RUNDBRIEF Juliana Bosma

Oktober 2013

Alles, was Odem hat, lobe den Herrn!

Lobet Jahwe! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner
Stärke! Lobet ihn wegen seiner Machttaten, lobet ihn nach der Fülle seiner
Größe! Psalm 150, 1-2
Wir vertrauen darauf, dass der Herr Großes tun
wird!
Seminar „Neue Entscheidung - Neues Leben“
in Bietigheim (D):
Das Entscheidungsseminar in Bietigheim war
vollständig ausgebucht. Die Zeugnisse über
Befreiung und Heilung am Ende des Seminars
waren sehr bewegend und wir sind unserem Herrn
dankbar für die Veränderungen die ER bringt!

Liebe Mitglieder und Freunde,
der vergangene Monat hatte wieder erfüllte,
intensive und schöne Tage und wir durften den
wunderbaren Herbst hier in vollen Zügen genießen.

Generalversammlung Key of David 2013:
Diesen Monat hatten wir unsere jährliche
Generalversammlung für den Verein „Key of David
Gebetsdienst“. Wir dürfen auf ein erfolgreiches
Jahr 2012 zurückblicken und ich möchte mich
hiermit bei den Mitgliedern für ihr Engagement, ihr
Kommen und Mitwirken herzlichst bedanken.
Jeder Einzelne ist eine unglaubliche Bereicherung
und ein Segen!

Ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung
im Gebet und eure Ermutigungen!
72 Stunden Anbetung, Schweiz:
Vom 30. Oktober bis zum 2. November 2013 fand
in Arbon, in der Schweiz eine 3-tägige
Anbetungsveranstaltung statt. Der Großteil unseres
Teams war dabei. Weiters waren Vertreter aus der
Schweiz, Deutschland, Österreich und
Liechtenstein zusammengekommen, um unseren
Herrn Jesus Christus in dieser Region zu verehren
und auf diese Weise den Bau seines Reiches in der
Euroregion Bodensee zu unterstützen.
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Impressionen

Go Salzburg:
2013 ist schon fast wieder Geschichte und es ist so
viel in unserem Dienst passiert, wofür wir, mein
Sohn Glenn und ich, sehr dankbar sind!

Die Gesamtübersicht zu den Terminen 2014 im
Haus David erscheint in Kürze.
Errichtung einer neuen Homepage:
Im Moment sind wir am Planen unserer neuen
Homepage und sind für Ideen, Anmerkungen und
Vorschläge offen.

Ich bin so begeistert über seinen Dienst in Salzburg
an den verlorenen Jugendlichen, die sich ständig
auf der Trinkmeile ins Koma trinken! Wir haben
Gott schon öfters darum gebeten, dass er dort
eingreift - und Gott hat unsere Gebete erhört! Vor
einem Monat haben Glenn und sein Team mit dem
Dienst „Street Buddies“ angefangen, um den
jungen Leuten die Liebe Jesu‘ zu zeigen. Im
Anhang befindet sich sein Rundbrief. Keiner der
Jugendlichen trägt irgendwie finanziell etwas bei,
damit ihnen geholfen wird. Darum sind wir auf
eure Großzügigkeit angewiesen.

Termine November 2013:
- Seminar „Neue Entscheidungen - Neues Leben“:
11. - 15.11.2013 im Haus David
Wir haben noch Plätze frei, da es bis jetzt noch
eine kleinere Gruppe ist, was wiederum eine
intensivere Arbeit mit dem Einzelnen ermöglicht.
- Shabatfeier und Lobpreisabend:
am 22. November um 18.00 Uhr im Haus David.

Ich möchte allen, die bereits geholfen haben bitten,
uns zu helfen, den Auftrag Gottes zu erfüllen.
Unsere beiden Dienste benötigen Finanzen, um
Gottes Reich bauen zu können. Vielleicht bist du
nicht in der Lage, selbst auf die Straße zu gehen
oder Menschen freizusetzen, aber du kannst
genauso daran Teil haben. Du kannst dabei helfen!

- Seminar „Schule der Heilung - setzt die Gefangen
frei“: 27.11. - 1.12.2013 im Haus David
Aktuell gibt es noch freie Plätze.
- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter
www.keyofdavid.at

Termine „Entscheidungsseminar“ und
„Schicksal oder Fluch“ 2014:
Wir haben unseren seelsorgerlichen Dienst in
„Neue Entscheidungen - Neues Leben“ fortgesetzt
und durch diese Multiplikation können wir euch
besser dienen. Kürzlich sind die Flyer mit den
Terminen 2014 bei uns eingelangt - bitte gebt uns
Bescheid, wenn wir euch Exemplare davon
zukommen lassen können.

Liebe Grüße
Juliana & Team
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