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Nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat die Stiftung für Gesund-
heit und Umwelt (SfGU) einer weiteren bahnbrechenden Entwicklung zum Durch-
bruch verholfen: Mit der Vieva ColorBox12 können die Entspannung verbessert, 
Charaktere gefördert und gesundheitliche Störungen reduziert werden. Über Far-
ben und binaurale Beats werden dazu bestimmte Gehirnfrequenzen gezielt ange-
steuert. Durch die Messung der Herzratenvariabilität (HRV) lässt sich in Echtzeit er-
kennen, ob die Lösung dem tatsächlichen Bedarf des Anwenders entspricht.

Vieva ColorBox12: 
«ready for take-off»

Text Andreas Hefel*    Bild Vieva Swiss AG

Colorbox Spezial
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Nach gut 5 Jahren Forschung, Entwicklung und vielen prak-
tischen Erfahrungen können wir heute sagen: «Jetzt geht es 
mit der ColorBox12 erst so richtig los!» Es hat sich bestätigt, 
was ich bei einem Seminar im Jahr 2016 relativ schnell er-
kannt habe – das enorme Potenzial, das in solch einem 
System steckt, das auf Frequenzen basiert. Die Wirkung von 
binauralen Beats war mir schon lange vor dieser Veranstal-
tung bekannt. An diesem Seminar wurde mir dieses Thema 
aber wieder ins Bewusstsein gerufen: Wie lassen sich die 
Gehirnwellen und das vegetative Nervensystem von aussen 
gezielt beeinflussen?  Aus Forschungsprojekten der Stiftung 
für Gesundheit und Umwelt (SfGU) war längst bekannt, 
welch signifikanten Einfluss elektromagnetische Strahlung 
auf die Gehirnfrequenzen hat, nämlich Stress. Mit der Co-
lorBox12 versuchen wir, das Gleichgewicht wiederher- 
zustellen, indem Entspannung und Regeneration gefördert 
werden: Wie kann ich die Gehirnwellen so beeinflussen, 
dass ich in einen Zustand versetzt werde, in dem ich mich 
entspannen und erholsam schlafen kann oder auch voll 
lernfähig bin? Die damals bereits bestehende Technologie 
haben wir dazu genutzt, um eine eigene Software zu entwi-
ckeln, die unseren Bedürfnissen entspricht. Auf der Suche 
nach einem Namen sind wir dann bei den 12 Farben und 
Tönen gelandet, die ihren Widerhall in der Natur finden. So 
wurde der geschützte Markenname ColorBox12 geboren 
und mit ihm die erste Generation dieses hochinnovativen 
Systems. 

Pilotstudie wissenschaftlich publiziert
Der ursprüngliche Entwickler war im Gespräch stets der fes-
ten Überzeugung, mit seiner Erfindung bestimmte 
Gehirnfrequenzen gezielt ansteuern zu können. Wissen-
schaftlich beweisen konnte er das aber nicht. Selbst wenn 
die Argumente noch so plausibel klingen mochten – blosse 
Behauptungen genügen nicht, um in das SALUSMED®-Netz-
werk der SfGU integriert zu werden. Was hierfür zählt, sind 
die beiden Grundsätze «Messen – Machen – Messen» sowie 
«Wissenschaftlich – Wirksam – Wirtschaftlich». Wie bei allen 
anderen Tools, ist das der Massstab, der auch an die Color-
Box12 anzulegen ist. So haben wir bei der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz eine experimentelle Pilotstu-
die in Auftrag gegeben. Nach Auskunft der Studienleiterin 
Dr. Diana Henz wurde damit im Oktober 2018 erstmals er-
forscht, wie eine Kombination von Frequenzen auf die 
Gehirnaktivität des Menschen wirkt. Neben der Herzraten-
variabilität (HRV) wurden mit Hilfe der hochauflösenden 
Elektroenzephalografie (high-density EEG) auch die Ge-
hirnwellen getestet. Die Resultate haben hervorgebracht, 
dass es uns mit dem ColorBox12-System tatsächlich gelingt, 
genau diejenigen Gehirnfrequenzen anzusteuern, die wir 
auch anstreben. Diese Untersuchung hat unter internatio-
nal renommierten Forschern für Beachtung gesorgt. Dies 
führte u. a. dazu, dass eine Zusammenfassung im Jahr 2019 
in der internationalen Fachzeitschrift Psychophysiology** 
wissenschaftlich publiziert werden konnte. Auch in weite-

ren Fachmedien und selbst im Fernsehen wurde darüber 
berichtet. Über die SfGU sind wir dann an Therapeuten in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz herangetreten, wir 
haben Seminare gehalten und breit über dieses neuartige 
Tool informiert. Ergänzend dazu hat die Hepart AG mit «My 
Provisan® Sun» ein eigenes Mikronährstoff-Produkt als Nah-
rungsergänzungsmittel entwickelt, das auf die ColorBox12 
1.0 abgestimmt war. Die praktischen Erfahrungen, die wir 
mit 40 Therapeuten und ungefähr 200 Home-Versionen für 
Endverbraucher sammeln konnten, waren sehr positiv. 

