RUNDBRIEF

Juliana Bosma

November 2013

Sehet, welch eine Liebe uns der Vater !!ben hat, dass wir
Kinder Go#es heißen sollen! 1. Joh 3,23

war es klar in unserer Buchhaltung zu sehen, dass,
wenn wir eure Spenden nicht bekommen würden,
wir es nicht bis hierher geschafft hätten. Die Erlöse
aus den Übernachtungen in unserem Haus können
noch nicht die gesamten laufenden Kosten decken.
Darum „Danke“ und nochmals „Danke“ für jede
Spende. Wir können dir mit Sicherheit sagen, dass
du Miterbe bist in allem, was Gott hier mit
Menschen macht. Da sind so wirkliche Schätze im
Himmel aufbewahrt, die Motten und Rost nicht
stehlen können. Menschen, die frei und geheilt
werden, können aufsteigen wie Adler und anfangen
über den Umständen zu leben - in der Fülle Jesus
und sind Zeugnis von der Güte unseres Gottes.
Falls jemand von euch eine schöne Krippe zu
verschenken hat, dann bitte melde dich (mit Foto)
bei uns. Wir würden uns sehr darüber freuen.

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,
die Weihnachtszeit ist eine spezielle Zeit und ich
spüre so die tiefe Sehnsucht in den Menschen, wie
die göttlichen Momente und Erinnerungen der
Kindheit und vom kindlichen Glauben an einen
Erlöser, wieder Tränen in ihre Augen bringen.
Plötzlich lebt alles, wenn die Dunkelheit der Nacht
hereinbricht und tausende Lichtlein überall
scheinen - einfach märchenhaft schön.

Seminar „Neue Entscheidung - Neues Leben“:
Dieser Prozess des Freiwerdens ist so ein Geschenk
von unserem Gott. Ich wünschte mir, ich könnte
euch von all den Wundern erzählen, die wir
erleben, aber dann werden unsere Briefe zu lang
und ich weiß, dass ihr nicht so viel Zeit habt. Kein
Geld der Welt kann bezahlen, für eine Ehe, die
wiederhergestellt wird, für eine chronische
Krankheit, die verschwindet, für finanzielle
Durchbrüche, wo Armut herrschte, für kinderlose

Wir wünschen dir und deiner Familie viel Freude,
Gemütlichkeit, Besinnung und Ruhe in dieser
Weihnachtszeit. Millionen von Menschen weltweit
haben diese Dinge auf Grund von Kriegen und
Unruhen nicht, deshalb lasst uns dankbar sein. Ein
großes Dankeschön richten wir nun an euch,
dafür, dass wir euch kennen dürfen und noch mehr
Familie kennenlernen werden. Wir sind
unbeschreiblich dankbar für jede Unterstützung.
Nach unserer Generalversammlung im November
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Paare, die schwanger werden oder für Abtrünnige,
die zurückkehren in die Arme Gottes. Seit sechs
Jahren haben wir den Preis gleich gehalten, obwohl
sich alle anderen Kosten anstiegen. Jetzt glauben
wir, dass ihr uns verstehen werdet und bitten somit
um euer Verständnis für eine Preiserhöhung von
€450 auf €470 für dieses Seminar. Wir haben auch
unsere Preise für Übernachtungen um 5% erhöht
und jeder vernünftige Geschäftsmann wird
verstehen, dass auch wir uns den steigenden
Preisen anpassen müssen.

Schwester ließ sich dann am letzten Seminartag
taufen. Welch eine Freude!! Es gibt auch MP 3 CDs
vom Seminar, die ihr gerne bei uns bestellen könnt.
Neue Homepages:
Endlich ist es soweit! Ich habe eine neue, schön
gestaltete Homepage. Schaut mal rein und seht,
welch wunderbare Arbeit Theresia und Marco
Papousek vollbracht haben: www.julianabosma.at.
Auch für unseren „Key of David Gebetsdienst“
Impressionen
bekommen wir bald eine neue Homepage und
freuen uns schon sehr drauf!

Lobpreisabend und Shabbatfeier im Haus
David: Am 22.11. hatten wir das Privileg so eine
richtige Shabbatfeier mit Gästen aus der
Umgebung, hier im Haus David zu feiern. Unter
Anleitung von Martina Rau zelebrierten wir einen
Shabbatabend, wie es für messianische Juden
üblich ist. Keiner der Gäste kannte die herzliche
Feier, mit der die Juden jeden Freitag und Samstag
die Ruhe Gottes feiern. Nach dem Essen hatten wir
eine gesegnete Zeit des Lobpreises und der
Anbetung, wo Gott unsere Gäste ganz innig mit
Heilung und Segen berührte. Ein großes
Dankeschön an dieser Stelle an Johannes Bauer
und Michael für die musikalische Begleitung. Den
darauffolgenden Shabbat verbrachten wir, indem
wir in die Shabbatruhe eintraten, diese Ruhe
besonders genossen haben und den Shabbat mit der
traditionellen „Haftalar“ verabschiedeten.

Neue Mitarbeiter um unsere Wiese zu mähen - 5
Schafe - HALLELUJA! Mehr dazu und zu unseren
Projekten für 2014 im nächsten Rundbrief.

Schicksal oder Fluch: Wir sind Gott so dankbar,
dass das Interesse für dieses Seminar so
zugenommen hat und es so viele Durchbrüche
gibt!! Danke Jesus, mächtiger Befreier und Heiler!

Seminar „Schule der Heilung - setzt die
Gefangenen frei“:
Welch ein wunderbares Seminar! Dieses Seminar
fand vom 29.11. bis zum 01.12 statt und wir sind
begeistert, was unser himmlischer Vater während
diesem Seminars getan hat. Die Teilnehmer durften
lernen was die Bibel über Heilung lehrt, wie man
Heilung ganz praktisch anwendet und waren
erstaunt, wie einfach Heilung ist. Es ist sensationell
zu sehen, welche Wunder Gott durch uns tut, wenn
wir glauben! Die Lehre über Freisetzung und
Befreiung wurde ebenso praktisch angewandt und
wir durften feststellen, dass es so leicht ist, wenn
man Gott vertraut. Alles ist möglich, dem der
glaubt! (Markus 9,23) Während dem Seminar
wurden Menschen von jahrelangen Schmerzen
geheilt und haben Gott ganz persönlich erlebt. Eine

Termine Dezember 2013:
- Seminar „Schicksal oder Fluch“:
13.12. - 15.12.2013 im Haus David - das Seminar
ist bereits ausgebucht. Wenn du Interesse daran
hast, dann melde dich doch zum nächsten
Seminar, das im Januar (17. - 19.) stattfinden
wird, an.
- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter
www.keyofdavid.at
Eine besinnliche Adventszeit wünschen euch,
Juliana & Team
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