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Hassloch. November… die Natur zieht sich zurück, 

fährt ihre Energie herunter, um die dunkle, kalte 

Zeit gut zu überstehen und Kräfte zu sammeln, um 

im nächsten Frühling wieder voll durchzustarten 

und sich in neuem Wachstum und neuer Lebenskraft 

zu erfahren…  Dieses Geschehen entspricht der 

Jahreszeit und auch für uns Menschen ist es von 

Vorteil, uns darauf einzulassen…   

 

 
Rote Sonnenblume in meinem Garten 
 

Im Garten werden Vorbereitungen für den Winter getroffen. Es ist 
an der Zeit, dass wir die empfindlichen Pflanzen wieder ins Haus 
holen und bei erträglichen Temperaturen überwintern lassen. Der 
Baumschnitt sollte auch noch erledigt werden und ebenso die 
letzte Rasenmaht. Häckselgut, Grasschnitt und abgefallene Blätter, 
lassen wir als Mulchschicht liegen, damit die vielen kleinen 
Lebewesen da draußen im Winter Schutz haben und natürlich 
auch, damit Bäume und andere  Pflanzen „warme Füße“ behalten. 
Die Erde wird durch mulchen locker und fruchtbar! Alle Blüten und 
Wildblumen lassen wir so lange wie möglich für die Bienen und 
andere Insekten als Futterquelle stehen! Danach einfach mähen 
und ebenfalls als Mulchschicht  liegen lassen. 
 

Was uns außen an Licht fehlt,  
nehmen wir über die  

lichtvolle Nahrung von innen auf! 
 

 
 
Auch im Herbst und Winter können wir vom „Licht“ der veganen 
Rohkost profitieren. Wunderbare Kreationen aus frischen und 
getrockneten Nahrungsmitteln sind uns z.B. mit Hilfe des Mixens 
und Trocknens möglich. Sie werden staunen, welch herrliche 
Köstlichkeiten wir auf diese Weise zaubern können! Auch warme 
Rohkost-Mahlzeiten um die 40° sind machbar! 

 

Seminar-Wochenende 
mit Britta Diana Petri 

 

29. und 30. November29. und 30. November29. und 30. November29. und 30. November    
- ab 10 Personen –  

 

 
 

Gesunde Köstlichkeiten aus demGesunde Köstlichkeiten aus demGesunde Köstlichkeiten aus demGesunde Köstlichkeiten aus dem    

 „Excalibur“  
Lebensmitteltrockner 

 
Zauberhafte Leckereien, Brote, Knabberzeug, Snacks, Bällchen, 

Riegel, Pizzen, Süßes, herrlich „neue“ Kreationen 
 

         
 

Dazu bereiten wir spezielle Saucen und Dipps! 
Gesunde Rohkost-Spezialitäten, auch für unterwegs, 

auf der Arbeit und  in der Schule. 
 

 
 

Seminarpreis: 258,00 Euro 
Inklusive gemeinsames Buffet und Getränke Sa. + So.  

 

Zeit:               Samstag 10.00 – 19.00 Uhr 
                      Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr        
Ort:                Centrum Obermühle, Haßloch 
Anmeldung:    06324-925930    
e-Mail:            info@rainbowway.de  

 
Bitte frühzeitig anmelden! 
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In den letzten Jahren und noch mehr in den letzten Monaten, 
durfte ich viele liebenswerte, kraftvolle  Menschen kennen lernen 
mit großem Wissen, voller Tatendrang und Schaffenskraft und es 
stellte sich heraus, dass wir, wenn wir „gemeinsam“ neue Projekte 
angehen, extrem erfolgreich und wachstumsfähig sind.  
 
