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Liebe Leser der RainbowWay® News, 
Besucher der Veggieworld, Rohvolution, Lebensfreude Messe 

und des Rainbow-Spirit-Festivals! 
 

Heute möchte ich Sie, meine langjährigen, treuen News-Leser 
wie auch alle, die sich kürzlich bei den oben genannten Messen 
in die News-Listen eingetragen haben, ganz herzlich begrüßen 
und mich für die liebevollen Feedbacks und euer Vertrauen 
bedanken!  
 
2012 ist wahrlich ein bewegtes Jahr für uns alle, das uns an 
unsere Grenzen bringt und teilweise sogar weit darüber hinaus. 
Durch zahlreiche Messeteilnahmen und drei Buchprojekte, kam 
ich leider nicht mehr dazu, den Newsletter zu schreiben. Nun, 
da sich der Sommer verabschiedet und die aktuelle Jahresklasse 
sich auf die Prüfung vorbereitet, ist es an der Zeit, dass ich Sie 
über die aktuellen und neuen Termine, Kurse, Seminare und 
Ausbildungen informiere.  
 

 
 

Der Winterkurs startet am  21. November 
  
Die Teilnehmer der RainbowWay® Trilogie haben den 
Sommerkurs erfolgreich hinter sich gebracht und viele freuen 
sich schon wieder auf den Herbst/Winter Kurs, der am 21. 
November beginnt und am 21. Dezember endet. Es ist der 
kürzeste Kurs der Trilogie, mit dem wir das Jahr harmonisch 
vollenden. Es geht um aktuelle Themen, innere und äußere 
Balance, um altbewährte und völlig neue winterliche Vitalkost-
Rezepte, um Mittel, Wege und Techniken, die dunkle, kalte 
Jahreszeit fröhlich und gesund zu überstehen,  um spirituelles 
Wachstum und einen guten Start ins neue Zeitalter. Wir können, 
wenn Sie Lust haben, auch eine Art „Adventsfasten“ in den 
Winterkurs mit einbauen.  
 
Wer den Winterkurs als Einstieg in die Trilogie nimmt, kann in 
dieser Zeit viele herrliche Winter-Rezepte lernen und ein Gefühl 
für die Trilogie bekommen, um dann im Frühling 2013 mit dem 
7-Stufen-Transformationsprozess ins neue Jahr und ins neue 
Zeitalter zu starten.  
 
Die Kurse der RainbowWay® Trilogie betreue ich persönlich per 
E-Mail. Die Teilnehmer erhalten wöchentlich ein Coaching-Mail 
und werden gemeinsam, wie auch individuell, durch die Kurszeit 
begleitet. Da keine Reisen und keine Seminar-Räume und 
Nebenkosten anfallen, können die Kurse günstig angeboten 
werden und jeder kann teilnehmen, egal wo er sich gerade 
befindet, sofern eine funktionierende E-Mail-Adresse 
vorhanden ist und ein Internetanschluss.  
 
 

 
Schreiben Sie an info@rainbowway.de und fordern Sie den 
Anmeldebogen an, oder gehen Sie auf www.RainbowWay.de , 
dann auf RainbowWay® Trilogie, hier können Sie die PDF 
Dateien auch direkt einsehen, ausdrucken und ausfüllen. 
 
 

Zubereitungs-Wochenende 
08./09. Dezember 2012   

Einführung in die vegane Vitalkost, 
winterliche Vitalkostleckereien, 

großes Weihnachtsbuffet! 
 

 
Erleben Sie die kreative Vitalkost-Zubereitung mit allen 

Sinnen, schnippeln, kreieren und gestalten Sie mit,   
an einem beeindruckenden Weihnachts-Buffet! 

 

    
 

Erleben Sie völlig neue entwickelte Kreationen! 
 

  
Schreiben Sie mir bitte, für welchen der beiden Termine Sie sich 

interessieren. Ab 10 Teilnehmern legen wir den Termin fest. 
info@rainbowway.de / Stichwort „Weihnachts-Workshop“ 
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http://www.rainbowway.de/
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zum  

„holistischen Gesundheits-  
Vitalkost- und Lebensberater“ 

nach RainbowWay® 
 

Ausbildungs-Start der neuen Klasse 

12./13. Januar 2013 
 

Die Ausbildungen der RainbowWay® Akademie 
werden durch die Bildungsprämie bis 500€  

aus Mitteln des ESF und des BMBF  gefördert. 
 

Hierbei handelt es sich um eine einjährige Fachausbildung, 
welche die Bereiche „natürliche Gesundheitslehre und 
Vorsorge“, „vegane Vitalkost-Ernährung und die Kunst der 
Vitalkost-Zubereitung“, sowie die „holistische (ganzheitliche) 
Lebenskunst“ zu einem harmonischen Ganzen vereint. 
  
