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Sommergrüße vom RainbowWay 

 
 

Liebe Leser der RainbowWay® News! Nach einem 
bewegten und spannenden Juni folgt heute der Juli-
Newsletter mit einer Vorschau auf die bevorstehenden 
Events und Ausbildungen und einem Rückblick auf die 
vergangenen Festivals, Messen und Workshops, bei denen 
viele von uns sich kennen gelernt haben. Wer heute zum 
ersten Mal den Newsletter erhält hat sich beim Rainbow-
Spirit-Festival in München, auf der Rohvolution in Augsburg 
oder beim Seminar mit Markus Rothkranz in Limburg an der 
Lahn dafür eingetragen! Einige von Ihnen warten schon auf 
spezielle Infos z.B. über die Ausbildungen, Rezepte, zu den 
Green-Drinks oder zum ionisierten Wasser. Ich bin gerade 
dabei alles aufzuarbeiten und wenn Sie noch Fragen haben, 
können Sie mir gerne ein E-Mail senden. Ich bemühe mich 
darum, die Mail so schnell wie möglich zu beantworten! 

 
Beginnen möchte ich mit der Erinnerung an die  
bevorstehenden Ausbildungen. Es sind nur noch wenige 
Wochen bis zum Start der Ausbildung zum „Holistischen 
Vitalkost-Zubereiter“ und nur noch wenige Monate zum Start 
der Jahresausbildung zum „Holistischen Gesundheits- 
Ernährungs- und Lebensberater“ 2011/2012. Wer sich für 
vegane Vitalkost (Rohkost) begeistert, für „ganzheitliche 
Gesundheit und Lebenskunst“ interessiert und sich gerne 
beruflich in diesen Bereichen verwirklichen möchte, kann 
mir gerne mailen oder einen telefonischen Gesprächstermin 
vereinbaren. So kann ich direkt Ihre Fragen zu den 
Ausbildungen beantworten und wir können gemeinsam 
herausfinden, welche Ausbildung für Sie passt. 
 

Die Ausbildungen der RainbowWay® Akademie 
können durch eine Bildungsprämie (bis 500€) 
gefördert werden. „Die Bildungsprämie wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und aus den europäischen Spezial-
Fonds der Europäischen Union gefördert.“ 

Anmeldung zur Ausbildung 
„Holistischer Vitalkost-Zubereiter“ 

nach RainbowWay® / Britta Diana Petri 
 

6-Tage-Blockausbildung inkl. Zertifikat 
 

Zur Verfügung steht der Termin 

22. – 27. August 2011 
Ausbildungsort: 67454 Haßloch 

 

Die Ausbildung findet statt ab acht Teilnehmern. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher melden Sie sich bitte 
baldmöglichst an. Ist bis zum 06.August die Mindestzahl an 
Teilnehmern vorangemeldet, findet der Kurs statt und es 
können noch weitere Anmeldungen berücksichtigt werden, 
soweit die Plätze ausreichen.  
 
Wissen, Theorie und Praxis,  werden direkt vom Lehrer an 
die Schüler vermittelt. Die Vitalkost-Zubereiter-Ausbildung 
ist fließend und kreativ. Die Verpflegung während der Zeit 
der Ausbildung entspricht der veganen Vitalkost und die 
Gerichte werden von der Gruppe gemeinsam zubereitet. 
Der holistische Vitalkost-Zubereiter kann unter fast allen 
Umständen ein passendes Gericht bis hin zum Gourmet-
Buffet zubereiten, was auch reichlich geübt wird. Damit 
ergeben sich privat und beruflich viele neue Möglichkeiten! 

Weitere Infos und Anmeldung auf Anfrage! 
 

 
„Holistischer Gesundheits- 

Ernährungs- & Lebensberater“ 
nach Britta Diana Petri / RainbowWay® Akademie 

Start: Herbst 2011 – Zeit für die Anmeldung! 

Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft 
der/die „Holistische/r Gesundheits- Ernährungs- und 
Lebens-Berater/in“ Voraussetzungen für Gesundheit. In 
dieser ganzheitlichen Ausbildung, habe ich sowohl aus der 
Essenz bedeutender Gesundheits- und Lebenslehren, als 
auch aus eigenen Forschungen und Erkenntnissen, ein 
Berufsbild entwickelt, das weit über die konventionelle 
Ernährungsberatung und Gesundheitsvorsorge hinausgeht 
und das unter anderem auch die Rohkost/Vitalkost-
Zubereitung beinhaltet. Damit stehen nicht nur die 
„einfachen Wahrheiten und Weisheiten des Lebens“, 
sondern auch ein breites Spektrum an Wissen und 
Techniken zur Verfügung, die Menschen darin zu 
unterstützen, auf ganz individuelle Art und Weise 
selbstverantwortlich, natürliche Gesundheit,  Lebenskraft,  
Balance und Wachstum zu entwickeln.  Eine ausführliche 
Information zur Ausbildung und den Anmeldebogen, finden 
Sie auf www.RainbowWay.de unter Ausbildungen. Oder 
schreiben Sie mir ein E-Mail!  

Infos und Anmeldung auf Anfrage! 

http://www.rainbowway.de/
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Rückblick auf die Sommer-Events  
Pfingsten 2011 nahmen wir am 18. Rainbow-Spirit-
Festival in München teil. Es war ein großartiges Erlebnis 
mit vielen wundervollen Begegnungen, beeindruckenden 
Konzerten und herzerfrischenden Gesprächen, die uns noch 
lange in Erinnerung bleiben!  Danke an mein Stand-Team, 
das alle Herausforderungen meisterte und an Teresa Maria 
Sura, Mariam Sura, Ananda Trojan und das ganze One-
Spirit-Team für diese wundervollen Tage! Auch 2012 
werden wir an Pfingsten wieder dabei sein, mit neuen 
Vitalkost-Kreationen und Zubereitungs-Vorführungen! 
 

Hier meine persönliche Buch-Empfehlung! 

 
ISBN: 978-3-8434-1011-3   Preis: 19,95 Euro 

 

Rechtzeitig zum Festival, brachte Teresa Maria Sura ihre 
ersten Rohkost-Bücher „Das kleine Handbuch der grünen 
Smoothies“ und „Rohköstliche Gourmet-Gerichte“ – ein sehr 
licht- und liebevolles gestaltetes Rezeptbuch heraus 
(Schirner-Verlag). Immer wieder beeindruckt Teresa Maria 
Sura durch ihre künstlerische Vielfältigkeit, sei es in der 
Raumgestaltung, beim Kreieren ihrer wundervollen Rezepte 
oder beim Fotografieren. Ihre Liebe zur Schöpfung und zur 
lebendigen Nahrung ist in jedem ihrer Werke und auch in 
jedem Rezept zu spüren! Ihre Bücher wecken die kreative 
Lust an der Zubereitung und die Liebe zu naturgesunder, 
frischer, lebendiger Nahrung! Wahre Kunstwerke!! 
 

  
Foto: Teresa Maria Sura   / einer ihrer herrlichen  Buddha-Salate! 

 

 „Rohvolution in Augsburg 2011“ 

 
Vitalkost Erlebnisse  am RainbowWay® Stand  
 

Unsere Einkäufe tätigten wir bei EPOS, wie auch auf dem 
Augsburger Stadtmarkt, wo es ebenfalls frische, 
unbehandelte Früchte, Gemüse, Blüten und Bioprodukte 
gab!  Mangold mit bunten Stielen, violette und gelbe junge 
Möhren, Kirschen, Beeren, frische Kräuter und Wildkräuter, 
haben die pure Freude in uns geweckt! Wir tanzten förmlich 
über den Markt und vollzogen hier und da Freudenjauchzer 
oder einen Luftsprung, was uns so manchen skeptischen 
Blick einbrachte. 
 

