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Hassloch. Oktober 2009 

Der Sommer naht seinem Ende, die Vegetation verändert 

sich, die letzten Früchte des Jahres reifen und das letzte 

Quartal 2009 beginnt. Wir werden auch in den letzten 

drei Monaten vor Jahreswechsel noch einiges auf die 

Beine stellen und freuen uns, wenn Sie bei dem einen 

oder anderen Seminar oder Workshop mit dabei sind!! 

 

 
Foto: RainbowWay Stand 

 

Bei allen, die bei der Rohvolution dabei waren und die mir beim 

Vortrag, Workshop und am Stand ihr Interesse und Vertrauen 

entgegengebracht haben, möchte ich mich hiermit ganz herzlich 

bedanken! Alle die nicht dabei sein konnten, möchte ich in diesem 

Rahmen ein bisschen über diesen wundervollen Event informieren! 

 

 
Foto: Buffet  
 

…obere Reihe Firma Keimling … der neue GSE 5000 sorgt für 

wundervolle Frischpress-Säfte von höchster Qualität! Vordere Reihe, 

das Buffet für die Gäste, mit Kreationen von Urs Hochstrasser, Andreas 

Vollmert, Petra Birr, Nelly Reinle-Carayon und Britta Diana Petri. 

Großen Dank an alle unermüdlichen Helfer, die zum Gelingen des 

Buffets beigetragen haben! Bedanken möchte ich mich auch bei 

meinem kreativen und fleißigen Team, Sigrid Beckendorf aus 

Wuppertal (Foto unten) und Esther Yannacopoulos  aus dem 

Rhein-Neckarraum (mit mir auf dem Foto oben). 

 
Foto: Buffet, Rita Hochstrasser, Nelly Reinle Carayon, Britta D. Petri 
 

 
Foto: Ausschnitt aus Buffet 

Pilzrahmgemüse 
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24./25. Oktober 2009 

- findet statt ab 8 Personen -  

„Voraussetzungen  
für Gesundheit schaffen“ 

mit Britta Diana Petri 
 

 
 

� Sind Sie mit Ihrem Gesundheitszustand unzufrieden? 

� Fühlen Sie sich in Ihrem Körper nicht wirklich wohl? 

� Haben Sie Gewichtsprobleme, gleich in welche Richtung? 

� Fühlen Sie sich oft müde und energielos? 

� Zeigen sich öfter mal Verdauungsstörungen? 

� Fehlt Ihnen die Leichtigkeit und Fröhlichkeit von früher? 

� Leiden Sie an einer Krankheit, egal welcher Art? 

� Möchten Sie Ihre Ernährungs- und Lebensweise verbessern? 

� Bemühen Sie sich bereits um bessere Gesundheit, aber 

   es stellen sich nicht die von Ihnen erwarteten Erfolge ein? 
 

Vielleicht müssen Sie einfach mehr erfahren über die 

Zusammenhänge von Gesundheit und Krankheit, über den 

menschlichen Körper, wie man seine Körpersäfte und Gewebe 

gründlich reinigt und dann mit vitaler Kost im basischen Bereich 

wieder neu aufbaut. Manchmal fehlt nur ein kleiner Kick und 

schon gehen uns alle Lichter auf und plötzlich wissen wir genau, 

in welche Richtung der Weg gehen muss, damit wir an unser 

höchstes menschliches Potential herankommen.  
 

Dieses Intensiv-Wochenende ist eine ganz besondere 

Veranstaltung. Das Seminar passt sich intuitiv an die 

Bedürfnisse der Teilnehmer an. Lassen Sie sich einfach darauf 

ein und die Dinge werden Ihren Lauf nehmen! Die richtige Zeit 

etwas zu Verbessern ist immer JETZT! Das richtige Werkzeug 

dazu  stelle ich Ihnen zur Verfügung! 
 

Dieses Seminar ist übrigens auch eine sinnvolle und sehr 

praktische Fachfortbildung für Gesundheitsberufler, Berater, 

Zubereiter und Therapeuten.   
 

���� Samstag 10.00 – 19.00 Uhr 
���� Sonntag  9.00 – 16.00 Uhr 

���� inklusive Zubereitung, Essen und Getränke 
����Teilnehmerkosten: Sa/So 295,00 Euro 

���� Ort: 67454 Haßloch – weitere Infos auf Anfrage! 
 