So organisiert sich die Rohkost-Szene gerade neu auf einem sehr 
hohen Niveau und damit eröffnen sich ganz neue Perspektiven für 
jeden Einzelnen von uns.  So hat zum Beispiel meine fröhliche 
Freundin Nelly Reinle-Carayon, als Mitinitiatorin, zusammen mit  
ihrem im Management sehr starken und erfahrenen Ehemann 
Volker,  die Fachmesse „Rohvolution“ ins Leben gerufen. Viele 
Lehrende und Praktizierende aus der Rohkostszene waren dabei 
und ich möchte sagen, dass es ein sehr beeindruckendes Szenario 
war, mit so vielen Gleichgesinnten gemeinsam sein Bestes zu 
geben. Ihr habt ja im „RainbowWay News September“ schon 
darüber gelesen.  Nun haben sich Nelly und Volker ins Zeug gelegt 
und das Projekt erweitert. Das bedeutet, es wird 2009 drei große 
„Rohvolutionen“ geben und zwar in der Reihenfolge Berlin, 
Augsburg, Speyer. Auf ein zukünftiges Zusammenwirken von Nelly 
und Volker Reinle-Carayon, Petra Birr aus Berlin, Urs & Rita 
Hochstrasser, Michael Delias und die Wurzel,  Britta D. Petri und 
RainbowWay, und vielen anderen, hier noch nicht genannten 
Mitstreitern, dürft Ihr Euch freuen, liebe Freunde des RainbowWay.  
 
Wir werden vermehrt gemeinsam Schaffen und Wirken und jeder 
wird hier und da, bei einer Veranstaltung des anderen, als 
Gastreferent zu finden sein. Das ergibt für unsere Freunde, 
Kunden und Klienten eine wesentliche Erweiterung dessen, was 
wir bisher anbieten konnten. Jeder der Dozenten, Referenten, 
Lehrer, Autoren und Zubereiter, hat seinen ganz eigenen, 
besonderen Hintergrund und Stil und alle zusammen leben diese 
„eine wunderbare Essenz“, die eine gigantische Bewegung in 
Richtung Gesundheit möglich macht, was unser Gesundheits-
System bald  revolutionieren wird. Das öffentliche Interesse an 
dem, was wir leben, erschaffen und anbieten, wird immer größer, 
denn unsere Ergebnisse sind nicht mehr zu übersehen. Wie sagt 
man so schön … „wer heilt hat recht“ … und vegane Rohkost im 
basischen Bereich in Kombination mit gesundheitsfördernden 
Lebensgewohnheiten, Ruhe, Entspannung, Bewegung, der 
optimalen Befriedigung sämtlicher Lebensbedürfnisse auf allen 
Seinsebenen und das Vermeiden gesundheitsfeindlicher Praktiken, 
schafft alle Voraussetzungen, die für eine funktionierende 
„Selbstheilung“  und optimale Gesundheit notwendig sind.  
 
Außer der Rohvolution, die sich wohl zu dem wichtigsten Event 
unserer Szene entwickeln wird, neben dem Wurzelkongress, gibt 
es noch weitere Veranstaltungen und Messen, die sich für 
„natürliche Gesundheitsvorsorge durch Rohkost“ öffnen. So freue 
ich mich sehr, zusammen mit Nelly Reinle-Carayon, Urs 
Hochstrasser, und ... mal sehen, wer noch dabei sein wird (darüber 
berichte ich in den Dezember News), einen Ausstellungsstand auf 
den „Deutschen Wellness Tagen“ in Baden-Baden (6.-8. Februar 
2009) zu teilen und den Gästen und Besuchern Einblicke in die 
Kunst der Rohkostzubereitung zu gewähren sowie das Angebot 
der RainbowWay Akademie und Praxis vorzustellen. 
 
