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

 

RainbowWay® News – Frühling 2015 
Liebe Leser und Leserinnen der RainbowWay® News, 

Messebesucher, Schüler, Klienten und Freunde! 
 

Endlich komme ich dazu, den ersten Newsletter in diesem Jahr 
zu schreiben und euch über den aktuellen Stand der Dinge zu 
informieren. Bei all dem täglichen Schaffen und Wirken, musste 
ich mich schon seit 2014 mit einem ausgewachsenen Raum-Zeit-
Defizit arrangieren. Ich kompensiere es, in dem ich mich auf das 
Wesentliche konzentrierte und einen Schritt nach dem anderen 
gehe, stets auf die Balance achtend, um die größten Hürden zu 
überwinden. Das funktioniert! Im Moment geht es sicherlich 
vielen von euch so. Oftmals liegen große Herausforderungen vor 
uns! Nun ist genau die richtige Zeit, um sich „zu trauen“, Dinge 
in Angriff zu nehmen, die man lange vor sich hergeschoben hat 
und für die einem bisher der Mut, der Raum, die Zeit oder die 
Ressourcen gefehlt haben. Nehmt das was ihr habt und macht 
das Beste draus und fangt am besten „jetzt sofort“ damit an.  
Jetzt ist die beste Zeit dafür und auch die folgenden Jahre 
werden ein Katapult sein, um uns zügig voran zu bringen. Mit 
einem guten, starken Willen, einer großen Portion Humor und 
Mut, mit liebevoller Hingabe an das was wir tun und glauben 
und vor allem mit Beharrlichkeit, werden wir alle unsere Ziele 
erreichen und gemeinsam das erschaffen, was wir uns für uns 
selbst, unser Leben und für das große Ganze wünschen. 
 
Der Frühling ist die Zeit des Erwachens, der Reinigung und der 
Erneuerung. Alles was wir „JETZT“ an Samen in die Erde legen 
und das Jahr über hegen und pflegen, darf wachsen. Das gilt 
auch für die materiellen und spirituellen Samen, egal ob wir sie 
in unserm inneren oder äußeren Universum ausbringen. Sind 
wir bewusste und fleißige Gärtner, und wählen wir das beste 
Saatgut, das wir bekommen können, dann können wir 
zuversichtlich sein, was Wachstum und Ernte betrifft. Natürlich 
entscheiden auch Boden, Lebensraum und Energieversorgung 
mit darüber, was am Ende dabei herauskommt. Gebt euren 
Wünschen und Vorhaben Raum und Zeit und eine gute Energie-
Versorgung, dann kann alles wachsen, was euch am Herzen 
liegt, sei es nun die Gesundheit, ein ganzheitliches Bewusstsein, 
Kreativität, Intuition, ein Garten, berufliche Kompetenz, ein 
Geschäft, das ihr aufbauen möchtet, die Selbstständigkeit …! 
Nutzt die Zeit des Erwachens, nehmt eine große innere und 
äußere Reinigung vor, bestellt eure innere und äußere Erde gut 
und sät nur das, was ihr auch ernten wollt.  
 
Neben den Ausbildungen der RainbowWay® Akademie gibt es 
eine Option, an einem ganzheitlichen Gesundheits-Coaching 
teilzunehmen, das ich jedes Jahr per E-Mail betreue. In dieser 
Zeit begleite ich die Teilnehmer bei der individuellen 
Optimierung ihrer Denk- Lebens- und Ernährungsgewohnheiten. 
Es geht dabei um die „RainbowWay® Trilogie“. 

Per E-Mail betreutes  „ganzheitliches Gesundheits-
Coaching“  roh, vegan & glutenfrei! 

Von jedem Ort dieses Planeten aus praktizierbar, 
sofern ihr der deutschen Sprache mächtig seid 

 und eine funktionierende E-Mail-Adresse besitzt! 
 

01.März bis 19. April 2015 
Frühlingskurs 7x7 Tage 
7-Stufen-Transformationsprozess 
Die Schwerpunkte sind Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung, 
Basenkuren, Basenbäder, Basendrinks, verschiedene Formen 
des Fastens, Alternativen zum Fasten und andere Wege der 
Reinigung, Wasser, Säfte, Green-Drinks, Smoothies, leichte 
vegane Vitalkost im Frühling und die Entwicklung einer 
ganzheitlichen Sicht und eines weiten Bewusstseins. Mit diesem 
Kurs machen wir uns bereit für ein gesundes, energiegeladenes 
und erfolgreiches Jahr! 
 

