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Foto: B.D.Petri    Kapuzinerkresse /  Behüter der Frucht - Pflanzenwesen 

 

Liebe Leser der RainbowWay® News! 
Heute haben wir den zweiten Weltrohkosttag!  Es 
werden zahlreiche Events und Potlucks angeboten, bei 
denen sich rohkostbegeisterte Menschen treffen und 
austauschen. Ich wünsche Ihnen viele wundervolle 
Begegnungen und einen erfolgreichen und erfreulichen 
Weltrohkosttag! 
 

 
 
Der Weltrohkosttag fand am 10.10.2010 zum ersten Mal 
statt und wurde von Stefan Hiene, dem Profi-Mountain-Biker 
ins Leben gerufen, der durch seine sportlichen Leistungen 
und seinen grenzenlosen Einsatz für die Rohkostbewegung 
von sich reden macht! Stefan ist bekannt über seine 
Vorträge bei zahlreichen Rohkost-Events und Messen, 
durch seine Interviews und YouTube-Videos im Internet.  
 
Heute, am 28.08.2011, dem zweiten Weltrohkosttag, 
referiert Stefan Hiene in der Naturkostbar in der Schweiz! 
An dieser Stelle liebe Grüße in die Schweiz an das ganze 
Team der Naturkostbar und an Patrizia! Danke Stefan, für 
Deinen unermüdlichen Einsatz und dass Du so viele  
Menschen immer wieder, auf Deine liebenswerte Art, 
inspirierst und ihnen als gutes Vorbild dienst!  
 
 

 
Holistische/r Gesundheits- 

Ernährungs- & Lebensberater/in 
nach Britta Diana Petri / RainbowWay® Akademie 

 

Der Start-Termin für die neue Ausbildungsklasse 
zum „Holistischen Gesundheits- Ernährungs- und 
Lebensberater“ steht nun endgültig fest.  
 

Es geht los am 12. November 2011 

Anfragen und Anmeldung bitte per E-Mail! 
 

Die Ausbildungen der RainbowWay® Akademie 
können durch eine Bildungsprämie (bis 500€) 
gefördert werden. „Die Bildungsprämie wird aus 

Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und aus den europäischen Spezial-Fonds 
der Europäischen Union gefördert.“ 
 

 

Sonderaktion noch wenige Tage! 
Den Wasser-Ionisator AlkaBest™ nach Sang Whang 
gibt es noch bis zum 31. August zu einem 
sensationellen Sonderpreis. Sie sparen 500 Euro!  
Auch das Finanzierungsangebot ist ein Schnäppchen! 
Sie können die Hälfte anzahlen, erhalten sofort das 
Gerät und können die zweite Hälfte in bequemen 
Monatsraten (3 bis 12 Raten) begleichen.  
 
Bei Interesse fordern Sie bitte schnellstmöglich per E-
Mail / info@rainbowway.de den Aktions-Bestellschein 
und auf Wunsch auch weitere Informationen zu den 
Produkten an. Über www.rainbowway.sanuslife.net 
finden Sie Infos zum aktuellen Angebot! 
 

 
 

mailto:info@rainbowway.de
http://www.rainbowway.sanuslife.net/
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Die AlkaPur™ Tischfilter werden endlich geliefert! 
Für alle die schon sehnsüchtig auf ihre Bestellung warten gibt es 
heute eine gute Nachricht. Durch die Urlaubszeit und die 
Bürokratie bei den Zollbehörden, hatte sich die Lieferung um 
Wochen verzögert. Jetzt ist das Warten endlich vorbei! Die Filter 
können ab Anfang September endlich ausgeliefert werden! Auch 
neue Bestellungen sind jetzt wieder möglich – ebenfalls unter 
www.rainbowway.sanuslife.net  
 

Heike Michaelsen „ www.GermanyGoesRaw.de” 
 

 
Foto: Heike Miachelsen 

 

Liebe Heike! Du bist die Schöpferin von „Germany goes 
raw“ und kommunizierst die Rohkost deutschlandweit und 
sogar weltweit. Damit leistest Du einen gigantischen 
Beitrag, um die Rohkost „in aller Munde und Herzen“ zu 
bringen. Du hast viele Dinge mit auf den Weg gebracht und 
viele Verbindungen hergestellt, woraus sich Neues und 
Großes entwickeln konnte. Kaum jemand weiß, oder kann 
sich vorstellen, wie viele Kontakte und Events, praktisch auf 
Deine Vorarbeit zurückzuführen sind. Du berichtest viel über 
die Rohkost, Rohkost-Events und Heroh´s, wie Du sie 
nennst. Heute wollen wir ein bisschen über die ganz 
persönliche Philosophie von Heroh, Heike Michaelsen, 
erfahren! Hast Du ein paar Zeilen für uns? 
 
