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

RainbowWay Newsletter Herbst/Winter 2018 
Seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde der RainbowWay® Akademie! 
Nach diesem heißen Sommer hat es nun doch einen schnellen 
Wintereinbruch gegeben. Irgendwie sind uns die Jahreszeiten 
Frühling und Herbst in dem Ausmaß, wie wir sie früher kannten, 
verloren gegangen. Umso mehr ist es nötig, für die Natur und die 
Tiere, deren Überleben davon abhängt zu unterstützen. Da wo  
ausgereifte Wildkräuter mit dicken Stängeln und Samen vorhanden 
sind, sollten wir sie stehen lassen und nicht „aufräumen“. Manche 
Bienenarten und Insekten überwintern darin. Macht euch mal 
schlau, was die kleinen Wilden in eurer jeweiligen Region brauchen. 
Lasst uns verantwortungsbewusste Hüter der Welt sein, in der wir 
leben und die wir uns mit all den anderen Lebensformen teilen. 
 

Auch das Akademie-Jahr neigt sich dem Ende zu. Klasse HGVLB-1 hatte 
schon Prüfung und Klasse  HGVLB-2 bereitet sich  auf ihre Prüfung im 
Januar vor. Unser neues Holzhaus ist im Seminarbereich fertig und 
vervollständigt sich nach und nach in den Details. Für den Rest des 
Hauses und die Außenanlage lassen wir uns nun alle Zeit, die es 
braucht. So können die Dinge natürlich wachsen und sich den 
Bedürfnissen anpassen.  
 

Probleme, wie zu langsames Internet im Gewerbegebiet SÜD in 67454 
Haßloch werden hoffentlich bald durch die deutsche Glasfaser gelöst. 
Wir wurden von der Regierung leider nicht berücksichtigt und müssen 
uns selbst kümmern. Sobald wir ans Netz der deutschen Glasfaser 
angeschlossen sind, läuft alles wieder rund und wesentlich schneller.  
 

Aktuell werden bei uns Westrandstraße und Adam-Stegerwald-Straße 
erneuert. Meine Akademie befindet sich direkt am Übergangspunkt 
dieser beider Straßen an dem Teil, der Anfang 2019 bearbeitet wird. In 
dieser Zeit werden meine beiden Zufahrten gesperrt sein und wir 
müssen sehen, ob wir über den Feldweg das Grundstück verlassen und 
erreichen können. Wenn es soweit ist, informiere ich unsere Klienten, 
Schüler, Freunde, über die Möglichkeiten der Zufahrt. Ich schätze, dass 
diese Ausbauarbeiten vor meiner Haustür im Februar stattfinden. 
 

Termine ausschließlich nach Vereinbarung! 
 

Wir haben keine laufenden Öffnungszeiten und vergeben daher 
  ausschließlich Termine nach Anmeldung! 
Terminvereinbarung info@rainbowway.de  

 

 

 

 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 
23.-24. November 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 voraussichtliches Prüfungswochenende 
 

Anmeldeunterlagen bitte unter info@rainbowway.de anfordern! 
 

mailto:info@rainbowway.de
mailto:info@rainbowway.de
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ist ein Fachberater & Coach für natürliche Gesundheit, ganzheitliche 
Gesundheitsvorsorge und vegane Vitalkost-Ernährung. 

 

Wo Arzt und Heilpraktiker Krankheiten behandeln, schafft ein 
„Holistischer Gesundheits- Vitalkost- und Lebens-Berater & Coach“ 
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 „in Balance“, wird aus ganzheitlicher Sicht  
vermittelt. Es werden Wege und Werkzeuge aufgezeigt, dieses Wissen 
im täglichen Leben erfolgreich umzusetzen und auch andere Menschen 
darin zu coachen.  

