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Wer an den Sohn glaubt hat ewiges Leben.
Johannes 3, 36
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Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,

Sommer Hallelujah! Wir haben unseren Garten
ziemlich erneuert und freuen uns jetzt auf alles, das
blüht und gedeiht, so wie wir auch immer wieder bei
den Seminaren sehen, wie Gottes Kraft wirksam wird
und Ordnung und Schönheit hervorbringt.
Mir wurde durch das letzte Entscheidungsseminar
wieder bewusst, wie geknechtet wir vom Feind sind
wegen unserem negativen Selbstbild. Das geschieht
durch die Ablehnung von unserem eigenen ICH und
durch negative Worte von anderen über uns. Dabei
sind wir so herrlich von Gott in seinem Ebenbild
geschaffen. Vor lauter Selbstablehnung werden unsere
Gaben und Talente eingeschränkt und wir erleben
nicht, wie großartig Gott uns geschaffen hat. Wäre es
nicht wunderbar, wenn wir uns wirklich sehen, wie der
Vater uns sieht? Wir würden Berge versetzen können.

Lobpreisabende
Wir sind sehr dankbar für die Lobpreisabende, die
so gut von unseren Geschwistern aus unserer
Gegend besucht werden. Es ist ein Wohlgeruch für
unseren Herrn übers Mühlviertel/Österreich! Wir
haben dann auch die Gelegenheit für unser Land
zu beten. Der nächste Lobpreisabend ist am 27.
Juni. Gleichzeitig möchten wir bitten, dass ihr
euch meldet, wenn ihr euch gerne musikalische
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einbringen wollt. Wir sind auch Andreas und allen
anderen sehr dankbar für den Dienst an uns und
am Herrn.
Amazing Grace - bitte seid alle dabei!
Am 5. Juli mit Beginn um 20:00 ist ein
musikalisches Fest in Reichenau geplant. Das
wird von Leuten gestaltet, deren erste Priorität der
Ewige Gott ist, deren Engagement aus der
Liebesbeziehung zu Jesus entstanden ist, weil sie
selbst schon Heilung und Heil erfahren haben und
denen die Gesundheit von Leib und Seele für
unsere Freunde in Reichenau und den
Nachbarorten am Herzen liegt. Egal, wie viele
Leute kommen: Gott wird auf der Burg hoch über
Reichenau einen ganzen Abend lang die Ehre
gegeben. Mitwirkende sind unter anderem der
„Blue-Danube-Gospel-Chor“, ein Kinderchor
unter der Leitung von Bernadette Kitzmüller und
weitere Überraschungen.
FFÖ Fürbitte
In der kommenden Woche vom 25. Juni möchten
wir uns wieder Zeit nehmen, um gezielt für unser
Land zu beten. Obwohl es Fürbitte für Österreich
ist, möchte ich alle einladen mit uns zu beten, die
ein Herz für Österreich haben. Wir beten bis zum
29. Juni und bitten, dass Geschwister die ganze
Zeit dabei sein können, da wir immer wieder
spüren, wie Gottes Gegenwart und Führung
ständig zunimmt. Mit einem „Rein und Raus“
wird es

schwierig in einem zunehmenden Fluss des
Geistes zu bleiben. Unser Land braucht unsere
Gebete sehr und Gott bewegt Himmel und
Erde, wenn wir in Einheit, gezielt und mit
Ausdauer beten.

jeder von uns braucht, oder? Francois macht es
auch praktisch umsetzbar.
Entscheidungsseminar auf Englisch
Das erste Mal in Österreich! Auf Anfrage von
vielen machen wir jetzt ein englisches Seminar
in der ersten Septemberwoche. Bitte ladet dazu
eure englischen Freunde ein. Es haben sich
schon Leute aus London angemeldet.

Ich möchte euch alle auf ein ganz besonderes
Treffen am 20. September in Wien aufmerksam
machen. Da wollen wir als Söhne und Töchter
einen riesen Marsch veranstalten, um unseren
König als König über Österreich zu
deklarieren. Weitere Infos:
www.marschfuerjesus.com

Natürlich finden unsere
Impressionen
Entscheidungsseminare und Schicksal oder
Fluch Seminare noch regelmäßig statt! Infos
dazu findet ihr auf unserer Homepage:
www.keyofdavid.at

Seminar mit Elisabeth Syré
Elisabeth ist so eine wichtige Frau in meinem
Leben! Ihre Weissagungen, die mich durch die
letzten 23 Jahre unserer Freundschaft begleitet
haben, haben öfters wichtige Wegweisungen
für mein Leben und meinen Dienst gegeben.
Diesmal bist Du dran! Vom 27. bis zum 30.
Juli kannst du dich in die Gegenwart Gottes
fallen lassen. Das Thema ihres Seminares: Der
Segen Abrahams - wie empfange ich ihn? Bitte
meldet euch bald an, da die Plätze begrenzt
sind.

Herzlichst,

Juliana & Team

Termine Juni 2014:
- Lobpreisabend am 27. Juni:
um 19:00 haben wir wieder unseren
monatlichen Lobpreisabend.

Seminar mit unseren Israelfreunden Daniel
und Elisabeth Capri
Bereitet euch für die Ernte vor!! Dies ist eine
starke prophetische Botschaft für die jetzige
Zeit. „Aber durch die Hände der Apostel
geschahen viele Zeichen und Wunder unter
dem Volk und viele wurden hinzugetan.“ (Joh.
4,35). Auch für dieses Seminar sind die Plätze
begrenzt. Wir freuen uns, wenn du vom 11. bis
zum 15. August dabei sein kannst!

- FFÖ Gebetstreffen vom 25. - 29. Juni
Wir kommen im Haus David zusammen um
für Österreich zu beten! Sei dabei!
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Terminhinweis:
- Seminar mit Francois Botes vom 31.10 2.11.
Nachdem unser letztes Seminar mit Francois
Botes so lehrreich war und wir so viel Spaß
hatte, haben wir ihn wieder eingeladen und er
kommt Ende Oktober und wird über die
Themen: Prophetie, Fürbitte und Lobpreis
lehren. Es wird auch viel Praktisches geben.

Francois Botes kommt wieder!
Wir haben gejubelt, als Francois wieder
zugesagt hat, um uns nochmals in diesem Jahr
zu besuchen. Francois hat uns soviel Freude
und Begeisterung für Jesus gebracht, als er im
März hier war. Er ist ein Psalmist, Lehrer,
Prophet und Ermutiger. Sein Thema ist die
Wiederherstellung des Tabernakels David (wie
wir Gottes Gegenwart durch Lobpreis und
Anbetung erleben können). Das ist etwas, das
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