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Geliebte Geschwister,
Frühling steht uns vor, Halleluja! Jede Saison ist besonders, aber ich liebe den Frühling, da ich die
Auferstehungskraft so ganz deutlich darin wahrnehmen kann. Es kann so tot, dunkel und farblos
erscheinen, und plötzlich treibt das Leben hervor und übernimmt alles leblose!
Unser Gott ist so gewaltig in seiner Wirkung und Liebe zu uns! Er verspricht uns immer wieder, Er
macht alles neu… natürlich! Er ist neu jeden Morgen…
GESEGNETE SCHULUNGEN.

Gebetsschule mit Natasha war unglaublich!! Ich dachte ich kenne
meine Bibel so ungefähr, aber ihre Offenbarungen haben uns jeden
Tag nur noch erstaunt und das war so herrlich mal so richtig „Fleisch“
zu essen statt Milch und feste Speise. Wir sind in höheren Dimension
des Geistes genommen worden, durch das Wort Gottes, und saßen Tag
für Tag am himmlischen Orten. CD´s können bestellt werden.
Die Schule des Heiligen Geistes habe ich selbst mit Seiner kostbaren
Begleitung, geleitet. Die Teilnehmer haben, alle ein Stück vom
Himmel selbst erleben können. Die Atmosphäre war so voll des
Hl. Geistes geladen, dass keine Fragen entstanden oder nach
Handlungen gefragt wurden. Seine Heilige Gegenwart hat erfrischt, geheilt, gesprochen und
freigesetzt.
Die Entscheidungsseminare waren voll gebucht, und wir danken Jesus für Sein Treue und Wirkung
durch den Heiligen Geist. Danke auch für all euer Vertrauen, uns immer wieder Menschen in Not
an uns zu vermitteln.
Das Frauen Wochenende mit Conny Oberheinrich war sehr tief gehend und ich kann nur sagen, dass
jede Frau in ihrem Herzen, sehr von der Liebe und Erfrischung des Heiligen Geistes berührt worden
ist. Wir alle haben die Farbberatung von Petra zur Nieden genossen, und hoffentlich, werden wir
mutiger mit den Farben zu spielen, wie Gott mit der Farbe in Seiner Natur spielt…
ANSTEHENDE SEMINARE:

>Schicksal/Fluch Seminar im April, von 8.-10. Wir haben die Zeit verlängert und
starten jetzt mit Mittagessen, da es immer ziemlich hektisch war, alles durch zu
arbeiten.
>Fürbitte für Österreich von 13.-17. April ist mit einer Überraschung!
Päivi Heikkilä, Gründerin von „Kings Ministries“ in Finnland kommt zu uns. Sie ist
bekannt in Finnland für ihre Pionierarbeit, um Fürbitten in den Städten freizusetzen.
Ihr Buch, wurde schon in 6 Sprachen übersetzt. Sie dient in der apostolischenprophetischen Gabe, um den Weg in Gottes Aufgaben freizusetzen. Sie ist ein Teil
von verschiedenen Gebetsbewegungen in Europa und darüber hinaus. Gott hat es
so wunderbar geführt, dass ich sie einladen konnte, und deshalb weiss ich, dass es
eine großartige Zeit und eine Bereicherung für alle Fürbitter sein wird.
>Faszination Israel mit Helmut Eiwen und Sederfest Feier von 21. - 24. April ist
auch noch ein „Highlight“, für all die Fragen, bezüglich Israel und „was hat das mit mir zutun“. Pastor
Helmut aus Wiener Neustadt ist ein sehr gefragter Redner, in den ganzen deutschsprachigen Raum, v.
a. mit Beziehung zu Israel.
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Es ist und bleibt, ein faszinierendes Volk, mit dem jeder Christ sich auseinandersetzten sollte, selbst
Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, bezeichnet dieses Volk, als unsere älteren Brüder.
Martina Rau zeigt uns, wie das Sederfest (ein wunderbares Geheimnis), von den Juden gefeiert wird
und erklärt, noch andere Jüdische Feste.
>Gott heilt gebrochene Herzen im Mai, geleitet von Sharon und Martin van Horn (USA) Sie sind über
Jahre hin, diesbezüglich bekannt und erfahren. Sie schulen uns wie wir anderen helfen können,
bieten aber auch ihren Dienst an für Hilfesuchende.
An diesen Samstag geben sie 2x Lehre, wie man ein Haus des Gebets in seine Umgebung starten
kann. Super! Wir brauchen solche Häuser über ganz Österreich und darüber hinaus.
>Schule der Heilung mit Dr. Arne Elsen wäre wichtig für alle begeisterten Christen, welche die Werke
Jesus tun wollen und Kranke heilen möchten. Es gibt so viele, kaputte Menschen um uns herum, die
schon zum Himmel um Hilfe schreien, und deshalb brauchen wir die Offenbarung Gottes in Seiner
heilenden Kraft. Aber wir trauen uns nicht - was wenn Menschen nicht geheilt werden? Da dies eine
intensive Schulung ist, können wir leider keine Tagesgäste dazu nehmen. Aber es gibt 2
Heilungsgottesdienste, am Samstagabend und Sonntagvormittag. Dafür können sich Gäste, gerne bei
uns anmelden, bitte im Büro bei Sylvia, da wir im Moment nur beschränkten Platz im Haus zur
Verfügung haben.
>Das Entscheidungsseminar im Mai, findet über ein längeres Wochenende, von Fronleichnam an, es
startet am 25. und endet am 29.
Alle Schulungen, nach Mai, findet ihr auf unser Homepage www.Keyofdavid.at
Achtung! Wir müssen leider unsere Preisangebot anpassen, da von 1. April an, für eine
Übernachtung nun 13% MwSt von unsere Regierung verlangt wird. Wir bitten um euer
Verständnis, nun € 3.00 pro Nacht, hinzu zu berechnen.
HAUS DAVID:

Mit der Unterstützung von Heinz (unserem „Projektmann“) ist unser Internet verbessert worden,
Halleluja! Mein Handy-Empfang, wurde in dieser Woche neu belebt worden. Wir konnten unser
Treppenhaus neu gestalten, noch für 2 Zimmer, neue Böden verlegen
und die Mitarbeiterwohnung von Edit und Waltraud renovieren.
Diese Wohnung, bekam einen schönen neuen Holzboden und mehr
Farbe für ein noch freudigeres Gemüt. Jetzt fangen wir an die
Badezimmer und Toiletten lebendiger zu gestalten, vor allem mit
mehr Farbe. Preis dem Herrn für „Schütterhof“, dieses Hotel hat uns
wieder mit Sachwerten gesegnet, da auch sie ihre restlichen Zimmer
renovieren.
In den nächsten Wochen ist geplant, ein neues Bewässerungssystem
zu installieren, das wird uns in vielen Bereichen sehr hilfreich sein:
1. Viel Zeitaufwand zu sparen. Bis jetzt haben alle von uns viel Zeit hineinstecken müssen, um
unsere große Gartenfläche zu giessen.
2. Da dieses System in der Nacht bewässert, sparen wir Wasser und
damit stehen wir in den heißen Sommermonaten nicht ohne Wasser
da.
MITARBEITER:

Gott hat Sein prophetisches Reden, uns mit mehr Arbeiter im Haus zu
beschenken, schon erfüllt. Drei Jahre lang waren nur zu fünft, die alles an
Arbeit um und im Haus herum zu bewältigen mußten, aber Gott hat
immer wieder wunderbare Geschwister mit verschiedenen Gaben
geschickt um uns zu helfen. Sei es mit der Hilfe in der Seelsorger bei den
Seminaren, oder bei dem Umbau-Maßnahmen und Renovierungen.
Jetzt ist unsere Team gewachsen und bald sind wir 11 Mitarbeiter!!!
Verdopplung! Gott ist so gut.
Peter und Wally dienen uns seit kurzem, und die Beiden sind eine große
Hilfe, mit der Internetverbindung und Buchhandlung. Das ist herrlich jemand im Haus zu haben, dass
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so digital begabt ist. Was für Antwort auf Gebet. Wally assistiert mir und braucht noch Zeit, mein Tun
und Stil kennen zulernen:-) Es nicht so einfach…
Jetzt hat noch eine Ehepaar Diethelm und Eva Schulze, aus Deutschland,
den Ruf gespürt, uns hier zu unterstützen. Die Verarbeitung von den
Vortragsaufnahmen war, bis jetzt sehr holprig, wegen Mangel an
technischen Hilfskräften, aber jetzt vertrauen wir auf Verbesserung mit
Diethelm am Ruder. Die beiden sind geistliche Leiter mit viel Erfahrung in
allen möglichen Bereichen. Eva war jahrelang in einer großen Firma, als
Sekretärin beschäftigt und hat auch eine Ausbildung in der Gastronomie.
Diethelm ist auch ein Internet Begeisterter und handwerklich in vielen
Bereichen geschickt.
Grossen Dank an unsere Männer im Haus - jetzt VIER, danke Herr! Die packen gerne an und
genießen auch was sie zustande bringen. Für Johannes ist es eine große Erleichterung mehr Männer
um sich zu haben. Er war so lange mit uns Frauen umgeben - aber dass hat ihn
nur noch zu einen besseren Mann gemacht:-)
Vor zwei Monaten, nahm ich auch die liebe Mona, Flüchtling aus Iran, und
Christin, in unser Haus auf.
Wir haben auch jetzt die Aufgabe, ihr Deutsch beizubringen. Sie ist
Rechtsanwältin von Beruf und will Gott mit ihren Gaben in Österreich dienen.
Bitte betet mit uns, dass sie bald einen Termin mit der Behörde bekommt. Sie
möchte, so gerne richtig in Österreich arbeiten und ein Segen für das Land sein.
Jahresurlaub - Ich möchte so gerne mit unseren MA, die nur mit Mindestlohn
arbeiten müssen, einen schönen Urlaub in Kapstadt im Dezember verbringen, aus
Dankbarkeit für ihre Treue und liebevolle Arbeit an den Menschen und auch am
Haus. Vielleicht könnt ihr etwas dazu beitragen, als Danke schön an diesem „Dream Team“ was ich
mir immer gewünscht habe und die für Gott mit vollem Herzen dienen? Wenn dann, nur vormerken „Spenden fürs Team“.
FINANZEN:

Wie schon gesagt, können wir nicht ohne die Hilfe und Unterstützung von euch bestehen. Die
Großzügigkeit für die Renovierung von Gottes Haus war und ist ein gewaltiges Zeugnis, für alle
Nachbarschaften und unseren Gästen. Wir hören immer wieder „was Gott hier tut ist so eine
Ermutigung für den Glauben…! Das Banner über unserm Haus ist „Gott ist mehr als genug!“
Bitte betet für uns, für Gunst bei den Behörden, vor allem der Steuerprüfer, der 23. Februar, die
ganze Buchhaltung von 2012-2015 geprüft hat. Über die Jahre, konnte ich immer wieder erleben,
dass sie unsere christlichen Werke nicht verstehen können oder wollen, dass Mitmenschen uns
segnen weil sie die Frucht auf unserer Arbeit erkennen.
In England werden Spender noch dazu ermutigt und vom Staat unterstützt, weil sie die guten Werke
von den Christen schätzen gelernt haben. Auf YouTube ist eine Video von David Cameron, der erste
Minister, der eine ganz klare Ansage diesbezüglich macht - leider nur auf englisch…
https://youtu.be/sfA6TO49G08?list=PLLvLAxlAZfh70Y5IbGTKS3uegZ3hX0gvJ
Sind wir als deutschsprachige Länder nicht mehr christliche Länder, obwohl es so viele Christen gibt?
Es scheint mir als ob es die Behörde sehr nervt, dass durch liebende Geber, wir mit unseren Finanzen,
wiederum ein Segen sein können, jedoch sie nichts von diesem Fluss mit einstecken können. Dann
suchen sie ständig Fehler, um einen Stock zu finden und damit uns zu schlagen. Die Tatsache, dass
wir Menschen in Not helfen, freisetzten und heilen, spielt anscheinend keine Rolle. Das ist jetzt das
dritte Mal, dass sie unseren Dienst durchforschen. Wir versuchen alles richtig zu verwalten und wir
bitten deshalb, steht mit uns im Gebet, dass sie bei uns keine Schaden anrichten können.
Wir sind noch nicht, offiziell als ein Gemeinnütziger Verein eingetragen worden, diese Tatsache in
Österreich gibt es nur dann, wenn wir dafür geprüft werden. Bitte betet mit uns, dass Gott diese
Aktion dazu benützt, dass wir als Gemeinnützige Organisation registriert werden können. Und dass
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sie nichts finden, wo sie von uns Geld fordern können. Im Gegenteil schulden sie uns Geld wegen
unseren Renovierungen… deshalb auch diese Prüfung… Um das alles noch zu krönen, geschah am
letzten Tag, wo er bei uns gearbeitet hat, einen Unfall. Ich fuhr mit meinem Auto rückwärts und sein
geparktes Auto stand in unser Einfahrt - sie haben richtig geraten… Ich beschädigte tatsächlich noch
sein Auto auf der linker Seite über zwei Türen!
GEBET:

