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

machen, ihre bisherige berufliche Tätigkeit damit erweitern oder sich,
je nach Interessengebiet, weiterbilden. Würden wir die ausführlichen
Bereiche alle in die Jahresausbildung packen, würde diese statt einem
Jahr, je nach Inhalten, 3-7 Jahre dauern und jeder müsste „alles“
lernen, ob er es will und braucht oder nicht. So aber können die
Absolventen schon nach einem Jahr die eigene Existenz aufbauen,
danach an genau den weiterführenden Seminaren teilnehmen, die dem
individuellen Interesse entsprechen und so ihr Wissen systematisch
erweitern, um sich entsprechend beruflich zu vervollständigen oder zu
spezialisieren.

RainbowWay Newsletter Sommer 2018
Juni, Sommeranfang, Wildkräuter, Kornblumen und Mohn blühen
vor der Haustür und in den neuen Jahresklassen 2018 reifen wieder
wundervolle Potentiale, Berater und Coaches heran. Ab dem 21.
Juni beginnt Teil II der Trilogie-Kurse „vom dichten Körper zum
lichten Körper“. Die erste Woche ist Vorbereitung, die folgenden 12
Wochen geht’s ans Eingemachte. Ihr könnt also noch mindestens
bis zum 28. Juni einsteigen oder auch später und dafür ein bisschen
länger machen. Gleichzeitig startet der Weltrohkosttag OnlineKongress, bei dem mehrere unserer Absolventen Interviews geben.
Es gibt auch ein bisschen Zubereitungs-Action, die wir in meinen
neuen Räumen gedreht haben. In unserer kleinen, wundervollen
Welt, die wir uns selbst kreieren, unbeirrt vom weltpolitischen und
bürokratischen Chaos, tapfer jeden Tag das Beste gebend und eine
Hürde nach der anderen nehmend, kommen wir doch ganz gut
voran und wenn wir alle zusammen halten und uns gegenseitig
unterstützen, werden wir die Welt ein Stück weit verändern. Wir
werden mehr und wir sind wichtiger Teil des Wandels. Also Kopf
hoch, Ärmel hochkrempeln, Lächeln aufsetzen und durch.
Viele von euch warten schon so lange auf einen Newsletter und
dachten, ich hätte sie vergessen. Hab ich nicht! Ich habe gebaut
und mit allem Drum und Dran blieb mir kaum noch Zeit um alles,
was mir wichtig ist, zu bedienen. Jetzt ist aber wieder Land in Sicht
und wir können nach und nach wieder einen Bereich nach dem
andern abdecken und aufbauen, unsere Angebote erweitern und
unsere neuen Projekte und Ideen in nächster Zeit verwirklichen. Ihr
dürft gespannt sein und sogar auf die eine oder andere Art und
Weise ordentlich mit mischen! Es gibt wieder öfter Newsletter,
aber ich werde euch nicht mit Werbung zu bomben, denn das ist
nicht mein Ding. Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen
habe ich mir endlich mal ein E-Mail-Programm eingerichtet, das mir
die Arbeit etwas erleichtert und bei dem ihr euch hier in dieser
Newsletter-Empfänger-Liste eintragen und austragen könnt, wie es
euch beliebt.
Heute möchte ich mich bei euch von ganzem Herzen bedanken, für
euer Vertrauen und das respektvolle, liebevolle Miteinander, und
ich freue mich auf alles, was wir in den nächsten Tagen, Monaten
und Jahren gemeinsam miteinander erleben und bewirken.
Auch möchte ich euch die neuen Termine für meine Kurse und
berufsvorbereitenden Ausbildungen bekannt geben. Im Rahmen der
Grundausbildung zum HGVLB werden die Schüler in nur einem Jahr
ganzheitlich auf diesen Beruf vorbereitet. Sie können sich nach
erfolgreichem Abschluss in verschiedenen Bereichen selbstständig

 HGVLB-1-2019 Start: 12. Januar 
Die Termine der Jahresklasse HGVLB-1 /2019
12.-13. Januar / Start der Jahresklasse 1
16.-17. Februar
09.-10. März
06.-07. April
04.-05. Mai
08.-09. Juni
06.-07. Juli
03.-04. August
07.-09. September
05.-06. Oktober
09.-10. November
30.11.-01.12.2019 voraussichtliches Prüfungswochenende

 HGVLB-2-2019 Start: 16. März 
Die Termine der Jahresklasse HGVLB-2 /2019
16.-17. März / Start der Jahresklasse 2
13.-14. April
11.-12. Mai
15.-16. Juni
13.-14. Juli
09.-10. August
13.-14. September
11.-12. Oktober
08.-09. November
07.-08. Dezember
18.-19. Januar 2020
16.-17. Februar 2020 voraussichtlichen Prüfungswochenende
Infos und Anmeldung unter info@rainbowway.de
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Per E-Mail betreutes,
„ganzheitliches Gesundheits-Coaching“



Termine 2018 - 2019 HVVZ 

Die Trilogie-Kurse sind KEINE Ausbildung!
3 Kurse im Jahr, komplett oder einzeln buchbar!

