
Bauablaufplan
 
Da ein Großteil des Lebens in diesem Haus gemeinsam verbracht wird, ist folgende 
Herangehensweise wichtig und daher zu empfehlen: 

1. Baufeld
Zeremonielle Einweihung am vorgesehenen Bauplatz. 
Einteilung des Baufeldes in 9 oder 81 Felder, und anschließend wird der erste Spatenstich vom 
Bauherren vollzogen. 

2. Grundsteinlegungszeremonie
Es werden vorbereitete „Schätze“ und Segenswünsche in das Fundament eingebracht – 
Familienbilder, eine aktuelle Zeitung, Edelsteine, Geldstücke, Silber, persönliche Gegenstände etc.

3. Bewirtung
Die Handwerker werden mit Limo, Tee, Kaffee und Kuchen (kein Alkohol) bewirtet, um eine 
harmonische Beziehung zum Bauherren zu ermöglichen (Schaffung positiver Gefühle und 
Gedanken). Es ensteht ein gutes Miteinander, welches günstige Auswirkungen auf das gesamte 
Raumklima sowie die Baukörperresonanz des Hauses hat. 

4. Einbau der Hauseingangstür und der Schwelle
Diese Tür sollte die größte im ganzen Haus sein, einschließlich der Terrassentür.
Die Schwelle stellt den Übergang zum privaten, heiligen Raum dar und besteht aus Eiche. 

5. Richtfest
Nach Fertigstellung des Dachstuhles wird eine Richtkrone aufgesetzt. Anschließend wird mit den 
Handwerkern eine kleine Dankesfeier durchgeführt. 

6. Hausreinigung (energetische Raumreinigung)
Nachdem der Bau fertiggestellt wurde und alle Handwerker ihre Arbeit beendet haben, wird die 
„energetische Raumreinigung“ durchgeführt, um noch störende Energien aus der Bauzeit zu 
entfernen. Jetzt ist der Baukörper mit neutraler positiver Lebensenergie gefüllt – die Besitzer 
können in das Haus einziehen. Sie sind die ersten, die gemeinsam über die Haustürschwelle treten, 
dabei trägt der Mann die Frau.
(Handwerker sollten vermeiden, während des Einbaus darüber zu treten – Hintereingang benutzen.)
 
Danach gehen beide durch alle Räume und wünschen sich durch gute Affirmationen, was sie 
gemeinsam oder einzeln darin erleben möchten. 

7. Einzugsfeier
Alle die am Bau mitgeholfen haben, einschließlich der Verwandten, werden eingeladen, um das 
Haus gemeinsam einzuweihen. 

8. Persönliche Symbole
Für das Grundstück kann ein gemeinsames oder ein männliches und weibliches Symbol aufgestellt 
werden. Das oder die Symbole werden aus entsprechendem Material (Sandstein, Kalk etc.), 
verbunden mit geomantischen Techniken, hergestellt. Damit wird eine Verbindung zur Erde und 
dem Erdinneren hergestellt, verbunden mit einer optimalen Grundstücks- und Gartengestaltung.
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