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Liebe Leser der RainbowWay News! 
Die letzten Tage der Jahres 2011 liegen vor uns und 
heute wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen 

 

Erholsame Feiertage, 
frohe Weihnachten 

und einen guten Start 
in ein gesundes,  
friedvolles und  

erfolgreiches 2012 
Ich hoffe es geht Ihnen allen gut und Sie sind wohlauf! 
Genau jetzt haben wir den 24. Dezember, wo ich den 
Weihnachts-Newsletter zu schreiben beginne. Spät, aber er 
kommt noch, bis der Tag anbricht! Es war wieder ein 
ereignisreiches Jahr, das wir alle erleben durften. Einige von 
Ihnen wissen, dass ich seit längerer Zeit an einem großen 
Projekt, aber auch an einigen kleineren Projekten parallel 
arbeite. Aus diesem Grund bin ich nicht mehr dazu 
gekommen, regelmäßige Newsletter zu schreiben, obwohl 
ich es fest vorhatte.  
 

 
Foto: 22. Oktober 2011 – Absolventen am Prüfungsbuffet 

 

Dafür sind aus meiner Abschlussklasse 2010/2011 zwölf 
hervorragende „Holistische Gesundheits- Ernährungs- und 
Lebensberater“ hervorgegangen, von denen sich schon 
einige im Rohkostbereich erfolgreich selbstständig gemacht 
haben. Ich gratuliere meinen Absolventen von ganzem 
Herzen! Ihr habt Euch alle selbst übertroffen! 
 

 
 

Im November hat die neue Klasse begonnen, die Ende 
2012 abschließen wird und nebenbei ist jetzt zumindest 
schon eins der Buchprojekte fertig geworden. 

 

 
 

Viele von Ihnen haben mich immer wieder nach einem 
Rezeptbuch gefragt, vor allem zu meinen grünen 
Mandelmus-Kreationen. Im Sommer kam dann der Anstoß, 
dass ich ein Buch „ausschließlich“ über diese begehrten 
Rezepte schreiben sollte. Trotz vollen Terminkalenders ist 
nun das kleine Werk „Zauberhafte Mandelmusrezepte“ 
vollendet und es wird rechtzeitig zur Veggieworld in 
Wiesbaden, vom Schirner Verlag herausgebracht! 
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Wenn irgend möglich, halten Sie sich den Termin für die 
Veggieworld-Messe / Rhein-Main-Hallen / Wiesbaden frei 
und zwar am 24., 25. und 26. Februar 2012. Am 
RainbowWay®-Stand gibt es eine Vielfalt von Erlebnis-
Vitalkost-Kreationen, die Ihre Geschmacksknospen zum 
Tanzen bringen. So können Sie unter anderem auch gleich 
einige der Mandelmusrezepte aus dem Buch „erfahren“,  die 
Sie daheim im Handumdrehen selbst herstellen können.  
 

 
Foto: Britta D. Petri / Mandel-Frucht-Shakes 

 

Mandelmus-Kreationen sind gutes Nervenfutter und halten 
lange satt. Die Herstellung dauert nur Minuten und man 
kann die Rezepte super für Schule und Beruf verwenden. 
Ich habe für diese Rezepte Produkte verwendet, mit denen 
sie mir immer sicher gelingen, wie z.B. das Mandelpüree 
von Soyana, das es auch bei Puravita und Keimling gibt, 
das Kokosmus von Dr. Görg, die Superfoods von Pureraw 
usw. 
. 

 
Foto:  Britta D. Petri / Nougat aus Mandelmus 
 

 

 

Ereignisreiche, bewegte Zeiten 
2011 war und ist ein wirklich „ereignisreiches“ Jahr in dem 
es uns alle heftig „bewegt“ hat! Manch einer von uns hat 
einen Sprung ins Leere gewagt, manch einer steht gerade 
kurz davor sein Leben total umzukrempeln, und manch 
einem von uns ist ein Licht aufgegangen, oder eine ganze 
Lichterkette, je nachdem  …!   
 
