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Mit dem Colorbox12-Konzept 
zu mehr Vitalität, Lebensfreude 
und Gesundheit!
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D
urch Umweltbelastungen wie Schadstoffe und Elektro-
smog, Hektik und psychische Belastungen, unaus-
gewogene 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 Selbstregulations-
fähigkeit unseres Stoffwechsels individuell abgestimmt zu 
stärken und aktiv zu unterstützen. Biophysik und Biochemie 

bilden die zwei Seiten der Medaille einer stimmigen Biolo-
gie. Diese Aufgabe übernimmt das von uns neu entwickelte 
Colorbox12-Konzept und so funktioniert es:

Die Seite der Biophysik – Der Bio12Code:
Für ein gesundes Leben besonders relevant ist der Bio12-
Code, der aus den weltweit bekannten 12 Frequenzen 
besteht, die das Hormon- und Regulationssystem aller 
Lebewesen auf dieser Erde beeinflussen und damit tief in die 
Modulation des Stoffwechsels aktiv eingreifen können.

Anwendungsbeispiel: 
Besonders die Komponisten von Filmmusik machen sich diese 
Eigenschaften zu Nutze und setzen die Frequenzen des Bio-
12Codes gezielt ein, um nachhaltige Emotionen wie Glücks-
gefühle, Euphorie, Spannung, Entspannung usw. auszulösen. 
Es sind genau jene 12 Frequenzmuster des Bio12-Codes, die 
dafür wirkungsvoll und nachhaltig eingesetzt werden. 

Die Colorbox12-Analyse wird mit Hilfe einer Mess-Sonde in Verbindung mit 

dem Computer individuell für Sie erstellt.

2 3



So könnte das Ergebnis Ihrer Colorbox12-Analyse aussehen:

Violett: Grundregulation, Entblockierung, Aktivierung linke Gehirnhälfte; 

Orange: Entgiftung, Loslassen, Emotionen;

Türkis: Entspannung, Regeneration, Beruhigung.

 Violett  Orange  Türkis
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Durch eine spezielle Software werden beim Colorbox12-
Konzept mittels einer Mess-Sonde und einer Frequenzanalyse 
diejenigen der Bio12Code-Frequenzen bestimmt, die der Kör-
per zum Zeitpunkt der Messung verstärkt braucht, um das 
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MIt Ihrer individuellen MyProvisan®Sun Mikronährstoffmischung erhalten Sie 

genau die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die Sie benötigen –

nicht mehr und nicht weniger.

körpereigene Hormon- und Selbstregulationssystem nach-
haltig zu optimieren und zu unterstützen. Diese Frequenzen 
werden als Farben dargestellt (siehe Grafik oben links) und 
zu einem persönlichen Therapieprogramm zusammengestellt, 

das dann in Form von harmonischen, exakt ausbalancierten 
und Schwebungen erzeugenden Klängen über Kopfhörer und 
den Zeitraum eines Monats täglich etwa 15–20 Minuten, 
ähnlich einer Meditationssitzung, zu Hause angewendet 
werden. Um die ausbalancierende Wirkung der Frequen-
zen 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 Mikronähr-
stoffe und Pflanzenextrakte, die exakt für die ermittelten 
drei Bio12-Code-Frequenzen individuell zusammengestellt 
werden und synergetisch wirken. Wir verwenden dazu das 
MyProvisan®Sun Baukastensystem.

Ihre individuelle 

MyProvisan®Sun 

Mikronährstoffmischung
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Ihre individuelle MyProvisan®Sun 

Mikronährstoffmischung nehmen Sie 

zweimal täglich z.B. in Orangensaft 

oder in Joghurt ein.

Die Seite der Biochemie: MyProvisan®Sun:
Damit Ihr persönliches Frequenzmuster auch wirksam und 
nachhaltig in den Stoffwechsel und in Ihr Regulationssystem 
eingreifen kann, benötigen wir zusätzlich eine exakt auf Ihr 
Profil abgestimmte Vitalstoffmischung, bestehend aus Mikro-
nährstoffen, Ballaststoffen, Aminosäuren und Pflanzenextrak-
ten. Wir verwenden dazu das MyProvisan®Sun Baukastensys-
tem und wählen je nach aktuell gemessener physikalischer 
Bio12Code-Farbcode-Kombination aus über 80 bioaktiven 
Einzelsubstanzen diejenigen aus, die notwendig sind, um die 
biophysikalische Wirkung der Bio12Code-Frequenzen im Stoff-
wechsel in die biochemisch notwendigen Regulationsprozesse 
umzuwandeln und Entgiftungs- und Regenerationsprozesse im 
Körper in Gang zu setzen und in Gang zu halten.

Die Kombination von Bio12Code-Frequenzen (Biophysik) und 
individueller MyProvisan®Sun Nahrungsergänzung (Biochemie) 

schafft ein völlig neuartiges, erstmals wirklich ganzheitliches 
Gesundheits- und Vitalisierungskonzept, das Körper und Geist 
mess- und fühlbar regeneriert, harmonisiert und in die Lage 
versetzt, mit den heutigen, eingangs erwähnten Belastungen 
und Einflüssen besser umzugehen und fertig zu werden.

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 Color-
box12-Coach ausbilden.

Sie erreichen uns unter:
Telefon +41 71 666 8340
info@colorbox12-coaching.com
www.colorbox12-coaching.com
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Für Ihre Meditationssitzungen zu Hause wird Ihnen ein persönliches Therapieprogramm auf Basis Ihrer Colorbox12-Analyse aus 
harmonisch, exakt ausbalancierten Schwebungen, Klängen und Farben von Ihrem Therapeuten zusammengestellt.
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