
 

Freie Schule für natürliche Gesundheit,  
vegane Vitalkost/Rohkost Ernährung & 
holistische Lebenskunst in pH-Balance 

 

Newsletter Dezember 2015 
Liebe Leser und Leserinnen der RainbowWay® News, 

Messebesucher, Schüler, Absolventen, Klienten und Freunde! 
 

In diesem Jahr habt ihr nicht viel von mir gehört, was die 
Newsletter betrifft, dafür sind jedoch die umfangreichen 
Vorbereitungen für den Bau der RainbowWay® Akademie fast 
abgeschlossen. Die materielle Umsetzung beginnt Anfang 2016. 
 
Auch durfte ich in 2015 viele wunderbare Menschen zum 
„Holistischen Gesundheits- Vitalkost- und Lebensberater“ und 
„Holistische-Vegan-Vitalkost-Zubereiter“ ausbilden! Ich möchte 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all meine Schüler 
und Absolventen aussprechen. Ich bin sehr glücklich darüber, 
dass ich so wundervollen und engagierten Menschen begegnen 
darf und dass wir uns alle vernetzen und gemeinsam an einer 
naturgesunden, friedvollen und lebenswerteren Welt arbeiten! 
Mögen wir vieles gemeinsam auf die Beine stellen und in 
Bewegung bringen. 

        
 
Zwei weitere Projekte, an denen ich in diesem Jahr gearbeitet 
habe und zum Teil noch arbeite, sind zwei neue Bücher. Eines 
davon ist am 09. Oktober herausgekommen. Es heißt „Köstliche 
Weihnachtsleckereien – roh, vegan und glutenfrei“. Es gibt 
sowohl Rezepte mit Trockenfrüchten und Nüssen, als auch 
nussfreie Rezepte, und selbstverständlich auch verschiedenste 
Möglichkeiten, Zutaten nach Bedarf auszutauschen und selbst 
kreativ zu werden.   
 
Mein Auftrag war es, für alle Menschen (nicht nur für 
Rohköstler und/oder Veganer) alternative Weihnachtsrezepte 
zu kreieren, die zum Teil einen Ersatz für die klassischen 
Weihnachtsleckereien bieten und dazu auch neue Ideen mit 
einzubringen, die zeigen, wie genussvoll, vielfältig und festlich 
auch die roh-vegane Ernährung sein kann. Das nächste 
Buchprojekt hat den Titel „Vegane Protein-Smoothies“. 
 

Köstliche Weihnachtsleckereien 
roh, vegan und glutenfrei 
 

ISBN-13: 978-3-8434-1216-2 
ca. 136 Seiten, Paperback,  
 
farbig, mit Abbildungen 
EUR   9,95 
 
erschienen am  
 
09.Oktober 2015 
Die zweite Auflage ist bereits im 
Druck! 
zur Leseprobe 
 

 

 
Vegane Protein-Smoothies 
roh-vegane Functional Smoothies 
 
ISBN-13: 978-3-8434-5128-4 
ca. 96 Seiten, Paperback,  
 
farbig, mit Abbildungen 
EUR  6,95  
 
Erscheinungstermin 
Januar/Februar 2016 
 
 
 
 
 

Die erste Hälfte des Buches behandelt das Thema „Functional 
Smoothies“, hier speziell „vegane Protein-Smoothies“ und zeigt 
auf, warum sich Veganer keine Sorgen um ihre Protein-
Versorgung zu machen brauchen und welche Mischungen von 
Zutaten als sinnvoll erscheinen. In der zweiten Hälfte gibt es 
leckere, vitalstoffreiche Rezepturen, reich an Aminosäuren, 
Mineralien und Spurenelementen. 
 

