
Die Kunst 
des  Fermentierens
... es blubbert und gärt und duft et aus vielen Töpfen...
so können wir strahlende Gesundheit daraus schöpfen! 
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Die Kunst des Fermentierens

Entdecken Sie die uralten, traditionsreichen Techniken des Fermentierens 
neu und versehen Sie sie mit einer modernen, eleganten Note! Fermentierte 
Lebensmittel helfen eine gesunde, ausgewogene Darmflora zu erhalten, stärken 
so das Immunsystem und tragen maßgeblich zum allgemeinen Wohlbefinden bei.

Wohin mit der reichhaltigen Ernte aus dem eigenen Garten? Fermentieren bietet 
auch hier eine Möglichkeit, die Fülle aus der Natur effizient zu konservieren, 
ja sie sogar noch zu veredeln und reicher an Nährstoffen zu machen.

In diesem Kurs werden Sie vielfältige Rezepte und Techniken kennenlernen, 
damit Sie selbst kreativ in der Küche tätig werden können und schon bald 
fermentieren wie ein Profi! Fermentieren macht Spaß, ist unglaublich vielseitig, 
interessant und pure Alchemie! Folgen Sie mir in die „Hexenküche“!

Dieser Workshop ist 100% praktisch konzipiert, alle Teilnehmer haben ihren eige-
nen Arbeitsplatz, die entsprechenden  Geräte und stellen alle Gerichte selbst her. 
So ist ein schneller und tiefgehender Lernerfolg und viel Spaß und Freude beim 
eigenen Tun garantiert. 

Dieser Kurs ist genau richtig für Sie, wenn Sie:

• Mehr über die gesundheitlichen Vorzüge von fermentierten
 Nahrungsmitteln lernen wollen.
• Die vielseitigen Fermentierungstechniken selbst praktisch 
 ausprobieren möchten.
• Erfahren möchten, wie abwechslungsreich und köstlich fermentierte 
 Lebensmittel  in eine gesunde, rohkost-orientierte Ernährung integriert 
 werden können.
• Spaß beim kreativen Schaffen in der Küche haben.
• Schnell und kompakt lernen wollen.
• Eine Vielzahl von fermentierten Köstlichkeiten probieren möchten.
• Ihre Ernährung einen Schritt weiter, hin zu strahlender Gesundheit, 
 unerschöpflicher Energie und einem 
 kristallklaren Geist führen wollen.

Dieser Kurs beinhaltet Frühstück, 
Mittagessen und Abend-
essen für beide Tage.  
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Ihre Ausbilderin b
Diese Ausbildung wird von 
Rohkost-Chefin Gisela Bayer 
geleitet. Sie absolvierte unter 
anderem Ausbildungen im „The 
Living Centre“ in Kanada und 
im „Tree of Life Rejuvenation 
Centre“ in den USA, das von Dr. 
Gabriel Cousens geleitet wird. 

Während ihrer 2 ½ -jährigen 
Tätigkeit als „Head Chef“ dort, 
konnte sie vielfältige und tief 
gehende Erfahrungen über den 
Einfluss von Ernährung auf un-
sere Gesundheit sammeln. Gisela 
hat Studenten aus der ganzen 
Welt zu Rohkost Chefs ausgebil-
det, die anschließend ihr Wissen 
und Können rund um die Roh-
kosternährung zurück in ihre 
Heimatländer getragen haben.

Während einer 8 ½-jährigen 
Studienreise durch die Welt zu 
etablierten Rohkost- und Heil-
kräuterzentren erweiterte sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen in 
diesen Bereichen. Sie ist ausge-
bildete Dipl.-Sozialpädagogin, 
Waldorflehrerin und hat unter 
Rosemary Gladstar die Ausbil-
dung „The Science and Art of 
Herbalism“ abgeschlossen. 

Seit 2004 begeisterte Rohköst-
lerin, ist es ihre Leidenschaft, 
anderen Menschen zu helfen, 
wie sie durch eine gesunde 
Ernährung mehr Energie, 
Lebensfreude, mentale Klar-
heit und eine strahlende 
Gesundheit erlangen können.
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Das sagen andere über Gisela:

Gabriel Cousens MD, 
Gründer und Direktor des Tree of Life Centers, USA

„Gisela kreiert gesunde Rohkost, die ein Fest für alle Sinne ist!”

