Rundbrief
Februar 2019
Reset / Neustart
Erfrischende Freude, Spaß, Durchbrüche, Triumphzüge und neu
gewonnene Freiheit… Das Jahr 2019 startete fröhlich und vergnügt
mit einem Every Nation Family Weekend. Danach ging es gleich ans
Eingemachte bei den Seminaren „Neue Entscheidungen, Neues
Leben“ und „Schicksal-oder-Fluch?“, die in kürzester Zeit voll
ausgebucht wurden. Der zu erwartende Reset/Neustart von Haus
David verlief sehr spannend. Wir hatten keine Ahnung, was Gott
vorhatte, außer dass eine Prüfung der anderen folgte…
Wir danken von Herzen für alle Gebete, die Seinem Willen entsprechen! Und ein großes
Dankeschön an alle finanziellen Gaben! Wir sind jedes Mal überwältigt, wie wir überrascht werden!
Gott kommt nie zu spät! Hallelujah!

Seminar „Die Herrlichkeit Gottes“ mit Überraschungsgast Peter Barnes
Ein wunderbar geführtes Wochenende haben wir in diesem
Seminar erlebt… der Heilige Geist begegnete uns wie eine
frische, sanfte Windbrise. Wir gingen tiefer und eine
besondere Überraschung war, dass der Prophet, Peter
Barnes, uns besuchte und diente. Wir hoffen, dass alle
Teilnehmer genauso gesegnet wurden wie wir selbst. Es ist
ein großes Privileg, bei solchen Ereignissen live dabei zu
sein.

02/2019 Fate-or-Curse?-Seminar in London
Letzte Woche habe ich in London das erste Seminar „Schicksal oder
Fluch?“ auf Englisch abgehalten. Obwohl ich in viel weniger Zeit das
ganze Programm durchbringen musste, ging sich alles super aus! Ich
spürte Gottes Segen für diese Tage und erlebte Sein Wirken! Ich bin
sehr dankbar, wie die Teilnehmer von Gott berührt und befreit
wurden! Hallelujah! Gott gebührt alle Ehre und Dank!
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Jahresprogramm
++++ NEU IM HAUS DAVID: HEILUNGSABENDE ++++
19.02. // 19.03. // 23.04. // 21.05. // 25.06. // 30.07. // 27.08. // 24.09. // 12.11.
Wenn es deiner Seele nicht gut geht oder du körperliche Schmerzen hast, Krankheit/en dich
plagen oder du einfach Ermutigung suchst, dich nach Wiederherstellung in deinen Beziehungen
sehnst oder wo auch immer dein Schuh drückt... komm zu unserem Heilungsabend und glaube!
Wir beten für Heilung und kommen mit großen Erwartungen zu Gott! Der Abend beginnt jeweils
um 19:00! Markus 11:22-23 "Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben an Gott!
Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: Heb dich und wirf dich ins Meer!, und
zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird's
ihm geschehen."

Nächste Woche:
„Losgelöste Finanzen“ mit Juliana
27. Februar bis 02. März 2019

Ein aufblühender Frühling von Offenbarungen:
„Prophetische Zurüstung“ mit Stefan Driess
21. bis 24. März 2019
„Der Himmlische Handel“ mit Ap. Natasha Grbich
04. bis 07. April 2019
„Das Frauenwochende“ mit Conny Oberheinrich
03. bis 05. Mai 2019
„Glaub’ nur“ mit Maria Prean
Abends am 13. und 14. Mai 2019

Ein stürmisch heißer Sommer:
„Gottes Weg“ mit Kevin & Annette Ahalt
06. bis 09. Juni 2019
„Gebet für Österreich“ mit Monika Flach & Juliana
17. bis 22. Juni 2019
„Sturmwarnung!“ mit Colin Mitchell
27. bis 30. Juni 2019
„Wahrhaftige Anbeter“ mit Francois Botes
01. bis 04. August 2019

Ein bunter Herbst von Zurüstung:
„Zerbrich das Joch & Zerstöre die Ketten“ mit Juliana
05. bis 08. September 2019
„Erwecke den Propheten in dir“ mit Barbara Claassen & Schalk Brits
16. bis 19. September 2019
„Sei eine Quelle der Heilung“ mit Juliana
23. bis 27. Oktober 2019
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Glaubensprojekte
MATERIELLE PROJEKTE:
Kläranlage, Blitzableiter
Carport & Parkplatz
Bagger & Weg zum Waldeingang
Wald
Taufbecken
Auto für Material- und Personenfahrten
GEBETSPROJEKTE:
Gebetseinsätze 2019
Politik & die Säulen Österreichs
Gottesbeziehung & Heilungen
Erweiterung bzw. Ausdehnung im und vom Haus David aus
Awakening Europe in Wien
Überkonfessionelle Einheit im Leib Christi
MITARBEITER-PROJEKTE:
Every Nation Conference in Florida - Maria, Miriam, Stephanie, Sylvia, Hubert und ich sind dabei ;-)
Reise in den Süden Israels
Projekt Lobpreis

