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Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht für meinen Pfad ...

Gott- sein Weg ist vollkommen. Jahwes Wort ist geläutert, ein Schild ist er allen,
die auf ihn trauen. (Psalm 18,30)	
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anzuwenden. Und irgendwie schleichen sich dann
wieder die alten oder neue falsche Muster ein. Ich
finde das echt so schade, da ich weiß, dass wir,
wenn wir dran bleiben, siegreich und in der Fülle
leben können - das Leben genießen können,
welches Jesus für uns erkauft hat. Darum bitte ich:
BLEIB DRAN!!!
Lobpreisabende im Haus David:………………
Wir haben geplant, dass wir einmal im Monat einen
Lobpreisabend bei uns im Haus haben. Am 15.
Februar war unser 2. Termin und wir waren
überrascht, dass unser Saal schon voll war. Es war
eine wunderbare Zeit mit Freunden aus Kärnten, in
der wir unseren Herrn lobten und priesen. Es gab
Zeit für persönliche Zeugnisse, Gebet für unser
Land und auch persönliche Gebete. Zeit für
Gemeinschaft gab es anschließend. Einfach ein
super Abend, danke Jesus!!

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,
hiermit ein herzliches „Grüß Gott!“ aus dem
Gusental.
Seminar „Neue Entscheidungen - Neues Leben“:
Obwohl ich nun schon seit so vielen Jahren
Enstcheidungsseminare halten darf, ist es jedes Mal
ein Privileg für mich. Es begeistert mich immer
wieder auf ein Neues, wie sehr Gott Herzen
verändern kann. Unser Gott lebt und wirkt - ist es
nicht wunderbar, dass Er uns daran Teil haben lässt
und dass wir Mitarbeiter sein dürfen?! Ich finde das
einfach hammermäßig! Jesus kam, um die Werke
des Teufels zu zerstören und wir dürfen Zeugen
davon sein. Jedes Mal!

Der nächste Termin ist am 28. März.
Die Last unseres Landes Österreich:……
Großen Dank an unsere deutschen Geschwister
unter der Leitung von Jobst Bittner, die uns jetzt
unterstützen die „Decke des Schweigens“ über
Österreich aufzudecken und diese mit Gottes Hilfe
zu beseitigen. Am 15. Februar kamen viele
Geschwister für ein Tagesseminar nach Linz, wo
uns erklärt wurde wie diese Decke von Generation
zu Generation weitergegeben wird.

Leider höre ich auch immer wieder, dass Leute den
Schlüssel, den wir ihnen geben nicht mehr
benutzen und wieder zulassen, dass Verletzungen
oder Umstände nicht aufgearbeitet werden. Auch
versäumen es viele, ihre neuen Entscheidungen
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Dies verhindert Versöhnung, Heilung und
Wiederherstellung - persönlich, in Familien, in
Kirchen, in Gemeinden sowie in Städten und
Nationen. Jeder von uns ist davon betroffen. Ob
unsere Vorfahren nun Täter, Opfer oder
Widerständler waren. Deshalb liegt es in unserer
Verantwortung, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
Am 6. April findet ein gemeinsamer Einsatz statt,
wo wir uns alle beteiligen sollen. Wir werden einen
Marsch des Lebens von Mauthausen nach Gusen I
und II machen, um Gott und unsere jüdischen
Überlebenden für alle Gräueltaten des Nazi
Regimes um Vergebung zu bitten. Genauere Infos
dazu findest du unter: www.marschdeslebens.org.

Seminar „Persönliches Gebet vertiefen“:……….
Das Gebetsseminar war etwas ganz Besonderes.
Ich hatte wieder die wunderbare Gelegenheit
„neue“ Geschwister im Herrn kennenzulernen und
habe die gemeinsamen Tage sehr genossen. Ich gab
Lehre über die großartige „Waffe“ des Gebets.
Außerdem nahmen wir uns die Zeit, Gottes Stimme
zu hören. Es war wirklich eine Erfrischung für
Körper, Geist und Seele!
Danke, Danke!
..
Impressionen
An alle, die ihr mich mit euren Mails bezüglich
meinen familiären Problemen und eurer
Bereitschaft mitzubeten, ermutigt habt. Ich kann
meine Familie nur jeden Tag Gott hingeben und
beten, dass seine Wille in allem geschieht.

Prophetische Zeit der Erfrischung: …………
Ich freue mich riesig, dass wir Francois Botes
(Süd-Afrikaner) vom 20.-23. März bei uns haben
können. Francois hat einen ganz besonderen
prophetischen Dienst in Musik. Er hat ein sehr
interessantes Programm geplant und eins von den
Themen wird das Verstehen und Auslegen von
Träumen sein. Da die Plätze sehr begrenzt sind,
rate ich dir, dass du schnell reservierst, um
Enttäuschungen zu vermeiden.

Danke für all eure Gebete für uns und die
Teilnehmer unserer Seminare.
Sei reichlichst mit Gottes Freude, Schutz und
Gnade gesegnet,
Juliana & Team

Am 7. April lade ich alle in unserer Umgebung zu
einem Abend mit Johnny Foote aus Pensacola ein.
Johnny wird uns auch prophetisch dienen.

Termine März 2014:
- Seminar „Schicksal oder Fluch“:
07.03. - 09.03.2014 im Haus David - es sind
bereits alle Plätze vergeben. Im Mai findet das
nächste Seminar statt.

Bauarbeiten im Haus David:
…
Momentan gibt es bei uns im Haus sehr viel zu tun.
Die Bauarbeiten für unseren 24-StundenGebetsraum sind im vollen Gange. Des weiteren
beginnen auch die Baggerarbeiten für unser
Gazebo (das ist eine überdachte Grillhütte für ca.
30 Personen, in der man sowohl im Sommer, als
auch im Winter grillen kann). Ich bin so dankbar,
dass mich Johannes mit Tat und Rat bei all unseren
Projekten unterstützt. Auch Heinz und Monika
Zeitlhofer bin ich unglaublich dankbar. Gott hat
mir dieses wunderbare Ehepaar genau zur richtigen
Zeit zur Seite gestellt und ich weiß gar nicht, was
ich ohne diese zwei Schätze tun würde. Ich sprudle
nur so vor Begeisterung, wenn ich sehe wie meine
Visionen Gestalt annehmen und blicke voller
Zuversicht auf die kommenden, arbeitsreichen
Wochen.

- „Intensiv-Propheten-Schule“ mit Francois Botes:
20.03. - 23.03.2014 im Haus David. Es gibt noch
freie Plätze!!
- Lobpreisabend im Haus David:
28.03. um 19.00 Uhr im Haus David. Wir freuen
uns, wenn du dabei sein kannst.
- Prophetischer Abend mit Johnny Foote:
7.April um 19.00 Uhr im Haus David
- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter:
www.keyofdavid.at
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