Neben den größeren Events mit meinen Rohkost-Kollegen und 
Freunden wird sich im Jahr 2009 auch der Umfang unserer 
Seminare und Ausbildungen etwas ausdehnen.  Wie einigen von 
Ihnen schon bekannt ist, hat die RainbowWay Akademie einen 
Bauplatz hier in Haßloch, aber wann die Räume realisiert werden, 
das ist noch offen. Es ist noch nicht soweit, mich festzulegen, da 
ich das Gefühl habe, dass sich noch weitere Möglichkeiten 
entwickeln, die berücksichtigt werden wollen. Die wirtschaftliche 
Situation in Deutschland, sogar erdweit, ist nicht ideal, um jetzt 
Entscheidungen bezüglich Bauvorhaben zu treffen. Für meine 
Tätigkeit in der GesundheitsPraxis, miete ich bedarfsweise 
Räumlichkeiten im Centrum Obermühle in Haßloch an.  Auch die 
Seminarräume wähle ich passend zu den jeweiligen Schulungen 
oder Veranstaltungen aus.  Da nun immer wieder  Anfragen aus 
anderen Städten Deutschlands und der Nachbarländer, bezüglich 
Seminaren und Ausbildungen kommen, habe ich beschlossen, 
meinen Tätigkeitsbereich entsprechend zu erweitern. 

 

���� Neu ab 2009 ����   
 

- ich komme auch zu Ihnen -  
 

Für alle Ausbildungen und mehrtägigen Seminare  
sowie für Blockunterricht und Wochenendseminare gilt: 
 

����ab 12 Teilnehmern  im Raum Deutschland 
����ab 20 Teilnehmern  ins nahe europäische Ausland 
 

- weitere Infos auf Anfrage …. Termine nach Absprache - 
  

 

RainbowWay 
GesundheitsPraxis 

    
 

Nur nach Terminvereinbarung 
im Centrum Obermühle  

Hans-Böckler-Strasse 65, 67454 Hassloch 
- oder andernorts nach Absprache -  

 
Die Kosten:  

70 Euro die erste Stunde 
je weitere Viertelstunde 15 Euro 

Bei Coaching-Programmen erhalten Sie Sonderkonditionen 
 

� Ernährungsberatung 
� Gesundheitsberatung 

� persönliche Lebensberatung 
� Pneumatische Pulsationsmassage 

� Gesundheitspraktische Anwendungen 
� Verschiedene Techniken der Energiearbeit 

� Energiekörper-Clearing & Balance mit dem Tensor 
� Ernährung und Lebensweise bei ADS und ADHS 
� pH-Formel für das Säure-Basen-Gleichgewicht 

� Voraussetzungen für Gesundheit schaffen 
� Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung 
� Fasten und Alternativen zum Fasten  
� Mentaltrainings mit dem Thinkman® 
� Gewichtsreduktion u. -regulation 
� Suchtabbau – Selbstbefreiung 
� Entspannung, Stressabbau 

� individuelle Coachings 
 

� Einzelsitzungen, Familienberatung,  
� Individuelle Aktionspläne zur Verbesserung persönlicher 

Denk- Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, 
 in jedem Alter und bei jedem Gesundheitszustand 

 
Ist Ihnen der Weg zu mir zu weit,  

haben Sie die Möglichkeit 
meine Beratungen und Coachings 
 per Telefon und E-Mail zu nutzen 

 
06324-925930   �  info@rainbowway.de 
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Ernährung – Bewusstsein – Spiritualität 
 
Es scheint bis heute wenig bekannt, wie eng Ernährung, Bewusstsein und 
Spiritualität zusammenhängen. Auffällig ist es, wie hartnäckig viele spirituell 
arbeitende Menschen, Seher, Heiler oder Lehrer behaupten, dass „allein“ 
mental alles möglich sei und dass die Ernährung, wenn mental stark, 
nebensächlich ist. Sie sind wirklich ernsthaft der Meinung, dass wahre 
Spiritualität nur „im Kopf“, bzw. geistig gelebt werden braucht und man auf 
den Körper keine Rücksicht nehmen müsste, weil der „Spirit“ über alles 
herrscht.  Hier sehen wir wertvolle, auf einer Seite sehr weit entwickelte 
Menschen, die auf der anderen Seite überzeugt Teilwahrheiten und 
Teilweisheiten leben und lehren, weil sie es nicht anders kennen.  
 
