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Die RohkostIntensiv-Werkstatt
Für alle, die mehr lebendige Rohkost genießen möchten.

www.glowinggourmet.com

Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt
Darf ich vorstellen? Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt ist ein
5-tägiger Einführungskurs in die Kunst der veganen GourmetRohkostzubereitung. Sie vermittelt das grundlegende Wissen
und die nötigen Fähigkeiten, die Sie brauchen, um sicher und
kreativ köstliche, ausgewogene und abwechslungsreiche
Rohkost-Gerichte zaubern zu können.
Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt findet in Wilstedt
bei Bremen statt.
Sie ist 100% praktisch konzipiert, alle Teilnehmer haben ihren
eigenen Arbeitsplatz und stellen alle Gerichte selbst her.
So ist ein schneller und tiefgehender Lernerfolg garantiert.
Dieser Kurs ist für Sie, wenn Sie:
• Schon immer mehr Rohkost in Ihren Speiseplan integrieren
wollten aber nicht wissen, wie und wo Sie beginnen sollen.
• Ein absoluter Feinschmecker sind und auch beim „Gesund-Essen“
keine Abstriche beim Genießen machen wollen.
• Ihre Ernährung einen Schritt weiter, hin zu strahlender
Gesundheit, unerschöpflicher Energie und einem kristallklaren Geist führen wollen.
• Schnell und kompakt lernen wollen.
Während dieser Woche werde ich Ihnen eine Vielzahl von köstlichen Rohkost-Gerichten zeigen und Sie gleichzeitig anregen
und unterstützen, Ihre eigenen Variationen davon zu kreieren.
Ganz nach persönlichem Geschmack und Vorlieben.
Lassen Sie Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf!
Der Kurs beinhaltet Frühstück, Mittagessen
und Abendessen. So können Sie 5 Tage lang
vollständig rohköstlich genießen.
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Ihre Ausbilderin
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 unsere Gesundheit sammeln. Gisela
hat Studenten aus der ganzen
Welt zu Rohkost Chefs ausgebildet, die anschließend ihr Wissen
und Können rund um die Rohkosternährung zurück in ihre
Heimatländer getragen haben.
Während einer 8 ½-jährigen
Studienreise durch die Welt zu
etablierten Rohkost- und Heilkräuterzentren erweiterte sie ihr
Wissen und ihre Erfahrungen in
diesen Bereichen. Sie ist ausgebildete Dipl.-Sozialpädagogin,
Waldorflehrerin und hat unter
Rosemary Gladstar die Ausbildung „The Science and Art of
Herbalism“ abgeschlossen.
Seit 2004 begeisterte Rohköstlerin, ist es ihre Leidenschaft,
anderen Menschen zu helfen,
wie sie durch eine gesunde
Ernährung mehr Energie,
Lebensfreude, mentale Klarheit 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 Centers, zeigte Gisela meisterhaft und kreativ, wie man gesundheitsfördernde Rohkost, die jedem Gourmet-Anspruch gerecht wird,
zubereitet. Sie arbeitete hier 2 ½ Jahre als eine unserer Chefköchinnen und bildete während dieser Zeit viele Studenten zu
wunderbaren, eigenständigen Rohkost-Zubereitern aus. Sie ist
sowohl eine ausgezeichnete Rohkost Chefin als auch eine
geschickte, geduldige Lehrerin. Das Essen, das Gisela täglich
schuf, war wunderschön präsentiert, farbenfroh, köstlich und
mit viel Begeisterung und positiver Energie zubereitet. Sie hat
die herausragende Fähigkeit, selbst den kritischsten Liebhaber
von gekochtem Essen zu überzeugen, ihre Gourmet-RohkostKreationen 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 Rohkostzubereitern besucht hatte, war ich natürlich sehr auf Giselas Rohkostideen 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
weiterempfehlen. Gisela lebt das, was sie lehrt und ist eine
ausgezeichnete Vermittlerin der Rohkost. Sie wird mit ihrer
offenen und natürlichen Art viele Menschen begeistern.
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So sieht unsere Woche aus
Tag 1
9:30 Uhr – Willkommen zur Rohkost-Intensiv-Werkstatt!
Einführung:
Was ist Rohkost? Wie sieht eine Rohkost-Küche aus?
Welche Geräte verwenden wir? Mit welchen Zutaten arbeiten wir?
Leckeres zum Frühstück:
• Nuss- und Samenmilche
• Fermentierte Joghurts
• Granola/Müsli
• Grüne Säfte
