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Freie Schule für holistische Gesundheitsbildung  
vegane Vitalkost-Ernährung und die Kunst & Wissenschaft des Lebens 

Newsletter Frühling 2019. 
 

Vor genau 20 Jahren gründete ich RainbowWay® mit der 
holistischen GesundheitsPraxis und alles  nahm seinen Anfang. 
Daraus erwuchs die Akademie und inzwischen haben wir alle 
gemeinsam schon so viel bewirkt, neue Wege für ganzheitliche 
Gesundheit erforscht und entwickelt, die vegane Vitalkost voran 
gebracht und eine Menge Wissen und guten Spirit gesät. Wir 
sind definitiv auf dem richtigen Weg, denn diese Saat ist 
aufgegangen und  ich möchte mich  für das entgegengebrachte 
Vertrauen bedanken, für Euer Dasein, für unser licht- und 
liebevolles Zusammenwirken und für alles, was wir gemeinsam 
geschafft haben und noch gemeinsam erschaffen werden.  
 

Die letzten trüben, kalten, regnerischen und stürmischen Tage 
müssen wir noch durchstehen, bis der Frühling beginnt und 
damit auch die Zeit der Reinigung und der Erneuerung. 

Auch der 7-STP feiert in diesem Jahr sein 20-Jähriges und hat 
schon hunderte von Menschen auf dem Weg zur Gesundheit 
inspiriert und unterstützt. Dieser 7-Stufen-Transformations-Prozess 
ist der erste Teil der RainbowWay® Trilogie. Hierbei handelt es sich 
nicht um eine Ausbildung, sondern um ein per E-Mail betreutes, 
ganzheitliches Gesundheits-Coaching, das stets den Anforderungen 
und der Qualität der Zeit entspricht. In 7 x 7 Tagen begeben wir uns 
durch einen Transformationsprozess, nutzen individuell passende 
Wege und Möglichkeiten der Reinigung und Erneuerung und 
schaffen alle Voraussetzungen für Gesundheit. Es gibt einen 
Coaching-Brief die Woche für alle und persönliche Kommunikation 
per E-Mail, wenn Fragen sind oder spezielle, individuelle 
Vorgehensweisen nötig sind. Jeder kann die Inhalte auf seine 
eigenen Bedürfnisse anpassen und in seiner eigenen 
Geschwindigkeit im ganz normalen Lebens- und Arbeitsalltag 
umsetzen.  
 

Themen des 7-STP-Frühlingskurses 

 Selbstbetrachtung und Selbstverantwortung 
 Wege der Reinigung und Erneuerung 
 Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht 
 Die Fastenformen / Welche passt individuell am besten? 
 Intervallfasten und Alternativen zum Fasten 
 Suchtabbau und Selbstbefreiung / Auflösung alter Strukturen 
 Säure-Basen-Gleichgewicht / Basenkur 
 Darmreinigung, Darmsanierung, Darmpflege 
 Intuition, Aufmerksamkeit, Energiefluss 
 Voraussetzungen für Gesundheit schaffen 
 Giftfreie Körper- und Haushaltspflege 
 Vegane Vitalkost Rezepte zum 7-STP 
 Spezielle, funktionelle Getränke-Rezepte zum 7-STP 

Zum Anmeldeformular  /  Noch Fragen?  info@rainbowway.de 
 

 

100 Euro Frühlings-Gutschein für unsere News Leser 
zur Verrechnung, bei Anmeldung zwischen 21.-31. März 

 

 Klasse-HGVLB-2-2019  
 

Die Termine der Seminarwochenenden von Klasse 2 
13.-14. April 
11.-12. Mai 
15.-16. Juni 
13.-14. Juli 
09.-10. August 
13.-14. September 
11.-12. Oktober 
08.-09. November 
07.-08. Dezember 
18.-19. Januar  2020  
Februar 2020 Abschluss-WE / Termin wird noch gewählt. 
Zwischen den Seminaren Lehrmaterial durcharbeiten und  Betreuung per E-Mail.  
Inhalte und Anmeldeformular oder bei Fragen info@rainbowway.de  

