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Das  Rohköstliche 
Des sert-Atelier
...   süße Genüsse ohne Gewissenbisse ...  
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Das Rohköstliche Dessert-Atelier 
Wer liebt nicht den süßen, krönenden Abschluss einer Mahlzeit oder eine 
kleine energiebringende Zwischenmahlzeit?  Doch leider enthalten die 
meisten herkömmlichen Desserts meist viel Zucker, Sahne und andere 
Milchprodukte, künstliche Aromen, Eier, Mehl usw., die nicht gerade 
gesund für uns sind. 

In diesem Workshop zeige ich Ihnen, wie man süße rohköstliche, vegane 
Desserts zubereiten, die jedes Herz höher schlagen und jeden Gaumen jubeln 
lassen.   Feine Kunstwerke,  die wir ohne Gewissensbisse genießen können, 
denn sie kommen alle ohne ungesunde Zutaten aus. Alle süßen Kreationen 
sind 100 % frei von raffiniertem Zucker, Laktose, Gluten, Soja und tierischen 
Produkten.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Desserts sind unsere Rohköstlichkeiten 
sehr nährstoffreich und sättigend und hinterlassen nach dem Essen ein gutes 
Gefühl! Lernen Sie, wie schön gesundes Genießen sein kann!

Dieser Workshop ist 100% praktisch konzipiert. Alle Teilnehmer haben 
ihren eigenen Arbeitsplatz, die entsprechenden Geräte und Ausrüstung und 
stellen alle Rezepte selbst her. So ist ein schneller und tiefgehender Lerner-
folg, sowie viel Spaß und Freude beim eigenen, kreativen Tun garantiert.
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Das Rohköstliche Dessert-Atelier 

Dieser Workshop ist für alle, die

• Süßmäulchen, die gerne genießen, aber trotzdem auf eine gesunde 
 Ernährung achten wollen.

• Sich selbst, ihre Familie und Freunde mit ausgefallenen, 
 leckeren Desserts begeistern möchten.

• Alle Grundlagen, Zubereitungstechniken und das Wissen erwerben 
 möchten, um eigene rohköstliche, vegane Dessert-Kreationen zu zaubern.

• Schnell, kompakt und effizient lernen möchten.

• Spaß am kreativen Tun haben.

Dieser Kurs beinhaltet Frühstück, Mittagessen, Abendessen und natürlich 
viele leckere süße Genüsse an beiden Tagen!

Viele der hergestellten Desserts können mit nach Hause genommen werden.
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Ihre Ausbilderin b6

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.



Ihre Ausbilderin b7

Heute bietet Gisela Ausbil-
dungskurse in der Kunst der 
veganen Gourmet-Rohkostzu-
bereitung für Anfänger bis hin 
zu professionellen Köchen, die 
ihr Repertoire erweitern wollen 
und mehr über eine ausgewoge-
ne, energetisierende Rohkost-
ernährung lernen wollen, an.

Sie hat internationale Ausbil-
dungskurse in den USA, Kanada, 
Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, den Niederlanden, 
Spanien und in Italien gehalten 
und dort viele Menschen für 
eine rohköstliche Lebensweise 
begeistert und inspiriert. 

Ihre Passion ist es zu zeigen, 
dass vegane Rohkost keine 
Einschränkung, sondern 
eine Erweiterung des Ess-
vergnügens ist!
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Tag 1 

9:30 Uhr – Frühstück und Willkommen im rohköstlichen Dessert-Atelier!

• Einführung in die süße Rohkostküche, Arbeitsgeräte

• Zutatenkunde, Qualität der Rohstoffe

• Gesunde Süßungsmittel

• Blätterteig für Millefeuille, Baklava

• Bounty Rolle

• Techniken und Zutaten für lockere, fluffige Mousse

• Konsistenzgeber, Arbeiten mit Irisch Moos, Chia-Samen,  
 Psyllium, Jungen Kokosnüssen

• Mousse au chocolat

• Crème Caramel

• Mango Mousse Parfait 

18:00 Uhr  – Ende des 1. Tages
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Tag 2 
9:00 Uhr  – Frühstück

• Millefeuille

• Baklava

• Das Geheimnis lockerer, cremiger, veganer Rohkost-Eiscreme  
 z. B. Mocca, Himbeere, Vanille,  Schokolade, Zwetschen-Zimt,  
 Walnuss-Toffee...

