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Hassloch. Alles neu macht der Mai … macht die Seele frisch 
und frei … und so erneuern auch wir uns, wenn wir jetzt 
vermehrt Vitalkost und lichtvolles Grünzeug essen, uns 
reichlich an der frischen Luft bewegen, im Säure-Basen-
Gleichgewicht bleiben und für innere und äußere Reinheit 
unseres Körpers sorgen. Außerdem sollten wir uns jeden 
Sonnenstrahl einverleiben, den wir erhaschen können und 
uns, wenn möglich, ab und zu an Gartenarbeit oder 
sportlicher Betätigung, in der Natur, berauschen… und ins 
Blau des Himmels, ins Grün von Gras und Bäumen und in 
das Bunt der Blumen schauen. Das bewirkt eine mächtige 
„Vitalisierung und Energetisierung“ übers Auge …. und …..  
 

„Das Bewusstsein wird klarer, 
der Serotoninspiegel steigt,  
was Freude, Vitalität und Schaffenskraft erzeugt.“ ☺ 
 

 
Blüte einer Berberitze 
 
April, Sonne und Regen haben einen ordentlichen Wachstumsschub 
verursacht. Alles wächst und gedeiht und eröffnet uns jede Menge neue 
Möglichkeiten für neue Vitalkost-Kreationen. Es ist wirklich die beste Zeit für 
grüne Smoothies und damit auch, um junge Wildkräuter und alle möglichen 
Blüten zu sammeln. Was wir nicht gleich verspeisen, können wir z.B. ernten 
und trocknen, bevor alles wieder verblüht. Sowohl frische Blüten im 
Sommer, als auch getrocknete Blüten, wenn es keine frischen mehr gibt, 
sind ein eine Freude fürs Auge und eine Bereicherung für viele 
Rohkostgerichte. Wer einen Garten hat oder die Möglichkeit, in unbelasteter 
Natur zu sammeln, sollte sich auf die Socken machen. Die Pflanzen haben 
im Moment eine sehr hohe Nährstoffdichte und stehen voll in ihrem Saft! 
 
Vor dem ersten Mähen, das ich bis Ende April hinausgezögert hatte, wegen 
der Wildkräuter, hab ich einen Beutezug durch den Garten gemacht. Das 
erste Ergebnis war ein Tisch voller Blüten und Grün. Da gibt es Vogelmiere, 
Löwenzahnblüten, Giersch, Blüten von Gänseblümchen, junge Minze, 
Sauerampfer, und Schafgarbenblättchen. Die Gänseblümchen-Blüten lassen 
sich wunderbar trocknen. Sie schmecken sogar ziemlich knusprig – haben 
aber ihr ganz eigenes Aroma – an das man sich allerdings gewöhnen kann. 
Die getrocknete Vogelmiere riecht  frisch und grasig und kann gut 
pulverisiert werden, zur weiteren Verwendung in der Vitalkost-Küche. Frisch 
gegessen oder gemixt ist das alles natürlich besser, aber bevor die 
Frühlings-Wildkräuter ihre beste Zeit hinter sich bringen, kann man sie auch 
abschneiden und trocknen. Einen Teil lassen wir immer stehen, damit sie 
sich wieder vermehren können. Wenn wir vorsichtig ernten, wachsen die 
meisten Pflanzen weiter und blühen erneut. 
 

 

 
 April: Wildkräuter- und Blüten  auf meinem Gartentisch 
 

 
Gänseblümchen frisch                     Gänseblümchen getrocknet 
 
Erste Gänseblümchen, Kerbelblüten, Blütenblätterspitzen vom Löwenzahn, 

Vergissmeinnicht, Bärlauchblüten u. Borretschblüten, hab ich frisch 
geerntet und im Excalibur  Lebensmitteltrockner getrocknet. 

 Sie sehen auch getrocknet noch super aus!  

Excalibur  
Lebensmittel-Trockner 

 

  
 
Dieser Lebensmitteltrockner  gewährleistet durch seinen starken Lüfter eine 
besonders gleichmäßige Trocknung in Rohkostqualität unter 40° C. Die 
Gitter müssen nicht immer wieder getauscht werden, was besonders 
praktisch ist. Darüber hinaus überzeugt der Excalibur durch seine riesige 
Trocknungsfläche! Rechts auf dem Bild, frische Minze und Frühlingsblüten. 
 
