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Farbenergie-Domings 
Balance • Energie • Harmonie 

 
 

 
 
 
 

Diese edlen 3D-Farbenergie-Domings aus 
Polyurethanharz sind weich, flexibel, witte-
rungsbeständig und kratzunempfindlich. Sie 
werden in CH-Handarbeit mit viel Liebe herge-
stellt. Ihre Energie und Farbe mit dem symbo-
lischen Logo von lebenskraft schwingung reini-
gen, beleben und aktiveren auf allen Ebenen, 
schenken Harmonie, Freude, Genuss, Inspira-
tion, Kraft, blühenden Erfolg und fördern die 
Entfaltung, Entwicklung sowie ein gesundes 
Wachstum IHRER Lebenskraft Schwingung! 

 

 
 
 
 

Vielfältig kombinierbar in der Anwendung 
Ideal für unterwegs oder als Geschenk! 

 

auflegen • meditieren • bei sich tragen 

 Die 12 Farben des Lebens 
 
Farben vermögen unser komplettes Energiesystem ganzheitlich auf sub-
tile, kraftvolle Weise in Balance zu bringen, anzuregen, zu unterstützen. 
 
Kurzübersicht der Themen: 
 
Rot: anregend, belebend, wärmend, löst Stauungen und Blockaden 
 

Koralle: wärmend, nährend, kräftigend, sinnlich, steht für Genuss 
 

Orange: öffnend, lösend, aktivierend, lebensbejahend, bringt Freude 
 

Gelborange: erfreuend, belebend, schenkt Hoffnung und Zuversicht 
 

Sonnengelb: erheiternd, erhellend, entgiftend, weckt die Lebensgeister 
 

Lemon: harmonisierend, analytisch, ausrichtend, fördert Wachstum  
 

Grün: ideale Heilfarbe bei akuten Störungen und Blockaden, beruhigend, 
lindernd, emotional ausgleichend, stärkt Vertrauen und Selbstwertgefühl 
 

Türkis: inspirierend, kreativ, kommunikativ, schützt vor Elektrosmog 
 

Blau: beruhigend, entspannend, Weite, Stille, lindernd im Klimakterium 
 

Königsblau: vertieft das Urvertrauen, innere Stimme, seelischen Frieden 
 

Violett: reinigend, transformierend, mystisch, öffnet das Bewusstsein 
 

Magenta: einfühlsam, mitfühlend, medial öffnend und heilend, emotional 
ausgleichend, allumfassende Liebe, balanciert das Hormonsystem  
 
Tipp: Wählen Sie thematisch intuitiv die für Sie stimmige Heilfarbe aus – 
der weise innere Heiler erkennt zielstrebig die optimalste Schwingung!  
 

Kleben Sie die Domings auf eine gewünschte Unterlage oder benutzen 
Sie die passenden transparenten Aufkleber mit der Blume des Lebens, 
wodurch die Schwingung zusätzlich energetisch aktiviert, verstärkt wird.  
 
Hinweis: Zur Bestrahlung in der Farb-Licht-Therapie sind einzelne Farb-
Energie-Domings in spezieller Ausführung mit Leuchtfolie erhältlich. 

 
Weitere Infos und Bezug bei 

lebenskraft schwingung • maria barbara zihlmann 
 

telefon +41 (0)41 881 01 10 • info@lebenskraft-schwingung.ch 
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