Es scheint, als hätte der Großteil der Menschheit vergessen, dass wir in 
einer Welt des freien Willens leben die gleichzeitig eine Welt der Polaritäten 
ist, die den universellen Gesetzen allen Lebens unterliegt. In dieser 
Inkarnation auf Mutter Erde, haben wir sowohl Geist als auch Materie zu 
pflegen und die Funktion von beidem im Gleichgewicht zu halten, damit die 
daraus entstehende Lebenskraft sich immer mehr erhöhen kann um uns 
schließlich an unser höchstes Potential zu bringen. 
 
Jeder Mensch entwickelt sich auf seine ganz eigene Weise und betritt im 
Laufe seines Lebens verschiedene Ebenen der Erfahrung, des 
Bewusstseins, des „Sich Selbst Erfahrens und Erkennens“ und wenn er es 
richtig anstellt, auch des „Sich Selbst Verwirklichens“. Daher gibt es auch 
so viele Wahrheiten wie es Menschen gibt und für jeden ist die als 
gegenwärtig erkannte Wahrheit die einzige, mit der er etwas anfangen 
kann.  Wir alle befinden uns an dem einen oder anderen Punkt des Lebens 
und vertreten die eine oder andere Sichtweise. Was ich damit sagen 
möchte ist, dass es allen Menschen möglich ist, durch natürliche, lebendige 
und ganzheitliche Denk- Lebens- und Ernährungsweise, durch bewusste 
Säure-Basen-Balance, Disziplin und lebensfördernde Lebensgewohnheiten 
in einen sehr reinen und feinen Zustand zu gelangen, der mit der Zeit 
immer mehr zum „höchsten Potential“ führt. Die Gesundheit verbessert sich 
immer weiter, wir werden vitaler, fröhlicher, glücklicher, schöner, 
strahlender, bewusster, weiser, spiritueller, kreativer … eben … „Ganz“ und 
kommen bald dem „Besten“ nahe, das aus uns wirklich werden kann, wenn 
wir uns die Gelegenheit dazu geben und  es „werden lassen“. 
 
Leider steht uns oft die „Bequemlichkeit“ im Weg und wir ziehen diese 
„Bequemlichkeit der vertrauten Qual“ der Unbequemlichkeit der 
Veränderungen vor, die jedoch ein wahres „Wunder“ in unserem Leben 
bewirken könnten, das uns all unseren Zielen näher bringt. 
 
Auch ich selbst habe vieles ausprobiert, bin durch meine kleinen Himmel 
und Höllen gegangen um  die Erfahrungen zu machen, die nötig waren um 
an den Punkt zu kommen, an dem ich mich im Moment befinde und an 
sämtliche Punkte, die mein Leben noch berühren werden. Meine Erfahrung 
ist die, dass ich mit einer Ernährung, die zu einem sehr hohen Prozentsatz 
aus veganer Rohkost im basischen Bereich besteht, was Gesundheit, 
Vitalität, Schaffenskraft, Kreativität, Bewusstsein und spirituelles Wachstum 
betrifft, die größten Fortschritte machen konnte und damit eine mächtige 
Energieerhöhung erfahren habe, die ich, behalte ich diese Lebensweise 
bei, dauerhaft hoch halten kann. Verändere ich meine Ernährung oder die 
Lebensgewohnheiten auch nur geringfügig in Richtung säurebildend oder 
mehr Kochkost, dann sinkt mein Energieniveau sehr schnell  und auch das 
erweiterte Bewusstsein stumpft wieder ab. Korrigiere ich die Denk- Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten, kehrt die Energieerhöhung sofort wieder ein 
und das Wachstum – auf allen Ebenen - geht in bemerkenswerten 
Schritten weiter. All dies ist für mich der sicht- und fühlbare Beweis , dass 

 
eine gesundheits- und wachstumsfördernde Denk- Ernährungs- und 
Lebensweise wichtig ist, um einen reinen Körperkristall – eine gut 
funktionierende Hardware – zu schaffen, damit die optimale Software 
(Spirit) auf höchster Frequenz darauf abgespielt und so auch gelebt werden 
kann. Wenn wir auch nur einen einzigen Punkt der essentiellen 
Lebensbedürfnisse, sei es bezüglich der Hardware (Körper) oder der 
Software (Spirit) vernachlässigen, gerät das gesamte System aus der 
Balance und das mögliche Potential verringert sich erheblich.  Daraus 
ergeben sich mit der Zeit Gesundheitsprobleme bis hin zu schwersten 
Erkrankungen, sei es im physischen, psychischen,  mentalen oder 
emotionalen Bereich. Wichtig: Das Energieniveau hoch halten! 
 