 

Vegane Vitalkost, 
Jungbrunnen & Lebenselixier 
ISBN-13: 978-3-8434-1140-0 
256 Seiten, Paperback, farbig, 
EUR 19,95 
erschien am 07. Juli 2014  
Dieses Buch beinhaltet einen 
umfassenden Teil über die 
Grundlagen der roh veganen 
Vitalkost-Ernährung und die 
Kunst der Zubereitung aus 
ganzheitlicher Sicht, sowie 
zahlreiche Basics und  
Rezepte die viel Farbe, 
Freude und Genuss in eine 
naturgesunde Ernährung 
bringen! 
Zur Leseprobe 

http://www.schirner.com/katalog/koestliche-weihnachtsleckereien-p-17020.html?affiliate_banner_id=1&ref=10
http://www.schirner.com/katalog/vegane-vitalkost-p-15940.html?affiliate_banner_id=1&ref=10
http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html
http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html


 

 

Start der neuen Klasse: 09. Januar 2016
 

Holistische/r Gesundheits- Vitalkost- u. 
Lebensberater/in & Coach (HGVLB) 

 

Fachberater/in für natürliche Gesundheit, ganzheitliche 
Gesundheitsvorsorge, vegane Vitalkost/Rohkost-Ernährung,  

die Grundsätze der Zubereitung  und “Holistic Lifestyle in pH-Balance”   
 

Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft 
der/die „Holistische/r Gesundheits- Vitalkost- und Lebens-
Berater/in & Coach“  Voraussetzungen für Gesundheit.  
 

Die Ausbildung startet jedes Jahr im Januar. Jeden Monat trifft 
sich die Klasse zu einem Ausbildungs-Wochenende, wobei das 
Lehrmaterial zusätzlich zuhause durchgearbeitet wird. Ende 
November findet dann das Abschlusswochenende samt Prüfung 
statt. Wer sich gerne um einen Platz in dieser Jahresklasse 
bewerben möchte, sendet mir bitte ein E-Mail und schreibt mir 
ein paar Zeilen über sich.  Kontakt: info@rainbowway.de  
 

 
Foto: RainbowWay® Akademie HGVLB 2015  
 

Die Termine für die Ausbildungs-Wochenenden  
09.-10. Januar / Start der neuen Jahresklasse 
06.-07. Februar 
05.-06. März 
02.-03. April   
07.-08. Mai 
18.-19. Juni 
09.-10. Juli  
06.-07. August 
03.-04. September 
01.-02. Oktober 
November / Prüfungswochenende nach Absprache mit der Klasse 
 

 
 

 

 
Ein kleiner Ausschnitt unseres riesigen Prüfungsbuffets November 2015 HGBLB 

Danke euch allen! Eine Klasse mit bewundernswertem Potential, in allen Bereichen!! 
 

 

Holistische/r Vegan-Vitalkost-Zubereiter/in 
(HVVZ) 

 

08.-13. April  2016  
19.-24. August 2016 

 

 6-Tage-Block 
 3 x 8 Stunden, 3 x 9 Stunden Unterricht 
 Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung 
 ab 10 Personen 
 zur persönlichen und beruflichen Qualifikation 
 inkl. Prüfung und Zertifikat 
 

Infos & Anmeldebogen auf Anfrage  info@rainbowway.de 

 
Foto: RainbowWay® Akademie HVVZ April 2015 
 

 
für Absolventen HVVZ und HGVLB / ab Mitte 2016  

 

Weiterführende Ausbildungen 
- Holistischer Vegan-Vitalkost-Kreativ-Chef 
- Holistischer Fastenleiter 
- Holistische Energiearbeit 
- E-Clearing & Balance 
 

Fachfortbildung & Workshops für zertifizierte HGVLB 
- Basenkuren, Basenfasten,  Basenbäder & Wickel 
- Lichtquanten-Produkte und ihre Anwendung 
- Gesundheitspraktische Anwendungen 
- SuperFoods, SuperGreens & SuperFruits 
- Natürliche Nahrungsergänzungen selbst gemacht 
- Gewürz- und Kräuter-Mischungen selbst gemacht 
- Vitalkost-Fertigprodukte selbst gemacht 
- Funktionelle Vitalkost für Kinder 
- Funktionelle Vitalkost für Erwachsene 
- Nahrungsmittel als Heilmittel 
- Ess-Störungen und Gewichtsprobleme 
- ADS & ADHD aus ganzheitlicher Sicht 
- Adrenalinüberschuss und seine Auswirkungen  
- Elementare Einflüsse – beim Gärtnern nutzen 
- Elementare Einflüsse – in der Ernährung nutzen 
- Pflanzenwissen, Anbau, Pflege, Verwendung 
- Einlegen, haltbar machen, fermentieren 
- Holistisches Anti-Aging 
- RainbowWay® „News & Specials“ in Theorie & Praxis 
- Jährliches Update, Treffen zum Erfahrungsaustausch über 

neue Projekte, Forschungen und Erkenntnisse. Innovative 
Geschäftsideen, Kooperationsmöglichkeiten … 

http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
mailto:info@rainbowway.de
mailto:info@rainbowway.de


 

Per E-Mail betreutes, ganzheitliches Gesundheits-Coaching  
für alle! Roh, vegan & glutenfrei! Keine Ausbildung! 

