
 

 
 
 
 
 

 



 

Belastungen begreifen – Intelligent intervenieren  
Durch Stress, Hektik und psychische 
Belastungen, Umweltbelastungen wie 
Schadstoffe und Elektrosmog, unausgewogene 
Ernährung und Bewegungsmangel lebt der 
heutige Mensch in einem Umfeld, das sich 
gegenüber unseren Vorfahren in kurzer 
Zeitspanne völlig verändert hat. Um gesund, im 
Gleichgewicht und leistungsfähig zu bleiben, ist 
es heutzutage notwendig, Körper und Geist 
sinnvoll und zielführend zu unterstützen.  

 

Dazu genügt es nicht mehr, sich einfach 
ausgewogen zu ernähren, mehr zu bewegen und 
Schadstoffe möglichst zu meiden, vielmehr sind 
gezielte, sanfte und stetige Interventionen auf 
biophysikalischer und biochemischer Ebene 
notwendig, um die Selbstregulationsfähigkeit 
unseres Stoffwechsels individuell abgestimmt Die Vieva ColorBox12 Analyse mit innovativer EKG/HRV Messtechnik 



 

zu stärken und aktiv zu unterstützen. Biophysik 
und Biochemie bilden die zwei Seiten der 
Medaille einer stimmigen Biologie. Diese 
Aufgabe übernimmt das von uns vollständig 
neu entwickelte ColorBox12-Konzept. 

Biologische Harmonien  
Für ein gesundes Leben dokumentieren Studien 
einen Algorithmus mit einer 12-stufigen Reihe, 
deren biologische Funktionen wichtig für die 
Ordnung oder Unordnung im menschlichen 
Organismus sind. In der Geschichte der 
Musiktheorie wurden diese „Harmonien“ 
bereits sehr früh entdeckt. 

Besonders die Komponisten von Filmmusik 
machen sich diese Eigenschaften zu Nutzen und 
setzen solche Harmonien gezielt ein, um 
nachhaltige Emotionen wie Glücksgefühle, 
Euphorie, Spannung, Entspannung usw. 
auszulösen.  Die psychometrischen Eigenschaften nach Klang-/Farbsequenz 

Harmonie 
Ausgeglichenheit 

Aufrichtigkeit 
Selbstausdruck 

Gelassenheit 
Konzentration 

Souveränität 
Verantwortungs-

bewusstsein 

Toleranz 
Stärke 

Idealismus 
Selbstvertrauen 

Erfolg 
Willenskraft 

Macher 
Dominanz 

Optimismus 
Leidenschaft 

Intuition 
Selbstdisziplin 

Kreativität 
Mittelpunkt 

Kommunikation 
Empathie 



 

Ergebnisse einfach dargestellt 
Durch eine innovative Software werden beim 
Colorbox12-Konzept mittels eines speziellen 
HRV-Systems die Farb-/Klang-Sequenzen 
analysiert, um die Reaktionen des vegetativen 
Nervensystems zu erkennen und mit physischen 
und psychischen Themen in Verbindung zu 
bringen.  

Diese Ergebnisse werden unter anderem als 
sogenannte Sparks dargestellt. Die Sparks er-
möglichen es, selbst ohne weitere Kenntnis der 
HRV, die Reaktionen des menschlichen 
Organismus zu erkennen und schnell einen Plan 
für weitere Interventionen aufzustellen.  

Dabei reichen die anzuwendenden Themen-
gebiete von Meditation, Entspannung und 
Regeneration, Schlaf- und Lernverbesserung bis 
hin zu Schmerzlinderung.  

Die Sparks – eine einfache visuelle Darstellung der Ergebnisse 



 

Belebende Klänge 
Für den Anfang brauchen Sie nur einen Ort, an 
dem Sie sich wohl fühlen. Die ColorBox12 Klänge 
können Sie sich wie Ihr Lieblingslied anhören, 
einfach über die Kopfhörer Ihres Gerätes. 

Durch eine regelmäßige Anwendung kann mit 
einem individuellen und persönlichen Therapie- 
oder Trainingsprogramm in alle Bereiche des 
menschlichen Organismus interagiert werden. 
Die Anwendung der Klangsequenzen können 
einmal oder je nach Themengebiet auch 
mehrmals täglich angewendet werden, ähnlich 
einer Meditationssitzung.  

Mehr als nur Wellness. Die Vieva ColorBox12 ist 
nachhaltig und nachweislich imstande, die 
biochemischen Reaktionen im Gehirn positiv zu 
regulieren!  
  Die Vieva ColorBox12 Therapie - Einfach und jederzeit anwendbar 



 

Ausgeschlafen, energiegeladen, fit! 
Wer unausgeschlafen ist, macht mehr Fehler und 
ist meist gestresst. Eine gesteigerte 
Konzentrations-fähigkeit hilft Ihnen dabei, 
effektiver zu arbeiten und Fehler zu vermeiden. 
Stress reduziert sich und Sie fühlen sich wohl. 
 

Tragen Sie Frische, Dynamik und positive 
Stimmung nach aussen! 
 

Die Wirkungen, die Sie durch Vieva ColorBox12 
erfahren, können Sie entscheidend auf Ihrem Weg 
zu mehr Gesundheit, besserer Lebensqualität 
sowie mehr Freude und Glück unterstützen. 

Die visuellen und auditiven ColorBox12 Sequenzen 
helfen gegen Schlafstörungen, Angst und 
Depressionen, Konzentrationsschwächen, 
Lernschwierigkeiten und vielen weiteren 
gesundheitlichen Störungen.   Die Vieva ColorBox12 verschafft mehr Energie und Dynamik! 



 

Passende HCK Mikronährstoffe  
Um die ausbalancierende Wirkung der 
Frequenzen im Stoffwechsel nachhaltig zu 
unterstützen und die dafür essentiell 
notwendigen, vitalisierenden biochemischen 
Prozesse überhaupt auszulösen und zu 
verstärken, benötigt der Körper in dieser Phase 
zusätzliche, bioaktive Mikronährstoffe und 
Pflanzenextrakte. Basierend auf den ermittelten 
Sequenzen werden individuelle synergetisch 
wirkende Nährstoffmischungen zielgerichtet 
mit dem HCK-Baukastensystem 
zusammengestellt.  

Nehmen Sie zu unseren ausgebildeten 
ColorBox12-Coaches Kontakt auf.  

Auch für Fragen und weitergehende 
Informationen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung oder lassen Sie sich zum ColorBox12-
Coach ausbilden.                    Ihre individuelle HCK Nährstoffmischung 



 

 

 

 

 

 

 

 