 

Mit dieser ganzheitlich orientierten Ausbildung habe ich die Essenz 
bedeutender Gesundheits- und Lebenslehren, so wie auch eigene 
Forschungen und Erkenntnisse, zu einem Berufsbild zusammengefasst, 
das weit über die Ernährungsberatung und vegane Rohkostzubereitung 
hinaus geht. Bei aktueller Gesundheits- und Wirtschaftslage sind das 
Wissen und die Dienste eines „holistischen Gesundheits- Vitalkost- und 
Lebensberaters“ mehr denn je gefragt. So ergibt sich für alle unsere 
Absolventen ein breites Spektrum an beruflichen Möglichkeiten und 
natürlich auch an Kooperationsmöglichkeiten.  
 

Die Ausbildung erstreckt sich über einen Zeitraum von 11 Monaten, 
davon 20 Seminartage verteilt auf 10 Monate/ je 1WE. Es folgt ein 
abschließendes Prüfungswochenende, wobei neben praktischer und 
mündlicher Prüfung eine Projektarbeit/Abschlussarbeit und auch die 
Leistungen der Schüler während des ganzen Jahres prozentual mit 
einfließen.  
 

Die Ausbildungsinhalte werden in 2tägigen WE-Seminaren ineinander 
übergreifend, kreativ und praktisch vermittelt. Anhand des schriftlichen 
Lehrmaterials werden die Themen vom Schüler daheim weiter vertieft, 
gelernt und im täglichen Leben umgesetzt. Daraus ergeben sich auch 
Hausaufgaben, die der Wissensüberprüfung dienen. Zwischen den 
Seminaren werden die Schüler persönlich per E-Mail betreut und sicher 
durch die Zeit der Wandlung geführt. Auf diese Weise erfährt jeder 
Einzelne alle Aspekte der Ausbildung am eigenen Leib und im eigenen 
Leben und kann so, durch praktische Erfahrungen und Erkenntnisse, zu 
einem naturgesunden Menschen und kompetenten Berater & Coach 
heranreifen und nach und nach sein Potential und seine fachliche 
Kompetenz entwickeln und sich damit z.B. erfolgreich selbstständig 
machen. 

 
 

Foto vom Prüfungsbuffet / Kreation Sabine H. / HGVLB-1-2018  
 

Inhalte der Ausbildung 
 

 Einführung in die vegane Vitalkosternährung 

 Zubereitungs-Basics / vital, vegan, glutenfrei 

 Lebendige Nahrungsmittel, Auswahlkriterien 

 Vorteile der veganen Vitalkost für Mensch, Tier & Erde 

 Wasser, Säfte, Green Drinks und Smoothies 

 Vitalkost im Alltag & Gourmet-Vitalkost 

 Anti-Aging beginnt in der Küche 

 Säure-Basen-Gleichgewicht / pH-Balance Lifestyle 

 Verdauungssystem &  Stoffwechsel 

 Entschlackung, Entgiftung, Entsäuerung 

 Darmreinigung, Darmsanierung, Darmgesundheit 

 Gewichtsreduktion, Gewichtsregulation 

 Fastenformen und Alternativen zum Fasten  

 Suchtabbau – Selbstbefreiung 

 Auflösung festgefahrener Denk- und Verhaltensmuster 

 Grundlagen der menschlichen Ernährung  

 Grundlagen und Bedürfnisse des Lebens  

 Was bedeutet die natürliche Gesundheitslehre 

 Sinnvolle Kombinationen der Nahrungsmittel 

 Ganzheitlich Voraussetzungen für Gesundheit schaffen 

 Lebensgewohnheiten als Krankheitsursache 

 Entwicklung von Krankheiten 

 Problem-Ursachen finden und entfernen  

 Sinnvolles Bewegungstraining  

 Schwangerschaft und Säuglingsernährung  

 Naturgesunde, ausgeglichene Kinder 

 Sinnvolle Nahrungsergänzungen und ätherische Öle 

 Ernährung – Bewusstsein – Ganzheitlichkeit 

 Energetische Testmöglichkeiten, Lebensenergie 

 Erstellen u. Auswerten eines Fragebogens zur Anamnese 

 Das Betrachten der Lebenssituation des Klienten aus 
ganzheitlicher Sicht und die daraus erfolgende Analyse und 
Beratung zur Ernährung und Lebensweise  