Heike Michaelsen: 
Meine "individuelle Philosophie" geht weit über die Rohkost 
hinaus. Es geht nicht nur darum gesund zu essen, sondern 
auch darum, sich allem anderen gegenüber gesund zu 
verhalten. Ganz voran stelle ich dabei die Beziehungen aus 
unserem direkten Umfeld, bei denen es sehr wichtig ist, aus 
destruktiven Strukturen auszusteigen und statt dessen ganz 
gezielt darauf zu achten, dass wir uns mit den Menschen 
umgeben, die uns gut tun und mit denen wir uns gegenseitig 
bereichern können.  
 
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Arbeit. Jeder hat 
eine Tätigkeit, die ihm ganz besonders viel Freude bringt  
 

 

und die in der Regel auch eine Bereicherung für andere 
Menschen darstellt. Es fühlt sich gesund an, dieser 
Inspiration hauptberuflich nachzugehen und es ist leichter, 
als üblicherweise angenommen wird.   
 
Bei mir selbst stellte es sich wie folgt dar. Seit mehr als 25 
Jahren arbeite ich bereits im Marketing, immer in 
unterschiedlichen Bereichen wie PR/Öffentlichkeitsarbeit, 

 
Veranstaltungs-Management, Social-Media, Internet-
Marketing, Produkt-Entwicklung, Vertrieb etc. Mich haben 
diese Tätigkeiten schon immer fasziniert, aber zur Berufung 
sind sie erst geworden, seitdem ich Rohköstlerin bin und die 
Entscheidung klar war, dass ich meine erworbenen 
Kenntnisse in den Dienst der Rohkost stellen werde. Die 
Bekanntmachung der wunderbaren Rohkost-Energien ist 
meine größte Freude im beruflichen Umfeld und somit zu 
einer Art "Lebensaufgabe" geworden. Die Rohkost spielt 
eine wichtige Rolle in meinem Leben, aber sie ist nicht alles, 
sondern nur ein Teil vom Ganzen. Aspekte wie liebevolle 
und freundschaftliche Beziehungen, Berufung, ein gesundes 
Umfeld mit frischer Luft, sauberem Wasser, einem 
gesunden Kaufverhalten, erneuerbaren Energien sowie 
Momente der Bewegung und der Stille spielen eine ebenso 
wichtige und entscheidende Rolle. Dennoch ist die Rohkost 
für mich Dreh- und Angelpunkt. Mit der Rohkost beginnen 
Körper, Seele u. Geist sich zu reinigen. Das ist der Boden, 
auf dem man einen ganzheitlichen Lebensstil aufbauen 
kann. 

 
Dank liebe Heike! Du lebst diesen vitalen Lebensstil 
ganzheitlich und authentisch mit Leib und Seele. Das spürt 
man bei all Deinem Schaffen und Wirken! Danke von 
ganzem Herzen, dass Du bist wie Du bist und das Du tust, 
was Du tust!  Es ist eine Freude, mit Menschen wie Dir – in 
one heart and one spirit – zusammen zu wirken. 
 
 

http://www.rainbowway.sanuslife.net/
http://www.germanygoesraw.de/
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September und Oktober 2011 an denen wir teilnehmen! 

 

 
Foto: RainbowWay® Stand bei der Rohvolution 
 

24./25. September  - Rohvolution in Speyer 

Zum zehnten Mal in Folge sind wir bei der Rohkostmesse  
Rohvolution mit dabei. Am RainbowWay® Stand laden wir 
„zum Naschen“ ein und Sie können natürlich, wie immer, 
hochfrequente Green-Drinks und sowohl bekannte, als auch 
neue Erlebnis-Vitalkost-Kreationen erwerben. Es gibt auch 
neue Produkte und Infos zu unseren Ausbildungen. 
 
