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Die Herzenswirtschaft 
 

Das lebenserhaltende und lebensfördernde neue Wirtschaftssystem  

eingeführt durch den einzelnen Menschen 

Der Weg ins Paradies auf Erden 

Autor: Jörg Bobzin 

Die Herzenswirtschaft ist aus einer mehr als 25 jährigen Suche nach Licht und Liebe und 

schließlich deren Findung und der Findung der Wahrheit im engen Kontakt mit der Geistwelt im 

Leben selbst entstanden. Alles was ich erfuhr und lernte habe ich sofort in meinem Leben 

umgesetzt.  

So ist sie keine Theorie, sondern gelebtes Wissen. 

Die Herzenswirtschaft ist nichts Starres, sondern individuell und für jeden anders, einzigartig, so 

wie jeder eben einzigartig ist.  

Und doch dient jeder, der sie lebt nicht nur sich selbst, sondern auch den Herzen der Anderen 

und der Natur. 

So dient jede Handlung in der Herzenswirtschaft der Erfüllung des eigenen, inneren Wesens 

seinem Wahren Selbst und dem Wahren Selbst aller anderen Menschen, sowie der Erhaltung 

unser natürlichen Lebensgrundlage. 

 

Die Herzenswirtschaft ist der Weg und das Ziel und 

ist die Hoffnung und die Sonnengabe 

für diese Welt. 

 
Die Herzenswirtschaft wird durch den einzelnen Menschen eingeführt, wodurch die friedvolle 

Wandlung des gesamten Systems weltweit erreicht wird, und zum Erhalt unserer 

Lebensgrundlage, sowie einem sinnvollen und erfüllten Leben führt.  

Der Name "Die Herzenswirtschaft" kommt daher zustande, weil ein Kontakt zu seinem wahren 

Wesen und zur Wahrheit, die der Ganzheit dient, durch das Energiezentrum des Herz-Chakras 

stattfindet.  

Auch wenn der David-Stern hier erscheint und vom Paradies auf Erden die Rede ist, ist das Licht 

dieses Buches frei von Religionszugehörigkeit und schafft auch keine neue. Es geht einzig und 

alleine um das persönliche Ankommen bei sich Selbst. Und damit erhellt und heilt jeder sich 

selbst und die Welt im höchsten Maß. 
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Nun ist es so, daß die verführerische Schlange aus dem alten Testament (die in jeder Religion 

bekannt ist) nicht untätig gewesen auch die Selbstfindung zu unterlaufen und daraus ein Irrweg 

zu machen.  

Das hier offenbarte Wissen hat nichts mit dem „mainstream“ von Selbstfindung und 

Selbstverwirklichung zu tun, sondern ist im direkten Kontakt mit dem Schöpfer erforscht, 

empfangen, manifestiert und inkarniert worden über mein ganzes Leben hinweg, losgelöst vom 

schon Dagewesenen. Deshalb bin ich hier inkarniert. 

  

Das Buch gehört zu dem Gesamtwerk, einen Lebensraum zu schaffen, deren Basis der Kontakt 

zum eigenen Seelenkern ist, was erst heute möglich ist, und erst daraus wahre Liebe und wahres 

Licht erwachsen. Das menschliche Leben war im Guten wie im Bösen ein illusionärer Ersatz 

dafür, der in jedem Fall sich Selbst negiert und die eigene Lebensgrundlage zerstört. Dies wird 

nun überall sichtbar und zwingt die Menschen geradezu zur Rückbesinnung auf sich Selbst, ihr 

wahres Selbst. 

 

 

Handwerksarbeit:  

Die Bücher sind in sehr schöner und lichter buchbinderischer Handarbeit im Halbleinenband 

regional hergestellt. Der Buchtext ist farbig in blau/grün gedruckt.  

Er ist wunderschön zu lesen. 
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