Der Grund, warum viele spirituelle, Wurst, Fleisch und Industrienahrung 
essende, rauchende und Alkohol trinkende Menschen denken, dass die 
Lebensweise nicht wichtig wäre und das spirituelle Wachstum auch so 
funktioniert,  ist der, dass sie keine andere Lebens- und Ernährungsweise 
erfahren und noch nie eine wirkliche Energieerhöhung „körperlich“ erlebt 
haben. Meistens suchen sie dieses körperliche Erleben in Genussgiften, 
kulinarischen Exzessen oder in sexuellen Vergnügungen. Sie verfügen 
über keinerlei Erfahrungen, was Energieerhöhung durch Ernährung und 
Lebenskunst betrifft und sie haben nie erfahren, wie sich eine spirituelle 
Erweiterung und gelebtes „höchstes Potential“ sowohl „mental“, „geistig“ als 
auch „körperlich“ anfühlt. Es ist, als ob man einen wundervollen, 
lebendigen Duft körperlich schmeckt, mit einem neuen Sinn erfährt, in dem 
sich das Gefühl und die Energie jeder Zelle des gesamten Körperzellstaats 
auszudrücken vermag. Die Lebensenergie vibriert und es ist deutlich 
spürbar, dass auch der Körper nur Energie ist, lebendiges „in-Form-
gebrachtes“ Licht, höchstes Bewusstsein, das in ihm materiell seinen 
Ausdruck findet. Wenn wir den Körper mitnehmen auf unsere spirituelle 
Reise und Entwicklung, hin zum höchsten Potential, dann pulsiert unser 
Sein synchron mit dem Puls der Schöpfung. Das vollkommene Erlebnis! 
 
Einige meiner Schüler und Klienten haben das schon erlebt und wissen 
wohl, wovon ich spreche. Sie sehen die Welt und das Leben und auch 
unsere Denk- Lebens- und Ernährungsgewohnheiten inzwischen mit ganz 
anderen Augen und sie „sehen“  was sie schauen… denn … „die Menge 
des Lichts in uns, bestimmt die Klarheit unserer Sicht und die Qualität 
dessen, was wir betrachten, sind, denken, sagen und erschaffen“. Und wie 
erhöhen wir die Menge des Lichts in uns? Durch lichtvolle Denk- Lebens- 
und Ernährungsgewohnheiten und einen hohen „Licht-Kost-Anteil“. 
 

 
 
Die Menschen, die trotz ihrer konventionellen Lebensgewohnheiten, die 
Körper und Spirit hinunterziehen und mit der Zeit krank machen, in ihrer 
geistigen und spirituellen Entwicklung weiter gekommen sind (nicht aber in 
der körperlichen), konnten das erreichen, da sie mental stark sind und – 
alleine oder durch Lehrer - gelernt haben, an ihre ureigensten „Fähigkeiten“ 
zu kommen und mit diesen zu arbeiten. Damit ist bewusste Spiritualität und 
mentale Stärke vorhanden und nutzbar, aber das ist längst nicht das 
höchste Potential. Dem Einen genügt das, der andere will mehr … 
 
Sie haben gelesen, dass ich von „veganer“ … „Rohkost“ … im „basischen“ 
Bereich gesprochen habe.  Ich möchte das erweitern, indem ich sage 
„vegane“ „Rohkost“ im „basischen“ Bereich mit viel „Bewegung“ (Muskel- 
und Ausdauertraining), „Licht“ (Sonnenschein, Biophotonenenergie), 
„reinem Wasser“ (lebendigem, basischem Wasser), frischer, „sauberer Luft“ 
und lichtvollen, harmonischen, gesundheits- und wachstumsfördernden 
Lebensgewohnheiten. Diese Art von Lebenskunst nenne ich „den 
RainbowWay of Life“.  Die RainbowWay Akademie hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, sämtliche Aspekte, die auf diesem Weg von Bedeutung sind zu 
sammeln, zu leben und zu lehren und weiter zu entwickeln, damit immer 
aktuelle Updates verfügbar sind, die der Qualität der Zeit,  des Lebens und 
Seins entsprechen. 
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November November November November ----    DezemberDezemberDezemberDezember!!!!!!!!    