Wichtig: 
Da die Veggieworld in diesem Jahr vom 27.Februar bis 01. März 
stattfindet, bin ich in dieser Zeit auf Messe. Vielleicht kommt ihr 
mich ja dort besuchen! Das Mail zum Start bekommen die 
Teilnehmer daher schon vor meiner Abreise und wer sich bis 
dahin noch nicht angemeldet hat, startet am 02. März, wenn ich 
wieder zurück bin oder während der ersten Woche! 
 

21. Juni bis 21. September 2015 
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 und schwelgen im Vitalstoffreichtum der Früchte 
und Pflanzen. Ich gehe 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. Dabei lassen wir unser Licht, unsere Gesundheit 
unsere Vitalität und unsere Schönheit im Spektrum des 
Regenbogens neu erstrahlen, innen und außen. 
  
Wichtig: 
In diesem Jahr findet am 20.-21. Juni erstmals die Messe „Life-
Food-Expo“ in Karlsruhe statt, an der ich mit Stand und 
Zubereitungs-Shows teilnehme. Auch in diesem Fall erhalten die 
Teilnehmer die Start-Infos vor meiner Abreise oder am 22. Juni 
wenn ich wieder zurück bin. Auch hier können spät 
Entschlossene innerhalb der 1. Woche noch einsteigen. 
 

Trilogie / Infos & Anmeldung info@rainbowway.de  

 

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


21. November bis 21. Dezember 2015 
Winterkurs  
die 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 im Winter und bemühen 
uns, gesund durch die vielen Festivitäten im Dezember zu 
kommen. Es gibt reichlich Rezepte um bei Weihnachtsfeiern mit 
veganer Vitalkost zu glänzen, ein gesundes Festtagsbuffet auf 
die Beine zu stellen und Weihnachts-Naschereien zu kreieren. 
Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich von all dem 
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 
Entwicklung jedes Jahr aufs Neue nutzen kann. Der Kurs endet 
am 21. Dezember, vor Weihnachten und vor den Raunächten, 
da wir diese Zeit – jeder für sich – nach individuellem Bedarf, 
mit Familie, mit Freunden oder im „AllEinSein“ verbringen.  

 

Eines meiner Projekte 2014 war das neue Buch 
„Vegane Vitalkost – Jungbrunnen & Lebenselixier“, 
das am 07.07.2014 bei Schirner Verlag erschienen ist. 

Es geht in diesem Buch um die roh, vegane, glutenfreie Vitalkost 
aus ganzheitlicher Sicht und wie man sich damit seinen eigenen 
Jungbrunnen erschaffen kann. Die erste Hälfte umfasst einiges 
an Grund-Wissen, und im zweiten Teil gibt es reichlich Basics 
und Rezepte, um alles erfolgreich in die Praxis umzusetzen. 
Lebensfreude und Lebensqualität können wir steigern, indem 
wir selbst kreativ werden, die Intuition entwickeln und unsere 
individuelle Lebensweise neu kreieren.  

 

Holistische/r Vegan-Vitalkost-Zubereiter/in 
Es stehen in diesem Jahr 2 Termine zur Auswahl 

24.-29. April 2015   oder  14.-19. August 2015 
 6-Tage-Block 
 täglich 8 Stunden (manchmal auch 9) 
 Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung 
 ab 10 Personen 
 zur beruflichen Qualifikation 
 inkl. Prüfung und Zertifikat 
 

Diese Ausbildung kann durch die Bildungsprämie 
mit bis zu 500 Euro gefördert werden.  

www.bildungspraemie.info 
 

Ausbildungs-Infos & Anmeldebogen bitte anfordern unter 
info@rainbowway.de 

Wenn nötig, können wir noch einen dritten Termin ansetzen! 
 

 
 

Am 09. Januar 2016 
startet die nächste Jahres-Klasse 

 

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

 
Fachberater/in für natürliche Gesundheit, ganzheitliche 

Gesundheitsvorsorge, vegane Vitalkost/Rohkost,  
die Kunst der Zubereitung und Holistic Lifestyle in pH-Balance 

 (Leben im Säure-Basen-Gleichgewicht) 
 

Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft 
der/die „Holistische/r Gesundheits- Vitalkost- und Lebens-
Berater/in & Coach“  Voraussetzungen für Gesundheit.  
 
