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Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
Wir hoffen, dass ihr ausreichend erholsame Zeit für Urlaub, Sonne und Baden hattet, denn bald nähern wir
uns dem Herbst!
Ich hatte das große Privileg wieder einen Traum von unserem Abba Vater erfüllt zu bekommen, nämlich eine
Schifffahrt von Passau bis zum Schwarzen Meer für zwei Wochen… Ein großer Teil des Segens war, ein
Passagier zu sein auf einer Reise mit Hand in Hand Tours (schon zum dritten Mal!).

www.handinhandtours.de
In diesen zwei Wochen bin ich durch 10 verschiedene Länder gereist und habe 15 Landausflüge unternommen, um das Land zu erkunden sowie die Kultur und die Menschen besser kennenzulernen. Was für ein
Segen, Länder zu sehen die ich bis jetzt noch gar nicht kannte. Gott hat uns den Auftrag gegeben, diesen
blutbelasteten Fluss wieder für Ihn einzunehmen. Fürbitter aus diesen 10 Nationen kamen schon im September letzten Jahres zusammen, um bei der Ursprungsquelle zu beten. Jetzt ist noch eine Gebetsreise auf
der Donau besonders wichtig. Für mich persönlich war das eine Reise, das Land auszukundschaften. Mit ca.
180 Geschwistern war diese Erkundung auch eine herrliche Zeit, neue Freundschaften zu schließen!

Nun sind wir schon Ende August angekommen - und so viel ist hier im Haus David passiert!
ERSTENS: TRINKWASSER-QUELLE
Ich spürte vom Herrn, dass ich unsere Trinkwasserquellen erneuern, verbessern und vergrößern sollte. Somit wurden 2 neue Wasserspeicher von 5.000
und 30.000 Liter vergraben. Das in sich hat natürlich auch andere große Kosten
verursacht, wie z.B. Bagger- und Maurerarbeiten, neue Wasserrohre, mehr Mitarbeiter, usw.

Eine Periode von ziemlicher Dürre und Trockenheit in unserer Gegend hat bestätigt, dass ich richtig vom Herrn gehört habe. Unsere Gäste waren daher mit genügend Wasser versorgt und konnten unseren bunt gekleideten, saftig grünen Garten genießen. Rundherum wurde die Landschaft leider sehr ausgetrocknet und
verlor ihre Farbenpracht, und es musste an vielen Ecken eingespart werden -aber
in Seinem Haus David nicht.
Da die Kosten dann unerwartet so gestiegen sind, würden wir uns im Übermaß freuen, wenn wir Unterstützung bekommen können, diese Rechnungen rechtzeitig zu bezahlen. In gleicher Weise wollen wir uns bei all
jenen, die uns bis jetzt unterstützt haben, recht herzlich bedanken, dass wir das Haus des Herrn so schön
wiederherstellen konnten!!
Für all unsere Geschwister in Deutschland: Wir wollen euch daran erinnern, dass ihr auf unser Konto des
deutschen Vereins spenden könnt, um eine Spendenbescheinigungen zu erhalten, hier nochmals die Bankdaten dazu:
Treffpunkt Neues Leben e.V.
Zweck: Spende - Key of David Gebetsdienst
Fürstlich Castell´sche Bank
IBAN. DE77 7903 0001 0011 0015 22
ZWEITENS: KÜHLZELLE
Seit 4 Jahren bitten die Mitarbeiter um eine Kühlzelle, ihre Arbeit in der Küche einfacher und effizienter zu
machen. Da wir mit all diesen großen Bau- und Baggerarbeiten so viel umstellen müssen, war es nur vernünftig, um gleichzeitig Platz für so eine Kühlzelle zu machen. Wir erwarten diese Ende September und es
werden noch zusätzliche Kosten von € 17.000 erwartet. Alles, was wir hier machen, dient dazu, dass ihr, unsere Gäste, gut versorgt im Haus David Gottes Segen empfangen könnt.
DRITTENS: HÜHNER :-)
Unsere Müllhütte musste jetzt auch weg, und neben der Kühlzelle wird eine neue Holzhütte für die Müllentsorgung gebaut, so wird auch das Terrassendach verlängert. Glücklicherweise können wir jetzt die alte Müllhütte für unseren geplanten Hühnerstall benutzen:-) (Nächstes Jahr gibt es bei uns eine Eierspeis’ zum
Frühstück…) Und so erhöhen sich die unvorhergesehenen Kosten…
VIERTENS: STEINMAUER

Wir brauchten dringend Hilfe, um den großen Wasserspeicher zu verstecken, und dann half uns Gott durch unseren
Bruder, Johannes Langeder, mit seiner Firma Gartenharmonie, um uns eine herrliche Steinmauer zu bauen, bevor
die große Hochzeit von Johannes und Kathrin gefeiert
wurde.