  

 19.-24. April 2019 / Ostern  
100 Euro Frühlings-Gutschein für unsere News Leser 

zur Verrechnung, bei Anmeldung zwischen 21.-31. März 
 

 6-Tage-Block-Ausbildung  / 6 x 8 Stunden 
 Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung 
 zur persönlichen und beruflichen Qualifikation 
 inkl. Prüfung und Zertifikat 
Inhalte: Vegane Vitalkost und Rohkost aus ganzheitlicher Sicht, die Basics, 
Gründe für eine vegane Ernährungsweise, Geräte & Werkzeuge in der 
Vitalkostküche, kleine Früchte- und Gemüsekunde, kreatives Schaffen in der 
Vitalkost-Küche, aktivierte Nüsse und Samen, Nussmilch und Saaten-Milch, 
Frühstück, Kräuter, die wichtigsten Wildkräuter, Superfruits und Superfoods, das 
Spiel mit den Konsistenzen, die Kunst des Trocknens, Obst- und Gemüseleder, 
Wraps, Pizza, Pasta, Pesto, Rohkost-BroHt, Cracker, Plätzchen, Dips und 
Aufstriche, Nuss- und Samenkäse, Suppen und Soßen, Salate, Desserts, Kuchen, 
Torte, Strudel, Eiscreme, Schokolade, Power-Riegel, Knabberzeug, Naschwerk, 
spezielle Wässer, Säfte, Shakes, Smoothies, Möglichkeiten der beruflichen 
Orientierung, Prüfung mit Abschlussbuffet und Zertifikat. 
 

Weitere Auswahltermine zur Zubereiter-Ausbildung 
16.-21. August 2019  /  25.-30. Oktober 2019 

Infos und Anmeldeformular bitte unter info@rainbowway.de anfordern! 
 

http://rainbowway.de/html/Trilogie/AnmeldungTrilogie2019.pdf
mailto:info@rainbowway.de
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-inhalte.html
http://rainbowway.de/html/Akademie/hgvlb-anmeldung.html
mailto:info@rainbowway.de
http://rainbowway.de/html/Akademie/Ausbildung/AnmeldungHVVZ2019.pdf
mailto:info@rainbowway.de
http://www.rainbowway.de
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Im Bereich „KUNST“ hat RainbowWay® 30-jähriges Jubiläum! 
Im März 1989, mitten in einem bedeutenden Wandel vom 
vierten in den fünften 7ner-Zyklus meines Lebens, erfuhr ich die 
Universelle Weisheit und Lebenskraft durch die Kunst. In dieser 
Zeit begann es auch mit der veganen Rohkost. Ich bin in meinen 
jungen Jahren (zwischen 14 und 28) durch meinen Beruf als 
Arzthelferin in der Unfallchirurgie, Orthopädie und Psychiatrie, 
mit Schichtarbeit, Kaffee, Zigaretten und allem, was man sich in 
diesen jungen Jahren während der Sinnsuche noch so zumutete, 
körperlich weit über meine Grenzen gegangen. Die Ernährung 
war karg und einseitig und ich hatte Untergewicht und eine 
chronische Bronchitis. Als mein 28. Lebensjahr im Dezember 
1988 vollendet war, bekam ich einen Infekt und daraus 
entwickelte sich eine heftige Lungenentzündung. Freunde von 
mir hatten das auch und zwei starben daran. Auch ich war nicht 
weit davon entfernt, hatte noch 48 Kilo bei 175cm und war 
kräftemäßig am Ende. So ging ich auf die Terrasse und sprach 
laut vor mich hin: „Wenn es irgendetwas gibt, was mir helfen 
kann, dann tu das jetzt. Ich kommunizierte noch eine Weile mit 
allem was ist, dachte über mein Leben nach und nahm mir 
große Veränderungen vor, falls ich überleben sollte.  Dann ging 
ich wieder ins Haus, packte Papier und einen Tuschekasten aus, 
den ich mal geschenkt bekam und dachte … „irgendwie muss Du 
wachbleiben“ … und …“ ich werde malen“.  
 

