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Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder
Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen
um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe
Gottes trennen. Römer 8, 38
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kämpfen für die Freiheit in Jesus Christus. Wenn
die Nachfrage weiterhin so groß ist, werden wir
noch zusätzliche Seminare anbieten bzw.
einplanen.

Seminar mit Francois Botes:
Welche Freude hatten wir mit diesem gesalbten
Mann Gottes!! Seine Lehre ging tief, da diese auch
verbunden war mit vielen persönlichen Beispielen
und auch mit viel Humor. Das war das erste Mal,
dass ich Francois in einem Seminar erlebt habe und
ich bin wirklich beeindruckt von seinen Gaben der
Lehre, Musik und Prophetie, welche zusammen
wirklich viele Überraschungen in sich bergen.

Liebe Freunde, Beter und Unterstützer,
herzliche Grüße aus dem Gusental. Es liegt wieder
ein sehr ereignisreiches Monat hinter uns. Ich freue
mich, dass ich euch mit diesem Rundbrief wieder
berichten kann, was sich bei uns so tut und was wir
mit Gott erleben.

Lobpreisabend am 28.03.2014: ……
Was hat Gott mit diesen Abenden vor?
Wir
glauben, sehr viel, da diese immer stärker besucht
werden und auch immer intensiver werden. Am
28. März hat Juliana´s Sohn Glenn die Leitung
übernommen und Andreas Wiesinger und sein
Lobpreisteam haben die Geschwister in die
Gegenwart Gottes geführt. Welch ein gewaltiger
Abend es war, danke Jesus und danke an Glenn,
Andreas und sein Team für die Bereitschaft zu
dienen!! Der nächste Lobpreisend findet am 25.
April statt - vielleicht sehen wir dich ja!

Seminar „Schicksal oder Fluch“:
Voller Dankbarkeit erfahren wir, die die Nachfrage
für dieses Seminar zu genommen hat. Anfangs war
dies nicht so, aber jetzt sind die Seminare meistens
voll ausgebucht und es gibt sogar Wartelisten.
Danke an alle, die uns bis jetzt besucht haben und
auch ein Danke an unseren himmlischen Vater, der
uns immer wieder dabei hilft, Geschwister in die
Freiheit zu führen. Laufend erhalten wir Zeugnisse
von Geschwistern, die uns ermutigen, weiter zu
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Bauarbeiten rund ums Haus David:

sind. WOW, welche Erlösung, welche Gnade,
welche wunderbaren Verheißungen, welche
Zukunft!

Es kracht und es bewegt sich rundum unser
Haus!! Aber dies ist Musik in meinen Ohren
und ein Fest für meine Augen, zu sehen wie
alles auf den Kopf gestellt wird, um Gott einen
schöne Platz hier zu schaffen. Es soll ein Raum
sein, wo seinem Geist Freiraum geschaffen
wird, um seinem Volk zu dienen.
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Mit diesen Gedanken wünsche ich euch
wunderbare Ostern,
Juliana & Team

Unsere Dankbarkeit richtet sich an viele
wunderbare Menschen und deren Einsatz hier.
Es arbeiten viele Geschwister hier mit, um den
Platz zu verschönern. Wir vertrauen darauf,
dass alles bis zum nächsten
Entscheidungsseminar Mitte April fertig sein
wird.

Impressionen
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Termine April 2014:

Das Gebetshaus, das auch bald fertig sein wird,
ist dafür vorgesehen, ein Gebetshaus für alle
Nationen zu sein und das erleben wir jetzt
schon hier. Wir haben iranische, tschechische,
südafrikanische und österreichische Arbeiter.
Das Zusammenarbeiten ist hierbei besonders
spannend!!

- Marsch des Lebens:
Der Marsch des Lebens von Mauthausen
nach Gusen findet am 6. April statt. Am
Vorabend, dem 5. April, gibt es einen
Begegnungsabend in Mauthausen. Nähere
Infos unter: www.marschdeslebens.org

Ostern steht vor der Türe!

- Johnny Foote:
Am 7. April um 19:00 haben wir Johnny
Foote im Haus David. Er ist bekannt für
seinen prophetischen Dienst und seine Gabe
zu lehren. Du bist herzlich willkommen!

Und manche sehen schon Urlaub, Sonne und
Familienzeit vor sich. Diese Dinge sind ja alle
wohlverdient, aber noch wichtiger ist für uns
alle, dass wir unser Erlösungswerk durch Jesus
Christus, unseren Herrn feiern können. Mein
Sohn sagte letztes Jahr Mal zu mir - nur die
Tatsache, dass wir erlöst sind und ewig mit
Gott in seiner Shekinah Herrlichkeit leben
werden, ist schon mehr als genug Grund, mit
Freude am Morgen aufzustehen und den Tag
anzulachen. Das hat mich sehr nachdenklich
gemacht, denn das stimmt! Egal wie es uns
hier auf Erden geht. Manchmal geht es auf und
dann wieder ab, aber wir müssen wissen, dass
wir versiegelt und zur Herrlichkeit bestimmt

- Lobpreisabend im Haus David:
25. April. um 19.00 Uhr im Haus David. Wir
freuen uns, wenn du dabei sein kannst.
- Weitere Informationen zu den Seminaren und
Terminen im Haus David unter:
www.keyofdavid.at
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