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

Die Februarstürme sind überstanden und freuen wir uns
nun sehr auf den nahenden Frühling 2020 und auf dieses
wundervolle Jahr, das wir mit Wohlwollen, Freude,
Kreativität, Schaffenskraft, Leben, Sinn und Sein füllen
dürfen.
Jetzt ist die Zeit, um uns gesund und stark zu machen, uns
zu informieren, Dinge zu hinterfragen und zu prüfen, ob all
das, was uns vorgesetzt wird, wirklich das ist, was wir
wollen und brauchen. Lasst uns in vielen Bereichen so frei
und autark wie möglich werden, uns darum bemühen, was
wir bisher erschaffen haben zu behüten, zu pflegen, zu
erhalten und weiter aufzubauen, in dem wir uns mit
ganzem Herzen und Verstand dafür einsetzen. Was einer
alleine nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam!

Es gibt viele brisante Themen zu bearbeiten und Aufgaben
zu erledigen, Strategien des Überlebens zu entwickeln und
damit eine neue, intensivere Art von Gesundheitsvorsorge
zu betreiben, die den Herausforderungen der neuen Zeit
entspricht. Rohkosternährung, vegane Lebensweise und
die Erfüllung der ursprünglichsten Lebensbedürfnisse
reichen heutzutage längst nicht mehr aus, um ganzheitlich
Voraussetzungen für Gesundheit zu schaffen. Es spielen
inzwischen so viele neue, uns von fragwürdigen Systemen
aufgezwungene, natur- und lebensfeindliche Faktoren mit
ein, so dass wir schon intensivere Schadensbegrenzung
betreiben müssen, um alles zu verkraften und zu
kompensieren. Wir müssen fortlaufend unseren inneren
und äußeren Lebensraum reinigen, regenerieren und in
Balance bringen um die Natur und alle Lebensformen,
inklusive uns selbst, in jeder erdenklichen Weise zu
unterstützen. Jeder Einzelne von uns kann Prävention
betreiben, bewusst das fördern, was die Gesundheit und
Lebensqualität erhöht und alles meiden, was schadet. So
erfüllen wir eine bedeutende Aufgabe, zu der wir alle in
diesem neuen Jahrzehnt unseren Teil beizutragen haben!