Ich las die Gebrauchsanweisung der Tuschesteine, bereitet die 
Farben vor und begann ohne einen Plan zu malen. Plötzlich 
spürte ich eine Energie die ich nie zuvor so erfahren hatte und 
war in diesem Moment außerhalb von Raum und Zeit. Ich weiß 
nicht, wie viel Zeit vergangen war, als plötzlich eine ganze Reihe 
kleiner Bilder vor mir lag, die aussahen, wie Fotos von fernen 
Welten, fernen Galaxien, aus andern Dimensionen. Ich liebte 
diese Bilder sofort und die kreative Schaffenskraft saugte mich 
auf und wirkte durch mich, Tag für Tag, Nacht für Nacht, in 
jedem Moment, bis ich plötzlich wieder gesund und kräftig war 
und ein buntes Sammelsurium an Bildern geschaffen hatte. Sie 
gaben mir so viel. Für mich waren es lebendige Fenster in ferne 
Welten, Pforten zur Quelle der Schöpferkraft. Dieser bunte 
Energiefluss, der kleine Welten aufs Papier brachte, durchdrang 
jede Zelle meines Körpers und unterstützte meine Heilung.   
 

In dieser Zeit kam auch ein intuitives Wissen, so dass ich immer 
genau wusste, was ich zu tun hatte, um im Hier und Jetzt die 
optimalen Voraussetzungen für meine Gesundheit zu schaffen. 
So aß ich in der Fieberzeit fast ausschließlich rosa Grapefruits, 

trank gefiltertes, belebtes Wasser, nahm mehrmals die Woche 
ein Überwärmungsbad, begann mit der veganen Rohkost, 
wandelte einen 1000qm Acker in einen Garten um, befasste 
mich mit unterschiedlichster alternativer Fachliteratur und 
ackerte täglich an der frischen Luft und in der Sonne. Ich war 
allein, nur mit der Kunst, der Erde, den Pflanzen, den Tieren in 
der Natur, mit dem Universum verbunden und ich 
vervollständigte mich immer mehr und wurde immer mehr zu 
dem, was ich wirklich bin. Im Herbst des Jahres, in dem mein 

 erstes Bild entstand, hatte ich meine erste Ausstellung.
  

Die Kunst und der Gartenbau reichten zwar nicht ganz zum 
Überleben, aber sie brachten mich und meinen damals noch 
kleinen Sohn zeitweise über die Runden. Vor allem brachte mich 
all das aber zu mir selbst und zu meiner Bestimmung.  Ich durfte 
in diesen Jahren so viele gesundheitliche und spirituelle 
Abenteuer, Erfahrungen und Erfolge erleben, mit der Natur, den 
Elementen, der Kunst, dem Fasten, einem basischen Lifestyle  
und der veganen Vitalkost, so dass es für mich inzwischen ganz 
selbstverständlich ist, achtsam zu leben, die Bedürfnisse des 
Lebens zu erfüllen und immer wieder beste Voraussetzungen zu 
schaffen, um diesen unermesslichen Lebensenergiefluss zu 
sichern, durch den wir so viel Gutes, Schönes und Einzigartiges 
hervorzubringen vermögen.  

 
 

Nun, aus all dem hat sich das entwickelt, was ich heute lebe und 
lehre. Die RainbowWay® Akademie, eine freie Schule für 
holistische Gesundheit, vegane  Vitalkost Ernährung und die 
Kunst & Wissenschaft des Lebens. 
 

Von größter Bedeutung ist es, „ganzheitliches Erfassen 
umzusetzen in intuitiver Praxis“ und dabei immer wieder Neues 
zu erschaffen und sich selbst zu erweitern, bis alles Potential 
verwirklicht ist. So kann jeder über sich hinauswachsen und alles 
erreichen, was es individuell zu erreichen gibt. Jedoch müssen 
wir immer auf das Wohl des Einzelnen UND auf das Wohl des 
Ganzen achten. Eine naturgesunde Denk- Lebens- und 
Ernährungsweise führt unweigerlich zu einem reinen Körper, zu 
einem klaren Geist und zu einem  Optimum an Lebenskraft und 
Schaffenskraft. Diese kreative Kraft ist frei fließende, pure, 
heilsame, schöpferische, freudvolle und liebevolle Energie, die 
immer auch mit Gesundheit, Lebensfreude, Selbsterkenntnis 
und  Selbstverwirklichung einhergeht.  Sie wirkt in allem,  was 
wir sind, denken, sagen, tun und erschaffen.  
 

