Liebe Freunde und Familie in Christus!
Wie die Zeit vergeht… Das Jahr ist fast vorbei und so viel ist passiert!

Rundbrief November 2016

Letztes Wochenende hatten wir unsere Allgemeine Generalversammlung von unserem Verein und mit
dankbaren Herzen konnten wir auf alles schauen, was der Herr in diesem Jahr getan hat.
Seminare
Wie schon in der Vergangenheit, haben wir wieder viel Segen durch die verschiedenen Schulungen erlebt,
die wir angeboten haben. Dazu kommt, dass wir nun unseren CD-Dienst haben, der alle Lehren
aufgenommen hat und sie auch Christen zugänglich gemacht haben, die nicht persönlich zu den
Schulungen kommen konnten. Eine Liste dieser Lehren wird auf unserer Homepage noch veröffentlicht
werden.
Mein Sohn Glenn hat die Leitung und Verantwortung für die Entscheidungsseminare übernommen, wofür ich
sehr dankbar bin. Sie haben viel von meiner Zeit genommen, die ich nun für den Gebetsdienst Key of David
verwenden kann. Die Zahl der Teilnehmer bei den Seminaren ist gestiegen und nun findet es auch zweimal
jährlich in London statt. Auch andere Städte haben Interesse bekundet, das Entscheidungsseminar vor Ort
stattfinden zu lassen. Wir sehen die Frucht aus diesen Seminaren wachsen und sich ausbreiten. Lob und
Dank sei Gott für alle veränderten Leben und Beziehungen…
Jede Woche im nächstes Jahr ist etwas los in Haus David - siehe www.keyofdavid.at
Planung für 2017
Wir werden für das nächste Jahr neu auf Kurs gehen und vertrauen, dass Gott uns Seinen Wind zum Segeln
geben wird! Wenn Gott das Haus nicht baut, bauen wir vergebens. Im Anhang findet Ihr ein separates
Dokument zu Eurer Information darüber, was Gott zu uns betreffend die Aktivitäten im nächsten Jahr
gesprochen hat. Wie auch immer, das Wort für uns für das nächste Jahr ist GOTT HÖREN!
Sprüche 1:33 „Wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor des Unglücks Schrecken.“
Team
HILFE WIRD GEBRAUCHT!
Wir waren wirklich mit einem großartigen Team in diesem Jahr gesegnet, sodass wir ausführen konnten, was
Gott geplant hatte. Er hat unser Team verdoppelt, was den Fortschritt viel leichter machte. Unglücklicher

Weise werden uns Peter und Wally Rost zum Jahresende wegen einer persönlichen, familiären Krise wieder
verlassen. Peter war mit dem Updaten unserer Computer beschäftigt, der Verbesserung des
Telefonempfanges und des WLAN‘s hier im Haus. Er pflegte die Homepage und hat unsere Tontechnik
verbessert.
Nun brauchen wir Ersatz für ihn, damit jemand weiterführen kann, was er erfolgreich begonnen hat.
Seine Frau Wally war meine persönliche Assistentin während dieses Jahres und ihr Weggehen bedeutet
einen persönlichen Verlust für mich. Nun brauche ich auch jemanden an ihrer Stelle.
Wenn du verspürst, dass Gott bezüglich dieser zwei Bereiche zu dir spricht, dann kontaktiere uns bitte,
sodass wir Details besprechen können oder besuche uns für eine persönliche Vorstellung.
Als Team sehen wir freudig unseren wohlverdienten Ferien im Dezember entgegen, wenn wir unseren
Betrieb vom 10.12.2016 bis 10.01.2017 schließen werden.
Finanzen
Betreffend Fürbitte für Österreich eine Rechtsstellung! ! Wir haben den Verein in 2006 von Dr Schindler mit
ein Guthaben von 5.350 EUR. übernommen. Sechs Jahre danach haben die Ausgaben die Einnahmen
übertroffen da zu wenige Spende reingekommen sind um alle Kosten abzudecken.
In einem Rundbrief habe ich bereits erwähnt, dass wir vom Finanzamt Linz Besuch bekamen, die unsere
Bücher aus den Jahren 2012-2015 prüften. Wir haben nicht wirklich ein Problem damit, da wir glauben, dass
der Kaiser erhalten soll, was ihm gebührt und wir geben Gott, was Gott gebührt. Sie haben festgelegt, dass
wir nicht ein „gemeinnütziger Verein“ sind, sondern ein Betrieb. Daraus resultierte, dass die Arbeiten und
Umwandlung unseres Fitnessraumes in einen Gebetsraum privat ist und nicht Teil unseres Betriebes. Wir
hatten heftige Debatten darüber und letztendlich wurde festgelegt, dass wir zu 80% ein Betrieb sind und zu
20% privat. Ihre Feststellung hat uns einiges Geld gekostet und wir mussten 24.000 € Steuerlast bezahlen,
die ich hoffte, in einen Pool für Taufen investieren zu können. Aber wir segnen unsere Regierung, da Gott
unserem Versorger ist, für ewig und immer!!

Ein tiefer und aufrichtiger Dank an alle, die in unseren Dienst
gegeben haben, sei es durch Geschenke, Spenden oder
persönliche Unterstützung! Auch allen jenen, die unser Haus in
diesem Jahr besucht haben, möchten wir für das
entgegengebrachte Vertrauen danken und wir hoffen, euch bald
wieder zu sehen!
Möge Gott Euch reichlich in jedem Bereich eures Lebens
segnen!
2Ko 8,7… Aber gleichwie ihr in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der
Erkenntnis und in allerlei Fleiß und in eurer Liebe zu uns, also schaffet, daß ihr auch in dieser Wohltat
reich seid.

Mit herzlichen Grüßen und viel Segen für dich und deine Familie
zur Weihnachtszeit,
Juliana mit Team