O6324-925930 � info@rainbowway.de � www.RainbowWay.de  

 

Seminar-Übersicht 
Oktober bis Dezember 

 

03. und 04. Oktober 2009  
Drittes Seminarwochenende der Klasse Holistische 
Gesundheits- Ernährungs- und Lebensberater 
 

Vitalkost-Zubereitung Kurz-Workshop 
Termine nach Vereinbarung ab 10 Personen 
� Wir bereiten ein 4-Gänge Menü zu 

� inklusive Zutaten, Essen und Getränke 

�3- 4 Stunden  

� 70 Euro 

� Vereinbarung: 06324-925930  oder info@rainbowway.de  
 

24. und 25. Oktober 2009 
Fach-Seminar „Voraussetzungen für Gesundheit schaffen“ 
� auch bei chronischen und unheilbaren Krankheiten 

� Ein Seminar für Betroffene, Berater und Therapeuten 

� Erkennen von Ursachen,  Korrektur der Lebensweise … 

� Samstag 10.00 – 19.00 Uhr, Sonntag 9.00 – 17.00 Uhr 

� inklusive Zubereitung, Mahlzeiten und Getränke 

� Teilnehmerzertifikat auf Wunsch 

� Teilnehmerkosten: 295 Euro / ab 8 Personen  
 

07. und 08. November 2009  
Viertes Seminarwochenende der Klasse Holistische 
Gesundheits- Ernährungs- und Lebensberater 
 

21. und 22. November  
Seminar-Wochenende „Vitalkost & pH-Balance“ 
� Samstag 10.00 – 19.00 Uhr / Vitalkost & Zubereitung 

� Sonntag 9.00 – 16.00 Uhr / pH-Balance & Zubereitung 

� Brote, Cracker, Dipps, 4-Gänge-Menü, Green-Drinks und mehr 

� Ab 8 Personen 

� Kosten: 295 Euro / inklusive Essen und Getränke 
 

28. November 2009  
 Die vitalköstliche Alternative zum Adventsfasten 
� Vom dichten Körper zum lichten Körper … 

� Wir erarbeiten einen Aktionsplan für die Adventszeit 

� Mit vielen Tipps und leckeren Rezepten 

� Samstag 10.00 – 18.00 Uhr  

� Kosten: 150 Euro / Ab 6 Teilnehmern / inkl. Essen & Getränke 
 

12. und 13. Dezember 
Weihnachts-Vitalkost-Wochenende 
� Weihnachtliche Vitalkost, roh, lecker, bunt & gesund 

� Wir stellen gemeinsam ein weihnachtliches Buffet her 

� Die Kunst des Trocknens & „Weihnachts-Getrocknetes“ 

� Sa. 10.00 – 19.00 Uhr, So. 9.00 – 17.00 Uhr 

� Ab 8 Personen 

� Teilnehmerkosten: 295,00 Euro 

� inklusive Zutaten, Festessen, Getränke …. 

 

Anmeldung: 06324-925930  info@rainbowway.de  
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Erinnerungen an die Rohvolution Speyer 2009 
 

 
 Buffet vor der Eröffnung                            Bewirtung der Gäste 

 

  
  Urs Hochstrasser                                           Andreas Vollmert 

 

  
Kay Kühnel – Zehlendorfer Ölmühle       Hildegard und Reiner Schmid – Puravita 
 

  
Michael Delias – Die Wurzel            Team Katarina De Vos & Piter Caizer 

 

 
Lila Tomate – Melanie Trabner            Urs Hochstrasser und G´s Secret 
 

  
Petra Birr       Nelly Reinle-Carayon 
 

 

 
Gäste am Buffet 
 

 
Das Team der Firma Orkos    
 

 
Olaf Barczewski   Monika Eschenfelder mit Team 
 

 
W.D. Soyana, Booja Booja, Respect Bio                  Olive & more 
 

 
Stefan Hiene bei seinem Workshop. Als Hochleistungs-Sportler bringt er vollen 
Einsatz bei rohköstlicher Ernährung! Beispielhaft!! 
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am 05. Dezember in Haßloch 

Mit Liedermacher und Schauspieler (Wunderapostel) 

Thomas Busse & seiner wundervolle Frau Omnitah! 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Teilen Sie diese Info auch Ihren Freunden und Bekannten mit, 
mit denen Sie dieses Erlebnis gerne teilen möchten. Sie 
können sich ab sofort einen Platz für sich und Ihre Lieben 
reservieren lassen! Erleben Sie einen unvergesslich schönen 
Abend mit Thomas Busse und Omnitah! 
 

 

Im November Newsletter erfahren Sie wieder mehr über 
Gesundheit, Vitalkost, neue Rezepte und vieles mehr. Für 
diesmal möchte ich Sie vorwiegend mit Informationen über 
unsere Veranstaltungen versorgen. Was die Rohvolution in 
Speyer betrifft, so konnte ich nur die Fotos veröffentlichen, die 
mir derzeit zur Verfügung stehen. Möchte hier nochmal alle die 
dabei waren ganz lieb grüßen!  
 