Bedarfsgerechte Lösungen entwickeln
All das hat den Weg frei gemacht für die Neuentwicklung der 
Vieva ColorBox12, die jetzt über die Vieva Swiss AG auf den 
Markt kommt. Mit der ersten Generation dieses Systems 
konnten wir unserem eigenen Anspruch «Wissenschaftlich 

– Wirksam – Wirtschaftlich» voll gerecht werden. Handlungs-
bedarf bestand dagegen weiterhin, um auch den Grundsatz 
«Messen – Machen – Messen» anwenden zu können. Bei der 
Durchführung der Pilotstudie war der zwar zu 100% erfüllt – 
es ist aber nicht möglich bei jedem Anwender solch eine 
aufwändige und kostspielige EEG-Methode aus der neurolo-
gischen Forschung einzusetzen. Die Integration des ganz- 
heitlichen Analysesystems Vieva in das SALUSMED®- 
Netzwerk eröffnete uns dann plötzlich völlig neue Gestal-
tungsmöglichkeiten für eine ColorBox12 2.0. Die in das 
«Vieva» integrierten Analysetechniken, wie z. B. die Mes-
sung der Herzratenvariabilität (HRV), hängen mit dem EEG 
eng zusammen. Das führte uns wiederum zu einer komplett 
neuen Idee: Die Koppelung des ColorBox12-Systems, das 
auf der Applikation von Farben und binauralen Beats be-
ruht, mit einer HRV-Messung. Meines Wissens gibt es 
weltweit kein vergleichbares System, das in der Lage ist, da-
mit in Echtzeit ein Feedback zu geben: Wie wirken denn 
diese Farben und binauralen Beats bei diesem einen Men-
schen in einer ganz bestimmten Situation? Haben wir für 
diesen Anwender eine bedarfsgerechte Lösung gefunden 
oder müssen weitere Anpassungen vorgenommen werden? 
Damit haben wir nun ein System, das auch der Grundhal-
tung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Mikronähr- 
stoffen entspricht. Bei der Vieva ColorBox12  geht es also da-
rum, den tatsächlichen Bedarf an Farben und binauralen 
Beats zu erkennen (Messen), eine individuelle Lösung zu kre-
ieren und anzuwenden (Machen) sowie die Wirksamkeit zu 
überprüfen (Messen). In Kooperation mit dem Luft- und 
Raumfahrttechniker Knut Groth (Geschäftsführer der Vieva 
Swiss AG) und seinem Team wurde nun eine völlig neue Soft-
ware programmiert. Die ersten Probeläufe waren erfolgreich.   

Wir sind jetzt «ready for take-off». 

Weitere Informationen: vieva.ch

* Präsident der Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU)
** Diana Henz (2019). Selective stimulation of EEG theta, alpha, and beta activity 
by a frequency-based therapeutical approach. Psychophysiology, SI, S43.
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Text Dr. Diana Henz**    Grafik SfGU   Bild AdobeStock

Wissenschaftlich bestätigt: Mit der  
ColorBox12 das Gehirn wieder in ein  
natürliches Gleichgewicht bringen

Mit der Entwicklung des Therapie- und Präventionssystems ColorBox12 1.0 hat die 
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU) wissenschaftliches Neuland betreten: 
Erstmals wurde mit einer experimentellen Pilotstudie* im Oktober 2018 erforscht, 
wie eine Kombination bestimmter Frequenzen auf die Gehirnaktivität des Men-
schen wirkt. Eine Zusammenfassung dieser Untersuchung wurde im Jahr 2019 in 
der internationalen Fachzeitschrift Psychophysiology wissenschaftlich publiziert 
und an einem renommierten Kongress in den USA vorgestellt.
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Die Untersuchungen zeigen die Akti-
vität des Gehirns vor und nach Alpha- 
und Beta-Stimulation des Gehirns 
durch Anwendung der ColorBox12***. 
In der Studie wurde die Wirkung der 
Theta-, Alpha- und Beta-Stimulation 
mittels ColorBox12 auf die Gehirnakti-
vität untersucht. Die Ergebnisse zei-
gen unter anderem eine Zunahme der 
Alpha-Aktivität in allen Gehirnregio-
nen bei Alpha-Stimulation sowie eine 
selektive Aktivierung des Frontalcor-
tex im Beta-Band bei Beta-Stimulation 
(Henz, 2019). Erfahrungsgemäss nach 
zweijähriger Nutzung von zahlreichen 
Kunden ist das System nicht nur bei 
Regeneration und Stress hilfreich, 
sondern auch bei Burnout ähnlichen 
Zuständen.

Auch Verfahren wie meditatives und 
physisches Qigong der TCM, Yoga und 
verschiedene Meditationsformen brin-
gen das Gehirn wieder in ein natürli-
ches Gleichgewicht, indem sie die Pro-
duktion der Theta- und Alpha-Frequen-
zen anregen. So können Stress und psy-
chische Erkrankungen, wie etwa De-
pressionen, Burnout, bei denen unter 
anderem ein chronischer Mangel an Al-
pha-Aktivität im Gehirn vorliegt, auf 
sanfte Weise behandelt werden. Ein 
sehr wichtiger Aspekt, der grundsätz-
lich zu berücksichtigen ist, besteht in 
der genaueren Untersuchung der Um-

gebung im Arbeits- und Wohnbereich 
hinsichtlich elektromagnetischer Stör-
felder. Diese können bei längerfristi-
ger Einwirkung auf den Menschen die 
natürliche Gehirn- und Neurotrans-
mitteraktivität aus dem Gleichgewicht 
bringen und somit zu einem Verstär-
ker oder sogar zur Ursache für eine 
Vielzahl von Symptomen (Müdigkeit, 
Stimmungsschwankungen, Nervosi-
tät) und psychischen Erkrankungen 
(Schlafstörungen mit Veränderungen 
der Schlafarchitektur, Depressionen, 
Burnout, Konzentrations- und Ge-
dächtnisstörungen) werden. Bevor 
eine Therapie in Betracht gezogen 
wird, sollte daher der Aspekt elektro-
magnetischer Störfelder berücksich-
tigt werden, um einen optimalen The-
rapieverlauf zu erzielen.

Quelle: «Schlafen wie ein Murmeltier» von Astrid 
und Marina Sallaberger – erschienen im Goldegg 
Verlag, Wien / Berlin, am 19. Okt. 2020, Seiten 31/32

* Diana Henz (2019). Selective stimulation of EEG 
theta, alpha, and beta activity by a frequency-based 
therapeutical approach. Psychophysiology, SI, S43.

