Der Hochzeitsbaum - Tradition von Brautpaaren wieder entdeckt
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Eine schöne Geschenkidee zur Hochzeit, die das Brautpaar für immer an den schönsten Tag seines
Lebens erinnern wird, ist der Hochzeitsbaum. Mit diesem Baum beglückwünscht man das Paar auf eine
sehr originelle, traditionelle Art und drückt den Wunsch aus, dass das Brautpaar miteinander ein
liebevolles Leben führt. Da jeder Baum unterschiedlich ist, wie auch die Brautpaare selbst, sollte beim
Kauf darauf geachtet werden, dass er zum Paar passt.
Er wächst ebenso wie die gemeinsamen Jahre des Ehepaares und muss auch gepflegt und gehegt
werden, wie die Liebe und die Beziehung selbst. Ein Baum sollte bei der Hochzeit nicht fehlen. Er ist ein
wundervolles, traditionelles Hochzeitsgeschenk der Familie und Freunde, das beim Brautpaar immer gut
ankommt.
Der Hochzeitsbaum - uralter Brauch und ein Muss für Brautpaare
Die Tradition der Hochzeitsbäume entstand in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, wo angehende
Ehemänner vor ihrer Trauung eine gewisse Anzahl junger Eichenbäume pflanzen mussten, um
mitzuhelfen, Kriegswunden zu heilen. Seither ist es Brauch, am Tag der Hochzeit einen Baum zu
pflanzen. Durch das Setzen eines Baumes am Hochzeitstag wird die dauerhafte Verbundenheit des
Paares demonstriert. Er ist das Symbol der Eheschließung, dem Anfang des gemeinsamen
Lebensweges und besiegelt die Liebe des Paares. Man glaubte, dass dieser Weg genauso
unterschiedlich sein werde, wie es die Jahresringe und Wachstumsphasen des Baumes sind. Vorreiter
des Hochzeitbaums ist der Lebensbaum, der bereits im Paradies die Verwurzelung von Mensch, Natur
und Erde symbolisch darstellte. Der Hochzeitsbaum ist stiller hölzerner Trauzeuge, dem man jedes
Geheimnis anvertrauen kann.
Der Hochzeitsbaum - eine Botschaft an das Brautpaar
Hochzeitsbäume sind eine tolle Geschenkidee und in vielen Varianten erhältlich. Die Baumart eines
solchen Baumes spielt eine nicht unbeträchtliche Rolle, kann man doch mit ihm dem Paar eine
Botschaft senden.
Bei http://hochzeitsbaeume.de, ein Online-Versandhandel für Hochzeitsbäume, sind tolle Angebote, ob
für den Garten und Balkon, wie Blutbuche, Eiche oder Goldlärche, oder für die Wohnung, wie
japanische Azalee, chinesische Steineibe, Wacholder, zu finden. Auch wunderschöner Bonsai ist für
den Outdoor- und Indoor-Bereich erhältlich. Bei genauem Betrachten der Bäumchen findet man
sicherlich eines, das der Beziehung des Paares in wundervoller Art Ausdruck verleiht.
Hochzeitsbaeume.de bietet ausgefallene Produkte für Indoor und Outdoor an, die perfekt zum Brautpaar
und zum Geldbeutel passen. Unter Features besteht die Möglichkeit, individuelle Hochzeitsgedichte und
Hochzeitsreden erstellen zu lassen sowie Gutscheine, Literatur zur Bonsaipflege und Werkzeuge zu
erwerben. Der Baum des Lebens ist auf alle Fälle ein Hochzeitsgeschenk, an dem sich das frisch
gebackene Ehepaar noch als Großeltern erfreuen wird.
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Hochzeitsbaeume.de ist ein Online-Anbieter für echte Hochzeitsbäume, ob für den Garten oder die
Wohnung.
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