aussteigerin-ueber-klagemauer-tv-wie-verschwoerungstheorienverbreitet-werden-art-10360864

Die Zeitschrift „Confessio“ des konfessionskundlichen Forschungswerks der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens berichtet:

„Die Mission, mit der sich Ivo Sasek betraut sieht, ist folglich nichts Geringeres, als die Herrschaft
Gottes auf dieser Erde zu errichten – und natürlich auch stellvertretend auszuüben. Der theologische
Herrschaftsanspruch Christi über die Welt wird hier umgemünzt in einen politischen
Weltherrschaftsanspruch für die OCG und ihre Anhänger.“
„Ivo Saseks Herrschaftssystem hat mit Demokratie und demokratischen Werten nichts gemein. Es ist
faktisch eine Diktatur und er der Diktator. Die Organisationsstruktur der Werke ist auf Hierarchie und
Kontrolle ausgerichtet. Diverse Grafiken in internen Schulungsmaterialien zeigen die jeweilige
Entwicklungs- bzw. Befehlspyramide. (...) „Bemessung“ ist dabei ein Kernbegriff der OCG und meint
eine Praxis, in der jedes Mitglied sich regelmäßig in Gruppensitzungen von seinen geistlichen Führen
„bemessen“ lassen muss, in wieweit die „Organismusfähigkeit“ gegeben ist. Dieses Herrschafts- und
Unterdrückungsinstrument wird als eine Art geistliche Psychotherapie stilisiert, damit die Beherrschten
sich freiwillig dreinfügen, um an ihrer Verbesserung zu arbeiten.“
„In einem Lehrbrief zum „Aussatzgesetz“ von 2019 gibt Ivo Sasek (...) eine harte Linie zum Umgang
mit Aussteigern vor. Anlass ist, dass „der Feind“ wieder zwei Kinder einer „vordersten Frontfamilie“
von uns abgerissen hätte. Die Ursache kann für Sasek nur in einem liegen: Weil die Eltern den Abfall
des ersten Sohnes verharmlost und mit ihm „harmlose Gemeinschaft“ gepflegt hätten. „Der Feind
weiss genau, dass er das Spiel gewinnt, wenn wir mit geistlichem Aussatz vermischt leben/bleiben –
und dass er das Spiel verliert, wenn wir uns von allem scheiden, was sauerteigartig die
Königsherrschaft Gottes unterwandert.“ Unsere „noch gesunden Früchte“ müssten „vor dem
ansteckenden Kontakt durch ‚geistlich schimmlige Früchte‘“ bewahrt werden. Darum dürfe Kontakt
allenfalls zu solchen Aussteigern aufrecht erhalten werden, die „in Demut und Gebrochenheit“
gegangen sind, die Trennungsschuld allein bei sich festmachen und keinerlei Kritik üben. „Jedes Glied
ist notwendig in diesem geistlichen Krieg, in dem wir uns befinden. Diese sich bildenden Synergien des
Organismus zu verlassen, ohne dass der heilige Geist es so verordnet hat, ist eine Sünde zum Tod, es
ist die Sünde eines Deserteurs im Krieg – im himmlischen Krieg!“
https://www.confessio.de/system/files/cf_pdf/Conf202_m.pdf
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In der Sendung „Kontrovers“ des Bayerischen Rundfunks vom 01.12.2016 sind folgende Originaltöne
von Ivo Sasek aus dem Jahr 2013 wiedergegeben:

„Um das zu überwinden, befehlen wir den Menschen, wie sie zu erkennen, wie sie zu glauben, was sie
zu bewundern, was sie zu bestaunen haben, aber auf der anderen Seite genauso, was sie zu
verachten haben und wen sie zu verraten haben.“ (ab Minute 10:55)
„Ich sage: Ohne Diktatur geht es nicht, weil diese Schöpfung ist nicht auf Demokratie eingestellt.
(Ruft:) Sie funktioniert nicht nach demokratischem Prinzip!“ (ab Minute 16:38)
„Und ich sag’s jetzt mal, und dann sollen sie es zerreißen, wie sie wollen: Ich ruf euch in meine
Diktatur, unter meine Diktatur, um eine neue Welt zu bauen, die politisch sich auswächst, die diese
Politik hier unten ablöst, aber von innen her, nicht von außen.“ (großer Beifall) (ab Minute 17:01)
https://www.youtube.com/watch?v=WeMJSya3uEc

