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Liebe Geschwister,
Wie die Zeit verfliegt… kaum hat das Jahr begonnen, schon befinden wir uns Mitten im Sommer...

Auszeit
Möglicherweise hast du bereits davon gehört: Wir bieten in der seminarfreien Zeit Gebetswochen
an. Inhalt dieser Gebetsauszeit sind Themen, die uns der Heilige Geist offenbart und relevant für
den Leib Christi sind (so auch die Themen der Seminare). Uns ist klar, dass es dir nicht immer
möglich ist, dabei zu sein, deshalb haben wir all unsere Lehren auf CDs aufgenommen. Du kannst
sie ab sofort online auf unserer Website www.keyofdavid.at bestellen.
Geschwister, die diese Gebetsauszeit bei uns verbrachten, hatten eine intensive Begegnung mit
Jesus. Wir durften Zeugen sein, wie Gott jedes Mal SEINE Treue zeigte. Hier kannst du eines von
vielen bewegenden Zeugnissen lesen:
R. aus der Schweiz: Ich war in einem schlechten Zustand als meine geistlichen Leiter mir rieten,
eine Auszeit von 8 Wochen im Haus David zu verbringen. Meine Familie litt unter meinen
Wutausbrüchen und meine Ehe hing am seidenen Faden. Angst und Depression waren ständige
Begleiter in meinem Leben, ganz zu schweigen von dem tiefen Groll, dieser Bitterkeit und der
Ablehnung, die sich ausbreitete. Während der ersten drei Tage wollte ich nur noch fliehen von
hier, aber ich ließ schon im Vorfeld mein Handy zuhause. Nach intensiven Gebeten und Befreiung
kam der Friede Gottes über mich und ich begann mich für ihn zu öffnen, damit er an mir -endlicharbeiten konnte. Ich machte alle Seminare mit in diesen 8 Wochen und WOW! Ich konnte Gott
hören! Gott offenbarte mir all meine falschen Denk- und schlechten Verhaltensmuster. Er zeigte
mir seine Gnade, und ich kehrte um und änderte meine alten Gewohnheiten. In jedem Seminar hat
er mir verschiedenste Dinge aufgezeigt, hell markiert. Die Gebetswochen gaben mir Zeit zu
reflektieren und zu beten, aber auch für Seelsorge. Das Entscheidungsseminar deckte meine
Wunden der Ablehnung auf und ich lernte damit umzugehen, sodass Gott mich neu befüllte mit
seinen Wahrheiten. Durch das Seminar fand ich wieder zurück zu Gott. Meine Familie und ich sind
ewiglich dankbar für diese Zeit, denn Gott stellte mich, meine Familie und meine Ehe wieder her.
Wir sind dankbar für diese Auszeit im Haus David und für das Team, das mir eine neue Vision und
Hoffnung für die Zukunft gab. Es war die beste Investition meines Lebens und ich bin voller
Dankbarkeit für meinen Ehemann und meine geistlichen Leiter, die mir diese Lebensveränderung
ermöglichten.

Wir hatten auch Gäste, die für kürzere Zeit kamen, aber sie verließen das Haus genauso tief erfüllt
mit einer neuen Liebe für Jesus und Hoffnung in ihren Herzen. Eine Frau sagte sogar, sie möchte
nie wieder woanders Urlaub machen... :) Jesus befüllte sie neu, und das in nur einer Woche. Für
uns als Team ist es reine Freude zu sehen, wie der Heilige Geist in den Leben SEINER Kinder
arbeitet und wie Menschen völlig verändert weggehen. Gott hat uns gesegnet mit diesem ganz
speziellen Ort in einer wunderschönen Landschaft, wo er SEINEN Frieden schenkt, weit weg von
der großen Menschenmenge, die einem manchmal unerträglich erscheint.