Durch das praktizieren der RainbowWay Trilogie-Kurse im 
Jahreszyklus und die Feedbacks der unterschiedlichsten 
Teilnehmer, wurde mir erst richtig bewusst, wie „absehbar“ 
die Herausforderungen sein können, die jedes Jahr erneut – 
in unterschiedlichster Weise - auf uns zu kommen und dass 
jede Zeit ihre speziellen Bedürfnisse mit sich bringt, die 
erfüllt werden wollen. Nur wenn wir der Qualität der Zeit 
entsprechen und mit ihr fließen, dann kann auch die  
Lebensenergie frei durch uns und unser Leben fließen und 
uns auf allen Ebenen nähren – egal wie sich die äußeren 
Umstände erweisen. Unser Bemühen liegt darin, die 
Balance herzustellen und zu halten, nicht alles so ernst zu 
nehmen und „zu vertrauen“. Haben wir einmal die 
zyklischen Herausforderungen erkannt und beachten den 
eigenen, physischen und psychischen Gesundheitszustand, 
dann erkennen wir klar, wann, wo, was genau zu tun ist, 
damit das Leben, auf allen Ebenen und in allen 
Jahreszeiten und Zyklen, gut funktioniert. Je mehr Wissen 
wir über uns selbst, unser Leben und unsere Welt erlangen, 
desto mehr Macht gewinnen wir, alles zum Besten zu 
führen. Die Essenz die es zu erkennen und zu praktizieren 
gilt, wirkt bei allen, nur ist die Vorgehensweise auf 
individuelle Geschehnisse und Bedürfnisse anzupassen. 
Dazu bedarf es einer guten Intuition, die jeder für sich selbst 
entwickeln kann.  Dann ist die Zeit kein Hindernis mehr, 
sondern das Mittel zur Verwirklichung des Möglichen.  
 
Was ich damit sagen möchte:  Macht Euch keine Sorgen, 
egal was gerade passiert, egal wie groß gesundheitliche, 
familiäre, schulische oder berufliche Herausforderungen 
sind. Es wird alles so geschehen, wie es gut für jeden 
Einzelnen von uns und auch für das Ganze ist. Klar können 
wir uns nicht zurücklehnen und die Füße hochlegen und 
erwarten dass sich alles, was wir uns wünschen von selbst 
tut. Wir müssen jeden Tag erneut unser Bestes geben, um 
aus dem was wir heute denken und tun, unser Morgen zu 
erschaffen.  
 
Da wir jedes Jahr Winterzeit haben können wir uns ja 
rechtzeitig darauf einstellen. Das Leben funktioniert im 
Winter anders als zu anderen Jahreszeiten.  Durch das 
fehlende Licht wird Mensch leicht mal „trübsinnig“ oder bei 
manchen können sich sogar richtige Winterdepressionen 
breit machen.  Ohne Licht scheinen Probleme manchmal 
problematischer und die Nacht ist länger dunkel  … der 
Körper hat es nicht einfach, volle Leistung zu bringen, es 
kann schwer fallen morgens aufzustehen und überhaupt …  
wen wundert´s …!  
 
Also müssen wir sehen, dass wir den Winter irgendwie 
herumkriegen indem wir uns mehr Licht einverleiben, auf 
jede nur mögliche Weise. Lichtvolle Nahrung ist da schon 
mal ein wichtiger Faktor, den jeder daheim leicht umsetzen 
kann. Wo Sonne fehlt, braucht es eine Supplementierung 
von Vitamin D. Mehr zum Sonnenvitamin unter „Artikel“ auf 
meiner Homepage www.RainbowWay.de  
 

http://www.rainbowway.de/
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Foto: Neue Klasse 2011/2012 
 

 
Holistische/r Gesundheits- 

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

 

Die neue Jahresklasse ist am 12.11.2011 gestartet. Es 
sind noch 3 Plätze zu vergeben und die letzte 
Einstiegsmöglichkeit ist zum Seminar am 07./08. 
Januar. Die versäumten Startseminare können 
nachgeholt werden. Nach Januar ist kein Einstieg in 
die laufende Klasse mehr möglich. Wer sich berufen 
fühlt, in diese Klasse passt und gerne dabei sein 
möchte, in diesem ganz besonderen Jahr, kann sich 
jetzt noch um einen der letzten Plätze bewerben! 
 
Vielleicht ergeben sich auch Reisegemeinschaften, aktuell 
möglich ab 31582  Nienburg, 37603 Holzminden, 40595 
Düsseldorf, 63322 Rödermark, 65193 Wiesbaden, 76669 
Bad-Schönborn, 85386 Eching, 8620 Wetzikon/Schweiz, 
1236 Trzin/Ljubljana/Slowenien.  
 

