
Freie Schule für natürliche Gesundheit,  
vegane Vitalkost Ernährung & 

holistische Lebenskunst in pH-Balance 
 

Newsletter Sommer 2016 
Liebe Leser und Leserinnen der RainbowWay® News, 

Messebesucher, Schüler, Absolventen, Kollegen, Freunde! 
 

Mein letzter Newsletter begann mit den Worten: „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“. Schön wäre 
das gewesen! Die Behörden haben ihren Bürokratie-Wahnsinn 
voll ausgelebt und tatsächlich eine Bauverzögerung von sieben 
Monaten verursacht. Das waren spannende Erfahrungen und 
ich durfte tiefe Einblicke in das chaotische System nehmen.  
 

Da nun die Bau-Genehmigung endlich durch ist, können wir in 
Kürze mit den Bodenarbeiten für die Bodenplatte beginnen. Ich 
bin ja großer Optimist und hoffe, die gröbsten Hürden sind jetzt 
genommen und es geht nun zügig voran.  
 
Durch die besonderen Herausforderungen 2016 musste ich 
unsere Messeteilnahmen ein wenig weiter reduzieren. Wir 
waren auf der Veggieworld in Wallau, auf der ProVego in 
Darmstadt, dem Erfurter Rohkosttag und der Life-Food-Expo in 
Karlsruhe,  wo ich wieder viele von euch, liebe Leser, persönlich 
kennen lernen durfte. Ihr wartet sicher schon auf die Daten und 
Anmeldemöglichkeiten der nächsten Ausbildungen und Kurse, 
über die wir gesprochen hatten und die ich euch mit diesem 
Newsletter mitteilen möchte. 
 
Gerade bin ich vom Ausbildungswochenende meiner Jahres-
Klasse „Holistische Gesundheits- Vitalkost- und Lebensberater“ 
zurückgekommen und morgen schon startet der Sommerkurs 
der RainbowWay®-Trilogie „vom dichten Körper zum lichten 
Körper“. Kursdauer: 21. Juni bis 21. September 2016. Coaching / 
Betreuung per E-Mail. Mehr dazu gleich in der Beschreibung. 
Wer noch Fragen dazu hat, kann mir auch gerne ein E-Mail 
schreiben.  
 
Dann gibt es in diesem Jahr noch eine 6-Tage-Blockausbildung 
zum „Holistischen Vegan-Vitalkost-Zubereiter“. Nächster Termin 
ist 19.-24. August und die nächste  Jahres-Klasse zum 
holistischen Gesundheits- Vitalkost- und Lebensberater startet 
am 14. Januar 2017, wenn alles klappt, schon in den neuen 
Räumen der Akademie! 
 
Über den Bau, die neuen Projekte, Kurse, Angebote und 
Ausbildungen informiere ich gerne im Rahmen der nächsten 
Newsletter, spätestens wieder im Herbst 2016! 
 
 

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

 

 Sommerkurs  
„Vom dichten Körper zum lichten Körper“ 

21. Juni bis 21. September 2016 
 

Die RainbowWay® Trilogie ist im Gegensatz zu meinen sonstigen 
Kursen keine Ausbildung, sondern ein ganzheitliches Coaching zur 
Verbesserung individueller Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.  
 

Da ich aus Zeitgründen meine Gesundheits-Praxis 2010 geschlossen 
habe und nur noch ausbilde, ist das die einzige und auch günstigste 
Möglichkeit, bei der ich Interessenten/Klienten noch persönlich per E-
Mail coache und betreue. Die Trilogie besteht aus einem Frühlingskurs 
„7-Stufen-Transformationsprozess“ vom 01.März bis 19.April, also 7 x 
7 Tage, in denen es um Entgiftung, Entschlackung, Entsäuerung, Wege 
der Reinigung, Fasten und Alternativen zum Fasten geht. Außerdem um 
die Entwicklung einer ganzheitlichen Sicht und um das Schaffen von 
Gesundheitsvoraussetzungen, in allen Lebensbereichen. 
 

Mit dem Sommeranfang starten wir mit dem zweiten Teil der Trilogie, 
dem Sommerkurs „vom dichten Körper zum lichten Körper“. Ihr könnt 
übrigens mit jedem dieser drei Kurse in die Trilogie einsteigen. Wir 
ernähren uns ausschließlich von den Schätzen des Sommers, roh, 
vegan, glutenfrei und sojafrei. Wir nutzen das Licht und die Farben, die 
Elemente des Lebens und wir schwelgen im Vitalstoffreichtum der 
Früchte und Pflanzen.  
 

