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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 ein Weg und ein 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 Kristos-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. 

 



Aus der Internetseite: 
www.sternen-wissen.de, www.DieSonne.net   
 

2/2 

Verlag Sonnengabe 

Handwerksarbeit:  

Die Bücher sind in sehr schöner und lichter buchbinderischer Handarbeit im Halbleinenband 
hergestellt. Der Buchtext ist farbig in blau/grün gedruckt.  

Er ist wunderschön zu lesen. 
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