 
 

Themen - Gesprächskreise   „Health-Talk“ 
 mit Britta Diana Petri  

jeweils an einem Montag im Monat 
ab 8 Personen / Teilnehmergebühr 20 Euro / 2 Stunden 

__________________________________________________ 
 

Vegane Rohkost / Gesundkost 
Essenszubereitungskurse  

Themen / Rezepte / nach Absprache mit der Gruppe  / ab 8 Personen 
 

3-Stunden   65 Euro 
5-Stunden 105 Euro  
7-Stunden 145 Euro 

12 – 13 Stunden Wochenend-Seminar 258 Euro 

__________________________________________________ 
 

 
 

��� 
„Holistischer Gesundheits- Ernährungs- & Lebensberater“ 

19 Monate, je 1 Samstag im Monat 10 – 18 Uhr, inkl. Prüfungstag 
Inkl. Essen, Getränke und schriftliches Lehrmaterial 

plus Betreuung zwischen den Seminaren per E-Mail u. Telefon 
Kosten: 180 Euro monatlich durch Überweisung zu jedem 1. des Monats 

Ort: In den Seminarräumen des Centrum Obermühle in Haßloch 
 

Oder als Blockunterricht / 4 Blöcke / ab 10 Personen / auch in Ihrer Region 
- Orte, Termine & Konditionen nach Absprache -  

 
��� 

„RainbowWay Rohkost-Zubereiter“ 
3-Tages-Seminar 24 Stunden / inkl. Essen und Getränke 

Ort und Zeit nach Vereinbarung, ab 10 Personen, 
in Deutschland und den Nachbarländern 

Kosten 540 Euro 
 

��� 
„RainbowWay Rohkost/Gesundkost Zubereiter & Coach“ 

5-Tages-Seminar ca. 40 Stunden / inkl. Essen und Getränke 
Ort und Zeit nach Vereinbarung, ab 10 Personen,  

in Deutschland und den Nachbarländern 
900 Euro 

 
„RainbowWay Energiekörper-Clearing & Balance“ 

Fachfortbildung für RainbowWay Schüler und Gesundheitsberufler 
Intensiv Wochenend-Seminar / spezielle Form der Energiearbeit 

Ab 10 Personen / Ausbildungskosten 480 Euro / Tensor 119 Euro 
- Termine nach Vereinbarung –  

 
„RainbowWay pH-Balance-Coach“ 

5-Tages-Seminar ca. 40 Stunden / inkl. Essen und Getränke 
Ort und Zeit nach Vereinbarung, ab 10 Personen,  

in Deutschland und den Nachbarländern 
900 Euro 

 
Termine auf Anfrage  06324-925930 oder info@rainbowway.de 

 

Seminar-Wochenende 
13. und 14. Dezember13. und 14. Dezember13. und 14. Dezember13. und 14. Dezember    
Rohköstliche Weihnachtsleckereien  

 

      
 

Brote, Kugeln,  Weihnachtsgutsl, weihnachtliches Buffet, Kuchen … 

Seminarpreis: 258 Euro 
Inklusive gemeinsames Essen und Getränke Sa. + So. 