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.“ 
 

Kontakt: Britta Diana Petri, info@rainbowway.de oder 
telefonisch 06324-925930. Stellen Sie sich kurz per E-
Mail vor und vereinbaren Sie mit mir einen 
telefonischen Gesprächstermin! 
 

   
Ressourcen schonen und Licht kompensieren 
Gerade jetzt ist es von großer Bedeutung, seine Kräfte zu 
schonen, mit seinen Ressourcen zu haushalten und das 
fehlende Licht zu kompensieren. Wir Menschen sind ja sehr 
lichtbedürftige Geschöpfe! Unser Körper braucht mehr 
Wärme, Pflege, Licht und Farben, um diese Zeit gut zu 
überstehen. Auch die Seele braucht ein paar Highlights und 
ein bisschen Freude um mit dieser Dunkelheit besser klar 
zu kommen! 

 
Sogar unser Hormon-System funktioniert besser, wenn wir 
mehr Licht zur Verfügung haben.  Zum Kompensieren 
helfen uns grüne Getränke, Vollspektrum-Licht, warme 
Kleidung, kleine Fantasiereisen in sonnige Gefilde, ein 
warmes, harmonisches Zuhause, lichtvolle Nahrungsmittel 
(vegane Vitalkost im Spektrum des Regenbogens – also in 
allen Farben!), Urlaub im Süden oder  wärmende Gewürze!  
 
Reines, ionisiertes, reduziertes Wasser 
Wer sich vor Weihnachten oder vor Jahreswechsel noch 
einen Ionisator zulegen möchte, kann das folgende Angebot 
nutzen, oder sich die Tischfilter ansehen, die auch für 
unterwegs optimale Dienste leisten. 
 

 

Weihnachtsaktion 2011 

Sie können 500,00 Euro sparen beim Kauf des AlkaBest-
Wasserionisierers. SANUSLIFE präsentiert mit dieser 
einmaligen Weihnachtsaktion zum letzten Mal dieses 
supergünstige Preisangebot von nur € 1.990,00! Die Aktion 
hat bereits begonnen und läuft bis zum 31.12.2011 um 
24:00 Uhr. Sie gilt für alle, sowohl für die Partner, als auch 
für die Kunden!  

 

 
Auch das Finanzierungsangebot ist angenehm, um sich 
noch vor Weihnachten diesen Ionisator leisten zu können! 
Sie können die Hälfte anzahlen, erhalten sofort das Gerät 
und können die zweite Hälfte in bequemen Monatsraten (3 
bis 12 Raten) begleichen. Natürlich stehen auch andere 
Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Über den Link www.rainbowway.sanuslife.net, gelangen Sie 
zum Shop. Loggen Sie sich unverbindlich ein um sämtliche 
Infos und Aktions-Angebote einsehen zu können.  
 
Wenn Sie Fragen zum Ionisator, oder zu anderen Produkten 
haben, es gibt auch den AlkaPur Tischfilter, Alkasan, 
Karaffen,  Messflüssigkeiten usw., oder wenn Sie einen 
Aktions-Bestellschein anfordern möchten, schreiben Sie mir 
bitte an info@rainbowway.de.  
 
 

mailto:info@rainbowway.de
http://www.rainbowway.sanuslife.net/
mailto:info@rainbowway.de
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Die RainbowWay®-Trilogie  
In dieser großen Zeit des Wandels gibt es eine Menge für 
uns zu tun. Im Rahmen der Trilogie-Kurse, die ich per E-
Mail betreue, begleite ich Sie gerne durch dieses ganz 
besondere Jahr. Die Trilogie startet mit dem Frühlingskurs 
„7-Stufen-Tranformationsprozess“ am 1. März. Hier geht es 
um Reinigung und Erneuerung um Erwachen und Erblühen.  
 
Am 21. Juni geht es dann weiter mit dem Sommerkurs „vom 
dichten Körper zum lichten Körper“. Hier steht das Licht, das 
Wachstum, das Erschaffen von innerem und äußerem 
Reichtum und Fülle auf dem Programm und daran arbeiten 
wir bis 21. September. 
 
Am 21. November gehen wir gemeinsam in den Winterkurs 
und damit in „die Zeit der Vollendung. Im Winterkurs werden 
die Früchte des Jahres verarbeitet, das Leben neu geordnet 
und Innenschau gehalten. Der Winterkurs endet am 21. 
Dezember 2012.  
 