Auf alle Geräte und Produkte von Keimling, die Sie während unserer 
RainbowWay Kurse und Seminare oder aufgrund einer Messe über unseren 
Stand  bestellen, erhalten Sie 10% Rabatt.  
 

Preise und Infos auf Anfrage bei Britta Diana Petri 
06324-925930                  info@rainbowway.de 
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Trinken Sie täglich flüssiges Sonnenlicht!!! 
 

Immer wieder lesen Sie in meinen Berichten vom Chlorophyll und 
von seiner wunderbaren Wirkung auf den Organismus. Hämoglobin 
(der rote Blutfarbstoff) und Chlorophyll (der grüne Pflanzenfarbstoff) 
haben die gleiche Molekularstruktur, nur ihr Zentralatom (bei 
Hämoglobin ist es Eisen, beim Chlorophyll Magnesium)  ist 
unterschiedlich. Je mehr Chlorophyll wir zu uns nehmen, desto 
besser wird unser Körper mit Nährstoffen, Vitalstoffen, Licht und 
Ordnungsinformationen versorgt. Außerdem brauchen wir 
unbedingt das kräftige Pflanzengrün um unseren Organismus und 
unser Blut im basischen Bereich zu halten und einer etwaigen 
Übersäuerung (die heute die Ursache der meisten Krankheiten ist) 
entgegenzuwirken.  
 
Schon 1995 befasste ich mich intensiv mit veganer Rohkost und der 
natürlichen Gesundheitslehre (Natural Hygiene) und hatte mit 
Rohkost wunderbare Erfahrungen gemacht. Seit 2003 weiß ich aber 
(durch die neue Biologie von Dr. Robert Young) wie wichtig Greens 
sind. Seit dieser Zeit verwende ich auch SuperGreens mit Prime pH 
Tropfen, als tägliches Getränk. Im Winter und für unterwegs ist das 
die optimale Lösung.  Inzwischen gibt es auch noch das von Dr. 
Young entwickelte „Liquid Chlorophyll“, das ich ebenfalls in diesen 
Drink mische. Für frisches Grün kann man in der kalten Jahreszeit 
zusätzlich Weizengras usw. ziehen.  
 

inner Light & outer Beauty  

     
 

… entgiften … entschlacken … entsäuern … bewässern … 
energetisieren… alkalisieren …  innerlighten … 

Infos auf Anfrage 06324-925930  / info@rainbowway.de 
 

Wenn die Erde im Frühling – gerade wie jetzt im Mai  -  
wieder selbst ihre Greens hervorbringt, trinke ich 
zusätzlich noch jede Menge frisches Grün, in Form v on 
Smoothies und Frischpress-Säften. Wilde Gräser und 
Wildkräuter stehen jetzt voll in ihrem Saft und eig enen 
sich besonders gut, um den Körper mit dem besten 
Baumaterial zu versorgen, das er bekommen kann und 
um uns einen Energie-Kick zu verpassen, der unsere 
Lebensenergie in wenigen Minuten um ein vielfaches 
anzuheben vermag. 
 

Optimal zum Entsaften von Wildkräutern, Gräsern und Beeren  
finde ich – neben dem Green-Star Entsafter – auch  

diese beiden manuellen Saftpressen: Gibt’s direkt bei RainbowWay 
 

� Z-Star™ Handpresse (Kunststoff)  / 99,00 Euro 
� Jupiter Saft- und Beerenpresse (Edelstahl) / 89,00 Euro 

  
 

 

 
Foto von wilden Greens im Mixbehälter – als Grundlage für einen Smoothie 
und weiterem wilden Grün in Schüssel – als Grundlage für Chlorophyllsaft 
 
Heute Morgen gegen 8.00Uhr habe ich mich, ausgerüstet mit 
Schere und Schüssel, in den Garten begeben, um frische 
Brennnesseln, Löwenzahnblätter, Vogelmiere, Tellerkraut, Giersch,  
das junge Grün wilder Möhren und Gräser, Schafgarbenblättchen, 
Himbeerblätter und jede Menge sonstiger grüner Blätter zu 
schneiden. Zurück in der Küche, sortiere ich meine Schätze. Die 
zäheren, dunkleren Gräser und Blätter gab ich in die Glasschüssel, 
um sie dann später auszupressen zu einem reinen Chlorophyllsaft. 
Die jüngeren, zarteren Blätter und Wildkräuter, gab ich in den 
Behälter des VitaMix.  
 