Zeit:               Samstag 10.00 – 19.00 Uhr 
                      Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr        
Ort:                Centrum Obermühle, Haßloch 
Anmeldung:     06324-925930    
e-Mail:            info@rainbowway.de    
     

(Es kann auch nur ein Tag gebucht werden)              - ab 6 Personen 
 

IntensivIntensivIntensivIntensiv    SeminarSeminarSeminarSeminar    WochenendeWochenendeWochenendeWochenende    

20.20.20.20. und  und  und  und 21212121. Dezember. Dezember. Dezember. Dezember    
Ausbildung 

„Energiekörper-Clearing & Balance“ 
 

Nur für RainbowWay Schüler & Gesundheitsberufler 
Dazu wird ein spezieller Tensor benötigt: Kosten 119 Euro 

 

Ausbildungskosten: 480Euro 
Inklusive weihnachtliches Lichtkostbuffet  & Getränke 

sowie persönliche Initiation und Energie-Update 
 

Zeit:               Samstag 9.30 – 19.30 Uhr 
                      Sonntag 9.00 – 18.00 Uhr        
Vor Ort:          Centrum Obermühle, Haßloch 
Anderorts:       Deutschland & Nachbarländer – nach Absprache 
Ab:                 12 Personen 
Anmeldung:     06324-925930    
e-Mail:            info@rainbowway.de    
 

Nähere Infos 06324-925930 oder info@rainbowway.de 

 

RainbowWay ShopRainbowWay ShopRainbowWay ShopRainbowWay Shop 
 

Produktberatung und Preisinfos auf Anfrage 
 

Excalibur Lebensmitteltrockner, Spezialentsafter,  Weizengraspressen, 
Spezielle Mixer  wie Vita-Mix und  Personal Blender, Keimgeräte, Julienne 
Slicer nach Verfügbarkeit, Minitrampoline für jeden Anspruch, Wapura® 
Umkehrosmoseanlagen, Superionizer, Quick Zap Power Tube, Thinkman® 
von Kosys (Morphy, Trinity, Junior), Mentalcoaching-Programme, Simlixier, 
Tisso Naturprodukte, Innerlight Produkte,  Lichtquanten-Basen-Produkte u. 
Lichtquanten-Aqua, Lifelight Produkte, Basische Körperpflege, Aerobic 
Oxygen, MMS –Miracle Mineral Solution nach Jim Humble, Weizen- 
Gersten- Dinkelgraspulver, Greens of Kamut®, Spirulina, BLUEGREEN 
Produkte, AFA-Algen, Sojalecitingranulat, Argan Öl, Udo´s Öl, kolloidales 
Silicium,  Grapefruitkernextrakt, MSM – organischer Schwefel, Vitamin 
Ester-C, Concen Trace Minerals, Rocky Mountains Phyto Essentials, 
Silberkolloidatoren, Amanprana Öle, rotes Palmöl, Kokosöl, Bio 
Mandelmus, Erdmandelflocken, Wilde Braunhirse, Verschiedene 
Keimsaaten, EM-Technoloige Produkte, Aminas Vitalkost (Rohkostqualität), 
NuSkin Produkte, Mannatech-Produkte, Original Gemälde, Kunstdrucke, 
Fachliteratur u.v.a.m. 
 

Ab 2009 ist der neue RainbowWay Shop online 
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„Ultraschallhören über die Haut“ 
 
Ultraschallhören bietet die weltweit effizienteste Möglichkeit, 
Unterbewusstsein und Bewusstsein (Glaube und Wille) zu 
synchronisieren. Damit programmieren und reprogrammieren Sie 
Verhaltensmuster, wodurch Sie Ihre persönlichen Ressourcen 
optimal nutzen. Mentaltraining auf höchstem Niveau – für den 
Einsatz in Business, Schule und Privatleben. Ihre 
Lerngeschwindigkeit lässt sich verdoppeln. Sprachen, Schulstoff 
und jeder andere Inhalt kann leicht und spielerisch aufgenommen 
werden. 
 
Die Entspannung spüren Sie innerhalb weniger Minuten. Zur 
Programmierung von Verhaltensmustern (Konzentration, Erfolg 
usw.) genügen zwei Wochen, um messbare Erfolge zu erzielen. Im 
Schulbereich lassen sich durch den Abbau von Lernblockaden in 
sechs Wochen die Zeiten für Hausaufgaben halbieren – die 
Problemfächer um mindestens eine Note anheben. Ein 
Englischkurs mit 2500 Vokabeln ist innerhalb von drei Monaten 
abzuschließen. 
 