mit dem Frühlingskurs
„7-Stufen-Transformationsprozess“
Keine Ausbildung! Per E-Mail betreutes,
ganzheitliches Gesundheits-Coaching.
Den 7-STP der Trilogie habe ich als Frühlingskurs schon 1999
entwickelt und erstmals mit einer Live-Gruppe praktiziert. Mit den
Jahren konnte ich die Inhalte immer weiter optimieren, damit
jeder Teilnehmer mit den wöchentlichen Coaching-Briefen in der
Lage ist, die Inhalte auf seine ganz individuellen Bedürfnisse
anzupassen und in seinem persönlichen Umfeld, sogar bei vollem
Arbeitsalltag, durchzuführen. Seit 2010 betreue ich die Trilogie
ausschließlich per E-Mail, so dass man von jedem Punkt der
Erde aus daran teilnehmen kann. Dazu sollte jeder Teilnehmer
seine E-Mails abrufen und eine PDF-Datei öffnen können.
Der Frühling ist eine sehr intensive Zeit mit großer ReinigungsErneuerungs- und Wachstumskraft. Diese Energie lernen wir zu
nutzen. Wir bearbeiten die bedeutenden Aspekte des Lebens.
Wir steigern schrittweise die Reinigungsprozesse und sorgen
durchgehend für eine optimale Vitalstoff-Versorgung und
unterschiedlichste Regenerationsmöglichkeiten. Jeder kann eine
individuell passende Fastenform oder eine Alternative zum
Fasten für sich wählen, oder einfach nur eine Optimierung der
Denk- Lebens- und Ernährungsgewohnheiten vornehmen. Dazu
gibt es reichlich leicht umzusetzende Tipps und Informationen
und natürlich jede Menge leckere und funktionelle Rezepte. Wir
erweitern täglich unsere Sichtweise, unseren Horizont, unser
Bewusstsein, unsere Vitalität, unsere Möglichkeiten, befreien uns
von festgefahrenen Strukturen, von Suchtverhalten und von
allem, was uns in unserem Wachstum behindert. Wir fördern
Gesundheit, Schönheit und Fitness und lassen uns voll und ganz
auf die Frühlingsenergie ein. Das führt unweigerlich zu einem
tiefgreifenden Transformationsprozess und in 7x7 Tagen
bewegen wir uns in eine neue Dimension unseres Seins, werden
immer mehr zu dem, was wir wirklich sind, entfachen unser
inneres Feuer, unsere Intuition, unsere Kraft und steigern unsere
Lebensqualität um ein Vielfaches. Das ist die optimale
Vorbereitung für den Sommerkurs der Trilogie „vom dichten
Körper zum lichten Körper“, der dann am 21. Juni startet und am
21. September endet. Der Winterkurs beginnt am 21. November
und endet am 21. Dezember. So kann man in nur einem Jahr ein
ganzes Leben verändern und weit über sich selbst hinaus
wachsen und das wirklich auf allen Ebenen.
Die Ernährung beim Frühlingskurs ist roh, vegan, glutenfrei und
auf Reinigung, Regeneration und Erneuerung ausgerichtet.
Anmeldeformular anfordern unter info@rainbowway.de
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Obwohl inzwischen vorwiegend Online-Kurse und FernAusbildungen boomen, zahlreiche Kongresse im Internet
rauf und runter laufen und die Menschen ihr Leben und
ihre Geschäfte immer mehr in die digitale Welt verlagern,
haben wir für RainbowWay® ein naturgesundes Holzhaus
gebaut, um all unserem Schaffen und Wirken einen
lichtvollen und inspirierenden Raum zu geben, in dem wir
gemeinsam mit unseren Schülern, Freunden, Teilnehmern
und Kooperationspartnern Wissen teilen, sammeln,
erhalten und erschaffen. Gerade der persönliche Kontakt
und der direkte Umgang mit materiellem Lehrmaterial,
Geräten, Nahrungsmitteln und Substanzen ist bedeutend,
um durch kreative Praxis zu lernen. Mit den neuen
Räumen haben wir auch einen geschützten Rahmen für all
das, was wir so niemals online oder aus der Ferne
gemeinsam erarbeiten oder frei kommunizieren könnten.
Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft
der/die „Holistische/r Gesundheits- Vitalkost- und LebensBerater/in“ ganzheitlich Voraussetzungen für Gesundheit.
Fundamentales Wissen über die Natur des Menschen,
eine artgerechte, energiereiche und gesundheitsfördernde
Ernährung (pflanzenbasierte Rohkost), die Lebensgesetze,
die Lebensbedürfnisse und die „Kunst“ des Lebens „in
Balance“, werden vermittelt. Es werden Wege und
Werkzeuge aufgezeigt, dieses Wissen im täglichen Leben
erfolgreich umzusetzen und Menschen darin zu coachen.
Mit dieser ganzheitlich orientierten Ausbildung wurde die
Essenz bedeutender Gesundheits- und Lebenslehren, so
wie eigener Forschungen und Erkenntnisse, zu einem
interessanten Berufsbild zusammengefasst, das weit über
die konventionelle Ernährungsberatung hinausgeht und
das auch weit mehr als nur die vegane Rohkosternährung
beinhaltet. Bei aktueller Gesundheits- und Wirtschaftslage
sind Wissen und Können eines „holistischen GesundheitsVitalkost- und Lebensberaters“ mehr denn je gefragt. So
ergibt sich ein breites Spektrum an beruflichen
Möglichkeiten, die unsere Absolventen erfolgreich nutzen.
Die Ausbildungsinhalte werden in themenbezogenen WESeminaren ineinander übergreifend, kreativ und praktisch
vermittelt. Anhand des schriftlichen Lehrmaterials werden
die Themen vom Schüler daheim weiter vertieft, gelernt
und im täglichen Leben umgesetzt. Daraus ergeben sich
auch Hausaufgaben, die der Wissensüberprüfung dienen.
Zwischen den Seminaren werden die Schüler persönlich
per E-Mail betreut und sicher durch die Zeit der Wandlung
geführt. Auf diese Weise erfährt jeder Einzelne alle
Aspekte der Ausbildung am eigenen Leib und im eigenen
Leben und kann so, durch praktische Erfahrungen und
Erkenntnisse, zu einem naturgesunden Menschen und
kompetenten Berater & Coach heranreifen und nach und
nach das Potential und die Fachkompetenz entwickeln, um
sich beruflich selbstständig zu machen.
Die Grundausbildung beinhaltet zehn Live-Wochenenden
mit insgesamt 20 Seminartagen, verteilt auf zehn Monate.
Das Abschlusswochenende findet im elften Monat statt, mit
praktischer und mündlicher Kompetenz-Prüfung und einem
eindrucksvollen Prüfungs-Buffet. Sämtliche Leistungen der
Schüler während der Ausbildung und eine Projekt-Arbeit
fließen prozentual in das Ganze mit ein. So etwas wie
Prüfungsstress oder Prüfungsangst brauchen wir bei uns
nicht. Der Abschluss ist immer ein Fest der Freude!