   
Smoothie vor dem Mixen                   Smoothie nach dem Mixen 
 
Für den Smoothie fügte ich noch frische Ananas-Stücke, 1 reife 
Banane und eine Handvoll Himbeeren zu, füllte mit Wasser auf und 
schaltete den Vitamix auf High Speed. Rechts auf dem Foto seht Ihr 
das Ergebnis. Es war eine sehr leckere und ergiebige Mahlzeit und 
ein schneller Energielieferant! 
 
Wenn wir die „grünen Jahreszeiten“ wie auch die „fruchtigen 
Jahreszeiten“ optimal für unsere Gesundheit nutzen wollen, dann 
sollten wir uns täglich einen fruchtig grünen Smoothie zubereiten. 
Natürlich gibt es noch etliche andere Varianten als diese hier, mit 
verschiedensten grünen Blättern, Wildkräutern und Früchten. Ob 
Banane, Avocado oder Mandelmus für die cremige Konsistenz 
gewählt wird – oder was auch immer -  bleibt jedem selbst 
überlassen und kommt auch auf die restliche Zusammenstellung 
der Smoothie-Mischung  an. Bei RainbowWay gibt es einen 
Workshop zum Thema Smoothies. Sie sind für Groß und Klein, 
Jung und Alt, gesund und krank, eine optimale Nahrung, leicht 
verdaulich und mit hoher Nährstoffdichte!  
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Wildes Grün manuell entsaftet 
 
Den wilden, grünen Inhalt meiner Glasschüssel habe ich durch eine 
manuelle Saftpresse gekurbelt. Auf dem Bild oben seht ihr rechts im 
Schüsselchen den Trester und in Behälter und Glas den reinen 
Chlorophyllsaft.  
 
Pur ist das Ganze viel zu geschmacksintensiv und zu stark. Auf die 
Menge Chlorophyllsaft, die Sie im Glas sehen, kann man 
mindestens einen halben Liter Wasser auffüllen. Wenn man von 
dieser Mischung dann ein Glas einschenkt, sieht es immer noch 
extrem grün aus. Etwa so  � 
 

 
Chlorophyllsaft mit Osmosewasser verdünnt,  trinkfertig. 
 
Wer vorher noch keine grünen Frischpress-Säfte getrunken und 
auch noch nicht oft Wildkräuter verwendet hat, oder gar wilde 
Gräser, der sollte sich sehr langsam daran gewöhnen und mit sehr 
kleinen Mengen Grün beginnen. Würde ein verschlackter, 
übersäuerter Organismus zuviel von dieser Vitalstoffbombe  
erhalten, könnte das einen „durchschlagenden“ Reinigungseffekt 
haben, der heftige Reaktionen, von Unwohlsein bis  Durchfall und 
Erbrechen auslösen könnte. Aber keine Angst, wenn Sie „sanft“ 
beginnen, vertragen Sie bald mehr davon und unangenehme 
Reaktionen bleiben vollkommen aus.  Ich habe zum Beispiel heute 
den gesamten Inhalt des Mixgefäßes – siehe Fotos – samt dem 
frisch gepressten Chlorophyllsaft zum üblichen basischen Green-
Drink getrunken. Der Effekt war, dass zuerst die Sicht wesentlich 
klarer wurde, sich Konzentration und Schaffenskraft steigerten und 
eine anhaltende Fröhlichkeit  sich breit machte.                

Vita-Mix TNC  Profi-Mixer 
Der Vita-Mix TNC mixt  z.B. genannte Früchte/Greens Smoothies extrem 
fein. Man kann die Umdrehungszahl stufenlos von 1.000 bis 24.000 
Umdrehungen auswählen oder den Turbo 37.000 (!) U/min. einschalten. 
Jetzt mit deutschsprachiger Einweisungs-DVD. 

