
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vieva Swiss/Vital - Evaluations 
modernste Analysemethoden / zertifiziert durch 
mehrere Universitäten 
 
 

Der  Quantensprung ist nach jahrelanger Forschungsarbeit 
endlich gelungen! 

 
 
 
 
 
Durch die Basismessung mit dem Analysesystem, die den Körper, die Organe, HRV Immunsystem und etliches 
mehr abbildet, gewinnen wir genaue Kenntnisse über die Verwendung von 5 verschiedenen Messtechniken, nicht  
berücksichtigt die KI (Künstliche Intelligenz), die es ermöglicht, den gemessenen Körper von mal zu mal besser 
kennenzulernen. 

Das Multitalent ermöglicht durch etliche Schnittstellen eine Unzahl an 
Behandlungsmöglichkeiten. 

 



 

 

1.Cloud-Schnittstelle:           

Erstellung eines individuellen                 
Mikronährstoffkonzeptes angepasst an die Analyse-Ergebnisse (Salusmed)         
 
 
 
Die neue Software schließt die Lücke 
Des detaillierten Wissens um Stoffwe- 
hselblockaden, Toxine und Mängel in 
wichtigen Vitalstoffen. 
Die entsprechende Analyse kann durch 
Durch die Software des Partners  
Salusmed rezeptiert werden und ist 
maßgeschneidert auf Ihre  
Messergebnisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Schnittstelle: 
Was vielen leider noch nicht bewusst ist – E-Smog ist messbar 
Erkennen der E-Smog Sensibilität des Patienten 
Die Erkennung der E-Smog Belastung bzw. Sensibilität macht das Vitaltuning weltweit einzigartig 
und zum Marktführer! 
 
Behebung bei Problemen durch Gabriel-Technologie Produkte. 
 
Broschüre „Digital, aber sicher!“ 
      
  

3.Schnittstelle: 

Mobile Analyse-Möglichkeiten und Langzeit-Überwachung über Brustgurt und app 
- Überwachung 

 

Die gemessenen HRV-Parameter geben Aufschluss über Stressmanagement, Leistungsfähigkeit, Schlafqualität, 
Qualitative Verwertung von Aktivitäten und noch einiges mehr. 

Bei Registrierung in der Cloud werden die erfassten Daten automatisch in das jeweilige Health-Navigation-Konto 
geladen. Hier steht für Sie eine Übersicht aller Messungen mit Trend-Entwicklung und Standard-Empfehlungen 
bereit. Natürlich datenschutzkonform. Sowohl für den Klienten als auch für den coach. 

>>>  unmittelbare Verbindung / Alleinstellungsmerkmal 

 Über die Cloud können sich Kunden mit einem oder mehreren Gesundheits-Experten, wie Therapeuten, 
Ernährungsberater, Trainer, etc. vernetzen. Somit ist eine Therapiebegleitung jederzeit und von überall aus 
möglich. 

 



 

 

 

 



 
 

4. Schnittstelle und absolutes Highlight 
Das  macht das Vieva-CB Projekt zum absoluten „Puls der Zeit“-Projekt – 

Referenzmessung der Gehirn-frequenzen über die Colourbox und die Stimulation des Gehirns 
durch audio- visuelle Reize, auf die das Gehirn mit eigenen Mustern (Sparks ) reagiert. 
Das absolute Highlight in der Spitzenprävention ist die Frequenzmessung im Gehirn über 
audio- visuelle definierte Reize, die ausgesendet werden. Alle 12 Farben (incl. Der Schuhmann-
Frequenz) 
Sieht der der Proband visuell und hört gleichzeitig die der Farbe entsprechende Frequenz 
auditiv. 
Als Ergebnis erhalten wir am Ende der Messung/ Reaktion aller 12 Farben über optische und 

auditive Frequenzen 4 verschiedene bunte „Sparks“. Und das ist nur möglich durch 

gleichzeitige HRV Messung. So sehen wir was im Körper, im Vegetativen NS im selben Moment 

geschieht. 

 

Die Gesamtenergie 

Die Regulationsfähigkeit 

Den Sympathikus 

Den Parasympathikus 

 



Solch eine Referenzmessung ist Grundlage zur Erstellung von sog. Bluprints zu Gegenregulation. 
So etwas war bislang nicht – oder nur sehr umständlich kinesiologisch möglich.  
Bluprints sind die von einem  ausgebildeten coach sorgfältig individuell zusammen-gestellte 
Frequenzen – errechnet aus der Referenzmessung. Ermöglicht wird das Ganze jetzt nur durch 
die Beeinflussung des Gehirns und die gleichzeitige Kontroll-messung durch das mitlaufende 
Herzratenvariabilitätsprogramm. 
Alles andere ist unwissenschaftlich. 
Nur die Referenzmessung ermöglicht den Zugriff auf das Gehirn- auf seinen Normalzu-stand - 
natürlich auf geerdete milde Art, um  sich auch zusätzlich psychosomatischen Problemstellungen 
widmen zu können. 
Hier gibt uns die Referenzmessung die Möglichkeit, die Gesamtenergie festzustellen und 
aufgrund der ausgeprägten Spitzen der anderen Sparks Stärken und Schwächen -
psychosomatisch – zu erkennen und mit entsprechend ausgewählten „Gegen frequezen“ 
auszugleichen, um eine ausgeglichene Gemütslage  zu erreichen. 
Diese Bluprints werden anfangs mit Überwachung am Patienten getestet, wobei der Coach 
gleich das Analyse-Ergebnis sehen kann. 
Erweist sich der Blueprint als tauglich erhält der Patient die Frequenzen via Cloud zum 
unabhängigenTraining nachhause um nach ca. 1 Woche einen Kontrolltermin wahrzunehmen. 



 
 
ACHTUNG: 
Für Anfänger sollten nur einfach psychometrische Störungen wie Schlafstörungen, 
Entspannungsprobleme und ähnliches zur Anwendung kommen.  
Organische Behandlungen sind dem Profitool vorbehalten. 
 
 

Bluprints sind möglich bei: 
 
Schlafstörungen 
Angespanntsein 
Nervosität 
Stress- Index und Erholungsfähigkeit 
Unruhe 
Fokus und Lernkonzentration zu fördern 
Entspannung 
Besser Durchschlafen 
Grundsätzlich bei allen Zuständen, die in diesem Bereich auftreten. 