Quellen zu (2)
Vergleiche
auch
die
Pressemitteilung
Nr.
Antisemitismusbeauftragten Dr. Michael Blume:

30/2020

des

baden-württembergischen

„Aus dem Bereich von Bürgerinitiativen gegen Elektrosmog in Baden-Württemberg erhalte der
Antisemitismusbeauftragte Hinweise auf gezielte Störungen und Unterwanderungsversuche von
digitalen und auch analogen Foren und Aktionsgruppen durch antisemitische Verschwörungsmythen.
Eine besonders aktive Rolle spielten dabei Rechtsesoteriker um die Sekte OCG (Organische ChristusGeneration) des Schweizers Ivo Sasek. Dieser verkünde u.a. Verschwörungsmythen über vermeintlich
geplante Genozide und bezieht sich dabei auch auf Holocaustleugnerinnen und Holocaustleugner
sowie die Fälschung der „Protokolle der Weisen von Zion“.“
In Teil 3 der YouTube-Serie „Fakten über die OCG / AZK“ wird ab Minute 2:08 beschrieben: „Viele
Demonstrationen in Deutschland, z. B. (...) in Stuttgart gegen Mobilfunk sind von der OCG organisiert
worden. Ein Großteil der Demonstranten waren OCGer.“
https://www.youtube.com/watch?v=-XhwLV0_I1Y

Quellen zu (3)
Die Satzung des BUND-Bundesverbandes bestimmt in § 2 Absatz 4:

„Der BUND steht auf dem Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland; er (...) vertritt den Grundsatz weltanschaulicher und religiöser
Toleranz. Rassistische, fremdenfeindliche und menschenrechtswidrige Auffassungen sind mit dem
Grundsatz des Vereins unvereinbar.“
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/bund_satzung.pdf

Das Grundsatzprogramm der ÖDP sagt aus:

„Die ÖDP sagt Nein (...) zu Fremdenfeindlichkeit und nationalistischem Gedankengut. Wir bekennen
uns entschieden zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie sie das Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland und die Verfassungen der Länder vorgeben. (...) Die ÖDP stellt sich
jeglichen politischen Kräften entgegen, die diese freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage
stellen oder gefährden.“
https://www.oedp.de/fileadmin/user_upload/bundesverband/programm/programme/Grundsatzprogramm2016.pdf
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Quellen zu (4)
Die OCG sammelte (großenteils sensible) persönliche Daten von mehr als 8.200 Personen, um sie in
einem „Verursacher-Lexikon“ zu speichern und die Betroffenen als „Freund“ oder „Feind“ zu
klassifizieren.
Die Zeitschrift „Confessio“ des konfessionskundlichen Forschungswerks der Ev.-Luth. Landeskirche
Sachsens berichtet:

„Saseks Anhänger haben schon begonnen, im Rahmen eines sogenannten „Verursacher-Lexikon“
(V-Lex) umfangreiche Adressverzeichnisse anzulegen von Personen, die sich in irgendeiner Weise
kritisch zur OCG und ihren Unternehmungen gestellt haben: Privatpersonen, Journalisten,
Kirchenleute und zahlreiche Politiker.“
https://www.confessio.de/system/files/cf_pdf/Conf202_m.pdf

Die Sendung „Kontrovers“ des Bayerischen Rundfunks vom 29.04.2020 dazu:

„Sie seien voller Liebe zu allen Menschen, schreibt Sasek. Von Gewalt distanziert er sich zwar, aber
seine Aussagen sind zweideutig.
(Originalton Ivo Sasek 2012:) „Das sind dieselben Gesellen, und das sind immer dieselben. Die
müssen weg. Die Menschheit muss begreifen, wer von der Fläche verschwinden muss. Wer den Stuhl
zu räumen hat. Das müssen wir ihnen beibringen. (...)“
Worte, die den Extremismusforscher Andreas Zick beunruhigen: „Es wird nicht direkt zu einer
spezifischen Form der Gewalt aufgerufen, aber es tauchen Gewaltfantasien auf. Und wir wissen aus
der Vergangenheit, [dass] immer dann, wenn Rechtsextreme und andere extremistische Milieus Listen
geführt haben, in der Regel Taten gefolgt sind.“
https://www.br.de/mediathek/video/kontrovers-die-story-sekte-sammelt-tausende-politikerdatenav:5ea9d97582931e00146250e1
https://www.br.de/nachrichten/bayern/liste-christlicher-sekte-bayerische-politiker-alarmiert,RxaxZ61