Auf der Rohvolution sind wieder viele gut bekannte, aber 
auch neue Aussteller mit dabei. Sie werden auch einige 
meiner Absolventen an ihren „eigenen“ Ständen treffen. 
Anni Zwerger – Daxer Krug – Pension im wundervollen 
Kirchberg in Tirol kennen Sie ja schon. Wer noch nicht weiß, 
wo er seinen Berg-Urlaub bei leckerer Vitalkost verbringen 
soll, der wird am Stand von Anni und Christof Zwerger gut 
beraten! Die beiden sind echt „klasse“ und die Landschaft 
ist ein Traum!  
 
Ganz neu dabei ist der Messestand von Florian Sauer, der 
zusammen mit Stefan Liebscher (beide Absolventen 
Oktober 2011) seine Rohkost-Angebote im landschaftlich 
wunderschönen Thüringen vorstellt. Bei Florian gibt es 
direkten Familienanschluss und einiges zum Staunen! An 
dieser Stelle gratuliere ich meinen Schülern zu ihrem 
Engagement, ihren genialen Ideen und ihrem Erfolg und ich 
freue mich sehr darüber, dass sie ihre Berufung auf so 
wundervolle Weise jetzt schon ausleben! Ich bin wirklich 
stolz auf Euch alle! 
 
Unter den aktuellen Prüflingen werden noch ein paar 
weitere Rohkostgrößen hervorgehen, über die ich dann bald 
noch berichten werde. Sobald die neu überarbeitete 
Homepage online geht, werden all unsere Absolventen, die 
sich direkt selbstständig machen, verlinkt und stehen Ihnen 
als Ansprechpartner in Ihrer Region mit ihren individuellen 
Angeboten zur Verfügung.  
 
KEIN Vortrag und Workshop in Speyer 
Leider kann ich diesmal in Speyer nicht zum Vortrag oder 
Workshop einladen, da ich bei der Verteilung der 
Vortragsdaten übersehen wurde. Die nächste Möglichkeit 
besteht aber schon bald danach in Karlsruhe am 15./16. 
Oktober auf den Karlsruher Naturheiltagen! 
 

 

 
Foto: Merlin Petri / Biene 
 

15./16. Oktober – Karlsruher Naturheiltage  
An diesem Wochenende findet die Natur Vital Messe bei 
den Naturheiltagen in Karlsruhe statt. Die Rohkost-
Bewegung ist auch hier gut vertreten. Gemeinsam 
kommunizieren wir Themen wie Prävention, Rohkost, 
vegane Vitalkost und natürliche Lebensweise ihm Rahmen 
der Karlsruher Naturheiltage. Wer von Ihnen, liebe Leser, 
die Möglichkeit hat nach Karlsruhe zu kommen oder sogar 
in der Umgebung wohnt, sollte sich diesen Termin frei 
halten!  
 

Auch hier gibt es am Stand der RainbowWay® Akademie 
reichlich Informationen zu unseren Ausbildungen und 
intensive „Erfahrungen“ mit Erlebnis-Vitalkost. Sie dürfen 
auf unser Angebot gespannt sein!  Hier werde ich dann 
auch wieder einen Vortrag bzw. Workshop halten, inklusive 
Kostproben! 
 

Vegane Vitalkost auf dem Vormarsch! 
Die vegane Vitalkost bewegt sich durch unsere heutige 
Kunst der Zubereitung auf höchstem Gourmet-Niveau und 
gleichzeitig ist sie lichtvollster Informations-Träger und 
wirksamstes Mittel zur Förderung und Aktivierung unserer 
Selbstheilungskräfte. Es gibt inzwischen viele wunderbare 
Bücher, die Menschen darin unterstützen, sich selbst zu 
heilen, wie z.B. die beiden Bücher „Heile Dich selbst“ und 
„schön und gesund“ von Markus Rothkranz. Sehr gute Tipps 
zur Ernährung findet man auch im Buch „Die Heilnahrung“ 
von Michael Delias. Ein besonders liebevoll gestaltetes 
Buch mit leckeren Gourmet-Rezepten gibt es von Teresa 
Maria Sura „Rohköstliche Gourmet-Rezepte für Genießer“! 
Befassen Sie sich mit Fachbüchern und experimentieren 
Sie auch selbst so viel wie möglich, denn am Ende bringen 
uns die eigenen  Erfahrungen ans Ziel! 
 