** Diese Pilotstudie wurde mit der ersten Generation 
der ColorBox12 durchgeführt.

*** Seit mehreren Jahren erforscht die Kognitions- 
und Neurowissenschaftlerin Dr. Diana Henz die 
Wirkung von elektromagnetischer Strahlung auf den 
menschlichen Organismus – u. a. im Auftrag der 
Stiftung für Gesundheit und Umwelt (SfGU).

Die selektive Wirkung auf das Gehirn, z. B. Regeneration oder Aktivierung bestätigt auch die Univer-
sität in Mainz. Die Bilder zeigen die Aktivität des Gehirns, vor und nach Alpha- und Beta-Stimulation 
des Gehirns durch Anwendung der ColorBox12. In der Studie wurde die Wirkung der Theta-, Al-
pha- und Beta-Stimulation mittels ColorBox12 auf die Gehirnaktivität untersucht. Die Ergebnisse 
zeigen unter anderem eine Zunahme der Alpha-Aktivität in allen Gehirnregionen bei Alpha-Stimu-
lation sowie eine selektive Aktivierung des Frontalcortex im Beta-Band bei Beta-Stimulation (Henz, 
2019). Erfahrungsgemäss nach zweijähriger Nutzung von zahlreichen Kunden, ist das System nicht 
nur bei Regeneration und Stress hilfreich, sondern auch bei Burnout ähnlichen Zuständen.

Ergebnisse der EEG-Quellenanalyse bei 
Anwendung des CB12-Systems. 

ColorBox12-Pilotstudie 
wissenschaftlich publiziert

Eine Zusammenfassung der experi-
mentellen EEG-Pilotstudie zum neu-
artigen Therapiesystem ColorBox12 
wurde im Jahr 2019 in der internatio-
nalen Fachzeitschrift Psychophysio-
logy (impact factor 3.118) wissen-
schaftlich publiziert. Damit ist diese 
von der SfGU in Auftrag gegebene For-
schungsarbeit in sämtlichen medizini-
schen und wissenschaftlichen Recher-
cheportalen (PubMed, Web of Science, 
Scopus etc.) gelistet. In diesem Zu-
sammenhang wurde Dr. Diana Henz 
auch die Möglichkeit eingeräumt, die 
Resultate am Kongress der Society for 
Psychophysiological Research in Was-
hington D.C., USA, zu präsentieren.

Die SPR ist eine wissenschaftliche Ge-
sellschaft von weltweit renommierten 
Forschern, die in den Bereichen der 
Neurowissenschaften und Psychophy-
siologie tätig sind. Ihre Jahrestagung, 
die mit mehreren tausend Besuchern 
zu den weltweit grössten und renom-
miertesten Kongressen auf diesen Ge-
bieten zählt, steht für wissenschaftli-
che Qualität auf höchstem internatio-
nalen Niveau sowie aktuellste Themen 
mit hohem Innovationsgehalt. Dazu 
einen inhaltlichen Programmpunkt 
beisteuern zu dürfen, setzt jahrelange 
Forschungserfahrung und wissen-
schaftliche Publikationen voraus. Vor 
diesem Hintergrund ist es als absolu-
tes Qualitätskriterium zu verstehen, 
an dieser Jahrestagung ein eigenes 
Thema präsentieren und mit Teilneh-
mern aus aller Herren Länder vertieft 
diskutieren zu können.

Die Pilotstudie rund um die Color-
Box12 ist eines von vielen Beispielen, 
wie Partner im SALUSMED®-Netzwerk 
einen essentiellen Grundsatz umset-
zen: Wissenschaftlich – Wirksam – 
Wirtschaftlich

Colorbox Spezial
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Medical Wellness Coach und  
Autorin Astrid Sallaberger über 
die Vision des Bestsellers « 
Schlafen wie ein Murmeltier», in 
dem obiger Text von Dr. Diana 
Henz erschienen ist: 
«Mit den 5 Prinzipien der Relax-
Schlaf-Methode liegt der Fokus 
ganz klar auf einem gesunden, er-
holsamen Schlaf. Das Buch ist aller-
dings viel, viel mehr. Es geht um die 
Gesundheit. Und das macht es für 
viele Menschen offenbar so wert-
voll – also nicht nur für all jene, die 
unter Schlafbeschwerden leiden. Es 
geht um die Basics der Gesundheit. 
Am Beispiel der nächtlichen Rege-
neration zeigen wir auf, dass es sehr 
viele Faktoren gibt, die unseren 
Schlaf beeinflussen. Das hat nicht 
nur etwas mit einem guten Bett zu 
tun, sondern auch mit gesunden 
Zellen, gesunden Zähnen, den Hor-
monen und einer optimalen Versor-
gung mit Mikronährstoffen, dem 
Schlafumfeld sowie natürlich mit 
einem gesunden und stressfreien 
Gehirn.»  

Die Kognitions- und Neurowissen-
schaftlerin Dr. Diana Henz über die 
Forschungsfrage, die mit der 
experimentellen Studie zur Color-
Box12 beantwortet werden konnte:
«Mit dem ColorBox12-System wurde 
weltweit erstmals erforscht, wie eine 
Kombination der 12 Frequenzen auf 
die Gehirnaktivität des Menschen 
wirkt. Dazu haben wir mit Hilfe der 
hochauflösenden Elektroenzephalo-
grafie (high-density EEG) – also der 
Messung der Gehirnwellen – und der 
Herzratenvariabilität (HRV) getestet, 
wie die grundlegenden neuronalen 
Mechanismen bei der Anwendung der 
ColorBox12 aussehen. Das Gehirn ver-
arbeitet sämtliche Frequenz-Informa-
tionen, die wir mit diesem System 
ganz gezielt ansteuern können.»