Wir erweitern die Möglichkeiten
die Ausbildung zum holistischen
Gesundheits- Vitalkost- und LebensBerater zu absolvieren!
Flexibler Zeitfaktor
Wer familiär oder beruflich zu sehr eingebunden ist und
eine Jahresausbildung nicht in einem Zuge vollenden kann
oder möchte, hat die Option, die zehn Live Wochenenden
auf einen größeren Zeitraum, z.B. auf zwei Jahre zu
verteilen. Die Ausbildungsform mit den regelmäßigen
Wochenenden und mit Raum und Zeit dazwischen, um
sich in der Umsetzung des Gelernten zu übern, hat sich
über viele Jahre bestens bewährt.
Zuhause lernen und Live-Blöcke in Kombi
Die Entfernung ist zu groß oder es ist aus sonstigen
Gründen nicht möglich, jeden Monat in die Akademie zu
kommen? Ab 2021 kann in dieser Version der theoretische
Teil zuhause anhand von schriftlichem Lehrmaterial, EMail-Kontakt und Video-Material erarbeitet werden. Der
praktische Teil findet im Blockunterricht live vor Ort statt,
wie auch die praktische HGVLB-Abschlussprüfung mit dem
legendären, von den Schülern kreierten, Abschlussbuffet.
Noch unsicher? Einzelwochenende buchbar!
Vielleicht lieber mal erst ein Einzelwochenende buchen
und dann entscheiden, ob die Ausbildung passt? Termine
nach Vereinbarung!
Absolventen anderer Schulen
Sie haben schon eine Ausbildung oder Fernausbildung im
Bereich Gesundheit, Ernährung oder Rohkost absolviert
oder sind gerade dabei und es fehlen noch die Praxis oder
weitere Faktoren und Fertigkeiten, um sich fachkompetent
und erfolgreich selbstständig zu machen und/oder um die
eigene Gesundheit weiter zu optimieren? Schreiben Sie
mir ein E-Mail und wir sehen, welche Fachfortbildungen,
Kurse oder Themen für Sie in Frage kommen.
Was nicht passt wird passend gemacht
Flexibilität, Kreativität und die Freiheit, die Dinge so zu
arrangieren, dass es für alle Beteiligten passt, ist bei uns
Voraussetzung für ein erfolgreiches Schaffen und Wirken!
Auf diese Weise können auch Interessenten mit weniger
günstigen Lebensumständen an einer Ausbildung oder
Fortbildung teilnehmen und diese auf ihre individuellen
Bedürfnisse anpassen.
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Die Termine
 Klasse-HGVLB-1-2020 