  
Die Begeisterung des Vitalköstlers findet zuweilen gar 
wunderliche Formen des Ausdrucks …! An dieser Stelle 
ein herzliches Danke an meine Stand-Crew, die Helfer, 
Kollegen, Veranstalter und ganz besonders an die Besucher 
aller genannten Events, mit denen wir diese besonderen 
Erlebnisse teilen durften! 
 

Am 02./03.Juli ging es dann nach Limburg a.d. Lahn, 

zum Workshop mit Markus Rothkranz 
 

 
Foto:  Markus Rothkranz  stellt sein neues Buch vor! 
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Dr. Goerg, Hersteller von Bio-Kokos-Produkten in hervorragender 
Rohkostqualität, hatte zu diesem Event eine wunderbare Location, 
im Kloster Limburg an der Lahn, ausgewählt. Gemeinsam mit 
seinem fleißigen Team ist es ihm gelungen,  allen Gästen und 
Mitwirkenden eine bleibend schöne Erinnerung an diese 
Veranstaltung zu vermitteln! Markus Rothkranz stellte sein neues 
Buch „Schön & gesund“ vor. In diesem erfährt der Leser zum 
Beispiel, wie Gesicht und Organe energetisch zusammenhängen, 
welche Stelle unseres Gesichts mit welchem Organ oder Körperteil 
korrespondiert und wie wir die Ausdrucksformen unserer Haut und 
unseres Körpers lesen können.  Dazu gab er im Workshop den 
Teilnehmern eine Menge guter Tipps und Ratschläge, wie sie auf 
einfache, natürliche Weise, ihre Gesundheit, Schönheit und 
Jugendlichkeit zurück erlangen und selbst erhalten können.  
 

 
 

 
Foto:  Gruppenfoto beim Workshop mit Markus Rothkranz 

 
Für alle Teilnehmer dieses Workshops, die schon darauf warten, 
möchte ich an dieser Stelle das Rezept des Desserts vom ersten 
Workshop-Tag weiter geben!  
 
Da wir für über 120 Gäste zubereitet hatten, kann ich Ihnen hier 
keine genaue Mengenangabe nennen. Gehen wir mal davon aus, 
dass folgendes Rezept  für 2-4 Personen reicht. 
 
Rezept:  

- Nehmen Sie 2 Tassen Mandeln und mahlen Sie diese 
fein. Dann pürieren Sie zwei mittelgroße Äpfel mit einer 
Handvoll grgünen Rosinen und kneten diese mit den 
gemahlenen Mandeln und einem TL Ceylon Zimt zu 
einem Teig 
 

- Raspeln Sie 3 aromatische Äpfel mit Schale grob. 
Pressen Sie 2 Orangen aus und mixen Sie diese mit 
einem Esslöffel Mandelmus und einem halben Teelöffel 
Vanillemark. Mischen Sie das zusammen 

 
- Mixen Sie zu gleichen Teilen Himbeeren, Brombeeren, 

Heidelbeeren und Johannisbeeren zu einem groben Mus 
 

- Zerbröseln Sie etwa 2  Esslöffel Kokosmus 
 

Nehmen Sie ein hübsches Glas und geben Sie zuerst von den 
geraspelten Äpfeln mit Orange-Mandel-Vanille-Sauce in das Glas. 
Dann nehmen Sie etwas vom Apfel-Mandel-Zimt-Teig und formen 
eine kleine Kugel, die Sie dann wie einen Burger flach drücken und 
legen ihn darüber. Als Nächstes geben Sie zerkleinertes 
Kokosmus dazu, dann eine Schicht vom Beerenmus. Danach 
werden mit der  Orangen-Vanille-Sauce die Zwischenbereiche 
aufgefüllt. Dann  geben Sie noch eine Lage Apfelraspel und eine 
Schicht Beerenmus darüber. Am Ende kann man das Ganze noch 
einmal mit Kokosmusbröseln oder Kokosraspeln bestreuen und 
Sie haben ein  sehr leckeres Dessert im Glas. Für mich würde es 
als Hauptmahlzeit ausreichen, so geschmackvoll und sättigend ist 
es!  Guten Appetit! 
 

