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Liebe Geschwister,
Nach einer wunderbaren Zeit des Urlaubs am Meer in Südafrika sind
wir als Team, voller Leben und ausgeruht, zurückgekehrt in die Kälte.
Peter und Wally Rost haben das Haus verwaltet, damit auch
Johannes einen wohlverdienten Urlaub geniessen konnte. Wenn die
beiden nur gewusst hätten, was sie erwartet, hätten sie sich nicht
freiwillig angeboten. Von lauter Schnee schieben, Pellets schaufeln
und Schafe füttern kamen sie gar nicht mehr dazu, selber Urlaub zu
machen. Wir sind ihnen soooo dankbar!!
Als Team haben wir nach unserer Rückkehr die erste Woche mit
einem Fasten begonnen und erlebten, wie der Vater uns gut
durchschüttelte, Dinge aufdeckte, ausputzte und uns Erfrischung
schenkte. Eine gottgewirkte Einheit hat uns ganz eng zusammen
geschnürt! Wir erlebten Ps. 133 ganz praktisch und dynamisch!!
Wir spürten Gottes Segen auf uns ganz besonders, als das erste
Seminar mit Glenn anfing.
Wir nahmen einen großen Schritt des Glaubens im Dezember, um
unsere Broschüre und Flyers drucken zu lassen und mit der Post zu
verschicken. Somit konnten wir wieder unsere Mailing Liste säubern von Mailadressen,
die dupliziert waren, und ich vertraue darauf, dass jeder von den mehr als 4000 Adressen
Bescheid bekommen hat über unsere Vision für 2017 - Auszeit um Gott zu hören…

Auszeit mit Gott
Etliche Geschwister haben diese Angebote schon in Anspruch genommen und sind Gott in
großartiger Weise begegnet. Wir staunen immer, wie Menschen in unser Haus kommen und
wie sie auf Flügeln von uns Abschied nehmen. Absolut gewaltig!!
Eine verzweifelte, kranke Frau hat einen ganzen Monat hier verbracht und alle Angebote
von Seminaren als auch eine Gebetswoche mitgemacht. Am Freitag, als sie hier Abschied nahm,
war sie total verändert durch den Heiligen Geist - befreit von jahrelangen Lasten und Schmerzen!
Sie ist am letzten Tag gehüpft wie geschrieben steht in Mal 3, 22
Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und ihre Strahlen
werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide
gelassen werden. An dem Tag, an dem ich handle, werdet ihr die Gottlosen zertreten, sodass sie zu Staub
unter euren Füßen werden«, spricht der allmächtige Herr.

Ein Monat Urlaub bei uns im Haus kann dein Leben für ewig verändern…

Unsere „Neues Leben - Neue Entscheidungen“ Seminare
werden immer mehr und mehr bekannt, wie auch die „Schicksal oder Fluch ? Seminare.
Wir staunen über die Zeugnisse nach jedem Seminar und unsere Herzen als Team jubeln voller
Freude über Gottes mächtiges Wirken im Haus. Inzwischen kommen Familienmitglieder eins nach
dem Anderen und Erweckung kommt in ganze Clans…
Ein verzweifelter Familienvater kam im Januar und wurde von jahrelanger Sucht befreit! Daraufhin
kam seine Frau und wurde von einem „unheilbaren Fuss“, womit sie sich nur noch in Schmerzen
dahin schleppen konnte, geheilt, und auch ihre Herz wurde geheilt. Ihre Gemeinde war erstaunt.
Noch mehrere kamen zu uns, und letztendlich die Ältesten! Am letzten Tag, Freitag, dankten sie
uns mit Tränen der Dankbarkeit für diesen wertvollen Dienst an den Menschen.

Wir sind Gott so dankbar für all die Heilungen, die statt finden - wir könnten viele Bücher mit all den
Zeugnissen füllen…
2.Ko 3, 2-3 Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst! Euer Leben ist wie
ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir
unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte,
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes: nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der
Menschen.

