Energie-Wagenbau.de
Immer mehr Menschen sehnen sich nach Ruhe, nach Rückzug und nach Natur.
Nach einem Ort zum Sein um Beine und Seele baumeln zu lassen.
Durch Stress im Alltag und Beruf, sowie steigenden Umweltbelastungen,
reagieren Menschen sensibel und entwickeln zum Beispiel Allergien.
Damit die von uns gebauten Wagen ein Ort Ihrer Ruhe, Entspannung und der
Kreativität werden können, sind uns Ihre Träume und Wünsche wichtig. Darum
gehen wir individuell in der Planung und beim Bau auf Ihre Vorstellungen ein.
Für uns ist die Verwendung von ökologischen Baustoffen selbstverständlich.
Ein großer - von uns angelegter Materialkatalog - hilft uns ihre individuellen
Materialien zu finden. Da jeder Mensch anders auf seine Umgebung reagiert,
testen wir in der Planungsphase alle verwendeten Stoffe auf ihre bioenergetische
Verträglichkeit. In der Bauphase wird Ihr Wagen energetisch begleitet, damit ein
ausgeglichener und spannungsfreier Raum entsteht. Um eine möglichst störfreie
Umgebung zu schaffen, schirmen wir auf Wunsch Ihren Wagen vor E-Smog und
Strahlung ab. Da auch der Standort eine wichtige Rolle spielt, testen wir vor dem
Aufstellen des Wagens Ihren Standort auf geopathogene Zonen und Störfelder.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Zu individuellen und ausführlichen Beratungsgesprächen freuen wir uns Sie
in unserer Werkstatt begrüßen zu dürfen. Die Kosten von 350€ werden bei
Auftragserteilung erstattet.

Was bedeutet energetische Baubegleitung?
Alles lebt, alles ist beseelt. Der Hauptbaustoff ist Holz und Holz lebt.
Wir suchen die zu Ihnen und Ihrem Wagen passenden Hölzer aus, damit es nach
der physischen und der energetischen Beschaffenheit optimal eingesetzt wird.
Dabei sind Einbaurichtung, Standort und Reihenfolge der einzelnen Hölzer von
Bedeutung. Ebenso verfahren wir auch mit Farbbeschichtung - innen wie außen.
Ein kompletter Wagen oder bloß das Fahrgestell kann als lebender Organismus
betrachtet werden, mit einer individuellen Konstitution, Vorlieben und
Abneigungen. Wir finden für Sie das Gestell, welches Ihren Wagen tragen möchte.
In einem Wagen werden viele Materialen verarbeitet - neue, manchmal auch alte
(z.B. Fenster). Alle haben eine individuelle Schwingung. Zu gegebenen Momenten
werden die Baumaterialen energetisch verbunden und auf ihre neue Aufgabe
vorbereitet, damit zum Abschluss des Baus ein harmonisches Ganzes entsteht.
Denn wenn ihr Lebensraum ausgeglichen und harmonisch ist, sind Sie es auch.

Fordern Sie unser ausführliches Infomaterial an oder besuchen Sie
uns in unserer Werkstatt - www.energie-wagenbau.de