Meine erste Erfahrung mit dem  AlkaPur™ Tischfilter! 

 
 
Kurz vor dem Workshop in Limburg, gab es die Markteinführung 
des neuen AlkaPur™ von Sanuslife. So konnte ich meine beiden 
Filter mitnehmen um sie erstmals praktisch zu erproben. So 
stellten wir unser sämtliches Wasser, was wir für die Zubereitung 
und die Smoothies brauchten, mit dem AlkaPur™ her. Ich konnte 
vor Ort verschiedene Wässer testen und geschmacklich 
vergleichen und ich war sehr angenehm überrascht! Der 
Geschmack des Wassers aus dem AlkaPur™ war angenehmer, 
runder, sanfter und gleichzeitig vollmundiger als die anderen. 
Einen meiner Filter (mit Karaffe) nahm ich später mit ins Hotel, um 
auch dort sauberes und reduziertes Trinkwasser zur Verfügung zu 
haben. Das Wasser, das im Hotel aus der Leitung kam, roch so 
stark  nach Chlor, dass ich es nicht mal zur Mundhygiene 
verwendet hätte.  Durch den AlkaPur gegossen, wurde es zu  
reinstem, geruchsfreien Trinkwasser! 
 
Fazit: 
Das war ein sehr erfreulicher Test, bei dem sich alle Vorzüge die 
dieses Gerät haben sollte, bestätigten. Ich für meinen Teil werde 
zukünftig immer ein AlkaPur™ Filterset bei mir haben, wenn ich 
unterwegs bin, auf Messen, Seminaren, Workshops und auf ein 
Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung angewiesen bin. Es kann 
so manche unangenehme Überraschung aus einer Leitung 
kommen oder aus Trinkwasser-Flaschen. Verunreinigungen, Gifte 
und Schwermetalle können jetzt problemlos herausgefiltert werden 
und zusätzlich wird das Wasser noch in einen basischen Bereich 
gebracht (optimale Werte für das tägliche Trinkwasser, nicht zu 
hoch) und ebenso weist es Redoxwerte von etwa -200 auf! 
 
Den AlkaPur™ Tischfilter und weitere Produkte können Sie auf  
www.rainbowway.sanuslife.net bestellen, indem Sie sich in den  
Kundenbereich einloggen. Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es 
mich wissen! Infobroschüre kann auch als PDF bei mir angefordert 
werden!  Auch der AlkaBest™ Ionisator ist sehr zu empfehlen! 

Dieses kleine Buch hat einen 

„großen Inhalt“ und ist ein 

einmaliges Grundlagenwerk, 

das man einfach gelesen 

haben muss. Markus versteht 

es, die Dinge auf den Punkt zu 

bringen und sein Wissen auf 

eine natürliche, ehrliche und 

humorvolle Weise so weiter zu 

geben, dass jeder Leser, es 

auf seine ganz individuelle 

Weise im eigenen Leben 

umsetzen kann. Immer wieder 

hebt er das Einfache, die Natur 

der Dinge hervor, so dass man 

die Essenz schnell erfasst und 

mit einfachen Mitteln die 

größten Effekte erzielen kann. 

http://www.rainbowway.sanuslife.net/


4 
 

 

Der hochfrequente Innerlight-Drink 

 
 
Alle Besucher der Juni-Juli-Events, die sich für den grünen 
Innerlight-Drink interessiert haben und auf Informationen 
dazu warten: Bitte gehen Sie auf www.RainbowWay.de und 
klicken Sie links im Menü auf den Innerlight-Shop. Dann auf 
die Flagge Ihres Landes klicken und der Shop öffnet sich. 
Oben finden Sie dann verschiedene Buttons, unter denen 
Sie auch die Produkte anschauen können. Wenn Sie das 
Produkt anklicken, erscheinen die Beschreibungen in 
deutscher Sprache. Man kann direkt als Endkunde bestellen 
oder als Vorzugskunde mit 15% Rabatt.  Auf der 
RainbowWay-Homepage finden Sie unter „Artikel“ auch den 
Artikel „wenn das Licht im Blut verlischt“, den ich einmal für 
die Zeitenschrift zum Thema geschrieben habe. Wenn Sie 
noch weitere Informationen wünschen, oder Fragen haben, 
können Sie mir auch gerne ein E-Mail schreiben! 
 

