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Nichts ist wertvoller als

Freund,

ein guter
außer ein Freund mit Schokolade.
Charles Dickens

Schokolade!

b

Neun von zehn Personen mögen Schokolade. Der Zehnte lügt. – John Trullis
Fast alle sind sich einig: Schokolade ist etwas ganz besonderes.
Sie schmeckt köstlich, beruhigt, macht glücklich und zufrieden.
Süße, sahnige Schokolade, die im Mund schmilzt, beschert uns ein
wohliges Glücksgefühl. Doch leider sind in herkömmlicher Schokolade meist übermäßig viel Zucker, Emulgatoren, künstliche Aromen
und Milchprodukte enthalten, die nicht gesund für uns sind.
Ich möchte Sie in diesem Workshop einladen, in die Welt der köstlichen, abwechslungsreichen und viel gesünderen Welt der RohkostSchokolade einzutauchen. Entdecken Sie, wie man professionelle
Rohkost-Schokolade herstellt, die alle begeistern wird! Schokolade,
die glänzt, beim Zerbrechen knackt und erst im Mund schmilzt!
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 Lernerfolg, sowie viel Spaß und Freude
beim eigenen, kreativen Tun garantiert. Alle Teilnehmer nehmen ihre Schokoladen-Kunstwerke, die im Workshop hergestellt werden, mit nach Hause.

3

Schokolade!
Dieser Workshop ist für alle, die
• Schokolade lieben! (Wer tut das nicht?)
• Lernen möchten, wie man professionelle Rohkost-Schokolade
herstellt, die alle begeistert.
• Alle Grundlagen, Zubereitungstechniken und das Wissen erwerben
möchten, um eigene Rohkost-Schokoladen-Kreationen zu zaubern.
• Schnell, kompakt und effizient lernen möchten.
• Spaß am kreativen Tun haben.
• Für sich selbst, ihre Familie und Freunde gesündere Schokolade
herstellen möchten.
Dieser Kurs beinhaltet Frühstück, Mittagessen,
Abendessen und natürlich viele leckere süße
Genüsse an beiden Tagen!
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Stärke ist die Fähigkeit, eine Tafel Schokolade
mit bloßen Händen in vier Stücke
–
zu
und dann nur ein Stück davon zu essen.

zerbrechen

Judith Viorst

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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Ihre Ausbilderin

Heute bietet Gisela Ausbildungskurse in der Kunst der
veganen Gourmet-Rohkostzubereitung für Anfänger bis hin
zu professionellen Köchen, die
ihr Repertoire erweitern wollen
und mehr über eine ausgewogene, energetisierende Rohkosternährung lernen wollen, an.
Sie hat internationale Ausbildungskurse 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 Essvergnügens ist!
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Schokolade ist

Glück, das man essen kann.

Ursula Kohaupt
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Tag 1
9:30 Uhr – Frühstück
Willkommen im Schokoladen-Atelier!
• Einführung in die süße Rohkostküche, Arbeitsgeräte
• Zutatenkunde, Qualität der Rohstoffe
• Grundlagen der Rohkost-Schokoladenherstellung
• Schokolade temperieren – das Geheimnis professioneller Schokolade
• Weiße Schokolade
• Milchschokolade
• Dunkle Schokolade
• Karamell-Schokolade
• Aroma und Textur in Schokolade
• Mit natürlichen Farben kreativ sein
17:30 Uhr – Ende des 1. Tages
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Tag 2
9:30 Uhr – Frühstück
• Gefüllte Schokolade
• Pralinen
• Dekorier-Techniken
• Trüffel
• Carob-Schokolade, völlig frei von Stimulanzien
17:30 Uhr – Ende des Workshops
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Dieser 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, wunderschöne, köstliche,
professionelle Schokolade 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 Schokoladen- Kreationen
beeindrucken und verwöhnen können.
• Sich mit Freude, Elan und Selbstvertrauen in der RohkostSchokoladen-Küche bewegen.
• Ihren farbigen Ordner mit allen Rezepten mit nach Hause nehmen.
• Alle Ihre hergestellten Schokoladen, Trüffel, Pralinen…
mit nach Hause nehmen.
• Ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs erhalten.
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Antwort ist,

Wenn Schokolade die
dann ist die Frage unwichtig.