Bereicherung durch unsere CD´s
Wir haben letztes Jahr angefangen, jedes Seminar auf MP3 zu Verfügung zu stellen für alle, die
sich nicht eine Woche Zeit nehmen können, um uns zu besuchen. Auch hier staunen wir, wie viele
CD´s wir verkaufen und können fast nicht nach kommen mit unserer Produktion. Ein Liste von
diesen Seminaraufnahmen findet ihr auf unserer Homepage. Vor 3 Jahren hat Gott prophetisch zu
mir gesprochen, dass wir Aufnahmen machen sollen, denn Sein Volk ist durstig und hungrig nach
seinem Wort, und jetzt erleben wir diesen Segen tatsächlich.

Das Buch Juliana
Wir haben nur noch ein paar Exemplare und hoffen, dass die neue Auflage
beim Brunnen Verlag bald verfügbar sein wird. Sie sagten mir letzte
Woche, dass sie versuchen, es im Juni bereit zu haben. Wir spüren Gottes
reichen Segen auf diesem Buch. Ich bin Marie-Sophie ewig dankbar für die
wunderbare Art, wie sie meine Geschichte so lebhaft darstellt, dass es
Menschen in verschiedenster Art und Weise dient. Vor kurzem hörte ich,
wie ein junger Mann in einer evangelischen Gemeinde Zeugnis gab,
dass er zu Jesus gefunden hat, durch mein Buch. Halleluja!!
Viele kommen auch auf unsere Seminare, weil sie das Buch lasen.
Gott ist so GUT.

MARIE-SOPHIE
MAASBURG

Eine
Geschichte
von Umkehr
und Heilung

Gastsprecher 2017

BRUNNEN
Wir freuen uns auf alle Gastsprecher, die zugesagt haben, um uns mit
ihren Gaben zu dienen.
Von Amerika haben wir wieder Sharon & Martin van Horn - das Ehepaar Ahalt, die einen großen
Dienst für Leiter haben - von Südafrika Elisabeth Syre (eine jahrelange Freundin von mir) - Die
Evangelistin Lindy-Ann Hopley - und Barbara Claasen (Träume auslegen) von England - Francois
Botes (Prophet und Psalmist).
Wir vertrauen unserem Herrn, dass wir euch zurüsten können, damit ihr in Reife wachsen und
gedeihen könnt, um das Wort Gottes richtig zu verstehen und anzuwenden in eurem persönlichen
Leben und somit Sein Reich bauen zu können.

Gebet
Wir freuen uns für jeden einzelnen Beter, der uns besucht und mitbetet. Bis jetzt hatten wir etliche
Gäste, und die waren wirklich begeistert, wie Gott Ihnen persönlich begegnet ist! Gott hören ist
unsere Anliegen und wir lernen noch immer mehr dazu, wie wir Menschen darin begleiten können.
Es gibt Menschen, die von Gott berufen sind, Fürbitter zu sein, und sie tun es auch aus
Leidenschaft und nicht aus Pflicht. Sie lieben es, in Partnerschaft mit Gott zu sein, um Seinen
Willen für Seine Anliegen durch zu beten, bis Dinge sich ändern.
Wenn das dein Herz ist, werden wir uns gerne mit dir Treffen und dich kennen lernen, damit du Teil
unseres Gebetsteams wirst. Bitte melde dich dann bei uns auf der Homepage auf diesem Link
an:.
http://www.keyofdavid.at/gebet/gebetsvernetzung
In der Woche vom 24-28. April laden wir alle leidenschaftlichen Fürbitter ein, um Gott zu hören
für Österreich und schliessen dann die Woche am Samstagabend ab mit einem Lobpreisabend.
Es ist wirklich ein sehr segensreiche Zeit wo wir Gottes Angesicht suchen für unser Land und
seine Menschen.