 

01.März bis 19. April 2016 
Frühlingskurs „7-Stufen-Transformationsprozess“ 
Mit diesem Kurs starten wir in jedes neues Jahr und zwar direkt in den 
Frühling hinein. Es ist die Zeit der Reinigung, der Erneuerung und des 
„Erwachens“ der neuen Lebensenergie. Schwerpunkte im Frühling sind 
unter anderem Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung, verschiedene 
Formen des Fastens, Alternativen zum Fasten und andere Wege der 
Reinigung, Basenkuren, Basenbäder, Basendrinks, Wasser, Säfte, 
Green-Drinks, Smoothies, leichte vegane Vitalkost im Frühling und 
Tipps für die Zubereitung, Frühlingskräuter, Licht, Bewegung, die 
Entwicklung des individuellen Potentials, einer ganzheitlichen Sicht und 
eines weiteren Bewusstseins. Mit diesem Kurs machen wir uns bereit 
für ein gesundes, energiegeladenes und erfolgreiches Jahr!  
 
Die Inhalte wiederholen sich in ihrer Essenz im natürlichen Zyklus, in 
jedem Jahr aufs Neue, werden aber auch auf das jeweilige Hier und 
Jetzt angepasst mit vielen Tipps zum Leben und Überleben, sowohl in 
glücklichen, erfolgreichen Zeiten, als auch in schweren Phasen des 
Lebens, in denen neue Herausforderungen zu bewältigen sind.  
 

21. Juni bis 21. September 2016 
Sommerkurs „Vom dichten Körper zum lichten Körper“ 
Weiter geht es dann zum Sommeranfang, mit dem zweiten Teil der 
Trilogie. Wir bauen auf dem auf, was wir im Frühlingskurs vorbereitet 
haben und geben unserem Körper die volle Zeit, die er braucht, um sich 
auf Zellebene neu auszurichten. Wir ernähren uns ausschließlich von 
den Schätzen des Sommers, roh, vegan und glutenfrei. Wir nutzen das 
Licht und die Farben, die Elemente des Lebens und wir schwelgen im 
Vitalstoffreichtum der Früchte und Pflanzen. Wir gehen auch auf ein 
sommerliches Fasten ein und jeder kann für sich heraussuchen, was er 
gerne praktizieren möchte.  Wir füllen die Ressourcen wieder auf und 
laden unsere Lebensbatterie. In diesen drei Monaten kann der Mensch 
physisch, psychisch und auf allen Ebenen eine tief greifende 
Regeneration bewirken und ein Optimum an Gesundheit, Schönheit, 
Vitalität, Kraft und Lebensfreude entwickeln, neue körperliche 
Ressourcen schaffen, und auch vitalköstliche Vorräte anlegen, um dann 
wieder gut durch den nächsten Winter zu kommen. 
 

21. November bis 21. Dezember 2016 
 

Winterkurs  „Zeit der Vollendung“ 
Dies ist der kürzeste Kurs der Trilogie. Er beginnt mit dem 
Winteranfang und endet am 21. Dezember vor Weihnachten. Wir 
nehmen eine ausführliche Selbstbetrachtung vor, schauen, was wir in 
diesem Jahr alles erreicht haben, bereiten uns auf den Winter vor, 
schonen unsere Ressourcen und setzen sie optimal ein. Wir sorgen für 
eine individuell optimale Ernährung mit höchstmöglichem 
Vitalkostanteil und bemühen uns, gesund durch die vielen Festivitäten 
im Dezember zu kommen. Es gibt reichlich Rezepte um bei 
Weihnachtsfeiern mit veganer Vitalkost zu glänzen und ein gesundes 
Festtagsbuffet auf die Beine zu stellen. 
 
Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich einfach zurückzuziehen und ans 
„Eingemachte“ zu gehen, mit einem winterlichen Fasten in der 
Adventszeit und mit ein bisschen Wissen um die Raunächte und wie 
man sie für sich und seine individuelle Entwicklung in jedem Jahr aufs 
Neue nutzen kann. Des Weiteren betrachten wir auch ganzheitlich das 
Leben in uns und um uns herum und bemühen uns, authentisch und in 
unserer Kraft und Macht zu bleiben, für unsere Überzeugungen 
einzustehen, uns selbst, unsere Lieben und unseren Planeten zu 
schützen, stets unser Bestes zu geben und immer wieder aufs Neue 
Schadensbegrenzung zu betreiben, wenn nichts anderes möglich ist. 
 

Trilogie / Infos & Anmeldung info@rainbowway.de  
 

Sonstige Kurse, Seminare & Workshops 

 
 

  Themen-Workshops der Vitalkost-Zubereitung 
            jeden Monat neue Themen & kreative Rezepte 
- saisonale Zubereitung, roh, vegan & glutenfrei 
- Feste feiern, roh, vegan & glutenfrei 
- Kindertaugliche Vitalkost für optimale Entwicklung 
- die Kunst des Trocknens 
- Möglichkeiten des Haltbarmachens 
- Käse-Kreationen aus Nüssen und Samen 
- Dips, Pasteten und Aufstriche 
- BroHt, Brötchen, Pizza, Cracker und Chips 
- Kuchen und Torten-Werkstatt 
- Strudel, Schmarrn & Stollen 
- Die Welt der Smoothies und Mix-Getränke 
- Die Vielfalt der Flüssignahrung / zum Kuren & Fasten 
- Naschwerk selber machen, roh, vegan und glutenfrei 

 
Fach-Seminare  
- Die Zyklen des Lebens erkennen & verstehen 
- Stress, Burnout, Lebenskrisen,  
- Sinnsuche und Neuorientierung, privat und beruflich 
- Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht 
- Detox – Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung  
- Ess-Störungen und Gewichtsprobleme 
- Problemkinder – Kinderprobleme 
- Innere und äußere Ordnung & Balance 
- Vegane Vitalkost-Basics für Eltern und werdende Eltern 

- VV-Basics für Erzieher, Kindergärtner  
- VV-Basics für Lehrer 
- VV-Basics für Studenten   
- VV-Basics für den Gastro-Bereich 
- Ganzheitliche Gesundheitsvorsorge & Vitalkost im Betrieb 
- Vital und erfolgreich in Schule und Beruf 
 

http://rainbowway.de/html/Trilogie/trilogie_drop.html
http://rainbowway.de/html/Trilogie/trilogie_drop_teil1.html
mailto:info@rainbowway.de


 

FrüchtebroHt 
Rezept aus „Köstliche Weihnachtsleckereien“  

roh, vegan, glutenfrei! 

 
Grundrezept für Früchtebrot 
 
Zutaten: 
200g eingeweichte Mandeln oder aktivierte Mandeln 
je 100g Datteln und gemahlene Mandeln 
100ml Orangensaft 
je 50g Kokosmehl und Flohsamenschalen 
50ml Zitronensaft 
je 50g getrocknete Äpfel, Sultaninen und grüne Rosinen 
50g Orangeat und Zitronat (bestenfalls selbst im Trockner hergestellt) 
je 30g ganze Haselnüsse, Walnusshälften und Pistazien 
je 1 TL gemahlenen Zimt, Sternanis und Kardamom 
1 Prise Natursalz 

 
Zubereitung: 
200g Mandeln 12-24 Stunden in Wasser einweichen und „aktivieren“.  
Datteln ebenfalls einweichen in gerade so viel Wasser wie nötig.  
Anschließend die eingeweichten Mandeln, Datteln mit Einweichwasser, 
Orangensaft und Zitronensaft mixen und dann in eine Schüssel geben, 
gemahlene Mandeln, Flohsamenschalen und das Kokosmehl zugeben 
und alles zu einem Teig kneten. Durch Verändern der Anteile von 
Wasser, gemahlenen Mandeln und Kokosmehl könnt ihr die Konsistenz 
nach Wunsch beeinflussen. Als Nächstes kommen alle anderen Zutaten 
dazu, alles gleichmäßig in den Teig einarbeiten und kleine Früchtebrote 
daraus formen. Die kleinen Brote gehen dann für 6-12 Stunden in den 
Lebensmitteltrockner (je nach Konsistenzwunsch und Trocknermodell). 
Anschließend kann man sie in Scheiben schneiden und weiter trocknen. 
Wer sein Früchtebrot gerne frisch und weich essen mag, lässt es nicht 
ganz durchtrocknen.  Wer das Ganze etwas haltbarer möchte, eventuell 
zum Verschenken, kann die Scheiben komplett durchtrocknen lassen. 
Die genannten Zutaten können auch durch andere – je nach 
individuellem Wunsch - ausgetauscht werden. Wer keine Nüsse 
verträgt, arbeitet mit gemahlenen und mit eingeweichten Erdmandeln, 
rohem Edelkastanienpulver, Hanfsamen, Buchweizen und 
Kokosprodukten. Deko: Schokoguss, Xylit-Pulver, Sternanis, Nüsse  