Ihr Kursort
Der Ausbildungskurs „Schokolade!“ 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.
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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Stimmen zu Gisela´s Kursen:
VERONIKA KRAINER
Klagenfurt am Wörthersee/Österreich
Ich habe im Juni 2015 an der Rohkost-Intensiv-Werkstatt
bei Gisela in Wilstedt teilgenommen. Zuvor habe ich mich
bereits einige Monate mit dem Thema Rohkost und Smoothies in
Tagesseminaren, aus Büchern und über das Internet beschäftigt.
Aber alles kann man nicht aus dem Internet lernen!!
Es macht einen großen Unterschied, ob man beispielsweise die
Nusskäseherstellung über Bilder und Beschreibungen oder live
von einem Profi erklärt bekommt. Und Gisela ist ein Vollprofi,
was ihr Know-How, aber auch ihr liebenswerter und professioneller Umgang mit den Kursteilnehmerinnen betrifft.
Ihre Rohkost-Kreationen sind ein Gedicht!!!
Und weil alles so gut schmeckt und man alles kosten
will, isst man viel zu viel. Aber das macht gar nichts.
Es war ein optisches und geschmackliches Erlebnis.
Diese 5 intensiven Tage hatten nur einen Fehler, sie waren
zu schnell vorbei. Ich konnte mein Rohkost-Wissen auf
ein gutes Fundament stellen und sehe mich nun in der
Lage, auch anderen diese Ernährungsform schmackhaft zu machen, niemals so super wie Gisela, aber
etwas möchte ich von diesem Feuer, das auch in
mir brennt, gerne weitergeben.
Danke für diese tolle Woche!
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SIMONE
Frankfurt
Nun habe ich bereits das dritte und ganz sicher nicht das letzte
Seminar bei Gisela besucht. Sie ist eine wahre Meisterin ihres
Faches und einfühlsame Lehrerin, die mit viel Herzenswärme
und Leidenschaft bei der Sache ist. Gerne gibt sie ihr umfangreiches Wissen an andere weiter.
Man spürt sofort, sie hat ihre Berufung gefunden. Giselas Kreationen sind außergewöhnlich und dennoch völlig unkompliziert,
sie gelingen auch zu Hause ohne ihre professionelle Anleitung,
nicht zuletzt wegen der hervorragend gestalteten Handbücher,
die jeder mitbekommt, in denen alle zubereiteten Rezepte Schritt
für Schritt bestens erklärt und farbig bebildert sind.
Bei allen Kursen stimmte das Preis-/Leistungsverhältnis
auf ideale Weise.
...........................................................................................

BIRGIT ADAM-ATTIA
Sandhausen
Rohkost, dass das Herz auf geht!
Für mich gab es viele neue Ideen, die ich zu
Hause gleich in die Tat umgesetzt habe.
Vor allem Rohkost-Käse und Joghurt, finde ich
eine geschmackliche Sensation.
Für alle Rohköstler kann ich Giselas Kurse nur
empfehlen und auch für alle diejenigen, die in ihrer
Ernährung mehr Rohkost integrieren möchten.
Gisela ist herzlich und aufmerksam. Sie ist immer offen
für Fragen und sie hat eine ansteckende Begeisterung.
Diese Freude findet man auch in ihrem Essen wieder.
Einfach mit Liebe gemacht!
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URSULA GÖBEL
Saarlouis
Gisela ist es wunderbar gelungen, uns Teilnehmern spielerischanschaulich Wissen zu vermitteln.
Unser Lernfaktor war: selbst schnipseln und jedes Rezept eigenhändig zubereiten. Alle unsere Fragen 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 dieser 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.
Ich freue mich auf die nächste Rohkost-IntensivWerkstatt mit speziellen Themen aufbauend auf
unser Basiswissen. Da bin ich gerne wieder dabei!
Gisela ist wirklich der „Glowing Gourmet“!

Kein zweites Mal
hat die Natur solch eine
Fülle an wertvollen
Nährstoffen auf einem so
kleinen Raum zusammengedrängt wie gerade bei
der Kakaobohne.
Alexander von Humbold
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Schokolade!
Gisela Bayer
Richtweg 2a
27412 Wilstedt
Tel: 04283-982 66 86
gisela@glowinggourmet.com
www.glowinggourmet.com
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