Während ihrer Zeit im Café des Tree of Life Rejuvenation Cen-
ters, zeigte Gisela meisterhaft und kreativ, wie man gesundheits-
fördernde Rohkost, die jedem Gourmet-Anspruch gerecht wird, 
zubereitet. Sie arbeitete hier 2 ½ Jahre als eine unserer Chefkö-
chinnen und bildete während dieser Zeit viele Studenten zu wun-
derbaren, eigenständigen Rohkost-Zubereitern aus. Sie ist sowohl 
eine ausgezeichnete Rohkost Chefin als auch eine geschickte, 
geduldige Lehrerin. Das Essen, das Gisela täglich schuf, war wun-
derschön präsentiert, farbenfroh, köstlich und mit viel Begeiste-
rung und positiver Energie zubereitet. Sie hat die herausragende 
Fähigkeit, selbst den kritischsten Liebhaber von gekochtem Essen 
zu überzeugen, ihre Gourmet-Rohkost-Kreationen mit Liebe und 
Dankbarkeit zu genießen. Gisela kreiert gesunde Rohkost, die ein 
Fest für alle Sinne ist. 

...............................................................................................

Remo Rittiner
Leiter AyurYogaausbildungen in Europa und Asien
Bestsellerautor des „Großen Yogatherapiebuchs“ Zürich, Schweiz

„Gisela ist eine Meisterköchin in der Rohkost und ich kann 
allen ihre Kurse und Workshops nur wärmstens empfehlen!”

Giselas Fachwissen und ihre Begeisterung für die Rohkost hatten 
mein Interesse geweckt, sie in einem Workshop kennenzulernen. 
Da ich schon einige Workshops bei bekannten Rohkostzuberei-
tern besucht hatte, war ich natürlich sehr auf Giselas Rohkostide-
en und ihre Art des Unterrichtens gespannt. Ihr Kurs in Spanien 
hat mich total begeistert und war einmalig. Gisela zauberte die 
leckersten und gesündesten Kreationen und das alles mit einer 
Leichtigkeit und Offenheit, wie ich es noch nie erlebt hatte. 
Die Zutaten waren fantastisch, die Gerichte in liebevoller und 
künstlerischer Art und Weise präsentiert.
Gisela ist eine Meisterköchin in der Rohkostzubereitung und ich 
kann allen ihre Kurse und Ausbildungen wärmstens weiteremp-
fehlen. Gisela lebt das, was sie lehrt und ist eine ausgezeichnete 
Vermittlerin  der Rohkost . Sie wird mit ihrer offenen und natür-
lichen Art viele Menschen begeistern. 
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Das erwartet Sie in 
der Fermentierungsküche:

Tag 1 

9:30 Uhr  – Frühstück und Willkommen zum wilden Fermentieren!

Einführung:
• Was ist Fermentieren?
• Welche gesundheitlichen Vorteile bietet es?
• Ausrüstung und Geräte zum Fermentieren

Vegane Milchprodukte fermentieren
• Joghurt
• Käse

Gemüse fermentieren
• Sauerkraut
• Kim Chi

Früchte fermentieren
• Fermentierte Fruchtsaucen
• Chutneys

Schnelle, cremige 
fermentierte Streichkäse
• Obatzda
• Pink Lady

Fermentierte Cracker
Weiches, lockeres Brot zum Käse

17:30 Uhr – Ende des 1. Tages
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Das Geschmacks-Erlebnis 
von Tag 1:

Ohne muuh! und  määh! Lernen Sie, wie man cremig-sahnige, 
vegane Joghurts herstellt,  die voller guter probiotischer Bakterien sind 
und unsere Darmflora jubeln lassen. Diese Basisjoghurts lassen sich be-
liebig zu allen möglichen leckeren Fruchtjoghurts und jeder nur erdenk-
lichen Geschmacksrichtung variieren.  