Ihr kennt diese Kraft und habt sie bestimmt alle schon gespürt 
und erfahren. Entwickelt eure Intuition, eure Kreativität und 
gebt ihnen Zeit und Raum, damit die vielen kleinen Wunder 
geschehen können. Es müssen wirklich ALLE Lebensbedürfnisse 
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befriedigt werden, um ein Gleichgewicht auf allen Ebenen 
herzustellen und damit beste Gesundheit und ein erfülltes 
Leben zu ermöglichen. 
 

Schafft euch die Voraussetzungen, damit der freie Energiefluss 
bei bester Gesundheit gewährleistet werden kann. Entfernt 
alles, was die Gesundheit und den Fluss der Lebenskraft 
blockiert oder behindert. Wenn wir alle daran arbeiten, dann 
kommt es in allen Bereichen, die wir mit einbeziehen, zu 
wundervollen Entwicklungen und Möglichkeiten, mit denen wir 
die Welt, in der wir leben, regenerieren, erhalten und wieder 
ein Stückchen besser machen können, für uns, unsere Kinder, 
für die Pflanzen und Tiere und für alle, die nach uns kommen.  
 

 

„lecker, bunt, naturgesund, roh, vegan, glutenfrei“  

 Sa.25.- So.26. Mai  
Samstag 11.00 -18.00 Uhr 
Sonntag  9.00 - 16.00 Uhr 

Inhalte: bunte Drinks,  Green-Drinks, Smoothies, Saaten- und 
Nussmilch-Kreationen, Frühstücks-Ideen, Eiscreme, Dessert, 
Früchteleder, Strudel, Dips, Aufstriche und Cracker, Suppen, 

Soßen, Gemüsepasta und mehr 
Info & Anmeldung unter info@rainbowway.de 

 

Aktueller Stand der Dinge 
Unser neues Holzhaus ist gebaut, der Seminarbereich ist fertig 
und am Rest schaffen wir noch. Sobald die Straßenarbeiten vor 
dem Haus fertig sind, geht es an den  Außenbereich (Hof und 
Garten).  

 

Wegen Straßenarbeiten, gibt es derzeit keine Zufahrt zu unserem 
Grundstück. Bitte die Umleitungen nutzen und in der Umgebung 

parken. Zu Fuß kommt man über die Baustelle zum Tor.  
 

 
Foto: Britta Diana Petri / Baggerarbeiten vor der Grundstückseinfahrt der Akademie 

 

Hier noch ein paar Links für euch 
KUNST  „Chromokosmen“ – von 1989 bis 2003  
LESEPROBEN zu meinen bisherigen Büchern. In jeder Leseprobe 
findet ihr auch Rezepte, die  leicht nachzumachen sind.  Viele 
der Zutaten kann man auch nach Belieben austauschen. 
 

 

Wir sind mehr und mehr begeistert vom Butzwasser 
Neuester: Labortest  

Behandelte Flächen frei von Keimen, Hefen und Pilzen  
für 48 Stunden, bei 7 Tropfen auf einen Liter Wasser! 

 

 

Infos und Bezugsquelle 
 

Gesunde Blutdruck KongressAm 19. April startet der dritte  

mit spannenden  Interviews von hochkarätigen Experten, 
zahlreichen  Rezepten und völlig neuen Zubereitungs-Videos! 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leser, 
 einen wundervollen Frühling! 

 

Herzensgrüße Ihre 
Britta Diana Petri 

 

 

© Copyright by Britta Diana Petri, RainbowWay® Akademie 
D-67454 Haßloch,  Adam-Stegerwald-Straße 29 
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