 

 
 

Ein paar Worte zu den Geschehnissen dieser Zeit 
 

Was auf unserer Erde gerade passiert, ob Naturkatastrophen, 
Wetterphänomene, Wandlungen in Wirtschaft und Gesellschaft, 
Kriege und Völkerwanderungen, es ist sehr heftig und es kommt 
gerade alles zusammen. Vieles erinnert an Endzeitdramen. Aber 
wenn ein großer Wandel geschieht, müssen sich erst veraltete 
Systeme und vergehende Zeitalter verabschieden, manchmal 
mit heftigem Krach und Bums, damit neue entstehen und sich 
entwickeln können. Es ist sinnvoll, Vorsorge zu treffen und in 
vielen Bereichen einfach nur Schadensbegrenzung zu betreiben. 
Wir sollten uns aber weder entmutigen noch herunterziehen 
lassen, unseren Kurs beibehalten, uns gegenseitig unterstützen, 
die Aufmerksamkeit auf dem behalten, was wir wirklich wollen, 
tun und lieben, so dass sich all das verwirklichen kann. Wir 
müssen unsere Entscheidungen selber treffen und uns für uns 
selbst, für die individuelle und gemeinsame Freiheit, den 
Frieden und für das Wohl des Einzelnen und des Ganzen 
einsetzen! Die Energie folgt stets der Aufmerksamkeit! Bleibt 
authentisch, stark, schützt euch und eure Lieben und helft euch 
selbst, wenn es sonst keiner tut! Alles was uns versucht vom 
Weg abzubringen, unsere Wurzeln zu schwächen, unseren 
Lebensraum und unsere Freiheit einzuschränken und alles, was 
sich nicht richtig anfühlt, brauchen wir nicht zu akzeptieren. 
Alles, was das Wohl des Einzelnen und des Ganzen gefährdet, 
müssen wir nicht dulden. Es gibt viele manipulierbare 
Herdenmenschen und es gibt viele klare, weise Menschen und 
Freidenker. Das war schon immer so. Jetzt ist die Zeit reif für 
„Bewusstes Sein und Handeln“  um das, was wir bisher zum 
Wohl von Mensch, Tier und Erde erreicht haben, zu erhalten 
und weiter voran zu bringen. Dafür muss aber das Gleichgewicht 
in allen Dingen wieder hergestellt und bewahrt werden. Da die 
Welt schon aus dem Gleichgewicht geraten ist, stehen wir nun 
gerade mitten im totalen Chaos, aus dem sich eine neue 
Ordnung, ein neues Bewusstsein und ein neues Gleichgewicht 
entwickeln werden. Dazu braucht es uns alle! Bleiben wir uns 
treu und halten wir durch! Passen wir gut auf uns auf und 
unterstützen uns untereinander! Schützen wir uns selbst und 
bewahren das, was uns wichtig ist! Denken wir aufbauend und 
geben weise, mutig und kraftvoll unser Bestes!  
 

 

In diesem Sinne, 

euch allen eine entspannte 

und besinnliche Adventszeit, 

erholsame Feiertage 

und einen guten Start 

in ein friedvolles, liebevolles, 

lichtvolles, geschütztes, lebensfrohes, 

erfülltes und erfolgreiches 2016! 

 

Alles Liebe eure Britta Diana Petri 

info@rainbowway.de 
www.RainbowWay.de 

mailto:info@rainbowway.de
http://www.rainbowway.de/