Gebet
Wir hatten eine Woche des Fastens und Betens für Österreich. Nach jener intensiven Woche der
Fürbitte konnten wir in den Nachrichten regelrecht mitverfolgen, wie Gott an unserer Regierung
schüttelt. Die Krönung davon war das erste Gebetsfrühstück im Parlament am 31. Mai 2017 -das
erste seit zirka 35 Jahren. Mehr Information darüber findest du unter http://gudrunkugler.at/erstesoesterreichisches-parlamentarisches-gebetsfruehstueck/
Wir beten nun jede Woche für die sieben Säulen der Gesellschaft von Österreich, sozusagen eine
Säule pro Tag, betreffend Innen- & Außenpolitik, Wirtschaft, Bildung, Familie, Kunst & Kultur,
Medien und Religion. Jedes Teammitglied hat eine Säule, für die es verantwortlich ist und
eigenständig Informationen recherchiert und sammelt -egal ob positiv oder negativ-, um sie dann
vor Gott zu bringen. Wir glauben fest daran, dass dieses Jahr ein Jahr der Durchbrüche in jenen
Bereichen sein wird.
Eine weitere Gebetserhörung ist die Wiederaufnahme des Christlichen Radios in Österreich von
ERF Medien Österreich. Hierfür möchten wir einen Spendenaufruf weitergeben. Weitere
Informationen zur Unterstützung findest du unter http://www.erf.at/500mal500/

Projekte
Wie wir bereits im letzten Rundbrief erwähnt haben, planen wir unseren Garten um ein
Taufbecken/Schwimmbad zu erweitern. All die Menschen, die für den nächsten Schritt im Glauben
bereit sind, werden die Möglichkeit haben, sich von uns direkt vor Ort taufen zu lassen. Wir
erhielten den Kostenvoranschlag für das Taufbecken, der auf rund € 40.000 berechnet wurde.
Wenn du dich angesprochen fühlst, für dieses Projekt ein Segen sein zu wollen, indem du den Leib
Christi unterstützt, sind wir dir überaus dankbar, und Gott gewiss auch.
Zusätzlich zu diesem Projekt haben wir noch ein weiteres im Visier: ein Balkon/Wintergarten,
angebaut am alten Bauernhaus. Wir haben das Privileg in einer wunderschönen Gegend des
Mühlviertels zu wohnen mit einer einzigartigen Aussicht, die wir -besonders im Winter- nicht voll
auskosten können. Dies ist mein Herzenswunsch, es gibt dafür keine Notwendigkeit. Ich bin voller
Vertrauen auf den HERRN, dass er mir auch diesen Wunsch erfüllen wird, ein Büro auf dem
Balkon... ein Platz zum Genießen und Anbeten... Es ist nicht einfach, dieses Anliegen zu teilen,
immerhin klingt es sehr egozentrisch... aber es ist ein Herzensanliegen. Die voraussichtlichen
Kosten hierfür betragen € 25.000.
Wir halten dieses Haus instand und pflegen, was Gott uns anvertraut hat. Wir sind Gott und den
unterstützenden Menschen sehr, sehr dankbar. Dank dem HERRN und euch konnten wir das
Haus zu einem Haus machen, das Gott in jeder Hinsicht verherrlicht. Der HERR legte mir Haggai
2:9 ans Herz: "Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht Jehova
der Herrscharen; und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht Jehova der Herrscharen." Und
genau so ist es! Hallelujah!
Nach diesen beiden Projekten kann es für die nächsten Jahre friedlich bleiben... wer weiß?! Am
wichtigsten jedoch ist der Segen Gottes, der auf seine Kinder überfließt.

Team
Unser Team hat sich wieder vergrößert! Barbara und Kathrin sind letzten Monat zu uns gestoßen.
Barbara macht ein soziales Jahr, wobei es für beide jungen Frauen ein Jahr der Jüngerschaft ist.
Ich freue mich sehr darüber, dass Gott nicht nur zusätzliche Unterstützung in den einzelnen
Arbeitsbereichen schickt sondern auch Fürbitter! Parallel dazu haben wir die Gelegenheit,
Menschen zuzurüsten und zu trainieren, die Gottes Reich mitbauen.
Jedes Teammitglied erledigt seine Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit, sowohl in den alltäglichen
Arbeiten wie in den geistlichen, wenn sie für unsere Gäste beten. Ohne diesem Team würde ich
mich verloren fühlen mit all den vielseitigen Herausforderungen im Haus David. Die
Zusammenarbeit im Team ist wirklich erstaunlich und ich bin sehr stolz auf sie, zu erleben, wie sie
sich selbst investieren um Gottes Willen hier auf Erden zu tun. Ich lobe und preise Gott für dieses
Wachstum.