Wir gehen auch auf sommerliche Alternativen zum 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, je nachdem, wie intensiv die 
Inhalte umgesetzt und gelebt werden können, physisch, psychisch, 
emotional, privat, beruflich, in der Familie und auf allen Ebenen, eine 
tief greifende Regeneration bewirken und ein Optimum an Gesundheit, 
Schönheit, Vitalität, Kraft und Lebensfreude entwickeln und auch 
vitalköstliche Vorräte anlegen, um dann gut durch den nächsten Winter 
zu kommen. Natürlich gibt es auch wieder reichlich Rezepte und viele 
Tipps und Inspirationen, rund um eine ganzheitliche Denk- Lebens- und 
Ernährungsweise! 
 

Ein Einstieg in den Sommerkurs ist innerhalb der ersten drei Wochen 
noch möglich. Wir gehen weit über die vegane Rohkosternährung 
hinaus, frisch, bunt, lichtvoll, undogmatisch und jeder geht so weit, wie 
es individuell passt. Wer keine vollen drei Monate durchziehen möchte, 
kann jederzeit den Kurs beenden. Die Trilogie-Kurse können auch 
während voller Arbeitszeit oder unterwegs im Urlaub praktiziert 
werden. Sie sind auch eine gute „Vorbereitung“ auf unsere Workshops 
und Ausbildungen.             

Infos & Anmeldung: info@rainbowway.de 
 
Der Winterkurs der RainbowWay® Trilogie beginnt zum Winteranfang 
am 21. November und endet am 21. Dezember vor Weihnachten. Mehr 
dazu in den Herbst-News!  
 

 

 
 

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


Ein umfangreicher Ratgeber mit zahlreichen Rezepten 
 

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 Rezepte & Basics,  
die viel Farbe, Freude und 
Genuss in eine natürlich 
gesunde Ernährung bringen! 
Zur Leseprobe 
 

Auf der Seite des Schirner-Verlags gebt Britta Diana Petri ein, 
dann kommt ihr zu all meinen neun Büchern und über diese 
dann auch zu sämtlichen Leseproben und einigen Rezepten.  
 

 
Holistischer Vegan-Vitalkost-Zubereiter / Roh-Vegan-Chef 

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 

 

Foto: RainbowWay® Akademie HVVZ April 2016 
 

Infos & Anmeldebogen auf Anfrage  info@rainbowway.de 
 

Das Wort „Fruchtleder“  
Jemand hat sich das Wort Fruchtleder schützen lassen und in 
diesem Jahr  eine Abmahnwelle gestartet.  
Für alle, die Frucht- und Gemüseleder bewerben oder verkaufen 
sei gesagt: „Nennt das besser um, gebt den Dingen eigene 
Namen, damit ihr auf der sicheren Seite seid!“ Im Grunde ist es 
nicht in Ordnung, dass solche allgemeingebräuchlichen 
Bezeichnungen als Wortmarke geschützt werden dürfen. Es ist, 
als würde man das Wort „Apfelkuchen“ nur einem einzigen 
Menschen zur Verwendung zusprechen und es allen anderen 
verbieten.  Ich spreche in Zukunft von Obst- und Gemüseleder. 
 

 Start: 14. Januar 2017
 

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 dazu 
ein paar Zeilen über sich.  Kontakt: info@rainbowway.de  
 

Die Termine für die Ausbildungs-Wochenenden 2017  
14.-15. Januar / Start der neuen Jahresklasse 
11.-12. Februar 
11.-12. März 
08.-09. April   
06.-07. Mai 
10.-11. Juni 
08.-09. Juli  
05.-06. August 
09.-10. September 
07.-08. Oktober 
25.-26. November / voraussichtlich Prüfungswochenende  
 
 

 
 

 

Ein kleiner Ausschnitt unseres riesigen Prüfungsbuffets November 2015 HGBLB 
 

Infos & Anmeldebogen auf Anfrage  info@rainbowway.de 
 

 
Weiterführende Ausbildungen 

 

Holistischer Vegan-Vitalkost-Zubereiter / Roh-Vegan-Chef 
Holistischer Vegan-Vitalkost-Kreativ-Chef 

Holistischer Fastenleiter 
Holistische Energiearbeit 

E-Clearing & Balance 
 

Fachfortbildung in veganer Vitalkost-Zubereitung 
Für Köchinnen & Köche, Gastronomie-Betriebe,  

Ihr Küchenpersonal, für Caterer und Seminarzentren 
 

http://rainbowway.de/html/Autobio/buecher.html
http://www.schirner.com/katalog/vegane-vitalkost-p-15940.html?affiliate_banner_id=1&ref=10
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Ab 2017 in den neuen Räumen 

Eine neue Ära der RainbowWay® Akademie bricht an. Nachdem 
wir 2017 Raum und Zeit für uns völlig neu kreieren, können wir 
uns auch wieder vielen neuen Projekten und Themen widmen! 