Weiterhin bin ich auch noch involviert mit Gebet für Österreich und Europa. Leider kann ich nicht im
April nach Den Haag um Österreich zu vertreten, aber Edith Glieder wird an meiner Stelle hingehen
und unser Land vertreten. Das ist wunderbar, unsere MA, wachsen in ihren Gaben! Das ist für sie
ein neues Abenteuer.
In August findet eine Gebets Gedenkfahrt statt durch Österreich, dabei kann ich, zusammen mit
anderen Leitern vom „Runde Tisch“ (Weg der Versöhnung), verschiedene Orte besuchen. Unser Ziel
ist, Gott um Vergebung zu bitten für den Missbrauch, Gewalt und Vertreibung von vielen Protestanten
aus Österreich. Das alles ist die Vorbereitung für das Wittenberger Gedenkjahr in 2017 in Wittenberg.
Einige von unseren Mitarbeitern möchten, gerne mitfahren. Wir würden uns freuen, für Spenden
dieser großartigen Aktion in Österreich. Es geht speziell, um Frieden und Einheit in Leib Christi unter
den Großkirchen zu bewirken, damit Gott was neues in unserm Land tun kann.
Wir haben jetzt ein Gebetsteam gegründet, genannt „TaskForce“ (Bedeutung: Krisenstab), um für
dringende Fälle in unserem Land zu beten. Dieses Team besteht aus Fürbitter, die von Gott dafür
berufen sind, um im Gebet und in Situationen einzugreifen, wie Gott uns, durch seinen Geist führt.
Wir sind uns bewußt, dass nur Gebete die Atmosphäre, über unsere Länder ändern kann. Wenn du
dich, als so einen seriösen Beter siehst, kannst Du mit mir, noch gerne Kontakt aufnehmen.
Wir müssen zurzeit alle miteinander beten für Lösungen in unseren Regierungen, bzw. über die
Fragen des Asylrechts.
Lasst uns alle miteinander einstimmig beten, dass Gott die Terroristen in unseren Ländern bloßstellt,
uns vor Tragödien bewahrt, ähnlich, wie in Paris und jetzt in Brüssel. Betet flehend für die
Sicherheitskräfte und Politiker, für Weisheit und Offenbarung. Lasst uns beten, dass Gott Seine
Allmacht, gegen ISIS kund macht, egal wieviel Ressourcen sie zur Verfügung haben - lass es
austrocknen und die Wahrheit über ihre Gewalttätiges Regime bloß gestellt werden. Wer nach dem
Schwert lebt, wird an dem Schwert sterben… so stehst geschrieben. Wir beten, dass sie aneinander
anfangen zu töten, statt die Unschuldigen und die Lüge von Kalifat zerstört wird. Von denen, sind
sicherlich, auch etliche die Jesus als Erlöser entdecken sollen. Betet, dass Gottes Willen im Nahen
Osten geschieht, und für die Länder die den Flüchtlingen helfen müssen/sollen. Wir beten für alle
verfolgten Christen und Missionare, die trotz aller Gefahr, ihr eigenes Leben auf dem Spiel setzen, um
viele zu Jesus zu führen. Die Tatsache ist, dass zurzeit Tausende von Menschen zu Jesus finden und
dem Islam den Rücken kehren.
Das berichten die Medien nicht! Überall bricht Erweckung aus!!
Ich segne euch mit Ps 111
Halleluja! Preisen will ich den HERRN von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und der Gemeinde.
Groß sind die Taten des HERRN, zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben.
Majestät und Pracht ist sein Tun, seine Gerechtigkeit besteht ewig.
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern, gnädig und barmherzig ist der HERR.
Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes.
Die Kraft seiner Taten hat er seinem Volk kundgemacht, ihnen das Erbe der Nationen zu geben.
Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind alle seine Gebote,
festgegründet auf immer und ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit.
Er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk, seinen Bund verordnet auf ewig. Heilig und furchtbar ist sein Name.
Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang:eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht
ewig.

Mit euch in Christus verbunden…

Juliana & Team
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