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Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
Nun sind wir wieder beinahe am Jahresende angelangt und können schon die frische Herbstbrise spüren. Ich
frage mich, wie die Zeit nur so schnell verfliegen konnte…
Die Schnelllebigkeit scheint uns einzuholen, sodass wir weniger Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben, wie Qualitätszeit mit unserem Vater im Himmel zu verbringen. Danach mit unseren Liebsten und uns
selbst. Gottes Sehnsucht nach uns ist so stark, dass -selbst wenn wir IHN auf uns warten lassen- ER uns
trotzdem noch immer im Überfluss segnet.
Ein kurzer Rückblick…
Die Monate, Juli und August, waren sehr intensive Monate für uns. Viele Gäste kamen, um den Segen unseres Dienstes von wunderbaren Lehren, Zurüstung, Befreiung und Heilung zu empfangen. Vor zwei Tagen erst
erhielt ich ein Zeugnis von einem Ehepaar. Die beiden konnten kein Kind bekommen aufgrund einer chronischen, körperlichen Erkrankung ihrerseits. Sie waren so traurig, doch ich konnte sie ermutigen, an deren
Glauben an den größten Heiler allezeit festzuhalten, und betete für sie. Nun kontaktierte sie mich, sie sei
schwanger! Gott ist einfach überwältigend und wir freuen uns sehr mit ihnen.
…Francois Botes…
Wir hatten die Ehre, eine Woche mit Francois Botes zu verbringen. Er hat mit seinem unter-die-Haut-gehenden Klavierspiel und seiner warmen, beherzten Stimme mitten in unsere Herzen getroffen. Als Draufgabe
prophezeite er und lehrte über die Gabe der Prophetie sowie was es für eine besondere Verantwortung bedeutet, als Prophet von Gott berufen zu sein. Gott hat uns sehr beschenkt mit seiner feinen und sehr humorvollen
Art, denn „Die Freude ist eine ernste Sache“.
…über unsere Entscheidungsseminare…
Die Entscheidungsseminare sind sehr schnell ausgebucht. Das ist mit ein Grund, weswegen wir unsere Gäste
um eine Vorauszahlung bei der Anmeldung erbeten. Leider kommt es oftmals vor, dass angemeldete Personen kurz vor Seminarbeginn stornieren oder noch schlimmer erst gar nicht erscheinen. Allerdings mussten
wir in der Zwischenzeit anderen Interessenten wiederum absagen, die sehr gerne am Seminar teilgenommen
hätten. Daher haben wir uns entschlossen, die Anmeldungen auf diesem Weg zu regeln, und bitten euch um
Verständnis. Beim letzten Seminar hat diese Vorgehensweise hervorragend funktioniert, wofür wir euch ein
großes DANKE sagen.

…und eines unserer Projekte…
Im letzten Rundbrief habe ich von meinem persönlichen Traum eines Balkons erzählt, wo ich unsere wunderschöne Umgebung genießen und auch meine persönliche Zeit mit unserem himmlischen Vater halten
kann. Was soll ich dazu noch sagen… ER hat mich mit diesem erstaunlichen Geschenk gesegnet!!!
Gott in seiner unbeschreiblichen Gnade
hat mir einen Winter-Balkon mit wunderschöner Aussicht ermöglicht, den wir beim
alten Bauernhaus im ersten Stock zugebaut haben. Gott sprach durch einen Propheten zu mir, dass es ein Turm sein wird,
von dem aus ich das Wort Gottes in die
Atmosphäre betreffend unserer Nation
sowie unserer Nachbarn deklarieren werde. Es ist ein Platz, den ich als Büro nutze
und den Himmel betrachte, die Wolken
sowie das Wettergeschehen, die Sterne am
Himmel, die Felder und Wälder… es fühlt sich an als ob ich an einem himmlischen Ort mit Christus sitze…