Die Kurse sind sehr günstig und man kann von überall aus 
teilnehmen. Ein Computer und eine E-Mail-Adresse reichen 
dazu aus. Bei Interesse fordern Sie die Info zur Trilogie an, 
oder schauen sie auf www.RainbowWay.de unter Trilogie 
nach, da können Sie sich die PDF-Dateien ausdrucken. 
 
Das holistische Projekt 2012 
Einige von Ihnen, liebe Leser, haben sich schon 2010 für 
ein Projekt angemeldet, an dem ich seither immer wieder 
arbeite. Es hat sich herausgestellt dass es erst 2012 fertig 
werden kann, daher ziehe ich mich jetzt für den Endspurt 
zurück, um alles vorzubereiten, damit wir im Frühling 
loslegen können. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, 
aber wenn es soweit ist werde ich ein Rundmail an alle 
Leser der RainbowWay News senden und Sie näher 
informieren. Es wird auf jeden Fall spannend und vieles in 
Bewegung bringen. 2012 wird unser bestes Jahr! 
 

Messen bei denen wir 2012 auf jeden Fall dabei sind: 
24.-26. Februar – Veggieworld Wiesbaden 
24.-25. März – Rohvolution Berlin 
19.-20. Mai – Rohvolution  Freiburg 
25.-28. Mai – Rainbow-Spirit-Festival München 
22.-23. September- Rohvolution Speyer 
03.-04. November – Rohvolution Mühlheim an der Ruhr 
 

 

 
Planen Sie ein buntes Weihnachtsbuffet oder ein 
mehrgängiges Menü? Mit diesen Rezepten können Sie 
beides kreieren, je nach Wunsch und Anzahl der Gäste. 
 
Mit einem Julienne-Slicer oder Sparschäler werden aus 
Zucchini (Bild-Mitte) und Möhren (um die Mitte arrangiert) 
dünne Spaghetti oder dickere Bandnudeln geschnitten 
(alternativ aus Kürbis & Kohlrabi). Um dieses Arrangement 
herum, werden Salatblätter drapiert und abwechselnd mit 
marinierten Pilzen und buntem Paprikasalat gefüllt. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Marinierte Champignons 
1 Pfund Champignons in Scheiben schneiden. Aus einer 
Zitrone, einer Orange, 1 EL Bio-Tamari, Pfeffer und ca. 1 
Tasse fein geschnittener Petersilie, eine Marinade 
herstellen. Wer mag kann auch etwas Kürbiskernöl dazu 
nehmen. Das gibt eine besondere Note! Das Ganze etwa 
zwei Stunden ziehen lassen.  
 

Paprika-Salat  
Rote, gelbe, grüne und orangene Paprika in kleine Würfel 
schneiden. Zitronensaft, Rapskernöl, Kristallsalz, scharfes 
Paprikapulver als Marinade zubereiten und über die 
Paprikawürfel geben. Ebenfalls ziehen lassen. Dazu passen 
auch ein paar Cashew-Kerne oder Sonnenblumen-
Keimlinge. 
 

Grüne Sauce 
Diese wird in einem Schälchen zum Anrichten der 
Gemüsespaghetti bereitgestellt. Wir nehmen 5 Esslöffel 
Mandelpüree, 1 Tasse Petersilie, 1 Tasse Schnittlauch, ein 
Zweiglein Dill, 1 Tasse junger Spinat, 1 ganze Limone – der 
Saft davon, eine Prise Kristallsalz, eine Prise Pfeffer und 
gerade so viel Wasser, dass die gewünschte Konsistenz 
entsteht. Alles zu einer cremigen Sauce mixen, fertig! 
 

Alles zusammen auf einer großen Platte, wie oben auf dem 
Bild, anrichten und die Saucen-Schale daneben platzieren! 
Zum Nachwürzen passen auf das Buffet eine Pfeffermühle, 
eine kleine Karaffe mit frisch gepresstem Zitronensaft, 
mehrere kleine Karaffen mit verschiedenen Ölen und eine 
Gewürzmühle mit Kristallsalz. Auch Schälchen mit 
Keimlingen passen gut zum Buffet! 
 

Nun wünsche ich Ihnen ein superschönes Fest und einen 
guten Rutsch in 2012, in unser Jahr der Wunder! 

Herzliche Grüße Ihre Britta Diana Petri 
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