Lieferumfang Vita-Mix TNC:  Vita-Mix Mixer, ausführliche, deutsche 
Bedienungsanleitung, Buch „Erste Schritte“, Rezeptbuch,  
Preis 649,00 Euro  

Auf alle Geräte von Keimling, die Sie während unserer RainbowWay Kurse 
und Seminare bestellen, erhalten Sie 10% Rabatt.  

 
Kontakt:      06324-925930       info@rainbowway.de 

 
Die Brennnessel 

Urtika 
 

 
Junge Brennnesseln 
 
Seit Jahrtausenden schon wird die Brennnessel zu allen möglichen Zwecken 
verwendet. Griechen und Römer pflegten das Auspeitschen mit 
Brennnesselbüscheln zur besseren Durchblutung und um rheumatische 
Beschwerden zu vertreiben. Man stellte früher sogar Kleidung und 
Segeltücher aus Brennnesseln her. Dem Einen oder Anderen ist die 
Bezeichnung „Nesseltuch“ sicher noch ein Begriff. Als alte Gemüsepflanze 
wurde sie meist wie Spinat zubereitet oder als Würzkraut, Grundlage von 
Gemüsesäften und Saucen. Ihre Blätter sind je nach Alter hell- oder 
dunkelgrün, an den Rändern gezackt und sowohl Blätter als auch Stängel 
sind mit feinen Härchen behaftet die brennen, wenn man damit in Berührung 
kommt. Die brennenden Eigenschaften werden inaktiv, wenn die 
Brennnessel welkt oder wenn man sie entsaftet oder mixt.  Ich bevorzuge 
die dunkleren Blätter als Teil eines Chlorophyll-Saftes und die frischen 
jungen Triebspitzen und jungen Blättchen als Teil eines grünen Smoothies. 
Getrocknet und pulverisiert kann man sie als reiche Mineralstoff- und 
Vitalstoff-Quelle  in verschiedenen Rohkostgerichten verwenden, besonders 
im Winter, wenn kein frisches Grün zur Verfügung steht. Ihre Blütenstände 
sind unscheinbar, von weiß-grünlicher Farbe und ihre Samen schmecken 
walnussartig.  
 
Inhaltsstoffe:  Acetylcholin,  Ameisensäure, Silicium in Form der löslichen 
Kieselsäure, Calcium, Eisen, Chlorophyll, Enzyme, Fermente, 1-2% 
Flavonoide, Histamin, Kalium, Mangan, Natrium, Nitrat, Phytohormone mit 
östrogenhaltiger Wirkung, Provitamin A, Schwefel, Stickstoff, Vitamin B2, 
Vitamin C, Vitamin E und jede Menge Biophotonenenergie. In den Samen 
befindet sich etwa 30% fettes Öl (besonders Linolsäure), Schleimstoffe und 
Carotinoide.  
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Am 1. August geht’s los! 
Die Ausbildung zum 

„Holistischen Gesundheits- Ernährungs- 
u. Lebensberater“ 

 
Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft der 
„Holistische Berater“ Voraussetzungen für Gesundheit. 
Fundamentales Wissen über den Menschen, eine artgerechte, 
energiereiche und gesundheitsfördernde Ernährung, die Natur- und 
Lebensgesetze, die Lebensbedürfnisse und die „Kunst“ des Lebens, 
wird vermittelt und es werden Wege und  Werkzeuge aufgezeigt, 
dieses Wissen im täglichen Leben erfolgreich umzusetzen. 
 
In dieser ganzheitlichen und spannenden Ausbildung, habe ich die 
Essenz der bedeutendsten Lehren der Gesundheit und des Lebens 
zusammengefasst, zu einem neuen Berufsbild, welches weit über 
die sonst übliche Ernährungsberatung und Gesundheitsvorsorge 
hinausgeht.  „Die Kunst der Vitalkostzubereitung“ ist ebenfalls Teil 
dieser Ausbildung. 
 

� Ausbildungsdauer 12 Monate  
� Es finden in einem Jahr 9 Wochenend-Seminare á 2 Tage statt 
� Seminarzeit inkl. Prüfungstag: 152 Stunden / 19 Seminartage 
� Die Prüfung findet an einem Samstag statt / 8-10 Stunden 

 

    
mit Britta Diana Petri 

   
Ausführliche Infos u. Ausbildungsinhalte auf Anfrag e! 