• Grüne Smoothies
Spaghetti mit verschiedenen Saucen (rot, weiß, grün!)
Guacamole
17:30 Uhr – Ende des 1. Tages
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Das Geschmacks-Abenteuer
von Tag 1:
Nuss- und Samenmilch
Vegane Nuss- und Samenmilche sind nicht nur köstlich, sondern
auch eine viel gesündere Alternative zu den herkömmlichen
tierischen Milchsorten. Wir werden viele verschiedene Nussund Samenmilche herstellen und kosten. Sie sind ein wichtiger
Baustein in vielen rohköstlichen Rezepten. Welche Milch eignet
sich für welches Rezept? Wie lassen sie sich kombinieren?
Cremig-sahnige Joghurts
Lernen Sie, wie leicht es ist, leckere Joghurts herzustellen, die
voller guter probiotischer Bakterien sind und unsere Darmflora
jubeln lassen. Diese Basisjoghurts lassen sich beliebig zu allen
möglichen Fruchtjoghurts und jeder nur erdenklichen
Geschmacksrichtung variieren.
Granola/Müsli
Knusprig und sättigend ist Granola ein Hit zum Frühstück.
Zusammen mit frischen Früchten, Joghurt und Nussmilch
garantiert es einen guten Start in den Tag.
Grün, mit einem ungeheueren Energieschub beginnt der
Tag mit frisch gepressten Grünen Säften und Grünen
Smoothies. Ich zeige Ihnen, was der Unterschied zwischen
beiden ist und wie man sie vom Geschmack und der
Bekömmlichkeit her optimal zusammenstellt.
Spaghetti
Mit Tomatensauce Marinara, Sauce Alfredo und Grüner
Pestosauce kommt Farbe in die Spaghetti.
Guacamole
Eine würzige Avocadocreme, die das Wasser im Munde zusammen
laufen lässt, ist vielseitig als Dipp, Füllung, Aufstrich und zu
Salaten einsetzbar.
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Tag 2
Brot und Käse, Fermentieren, Sprossen
9:30 Uhr – Willkommen zum 2. Tag
Schneidetechniken
Fermentierter Käse
Mozzarella
Cracker
Brot
Pizzaboden
Pfannkuchen mit Pilz-Sahne-Sauce
Sprossen im Sieb, Teller, Glas
Keimpflanzen, Weizengras in Erde
17:30 Uhr – Geschafft für heute!
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Das Geschmacks-Abenteuer
von Tag 2:
Haben auch Sie schon oft Köche bewundert, die mit Leichtigkeit
ihr Gemüse in Sekundenschnelle schneiden? Mit der richtigen
Schneidetechnik, einigen guten Tipps und ein wenig Übung werden auch Sie schon bald in der Lage sein, souverän und effizient
Ihr Chef-Messer einzusetzen. „Chiffonade“, „Julienne“ und
„Brunoise“ sind bald keine Fremdwörter mehr!
Fermentierter Käse
Sie lernen, welche Nüsse sich am besten zur Käseherstellung
eignen, wie man verschiedene Nussmassen fermentiert und sie
dann zu eleganten, würzigen Käsekreationen weiterverarbeitet.
Ein sehr kreativer Prozess! Sie lernen auch, wie man gereiften
Käse mit Rinde und Käserollen herstellt.
Auch Mozzarella kann man vegan und rohköstlich herstellen.
Dazu weihe ich Sie in die Geheimnisse des Arbeitens mit
Irisch Moos ein!
Knackige Cracker sind ideale Begleiter für fermentierte Käsekreationen. Sie lernen einfache Grundsätze kennen, mit denen
Ihre Cracker immer gelingen.
Weiches, luftiges Brot in vielen Geschmacksvariationen ist eine
Gaumenfreude und harmonische Ergänzung für alle rohköstlichen Käsesorten. Wie wär´s mit Walnuss-Rosmarin- oder
Tomaten-Oliven-Brot?
Pizzaböden sind schnell hergestellt und lassen sich prima aufbewahren, so dass Sie ganz schnell eine beeindruckende Pizza für Ihre
Familie oder Freunde zaubern können.
Unsere lockeren Pfannkuchen mit einer cremigen Pilz-Sahne-Sauce
erinnern an Mutti´s beste Pfannkuchen der Welt!
Sprossen und Keimpflanzen sind wahre „Nährstoffbomben“ und
bilden einen sehr wichtigen Baustein in einer ausgewogenen,
gesunden Rohkosternährung. Sie lernen, wie man auf einem Sieb,
auf einem Teller und im Glas sprosst. Außerdem zeige ich Ihnen,
wie man Keimpflanzen und Weizengras in Erde anzieht und
welche Samen für welche Art des Sprossens geeignet sind.
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Tag 3
Hauptgerichte, raffinierte Salate,
fermentiertes Gemüse
9:30 Uhr – Willkommen zu Tag 3!
Pizza
Tzatziki
Käsekreationen und Serviertipps
Caprese
Cremiger Spinat Salat
Sauerkraut

