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„Das Leben ist so bunt wie Konfetti“. Die-
se Aussage kennen viele von uns. Sie bezieht 
sich auf das bunte Spektrum an Ereignissen, 
die Menschen im Laufe ihres Lebens erfahren, 
auf ihre Wünsche, Träume und Emotionen. Die 
Aussage ist ebenfalls ein Hinweis auf die Viel-
falt der Natur. Musik und verschiedene Klänge, 
wie zum Beispiel das Zwitschern der Vögel, das 
Plätschern des Wasserfalls oder das Summen der 
Bienen auf einer Sommerwiese gehören dazu. Es 
ist das Gesetz des Universums.  Aber, wenn wir 
alles genau betrachten, was sind denn eigentlich 
Farben und Klänge? Ganz einfach erklärt sind 
dies Schwingungen, elektromagnetische und 
mechanische Wellen, welche unser Körper auf 
unterschiedliche Arten, visuell, auditiv und teils 
durch Absorption bewusst und auch unbewusst 
wahrnimmt.

Energie, Frequenz und Schwingung

Schon das Universalgenie Nikola Tesla sagte: 
„Wenn Du das Universum verstehen willst, denke in den Be-
griffen Energie, Frequenz und Schwingung.“ Sein Kollege 
Albert Einstein meinte hierzu: „Unser ganzes biologisches 
System, das Gehirn und die Erde selbst, funktionieren auf 
denselben Frequenzen.“
Diese Tatsachen haben schon lange in der Wissenschaft 
Einzug gefunden. Wissenschaftliche Studien belegen die 
Effekte von externer Stimulation durch elektrische und ma-
gnetische Felder auf die Gehirnaktivität, kognitive Funkti-
onen und das psychophysiologische Befinden.
Derzeit gibt es viele Möglichkeiten der externen Gehirn-
stimulation. Eine Möglichkeit ist die Anwendung des The-
rapie- und Präventionssystems Vieva ColorBox12, welche 
einen frequenzbasierten Ansatz darstellt. Die Vieva Color-
Box12 bietet eine sanfte und natürliche Alternative zu an-
deren vorhandenen Systemen auf dem Markt. 
Messen, machen, messen
Ein wichtiger Grundsatz, der das Denken und Handeln des 
Vieva-Teams stets begleitet, lautet: „messen, machen, mes-

Das Leben klingt bunt!

sen“. Zu Beginn unseres Handelns wird analysiert, dann 
interveniert und zu guter Letzt wird das Ergebnis kontrol-
liert, ob die Interventionen zielführend waren.

Auditive und visuelle Interaktion und Therapie

Die Vieva ColorBox12 gibt Ihnen ein Navigationsinstru-
ment zur Hand, welches auf neue ganzheitliche und medi-
zinisch/physikalisch fundierte Weise gesundheitliche Zu-
sammenhänge und Persönlichkeits-Aspekte des Menschen 
transparent macht. Es gibt Orientierung wie Entspannung 
verbessert, Charaktere gefördert und gesundheitlich Stö-
rungen reduziert werden können.
Zur Identifikation der individuellen Schlüsselbereiche wer-
den Analyse-Techniken der Herzratenvariabilität verwen-
det. Die Zugänge in den menschlichen Organismus werden 
visuell und auditiv synchron durchgeführt. Aus den Er-
kenntnissen resultierend können therapeutische Strategien 
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für Regulation, Stoffwechsel und Psyche abgeleitet werden.
Dies geschieht mithilfe von direkten Zugängen zu den Hirn-
frequenzen und dem Vegetativen Nervensystem.

Die Anwendung

Die Anwendung der Vieva ColorBox12 besteht aus zwei 
grundlegenden Funktionen. Zum einen wird die Reaktion 
des Organismus auf zwölf visuelle und auditive Reize ana-
lysiert. Anschließend stehen verschiedene Möglichkeiten der 
Intervention in den Organismus über sogenannte Blueprints 
zur Verfügung. Grundsätzlich können dazu unter anderem 
folgende Themengebiete genutzt werden:
+ Persönlichkeitsprofil
+ Mehr Energie und Dynamik
+ Sinnvolle und zielführende Unterstützung für Körper, Geist 
und Seele
+ Schnellere Regeneration - in Balance kommen

+ Ausgeglichener, leistungs-
fähiger, konzentrierter
+ Positive Stimmung und 
Glücksgefühle (auch bei 
Ängsten und Depressionen 
einsetzbar)
+ Meditation, Entspannung, 
Biologische Harmonie
+ Verbesserung des Schlafs, 
des Lernens, der Konzen-
tration
+ Schmerzlinderung
+ Belebende Klänge - ein-
fache Anwendung für zu 
Hause
+ Biochemische Reaktion 
über das Gehirn positiv re-
gulieren

Damit die richtigen Bezüge ermittelt werden können, 
ist eine Referenzmessung erforderlich. Die Vieva Co-
lorBox12 analysiert dabei die Reaktion des gesamten 
Körpers über die Veränderung des vegetativen Nerven-
systems. Die Ergebnisse werden auf drei verschiedene 
Arten dargestellt, das Zonen-Rhythmogramm, der Spark 
und die Detailansicht.

Erfahrungen

Eine wichtige Frage lautet:  Was unterscheidet Vieva von 
bestehenden, dem Anschein nach ähnlichen Geräten auf 
dem Markt? Die Vieva-Systeme sind einzigartig. Dies 
zeigen eindrucksvoll die erlebten Erfahrungen meiner 
begeisterten Kollegen sowie deren Kunden und Patienten. 
Dies kann kein kurzer Text jemals verdeutlichen. Man 
sollte und darf es erleben, wie so vieles im Leben. Denn 
das Leben klingt nun einmal bunt.
Wir laden Sie ein, uns und die Vieva-Systeme kennenzu-
lernen. Auf der Webseite, in Zoom-Meetings oder noch 
besser persönlich bei Veranstaltungen bzw. bei der Vor-
stellung bei Ihnen.
Gehen Sie selbst mit dem Vieva-Team in Resonanz. Ver-
breiten WIR gemeinsam diese wundervollen Systeme, 
welche so viel Positives nachhaltig bewirken. Seien Sie 
dabei. Niemand ist allein, wir sind ALLEein. 
Lassen Sie Ihr Leben bunt klingen!

Mehr Informationen unter:
Roland Wörner
Tel. 0 72 52 - 779 37 10
Mobil: 01 51 - 55 23 77 70
E-Mail: info@vievacolorbox12.de
Web: www.vievacolorbox12.de 


