
 

 

Was ist nun das Einzigartige an dem neuen Schweizer 

Analysesystem? 

 

 

1 Innerhalb kurzer Zeit einen holistischen, ganzheitlichen Einblick in die 

Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele gewinnen 

2 Risiken erkennen, bevor sie zur Gefährdung werden 

3 Leistungen typgerecht steigern 

4 Nervliche Belastungsmuster feststellen, bevor sie spürbar werden 

5 Depressionen  und burnout erkennen, bevor sie bedrohlich werden. 



 

Genau dieses Zusammenspiel von HRV (Herzratenvariabilität), Impedanz und 

kapazitativen Messungen, EKG und Frequenzwellen, die das Gehirn zeitgleich 

produziert, ermöglicht es der absolut revolutionären Technologie ein absolut 

umfassendes, aufschlussreiches Bild zum physischen und psychischen Zustand 

abzubilden. Es eröffnet dadurch Möglichkeiten, gezielt Maßnahmen einzusetzen 

und deren Wirkung gleichzeitig zu überwachen, was bis jetzt nicht möglich war! 

Der Klient macht die Referenzmessung mit den verschiedenen Farben und 

gleichzeitig wird die HRV als direkte Auswirkung gemessen. 

Alle durchgeführten Maßnahmen sind wissenschaftlich zertifiziert und an-erkannt! 

  die völlig neuartigen Messergebnisse erhalten wir ohne Blutentnahme und lange 

Wartezeit absolut wissenschaftliche Werte /Parameter. 

Das Vitalmessgerät misst grundsätzlich immer 147 Einzelwerte! 

 

      165.-€ 

 

Der Klient kann jedoch grundsätzlich wählen, ob er den ganzen Scan 

durchführen lassen möchte (inkl. Beratung) oder nur Teilbereiche, sog. 

TEMPLATES. 

Der Coach bzw. sie können sich entscheiden, ob Sie eine Gesamtübersichtmit 147 

Werten möchten oder den Fokus nur auf bestimmte Schwergebiete legen 

möchten. 

. 

 

 

 

Hilfe zu dem Thema Auswahl: durch die Auswahl sehen Sie immer nur Teilaspekte Ihres 

Stoffwechsels. In der Praxis erleben wir immer, dass Patienten erst eine Auswahl treffen 

und dann auf die Gesamtübersicht aufzahlen. Denn nur wenn Sie alle Werte und 

Stoffwechselvorgänge erkennen, können Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen – 

rechtzeitig! 

 



Die verschiedenen „Templates“(Auswertungen), aus denen Sie wählen können sind: 

 

1 Allgemeiner Schnelltest 

2 Anti Aging 

3 Biologisches Alter 

4 Burnout/ Stress / Depression 

5 Darm 

6 Entgiftungskapazität 

7 GESAMTMESSUNG 

8 Immunsystem 

9 Lymphologie 

10 Osteoporose 

11 Sportler 

 

              Jede der 11 zur Auswahl stehenden Messungen beinhalten  

                   35 – 78 Einzelwerte und kosten incl. Interpretation 

       95,-€ incl. Besprechung und Empfehlungen 

 

 

 

 

Der entscheidende Vorteil der Vieva -Messung ist, dass gleichzeitig die 

Sensitivität bzw. Belastung auf E-Smog getestet wird.   

E-Smog wird immer noch völlig unterschätzt. Mehrere Umweltmediziner 

weisen seit einiger Zeit auf das hohe Gefährdungspotential auf den Men-

schen und die Folgeschäden hin. 



Die Schäden finden im molekularen Bereich statt, es resultieren neurologische Störungen, De-

pressionen, auch in den Mitochondrien. 

Durch die elektromagnetische Strahlung lösen die Felder Entzündungsprozesse aus, bzw. 

heben bereits vorhandene auf ein höheres Level. 

Der Umweltmediziner Dr. Kurt Müller spricht sich ganz klar für das Gefährdungspotential und 

die Auswirkungen von 5G auf den menschlichen Körper hin. Da Gehirn und Zellen als Relaissys-

tem fungieren, sieht Dr. Müller v.a. die Mitochondrien und endokrinen Organellen im Fokus. 

Die Felder schaden dem Elektronenfluss der Zellen, was sich in allgemeiner Erschöpfung und 

Schwächung des Immunsystems ausdrückt. 

Auf die Gefäßwände, die Endothelien wirkt die Strahlung als Adhäsionsbeschleuniger, was 

Thrombosen oder Infarkte begünstigt. 

Da die Strahlungstoleranz bei jedem Menschen anders ist, ist es umso wichtiger zu wissen, zu 

welchem Typ Sie gehören.  

 

Zusätzlicher Nutzen für den Patienten ist der mobile Einsatz .D.h. mit dem Brustgurt und der 
Vieva-App sind Sie jederzeit mit Ihrem Coach verbunden. 
Frei, unabhängig und trotzdem immer in Kontakt wenn SIE wollen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