Studienleiterin Dr. Diana Henz über 
den Zusammenhang von Stresssyn-
dromen und Gehirnwellen:
«Wir haben es vielfach mit Stresssyn-
dromen zu tun, die durch Umweltfak-
toren ausgelöst werden – z. B. durch 
Mobilfunkstrahlung. Das kann sich 
auf die Stressachse – die Hypothala-
mus-Hypophysen-Nebennierenrin-
den-Achse (HHNA) – und damit auch 
auf weitere funktionelle Kreisläufe des 
menschlichen Körpers auswirken, wie 
z. B. das Immunsystem und die ver-
schiedenen Stoffwechselprozesse. 
Wird diese Stressachse aktiviert, bei-
spielsweise durch technisch erzeugte 

elektromagnetische Felder, dann kann 
dies in der Folge zu einer Kaskade von 
dysfunktionalen biochemischen Pro-
zessabläufen führen. Depressions-Pa-
tienten stehen gewissermassen per-
manent unter Stress, d. h. die Beta-Ak-
tivität im Gehirn ist chronisch erhöht 
und die Stressachse (HHNA) perma-
nent aktiviert. Bei Burnout-Patienten 
ist die Gehirnaktivität in den Alpha- 
Frequenzbändern, die für die Ent-
spannung notwendig ist, chronisch re-
duziert. Diese Symptomatik kann 
durch elektromagnetische Felder ver-
stärkt werden. Unser Gehirn ist  
plastisch. Es kann trainiert werden 
und wächst mit den Übungen, die wir 
mit ihm machen. Aufgrund der Ergeb-
nisse der Pilotstudie vermuten wir, 
dass bei regelmässiger ColorBox12- 
Anwendung eine gesunde Balance der 
Gehirnfrequenzen dauerhaft gefun-
den werden kann.»

Andreas Hefel, Präsident der SfGU, 
über die Erkenntnisse aus der Color-
Box12-Pilotstudie:
«Mit dem ColorBox12-System gelingt 
es uns tatsächlich, die Gehirnfrequen-
zen anzusteuern, die wir auch anstre-
ben. Damit konnten wir den angenom-
menen Effekt nach unserem Grund-
prinzip ‹Messen – Machen – Messen› 
in vollem Umfang beweisen. Für mich 
persönlich hat diese Pilotstudie sensa-
tionelle Resultate hervorgebracht.»

Colorbox Spezial
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Vieva ColorBox: Innovation 
und Hightech auf einer 
soliden Wissens- 
und Erfahrungsbasis

Ca. 40 Therapeutinnen und Therapeuten haben die erste Generation der Color-
Box12 aktiv im Einsatz. Darüber hinaus konnten ungefähr 200 Endverbraucher mit 
Home-Versionen ausgestattet werden. Neben der Forschung waren vor allem ihre 
praktischen Erfahrungen mit diesem neuartigen Tool sehr wertvoll, um ein solides 
Fundament für die künftigen Entwicklungen zu schaffen. Eine Auswahl der Feed-
backs zeigt, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten schon heute sind.

Text Jürgen Kupferschmid    Bilder AdobeStock
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Die ColorBox12 steht für Forschung 
und Entwicklung von neuartigen The-
rapie- und Präventionssystemen, die 
von der Stiftung für Gesundheit und 
Umwelt (SfGU) gezielt vorangebracht 
werden. Sie haben gemeinsam, dass 
sie auf der Anwendung von Farben 
und binauralen Beats beruhen, um  
z. B. Regenerationsprozesse anzure-
gen. Das Verfahren, das 2016 erstmals 
im SALUSMED®-Netzwerk Einzug ge-
halten hat, wurde unterdessen kom-
plett abgelöst durch eine wegwei-
sende Innovation – die Vieva Color-
Box12. Gegenüber den Anfängen bie-
tet dieses Tool eine Vielzahl zusätzli-
cher Funktionen, die gesundheitliche 
Zusammenhänge und Persönlich-
keitaspekte des Menschen transparent 
machen. Zur Identifikation der indivi-
duellen Schlüsselbereiche werden u. a. 

Analyse-Techniken der Herzratenvaria- 
bilität verwendet. Gestützt auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen sowie 
praktischen Erfahrungen aus der ers-
ten Generation, können mit der Vieva 
ColorBox12 ab jetzt ganz neue Wege 
beschritten werden.

Rückblickend rufen wir nochmals 
wertvolle Feedbacks in Erinnerung, 
die den innovativen Charakter der Co-
lorBox12-Aktivitäten der SfGU insge-
samt unterstreichen:
 
Andreas Hefel, Präsident der SfGU, 
über die Anwendung von Farben 
und Frequenzen, um regenerative 
Prozesse gezielt anzuregen:
«Im Zentrum der ColorBox12 stehen 
12 physikalische Frequenzmuster – 
natürliche Schwingungen der Erde, 

die zur Basis der Gesundheit zählen. 
In traditionellen Heilbereichen wird 
mit diesem uralten Wissen schon seit 
sehr langer Zeit gearbeitet. Es entfaltet 
seine Wirkung z. B. in den Mantra-
gesängen tibetischer Mönche. Wir ha-
ben festgestellt, dass biophysikalische 
Faktoren (z. B. diese Frequenzen) die 
biochemischen Reaktionen (also den 
Stoffwechsel) von aussen anregen. 
Von innen optimieren wir diese Pro-
zesse durch die bedarfsgerechte Ver-
sorgung mit lebenswichtigen 
Mikronährstoffen, also der Vorstufe 
von allen Hormonen und Enzymen, 
die den Menschen steuern. Kommen 
wir von diesen beiden Seiten, dann 
verspricht das in kürzerer Zeit noch 
mehr Erfolg bei präventiven und the-
rapeutischen Massnahmen.»