Fermentierter Nusskäse
Sie erfahren, welche Nüsse sich am besten zur Käseherstellung eigenen, 
wie man verschiedene Nussmassen fermentiert und sie dann zu ele-
ganten, würzigen Käsekreationen weiterverarbeitet. Ein sehr kreativer 
Prozess! Mandel-, Macadamiakäse und Co schmecken köstlich, sind 
sehr bekömmlich und überzeugen jeden Käseliebhaber!
Wir erarbeiten auch, wie man gereiften Käse, Käse mit Rinde, Käse-
rollen und Käsebällchen herstellt. 

Knackig und köstlich: Sauerkraut ist schnell und einfach herzustellen 
und dabei eines der gesündesten Nahrungsmittel überhaupt.  Sie lernen,  
wie man außer Kohl noch viele weitere Gemüsesorten fermentiert und 
erhalten viele Tipps, wie es jedes Mal gut gelingt und wie Sie dieser tra-
ditionsreichen Technik einen modernen Touch geben können! Wie wäre 
es mit Curry Ananas Sauerkraut, Wildkräuter Grünkohl Sauerkraut,  
Garam Masala Mango Sauerkraut oder Apfel Senf Sauerkraut?

Unsere vegane Variante des koreanischen Nationalgerichtes Kim Chi ist 
würzig, saftig und sehr verwandlungsfähig. Keine Fischsauce nötig!!

Lecker-würzig fermentierte Fruchtsaucen und Chutneys sind ideale 
Begleiter für vegane Nusskäse, Salate und Desserts.  Prickelnde Zwet-
schgen- oder Aprikosensauce, Apfel-Ingwer-Chutney oder Preisel-
beer-Orangen Chutney garantieren außergewöhnliche Geschmackser-
lebnisse und entlocken Ihren Gästen garantiert so manches „mmhh“ 
und „aahh“!

Seidig-cremige fermentierte Streichkäse sind  minutenschnell hergestellt 
und bieten viele Variationsmöglichkeiten. Die rohköstliche Version des 
bayerischen Obatzdas und Pink Lady zeigen wie´s gehen kann. 

Die idealen Begleiter für fermentierte Käsekreationen: 
Knackige Cracker! Sie lernen einfache Grundlagen kennen, mit denen 
Ihre Cracker immer gelingen und Sie vielfältig experimentieren können.  
Auch weiches, lockeres Brot, das Sie garantiert erstaunen wird, kann 
man mit einigen Tricks in der Rohkostküche herstellen. Denn was ist 
schon Käse ohne Brot?
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Anna Mischke, Osnabrück:
„Für mich war die Zusammenstellung aus Grundlagen, neuen 
Ideen und Variationsmöglichkeiten der tollen Rezepte ideal.“

Ich habe erst vor wenigen Monaten auf Rohkost umgestellt und in dieser Zeit schon 
viele Rezepte selbst ausprobiert.Der Kurs hat mir sehr viel gebracht, denn es ist etwas 
anderes, wenn man alles Schritt für Schritt gezeigt bekommt und die Konsistenz der 
Crackerteige, Cremes, Käse, Joghurts etc. fühlen kann, als wenn man versucht, sich 
alleine durch die Rezepte durchzubeißen.Für mich war die Zusammenstellung aus 
Grundlagen, neuen Ideen und Variationsmöglichkeiten der tollen Rezepte ideal. Die 
Gruppengröße von 8 Personen und die Ausstattung der Superküche waren ausge-
zeichnet. Das Essen, das wir zubereitet haben, war einfach ein Traum. Mit dem neuen 
Wissen, das Gisela uns mit ihrer Leichtigkeit, Freude und Bereitschaft zur Hilfe beige-
bracht hat, ist Rohkost viel abwechslungsreicher geworden.
Vielen Dank noch einmal. Es war für mich eine große Bereicherung an dem Kurs 
teilnehmen zu dürfen.
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Barbara Hacke, Berlin: 
„Gourmet-Rohkost, weit entfernt von dem, was viele sich 
unter Rohkost vorstellen. Ein Rausch für Augen, Gaumen, 
Nase, Magen!”