17.-22. August 2018
26.-31. Oktober 2018
25.-30. Januar 2019
19.-24. April 2019
16.-21. August 2019
25.-30. Oktober 2019

21.06.-21.09.2018
Im Sommerkurs „vom dichten Körper zum lichten Körper“
erleben wir gemeinsam einen ganzen Sommer bei veganer
Vitalkost und holistischer Lebenskunst. Die Themen betreffen
die wesentlichen Aspekte des Lebens und sie unterstützen
darin, Ursachen für Gesundheitsprobleme und Ungleichgewicht
zu erkennen, diese aus dem Leben zu entfernen und
ganzheitlich Voraussetzungen für Gesundheit zu schaffen. Es
geht unter anderem um Darmreinigung und Darmsanierung, um
die individuelle Entwicklung, die Elemente des Lebens, die
Pflanzen und Früchte des Sommers, um Kräuter, Blüten,
ätherische Öle, sommerliche Rezepte von schnell und einfach,
über funktionell sinnvoll, bis hin zu fantasievollen GourmetKreationen u.v.a.m. In diesen 13 Wochen kann sich der Körper
auf Zellebene „vom dichten Körper zum lichten Körper“
regenerieren und sich auf allen Ebenen in die Balance bringen.
Wir lassen unser Bewusstsein wachsen und vermehren das Licht
… denn … „die Menge des Lichts in uns, bestimmt die Klarheit
unserer Sicht und die Qualität dessen, was wir betrachten,
denken, sagen, tun und erschaffen!“
Es ist Zeit für mehr Licht in unseren Zellen und in unserem
Leben, für mehr Energie, mehr Freude, mehr Bewegung, mehr
Erholung, mehr Zeit für all das, was uns wichtig ist, für ein
friedvolles und respektvolles Miteinander und für gemeinsames
Wachstum. Es ist Zeit, dass wir nur noch das Beste für uns tun,
die beste Nahrung und die besten Getränke zu uns nehmen, die
besten Gedanken denken, jeden Tag das Beste geben, was wir
zu geben haben, für uns selbst und für die Welt, in der wir leben
und die wir damit positiv beeinflussen und erhalten. Lasst uns
gemeinsam unser individuelles Potential verwirklichen und uns
selbst die Veränderung sein, die wir uns so sehr wünschen.
Im Sommerkurs der Trilogie geht es darum, die Dinge
ganzheitlich zu betrachten, zu erkennen und ins Gleichgewicht
zu bringen, so dass wir uns ein erfülltes Leben kreieren können!








6-Tage-Block-Ausbildung
50 Stunden Unterricht = ca. 66 UE
Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung
ab 10 Personen
zur persönlichen und beruflichen Qualifikation
inkl. Prüfung und Zertifikat
Infos & Anmeldung bei info@rainbowway.de

Termine nach Vereinbarung ab 8 Personen





jeweils als 6-Tage-Block-Ausbildung
Fachfortbildungen für unsere HVVZ-Absolventen/ab 10 Personen
zur beruflichen Qualifikation, inkl. Prüfung und Zertifikat

27.06.-03.07.2019
Die nächsten Fachfortbildungen werden erst terminiert,
wenn ausreichend Absolventen ihr Interesse bekundet haben.
7 Level sind möglich, bis 2 Level pro Jahr

Zur Erweiterung des Praxisangebots

und ihre Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen
vegane Vitalkost, Prävention, holistische GesundheitsPraxis

Jedes Jahr ein Fortbildungswochenende für unsere Absolventen, an
dem wir uns auf den neuesten Stand der Dinge bringen, Neues aus der
Zubereitung, neue Gesundheitspraktiken und Geschäftsmöglichkeiten
besprechen. Interessant für Absolventen der Klassen 2007-2017

Termine nach Vereinbarung / ab 10 Teilnehmern
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Ich möchte euch mit diesem Newsletter ein paar leichte, gesunde und
super leckere Eisrezepte an die Hand geben!