 Erstellen individueller Aktionspläne & Coaching 

 Optimierung des inneren und äußeren Lebensraums 

 Vorträge, und Workshops vorbereiten und halten  

 Die Arbeit des holistischen Beraters in der Praxis  

 Wirtschaftliche Aspekte, selbstständig als Freiberufler  

 Was sagt das Gesetz, was dürfen wir, was nicht?  

 Berufs- Geschäfts- und Kooperationsmöglichkeiten nach 
bestandener Prüfung  

 

 

Voraussetzungen zur Teilnahme an dieser Ausbildung 
Sie sollten mindestens 18 Jahre alt, undogmatisch, kreativ, physisch, 
psychisch und mental fit und damit für diese Ausbildung geeignet sein; 
außerdem liebevoll, rücksichtsvoll und respektvoll im Umgang mit 
allem Leben und mit den Ressourcen unseres Planeten. 
 

Zubereitung/Verpflegung 
An jedem Seminartag bereiten wir alle gemeinsam, schnelle, saisonale 
Vitalkost zur Verpflegung der Klasse zu. Unsere Vitalkostrezepte und 
Kreationen sind vegan und glutenfrei. 
 

Übernachtungen sind nicht im Ausbildungspreis enthalten. Es gibt 
zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten in Seminarnähe wie z.B. das 
Gästehaus, Hotels, Naturfreundehaus, Gasthöfe... Angenehmer als ein 
Zimmer in einer größer 
 

 

 

Unseren Absolventen steht nach erfolgreichem Abschluss eine ganze 
Reihe von Fachfortbildungen, Fachseminaren und Themen-Workshops 
zur Verfügung, anhand derer sie sich beruflich spezialisieren und/oder 
erweitern können. Je nach Thema, kommen dann auch befreundete 
Gastreferenten mit ins Spiel.  
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 Termine 2019 HVVZ  

 

 

Foto vom Prüfungsbuffet – Kreation von Andrea K. / Klasse HGV LB-1-2017 

25.-30. Januar 2019 
19.-24. April 2019 

16.-21. August 2019 
25.-30. Oktober 2019 

 

 6-Tage-Block-Ausbildung 
 48-50 Stunden Unterricht 
 Grundausbildung in der veganen Vitalkost-Zubereitung 
 zur persönlichen und beruflichen Qualifikation 
 inkl. Prüfung und Zertifikat 
 

Infos & Anmeldung bei  info@rainbowway.de  
 

 

 

 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 

 7-Tage-Block-Ausbildung für HGVLB 
 Theorie und Praxis verschiedener Fastenformen und Alternativen 

zum Fasten. 
 zur beruflichen Qualifikation, inkl. Prüfung und Zertifikat 

7 Level sind möglich / bis 2 Level pro Jahr 
 Jeweils im 3-Tage-Block / tgl. 10.00-17.00 Uhr 
 Termine nach Vereinbarung 

Zur Erweiterung des Praxisangebots 
 2-Tage Seminar / tgl. 10.00-17.00 Uhr 
 Termine nach Vereinbarung 

und ihre Einsatzmöglichkeiten in der holistischen GesundheitsPraxis 
 2-Tage Seminar / tgl. 10.00-17.00 Uhr 

Jedes Jahr veranstalten wir ein Update-Wochenende für unsere 
Absolventen. Austausch, Vorträge, Neue Mittel, Praktiken und 
spannende Geschäftsmöglichkeiten werden besprochen und unsere 
Absolventen aus verschiedenen Klassen haben die Möglichkeit, sich 
kennenzulernen und in gemeinsamen, neuen Projekten zusammen zu 
wirken. Terminbekanntgabe in den Frühlings-News! 