Marinierte Pilze 
Zutaten: 
 5 Champignons und 5  Pfifferlinge  
 in 1 EL Tamari  und 1 Prise schwarzem Pfeffer marinieren 
Zubereitung: 
 Pilze in Stücke oder Scheiben schneiden 
 in 1 EL Tamari und 1 Prise Pfeffer marinieren 
 etwa 1 Stunde ziehen lassen 
 auf Wunsch auf einem Wildkräuterbett anrichten 
 Dazu passt auch Blattsalat, Feldsalat, Petersilie 

 

 

Grünes Mandel-Marzipan 

Zutaten: 
 250g Bio-Mandelmus 
 ein Bund Schnittlauch 
 1 kleine Handvoll frische Petersilie 
 2 Blatt Kapuzinerkresse 
 1 kleine Handvoll Wildkräuter der Wahl (nicht zu bitter) 
 auf Wunsch etwas Pfeffer  und Kristallsalz 
Zubereitung: 
 Alle Zutaten mixen (Food-Prozessor oder starker Mixer) 
 hübsch anrichten und dekorieren  
 
 

Kostenlose Störfeldmessung auf Anfrage 
 

„Schlafen Sie gut? Haben Sie Probleme beim Ein- oder 
Durchschlafen? Fühlen Sie sich morgens abgeschlagen 
und müde? Wenn ja, könnte dies ein Anzeichen für eine 
Strahlenbelastung sein. In diesem Fall sollten Sie Ihren 
Schlafplatz untersuchen lassen.“  
 

Den  Service der kostenlosen Störfeldmessung, stellt 
Markus Kohl meinen Newsletter-Lesern zur Verfügung, die 
im Umkreis von 50 km um Mannheim wohnen. Interessiert?   
Dann mailen Sie mir doch einfach!  
Auch wenn Sie weiter entfernt wohnen, wird eine günstige 
Möglichkeit  zu finden sein! 

 

Lebensmitteltrockner Excalibur / Sedona 
Inzwischen habe ich den neuen Lebensmitteltrockner von 
Keimling, den Sedona, getestet. Bisher habe ich alle meine 
Rezepte, für die ich den Lebensmitteltrockner verwendete, 
mit dem Excalibur hergestellt und damit gelingen sie auch 
sicher! Der Sedona unterscheidet sich in einigen Punkten 
vom Excalibur.  Seine Trocknungszeiten sind beim auf 
jeden Fall länger und auch die Ergebnisse fallen anders 
aus. Fruchtleder gelingen nicht auf den weißen Böden des 
Sedona. Verwenden Sie dafür unbedingt die Paraflexx-
Bögen, die beim Excalibur verwendet werden! Es war mir 
wichtig das zu erwähnen, damit Ihnen meine Rezepte auch 
weiterhin gelingen!  
 
Was die Texturen und die Qualität betrifft, ist es immer 
wichtig zu wissen, mit welchen Geräten die vorliegenden 
Ergebnisse erzielt werden konnten. Ich werde weiter mit 
beiden Geräten neue Rezepte kreieren und Sie über die 
jeweiligen Erkenntnisse auf dem Laufenden halten.  

http://www.rainbowway.de/
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Gourmet- Erlebnis-Vitalkost 

Vom RainbowWay® 
Heidelbeer-Torte ohne Boden 

Superleicht und superlecker! 
 