Colorbox Spezial
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«Ein Bestandteil ihres ganzheitlichen 
Behandlungskonzeptes war auch das 
ColorBox12-System in Verbindung 
mit der Einnahme von 
Mikronährstoffen. Als neugieriger 
Mensch habe ich mich darauf einge-
lassen – auch wenn ich zu Beginn 
noch skeptisch war. Was genau mit 
mir passierte, nachdem sie mir zum 
ersten Mal den Kopfhörer aufgesetzt 
hatte, kann ich nicht beschreiben. 
Ich kann nur sagen, dass es mir gut-
getan hat, dass es mich herunterge-
fahren hat und dass es meine ‹Daten-
autobahn im Kopf› verlangsamt hat.»

«Während der Anwendung des Co-
lorBox12-Systems bin ich bei mir, 
kann wieder durchatmen und her-
unterfahren. Das ist zu vergleichen 
mit einer Meditation. Um nachzu-
vollziehen, wie sich das anfühlt, 
habe ich für mich eine ganz indivi-
duelle Beschreibung gefunden. Es 
ist, als ob meine eigenen Hirnfre-
quenzen in Klänge umgewandelt 
werden, denen ich dann für eine ge-
wisse Zeit zuhöre. Wenn ich versu-
che, das meinen Freunden und Be-
kannten zu erklären, dann ernte ich 
komische Blicke. Vielleicht denken 
sie ja manchmal auch: ‹Die spinnt!› 
Doch es funktioniert.» 

«Schon beim ersten Mal habe ich in-
nerlich gespürt, dass es mir guttut. 
In den Wochen und Monaten da-
nach ist es bei mir stetig bergauf ge-
gangen. Die ColorBox12 und die be-
gleitende Einnahme von 
Mikronährstoffen haben neben der 
ganzheitlichen kinesiologischen Be-
handlung eine Wirkung entfaltet, 
die für mich stimmig ist und die ich 
jederzeit zuhause anwenden kann. 
Sie hat meinen Therapieprozess un-
terstützt und geholfen, mein Bur-
nout zu verarbeiten.»

«Ich hatte davor zeitenweise das Ge-
fühl, in gewissen Situationen einen 
stark erhöhten Puls zu haben. Durch 
die Anwendung der ColorBox12 hat 
sich diese Stressreaktion weitgehend 
gelegt. Ich fühle mich gut, bin vitaler 
und mein allgemeines Wohlbefinden 
hat sich stark zum Positiven verän-
dert.»

«‹Fidelius› hat eher das Temperament einer 
Schlaftablette und benötigt deshalb gele-
gentlich einen sanften Weckruf mit Hilfe der 
Betafrequenzen. Er ist heute motivierter, of-
fener und lebensfreudiger. Seine Bereit-
schaft, freiwillig zu laufen, hat sich durch die 
tägliche ColorBox12-Anwendung stark ver-
bessert. Dagegen muss ich ‹Samantina› und 
‹Lucky› aus unterschiedlichen Gründen mit 
Alphafrequenzen darin unterstützten, ruhi-
ger zu werden.»

«Bei ‹Lucky› wurde ein Magengeschwür fest-
gestellt. Mit solchen Pferden zu arbeiten ist 
sehr schwierig. Sie haben häufig Blähungen 
und sind vom Muskeltonus her sehr fest. Bei 
ihm kam erschwerend hinzu, dass er in den 
5 Turnierjahren in ein funktionelles Schema 
hineingeritten wurde, das zu Burnout-ähn-
lichen Symptomen führte. Das durch die 
Blähungen verursachte Kotwasser ist mit 
Unterstützung der Alphafrequenzen festen 
Pferdeäpfeln gewichen. Seine Muskulatur 
hat sich verfeinert und ist viel weicher ge-
worden. Und: Er setzt sich nicht mehr so 
stark unter Druck und kann bei Stress zügi-
ger herunterfahren. Die junge Stute ‹Saman-
tina› will dauernd Vollgas geben, weshalb 
ich sie immer wieder bremsen muss.»

Priska Sonderegger über ihre Mission, 
«Ross und Reiter» in eine gesunde Ba-
lance zu bringen:
«Die ColorBox12 ist ein einzigartiges System 
und es bereitet mir grosse Freude, damit zu 
arbeiten. Ich bin sehr gespannt darauf, wel-
che neuen Erfahrungen ich damit in Zu-
kunft bei mir selbst sowie bei Ross und Rei-
ter machen werde!»

Eine von Burnout 
betroffene Patientin 
berichtete über ihre 
Behandlung bei der 
Kinesiologin Brigitte 
Mannhart:

Pferdeliebhaberin Priska 
Sonderegger über ihr 
ColorBox12-Experiment mit 
ihren Pferden «Lucky», 
«Fidelius» und der Stute 
«Samantina».

Bäuerin Priska 
Sonderegger über die 
Effekte der ColorBox12 
bei der Behandlung
ihrer Schilddrüsenüber- 
funktion:

Über ihre ersten  
Erfahrungen mit dem 
ColorBox12-System  
berichtete Daniela 
Tanner, die als 
Ernährungsberaterin 
im Fachkurhaus 
Seeblick arbeitet:

«Ich vergleiche das mit einem Radio 
von früher, das durch die Überlage-
rung aller möglichen Frequenzen 
rauscht. Ist nun aber die richtige Fre-
quenz eingestellt, rauscht es nicht 
mehr, sondern wir hören eine klar 
verständliche Botschaft. In der Mit-
tagspause eignet sich die ColorBox12 
gut, um nach den Vorträgen und den 
Ernährungsberatungen den Kopf 
schon nach einer Viertelstunde wie-
der freizubekommen – wie bei einer 
Meditation.»
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«Das hängt u. a. mit meinen eigenen 
Erfahrungen zusammen, die ich mit 
diesem Tool gemacht habe. Ur-
sprünglich war ich ja der Meinung, 
dass ich das nicht benötige. Ich habe 
die ColorBox12 zu Testzwecken be-
kommen und deshalb einfach mal an 
mir selbst ausprobiert – und zwar in 
einer Phase, in der ich sehr gestresst 
war. Bereits nach wenigen Tagen 
habe ich festgestellt, dass ich durch 
diese Anwendung wieder ruhiger 
und ausgeglichener wurde. Für un-
sere Kunden und Klienten ist das 
auch immer wieder überraschend 
und eindrucksvoll, wie schnell sie da-
mit innere Ruhe finden. Die Color-
Box12 ist dafür ja auch ein denkbar 
einfaches Tool – man setzt sich den 
Kopfhörer auf, um sich dann mit be-
stimmten Programmen 15 Minuten 
zu entspannen. That´s it. In unserem 
Buch erläutert die Kognitions- und 
Neurowissenschaftlerin Dr. Diana 
Henz aus wissenschaftlicher Sicht, 
wie sich die Gehirnaktivität damit 
wieder in ein natürliches Gleichge-
wicht bringen lässt – auf sanfte Art, 
frei von Nebenwirkungen.»

Hotelier Sebastian Mayrhofer vom 
4-Sterne-Superior-Hotel SALZBUR-
GER HOF in Zauchensee über seine 
Erfahrungen mit der ColorBox12 
im Wellnessbereich:
«Die ColorBox12 ist ein tolles Tool, 
um auf einfache Weise eine schnelle 
Regeneration zu erzielen – ohne un-
erwünschte Begleiteffekte. Diese 
Therapieanwendung nehmen wir in 
erster Linie in Anspruch, um die täg-
lichen Herausforderungen des Hotel-
alltags gelassen und bei guter Laune 
meistern zu können. Auch die Mitar-
beitenden können die ColorBox12 
nutzen, für ihr Stressmanagement 
und einen guten Schlaf und damit 
auch zur Stärkung ihres Immunsys-
tems. Entspannende Klänge, wohltu-
ende Wellnessanwendungen mit an-
genehmen Düften, der Blick von der 
Sky-Lounge auf die Skipiste oder im 
Sommer auf grüne Almwiesen – dass 
die Gäste davon mehr als begeistert 
sind, versteht sich von selbst.»  

Die Autorin Astrid Sallaberger zu den Gründen, 
wozu sie die ColorBox12 in ihrem Buch «Schlafen 
wie ein Murmeltier» thematisiert:

«Bereits nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass 
diese ColorBox12-Anwendung bei jedem Pa-
tienten eine Veränderung bewirkt und einen 
heilsamen Prozess in Gang setzt. Als zertifi-
zierte Gesichtsdiagnostikerin kann ich die 
Wirkung einer Anwendung beispielsweise in 
den Veränderungen des Gesichts festhalten, 
über die Vitalblutanalyse im Dunkelfeld so-
wie mit einer Vergleichsmessung der Herzra-
tenvariabilität. Somit hatte ich gleich auf 
mehreren Ebenen die Bestätigung für den 
Wirknachweis: Gesicht, Blut, Puls sowie im 
Energiefeld.»«Die ColorBox12 halte ich für 
ein geniales System, das mich fasziniert: 
Gleich zu Beginn jeder Behandlung lassen 
sich damit Blockaden lösen – sowohl phy-
sisch, wie auch emotional. Damit erreiche ich 
als Therapeutin mein Ziel, den Menschen 
wieder in Bewegung zu bringen, die Starre zu 
lösen und Licht ins Dunkel zu projizieren. 
Gleichzeitig schaffe ich mit den gemessenen 
Werten auch die Basis für die nächste Sit-
zung.»«Mit dem Colorbox12-System lassen 
sich hochkomplexe biochemische Antwortre-
aktionen in Echtzeit anstossen, wodurch ich 
meinen Patienten und Klienten ein Hilfsmit-
tel von unschätzbarem Wert anbieten kann. 
In der Praxis mache ich häufig die Erfahrung, 
dass Patienten nach anfänglicher Skepsis spä-
testens nach einer Woche mit grossen Augen 
davon berichten, was ihnen Positives und 
Überraschendes widerfahren ist! Einige von 
ihnen verspüren plötzlich den Impuls, Dinge, 
die sie vorher auf die lange Bank geschoben 
haben, jetzt in Angriff nehmen und zu einem 
Abschluss bringen zu wollen. Andere verlie-
ren die Angst, sich mit ihren Schattenseiten 
auseinander zu setzen oder mit Menschen 
aus dem nahen Umfeld unausgesprochene 
Dinge zu thematisieren.» «Den positiven Ein-
fluss und die ganzheitliche Wirkung auf sämt-
liche Stoffwechselvorgänge unseres Organis-
mus, wie z. B. Veränderungen im Stuhl 
(Menge, Konsistenz, Geruch) und im Urin, 
hormonelle Dysbalancen, Trinkverhalten, 
Energie, Konzentration, Schlafverhalten, etc., 
stelle ich durchweg nach allen Anwendungen 
fest. Solche Erfahrungen bestätigen mich in 
der konsequenten Anwendung des Color-
box12-Systems – bei meinen Patienten, wie 
auch bei mir selbst.»

Naturheilpraktikerin  
Denise Hintermayer 
über ihre Erfahrungen  
mit der ColorBox12:
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Seit September probiert Profimountainbikerin Ariane Lüthi die Vieva ColorBox im 
Selbstversuch aus. Nach ihrem überragenden Sieg beim «Swiss Epic», den sie  
zusammen mit Robyn de Groot erreicht hat, stand für sie vor allem ein Thema im 
Zentrum: eine möglichst optimale Regeneration. Darüber hinaus hatte die erste  
Referenzmessung mit diesem SALUSMED®-Tool für sie noch ein paar Überraschun-
gen parat. Im Interview mit «Meine Gesundheit» verrät sie, welche das waren.

