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Bittet, und es wird euch gegeben werden ...

Denn jeder Bittende empfängt, und der Suchende findet, und dem Anklopfenden
wird geöffnet werden. (Matthäus 7,8)	
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umzugestalten. Wir spüren Gottes Segen darauf, da
wir auch schon die Möbel dafür bekommen haben.
„Danke“ an unsere treuen Spender und „Danke“,
dass ihr Gott einen Platz hier oben verschafft, wo
Er geehrt und verherrlicht wird. Mit der
Fertigstellung sollen dann Beter kommen können,
um zu beten und Gott zu loben. Bitte betet mit uns
für Musiker, die Gott hier dienen wollen…

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,

Seminare „Schicksal oder Fluch“ und „Neue
Entscheidungen - Neues Leben“:
Der Suchende findet! In diesem Monat haben
wieder viele Geschwister die Freiheit gesucht und
durch Gottes Gnade gefunden. Ich bin immer
wieder begeistert, dass sich Leben innerhalb
kürzester Zeit ändern, wenn Gott eingreift. Die
Zeugnisse der Einzelnen sind so berührend und ich
danke und lobe Gott dafür.

immer wieder darf ich miterleben und staunen wie
großzügig und herrlich unser himmlischer Papa
ist!! Er ist wahrhaftig ein liebender Vater, der
unsere Herzenswünsche erfüllen möchte. Wir
dürfen immer zu Ihm kommen und Ihn bitten!
Vor Kurzem habe ich meine „Wunschliste“ für das
Jahr 2013 gefunden. Mit Freude konnte ich einen
Wunsch nach dem anderen abhaken. Gott hat mir
den größten Teil meiner Wünsche erfüllt! Wer
bittet, dem wird gegeben. Immer wieder darf ich
das selbst erfahren! Ihr habt nicht, weil ihr nicht
bittet. Schreib doch auch einen Wunschzettel für
das Jahr 2014 und erlebe wie gut unser Gott ist!

„Einkaufen“ in einem wunderschönen Hotel in
Schladming:
Ab 1. April renoviert das Ehepaar Gyger ihr Hotel
Schütterhof. Wir hatten das Glück mit ihnen durch
das Hotel zu spazieren und auszuwählen was wir
brauchen können. „Danke“ an Heinz Zeitlhofer
(Meister Tischler), der uns mit der Planung hilft.
Unser Platz wird bald sehr schön ausgestattet sein,
damit es noch schöner wird für unsere Gäste.

„Stiftshütte Davids“:
Diesen Monat durfte ich Gottes Großzügigkeit
wieder mal im vollsten Ausmass erleben. Wir
haben die Finanzen bekommen, um den
bestehenden Fitnessraum, der kaum benutzt wird,
zu renovieren und zu einem 24-Stunden-Gebtsraum
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Lobpreisabend im Haus David:
Am letzten Freitag diesen Monats hatten wir einen
Lobpreisabend bei uns im Haus. Zukünftig wird
jeweils am letzten Freitag des Monats solch ein
Lobpreisabend im Haus David stattfinden und wir
freuen uns auf das Kommen von Menschen, die
Gottes Gegenwart suchen und IHN loben und alle
Ehre geben möchten. Es ist so schön mitanzusehen,
wie Lobpreiser, die sich davor noch nie begegnet
sind, harmonieren. Da spürt und merkt man, dass
ein und derselbe Geist in uns lebt und wirkt! Es
war ein gesalbter Abend und wir freuen uns schon
auf den nächsten! Du bist herzlichst eingeladen, am
Freitag, den 28. Februar dabei zu sein.

und angefangen hat das Evangelium zu
verkündigen - natürlich mit großem Wiederstand.
Inmitten des Segen, eine Tragödie in meiner
eigene Familie…:
Manchmal gibt es wirklich Geschehnisse, wo ich
davor stehe und keine Antworte habe, als nur einen
Schrei zu dem, der alle Welt, die Sterne und die
Konstellationen in seinen Händen hält. Mit all
meinen Bemühungen Menschen in die Freiheit zu
führen, damit sie den Segen Gottes erleben und
Impressionen
Sein Reich bauen können, muss ich zuschauen,
wie
die Ehe von meinem ältesten Sohn in die Brüche
geht. Ich bin fassungslos, da sie wiedergeborene
Christen sind… Es tut uns als Familie und engen
Freunde so weh, da auch meine 5 lieben
Enkelkinder schmerzlich davon betroffen sind .Ich
kann nur beten: „Herr Dein Wille geschehe!“
Könnt ihr mit uns beten? Ich schreibe diese ganz
persönliche Sache, weil ich den Leib Christi so
schätze und ihr auch Familie für mich seid…
Danke für eure Liebe!

Für Österreich:
Wir stehen vor einer wunderbaren Gelegenheit eine
große Aktion von Buße gegen ein riesiges
Vergehen in unserem Land durchzuführen. Es gab
währen der Kriegszeit zwei große und ein kleineres
Arbeitslager, Gusen I, II & III, wo sich tausende
von Juden und andere Kriegsgefangenen zum Tode
arbeiten mussten. Leider wissen die meisten
ÖsterreicherInnen nichts davon, aber Gott hat
durch verschiedene Umstände das ganze ans Licht
gebracht, damit diese schreckliche Geschichte
aufgearbeitet werden kann. Wir wissen, dass wenn
diese Decke des Schweigens über unserem Land
entfernt wird, Gott uns Seinen Segen auf unser
Land geben kann. Unsere deutschen Geschwister
haben schon so viel getan diesbezüglich, aber jetzt
sind wir ÖsterreicherInnen dran. Möge Gott uns
helfen, unsere Schuld zu zugestehen und um
Vergebung zu bitten, damit Zeiten der Erfrischung
kommen können. Mehr dazu unter:
www.marschdeslebens.org

Termine Februar 2014:
- Seminar „Persönliches Gebet vertiefen“:
10.02. - 14.02.2014 im Haus David - es gibt noch
freie Plätze für dieses Seminar, dass das
persönliche Gebet verändern wird!!
- Seminar „Neue Entscheidungen, neues Leben“:
24.02. - 28.02.2014 im Haus David. Es gibt noch
freie Plätze.
- Lobpreisabend im Haus David:
Am 28.02. um 19.00 Uhr findet wieder ein
Lobpreisabend im Haus David statt. Jeder ist
herzlichst dazu eingeladen unseren Herrn
gemeinsam zu loben und zu preisen!!

Meine Umgebung, das Mühlviertel:
Jemand schenkte mir ein Weihnachtsgeschenk
(Buch): „Das mystische Mühlviertel“ wo ich
erfuhr, dass es über 1500 Kultplätze aus früheren
Zeiten gibt, wo heute noch viele Menschen diese
„Kraftplätze“ besuchen, um Energie zu holen. Jetzt
bin ich noch gemeinsamen mit andern Betern am
Beten, dass Gott uns Seine Strategien gibt, wie wir
diese Plätze für Ihn einnehmen können. Gott hat
Großes vor mit diesem Gebiet, da hier um 1800
eine große Erweckung statt gefunden hat, durch
einen katholische Pfarrer, der Jesus begegnet ist

- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter:
www.keyofdavid.at
Seid mit der übernatürlichen Liebe und Gunst
unseres himmlischen Papas reichlichst gesegnet,
Juliana & Team
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