Bei Informationen zur Ausbildung könnt ihr euch Inhalte und 
Anmeldemöglichkeiten anschauen. Wenn Fragen sind, schreibt 
mich bitte direkt an  info@rainbowway.de ! 
 

 
 

http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html
http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
http://www.bildungspraemie.info/
mailto:info@rainbowway.de
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-drop.html
mailto:info@rainbowway.de
http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html


Messetermine im ersten Halbjahr 2015 
 

27. Februar bis 01. März 
VEGGIEWORLD Rhein-Main in  Wallau/Hofheim 
Messestand, Vortrag, 
 

21.-22. März 
ROHVOLUTION Berlin im FEZ 
Messestand, Vortrag, Workshop 
 

10.-12. April 
ProVego Messe / Schirner Verlag / Darmstadt 
Messe-Stand und Vortrag & Zubereitungs-Show 
 

20.-21. Juni 
Life Food Expo / in Karlsruhe - Schwarzwaldhalle 
Messe-Stand & Zubereitungs-Shows 

 

Neue Projekte 
Seit 2010 finden unsere Ausbildungen, Kurse und Seminare im 
Gästehaus Haßloch statt, so dass unsere Teilnehmer auch in 
Seminarnähe ihre Übernachtungen buchen können.   
 
Nun steht der Bau meiner neuen Wohn- und Arbeitsräume 
unmittelbar bevor und damit erweitern sich natürlich auch 
unsere Möglichkeiten. Wir stecken mitten in den Planungen und 
Vorbereitungen. Mein Bauplatz befindet sich ganz in der Nähe 
des Gästehauses, womit die Übernachtungsmöglichkeiten in 
Seminarnähe erhalten bleiben und auch die Räume weiterhin 
von uns genutzt werden können.  
 
In der Zeit zwischen April und Oktober ist der Holiday-Park in 
Haßloch geöffnet. Während die Schüler ihre Ausbildungen oder 
Seminare absolvieren, kann die Familie sich tagsüber im 
Holiday-Park vergnügen. Es gibt auch einen Bade-Park ganz in 
der Nähe und viel Wald und Wiesen für Rad-Touren, einen 
Vogelpark und vieles mehr. 
 

Vorschau über die Fachfortbildungen 2016 
  Weiterführende Ausbildungen  für Absolventen 

- Holistischer Vegan-Vitalkost-Kreativ-Chef 
- Holistischer Fastenleiter 
- RainbowWay®E-Clearing & Balance Praktiker  
- Holistisches raw-vegan Reiki I, II, Meister, Lehrer 
- pH-Balance Coach / basischer Lifestyle 

 

  Fachfortbildung/Seminare & Themen-Workshops  
- Suchtabbau & Selbstbefreiung 
- Ess-Störungen und Gewichtsprobleme 
- Sinnsuche, Drogen, Bewusst & High ohne Drogen 
- Die Zyklen des Lebens erkennen & verstehen 
- Stress, Burnout, Lebenskrisen 
- Basenkur, Badekur, Basenbäder & Wickel 
- Detox & ganzheitliche Darmsanierung 
- Problemkinder - Kinderprobleme 
- ADS & ADHD aus ganzheitlicher Sicht 
- Vom kranken zum gesunden Menschen  
- SuperFoods, SuperGreens & SuperFruits 

 

  Themen-Workshops der Vitalkost-Zubereitung 
- jeden Monat neue Themen & kreative Rezepte 

RainbowWay® Vitalkostküche 
Schirner-Verlag / Preis jeweils 6,95 

Alle Rezepte sind roh, vegan und glutenfrei! 
 

 

                  

      

          
 

 

RainbowWay® Kreativ-Werkstatt  
Britta Diana Petri 

RainbowWay® steht nicht nur für Ausbildungen, vegane Vitalkost 
(Rohkost), natürliche Gesundheitsvorsorge, Energiearbeit und 
holistische Lebenskunst, sondern auch für neue Ideen, neue 
Wege, Rezeptentwicklung, kreative Projekte und für ein 
Gemeinsam zum Wohl des Ganzen. 
Wir halten euch über www.RainbowWay.de auf dem Laufenden! 

 

Gesundes Wasser  
daheim und unterwegs! 

ECAIA-Ionizer  /  ECAIA-Carafe. 

        
 

Sämtliche Infos zu den Geräten  
und Bestellmöglichkeit 

www.rainbowway.sanuslife.net  
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