Ein Ausblick auf 2018…
Zur Zeit sind wir beschäftigt mit einem gebetsintensiven Planen für kommendes Jahr, um Gottes Herz für
sich selbst und das Haus David zu hören, denn wir wollen tun, was Gott will, dass wir tun.
ERWECKUNG…
Eine Sache wissen wir bestimmt, die definitiv auf SEINEM Herzen liegt:
ERWECKUNG, die zu TRANSFORMATION führt.
Wir sind voller Erwartung, denn Gott bestätigte durch viele, verschiedene Propheten, dass von unserem Haus
David Erweckung ausbrechen wird! Erweckung beginnt bei uns selbst als Team, das Gott verwenden möchte, indem wir mehr Zeit investieren, um Gott im Gebet zu suchen.
Mit all den Renovierungsarbeiten, die uns beschäftigt hielten, war es schwierig, diese Zeit zu investieren.
Doch wir denken darüber nach, einen Gang runter zu schalten :), da ohnehin bereits viel getan ist. Es ist reine
Freude für mein Herz, und auch unsere Herzen, zu sehen, wie Menschen das Haus David, den wunderschönen Garten und das herrliche Mühlviertel genießen. Alles dient zur Verherrlichung Gottes und um Seine Heiligen zu trösten und zu heilen. Menschen kommen mit ihren zerbrochenen Herzen hierher, und verlassen uns
mit Flügeln der Freude und Ermutigung!
…in meiner Zeit in HERRNHUT…
Ich hatte das wunderbare Privileg, eine Woche lang in Herrnhut auf der „Global Watchmen
Conference“ (Globale Wächter Konferenz) zu sein. Dort waren 24 Nationen rund um den Globus vertreten,
und ich traf erstaunliche Männer und Frauen Gottes mit großen apostolischen Diensten. Der Hauptsprecher
war George Otis Jr. von „Sentinal Group Ministries“ (Wächter Dienst) aus den USA, der die Welt durchreiste, um Erweckungen und Ausgießungen des Heiligen Geistes der letzten 20 Jahre in Form von verschiedenen Serien über Transformationen filmte. Manche von euch haben so eine Veränderung vielleicht auch
schon erfahren, viele jedoch ersehnen diese Transformation für ihre Nation. Seine Filme könnt ihr auf seiner
Homepage (http://www.sentinelgroup.org) bestellen. Alles in allem war diese Zeit in Herrnhut sehr bereichernd, aber auch herausfordernd! Der größte Segen war, dass er am Ende der Konferenz im Haus David zu
Besuch kam. Er hatte uns angeboten, uns zu helfen, die Wege Gottes zu
lehren, und eine Nation zu besuchen, wo bereits Transformation stattgefunden hat. Wir können vor Ort Menschen, Zeitzeugen, treffen und ihre
Zeugnisse zu hören. Er ist auch motiviert, wieder zu uns zu kommen, und
eine Lehre über die Prinzipien von Erweckung und Transformation zu geben, die er über die Jahre hinweg erlangt hat.
Ich habe in Herrnhut auch Zeit mit einem sehr gesalbten Lobpreis-Musiker
und Pastor und seiner Familie verbracht, der eine große Gemeinde in Seoul, in Süd-Korea, leitet: Scott Brenner. Du kannst seine großartige Musik
auf Youtube hören.