• Eissandwich

• Schwarzwälder Becher

• Karamell-Erdnuss-Riegel

17:00 Uhr  – Ende des Workshops  
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bDieser Workshop beinhaltet:      
• Zwei volle Tage intensive Ausbildung in einer kleinen Gruppe,  
 während der Sie alle Rezepte selbst zubereiten.
• Alle Materialien, die Sie während des Workshops brauchen.
• Frühstück, Mittagessen und Abendessen während beider Tage.
• Einen farbigen Ordner mit allen Rezepten.

Am Ende dieses zweitägigen Workshops werden Sie....

• Das Wissen und die Fähigkeiten haben,  viele wunderschöne, köstliche, 
 vegane, rohköstliche Desserts herzustellen.
• Wissen, wie Sie die Rezepte abwandeln und variieren können,
 so dass Sie ganz Ihrem Geschmack und Vorlieben entsprechen.
• Viele, Ihnen bisher unbekannte Zutaten kennen und zuversichtlich
 und sicher mit ihnen arbeiten können.
• Ihre Familie und Freunde mit Ihren gesunden Dessert-Kreationen  
 beeindrucken und verwöhnen können.
• Sich mit Freude, Elan und Selbstvertrauen in der Rohkost- 
 Dessert-Küche bewegen.
• Ihren farbigen Ordner mit allen Rezepten mit nach Hause nehmen.
• Viele Ihrer hergestellten Desserts mit nach Hause nehmen.
• Ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs erhalten.
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bIhr Kursort

Der Ausbildungskurs „Das Rohköstliche Dessert-Atelier“ findet in 
Wilstedt, einer kleinen Gemeinde, etwa 35 Min. von Bremen entfernt, 
statt. Wilstedt ist ein ruhiges, schmuckes Dorf mit allen Annehmlich-
keiten inmitten eines ausgedehnten Urlaubsgebietes. 
Eine Liste mit Unterkunftsmöglichkeiten werde ich Ihnen bei Ihrer 
Anmeldung zukommen lassen.

Adresse: 
Gisela Bayer
Richtweg 2a, 27412 Wilstedt, Tel 04283 – 982 66 86
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b14Ihre 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 zum kreativen Tun
in diesem Workshop begrüßen zu dürfen! 

Mit strahlenden Grüßen

Ihre Gisela Bayer
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b16Stimmen zum Rohköstlichen 
Dessert-Atelier:

ANNE LOHMANN, 
Erftstadt

Die Vielfalt der Kreationen, die wir in diesen nur zwei Tagen her-
vor gebracht haben, war absolut erstaunlich. Die Ergebnisse der 
eigenen Arbeit bemerkenswert professionell. Und wir haben nicht 
einfach nur Rezepte produziert, sondern zunächst mal wurden 
die Grundlagen aufgebaut, in dem wir z.B. das Basiswissen über 
Konsistenzen gelernt haben und mit welchen Grundzutaten man 
welche gewünschte Konsistenz erreichen kann. Auf der Basis die-
ses profunden Grundlagenwissens kann man später zuhause mit 
dem Gelernten „spielen“ und selber kreativ werden. 

Auch die Kursunterlagen lassen nichts zu wünschen übrig - alles 
Gelernte findet sich darin systematisiert wieder, jeweils getoppt 
mit einem professionellen Farbfoto zur Erinnerung. Gisela teilt 
freimütig ihr in langen Jahren erworbenes Wissen, auch immer 
wieder mal über die Grenzen des gebuchten Kurses hinaus. 
Jede Zusatzfrage wird beantwortet, kaum ist der Kurs vorbei, 
erhält man noch eine Email mit Links und Tips zu allem, was 
wir sonst noch so wissen wollten. 