17:30 Uhr – Ende des 3. Tages
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Das Geschmacks-Abenteuer
von Tag 3:
Pizza! Wer liebt sie nicht? Sie lernen knackige, frische, vitale
Pizzas herzustellen, die selbst von echten Italienern getestet
und als köstlich befunden wurden!
Cremiger Tzatziki ohne tierische Produkte, dafür mit viel frischer
Minze und Dill ist schnell zubereitet und wird garantiert zu einem
ihrer Lieblingsrezepte!
Heute stellen wir eine Vielzahl von cremigen, aromatischen
Käsesorten her und präsentieren sie wie ein Profi!
Aus unserem Mozzarella wird mit frischen, reifen Tomaten
und Basilikum eine leckere Caprese.
Haben Sie Ihren Salat schon einmal liebevoll massiert?
Heute lernen sie einen bewährten Trick beim Zubereiten von einem
cremigen Spinat-Salat.
Sauerkraut ist einfach köstlich, sehr gut für unsere gesamte Darmgesundheit und für unser allgemeines Wohlbefinden. Sie lernen,
wie man Gemüse fermentiert und erhalten viele Tipps, wie es jedes
Mal gut gelingt und wie Sie dieser alten Tradition einen modernen
Kick geben können!
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Tag 4
Mehr Hauptgerichte, kreative Salate
und schmackhafte Suppen
9:30 Uhr – Der Workshop beginnt!
Hummus
Sushi
Curry Brokkoli Tacos
Meeresspaghetti Salat
„Kein Ei dabei!” – Eifreier Eiersalat
Falafel
Elegante Salatdressings
Thai Curry Suppe
Wirsing Chips

17:30 Uhr – Ade für heute!
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Das Geschmacks-Abenteuer
von Tag 4:
Wir verwenden Zucchini und Mandeln, um einen locker-leichten Hummus zu zaubern, der ein köstlicher Begleiter auf Crackern und Brot ist.
Rohköstliche Sushi sehen toll aus, schmecken einzigartig und es
macht Spaß, sie zuzubereiten. Lernen Sie die große Kunst des
Sushi-Rollens!
Curry Brokkoli Tacos, cremig und warm aus dem Trockner sind
wohltuende Seelen-Nahrung!
Wissen Sie nicht, was Sie mit Meeresgemüse anfangen sollen?
Ich zeige Ihnen, wie Sie diese nährstoffreichen Geschenke aus
dem Meer schmackhaft zubereiten können.
„Kein Ei dabei!” Dafür viel cremiger, frischer Geschmack, der
Sie an Ihren geliebten Salat erinnert.
Falafel sind im Handumdrehen hergestellt und sind besonders bei
Parties bei Jung und Alt beliebt.
Wie kann ich elegante und schmackhafte Salatdressings selbst kreieren?
Ich zeigen Ihnen einige Tipps und Tricks, damit jedes Dressing zu einem
„Ahhh!- Erlebnis“ wird.
Thai Curry Suppe. Würzig, schmackhaft und dennoch leicht!
Außerdem zeige ich Ihnen was eine leckere Suppe ausmacht.
Wer sie einmal probiert hat wird garantiert süchtig danach!
Wirsing- oder Grünkohl-Chips sind der optimale, gesunde
Snack für zwischendurch.
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Tag 5
Süße Sachen!
9:30 Uhr – Beginn des „Schleckermäulchen-Tages“