 

Was viele meiner Kollegen und auch ich in den letzten 30 Jahren 
erarbeitet haben, ist inzwischen weit verbreitet und gerade in 

den Zeiten des www. präsenter denn je und nicht mehr 
aufzuhalten. Für mich ist es wieder an der Zeit, tief in den 

kreativen Bereich einzusteigen und neue Pionierarbeit zu tun.  
Ich freue mich schon sehr darauf.  

 

Wir kooperieren mit unseren besten Absolventen, befreundeten 
Herstellern, Geschäftspartnern, HPs, Ärzten & Therapeuten und 
bereiten gemeinsam neue Wege und spannende Inhalte vor. 

- Neue RainbowWay® Projekte / Projektentwicklung 
- Kooperationsmöglichkeiten 
- Innovative Geschäftsideen und ihre Verwirklichung 
- Holistische Gesundheitsforschung 
- Holistische Produktentwicklung 
- Holistische Rezeptentwicklung 

- Trainings für freie Mitarbeiter & Dozenten 
- Fachbereiche gemeinsam erweitern 
- Holistisch bauen, wohnen, leben 
- Garten und Naturpflege aus ganzheitlicher Sicht 
 

Fachfortbildung & Workshops für zertifizierte HGVLB 
- Basenkuren, Basenfasten,  Basenbäder & Wickel 
- Wege der Reinigung & Alternativen zum Fasten 
- Lichtquanten-Produkte und ihre Anwendung 
- Gesundheitspraktische Anwendungen 
- SuperFoods, SuperGreens & SuperFruits 
- Natürliche Nahrungsergänzungen selbst gemacht 
- Gewürz- und Kräuter-Mischungen selbst gemacht 
- Vegane-Vitalkost-Fertigprodukte selbst gemacht 
- Einlegen, haltbar machen, fermentieren 
- Holistisches Anti-Aging 
- Funktionelle Vitalkost für Kinder 
- Funktionelle Vitalkost für Erwachsene 
- Funktionelle Vitalkost für Sportler 
- 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 

- Praktikum und Trainings für Messen 
- Jährliches Wissens- und Praxis-Update 
- Neue Geschäftsideen, verwirkliche Dein Potential 
- Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch 

 
Rezepte aus „Vegane Vitalkost“ Jungbrunnen & Lebenselixier 

 
 

Auf unseren letzten Messereisen hatten wir neben bunten, 
naturgesunden Wässern auch ein „Feuerwasser“ mit dabei und 
durften feststellen, dass es den Kollegen und Besuchern sehr 
schnell bei verschiedensten akuten Unpässlichkeiten helfen 
konnte. Von Halsproblemen bis hin zu Kopfschmerzen, von 
Müdigkeit bis kalte Extremitäten, nach einem großen Glas 
Feuerwasser fühlten sie sich besser. 
 

Wir trinken es auch gerne zuhause und in der Akademie. Dieses 
wunderbare Getränk besticht durch seine Schärfe, z.B. durch 
einen Capsaicin-Gehalt mit zwischen 300.000 bis 500.000 H.U. 
(= heat units). Man kann es zu therapeutischen Zwecken in 
Tropfenform kaufen, z.B. mit 500.000 H.U. oder auch selbst 
herstellen, in dem man z.B. eine Habanero (Chilis, Jalapenos …) 
mit ca. 1 Liter Wasser im Mixer bearbeitet bis nichts mehr zu 
sehen ist, außer eine leichte gelbliche, orangene oder rötliche 
Färbung des Wassers, je nachdem welche Farbe die scharfe 
Frucht hatte. Auch ein Spritzer frisch gepresster Zitronensaft 
passt wunderbar dazu! 
 

Capsaicin bringt die Körpersäfte in Fluss und wirkt verjüngend 
auf Gefäßsystem und Blutkreislauf! Es transportiert Vital- und 
Nährstoffe viel intensiver und schneller zu den Organen und 
Zellen. Man sagt, es kommen anstatt der üblichen 20% sogar 
80% der Nährstoffe an, wenn Capsaicin mit im Spiel ist.  
 
Probiert ruhig mal alle obigen Rezepturen aus und spürt, was 
sich für euch am besten anfühlt! Wir finden, Feuerwasser macht 
fröhlich! 
 

Alles Liebe eure Britta Diana Petri           info@rainbowway.de 
www.RainbowWay.de 
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