FÜNFTENS: HOCHZEIT
Johannes hat seine Rippe gefunden, und am 28. Juli feierten die beiden ihre Hochzeit
mit ca. 70 Gästen hier im Garten. Das war ein perfekter Tag und wir waren gesegnet
mit einem gegrillten Lamm von Johannes’ Lämmer, und dem allerbesten Wein vom
Weingut Salm. Für ihre Flitterwochen wurden sie reichlich gesegnet von Familie Gyger in deren Hotel Schütterhof in Schladming! Als junger Mann hat Johannes alles
daheim aufgegeben, um Jesus nachzufolgen, so erntet er jetzt reichlich in Fülle, was
Jesus uns allen versprochen hat.
SECHSTENS: NEUE SICHT
Ich hatte das Privileg meine beiden Augen operieren zu lassen und brauche seit einem Monat fast keine Brille mehr -außer um ganz klein geschriebene Schrift zu lesen. Fantastisch, oder?

SIEBTENS: TEAM
Unser Team ist gewachsen! Eine neue Mitarbeiterin: meine Enkeltochter Miriam (22 Jahre)
aus England. Die Güte Gottes ist unübertrefflich und es war eine totale Überraschung für
mich! Unter anderem haben wir ein Ehepaar aus der Schweiz hier, die eine kurze Probezeit machen, um zu sehen, ob im Haus David ihr Platz sein könnte. Wir beten, dass Gott
es ihnen ganz klar offenbart, ob ja oder nein…
Jetzt haben wir die Möglichkeit für Geschwister, die Auszeit bei uns machen möchten. Es
war schade, dass wir die Auszeit für eine Weile einstellen mussten wegen Mangel an Mitarbeitern.
Außerdem können wir jetzt loslegen mit 12 Stunden-Gebet pro Tag!! Das freut mich zutiefst, dass wir nicht
nur mit Arbeit und Dienen beschäftigt sind, sondern auch wirklich dieses Haus des Gebets leben können!!
Am 12. September fahren 14 von uns nach Armenien für zwei Wochen, um das Land kennenzulernen und
mit zwei Gemeinden eine Verbindung aufzubauen.
Wir sind zwei Wochen unterwegs und ein Seminar, das Anfang September
stattfinden sollte, musste storniert werden, daher brauchen wir noch mehr
von eurer Unterstützung, uns zu helfen, alles bezahlen zu können, das ist
eine große Bitte!! Betet mit uns, dass Gott Finanzen loslöst! So ein großes
Haus, das sich ein Monat ohne Einkommen erhalten sollte, lässt uns so
ziemlich an Gott kleben, um Philipper 4:6 ins Leben zu rufen „Sorgt euch
um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen
mit Danksagung vor Gott kundwerden.“

ACHTENS: SEMINARE
WIR SIND IMMER WIEDER ERSTAUNT, WAS GOTT IN DIESEN ZEITEN MACHT UND WIE ER WIRKT!
Wir haben viele, viele Zeugnisse von Heilungen, Befreiung, Wiederherstellungen, Wunder, usw. Danke Jesus für diese gewaltigen Durchbrüche!! Im Oktober ist es wieder soweit mit unseren Seminaren „Neue Entscheidungen Neues Leben“ und „Schicksal oder Fluch?“.
Lerne, wie du für Befreiung beten kannst: Am Ende des Monats haben wir dazu ein Seminar „Zerbrich
das Joch und zerstöre die Ketten“, geplant vom 27. bis 30. September, wo du praktische Hilfe lernst, andere
zu befreien. Da ich es nur einmal im Jahr schaffe, dieses Seminar abzuhalten, verpasse bitte nicht die Gelegenheit, zugerüstet zu werden.
Mitte Oktober haben wir sehr gesalbte Gastsprecher im Haus, Kevin and Anette Ahalt aus Texas. Für alle
Geschäftsleute oder Geschwister, die gerne Gottes Rezept (Prinzipien) für Erfolg lernen wollen, ist dieses
Wochenende vom 25. bis 28. Oktober ein Muss!! Kevin ist selbst ein erfolgreicher Geschäftsmann, Musiker
und Prophet, der international dient.
In den Tagen im Oktober dienen er und seine Frau gemeinsam. Wir sind so froh und dankbar, dass sie heuer
wiederkommen, da ihr Dienst letztes Jahr bahnbrechend für uns war!!!!
Im November werde ich eine Heiligen-Geist-Woche machen und danach kommen Daniel und Elisabeth Capri aus Israel wieder zu uns.
SPEZIELL FÜR MÄNNER IN FÜHRUNGSPOSITIONEN!!! Das Seminar „Gute Führung“ mit Maximilian
von Düring, Trainer, Vortragsredner und Coach, auch Autor seines Buches „SEIN. Wer möchtest du
gewesen sein?“ Von 22. bis 25. November. siehe unsere Website für mehr information:
http://www.keyofdavid.at/seminare/seminarkalender/46:gebetswochen/46
Gespräch mit ihm auf BibelTv https://www.youtube.com/watch?v=amNJYAl7rPY
Melde dich an, um dir deinen Platz zu sichern!
Genug von uns :-)
Viel Segen wünschen wir euch und einen durchbrechenden Start in die schönen Herbsttage!!!
Juliana & Team