Da bei mir immer noch die Arbeit an aktuellen Projekten im 
Vordergrund steht, sind persönliche Beratungs-Termine 
zeitlich leider nicht machbar. Es gibt jedoch weiterhin die 
Möglichkeit, im Rahmen der RainbowWay® Trilogie-Kurse 
fachkundige Betreuung zu erhalten. Sie können von überall  
aus teilnehmen, da die Kurse ausschließlich per E-Mail 
betreut werden. Ausführliche Infos zum Thema finden Sie 
auf www.RainbowWay.de unter „Trilogie“. Der Winterkurs 
beginnt am 21. November und geht bis 21. Dezember 2011.  
2012 startet die Trilogie schon am 23.Februar, direkt nach 
Aschermittwoch mit dem 7-Stufen-Transformations-Prozess. 
Dieser endet am 12.April 2012. Weiter geht´s dann mit dem 
Sommerkurs vom 21. Juni bis 21. September „vom dichten 
Körper zum lichten Körper“. Der letzte Kurs der Trilogie, 
vom  21. November bis 21. Dezember 2012 ist „die Zeit der 
Vollendung“.   
 

http://www.rainbowway.de/
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Exoten unter den Blattpflanzen 
"Das Tajerblatt“ 

Eine tropische Nutzpflanze mit riesigen Blättern 
 

Im letzten Newsletter habe ich Ihnen die Jiaogulan Pflanze 
vorgestellt, die Pflanze der Unsterblichkeit.  Heute ist es das 
wunderschöne Tajerblatt, das Sie hier als „größtes Blatt“ auf 
dem Teller (Foto) sehen können. Es liegen auch einige 
Jiaogulan-Blätter auf dem Teller und andere, die ich in den 
nächsten Monaten noch vorstellen werde. Viele Pflanzen 
kennen die Menschen in unserer Region nur als Nahrungs-
Ergänzungen in Pillen oder Pulverform. Ich bevorzuge in der 
vegetationsreichen Jahreszeit die frischen Pflanzen, mit 
denen ich schon einige Jahre experimentiere. Bei vielen ist 
Vorsicht geboten, da sie über stark wirksame Inhaltsstoffe 
verfügen und nicht alle sind zum täglichen Verzehr 
geeignet. Das ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich 
und eine kleine Wissenschaft für sich, wenn man damit 
arbeiten möchte. Das Tajerblatt ist ein „sanftes Blatt“! 
 
Im Rahmen der Newsletter stelle ich nur die Pflanzen vor, 
die, ohne spezielle Kenntnisse, in der täglichen Nahrung 
verwendet werden können und auch kulinarische Genüsse 
für besondere Gelegenheiten bieten! 
 

 
Foto: Britta Diana Petri – rohköstliche Superfoods frisch geerntet 
 

Es gibt die unterschiedlichsten Sorten dieser herrlichen  
Blattstaude aus Südamerika und sie ist inzwischen in vielen 
tropischen Teilen der Welt verbreitet.  Die Pflanze, von der 
das Blatt auf dem Foto entnommen wurde, stammt aus 
Surinam und ist dort sehr beliebt als Gemüsepflanze.  
 
Ich kann bestätigen, dass der Geschmack noch viel feiner 
ist, als der von jungem Spinat. Die herzförmigen, großen, 
dunkelgrünen Blätter, machen sie zu einer ausgesprochen 
attraktiven Blattpflanze für Wohnung und Wintergarten. Wer 
keinen Platz hat, um sie überwintern zu lassen, der kann sie 
durch Nichtgießen auch einziehen lassen, in die ebenfalls 
essbaren, stärkehaltigen Knollen.   Mir sind allerdings ihre 
Blätter lieber und dafür hege und pflege ich sie gerne! Das 
Tajerblatt mag sehr feuchte Erde und bringt die ganze 
Vegetationsperiode über ihre vitalstoffreichen Blätter hervor. 
Sie passen in jeden grünen Smoothie, sind jedoch fast zu 
schade zum Mixen, ihrer Schönheit wegen. Es sind viele 
eindrucksvolle Rezepte damit möglich, dazu mehr, 
demnächst, im Rahmen meiner Projekte. 

