Liebe Geschwister,
mit großer Dankbarkeit denken wir stets an euch alle, die ihr uns so treu
unterstützt mit Gebet, Seminarbesuchen und Liebesgaben. Wir halten euch
ständig vor unseren Herrn, dass Er mit euch hineingeht in die heilige, von Ihm
bestimmte Berufung, wo immer ihr auch steht - in eurer Arbeit in der Welt
oder im sozialen Dienst, um Menschen zu helfen.
Wir lernen jetzt als Kinder Gottes, über den Umständen in der Welt zu leben.
Und zwar dort, wo wir mit Jesus an himmlischen Örtern sitzen, weit über jeder
Macht und Gewalt Satans (Corona inklusive!). Wir müssen umdenken um zu
verstehen, was Gott uns durch diese Krise vermitteln möchte, und die neuen
Wege mit Ihm einschlagen...
Die Schöpfung wartet auf uns, die Söhne Gottes, Gott in Seiner herrlichen
Allmacht zu offenbaren.
Hat ein Virus Ihn überrascht? Nein, denn Er sagte, dass Er in den letzten Tagen
ALLES erschüttern wird, DAMIT das Unerschütterliche offenbar wird. Wen
benutzt Er dazu? Satan natürlich, da Zerstörung seine Natur ist. Gott will dir
und mir zeigen, dass das Unerschütterliche in unserem Leben und die größte
Gabe Gottes GLAUBE ist, dass Er unser Versorger ist und dass alles, was wir
für ein gottseliges Leben brauchen, in Christus Jesus vorgesehen ist, noch vor
Grundlegung der Welt (Eph 1,3). Unser Problem ist, dass es unsichtbar an den
himmlischen Örtern ist, und wir es durch Glauben sichtbar machen sollen.
Hier bei uns im Haus David arbeitet der Geist Gottes weiterhin, um Menschen
zu verändern und zu segen und wir stehen in Fürbitte für die
deutschsprachigen Länder, ganz so, wie Er uns leitet.
Globales Gebet
Am 26. September, an Yom Kippur, standen wir von hier aus zusammen mit
Gläubigen aus der ganzen Welt, um Buße zu tun, dass wir so weit
weggekommen sind von Seiner Bestimmung und Absicht für unseren Globus
gemäß 2.Chr 7,14:
"Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt, oder Heuschrecken
sende, welche die Ernte auffressen, oder meinem Volk Seuchen schicke, und
mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu
mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im
Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen."
Wir vertrauen Gott, dass eine Welle der Wahrheit freigesetzt wird, um alles in
Finsternis in dieser Welt aufzudecken, was eine Gewalt von ENT-täuschung
lostreten wird und Menschenmassen erkennen werden, wie sie von Satan
verblendet wurden. Lügenfestungen werden zusammenbrechen!! Etliche
Propheten haben solches schon vorhergesagt...

Gute Nachricht!
Wir haben 3 neue Mitarbeiter von Gott geschenkt bekommen! Es sind Lorenz &
Lucia Erlbacher sowie Anna Kriechbaumer. Sie sind uns jetzt schon ein riesiger
Segen und wir wünschen ihnen viele glückliche Erfahrungen und Erlebnisse bei
uns im Dienst für den Herrn Jesus!!
Zahnarztassistent/in gesucht
Noch ein Anliegen, das mir wichtig ist, ist eine gute Unterstützung für meinen
Sohn Charl in seiner Zahnarztpraxis in Oberneukirchen im Mühlviertel zu
finden. Charl ist jetzt für einen Monat auf Reha in Bad Hall, damit er ab
November wieder voll in die Arbeit einsteigen kann. Wenn ihr von einer guten
Zahnarztassistentin oder Assistenten für seine Praxis wisst, dann wären wir
froh, von Euch zu hören! Am liebsten wäre ihm eine verlässliche, loyale,
erfahrene Person, die schon größere oder erwachsene Kinder hat, da er gerne
eine starkes Team mit Gottes Hilfe für seine Praxis aufbauen möchte. Wir
glauben, dass Gott schon so eine deutschsprachige Person vorgesehen hat, die
sich dazu berufen fühlt, diesen Platz einzunehmen. Bitte melde dich bei mir,
und ich kann dich dann mit Charl in Verbindung bringen.
Wir glauben, dass WIR Gottes HOTSPOT in Oberösterreich sind und nicht der
Coronovirus, wie die Medien behaupten. Daher: Du bist bei uns herzlich
willkommen!!
Liebe Grüße,
Juliana & Team