«Den Nagel auf den 
Kopf getroffen»

Interview Jürgen Kupferschmid 
Bilder Dimitri Vaindirlis, Jürgen Kupferschmid 

Colorbox Spezial



36

Ariane, als Profisportlerin überlässt 
Du nichts dem Zufall. Mit welcher 
Intention testest Du die Vieva Color-
Box12? 
Ariane Lüthi: Ich teste dieses SALUS-
MED®-Tool mit einem konkreten Ziel, 
nämlich um meine Regenerationsfä-
higkeit noch weiter zu verbessern. 
Wenn bei mir sehr viel los ist, dann 
fällt mir das Abschalten oft sehr 
schwer. Die schnelle Einleitung einer 
möglichst intensiven Erholungsphase 
ist für mich sehr wichtig. Ich achte 
sehr darauf, meine Ruhephase am 
Nachmittag wirklich sehr diszipliniert 
einzuhalten und abends schnell ein-
zuschlafen. Ich bin der Meinung, dass 
das ColorBox12-System dafür sehr 
hilfreich sein kann. Und ich bin sehr 
gespannt darauf, die Wirkungen wäh-
rend einer Testphase am eigenen Kör-
per zu erfahren.

Wie waren die ersten Schritte im 
Rahmen dieses Selbstversuchs?  
Ariane Lüthi: Nach einer inhaltlichen 
Einführung stieg ich mit einer ersten 
Referenzmessung in die Welt der 
Vieva ColorBox12 ein. Das war sehr 
angenehm. Während ungefähr 20 Mi-
nuten sass ich sehr entspannt vor ei-
nem Laptop auf dem Stuhl. In jeder 
Hand hielt ich eine Sonde, trug dazu 
einen Kopfhörer und habe mich von 
nichts und niemandem ablenken las-
sen. Ich habe mich einfach dem hin-
gegeben, was zu hören und zu sehen 
war. Die Dauer der Referenzmessung 
hängt von der Pulsfrequenz ab. Sie ba-
siert auf der «Vieva Health Navigation», 
einem System, das verschiedene Ana-
lyseverfahren integriert. Mit den bei-
den Sonden wird z. B. die Herzraten-
variabilität gemessen. Alle 90 Puls-
schläge ändern sich bei der Color-
Box12 Frequenz und Farbe, die auf 
eine Person gleichzeitig einwirken.

Einige Tage nach der Referenzmes-
sung hast Du mit Liane, Deinem per-
sönlichen «ColorBox12»-Coach, die 
Ergebnisse besprochen. Wie hast Du 
dieses Gespräch erlebt?
Ariane Lüthi: Ich hätte nie erwartet, 
dass man mit der ColorBox12-Refe-

renzmessung so viel über mich her-
auslesen kann. Die ca. 1-stündige Be-
sprechung der Resultate war für mich 
sehr eindrücklich. Mit der Messung 
der Herzratenvariabilität bin ich ver-
traut. Im Sport ist das ein gängiges 
Verfahren, um körperliche Leistungs-
merkmale zu erfassen und die Rege-
neration zu analysieren. Entspre-
chend war auch bei der ColorBox12 
deutlich zu erkennen, dass ich zu die-
sem Zeitpunkt relativ gut erholt war. 
Die Analyse fand nach einem Ruhetag 
statt und nicht unmittelbar nach ei-
nem harten Training. Darüber hinaus 
beschreibt das ColorBox12-System 
auch Persönlichkeitsmerkmale und 
geht auf mentale Aspekte ein. Alles, 
was über mich gesagt wurde, war ab-
solut zutreffend. Das hat mich sehr be-
eindruckt. 

Was ich definitiv festhalten 
kann: Die Auswertung der Re-
ferenzmessung hat bei mir den 
Nagel auf den Kopf getroffen.

Welche Aussagen waren aufgrund 
der Referenzmessung möglich?
Ariane Lüthi: Das ColorBox12-System 
hat nicht nur meine emotionale Per-
sönlichkeit ziemlich genau erfasst, 
sondern auch körperliche Problemzo-
nen beschrieben. Zum Zeitpunkt der 
ersten Referenzmessung waren das 
bei mir die Schultern. Es war auch zu 
erkennen, dass ich mich grundsätzlich 
sehr gut erhole und mich vor den Sai-
sonhighlights auf einem hohen Leis-
tungsniveau befunden habe. Es faszi-
niert mich, dass all das mit dieser ein-
fachen und schnellen Messung über 
mich herausgelesen werden kann. Auf 
dieser ColorBox12-Basis mit hör-, seh- 
und auch spürbaren Frequenzen lässt 
sich bestimmt einiges bewirken. Die 
Interpretation der Daten hat meine 
Motivation weiter gestärkt, dieses 
ganz neue SALUSMED®-Tool selbst 
auszuprobieren. Dazu bin ich sehr 
gerne bereit und ich bin gespannt dar-
auf, wie ich meine Regenerationsfä-
higkeit damit noch weiter verbessern 
kann.

Messen – Machen – Messen, nach 
diesem Prinzip wird auch die Color-
Box12 angewendet. Wie ging Dein 
Selbstversuch nach der Erstmessung 
und der Besprechung Deiner Ergeb-
nisse weiter?
Ariane Lüthi: Aufgrund der Referenz-
messung werden sog. «Blueprints» er-
stellt, die auf meine aktuelle Lebenssi-
tuation und meine Ziele abgestimmt 
sind, also wirklich ganz individuell. 
Diese «Blueprints» sind zu verglei-
chen mit einer Playlist mit verschiede-
nen Hintergrundsongs. Sie beruhen 
auf einer Abfolge von Tönen und Far-
ben – von Vogelzwitschern bis hin zu 
Klaviermusik. Mit jeder Tonverände-
rung wechselt dann auch die Farbe auf 
dem Display. Das Gehirn erzeugt 
diese Töne selbst, indem verschiedene 
Frequenzen auf das linke und das 
rechte Ohr gegeben werden. Aus der 
Differenz heraus entsteht dann wiede-
rum eine neue Frequenz, die als Ton 
wahrnehmbar ist. Den «Blueprint» 
kann ich mir von der «Vieva Cloud» di-
rekt auf mein Handy laden und mit 
dem Kopfhörer abhören. Bei meiner 
ersten Version dauert das ungefähr 10 
Minuten.