 
Foto: Melonenschwan von Urs Hochstrasser 
 

Für die „Rohvolution 2010“  stehen folgende Termine fest: Der 

27.-28. März  / FEZ Berlin,  19.-20. Juni  Augsburg, 18.-19. 
September / Speyer.  Wär superschön wenn ihr alle dabei wärt! 

 

Einlass: 18.00 Uhr 

Ende:    21.00 Uhr 

Eintritt 

Abendkasse: 16  Euro 
Ermäßigt:      12  Euro 

 

Ort der Veranstaltung: 
67454 Haßloch 
Schillerstraße 1 
Schillerschule 

Westschulhaus 
Filmsaal & Foyer 

 

Anmeldung bei: 
RainbowWay 
Britta Diana Petri 
06324-925930 
info@rainbowway.de 
 

In der Pause stehen im 

Foyer zum Verkauf:  
� CDs  der Künstler  

     auf Wunsch signiert! 

� Vitalkostleckereien  
� Green-Drinks 

Wenn Sie mehr über 

meine Künstlergäste 

erfahren möchten, 

dann besuchen Sie 

sie doch einfach 

einmal im www! 

 

www.traumleben.de 

 

www.omnitah.de 
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Was unser Körper braucht um naturgesund und vital zu sein ist 

„Energie“. Ein gutes Immunsystem und einwandfreie 

Körperfunktionen sind nur möglich, wenn wir genügend 

Lebensenergie zur Verfügung haben. Denaturierte 

Nahrungsmittel, Industrienahrung, Fastfood, Kochkochst, 

Genussgifte, Zucker, Cola, Bier usw. verzehren die vorhandene 

Lebensenergie und bringen keinerlei neue Energie ins System.  

Bei einem Experiment von Dr. R.O.Y. war Folgendes zu sehen:  

Er hatte ein Gerät (seinen Lichtmesser oder Lichtmeter), das 

über ein Kabel mit einer Glühbirne verbunden war. Er musste 

nur die Elektroden des Lichtmeters in eine Flüssigkeit tauchen 

und dann konnte er die Glühbirne zum Leuchten bringen oder 

eben nicht. Er tauchte also den Lichtmeter in Cola. Nichts 

passierte … kein Licht. Er tauchte die  Elektroden in Kaffee … 

ganz leicht flackerte die Birne auf und Dr. Young sagte „dieses 

bisschen Licht ist das, warum wir Kaffee als energiespendend 

empfinden“, aber es ist zu wenig. Er tauchte die Elektroden in 

Bier. Nichts passierte … wieder kein Licht … totale Dunkelheit. 

Dann tauchte er die Elektroden in ein Glas Wasser, in das zuvor 

etwas von den PHourSalts (sie können alle Produkte zum 

Thema über RainbowWay beziehen) gegeben wurde. Die 

Glühbirne leuchtete in gleisendem Licht hell auf. Das gleiche 

Experiment nahm Dr.Young mit Salz und Zucker vor. Dazu gleich 

mehr … Es ist nämlich so. Unser Körper funktioniert über 

Elektrizität … über Elektronen. Er funktioniert nicht wegen der 

Kalorien oder Fette oder Eiweiße oder Kohlenhydrate und 

schon gar nicht aufgrund „toter“ Nahrungsmittel. Nur wenn er 

genügend elektrisches Potential zur Verfügung hat, kann er 

Nahrung überhaupt erst richtig verstoffwechseln und sich im 

basischen Bereich halten. Mit leerer Batterie funktioniert nichts 

mehr einwandfrei. Wissen Sie, wenn wir Batterien kaufen, 

kaufen wir Alkaline Batterien, da sie das elektrische Potential 

leiten können. Wenn unser Körper im alkalischen Bereich ist, 

kann er genügend  Lebensenergie leiten. Haben wir keine 

„lebendige Nahrung“ die reich an Elektronen ist, dann wird 

unsere Batterie (Körpersäfte – Batterieflüssigkeit) immer 

schlechter, was sich auf das gesamte System auswirkt. Stellen 

Sie sich den Duracell-Hasen mal vor, wenn ihm die Batterie 

ausgeht … oder versuchen Sie mal Ihren Akku-Schrauber zu 

benutzen, wenn kein Saft mehr auf dem Akku ist. Da kriegen Sie 

doch keine Schraube mehr ins Holz. Sie haben ein 

unbrauchbares Gerät. Und mit so leeren Batterien hüpft bzw. 