Liebe Gisela,  
vielen Dank für all die wertvollen Informationen, für deine sprühende Begeisterung,
mit der du uns während der Intensivausbildungswoche angesteckt hast.
Die leckeren Rohköstlichkeiten haben meinem Körper so gut getan, ich fühlte mich 
genährt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast so viel Erfahrung und Wissen ....be-
merkenswert! Toll, dass ich davon profitieren durfte! Und vor allem, du stülpst einem 
nichts über und verdammst niemanden, der einen anderen Weg beschreitest. So muss 
es sein! Rohkost auf höchstem Niveau, das kann man wirklich sagen! Gourmet-Roh-
kost, weit entfernt von dem, was viele sich unter Rohkost vorstellen. Ein Rausch für 
Augen, Gaumen, Nase, Magen! Delicious!! Ich freue mich auf ein Wiedersehen!



Tag 2 

9:30 Uhr – Frühstück und Willkommen zum zweiten Tag!

Käsekreationen und Serviertipps

Wasserkefir

Kombucha

Kombucha Essig

Präsentation Miso Produktion

Süßes Miso

Kichererbsen Miso

17:30 Uhr – Ende des zweiten Tages und „Auf ein baldiges Wiedersehen!“
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Das  Geschmacks-Erlebnis
von Tag 2:

Heute werden wir aus den fermentierten Käsemassen die viel-
fältigsten, würzigen Käsekreationen herstellen und sie wie ein 
Profi präsentieren.

Wasserkefir ist ein leckeres, spritziges, probiotisches Getränk, dem 
viele gesundheitliche Vorzüge nachgesagt werden.  Sie lernen mit 
den Wasserkefir-Kristallen eine erste Fermentation anzusetzen und 
sie danach nach Belieben in einer zweiten Fermentation zu einer 
fruchtigen Limonade abzuwandeln.

Kombucha hat eine lange Tradition als gesundheitsförderndes, 
verjüngendes, probiotisches Getränk. Es ist nicht nur einfach und 
kostengünstig herzustellen, sondern auch überaus köstlich und 
erfrischend. Wir arbeiten mit einer Kombucha-Mutter und werden 
verschiedene Grundsubstanzen damit fermentieren. In einer zwei-
ten Fermentation entsteht ein spritziges, aromatisches Getränk, das 
vielseitig variiert werden kann. Wie wär´s mit einem Erdbeer-Zitro-
nenmelissen Kombucha, einem Zitrone-Ingwer Kombucha, einem 
Goji-Beeren Kombucha oder einem Brennnessel-Limetten Kom-
bucha? 

Auch einen köstlichen Kombucha-Essig kann man leicht in der 
eigenen Küche herstellen. Dieser lässt sich nach Belieben mit allerlei 
Kräutern und Gewürzen aromatisieren und wird so zum Highlight 
eines jeden Salatdressings.

In Japan wird Miso als ein „Geschenk der Götter für die Gesund-
heit der Menschen“ verehrt und wahrhaftig ist es ein ganz außerge-
wöhnlich gesundes, nahrhaftes und erdendes Nahrungsmittel.
Die würzige, lang-fermentierte Paste eignet sich vorzüglich zum 
Verfeinern von Suppen, Saucen, Salatdressings, Aufstrichen, Dips 
und sogar Desserts.

In einer Präsentation zeige ich Ihnen, wie Miso im großen Stil her-
gestellt wird. Danach machen wir uns selbst ans Werk und bereiten 
unser eigenes soja-freies Miso zu.  
Süßes Miso kann schon nach kurzer Fermentierungszeit geern-
tet werden, während Sie sich beim traditionellen Miso schon ein 
wenig gedulden müssen. Das Warten lohnt sich aber auf alle Fälle! 
Selbsthergestelltes Miso ist köstlich und Sie können die Zutaten alle 
selbst auswählen.
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Helga Schindera, Riegelsberg:
„Jedem, der ernsthaft an Rohkost interessiert ist, kann ich nur empfeh-
len, bei Gisela einen Workshop zu machen. Es gibt keinen besseren!“