Carob Schnitten
Sachertörtchen
Mango Törtchen
Chia-Parfaits

17:30 Uhr – Ende der Rohkost-Intensiv-Werkstatt
und „Auf ein baldiges Wiedersehen!“
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Das Geschmacks-Abenteuer
von Tag 5:
Auf geht´s zum süßen Finale!
Carob-Schnitten: Eine schnelle, gesunde Süßigkeit, die ganz
besonders kleine und große Kinder mögen!
Das Sachertörtchen sieht schon ganz schön professionell aus!
Fruchtige Mango Törtchen können selbst Kinder schon herstellen
und natürlich begeistert essen!
Chia-Parfait - Schicht für Schicht ein Genuss!
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Am Ende dieser RohkostIntensiv-Werkstatt werden Sie…
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• wissen, wie Sie in Ihrem eigenen Tempo mehr Rohkost
in Ihre Ernährung integrieren können
• das Wissen und Know-How besitzen, um unzählige
Gourmet-Rohkostgerichte zaubern zu können und Sie
ganz nach Ihrem Geschmack abzuwandeln
• vegane Alternativen zu sehr vielen mit tierischen Produkten
hergestellten Gerichten kennen
• wissen, wie Sie Ihre Rohkost-Küche organisieren
• ein vielfältiges Repertoire an rohköstlichen Gerichten fürs Frühstück,
Mittagessen, Abendessen und Zwischenmahlzeiten haben
• Ihre eigenen Rezepte kreieren können
• einen Ordner mit allen Rezepten mit nach Hause nehmen
• gesund essen können, ohne ein Gefühl des „Verzichtens“
oder der „Entbehrung“ zu haben
• mit Freude, Elan und Selbstvertrauen in eine gesündere Ernährung einsteigen
• Ihre Familie und Freunde mit Ihren Chef-Künsten beeindrucken
• Ihr eigenes Sauerkraut, Granola und Süßigkeiten
mit nach Hause nehmen
• ein Zertifikat erhalten, das Ihre erfolgreiche Teilnahme bestätigt

b

Ihr Bonus
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Bonus Eins
Sie erhalten einen bunten Ordner mit allen im Kurs
erarbeiteten Rezepten, den Sie mitnehmen und beliebig
zu Hause benutzen können.
Bonus Zwei
Exklusive Gesundheits-Infos, die Ihnen den Einstieg
in die Rohkost erleichtern.
Bonus Drei
Eine schön bestickte Profi-Schürze, die Sie
während des Trainings benutzen und dann
mit nach Hause nehmen können.

Eat Raw and Glow!