Die Zeitschrift „Confessio“ des konfessionskundlichen Forschungswerks der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens berichtet:

„In der Rhetorik der OCG wurde verbal massiv aufgerüstet. Sasek wähnt sich mit der Welt im Krieg.
„Da draußen tobt ein Krieg!“ So feuerte er in einer Rede bei einem S&G-Kongress in der Messehalle
von Villingen-Schwenningen die Anwesenden an. „Ich glaube, was es braucht, das Eine, was es da
draußen braucht, das sind Kampftiere … Menschen, die du zu Löwennaturen machst. Krieger braucht
es da draußen, weil ein Kampf tobt. Wir haben vom Allfronten-Krieg geredet. Es braucht Haudegen da
draußen, Menschen die draufhauen, es braucht Draufgänger um es so zu sagen, wild entschlossene
Menschen, ... Weil: Es herrscht Krieg. Verstehst, es tobt ein Krieg da draußen!““
„Im Weiteren unterstellt der [kla.tv-]Film [„Verdeckte Kriegsführung & teuflische Besessenheit“] eine
globale Verschwörung satanisch besessener „wahnhafter Eliten“, die an den Regierungen seien und
einen „hybriden“ Krieg gegen die gesamte Menschheit führen würden. (...) Da wird dann alles rein
gepackt, was OCG-Leuten nicht gefällt: Abschaffung traditioneller Rollenbilder der Geschlechter,
angeblicher Untergang „aller bestehenden Nationalstaaten“, Corona als hybride Kriegstaktik zur
Vernichtung der gesamten Wirtschaft, Zusammenbruch der Bildungssysteme durch „unkontrollierte
Migration“, Umweltschutz, Atomausstieg...“
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„[Die] Kernaussage [des Films] ist (...) hoch gefährlich für das Miteinander in einer pluralen
Gesellschaft. Welche Fähigkeit zum Dialog und Diskurs entsteht, wenn ich mein Gegenüber in solcher
Weise als „satanisch besessen“ charakterisiere? Welche Enthemmungen werden freigesetzt, wenn
Personen mit anderen politischen Auffassungen derartig dämonisiert und entmenschlicht werden?“
„Bedenkenswert sind die langfristigen Wirkungen der Agitation der diversen OCG-Ableger für das
Gemeinwesen. Ohne Frage radikalisiert und fanatisiert die Tätigkeit der OCG und insbesondere ihrer
Zweige AZK, S&G und Kla.tv Teile der Bevölkerung gegen den Staat, seine Behörden und überhaupt
Institutionen und Personen des öffentlichen Lebens. Diese werden als dämonisch besessen oder gar
selbst als satanisch klassifiziert. Damit wird moralisch eine Rechtfertigung geliefert, möglicherweise
auch gewaltsam gegen diese vorzugehen.“
https://www.confessio.de/system/files/cf_pdf/Conf202_m.pdf

Die attac-Regionalgruppe Schorndorf beschreibt:

„Die rechtsradikale, antisemitische Ideologie dieser Sekte kommt am krassesten in dem kla.TV-Video
„53 Kriegserklärungen gegen Deutschland“ zum Ausdruck. In diesem Film wird der Angriffskrieg von
Nazi-Deutschland auf Polen als Akt der Selbstverteidigung gerechtfertigt, um angeblich unterdrückte
Deutsche in Polen zu befreien. Der ganze II. Weltkrieg wird als Selbstverteidigungsakt des deutschen
Volkes gerechtfertigt, auch gegen die Juden, die angeblich schon 1933 Deutschland den Krieg erklärt
hätten. Diese Rechtfertigung der nazistischen Verbrechen enthält auch schon die durchgängige
Theorie der Sekte, dass die Juden das Böse in der Welt darstellen und Hitler einen gerechten Kampf
gegen dieses "Böse" austrug, ein offener Antisemitismus. Das geht bis zur Holocaust-Verleugnung auf
Konferenzen der AZK.“
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=979&class=NewsDownload

In der ORF-Sendung „Am Schauplatz: Der letzte Apostel und seine Jünger“ sind folgende Originaltöne
von Ivo Sasek enthalten:

„Denn diese Verschwörungen, die haben zum Ziel, diese Welt aufs Minimum zu dezimieren. Dieselben
Leute werden von diesen jetzt sieben Milliarden oder wie viel wir sind sechseinhalb Milliarden
Menschen nicht mehr brauchen. (Schreit:) Besser, Ihr glaubt das! Glaubt Ihr das? (Publikum grölt.)
(...) Und die Christen - diese lauen Ärsche - sie sind sitzengeblieben. Verzeiht - ich bin halt wieder in
dieser Nähe der Fäkalsprache. Ich kann's einfach nicht anders. Gott sei mir gnädig. Er ist mir gnädig.
Er liebt mich dafür. Danke, Herr, Du liebst mich, dass ich sage: Es sind richtige Arschlöcher! Ehrlich!“
(ab Minute 13:20)
„Es kommen reihenweise neue Bücher von hochgradigen Historikern auf den Markt, die ein komplett
anderes Bild, z. B. von Adolf Hitler zeichnen, versteht ihr das, das darf man nicht mal denken, oder?
Das ist ein Teufel, ja und jetzt: wenn das einer war, der gleich nach Jesus Christus kommt, was
machst du dann? Wenn es einer ist, der vom Rang ist eines Apostels, jetzt staunst du mich an?
Verboten, so was zu sagen? Was wir denken, sagen wir nicht, oft zumindest nicht in der Öffentlichkeit,
zuhause vielleicht schon, oder? Am Stammtisch auch noch, oder? Da sagen wir, was wir denken, aber
warum eigentlich nicht in der Öffentlichkeit? Siehst Du, hier wird´s brenzlig, hier spürst Du Deine
Ohnmacht.“ (ab Minute 17:54)
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„Und ich sage: Ich habe gelernt, alles zu prüfen. Ich nehme ein Buch wie die „Protokolle der Weisen
von Zion“ und sage: Jetzt möchte ich mal mein Herz horchen. Ich les' es einfach durch. Und dann
nehm' ich „Mein Kampf“ und les' es einfach nur durch und schau' einfach, was da drin passiert.
Möchtest Du gerne wissen, was da drin passiert ist? Hä? (lacht) Werd' ich Dir nicht sagen. Ist Dein
Job, verstehst Du?“ (ab Minute 20:29)
https://www.youtube.com/watch?v=UsD0NOxz5zA

In der vorgenannten Sendung ist ab Minute 16:26 die Holocaust-Verleugnung der ehemaligen
Rechtsanwältin namhafter Neonazis Silvia Stolz auf einer Anti-Zensur-Konferenz 2012 dokumentiert,
für die sie wegen Volksverhetzung zu einer Haftstrafe verurteilt wurde:

„Es fehlen die Feststellungen über Tatorte, Tötungsmethoden, Anzahl der Toten, Tatzeiträume, Täter,
Leichen, oder Spuren eines Mordes. Es fehlen die Feststellungen über Zeugenaussagen, Dokumente
oder sonstige Beweismittel. Es fehlen Feststellungen über eine unter der Herrschaft des
Nationalsozialismus vorgelegene Absicht, die Judenheit ganz oder teilweise zu zerstören.“

Auf Seite 2 der „Anti-Zensur-Zeitung“ Nr. 2 vom Juni 2009 steht auf Seite 2 unter der Überschrift „Wie
hoch ist die Zahl der jüdischen Opfer?“ unter Bezugnahme auf einen Zeitungsbericht von 1946:

„Eines ist schon heute sicher: Die Behauptung, dass diese Zahl 5 bis 6 Millionen beträgt (...), ist
unwahr. Die Zahl der jüdischen Opfer kann sich zwischen 1 und 1,5 Mio. bewegen, weil gar nicht mehr
für Hitler und Himmler ‚greifbar‘ waren.“
„Anti-Zensur-Zeitung“ Nr. 2:
www.anti-zensur.info/imgunit/azz_all/AZZ_02.pdf

vergleiche SWR Wissen: „6 Millionen ermordete Juden – Woher stammt diese Zahl?“
https://www.swr.de/wissen/1000-antworten/6-millionen-holocaust-opfer-woher-stammt-diese-zahl-100.html

kla.tv verbreitete ernst gemeint die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe und das heliozentrische
Weltbild sei unrichtig. Dies wird beschrieben in der ORF-Sendung „Am Schauplatz: Der letzte Apostel
und seine Jünger“ ab Minute 38:09.
https://www.youtube.com/watch?v=UsD0NOxz5zA