28.11.-02.12.2018 

 
 

Mit einem Klick oben aufs Bild, könnt ihr euch kostenlos anmelden. 
 

Beim „Rohkost im Winter Kongress“ 
erwarten euch viele Inspirationen und spannende Zubereitungs-Videos. 

Probiert mal meine Tomatensuppe aus ! 
Wir haben nachträglich noch ein paar Rezept-Zubereitungen mit 

Schülern meiner Klasse HGVLB-2-2018 gedreht, für Rohkost im Winter. 
Wahrscheinlich werden alle Videos über Weihnachten noch mal 

kostenlos freigeschalten. Schaut sie euch an!! 
 
 

 

… und noch ein kleines Extra … 

aus dem 

Ingo Lienemann veranstaltete schon zweimal in Folge  seinen 
erfolgreichen „Gesunder Blutdruck Kongress“, der in 2019 in die 

dritte Runde geht. Ihr dürft euch freuen auf  hochkarätige 
Interviews, Inspirationen, Tipps, Tools und Rezepte. 

Wir halten euch über die Termine auf dem Laufenden! 
 

 

 

Wir putzen unsere Küchen,  Bäder, Böden, Fenster, Geräte, 
Werkzeuge, Arbeitsräume, Büros, Fahrräder und Autos 

inzwischen zu mindestens 90% mit Mitteln, die völlig frei von 
Schadstoffen sind um unsere Gesundheit, die Gesundheit 

unserer Kunden und Schüler und auch die Umwelt zu schützen. 
 

Infos und Bezugsquelle 
 
 

mailto:info@rainbowway.de
http://go.bdpetri.247735.digistore24.com/campaignkey
http://go.bdpetri.247735.digistore24.com/campaignkey
https://player.vimeo.com/video/265453952
https://player.vimeo.com/video/265453952
https://player.vimeo.com/video/265453952
http://go.bdpetri.218793.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
http://go.bdpetri.218793.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
https://www.humanum.eco/?D139422018=BrittaDianaPetri
http://go.bdpetri.247735.digistore24.com/campaignkey
http://go.bdpetri.247735.digistore24.com/campaignkey
http://go.bdpetri.247735.digistore24.com/campaignkey
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Carob-Zimt-Torte 

Boden 
2 Bananen  1EL Mandelmus 150g gemahlene Erdmandeln 
1 EL Zimt 70g Kokosmehl 30g Carobpulver  
 

Creme 
400g Cashewkerne 100g Dattelmus 125g Kakaobutter 
75g Kokosöl 50g Carobpulver  je 1 TL Espresso Pulver 
oder Mesquite Pulver und Zimt  
 

Zubereitung 
Bananen mixen, alle Zutaten für den Boden darunter mischen 
und gut durchkneten. Die Konsistenz kann durch mehr oder 
weniger Kokosmehl beeinflusst werden. Einen Tortenring  auf 
eine Kuchenplatte legen, mit dem Teig ausfüllen und entweder 
etwas ruhen lassen und direkt weiter verarbeiten, oder wenn 
gewünscht, den Boden im Lebensmitteltrockner je Seite 2 
Stunden trocknen und dann zurück in den Tortenring legen und 
weiter verarbeiten. 
Der nächste Schritt ist dann die Creme. Cashewkerne über 
Nacht einweichen, dann mit allen Zutaten der Reihe nach 
mixen, bis eine schöne, glatte Creme entstanden ist. Diese 
Creme gleichmäßig in die Springform gießen und das Ganze 
über Nacht in den Kühlschrank geben oder für 3-4 Stunden in 
den Frost. Wenn die Torte fest ist, kann sie herausgenommen, 
in Stücke eingeteilt und anschließend garniert werden, z.B. mit 
selbstgemachten Schokopralinen oder essbarem Blattgold. 
 