Haus David
Ist wirklich ein Segen für viele Menschen geworden, und für
viele fühlt es sich schon an wie „Zuhause“ zu sein!
Wir dachten, dass wir schon alles getan hätten, um es zu einem
kleinen Paradies zu machen. Jetzt setzt der Herr uns noch eins
drauf, nämlich ein Tauf/Schwimmbad. Bis jetzt haben wir
Geschwister, die dem Sprechen Gottes gehorsam sein wollten,
im kleinen See in Ottenschlag getauft zu werden oder in einer
von unseren Badewannen im Haus. Dann hörten wir, wie Gott
sagt: „jetzt ist ein Bad dran“.
Darum frage ich Menschen, die unseren Dienst kennen und
hier Segen empfangen haben, könnt ihr uns dabei
unterstützen? Bis jetzt haben wir alles machen können, was
Gott am Herzen liegt und sind sehr begeistert für eurem Gehorsam. Wir möchten für Ihn hier ein
kleines „Jordanflussbecken“ schaffen für Leute, die Gottes Ruf spüren, getauft zu werden…

Finanzen
Das ist ein Thema, dass ich nicht so gerne anspreche, aber ich spüre, dass ich es diesmal tun soll.
Ich wünsche mir von Herzen, dass Geschwister, die von mir und meinem Team gesegnet worden
sind, uns auch mit ihrem Hab und Gut segnen werden, wie im Wort geschrieben steht:
1.Ko 9, 10-12 Sprach er (Gott) da nicht auch zu uns?
Natürlich tat er das. Denn wer pflügt und das Getreide
drischt, darf seinen Anteil an der Ernte erwarten. Wir
haben unter euch eine gute geistliche Saat gesät. Wäre
es da zu viel verlangt, wenn ich euch um Hilfe bitte?
Wenn ihr andere unterstützt, die bei euch predigen,
dürften wir da nicht erst recht Anspruch darauf erheben,
unterstützt zu werden?
Wenn ich überlege, wie viele Flüche und Belastungen wir
schon über viele, viele mit Gottes Kraft zerstört haben,
damit sie in Segen ernten können - und wir uns hier
jeden Monat nur knapp über Wasser halten können, dann
Stress im Büro um die Finanzen !
sind wir Gott und Seinem Wort nicht gehorsam.
Es gibt viele Geschwister, die frei werden möchten, aber es finanziell nicht schaffen können,
oder eine Auszeit brauchen um nur wieder durch schnaufen zu können. Wir haben nicht die Mittel,
Ihnen entgegen kommen zu können, da wir ein Betrieb mit allen seinen monatlichen
Verpflichtungen sind. Wir versuchen, unsere Angebote von Seminaren und Vollpension so günstig
wie möglich zu halten. Wenn wir mehr monatliche Spenden bekommen, auch wenn es nur 20 €
(ein Essen im Restaurant) sind, wird es eine mächtige Summe ausmachen von allen, denen von
uns schon geholfen wurde. So würde es uns möglich sein, Geschwistern in Not entgegen zu
kommen. Geschwister aus Deutschland können sogar Spenden steuerlich absetzen, wenn ihr
unser deutsches Vereinskonto „Treffpunkt Neues Leben“
IBAN: DE77 7903 0001 0011 0015 22
BIC: FUCEDE77XXX
benutzt, ihr könnt eure Spende auch zweckgebunden machen, z.B. für Key of David Gebetsdienst.
Wenn ihr uns persönlich segnen möchtet, dann „für Juliana Bosma“ oder „für Glenn Chapman“
vermerken. (Wir schätzen die Hilfe, da wir keinen Lohn vom Verein bekommen).
Für diejenigen, die treu spenden, manche schon über Jahre hinweg, möchten ich und das Team
vom ganzen Herzen danke sagen für eure Liebe und Unterstützung.
Ohne euch hätten wir es wirklich nicht geschafft.
Sei herzlichst gesegnet für den kommenden Frühling und Sommer!
Eure Juliana & Team