Am 21. Juni Weltrohkosttagkongress 2018. Klicke einfach auf
das Bild unter diesem Text oder HIER, dann kommst Du direkt
auf die Seite. Es sind viele wundervolle Referenten dabei und
viele meiner Freunde und Absolventen. Von den Rednern waren
bei uns in der Ausbildung Gertrude Ramirez de Jong, Ingo
Lienemann, Kevin Heckmann, Florian Sauer, Lalita Elke
Münchenbach, Ulrike Liebig und Alexandra Skirde und ich freue
mich schon so sehr, ihre Interviews zu sehen! Lasst euch diesen
Kongress nicht entgehen!

Erst mal ein paar Basics, damit ihr euch nicht an Rezepte halten müsst
und selbst kreativ werden könnt. Ihr könnt aus den verschiedensten
Grundlagen Eis zu bereiten. Wichtig zu wissen, dass unser veganes
Rohkosteis kälter ist als konventionelle Eissorten, die man in einer
Eisdiele oder aus dem Handel bekommen kann. Gesunder Eisgenuss
bedeutet, das Eis erst im Mund etwas anwärmen, bevor man es
hinunter schluckt. So vermeiden wir kältebedingte Halsschmerzen und
Irritationen.
Für folgende Rezepte braucht ihr einen starken Mixer!
Basis-Eis-Rezept mit Trockenfrüchten und Eiswürfeln
250g Trockenfrüchte (Ananas, Mango, Papaya, Maulbeeren,
Drachenfrucht, Erdbeeren, Himbeeren, Aprikosen, Pflaumen, Äpfel,
Tomaten, Rosinen, Datteln, Feigen, entsteinte Kirschen, alles was ihr an
Trockenfrüchten bekommt oder selbst trocknen könnt) werden – eine
Sorte pro Eiscreme - in reinstem Wasser eingeweicht. Dann das
Einweichwasser mit Wasser auf 750g auffüllen und zu Eiswürfeln
einfrieren. Anschließend die eingeweichten Trockenfrüchte mit den
Eiswürfeln mixen und ihr habt eine super leckere Eiscreme.
Basis-Eis-Rezept mit gefrorenen Bananen
500g reife Bananen schälen und am Stück im Gefrierbeutel einfrieren.
Danach in Stücke schneiden oder brechen, in den Mixer geben und
mixen bis ein cremiges Eis entsteht.

Ingo Lienemann, der schon die Ausbildungen zum HGVLB und
zum HVVZ erfolgreich absolviert hat, veranstaltete kürzlich auch
seinen sehr erfolgreichen „Gesunder Blutdruck Kongress“. Ingo
hat mir für meine Leser einen Rabatt von 50% auf das KongressPaket eingerichtet, so dass ihr das auch jetzt noch vergünstigt
beziehen könnt. Dazu Rabatt-Code rainbowway eingeben.
Wir hatten für den gesunden Blutdruckkongress auch ein kleines
Zubereitungs-Video gedreht, das ihr unter diesem Link
anschauen könnt:
Zubereitungs-Video mit Ingo & Britta HIER klicken

Für Schokoladeneis kann man z.B. 2-3 EL Kakaopulver zugeben und ggf.
eine Prise Vanille. Wer es sahniger möchte, kann 2 EL eingeweichte und
gemixte Cashew-Kerne (Cashew-Sahne) darunter mixen. Wer Crunch
mag, gibt noch Kakaonibs dazu.
Für Vanilleeis einfach ordentlich Vanille zugeben und ggf. kann
ebenfalls etwas Cashew-Sahne darunter gemixt werden. Varianten
funktionieren mit Zimt, Chili, Kurkuma, Carob oder Espresso. Probiert
ein bisschen rum und habt Spaß dabei!
Für Nuss Eis gebt ihr zu den gefrorenen Bananen ein Nuss Mus eurer
Wahl, z.B. Walnuss, Haselnuss, Cashew, Mandeln usw. Auch könnte
man noch Nuss-Stückchen dazu geben.
Frucht-Nuss-Sahne- Eis und Fruchteis
Gefrorene Beeren oder sonstige Früchte mit etwas Cashew-Sahne
mixen. Alternativ kann man auch Mandelmus dazu nehmen. Wer keine
Nüsse und Nuss-Muse mag oder verträgt, mixt einfach nur gefrorene
Bananen mit anderen Früchten. Mixen wir die Früchte pur oder
Fruchtsäfte, haben wir eine Art Sorbet. Vorsicht, sehr kalt!
Eis-Shakes
Dazu bereitet ihr einfach wie oben beschrieben ein Eis eurer Wahl zu
und mixt es mit kaltem Wasser zu einem leckeren Eisgetränk. Die
Menge des Wassers bestimmt die Konsistenz.
Viel Freude mit den Basisrezepten!

Infos & Anmeldemöglichkeit info@rainbowway.de
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