Foto vom Prüfungsbuffet / Kreation von Doris K. /  HGVLB-1-2018

Kann man auch wie kleine Kartoffeln formen  
150g Mandeln 100g gemahlene Mandeln 50g Kokosmehl 
100g Dattelpaste 50g geschmolzene Kakaobutter Saft von 
2-3 Zitronen 2-3 Tropfen Zitronenöl oder etwas abgeriebene 
Zitronenschale. Konsistenz kann man durch mehr oder weniger 
Kokosmehl beeinflussen. 
 
150g Mandeln über Nacht in Wasser einweichen, anschließend 
abspülen, abtropfen und mit dem Zitronensaft mixen. Die 
restlichen Zutaten werden von Hand darunter gearbeitet, bis ein 
glatter Teig entsteht. Daraus dann Kipferl formen. Am Ende 
könnt ihr Baobab-Fruchtpulver oder etwas Xylit mit 
abgeriebener Zitronenschale verwenden, um die Kipferl darin zu 
wälzen.  
 

Wer es nussfrei mag verwendet statt Mandeln Erdmandeln! 
 

 Inspirationen aus „Köstliche Weihnachtsleckereien“
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Weihnachtliche Nuss-Frucht-Plätzchen 

 
Das einfachste und bekannteste Rezept für schnell zubereiteten 
Süßkram sind Nuss-Frucht-Kugeln. Man nimmt je eine Sorte 
Nüsse und Trockenfrüchte nach Wunsch. Diese werden dann 
zusammen in einem Blender, Cutter oder was auch immer ihr 
verwenden wollt, zu einem Teig verarbeitet. Anschließend kann 
man daraus Kugeln formen, oder einen Teig ausrollen und 
Figuren ausstechen und diese dann einfach mit Kakao oder was 
auch immer man gerne möchte, bestreuen. Hier ein paar 
einfache Mischungs-Beispiele: 
 
150g Nüsse   150g Trockenfrüchte
150g Mandeln 150g Datteln 
150g Erdmandeln 150g Datteln oder Rosinen 
150g Kokosraspel 150g Datteln oder getrocknete Ananas 
150g Nüsse 50g Datteln, 50g Rosinen, 50g Sauerkirschen 
 

  
Seid kreativ in den Kombinationen und probiert ein bisschen 
herum. Das macht echt Spaß! Am Ende werden die Plätzchen 
oder Kugeln oder Würfel, was immer ihr daraus formen wollt, 
entweder mit Carob-Pulver oder Kakao-Pulver oder Baobab 
Fruchtpulver oder Sesam oder Hanfsamen oder essbarem 
Blattgold oder Kokosraspeln  … was immer euch gefällt … 
bestreut. 
 

 
Was auch hübsch ausschaut und super schnell geht, ist 
folgendes Rezept:   
 

Apfelringe trocknen und diese als Unterlage verwenden.  
Teig  aus getrockneten Äpfeln, etwas Zimt und gemahlenen 
Nüssen herstellen (einfach alles zu einer knetbaren Masse 
verarbeiten) und kleine Kugeln daraus formen. Diese Kugeln 
setzt man einfach auf die Apfelscheiben und fertig.  
 

Ihr könnt die Kugeln auch unterschiedlich dekorieren wie z.B. in 
flüssige Kakaobutter oder Schokolade tauchen oder mit 
verschieden farbigen Fruchtpulvern bestäuben und dann auf 
kleine Holz- oder Bambus-Spieße stecken. Diese stellt ihr in ein 
Glas oder steckt sie in einen großen Apfel oder eine Orange. 
 
 

 

Der „RainbowWay® of Life“ 

bedeutet, das menschlich höchste Potential zu entwickeln und 
alles Leben in uns und um uns herum zu unterstützen, es zu 
behüten, zu fördern und in Balance zu bringen.  
 