Simon Sasek, der älteste Sohn Ivo Saseks, trennte sich im August 2016 von der OCG und seinem
Vater und begann ein neues Leben. Er erklärt in YouTube-Videos:

„(...) ich bin nicht gewillt, für den Rest meines Lebens mit religiösem Machtmissbrauch,
Wissenschaftsfeindlichkeit, peinlichen Fakenews und gar Antisemitismus in Verbindung gebracht zu
werden.“ (ab Minute 0:53)
https://www.youtube.com/watch?v=-yaJWmW2pQs

„Ich bin in einer neureligiösen Gruppe aufgewachsen, die ohne Sündenböcke kaum vorstellbar ist. (...)
Wir kürten über Klagemauer TV, AZK und andere Onlineformate täglich neue Sündenböcke aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur usw. auf fragwürdigster Quellenbasis. „Was, wenn unseren Worten
einst Taten folgen würden?“ dachte ich. „Was, wenn sich die Geschichte wiederholte?“ (ab Minute
1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=ziSWOY0n0YI
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Weitere Quellen:
Abgrenzungserklärungen
Gemeinsame Abgrenzungserklärung von Kompetenzinitiative e.V., Diagnose-Funk e.V. und Mobilfunk
Bürgerforum
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1470

attac Regionalgruppe Schorndorf: „5G-Widerstand ist notwendig - Vorsicht: Rechtsradikale
Trittbrettfahrer!“ mit umfangreichen Informationen und Quellenangaben
https://www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=979&class=NewsDownload

TV-Dokumentationen (auf YouTube)
ORF2-Reportage „Am Schauplatz“: Der letzte Apostel und seine Jünger | Sendung vom 08.11.2018
(46 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=UsD0NOxz5zA

Bayerischer Rundfunk „Kontrovers“: Wir erlösen uns von dem Bösen | Sendung vom 30.11.2016 (18
Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=WeMJSya3uEc

Bayerischer Rundfunk „Kontrovers“: Sekte sammelt tausende Politikerdaten | Sendung vom
29.04.2020 (16 Minuten)
https://www.br.de/mediathek/video/kontrovers-die-story-sekte-sammelt-tausende-politikerdatenav:5ea9d97582931e00146250e1

YouTube-Videos von Raphael Hunziker
Dreiteilige Dokumentation über Ivo Sasek: Raphael Hunziker hinterlegt Originalvideos von SasekVeranstaltungen mit Einblendungen von Fakten, die im Widerspruch zur gesprochenen Aussage
stehen.
Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=8_G9XZACg6g

Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=5GFy8i6NRTw&t=938s

Teil 3
https://www.youtube.com/watch?v=Kegmjd1EdgI&t=663s
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YouTube-Videos von Simon Sasek
„Opferrituale der OCG“: Ausführliche Beschreibung der „Bemessung“ sowie des Sündenbock-Prinzips
in der OCG
https://www.youtube.com/watch?v=ziSWOY0n0YI

„Was meinem Ausstieg voranging“: Simon Sasek beschreibt die Vorgeschichte und Erlebnisse im
Zusammenhang mit seinem Ausstieg
https://www.youtube.com/watch?v=WB0V8ABtcF0

„Warum ich Videos online stelle“
https://www.youtube.com/watch?v=-yaJWmW2pQs

„Mein OCG-Abschied“: Eine teilweise poetische Beschreibung
https://www.youtube.com/watch?v=fhaqPqNpyMM

„Angst“: Eine musikalische und poetische Metapher für seine Geschichte
https://www.youtube.com/watch?v=pYzIaxt1Ih8

YouTube-Videos von Abigail und anderen Aussteiger/innen
Die Gehirnwäsche in der OCG (16 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=LA-UJOrx0Bw

Fakten über die OCG / AZK
(Die Videos beschreiben, was sich hinter der glänzenden Fassade der OCG und AZK verbirgt.)
Teil 1 (7 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=dmi-nxChEfE

Teil 2 (8 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=drEE8L9kuTE

Teil 3 (5 Minuten)
https://www.youtube.com/watch?v=-XhwLV0_I1Y
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