…in naher Zukunft…
Wir beten gerade für ein gemeinsames Treffen von Fürbittern, um auf Gottes Ruf zu antworten, den größten
Fluss Österreichs, die Donau, die vielen falschen Göttern über Jahrzehnte geweiht wurde, zurück in Gottes
Wege zu leiten. Recherchen zufolge priesen und beteten viele Generationen entlang der Donau falsche Götzen an und weihten etliche Stellen dem Bösen, was allem anderen diente nur nicht Gottes Absicht, Leben zu
bringen. Gott zeigte uns, dass die Donau wie Gottes Lebensader ist, die Segen zu den Nationen ringsum des
Flusses bringen soll. Es ist vergleichbar mit der Aorta-Arterie des Herzens, die Sauerstoff und Leben zum
menschlichen Herzen bringt.
Wir sind verschiedene Leiter aus zehn unterschiedlichen Nationen entlang der Donau, die gemeinsam für
dieses Anliegen eintreten wollen. Die Mission wollen wir unter der erfahrungsreichen Führung des apostolischen Dienstes von Päivi Häkele aus Finnalnd sowie der musikalischen Begleitung von Scott Brenner verwirklichen. Wir vertrauen darauf, dass wir dieses Vorhaben nächstes Jahr umsetzen können. Ende des Monats haben wir einen Gebetseinsatz beim Ursprung der Donau im Schwarzwald.
Bitte bete mit uns, dass sich hier Gottes Absicht erfüllt, so wie ER es geplant hatte.
…für Herausforderungen dieser Zeit…
Je mehr Zeit wir als Team zusammen beten können, desto mehr werden wir Gefäße befüllt mit Salbung, wovon wir gerne weitergeben. Das Spannungsfeld in einem Haus wie dem unseren ist einerseits, genügend Gäste zu haben, um die finanziellen Kosten zu decken, und andererseits Auszeit für das Gebet zu nehmen. Ab
und zu greift Gott ein und lässt Seminare ausfallen aufgrund der geringen Anfrage. Dies ist genau jetzt der
Fall für diesen Monat, September. Wir mussten zwei Seminare absagen wegen mangelndem Interesse. Eines
davon war Andreas Wiesingers brillantes Seminar „Höre Gott für deine Finanzen“, und eines von mir persönlich „Höre Gott, um Land einzunehmen“. In den letzten Jahren waren sie gut besucht, deshalb kam die
Absage für uns sehr überraschend. Wenn du Interesse hattest, kannst du auf unserer Homepage CDs mit ähnlicher Lehre bestellen.
In der Woche vom 17.-25.September reisen wir als gesamtes Team nach Israel. Die letzte Septemberwoche
wollten wir uns freihalten, da gleich danach das Entscheidungsseminar startet. Aber so wie es jetzt aussieht,
haben wir ein ganzes Monat frei. Es hört sich auf der einen Seite recht gut an, aber auf der anderen Seite bedeuten keine Seminare in diesem Monat schlichtweg keine Einnahmen aus Übernachtungen in diesem Monat. Doch Gott ist größer, Hallelujah! So schauen wir auf von den Bergen, unsere Hilfe kommt von oben!
Wenn es Gott dir ans Herz legt, uns in diesem Monat auszuhelfen, sind wir dir ewiglich dankbar. Wir wissen,
dass uns Gott noch nie im Stich gelassen hat. Erst gestern sagte er mir, „Fürchte dich nicht - ich stärke
deine Arme, weil ich, dein Gott, dich segnen will!“ -was für eine Ermutigung! Ja, wir haben diesen Monat
genügend Zeit zu beten! Ein weiterer Schritt näher zur Erweckung…
…für Herausforderungen im Jahr 2018…
So wie Gott dieses Jahr das Thema „Gottes Stimme Hören“ auf unser Herz legte, so spüren wir, dass nächstes Jahr das Thema „Kommunizieren mit Gott“ dran sein wird, im Sinne von Gebet, Fürbitte, Lobpreis und
Meditieren über Gottes Wort, um Sein Wort in den verschiedensten Nationen zu verbreiten. Wie bete ich, wie
wende ich meine königliche und priesterliche Autorität und Verantwortung an, um meine persönliche Welt
sowie meine Nation zu verändern? Zu diesen Themen wollen wir Lehren sowie Seminare mit praktischen
Tiefgang anbieten.
Ich spüre immer mehr, dass wir in bedenkliche Zeiten kommen, in denen eine Auszeit mit Gott immer wichtiger wird und wir es mehr und mehr brauchen, bei Jesus’ Füßen zu sitzen, anstatt auf große Reisen zu gehen,
um unsere eigenen Bedürfnisse und Verlangen zu stillen.
Ein aktuelles Beispiel: Nord-Korea…
Wir alle brauchen es, auf unsere Knie zu fallen und zu beten! Gerade jetzt beten wir für Gottes Eingreifen in
Nord-Korea. Eine sehr gefährliche Situation droht Realität zu werden. Mir ist es ein wichtiges Anliegen mit
euch weitergehende Informationen zu teilen.
…die neuesten Nachrichten über Nord-Korea…
Der Atomtest in Nord-Korea war 10 Mal größer als die Explosion in Hiroshima… für Details klicke hier
Nord-Korea feuert Raketen zur West-Küste… für Details klicke hier
In der Geschichte von Korea trägt der 9. September eine wegweisende Bedeutung, da zu jenem Datum negativ zukunftsverändernde Wendepunkte geschahen, wie die Staatsgründung und das Aufkommen von unter-

drückenden Regimes. Weltweit versammelten sich Fürbitter und beteten. Und wir freuen uns sehr, dass
nichts Ernsthaftes und Destruktives passierte (nach offiziellen Meldungen).