Viele Menschen leben nur noch als eine Karikatur ihres Selbst. 
Sie fristen sie ihr Dasein in menschenunwürdigen Systemen, bei 
denen es nur noch um Profit geht und die sowohl Mensch, Tier, 
als auch unsere Natur und den gesamten Lebensraum in 
Mitleidenschaft ziehen. Ist der Mensch schwach, krank und nicht 
mit voller Aufmerksamkeit „bei sich selbst“, sondern abgelenkt 
durch aufgezwungene, energiezehrende Einflüsse, verliert er 
leicht den Überblick und damit auch die Macht, die Kraft und die 
Fähigkeit, seine Lebensbedürfnisse sinnvoll zu erfüllen und ein 
verantwortungsbewusstes, selbstbestimmtes und damit gesundes 
und glückliches Leben zu führen. An dieser Stelle ist es nötig 
aufzuwachen und die Dinge zu verändern. 
 

Betrachten wir uns einmal den Regenbogen. Jeder kennt ihn, 
jeder bewundert ihn und wir freuen uns wie die Kinder, wenn er in 
seinem vollen Spektrum erstrahlt. Nur wenn ALLE nötigen 
Voraussetzungen gegeben sind, so dass er sich in seiner vollen 
Pracht zeigen kann, können wir ihn sehen und bewundern. Ohne 
die notwendigen Voraussetzungen, gibt es keinen Regenbogen. 
 

Auch jeder Mensch ist etwas einzigartig Wunderbares, und wenn 
ALLE nötigen Voraussetzungen gegeben sind, so dass er in 
seiner vollkommenen Gesundheit, Schönheit, Schaffenskraft, 
Freude und Einzigartigkeit erstrahlen kann, dann sind wir auf dem 
Weg der Ganzheitlichkeit und der Selbstverwirklichung, auf dem 
RainbowWay des Lebens.  
 

Um diesen Weg zu gehen ist es von großer Bedeutung, unsere 
Denk- Lebens- und Ernährungsgewohnheiten zu betrachten und 
neu zu ordnen, aus der Bequemlichkeit der vertrauten Qual 
herauszutreten und Schritt für Schritt sämtliche Voraussetzungen 
für Gesundheit zu schaffen, in allen Lebensbereichen. Alles was 
wir denken, sagen und tun, tun wir bewusst und in voller 
Selbstverantwortung, denn aus dem was wir heute denken und 
tun, erschaffen wir unser Morgen. Jede Entscheidung die wir 
treffen, sollten wir zum Wohl des Einzelnen und zum Wohl des 
Ganzen treffen. Das funktioniert, sobald wir in der Lage sind eine 
ganzheitliche Sicht zu entwickeln und in allen Bereichen die 
„holistische Lebenskunst“ zu praktizieren. 

Britta Diana Petri 
 

 

Seit über 12 Jahren finden die Live-Seminare der einjährigen 
Ausbildung zum Holistischen Gesundheits- Vitalkost- und 
Lebensberater einmal monatlich Samstag/Sonntag statt. Das wird 
auch so bleiben für die Klassen-HGVLB-1 und HGVLB-2.  
 

Nun gibt es Interessenten, die an jedem Wochenende arbeiten 
müssen und nur teilnehmen könnten, wenn die Seminare unter 
der Woche stattfänden. Wer von Ihnen, liebe Leser, hätte 
Interesse an einer Klasse HGVLB-3 teilzunehmen, deren 
Seminare einmal monatlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
unter der Woche stattfinden würden? Ich denke ernsthaft darüber 
nach, diese Option einzurichten. Schreibt mir bitte an 
info@rainbowway.de wenn Interesse besteht!  
 
 
 

 

Ich wünsche Euch einen wundervollen Winter,  
eine friedvolle Adventszeit, lichtvolle Festtage  

und kommt gesund und fit ins neue Jahr!  
Alles Liebe Eure Britta Diana Petri 
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