Ich habe schon einige Rohkostzubereitungsseminare besucht, aber keines hat mir soviel 
für meine tägliche Praxis gebracht, wie die Intensiv-Werkstatt bei Gisela. Es wurden 
sehr viele verschiedene Themengebiete angesprochen, erklärt und dann am eigenen 
Arbeitsplatz nachgearbeitet.Es fing beim Frühstück an, das ich jetzt noch genau so zube-
reite: grüner Saft, grüner Smoothie mit Blütenpollen und Superfoods.Es ging weiter mit 
köstlichen Hauptgerichten, Salaten, weichen Broten und Crackern, Suppen, fermentier-
ten Speisen und köstlichen Desserts, einer Sachertorte und noch vielem mehr. Zu allem 
gab es Hintergrundinformationen, viele Tipps und die Bezugsquellen. Alles fand in 
einer sehr entspannten Atmosphäre in einer wunderschönen Küche statt. Auf den Fotos 
sehe ich, wir sind fast immer am Lachen!  Nie war eine Frage zuviel, immer hat Gisela 
geholfen und hilfreiche Tipps gegeben.
Jedem, der ernsthaft an Rohkost interessiert ist, kann ich nur empfehlen, bei Gisela 
einen Workshop zu machen. Es gibt keinen besseren!
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Susanna Graf, Schweiz:
„Für mich hat sich eine ganz neue Welt eröffnet und wir sind endlos 
dankbar für diese wertvolle Woche!“
Ich und mein Partner haben nach einer Suche im Internet ganz spontan ein Rohkost-Seminar in Andalusi-
en gebucht. Dort trafen wir nicht nur auf eine wunderschöne andalusische Anlage, traumhafte Gärten und 
mildes Klima, sondern auch auf eine wunderbare Frau und ihre Rohkost-Kunst! Vom ersten Moment an haben 
wir gewusst, dass wir am richtigen Ort gelandet sind. Gisela ist ein wahrer Schatz in der Rohkost-Kunst in 
ganz Europa. Ein Vollprofi mit unglaublich viel Einfühlungsvermögen für Menschen, offenem Herzen und 
wunderbarer Ausstrahlung. Sehr professionell und spannend hat sie uns ihr Wissen, das sie sich durch lange 
Jahre und viele weltweite Reise angesammelt hat, weitervermittelt und die feinsten Leckereien gezaubert! Ich 
war sehr berührt von ihrer Person, ihrer strahlenden Art aber auch von dem enorm wertvollen Wissen aus 
dem Bereich Rohkost und Heilen. Dieser Kurs war eine perfekte Mischung aus Informationen zu Nahrungs-
mitteln, einer gesunden Rohkosternährung und Zubereitungstechniken. Von der Fermentation bis zu leckeren 
Süßspeisen hat nichts gefehlt. Nach unserer Heimkehr haben wir alles in die Praxis umgesetzt und benutzen 
ihre Rezepte täglich. Viele offene Fragen wurden durch Gisela sehr kompetent und geduldig beantwortet und 
wir durften wirklich viele Geheimtipps und gute Infos mit nach Hause nehmen! Für mich hat sich eine ganz 
neue Welt eröffnet und wir sind endlos dankbar für diese wertvolle Woche! Ich kann dir, liebe Gisela, nur von 
ganzem Herzen danken und freue mich schon sehr auf deinen nächsten Kurs!



bDieser  Workshop beinhaltet:       
• Zwei volle Tage Ausbildung  in einer kleinen Gruppe, 
 während der Sie alle Gerichte selbst zubereiten
• Wertvolle Informationen und Erfahrungen zum Thema 
 Fermentieren und Gesundheit
• Alle Materialien, die Sie während des Workshops brauchen
• Frühstück, Mittagessen und Abendessen an beiden Tagen
• Einen farbigen Ordner mit allen Rezepten
• Viel Spaß in der „Hexenküche“!