 

 
 
Heidelbeertorte 
 
Zutaten: 
500g Heidelbeeren 
2 reife Bananen 
Heidelbeeren und Bananen mixen und  
in eine Kuchenform der Wahl füllen. 
Sofort in den Kühlschrank stellen 
Eine Stunde kühlen lassen 
 
Mango-Zitronen-Sauce 
1 Mango  
1 Esslöffel Kokosmus 
Saft einer Limone 
Alle Zutaten mixen und ebenfalls kühl stellen 
 

 
Zubereitung 
 
Sobald die Heidelbeer-Masse fest geworden ist, 
nehmen Sie sie aus dem Kühlschrank und stürzen sie vorsichtig 
auf eine hübsche Kuchenplatte! 
 
Für die Garnitur nehmen Sie frische Heidelbeeren und 
arrangieren diese so auf Ihrer Torte, wie es Ihnen gefällt! 
 
Zur Blüten-Dekoration verwenden Sie Sommerblüten Ihrer Wahl 
 
Für die Blatt-Dekoration können Sie Heidelbeerblätter, Himbeerblätter, 
Brombeerblätter oder wie ich hier, Jiaogulan-Blätter verwenden. Es ist 
die Pflanze der Unsterblichkeit, die ich Ihnen im folgenden Abschnitt 
vorstelle!  
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Xiancao  „das Kraut der Unsterblichkeit“ 
 

 
Foto:  meine Jiaogulan Pflanze  - von Britta Diana Petri 

 
In China und Japan ist Jiaogulan als Heilkraut mit einer ginseng- 
ähnlichen Wirkung bekannt. Die süß-herb schmeckenden Blätter 
werden dort gerne als belebender, verjüngender Tee getrunken. 
Aber auch als Gemüsepflanze kann man sie verwenden! Einer 
seiner üblichen Namen „Xiancao“ bedeutet in etwa „Kraut der 
Unsterblichkeit“, ein weiterer Name ist „Amachazuru“  und 
bedeutet  „süße Tee-Ranke“.   
 
Jiaogulan / spricht sich  „Dschiau-gu-lan“, enthält eine eigene 
Klasse von Saponinen, die sogenannten Gypenoside, die 
hauptsächlich für die wohltuende Wirkung verantwortlich sind. 
Diese herrlich grüne Pflanze stammt aus der Familie der 
Kürbisgewächse und lässt sich hervorragend als Rankpflanze 
ziehen. Sie  wächst in guter Erde schnell, und schon nach wenigen 
Wochen kann man ernten. Es werden immer die Blätter 
entnommen, die man gerade braucht, oder die jungen Triebe. 
Wenn die Pflanze im Herbst plötzlich einzieht und verschwindet, 
denkt bloß nicht, dass sie kaputt sei!  Nicht entsorgen! Sie lebt!!!!!!!  
Ist ja nicht umsonst „die Pflanze der Unsterblichkeit“. Sie treibt auf 
jeden Fall im nächsten Frühjahr wieder aus. Man muss einfach ein 
bisschen Geduld haben und … wusch … plötzlich ist sie wieder 
voll da und erscheint in ihrer ganzen, grünen Pracht. Sie klettert 
und klettert und entwickelt jede Menge der begehrten Blätter. Ich 
habe meine Pflanzen in Töpfen neben einem  Rankgitter stehen 
und wenn sie im Winter einzieht, dann stelle ich die Töpfe  in den 
Wintergarten.  Im Haus oder in einem beheizten Wintergarten, 
kann eine Jiaogulan-Pflanze das ganze Jahr über wachsen und 
uns durchgehend mit ihren herrlichen Blättern versorgen. Die 
Pflanze mag nicht durchweg an der prallen Sonne stehen. Ein 
bisschen Schatten ist ihr lieber. Ihre Blätter werden im Schatten 
größer und dunkelgrüner. Direkt in der Sonne bleiben sie kleiner 
und sind eher hellgrün.  Man kann die Pflanze inzwischen schon in 
vielen Gärtnereien oder Garten-Centern kaufen. Fragen Sie 
einfach mal danach. Sie sieht aus wie oben auf dem Bild, wird aber 
als kleine Pflanze in einem Topf (wie Kräutertöpfe) angeboten. 
 