Interessante neue Möglichkeiten für Therapeuten! 
Josef Weiß, Schuldirektor und Tomatistherapeut: 
„Bei Problemschülern greife ich zum Thinkman®. Durch 
Gehirnhältensynchronisation Anweisungen an die Zelle und 
Entspannung, werden Aggressionen abgebaut und die 
Kommunikation mit den Schülern wird leichter.“ 
 
Dr. Richard Kirchmair, HNO Arzt, psycho- u. Mentaltherapeut: 
„Wir haben das Thinkman® Mentaltraining schon bei über 600 
Menschen mit störenden Ohrgeräuschen eingesetzt. 
Hervorragende Ergebnisse erzielen wir auch bei hyperaktiven 
Kindern. Aktive Gedankenhygiene ist eine Möglichkeit, die heute 
noch massiv unterschätzt wird. Auch im Bereich Selfness ist 
Mentaltraining sicherlich das wichtigste Instrument.“ 
 
….. und sein Wert für Sie! 
Heute ist ein lebenslanges Lernen und persönliche 
Weiterentwicklung für erfolgsorientierte Menschen 
selbstverständlich. Doch der reale Wert des Ultraschallhörens 
übersteigt die Unterstützung von Coaching, Bildung und 
Persönlichkeitstraining um ein Vielfaches … 
 
Erleben Sie Stressreduktion und Entspannung auf Knopfdruck. 
Puls- und Atemfrequenz gehen nach unten, der Hautwiderstand 
sinkt messbar und die Durchblutung wird erhöht. Ihre 
Konzentration und Leistungsfähigkeit steigen spürbar und sofort 
an. Ultraschallhören per Thinkman® gleicht innerhalb von Minuten 
Ihre Meridiane aus. 

NEU!!     
Jetzt ist der Thinkman® für jeden finanzierbar! 
 

Nutzen Sie die attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten von KOSYS 
 

   
       Thinkman® Morphy                         Thinkman® Trinity 
 

 
Thinkman® Junior 

 

Ausführliche Infos auf Anfrage bei info@rainbowway.de 

 

Wärmendes Rohkost-Rezept und Smoothies 
 

 
 
Multibunti-Feuergemüse 
Rote, gelbe und grüne Paprika, Möhren, Zucchini in kleine Stückchen 
schneiden. Getrocknete, eingeweichte Tomaten mit frischen Tomaten 
pürieren. 3 Tropfen Cheyenne-Extrakt zugeben, Zedernkerne und gekeimte 
Sonnenblumenkerne mahlen, Hanfnussöl, Kristallsalz, Schnittlauch, 
Basilikum, Zitronenthymian und Kresse klein schneiden, alles 
zusammenrühren, einen Hauch Ingwerwurzelraspel dazu, fertig. Als Deko 
haben wir hier Oreganoblüten. Dazu passen gut Zucchini-Spaghetti oder 
Möhren-Spaghetti. 
 
Ananas-Banane- Mandel-Kakao  Smoothie 
Ananas, Banane, roher Bio-Kakao, Mandelmus und etwas Wasser mixen, 
bis das Ganze ein Schaumkrönchen hat. Sehr lecker!! 
 
Frühstücks-Öl-Smoothie 
2 Grapefruit, 2 Orangen, 2 EL Mandelmus, 1 EL Ölmischung aus 
kaltgepresstem Hanföl, Leinöl und Walnussöl, Rohkost-Sprossenpulver. 
Alles zusammen mixen. 
 
Red-Hot-Smoothie 
5 eingeweichte, getrocknete Tomaten, 2 frische Tomaten, 1 rote Paprika, ¼ 
Chili-Schote, 1 klein geschnittene Möhre, 1 Avocado, 1 EL Mandelmus, 
Basilikum, Oregano, Thymian, 1 EL Avocadoöl, Hanföl oder Olivenöl, Saft 
½ Zitrone, mixen, fertig.  
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