Inhalte der einjährigen Grund-Ausbildung
 Einführung in die vegane Vitalkosternährung
 Zubereitungs-Basics / roh, vital, vegan, glutenfrei
 Lebendige Nahrungsmittel, Auswahlkriterien
 Vorteile der veganen Vitalkost für Mensch, Tier & Erde
 Wasser, Säfte, Green Drinks und Smoothies
 Vitalkost im Alltag & Gourmet-Vitalkost
 Anti-Aging beginnt in der Küche
 Säure-Basen-Gleichgewicht / pH-Balance Lifestyle
 Lehrmaterial zur Anatomie und Physiologie
 Verdauungssystem & Stoffwechsel
 Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung
 Darmreinigung, Darmsanierung, Darmgesundheit
 Gewichtsreduktion, Gewichtsregulation
 Fastenformen und Alternativen zum Fasten
 Suchtabbau – Selbstbefreiung
 Auflösung festgefahrener Denk- und Verhaltensmuster
 Grundlagen der menschlichen Ernährung
 Grundlagen und Bedürfnisse des Lebens
 Was bedeutet die natürliche Gesundheitslehre
 RainbowWay® of Live / Holistische Lebenskunst
 Sinnvolle Kombinationen der Nahrungsmittel
 Voraussetzungen für Gesundheit schaffen
 Lebensgewohnheiten als Krankheitsursache
 Entwicklung von natürlichen Krankheiten
 Lebens- und Gesundheitsgefahren der neuen Zeit
 Problem-Ursachen finden und entfernen
 Sinnvolles Bewegungstraining
 Schwangerschaft und Säuglingsernährung
 Naturgesunde, ausgeglichene Kinder
 Gesundheit, Prävention und Regeneration im Alter
 Sinnvolle Nahrungsergänzungen und ätherische Öle
 Ernährung – Bewusstsein – Ganzheitlichkeit
 Energetische Testmöglichkeiten, Lebensenergie
 Erstellen u. auswerten des Anamnese-Fragebogens
 Das Betrachten der Lebenssituation des Klienten aus
ganzheitlicher Sicht und die daraus erfolgende Analyse
und Beratung zur Ernährung und Lebensweise
 Erstellen individueller Aktionspläne & Coaching
 Optimierung des inneren und äußeren Lebensraums
 Vorträge und Workshops vorbereiten und halten
 Die Arbeit des holistischen Beraters in der Praxis
 Wirtschaftliche Aspekte, selbstständig als Freiberufler
 Was sagt das Gesetz, was dürfen wir, was nicht?
 Neue Berufs- und Geschäftsmöglichkeiten
 Ideenfindung und individuelle Selbstverwirklichung
 Vorbereitung auf die Selbstständigkeit
 Kooperationsmöglichkeiten

11.-12. Januar / Startwochenende
15.-16. Februar
07.-08. März
04.-05. April
02.-03. Mai
06.-07. Juni
04.-05. Juli
01.-02. August
05.-06. September
03.-04. Oktober
21.-22. November / Prüfungswochenende
#

 Klasse-HGVLB-2-2020 

18.-19. April / Startwochenende
09.-10. Mai
13.-14. Juni
11.-12. Juli
08.-09. August
12.-13. September
10.-11. Oktober
07.-08. November
12.-13. Dezember (oder 05.-06. Dezember nach Absprache)
16.-17. Januar
13.-14. Februar voraussichtliche Abschlussprüfung
Zwischen den Seminaren findet die Betreuung per E-Mail statt.
Voraussetzungen zur Teilnahme an der HGVLB-Ausbildung
Sie sollten mindestens 18 Jahre alt, undogmatisch, kreativ,
physisch, psychisch und mental fit und damit für diese Ausbildung
geeignet sein. Sie sollten pflanzenbasierte Vitalkost lieben und es
sollte Ihnen ein Bedürfnis sein, ganzheitlich Voraussetzungen für
Gesundheit zu schaffen, rücksichtsvoll respektvoll und liebevoll
mit allem Leben und mit den Ressourcen unseres Planeten
umzugehen, sich beruflich in diesen Bereichen zu engagieren
und zu verwirklichen und Menschen zu inspirieren.