Monatlich findet ein Life-Seminar-Wochenende statt, in dessen 
Rahmen Kreativität, Intuition, ganzheitliche Sicht, eine Menge 
an Wissensinhalten, persönliches und spirituelles Wachstum 
und jede Menge Zubereitung und Praxis im Vordergrund stehen. 
Zwischen den Seminaren lernen die Schüler die Inhalte der 
Ausbildungs-Unterlagen und kommunizieren ihre Fragen per E-
Mail und Telefon mit der Ausbildungsleitung.  
 
Die Ausbildung schließt ab mit einer Abschlussarbeit und einem 
Prüfungs-Wochenende, bei dem, nach bestandener Prüfung, die 
Zertifikatvergabe erfolgt.  
 
Die Absolventen können das Gelernte in unterschiedlichste 
Berufsrichtungen mit einbringen, eine Beratungspraxis eröffnen, 
Zubereitungs-Workshops geben, Vorträge halten, im Bereich 
Catering oder Vitalkost-Gastronomie arbeiten, ihr Wissen im 
Ernährungs- und Gesundheitswesen kommunizieren, eine 
Rohkost-Pension oder ähnliches eröffnen, mit Herstellern von 
Rohkost-Produkten usw. zusammenwirken, Firmen oder Sport-
Zentren beraten und vieles mehr. Den Möglichkeiten sind hier 
keine Grenzen gesetzt, da das Interesse an dem, was wir tun, 
immer größer wird. Hier haben wir einen Beruf der Berufung, 
welcher in allen Bereichen der Qualität des neuen Zeitalters 
entspricht.   
 
Einige der Absolventen, die bisher erfolgreich aus dieser 
Ausbildung hervor gegangen sind, finden Sie auf meiner 
Website www.RainbowWay.de, unter Akademie, Ausbildungen, 
Absolventen!  Die Liste wird Ende des Jahres mit den Namen der 
Absolventen 2012 erweitert!  
 
Voraussetzungen, um an dieser Ausbildung teilzunehmen: 
Interesse und Begeisterung für vegane Vitalkost 
Freude am kreativen Schaffen 
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Humor, 
Wunsch nach Entwicklung des individuellen Potentials 
 liebevoll und freundlich im Umgang mit „Allem was ist“ 
 undogmatisch, ganzheitlich orientiert, offen für Neues,  
 

Infos und Anmeldeunterlagen: info@rainbowway.de  

 
Bücher 2012 aus der  

RainbowWay® Vitalkostküche 
von Britta Diana Petri 

 

Schirner-Verlag / Preis jeweils 6,95 
 

„Zauberhafte Mandelmusrezepte“ – 06.02.2012 
„Naturgesunde Fruchtleder und Wraps“ – 06.09.2012 

„Köstliche Kokosrezepte“ – 08.11.2012 
 
   
 

Die nächsten Messeteilnahmen: 
26.-28. Oktober  2012 – Schirner-Tage / Darmstadt 
03.-04. November 2012 – Rohvolution / Mülheim a.d.R. 
15.-17. Februar 2013 – Veggieworld / Wiesbaden 

 

RainbowWay® Kreativ-Werkstatt  
Britta Diana Petri 

 
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter, Seminarteilnehmer oder Gäste 
in eigener Küche verpflegen und gerne einen Anteil 
vegane Vitalkost mit auf die Speisekarte bringen möchten, 
kreiere ich Ihnen gerne passende Rezepte dafür und 
unterrichte Ihr  Personal darin, vitalköstliche Rezepte 
zuzubereiten. 
 

Wenn Sie bereits Ernährungsberater, Gesundheitsberater, 
Dozent oder Koch sind und Ihnen nur noch das Wissen um 
die Vitalkostzubereitung fehlt, lassen Sie mich wissen, in 
welchem Bereich Sie Unterstützung brauchen. Bestimmt 
können wir einen Workshop anberaumen, der ihren 
individuellen Bedürfnissen entspricht. 
 

RainbowWay® steht nicht nur für Ausbildungen, vegane 
Vitalkost, natürliche Gesundheitsvorsorge, Energiearbeit 
und holistische Lebenskunst, sondern auch für neue Ideen, 
neue Wege, Rezeptentwicklung, Projektentwicklung und 
für ein „Gemeinsam zum Wohl des Ganzen“. 
  
 

 Ich interessiere mich für die Trilogie-Kurse 
 Ich interessiere mich für die Ausbildung zum holistischen 
     Gesundheits- Vitalkost- und Lebensberater 
 Ich interessiere mich für die einwöchige Ausbildung zum  
     Holistischen Vitalkost-Zubereiter  
 Ich interessiere mich für Zubereitungs-Wochenenden 
Ich habe folgende Fragen: _____________________________ 
 
Name: ____________________________________________ 
PLZ/Ort: ___________________________________________ 
Tel. ______________________________________________ 
E-Mail: ___________________________________________ 
 
Füllen Sie das Kästchen aus, kopieren Sie es in ein E-Mail und  
senden Sie Ihre Fragen und Wünsche an info@rainbowway.de 
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