Ihr Kursort
Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt 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 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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Ihre Investition in Ihre Gesundheit
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Early-Bird-Frühbucherrabatt:
Dieser Zeitraum wird jeweils bei Kursausschreibung bekanntgegeben.
€ 1.450,00 (inkl. 19 % MwSt.)
Der volle Preis der 5-tägigen Rohkost-Intensiv-Werkstatt beträgt
€ 1.520,00 (inkl. 19 % MwSt.)
Eine individuelle Ratenzahlung ist jederzeit möglich.
Die Investition beinhaltet das gesamte Intensiv-Training,
Kursunterlagen, Frühstück, Mittagessen und Abendessen
an allen Tagen und alle Bonusse.
...............................................................................................
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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Das sagen Teilnehmer über Giselas Kurse:
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Karin Wingerter, Erkrath
„Von Beginn an war ich fasziniert von ihrer Art, mit den Kursteilnehmern zu arbeiten, sie einzubinden und zu animieren.”
Gisela hält keine langweiligen Diätvorlesungen, sondern führt die Teilnehmer in die Kunst der Rohkostspeisezubereitung ein.
Und was für eine Kunst das ist! Hat sie doch da ein Rezeptbuch mit den herrlichsten Illustrationen vorbereitet, wie man es in einem
Spezialverlag kaum schöner hervorbringen könnte, als Einladung, ihre Köstlichkeiten erst mit ihr zuzubereiten und dann zu verspeisen. Gisela führt in die hohe Kunst der Rohkost ein und zeigt alle Tricks, wie man schmackhafte Speisen auf einfachste Art zubereiten und so präsentieren kann, dass einem das Wasser im Munde zusammen läuft. Sie reizt den Gaumen nicht nur mit knackigen
Rohkostsalaten, sondern auch mit opulenten Burritos oder Pizza, köstlichen Torten, himmlischen Pralinen und mit den leckersten
Desserts. „Alles ganz einfach“ – das ist ihr Motto, und alles mit den gesündesten Zutaten in kürzester Zeit selbst hergestellt. Darüber
hinaus erklärt sie alles so einfach und anschaulich, dass man tatsächlich diese köstlichen Kreationen zu Hause selber zaubern kann.
Und wenn gerade die Ingredienzen laut Rezept nicht vorhanden sind, weiß Gisela mit Sicherheit, wie man mit dem Vorhandenen
kreativ umgeht und mit großer Begeisterung improvisiert. So lernt man, dass es bei der Rohkostzubereitung keinerlei Grenzen gibt,
die einen daran hindern, wunderbare Ergebnisse zu erzielen.
Ihre Spontaneität, Kreativität und Begeisterung für das Thema suchen ihresgleichen. Dabei leitet sie ihre Kursteilnehmer so an,
dass alles richtig verstanden und angewendet wird. Ich hatte mich schon vorher intensiv mit dem Thema Rohkost beschäftigt und
glaubte, relativ fit im Thema zu sein, aber erst hier habe ich richtig begriffen, was Gourmet Rohkost bedeutet.
Ich habe in dieser einen Woche so viele Tipps und Tricks für den Alltag mitgenommen und Wissen gesammelt, nicht nur in der
praktischen Zubereitung, sondern auch in Bezug auf grundsätzliche Ernährungs- und Gesundheitsthemen. Gisela’s Werdegang und
ihre langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet verbinden sich zu einem Wissensschatz, der weit über die Zubereitung von Rohkost
Speisen hinaus geht und die Themen Gesundheit und Ernährung umfassend berücksichtigt.
Ich freue mich schon auf den nächsten Kurs bei Gisela!

.......................................
Tobias und Nergiz Eschenbacher aus Freising

..

„Am Ende des Kurses, waren wir beide gleichermaßen begeistert und voller Lust daheim in unserer Rohkostküche mit den neuen
Rezepten und Inspirationen durchzustarten.“ Mein Mann war absoluter Rohkostanfänger und ich ernährte mich bereits seit einem
Jahr „rohköstlich“. Am Ende des Kurses, waren wir beide gleichermaßen begeistert und voller Lust daheim in unserer Rohkostküche
mit den neuen Rezepten und Inspirationen durchzustarten. Es gibt nun keine anderen, als rohe Zutaten und Nahrungsmittel mehr in
unserer Küche auf Wunsch meines Mannes.:-) Gisela hat uns mit ihrer geduldigen und unglaublich bewundernswert ausgeglichenen
Freundlichkeit die zauberhaftesten, leckersten und vor allem sehr kreativen Kreationen der Rohkostküche präsentiert, so dass es ein
unvergesslicher Urlaub und eine bereichernde Woche für uns gewesen ist. Alles, was sie uns zeigte und erklärte, war durchdrungen
von ihren Reisen und den darin erlebten vielseitigen Erfahrungen. Gisela lebt durch und durch, das was sie vermittelt mit einer großen Leidenschaft. Es ist keine bloße Theorie. Es ist eine gute Lebensart. Wir sind dankbar, sie kennengelernt haben zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank Gisela für Deine Großzügigkeit, Deine Leidenschaft und Dein unglaublich reiches Wissen, das Du uns auf
so leichte und pragmatische Art nahe gebracht hast.