Zu welchen Tageszeiten hörst Du  
Dir Deine «Blueprints» an und wie 
waren Deine ersten Erfahrungen  
damit?
Ariane Lüthi: Mit meinen «Blueprints» 
kann ich mich z. B. während der Nach-
mittagsruhe schneller entspannen – 
das hat sich bereits nach kurzer Zeit 
als sehr effektiv erwiesen. In Verbin-
dung mit den Tönen und Farben beru-
higt mich diese Hintergrundmusik 
sehr. Dagegen hat es abends beim Ein-
schlafen zunächst noch etwas geha-
pert. Dieser «Blueprint» wurde dann 
nochmals völlig flexibel angepasst. Ich 
habe ihn erst heute bekommen und 
bin gespannt, wie sich die neue Ver-
sion jetzt auswirkt. Gespannt bin ich 
auch auf die Auswertung und Inter-
pretation der zweiten Referenzmes-
sung. Die verschiedenen «Blueprints» 
wende ich nachmittags und abends 
regelmässig an und lasse bei Bedarf 
einfach wieder neue erstellen.

Colorbox Spezial
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Anmerkung der Redaktion: 
Dieses Interview mit Ariane 
hat am Montag, 27. September 
2021, stattgefunden – nach ih-
rem souveränen Gewinn der 
Schweizermeisterschaft und 
während der Fahrt zur UCI 
MTB Marathon-WM 2021 auf 
Elba. In Einsiedeln wurde sie 
zum fünften Mal Schweizer 
Meisterin. Bei der Weltmeis-
terschaft belegte Ariane den 5. 
Platz. Ihr Selbstversuch mit 
der Vieva ColorBox12 fand im 
September 2021 statt – nach 
dem überragenden Sieg, den 
sie zusammen mit Robyn de 
Groot beim «Swiss Epic» in 
Graubünden feierte.

Das Wort binaural bedeutet so-
viel wie «mit beiden Ohren».  Bin-
aurale Beats sind eine Möglich-
keit, Gehirnwellen von aussen zu 
stimulieren, damit das Gehirn in 
einem definierten Frequenzbe-
reich aktiv wird. Im Jahr 1837 
konnte der Physiker Heinrich 
Wilhelm Dove nachweisen, dass 
das Hören eines Tones mit einer 
Frequenz von 400 Hz auf dem lin-
ken Ohr und einer Frequenz von 
410 Hz auf dem rechten Ohr ei-
nen imaginären Ton von 10 Hz 
im Gehirn generiert. Die Gehirn-
wellen pendeln sich dadurch 
nach einiger Zeit bei der Fre-
quenz von etwa 10 Hz ein. 1973 
hat der Mediziner Gerald Oster 
herausgefunden, dass dieser ima-
ginäre Ton Gehirnwellen gene-
riert und die Frequenz des Tones 
mit den Gehirnwellen korreliert.

Das Anhören dieser Binaural Be-
ats hat unmittelbaren Einfluss 
auf unsere Gehirnwellen und sti-
muliert somit direkt das Gehirn. 
So kann beispielsweise gezielt 
Entspannung, Schlaf, Meditation 
oder Konzentration gefördert 
werden. Der Einfluss erreicht 
nicht nur das zentrale Nerven-
system in Form des auditori-
schen Cortexes oder Teile des 
Gehirns, sondern stimuliert auch 
direkt das vegetative Nervensys-
tem und damit Sympathikus und 
Parasympathikus. Diese Gehirn-
wellen führen zu unterschiedli-
chen Bewusstseinszuständen 
mit charakteristischen Schwin-
gungsbereichen. Diese Schwin-
gungsfrequenz kann durch die 
Schwingungsfrequenz des Bin-
aural Beats beeinflusst werden.

Quelle: «ColorBox12 ... denn das Leben klingt 
bunt», herausgegeben von der Stiftung für 
Gesundheit und Umwelt (SfGU), S. 22/23

Wie integrierst Du die Vieva Color-
Box12 in Deinen Rennalltag beim 
Cape Epic?
Ariane: Beim Cape Epic wende ich die 
«Blueprints» an, um nach einer Etappe 
schnell wieder herunterfahren und 
mich noch besser erholen zu können. 
Gerade bei solch einem anspruchsvol-
len Etappenrennen ist es extrem 
schwierig, sich nachmittags zu ent-
spannen und in den Schlaf zu finden – 
gewissermassen für einen extra 
«Boost». Als Fahrerin hat man so viele 
Eindrücke, Gedanken und natürlich 
die ganze körperliche Anstrengung zu 
verarbeiten. Ich will versuchen, mich 
dann während 10 Minuten voll und 
ganz den Tönen und Farben hinzuge-
ben. Das gilt auch für das Einschlafen. 
Die Starts beim Cape Epic sind meis-
tens schon früh morgens. Da ich nicht 
unbedingt ein Morgenmensch bin, 
muss ich also am Vorabend entspre-
chend früh ins Bett gehen. Dann wirk-
lich abschalten und schnell einschla-
fen zu können, das fällt mir erfahrungs-
gemäss nicht immer ganz leicht. Von 
den «Blueprints» erhoffe ich mir nun, 
dass sie mich dabei unterstützen.  

Binaurale Beats

Weitere Informationen 
und Vertrieb: 
Vieva Swiss AG, Esslenstrasse 3
CH-8280 Kreuzlingen
info(at)vieva.ch, vieva.ch
+41 (0) 71 666 83 31




