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Wie einige Leser sicherlich schon mitbekommen haben, neigt sich meine Arbeit bei
worldwidewings dem Ende entgegen. Nachdem ich auf drei sehr schöne und reich gesegnete
Jahre zurückblicken kann, heißt es nun für mich, weiterzuziehen.
Dennoch war die Zeit bei worldwidewings sehr, sehr gut. Zahlreiche Gedanken, Auslegungen und
Meinungen durfte ich hier wiedergeben und weitergeben und zudem konnte ich viele Geschwister
kennenlernen.
Allerdings möchte ich nicht gehen, ohne zuvor „Danke“ zu sagen. Danke natürlich an
„worldwidewings“ für die gute Zeit. Danke aber auch an diejenigen, die meine Artikel gelesen
haben und an die, die meine Arbeit auf unterschiedlichste Arten und Weisen unterstützt haben. Sei
es durch ermutigende Worte, durch Gebete, finanziell oder durch das einfache Interesse an den
Ausarbeitungen und Kursen. Die online-Arbeit ist keine ganz gewöhnliche und so war es immer
schön, von einzelnen zu hören oder sogar auch manchmal den ein oder anderen im „realen
Leben“ zu sehen.

Jedem von uns wünsche ich, dass wir nicht aufhören zu forschen und weiterzugehen. Der Weg der
Wiederherstellung ist ein sehr spannender – auch wenn er nicht immer einfach zu beschreiten ist.
Danke und Schalom,
Euer Hosea Ben Zion
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Wer mit mir in Kontakt bleiben, ab und zu von mir hören oder mir einfach schreiben möchte, kann
das hier tun.
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