…weitere Schlüsselmomente in der koreanischen Geschichte…
• 2018: 70-Jahres-Jubiläum der Staatsgründung der Republik Süd-Korea (15. August) und der kommunistischen Volksrepublik Nord-Korea (9. September)
• 2018: Am 9. September endet 5778 nach dem Hebräischen Kalender
• 150 Jahre Erweckung der Pyongyang Erweckung in Korea
• Kim Jong Uns Großmutter war eine starke Gebetskämpferin
Wir schließen uns mit Christen in Süd-Korea und weltweit im Gebet zusammen für Gottes Intervention in
Kim Jong Uns Leben, welches sich auf die unterdrückten Menschen in Nord-Korea auswirken wird. Dieser
Mann ist eine tickende Zeitbombe, die darauf wartet, seine zerstörerische Kraft in der Welt zu zeigen.
Unsere Welt unterliegt einem raschen Wandel und Dinge, die noch vor einem oder zwei Jahrzehnten gerecht
und offensichtlich für viele von uns waren, sind jetzt verpönt und lächerlich. Wir brauchen den Mut, die
Gnade und die Kraft Gottes, um als seine Botschafter aufzustehen und uns unserer riesigen, unglaublichen
geistlichen Waffen für das Königreich Christus bewusst zu sein. Lasst uns daher in Werke und Missionarsarbeiten investieren wie niemals zuvor. Bitte steht uns bei und helft uns, das Gebetshaus zu werden, was Gott
für diese Region, diese Nation, vorgesehen hat. Betet für uns und besucht uns, kommt und betet mit uns, und
unterstützt uns, sofern es euch möglich ist. Wir würden gerne weiterhin ein Segen sein für Österreich,
Deutschland und der Schweiz und auch für die wundervollen Heiligen, die uns von diesen Nationen besuchen. Schaut auf unsere Website, um mehr über unsere Lehren und Seminare zu erfahren, damit ihr euren
Geist mit guter, fester Nahrung auffüllt.
Hier ein Überblick über unsere kommenden Seminare…
• Entscheidungsseminar | 02.-06.10.2017
Triff neue Entscheidungen in einem neuen Leben. Brich deine alten Prägungen und werde frei von Angst und
allem, was dich belastet. Reise mit leichtem Gepäck durch dein Leben und genieße diese Reise in Fülle. Wir
helfen dir gerne dabei, dein Leben, das Gott dir geschenkt hat, voll und ganz anzunehmen.
Hier findest du nähere Informationen sowie zur Seminaranmeldung: http://www.keyofdavid.at/seminare/seminarkalender/9
• Schicksal-Fluch-Seminar | 13.-15.10.2017
Du denkst vielleicht, du hast ein unüberwindbares Leid zu tragen, ein unumgängliches Schicksal, oder Tragödien wollen in deinem Leben und Umfeld kein Ende nehmen. Fakt ist, oftmals liegt dem ein Generationenfluch zugrunde. Jesus ist gekommen, um uns ein Leben in der Fülle zu schenken (Joh. 10:10). Lass dir
dein Leben in der Fülle nicht rauben oder zerstören, denn Gott will dir das Beste schenken.
Nähere Informationen unter http://www.keyofdavid.at/seminare/seminarkalender/17
• Elisabeth & Daniel Capri mit „Haben wir Gott gehört?“ | 25.-29.10.2017
Elisabeth und Daniel Capri sind Gottes prophetische Stimme aus Israel. Ihre Herzen brennen für die Erweckung von Nationen. In diesem Seminar werden Schwerpunkte zum Thema „Prophetie“ behandelt: Wie
prüfst du eine Prophetie? Wie gehst du mit der Prophetie um? Kannst du deine Bestimmung verpassen?
Kommt jede Prophetie automatisch in Erfüllung? Und vieles mehr…
Mit einem Klick direkt zur Anmeldung: http://www.keyofdavid.at/seminare/seminarkalender/21
• Hören, um zu befreien | 14.-17.11.2017
Bereits im Februar habe ich zu diesem Thema den ersten Teil geleitet, nun folgt der zweite Part. Du erfährst
nun noch mehr, noch tiefgehender alles rund um das Thema Befreiung -alles, was noch gut zu wissen ist,
wenn du Menschen in die Freiheit führst. Dieses Seminar ist wie ein Feinschliff zu deiner Unterstützung,
damit du deine Berufung voll ausleben kannst. Ich freue mich auf dich, hier kannst du dich gleich anmelden:
http://www.keyofdavid.at/seminare/seminarkalender/1

Mein Buch „Juliana“ wurde vom Brunner Verlag als Neuauflage im Taschenbuchformat
publiziert und kostet EUR 13.00. Lobe den HERRN, denn als wir den ersten Stapel an Büchern erhielten, verkauften wir 45 Exemplare an einem Stück. Das Buch eignet sich als ein
tolles Geschenk für Menschen, die Gott noch nicht als guten Gott entdeckt haben. Meine
persönlichen Erfahrungen geben eine neue Perspektive, wie gut Gott ist. Wir erhalten unaufhörlich Zeugnisse von Menschen, die durch meinen persönlichen Weg mit Gott zu einer
neuer Lebensqualität mit Jesus bewegt wurden.

Das Team Haus David…
Meinem Team geht es gut! Wir alle wurden geformt und verändert durch den Töpfer höchst persönlich: Gott
selbst. Johannes ist ein glücklicher Mann. Sein Traum von einer Frau Gottes scheint sich mit der neuen Ergänzung zu unserem Team, Kathrin Pinter, verwirklicht zu haben. Ich bin mir sicher, dass viele, die ihn kennen und lieben, sich mit ihm genauso freuen. Wir sind eifrig in der Ehevorbereitung für die beiden… ein
großes: Gott segne euch!

Ich und mein Team sind euch sehr dankbar für eure Freundschaft und all eure Unterstützungen in jeglichen
Formen. Möge Gott euch reichlich segnen für den Segen, der ihr seid.
Alles Liebe,
Juliana.