Mailen Sie mir, oder rufen Sie mich einfach an  

06324-925930  oder info@rainbowway.de 
 
Die Ausbildung zum Holistischen Gesundheits- Ernährungs- und 
Lebensberater entwickelt sich ständig weiter und ist so lebendig, 
wie das Leben selbst. Sie wird eins mit den Schülern der jeweiligen 
Klasse und entspricht stets deren Anforderungen und der Qualität 
der Zeit.  Sie dient nicht nur Gesundheitsberuflern zur sinnvollen 
Fachfortbildung, sondern auch allen Menschen, denen ihre eigene 
Gesundheit, wie auch die ihrer Familie, Freunde, Mitarbeiter usw.  
am Herzen liegt. Oft ist es so, dass man sich selbst in einer 
familiären oder gesellschaftlichen Position befindet, in der es fast 
unmöglich erscheint eine naturgesunde Lebensweise zu 
praktizieren, ohne ständig anzuecken. Die holistische Lebensweise 
und die vegane Vitalkost-Ernährung sind noch wenig bekannt und 
wir, als Pioniere, haben  noch einen steinigen Weg vor uns, bis sich 
diese gesundheits- und lebensfördernde Lebenskunst in unserer 
Gesellschaft endlich etabliert hat. Aber der Weg lohnt sich und 
jeder, der sich auf das Abenteuer einlässt, hilft dabei, den Weg frei 
zu räumen, damit die vegane Vitalkosternährung und holistische 
Lebensweise in pH-Balance, endlich allen Menschen, die nach 
ganzheitlicher Gesundheit und ihrem „höchsten Potential“ streben, 
zugänglich wird. 
 
Wenn wir in einem Umfeld leben, das uns oder unsere Kinder krank 
macht, müssen wir nicht nur uns selbst, sondern auch das Umfeld 
heilen und alle Voraussetzungen für Gesundheit schaffen.  Nur so 
können wir endlich zu dem werden, was wir wirklich sind. Genau 
dieser Job ist jetzt angesagt und es ist einer der besten Berufe der 
Welt, denn er verleiht uns die Macht, im Innen wie im Außen, im 
Kleinen wie im Großen, die Dinge zu verändern, und das neue 
„Regenbogenzeitalter des Lichts und der Balance“ einzuleiten. 

 

 
 
Gesundheitsberufler, die  über das nötige Grundwissen verfügen, 
können auch einzelne Segmente aus der Ausbildung zum 
„Holistischen GE&L-Berater“  als Seminar buchen, um ihre fachliche 
Kompetenz zu erweitern.  Außerdem besteht die Möglichkeit, unter 
folgenden zertifizierten Lehrgängen zu wählen. Die Lehrgänge gibt 
es als „3 Seminar-Wochenenden“  oder „5-Tage-Block“. 
.  

� Vitalkostzubereiter & Coach  
� pH-Balance Lifestyle Coach  
� holistischer Fastenleiter 
� RainbowWay Techniken der Energiearbeit 
 

Fach-Seminare & Themen-Workshops 
Tagesworkshops und Wochenend-Seminare 

 
Bei den Themen der Workshops gehe ich gerne auf Ihre Wünsche 
ein. Ein Workshop findet statt, ab 6 Personen in Hassloch, ab 12 
Personen außerhalb. Es geht dabei nicht um Behandlungsmethoden 
von Krankheiten, sondern darum, wie man problemorientiert „die 
Voraussetzungen für Gesundheit“ schafft, damit sie wieder im 
Leben Einzug halten kann. Es folgt nun eine kleine Auswahl von 
Beispiel-Themen. 
 

Ernährung und Lifestyle bei: 
 

� ADS – ADHS  -  für Eltern, Therapeuten, Pädagogen 
� Stoffwechsel-Problemen 
� Ess-Störungen / Magersucht 
� Ess-Störungen / Übergewicht 
� Herz-Kreislauf-Problemen 
� Verdauungsproblemen 
� Chronischen Krankheiten 
� Suchtproblemen 
� Energielosigkeit 
� Hautproblemen 
� Diabetes 
� Allergien 
� Krebs 
� Aids 
 
Durch den Wissenstransfer in den Workshops, eröffnen sich auch 
Ärzten, Heilpraktikern und Therapeuten neue Möglichkeiten, ihre 
Behandlungsmethoden und Therapien ganzheitlicher zu gestalten. 
Auch bietet es sich an, dass sie mit Holistischen Beratern und 
Vitalkostzubereitern zusammenwirken um das Gesundheitspotential 
ihrer Patienten ganzheitlich zu verbessern. Sind nämlich die 
Voraussetzungen für Gesundheit geschaffen, greifen auch 
Therapieformen besser und führen eher zu dauerhaften Erfolgen. 
 