Wer sich seinen Unsterblichkeits-Tee daraus bereiten möchte, 
kann die Blätter getrocknet oder – viel besser – frisch verwenden. 
Ich liebe es, täglich 2-3 Blätter in den Mund zu nehmen und ganz 
lange darauf herum zu kauen, bis sie verschwunden sind. Auf 
diese Weise werden alle Inhaltsstoffe über die Mundschleimhaut 
direkt aufgenommen und auch intensiv wahrgenommen. Der 
Geschmack ist sehr „besonders“ und – ja, ich liebe ihn!  Es reichen 
schon 2-3 Blättchen aus, um sich „erfrischt und energetisiert“ zu 
fühlen … und vielleicht werden wir ja damit auch „unsterblich“ und 
treiben jeden Frühling wieder neu aus  …  Über weitere noch 
unbekannte Möglichkeiten mit dieser Pflanze und mit vielen 
anderen „besonderen“ Pflanzen,  erfahren Sie  in unseren Kursen 
und Ausbildungen, teilweise auch im Newsletter oder im Rahmen 
der Projekte, an denen ich gerade arbeite.  Es wird auf jeden Fall 
spannend! 

 

Zucchini-Chips 

 
 

Frische rohe Zucchini samt Schale in dünne Scheiben schneiden, 
so viele, wie Sie eben zubereiten möchten. Die Scheibchen 
werden nebeneinander ausgelegt, auf dem Trockenboden eines 
Lebensmitteltrockners. Anschließend werden sie mit etwas 
Kristallsalz-Sole besprüht, damit sie schneller trocknen und auch 
die Gewürze besser darauf haften bleiben. Dann bestreuen Sie 
eine Lage Zucchinischeiben mit Paprikapulver, eine Lage mit 
italienischen Kräutern fein gemahlen und eine dritte Lage mit 
Currypulver. Wenn alle Scheibchen gut gewürzt sind (nicht zu stark 
würzen, da sich beim Trocknen das Aroma noch konzentriert) dann 
das Trockengut auf 36°-40°  trocknen. Die Chips auf dem Foto 
wurden im  Excalibur hergestellt.  
  
Wer noch keinen Lebensmitteltrockner hat, der kann auch ein paar 
Gitter voll Zucchini-Scheibchen in den Backofen geben, diesen auf 
50° Umluft  stellen, einen Kochlöffel in die Tür stecken, damit sie 
etwas offen steht und die Chips darin trocknen. Der 
Energieaufwand ist zwar höher im Ofen, aber es ist zumindest eine 
Alternative, bis man einen eigenen Trockner hat. durch feine Gitter 
geschützt, könnte man sie auch an der Sonne trocknen. 

 
Die Zucchini gehört zu den Kürbisgewächsen. Sie ist das optimale 
Gemüse zum Entschlacken, da sie einen honen Nährstoffgehalt 
hat und wenig Kalorien. Ihre Heimat ist Griechenland und der 
gesamte Mittelmeerraum. Ihre Schale enthält eine Menge 
Vitalstoffe, wie z.B. Karotene, Magnesium und Vitamin E.  Man 
sagt: Kürbisgewächse fördern den Zellstoffwechsel, unterstützen 
die Gewichtsregulation, erhöhen die Gehirnleistung und damit 
auch die Konzentrationsfähigkeit.  Außerdem wirken sie 
harmonisierend auf die Nerven, entgiften den Darm, kräftigen die 
Muskeln und verbessern die Leistungsfähigkeit.  

 
Sie können mit  Hilfe eines Julienne-Slicers z.B. Zucchini Spaghetti 
herstellen und eine pikante Tomaten-Sauce dazu kreieren. Mit 
einem Sparschäler in dünne Streifen geschält, haben wir 
„Vitalkost-Bandnudeln“ und in Stückchen geschnitten oder grob 
geraspelt, können wir sie für etliche Salat-Kreationen verwenden.  
 

Weitere Sommer-Rezepte und Tipps gibt es dann  
Im August Newsletter!  

 
Bis dahin herzliche Grüße Ihre Britta Diana Petri 
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