 
 

 
Sommersalat mit Pilzen 
Zutaten: 
 frischer Sommermais – die Maiskörner 
 gelbe und grüne, junge Zucchini 
 verschiedene Tomatensorten klein gewürfelt 
 eingeweichte Wakame oder Nori Algen 
 Champignons und Pfifferlinge 
 kalt gepresstes Bio-Öl nach Geschmacks-Wunsch 
 Saft einer Limone 
 frisch geschnittene Kräuter (Majoran, Thymian, Petersilie) 
 eine Prise Bockshornklee-Pulver  
 eine Prise Kristallsalz 
 eine Prise rotes Paprikapulver 
 einen Esslöffel Bio-Tamari 
Zubereitung: 
 alle Zutaten in Stücke, Würfel, Streifen schneiden 
 mischen, nach Belieben würzen, fertig! 

 

 
Schokierte Bananen 
 Bananen, Heidelbeeren 
 Kokosöl (z.B. Dr. Goerg) und Rohkostkakao 
Zubereitung: 
 Bananen schräg in Scheibchen schneiden 
 Kokosöl mit  rohem Kakaopulver mischen 
 Schokomasse auf Bananen geben 
 Heidelbeere aufsetzen 
 20 Minuten kühl stellen – sofort servieren! 
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Die Kapuzinerkresse 
Tropaeolum majus! 

 

 
Foto: Merlin Petri / Ameise in Kapuzinerkresse-Blüte 

 

Diese essbaren Pflanzen wachsen bis zum Frost und liefern 
uns herrliche, würzig scharfe, grüne Blätter, reich gefüllt mit 
Chlorophyll. Sie stehen da wie kleine Antennen die Licht 
und Ordnungsinformationen aus dem Universum auffangen, 
um sie dann später an uns weiter zu geben.  Sowohl die 
Blätter, als auch die bunten Blüten und Knospen, können 
gegessen werden. Das, was jeder unter dem typischen, 
leicht scharfen Kresse-Geschmack versteht, können auch 
die verschiedenen Arten der Kapuzinerkresse aufweisen.  
 

 
Foto: Merlin Petri      
 

Die Kapuzinerkresse hat einen wirklich hohen Vitamin-C-
Gehalt und wirkt sich, durch all ihre Inhaltsstoffe und 
Informationen, sehr positiv auf Verdauung und Stoffwechsel 
aus. Wegen ihrer starken Wirkung gegen Pilze sind ihre 
Extrakte oftmals in natürlichen Arzneien, gegen Candida 
und Darmpilzerkrankungen, enthalten. Alle Tropaeolum-
Arten haben diese Wirkstoffe. Ich liebe diese Pflanzen und 
es vergeht kein Sommer, an dem sie nicht als Büschel- oder 
Kletterversion meinen Garten bereichern. Sie blühen bis der 
Frost kommt und ihre kleinen Fruchtstände kann man wie 
Kapern verwenden. Die Blüten und Blätter ergeben ein 
leckeres Pesto oder eine herrliche Deko für verschiedene 
Sommer-Salate! Auch einem grünen Smoothie oder einer 
Suppe aus dem Mixer, geben sie „die besondere Würze“! 

 

Herrliche Salatblüten 
Wir lassen den Salat in Blüte schießen! 

 

 
 

Die meisten Menschen, die einen Garten bewirtschaften, 
entfernen den Salat aus dem Beet, sobald er „geschossen“ 
ist. Sie verwenden nur die jungen, zarten Köpfe in ihrer 
Küche. Kaum jemand lässt seinen Salat nach dem 
„Schießen“ weiter wachsen um ihm die Chance zu geben, 
seine Lebensphase zu vollenden und seiner Bestimmung 
nachzukommen. Damit entgeht den Menschen natürlich 
auch die Möglichkeit, die wunderbaren kleinen Knospen und 
Blüten zu ernten, die in der Gourmet-Vitalkost-Küche 
vielfältig verwendbar sind. Salatblüten entsprechen dem 
luftigen Element, sie bringen Leichtigkeit und Licht ins 
Gemüt und man kann sie als schmackhafte Deko über viele 
Sommergerichte geben. Auch getrocknet machen sie was 
her und bringen ein bisschen Sommer-Spirit in die Vitalkost 
im Winter! Die unterschiedlichen Salatsorten bringen auch 
ganz unterschiedliche Blüten hervor! Sehr spannend! 
 

Kennen Sie schon die neue Galerie auf www.RainbowWay.de ? 
Herzliche Grüße Ihre Britta Diana Petri 
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