Am Ende dieses zweitägigen Workshops 
werden Sie…
• Vegane Alternativen zu den herkömmlichen Milchprodukten 
 wie Joghurt und Käse kennen.
• Das Wissen und die Fertigkeiten besitzen, um eine Vielzahl an gesundheits-
 fördernden fermentierten Nahrungsmitteln herstellen zu können.
• Sich mit Freude, Elan und Selbstvertrauen in der Rohkostküche bewegen.
• Eigene neue Rezepte zum Fermentieren entwickeln können.
• Ihre Familie und Freunde mit Ihren köstlichen Kreationen beeindrucken!
• Einen farbigen Ordner mit allen Rezepten mit nach Hause nehmen.
• Ihre eigenes Sauerkraut, Kim Chi, Chutney, Cracker, den angesetzten 
 Wasserkefir und Kombucha, einschließlich der Wasserkefir-Kristalle und
 Kombucha-Mutter sowie fertiges Miso mit nach Hause nehmen.
• Ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs erhalten.
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bIhr Kursort

Der Workshop „Die Kunst des Fermentierens“ findet in Wilstedt, einer 
kleinen Gemeinde, etwa 35 Min. von Bremen entfernt, statt. Wilstedt 
ist ein ruhiges, schmuckes Dorf mit allen Annehmlichkeiten inmitten 
eines ausgedehnten Urlaubsgebietes. Eine Liste mit Unterkunftsmög-
lichkeiten werde ich Ihnen bei Ihrer Anmeldung zukommen lassen.

Adresse: 
Gisela Bayer
Richtweg 2a, 27412 Wilstedt, Tel 04283 – 982 66 86

14



b

Ursula Göbel, Saarlouis:
„Gisela ist es wunderbar gelungen, uns Teilnehmern spielerisch-
anschaulich Wissen zu vermitteln. Ich empfand die individuelle 
Seminarform ziel führend und menschlich als große Bereicherung.“
Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt in Wilstedt war für mich Erlebnis pur! Fünf Tage voller Grün und 
Spaß.Gisela ist es wunderbar gelungen, uns Teilnehmern spielerisch-anschaulich Wissen zu vermitteln.
Unser Lernfaktor war: selbst schnipseln und jedes Rezept eigenhändig zubereiten. Alle unsere Fra-
gen hat sie beantwortet oder die Lösung direkt in der Praxis gezeigt.Gisela hatte uns in ihrem Haus 
optimale Arbeits- und Lernbedingungen geschaffen. Jeder durfte am eigenen Platz arbeiten. Dadurch 
kamen bei uns acht Teilnehmern mit gleichen Basiszutaten ganz unterschiedliche Kreationen zustande.
Das genussvolle Verspeisen unserer Ergebnisse gehörte natürlich auch dazu.Wir hatten dadurch in die-
ser Woche die Gelegenheit, „Vollzeit-Rohköstler“ zu sein. Das fühlte sich gut an! Das mache ich weiter. 
So viel herzliches Lachen beim Werkeln und Essen durfte ich bei Seminaren zum ersten Mal erleben. 
Für mich bedeutete diese Woche auch abschalten von beruflichen Themen. Das war Küchenmeditation 
in Reinform! Ich empfand die individuelle Seminarform ziel führend und menschlich als große Berei-
cherung.Ich freue mich auf die nächste Rohkost-Intensiv-Werkstatt mit speziellen Themen aufbauend 
auf unser Basiswissen. Da bin ich gerne wieder dabei! Gisela ist wirklich der „Glowing Gourmet“!



bIhre Investition in Ihre Gesundheit

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Early-Bird-Frühbucherrabatt: 
Dieser Zeitraum wird jeweils bei Kursausschreibung bekanntgegeben.
nur € 490,00 (inkl. 19 % MwSt.)

Der volle Preis des 2-tägigen Workshops beträgt € 520,00 
(inkl. 19 % MwSt.)

Eine individuelle Ratenzahlung ist jederzeit möglich.

 
...............................................................................................

Anmeldung bei: gisela@glowinggourmet.com

Weitere Fragen beantworte ich Ihnen gerne unter: 
04283-982 66 86

Bitte überweisen Sie nach der Anmeldung
den Kursbeitrag auf folgendes Konto:

Gisela Bayer 
GLS Gemeinschaftsbank 
IBAN: DE67 4306 0967 6016 7451 00 
BIC: GENODEM1GLS  

Ich freue mich sehr, Sie zu diesem Workshop 
begrüßen zu dürfen!

Mit strahlenden Grüßen

Ihre Gisela Bayer
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Gisela Bayer
Richtweg 2a
27412 Wilstedt
Tel: 04283-982 66 86

gisela@glowinggourmet.com 
www.glowinggourmet.com 

Die Kunst des  Fermentierens