Zubereitung/Verpflegung
An jedem Seminartag bereiten wir alle gemeinsam, schnelle,
saisonale Vitalkost zur Verpflegung der Klasse zu. Unsere
Vitalkostrezepte und Kreationen sind vegan und glutenfrei. Bei
Unverträglichkeiten passen wir die Rezepte so an, dass für alle,
auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen, gut gesorgt ist.
Übernachtungen sind nicht im Ausbildungspreis enthalten. Es
gibt zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten in Seminarnähe wie
z.B. das Gästehaus, Hotels, Naturfreundehaus und Gasthöfe.
Bei mehrtägigen Ausbildungen bietet es sich an, dass zwei oder
mehrere Schüler sich gemeinsam eine Ferienwohnung nehmen.
Die RainbowWay Akademie befindet sich im Gewerbegebiet Süd,
Adam-Stegerwald Straße 29, in 67454 Haßloch.
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 Termine in 2020 
29.08.-30.08.2020
14.11.-15.11.2020
Weitere Termine nach Vereinbarung!
Die ersten Termine für 2020 stehen.
Es wird pro Jahr etwa 3-6 Fachfortbildungswochenenden
für unsere HGVLB-Absolventen geben.
Platzreservierung und Infos auf Anfrage

Auswahltermine
13.-18. März 2020
22.-27. Mai 2020
23.-28 Oktober 2020




6-Tage-Block-Ausbildung / 6 x 8 Stunden
Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung
zur persönlichen und beruflichen Qualifikation

Kreativ zubereiten, praktisch lernen, gesund genießen!
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 0stern 10.-15. April 2020 






Voraussetzung: HGVLB-Abschluss
Teil 1-3 im 6-Tage-Block 2020
Teil 4-6 im 6-Tage-Block 2021
Teil 7 im 3-Tage-Seminar2022
Inhalte und Anmeldeformular bitte anfordern!

Fach-Fortbildung

 14.-19. August 2020 

Ausbildungsinhalte
Vegane Vitalkost aus ganzheitlicher Sicht, die Basics der
Zubereitung, Gründe für eine vegane Ernährungsweise,
Geräte & Werkzeuge in der Vitalkostküche, kleine Früchteund Gemüsekunde, kreatives Schaffen in der VitalkostKüche, Nussmilch und Saaten-Milch, Frühstücks-Rezepte,
Kräuter und Gewürze, die wichtigsten Wildkräuter, das
Spiel mit den Konsistenzen, die Kunst des Trocknens,
Obst- und Gemüsekreationen, Früchteleder, Wraps, Pizza,
Pasta, Pesto, Rohkost-BroHt, Cracker, Plätzchen, Dips
und Aufstriche, schnelle Käsealternativen, Suppen und
Soßen, Burger, Salate, Desserts, Kuchen, Torte, Strudel,
Pudding, Schokolade, Knabberzeug, Naschwerk, spezielle
Wässer, Säfte, Frucht- und Gemüse-Shakes, Smoothies,
Basendrinks, Protein-Shakes, Eiscreme, Möglichkeiten der
beruflichen Selbstverwirklichung, Kreative Geschäftsideen,
die Schüler gestalten ein Prüfungsbuffet, zum Abschluss
die Zertifikatvergabe.

Ich wünsche euch allen ein wundervolles 2020
und einen gesunden, kraftvollen Frühling!
Herzensgrüße
Britta Diana Petri




Die Fastenleiter-Ausbildung setzt einen HGVLB-Abschluss voraus!
6-Tage-Block in Theorie und Praxis
Inhalte und Anmeldeformular auf Anfrage
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