Seminare
Das kommende Schicksal-Fluch-Seminar ist komplett ausgebucht. Das nächste Seminar wird, so
Gott es will, am 01.-03. September 2017 stattfinden. Wenn du deinen Platz für das nächste
Seminar sichern möchtest, bitten wir dich um eine vorzeitige Buchung, denn aufgrund von vielen
Zeugnissen über Durchbrüche (besonders auch innerhalb von Familien) steigt die Nachfrage mehr
und mehr.
Elisabeth Syre ist bald bei uns, nämlich von 12.-16. Juni 2017. Wir freuen uns sehr, sie wieder bei
uns zu haben nach ihrer dreijährigen Pause. Elisabeth Syre ist reich an Erfahrungen. Ihre Mission,
zu ermutigen und prophezeihen, ist ein großer Segen für den Leib Christi in Europa. Viele
Menschen wurden geheilt und in die Freiheit gesetzt hin zu der wahren Erkenntnis über die Güte
Gottes. Ich persönlich liebe ihren guten Humor und kenne sie sehr gut, denn Gott hat sie bereits
verwendet, um für Österreich zu prophezeihen.
Lindy-Ann Hopley, eine Evangelistin aus Südafrika, kommt vom 19.-22. Juni 2017 zu uns. In
diesen Erweckungstagen betet sie für Heilung und Erlösung. Vormittags gehen wir auf die
Straßen, und abends gibt es Gebete -du bist auch als Tagesgast herzlich willkommen und kannst
spontan abends dazustoßen. Lindy-Ann liebt es, den Menschen die Liebe und die Güte unseres
Vaters näher zu bringen. Ihre Art zu evangelisieren ist ansteckend und inspiriert für den
persönlichen Weg der Nachfolge Jesus.
Für das Entscheidungsseminar von 26.-30. Juni 2017 gibt es noch freie Plätze.
Das Seminar "Erweckt vom Heiligen Geist -zum Hören" vom 03.-07. Juli 2017 werde ich selbst
führen. Ich freue mich, aus meiner langjährigen Erfahrung mit dem Heiligen Geist anderen
Menschen zu helfen, wie sie seine Führung verstehen und lernen können.
Ich bin schon sehr gespannt auf das Seminar "Höre das Shofar für deine Nation" mit Annette
und Kevin Ahalt aus den USA, 10.-14. Juli 2017. Wir trainieren unsere geistige Ohren, um die
Stimme Gottes für unsere Stadt, unser Land und unsere Nation besser zu hören. Kevin ist ein
erfolgreicher Geschäftsmann und Unternehmer-Choach, während Annette mit ihrer Gabe der
Prophetie dient. Ich empfehle dieses Seminar Geschwistern, die in Leiterpositionen stehen.
Von 17.-20. Juli 2017 findet das Seminar "Gott spricht durch Träume..." statt mit Barbara
Claasen und ihrem Sohn. Sie lehren uns, Träume biblisch auszulegen. Dies ist das erste
Traumdeutungs-Seminar dieser Richtung in unserem Haus.

Ein ganz besondere Wort des HERRN für unsere Zeiten: Das Wort, welches ich mit euch
eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte: Fürchtet euch
nicht! Denn so spricht Jahwe der Heerscharen: Noch einmal, eine kleine Weile ist es, da werde ich
den Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Und ich werde alle
Nationen erschüttern; und das Ersehnte aller Nationen wird kommen, und ich werde dieses Haus
mit Herrlichkeit füllen, spricht Jahwe der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold,
spricht Jahwe der Heerscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die
erste, spricht Jahwe der Heerscharen; und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht Jahwe
der Heerscharen. [Haggai 2:5]
Ich und mein Team möchten uns vom ganzen Herzen bedanken für deine Liebe und
Unterstützung, sowohl im Gebet als auch finanziell. Wir sagen auch Danke an alle, die uns treu
und über lange Zeit hinweg helfen, mit Finanzen aber auch mit ihren handwerklichen Gaben. Ohne
euch wären wir nicht da, wo wir heute sein dürfen. Danke!!!
Wir hoffen, dass ihr alle diesen Sommer und die Wärme genießen werdet, und freuen uns darauf,
euch hier im Haus begegnen zu können!!
Liebe Grüße,
eure Juliana & Team.
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