Nicht unerwähnt bleiben darf noch, dass wir wie 
selbstverständlich und ganz nebenbei auch zu den 
Hauptmahlzeiten noch rohköstlich verköstigt 
wurden, so dass zum einen ein herzhaftes Gegen-
gewicht geschaffen wurde und man dadurch das 
viele Naschen und Probieren der eigenen süßen 
Kreationen besser genießen konnte und dass wir 
natürlich auch gleich dadurch zwei Tage ganz 
in den Rohkost-Kosmos von Gisela eingetaucht 
sind, eine Selbsterfahrung am Rande, wertvoll vor 
allem für die, die sich zuhause nicht oder noch nicht 
ganz für den rohköstlichen Weg entschieden haben. 

Fazit: ein super Erlebnis, eine echte Bereicherung, 
jeden Cent der Kursgebühr wert! 
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LUCIA SPITZNAGEL,
Igersheim

Nachdem ich bereits am Torten- und Fermentierkurs 2015 
teilgenommen hatte, fuhr ich Anfang August mit großer 
Vorfreude und einigen leeren Lebensmittelbehältern und 
Kühlbox im Gepäck nach Wilstedt. 

Wie bereits in den ersten beiden Kursen hat uns Gisela die Zu-
bereitung der verschiedenen Desserts vorgeführt, anschließend 
wurden sie im Zweier-Team selbst zubereitet. Einen Teil der 
zubereiteten Köstlichkeiten, z.B. Mousse au chocolat, Mocca-Eis, 
Schokoladen Eis, Vanille Eis und Minzeis-Sandwich haben wir 
während des Kurses verkostet, vieles konnten wir in unseren 
Behältern nach Hause mitnehmen.

So konnte ich daheim noch einige Tage gesunde Desserts 
genießen wie z.B. Snickers, Baklava und  Bounty Rolle.

Meine Lieblingsdesserts sind das Mocca-Eis, das Minzeis-
Sandwich und die Bounty Rolle, ein wirklicher Genuss 
und auch noch gesund!

Der Kurs war wieder – wie die ersten beiden - 
einfach spitze! Perfekte  Vorbereitung und Anleitung, 
gut ausgestatteter Arbeitsplatz mit Rezeptheft, 
hervorragende Auswahl an Bio-Lebensmitteln; 
die gemeinsamen Mahlzeiten boten eine große 
Auswahl an rohköstlichen Speisen, so dass auch 
hier das Fragen, Antworten und Austauschen 
eine zusätzliche Bereicherung waren.

Herzlichen Dank, Gisela.
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JANA HAMMERMÜLLER, 
Arnsdorf

Das rohköstliche Dessert-Atelier war mein zweiter Kurs bei 
Gisela. Während des Workshops lernten wir unter anderem, 
welche Geräte sinnvoll sind,  welche verschiedenen Konsistenzge-
ber man in der Rohkostdessertküche einsetzt und hatten 
eine Einführung in die  Warenkunde. 

Wir haben unglaubliche Leckereien gezaubert. Zu meinen 
Favoriten zählen die Bountyrolle mit Kokosfüllung, rohköstliche 
Snickers, die Baklava mit Pistazienfüllung und vor allem die beste 
Eiscreme, die ich je gegessen habe (und dabei esse ich sonst nie Eis, 
denn keines hatte mich bisher überzeugt). 

Nach zwei arbeitsreichen Tagen lautet mein überzeugtes Fazit des 
Kurses: Unbedingt empfehlenswert! 

Lieben Dank Gisela für deine tollen Inspirationen!
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Gisela Bayer
Richtweg 2a
27412 Wilstedt
Tel: 04283-982 66 86

gisela@glowinggourmet.com 
www.glowinggourmet.com 

Das  Rohköstliche Des sert-Atelier 


