HAUS DAVID RUNDBRIEF
Jänner 2018

Liebe Geschwister,
liebe Freunde!
Wir wünschen euch einen reich gesegneten, superguten Start in das neue Jahr 2018!
Gut erholt und reichlich entspannt kommen wir aus unserem Winterurlaub zurück und freuen uns auf spannende Herausforderungen und neue Seminare mit Jungen, Junggebliebenen und jenen, die es noch werden
wollen :). Dazu möchten wir euch einen kurzen Einblick geben, was so zu Beginn des Jahres bei uns im
Haus David los ist…
Zuallererst freuen wir uns über unseren Nachwuchs!
Wir sind voller Erwartung, dass Gott uns noch mehr
von den süßen Lämmern schenkt, denn immerhin
sind die Ladies unter den Schafen schon sehr, sehr
ausgefüllt… Es kann sich nur noch um wenige Tage
handeln…

…Wir beginnen schon diese Woche mit dem neu überarbeiteten Schicksal-Fluch-Seminar, von Donnerstag
18. bis Sonntag 21. Jänner 2018. Das Seminar wurde mit tiefergehenden sowie aktuellen Themen unserer
Zeit erweitert, wie zum Beispiel, wie passen Ansichten, die z.B. humanistischen Ursprungs sind, mit Gottes
Wort zusammen? Passen sie überhaupt zusammen? Was sind die Auswirkungen davon? Wie geht man damit
praktisch um? Vor allem aber geht es natürlich darum, zu erkennen, wo in deinem Leben ein Fluch zugrunde liegt, diesen loszuwerden und in den Segensstrom lebendigen Wassers zu steigen. Es ist sehr
besonders für uns zu sehen, wie Menschen, in die Freiheit marschieren und am besten dort bleiben :) allein
mit Gottes Hilfe funktioniert es.
…Anschließend geht es mit einem Schwung weiter, nämlich mit unserem altbewährten Entscheidungsseminar, das Glenn Chapman und Conny Oberheinrich leiten, von Montag 22. bis Freitag 26. Jänner 2018.
Wir freuen uns sehr über jeden Einzelnen, der von diesem Seminar Frucht trägt!
…Am Mittwoch, 31. Jänner 2018, um 19:00 Uhr findet unser Lobpreisabend mit Live-Musik statt.
Kommt vorbei und lasst uns gemeinsam unseren himmlischen Vater anbeten! Was gibt es Schöneres, als
IHM allein die Ehre zu geben und mit Gleichgesinnten in Seiner Präsenz zu schwelgen!
…Im Februar wird Glenn sein Seminar „Licht auf meinem Weg“ halten. Es beginnt
am Freitag 02. und dauert bis Sonntag 04. Februar 2018. Was sind deine Ziele im
neuen Jahr? Hast du eine Vision für dein Leben? Wenn die göttlichen Ziele mit den unseren übereinstimmen, werden wir nicht nur unseren Lebensstil verändern, sondern
mehr: Wir werden unsere Welt verändern! Jesus wusste, was Sein Ziel war. Er hatte ein
klares Verständnis, eine klare Vision, eine klare Entscheidung.

…Barbara Claassen, ein treues Sprachrohr Gottes, und Schalk Brits, ein leidenschaftlicher Lobpreismusiker, werden von Donnerstag 08. bis Sonntag 11. Februar
2018 mit ihrem Seminar „Gott spricht durch Träume…aber wie verstehe ich sie?“
bei uns dienen. Es geht um eine biblische Auslegung von Träumen und wie Gott durch
Träume spricht. Barbara erhielt vom HERRN die Gabe der Auslegung von Träumen,
während Schalks Herz dafür schlägt, den Kindern Gottes Seine Herrlichkeit durch
wahre Anbetung nahezubringen. Außerdem werden sie auch prophetisch dienen. Über
ihren Dienst gibt es mehr auf ihrer Homepage nachzulesen: www.pbministries.co.za
…Willst du finanzielle Durchbrüche erleben? Willst du Klarheit erlangen, warum so mancher Segen auf sich
warten lässt? Willst du, dass dein Segen einfach fließt? Dann könnte Julianas Seminar über „Losgelöste
Finanzen“ von Donnerstag 15. bis Sonntag 18. Februar 2018 genau das Richtige für dich sein! Lass dich
in Gottes Arme fallen, Er fängt dich auf. Er will dich segnen, denn du bist dazu bestimmt, in einem Segensfluss mit Ihm zu wandeln, um für andere ein Segen sein zu können.
Wir danken unserem himmlischen Vater, der unser Haus, all die Seminare, unsere Arbeit und alles, was damit
verbunden ist, möglich macht! Wir danken euch für eure Unterstützungen in so vielen Bereichen, und dass
ihr euch von Ihm verwenden lasst! Ohne euch wäre vieles nicht möglich! Und mit euch macht es gleich viel
mehr Spaß :)
„Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt
in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“ [2. Kor. 3:18]
Alles Liebe,
Juliana