läuft der konventionell ernährte Mensch – ebenso unbrauchbar 

- durch die Gegend. Alles in ihm weiß, dass er in Wirklichkeit ein 

viel größeres Potential hat und alles in ihm hungert danach, 

dieses zu verwirklichen. Er sucht … und kommt oft in die 

„Sucht“ … aber dort wird er auch nicht fündig … und er ist 

unglücklich und sucht weiter, wird traurig, sauer, depressiv, 

aggressiv, immer schwächer … und dann krank … und wenn er 

dann immer noch nicht seine Batterien erneuert, dann wird er 

chronisch krank und landet irgendwann in einem Pflegeheim 

oder wird frühzeitig in seinem „Erdmöbel“ der Mutter Erde 

zurückgegeben. Klingt nicht sinnvoll oder erfreulich oder 

lebenswert, geschweige denn so, dass man das gerne 

nachmachen möchte, oder? Wir haben es alle selbst in der 

Hand wie wir leben und was aus uns wird, ob wir unsere 

Batterien in optimalem Zustand halten … und sehen, dass das 

Lebenslicht hell leuchtet,  oder ob wir uns mit weniger abfinden 

und als Schatten unseres Selbst, bei größter physischer und 

psychischer  Unterbelichtung, vor uns hinvegetieren.                 

 

Oje … klingt das düster … vielleicht sollte ich das nicht ganz so 

krass ausdrücken … aber vielleicht wird es so krass ausgedrückt 

erst wirklich richtig verständlich. Aber sorgen Sie sich nicht, es 

ist nicht unsere Bestimmung auf eine so unterbelichtete Weise 

unser Leben zu fristen und außerdem leben wir ja 

glücklicherweise in einer Welt des freien Willens und haben 

somit immer die Wahl, Meister unseres eigenen Lebens zu sein. 

Natürlich haben wir die Möglichkeit unsere Lebenskraft wieder 

zum Leuchten zu bringen!  Vegane Vitalkost, pH-Balance und 

das richtige Material und Werkzeug verleihen uns die Fähigkeit, 

sämtliche Batterien wieder aufzuladen und unser Lebenslicht 

heller denn je erstrahlen zu lassen. Im Grunde ist es so einfach, 

doch viele Menschen ziehen die Bequemlichkeit ihrer 

vertrauten Qual einer „weniger bequemen Veränderung“ ihrer 

Lebensgewohnheiten vor.  Da sie nicht mehr über genügend 

Licht verfügen, sehen sie auch nicht wirklich weit. Ihr kennt ja 

meinen Lieblingsspruch: “Die Menge des Lichts in uns bestimmt 

die Klarheit unserer Sicht und die Qualität dessen, was wir 

betrachten, sind, denken, sagen, tun und erschaffen.“ Wenn 

eine Batterie versagt, dann versagt ihr elektrisches Potential 

und wenn wir versagen, dann versagt ebenfalls unser 

elektrisches Potential. Wo keine Energie, da kein Leben, wo 

wenig Energie, da wenig Leben!  Wieviel Leben will ich denn für 

mich eigentlich haben? Auf diese Frage sollte jeder von uns 

seine ganz individuelle Antwort finden und wenn er diese 

gefunden hat, dann natürlich auch dementsprechend handeln.  

 

Nun weiter mit dem Zucker-Experiment: Dr. Young nahm ein 

Glas Wasser und gab eine natürliche Salzsole aus dem großen 

Salzsee hinein, in ein weiteres Glas die PHourSalts und in ein 

drittes Glas Wasser gab er Zucker hinein. Das Zuckerwasser 

konnte kein Licht entfachen. Das Wasser mit der Sole brachte 

die Birne hell zum Leuchten, ebenso wie das Wasser mit 

PHourSalts.  Dann gab Dr. Young Zucker in das Wasser mit der 

Sole und während er den Zucker noch  hinein rieseln ließ, 

verlosch das Licht mit jedem Körnchen Zucker mehr und es 

wurde wieder dunkel.  Genau so etwas passiert es auch in 

unseren Körpersäften. Besser ist, wir meiden Zucker und 

künstliche Süßstoffe … und alle Nahrungsmittel und Getränke, 

die keine Lebenskraft mehr haben. Diese Produkte rauben uns 

nur Lebensenergie uns löschen unser Licht irgendwann ganz 

aus. Um in einer Welt der Dualität bei optimalem Potential zu 

leben, streben die Dinge immer nach ihrem Ausgleich, nach 

Balance!  Essen wir energielose Nahrung, entzieht sie uns 

Lebensenergie, um verstoffwechselt werden zu können. Essen 

wir aber energiereiche Nahrung, fülle diese unsere Batterie 

wieder auf, während diese Nahrung  verstoffwechselt wird. 

 

Für alle, die wieder Meister ihres eigenen Lebens werden, ihre 

Batterien auffüllen und ihr Licht wieder zum Leuchten bringen 

wollen, stehe ich gerne mit Beratung, Coaching, Produkten, 

Themen-Workshops, Seminaren und Ausbildungen zu Diensten.   

Seien Sie lieb gegrüßt! 

Ihre Britta Diana Petri 
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