Betroffene, die selbst an einer der erwähnten, oder anderen 
Krankheiten oder Problemen leiden, sprechen bitte  mit ihrem 
behandelnden Arzt oder Therapeuten über ihre Absicht, durch 
gesündere Ernährung und Lebensweise die Voraussetzungen für 
Gesundheit zu schaffen. So kann der Arzt ihren Gesundheitszustand 
stets fachkundig überwachen und – falls Sie Medikamente nehmen 
müssen – die Medikation entsprechend neu einstellen oder 
verändern, falls das nötig wird. Gerade bei kranken Menschen ist es 
wichtig, dass sie auch „ganzheitlich“ betreut werden und sowohl 
Arzt, Gesundheits-Coach und Familie „zusammenwirken“ zum Wohle 
des Betroffenen. Je mehr man das Lebensumfeld in seine 
Verbesserungen mit einbezieht und je mehr Menschen aus diesem 
Umfeld im Positiven mitwirken, desto größer die Chance auf  eine. 
„erfolgreiche Herstellung der Gesundheit“. 
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Holistisches 
Gesundheits-Coaching 

 
Wenn Sie unter Gesundheitsproblemen 
leiden und nach einer Möglichkeit suchen, 
die Probleme selbst wieder in den Griff zu 
bekommen, auf natürliche Weise, dann ist 
das „holistische Gesundheits-Coaching“ das 
optimale Mittel der Wahl! 
 
Als Erstes nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 
Dann sende ich Ihnen einen Fragebogen. Sie 
füllen ihn aus und schicken ihn mir zurück. 
Nach Auswertung Ihres Fragebogens erstelle 
ich Ihnen einen individuellen Aktionsplan, 
der genau auf Ihre Person und Ihr Leben 
angepasst ist. Bei der Umsetzung des 
Aktionsplans, der immer wieder den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst wird, stehe 
ich Ihnen zur Seite und berate, betreue und 
coache Sie persönlich auf Ihrem Weg zur 
Gesundheit, über jede Entfernung hinweg, 
per E-Mail und Telefon.  
 
info@rainbowway.de   06324-925930 

 
 

Messen, Kongresse, 
Festivals  

 
Rainbow Spirit Festival  

vom 29. Mai bis 1. Juni 
 

 
1. Rainbow-Spirit Music & 

Dance Festival:  

31. Juli - 2. August 2009 
 

www.rainbow-spirit-festival.de 
 

Impressum: 
 

Herausgeber: 
Britta Diana Petri 
Rennbahnstrasse 126a 
D-67454 Haßloch  
Telefon: 06324-925930 
E-Mail: info@rainbowway.de 
www.RainbowWay.de  

 
Copyright by Britta Diana Petri 

  
    

Wir sind bei der Rohvolution Augsburg & Speyer dabei 
 
RainbowWay Stand:  
Infos zur Akademie und Praxis, Austausch, neue Vitalkost-Kreationen, 
süße und herzhafte Snacks, Lichtquantenwasser, Greens und Power-Drinks! 
Workshop / Britta Diana Petri 
Neue Vitalkost Kreationen – Powernahrung für unterwegs. 
Vortrag / Britta Diana Petri 
Voraussetzungen für   Gesundheit schaffen durch  Vitalkost  und pH-Balance. 
 

18. Wurzelkongress mit David Wolfe 
10./11. Oktober in Nürnberg 

17./18. Oktober in Berlin 
 

Mehr dazu demnächst ausführlich!  
Diesen Event sollte sich kein Freund der Rohkost entgehen lassen! 

 

Haltet Euch schon mal die Termine frei!!! 
 

Nelly Reinle Carayon und ich, Britta Diana Petri,  werden auch da sein  
und Michael Delias und David Wolfe ein bisschen assistieren. 