Team
Die einen gehen, und die anderen kommen… ein Wandel im Haus David, Hauptsache der Heilige
Geist führt diesen Wandel an ;-)
Während wir uns noch von Eva, Diethelm und Isolde verabschiedeten, standen bereits neue
Mitarbeiter in den Startlöchern! Wir danken den Dreien, dass sie hier so fleißig gearbeitet haben,
und segnen sie auf ihren weiteren Wegen mit Überfluss an Gottes Gunst, Freude und Durchbrüche.
Und jetzt dürfen wir voller Freude unsere Gebetserhörung bekannt geben, nämlich
dass Haubenkoch, Hubert Wimmer, ab sofort im Haus David die Küche übernehmen
wird! Stephanie und Kurt sind einstweilen kurzfristig in der Küche eingesprungen und
haben es wirklich hervorragend gemeistert! Vor allem wenn man bedenkt, dass sie
keine ausgebildeten Köche sind und nur sehr wenig Kocherfahrung in ihren bisherigen
Leben gesammelt haben! Wir sind sehr dankbar, dass sie sich so ins Zeug gelegt haben
und mehr als 70 Gäste mit leckeren Speisen verwöhnt haben!
Wir merken, wie mehr und mehr Stabilität im Team einkehrt… das ist eine wahre Wohltat und
Gebetserhörung, nach der turbulenten Zeit 2018. Wir wussten nicht, wie Gott das Haus David
weiterführen möchte, außer dass es keine halben Sachen mehr gibt -ganz oder gar nicht. Jeder
wurde radikal vor die Wahl gestellt und musste selbst von Gott hören, ob das der richtige Platz im
Haus David sei. Und so ging jeder Einzelne durch seine Prüfungen und suchte Bestätigung für
seinen weiteren Weg… Ich bin sehr dankbar für mein Team. Auf geht’s auf das nächste Level!
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Etwas, was uns noch am Herzen liegt…
Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir sehr wachsam sein sollten. Leider gibt es unterschiedliche
Lehrmeinungen im Leib Christi. Somit werden wir immer wieder hier im Haus David mit verschiedenen
Meinungen bezüglich unserem Dienst konfrontiert. Gott hat mich/uns berufen, zu handeln nach seinem Wort
in Lukas 4:16-30, wo Jesus auf Jesaja 61 hinweist, nämlich dass Er gekommen ist, die Werke der Finsternis
zu zerstören, Gefangene freizusetzen, usw.
Warum machen wir noch Befreiung, wenn sie Jesus gemäß Gal 3,13 schon vollbracht hat?
Interessant ist dabei, dass diese Lehrer kein Problem mit göttlicher Heilung haben, die Jesus doch auch
schon am Kreuz getilgt hat! Warum sind dann nicht alle automatisch geheilt? Die Antwort auf diese Frage ist,
dass wir alles im Reich Gottes, was Jesus bezahlt hat, im GLAUBEN in Anspruch nehmen müssen.
Auffallend ist ebenso, dass gerade Menschen, die bei uns Befreiung erhalten haben, anfangen, diese Lehre
zu verbreiten. Doch Woche für Woche sehen wir, wie Gott gläubige Geschwister von jahrelangen Bindungen
freisetzt! Wir teilen mit ihnen jedesmal ihre große Freude! Hingegen finden wir es traurig, dass andere
Geschwister, die diesen Segen Jesus in Anspruch nehmen könnten, davon abgehalten werden durch eine
Lehre, die besagt, dass sie es gar nicht bräuchten… Denn viele meinen: „Proklamiere nur, dass du befreit
bist, und glaub daran.“ Doch Jesus gab uns ganz klar Seinen Auftrag in Markus 16, die Werke Jesus zu tun,
bis Er wieder kommt. Ich frage mich, haben wir im Leib Christi Angst vor Befreiung? Wenn JA, dann schick’
doch lieber Verzweifelte zu uns, anstatt sie abzuhalten und zu beschwichtigen, dass sie diesen Dienst JESUS
gar nicht brauchen würden…
Wir erleben hier im Haus und ich persönlich in meinen 26 Jahren Erfahrung dieses Dienstes, dass Menschen,
die sich zu Jesus bekehren, sehr oft mit Okkultismus und Esoterik schwer belastet wurden, sodass diejenigen
unbedingt freigesetzt werden MÜSSEN von der Macht Satans! Wie bauen wir gesunde, radikale Gemeinden
Jesus mit noch gefangenen Gläubigen? Bete doch lieber für uns, dass die Salbung Gottes zunimmt, um
Kinder Gottes zu befreien und heilen, anstatt Menschen vor uns zu warnen… (was leider auch passiert)!
Ich weiß nicht, was aus meinem eigenen Leben geworden wäre, wenn ich ich nicht diese Gabe von Gott,
bezahlt von Jesus am Kreuz, bekommen hätte.

Seid gesegnet mit einem starken Geist der Unterscheidung, „Denn unser Kampf ist nicht gegen
Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher
dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die
ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles
ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!“ (Eph. 6:12-13)
Alles Liebe,
Juliana
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