.......................................
Ruth Krasny, Bergheim

..

„Für mich persönlich war es nicht die Quantität des Lernerfolges, sondern die Qualität, die mich viele Schritte nach vorne gebracht hat.“
Das Ziel meiner Teilnahme an diesem Workshop war, meine Rohkosterfahrungen und Rohkostküchenkünste an den Stellen zu
verbessern, wo mir meine autodidaktischen Fähigkeiten Grenzen aufzeigten. Für mich persönlich war es nicht die Quantität des
Lernerfolges, sondern die Qualität, die mich viele Schritte nach vorne gebracht hat. Gisela ist ein Sonnenschein, durch nichts aus der
Ruhe zu bringen und hat mich am meisten durch ihre Bandbreite an praktischem Wissen aus allen Ecken der Welt beeindruckt.
Es war eine sehr schöne Woche, und ich denke es war bestimmt nicht mein letzter Workshop bei Gisela.
EINE GROSSE BEREICHERUNG!

.......................................
Marina Banks, Lewes, England

..

„Gisela hat einen solch warmen und einnehmenden Unterrichtsstil und ihre Kreativität scheint durch jede einzelne ihrer Poren!“
Ich traf Gisela auf einer Rohkost-Konferenz und wir schlossen sofort Freundschaft. Nach Gesprächen mit ihr und Diskussionen über
Rohkost Rezepte, entschied ich mich an Ort und Stelle, dass ich nach Deutschland kommen wollte, um meine Fähigkeiten zu
verbessern. Zwei Wochen später war ich in ihrer Küche, umgeben von einer Fülle von Zutaten, Gläsern und Dosen voller Kräuter
und Gewürzen, fris hem Bio-Obst und Gemüse, rohem Kakao, Kokosmus und Nüssen. Wir konnten kaum warten, loszulegen!
Obwohl ich seit über 20 Jahren Köchin, und seit zwei Jahren Rohkost-Köchin bin, hatte Gisela noch viele Tricks und tolle Tipps auf
Lager, die ich nicht kannte. Sie ist ein Dynamo an Energie, Begeisterung und Informationen. Da sie auch viele Jahre Waldorfleh erin war, hat Gisela einen solch warmen und einnehmenden Unterrichtsstil und ihre Kreativität glänzt durch jede Pore ihres
Seins. Sie ist eine geschickte Köchin und es ist eine Freude, mit ihr zusammen zu sein. Gisela hat eine wunderbare Ausstrahlung und
sie ist 100 % „The Glowing Gourmet“!

.......................................
Iria und André, Lissabon, Portugal

„Nach 10 Tagen mit Gisela integrieren wir nun Rohkost erfolgreich in unseren täglichen Speiseplan.“
Wir lernten Gisela diesen Sommer auf einem Rohkost Retreat in Caña Dulce, Malaga, Spanien kennen. Wir wussten bereits theoretisch ein wenig über Rohkost aber nach 10 Tagen mit Gisela integrieren wir sie nun erfolgreich in unseren täglichen Speiseplan.
Die Erfahrung war einzigartig, unglaubliche Geschmackserlebnisse erwarteten uns, wir aßen die beste Schokoladentorte der Welt!
Gisela ist mehr als eine großartige Köchin. Sie ist kreativ, inspirierend, hat eine tiefe Verbindung mit der Natur und eine besondere
Assoziation zu jedem Nahrungsmittel. Bei ihr haben wir viel mehr als Rezepte gelernt. Es war ein Privileg, sie kennengelernt, von
ihr gelernt und sie als Freundin gewonnen zu haben. Es war definitiv der beste Urlaub unseres Lebens!
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Die Rohkost-Intensiv-Werkstatt
Gisela Bayer
Richtweg 2a
27412 Wilstedt
Tel: 04283-982 66 86

gisela@glowinggourmet.com
www.glowinggourmet.com
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