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Die rohköstliche
Kuchen- und
Tortenwerkstatt
Für alle, die Süßes ohne Reue genießen wollen.

www.glowinggourmet.com

Für lecker-lockere Teige
nimmt man Nussmehl,

Aprikose, Dattel und Feige.
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Die rohköstliche
Kuchen- und Tortenwerkstatt
Sind wir doch einmal ehrlich: Wer genießt nicht gerne einen lockeren,
saftigen Kuchen oder eine cremig-sahnige Torte? Leider enthalten diese
meist viele Zutaten wie Eier, Zucker, Butter, Mehl, Sahne, künstliche
Aromen usw. die für unsere Gesundheit nicht gerade förderlich sind.
In diesem Workshop zeige ich Ihnen, wie man die köstlichsten, kreativsten, rohköstlichen Kuchen und Torten zaubert, die nicht nur eine
Augenweide, sondern auch super-lecker sind und völlig ohne Laktose,
Gluten, Soja und irgendwelche tierische Produkte auskommen.
Ganz im Gegensatz zu ihren gebackenen, traditionellen Genossen, die
meist nur leere Kalorien liefern, sind diese süßen 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 Lernerfolg, sowie viel Spaß und
Freude beim eigenen Tun garantiert.
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Die rohköstliche
Kuchen- und Tortenwerkstatt
Dieser Workshop ist für alle, die
• In die faszinierende Welt der rohköstlichen Kuchen
und Torten einsteigen möchten.
• Sich selbst, ihre Familie und Freunde mit
gesunden Köstlichkeiten begeistern möchten.
• Alle Grundlagen, Zubereitungstechniken und das Wissen
erwerben möchten, um eigenständig neue rohköstliche
Kuchen- und Tortenrezepte zu zaubern.
• Spaß am kreativen Tun in der Küche haben.
• Schnell, kompakt und effizient lernen möchten.
• Vielen Schleckermäulchen, die gerne genießen, aber
trotzdem auf eine gesunde Ernährung achten wollen.

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

Mit frischen Früchten von
wird jede Torte zu einer Augenweide pur.
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Tag 1
9:30 Uhr – Frühstück und Herzlich Willkommen in der
rohköstlichen „Nicht-Back-Stube“!
• Einführung in die süße Rohkostküche und -zutaten
• Käsekuchen (Cheesecakes)
• Lockere Rohkostkuchen
• Schicht-Sahne-Torten
• Arbeiten mit Irisch Moos
• Junge Trinkkokosnuss –
eine ganz spezielle Zutat bei der Tortenherstellung
• Tiramisu
• Fruchtleder
• Kandierte Nüsse
17:30 Uhr – Ende des 1. Tages
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Das Genuss-Profil des 1. Tages
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Cremige Cheesecakes (Käsekuchen) zergehen im Mund und bereiten ungeahnte Geschmacks-Erlebnisse. Einfach und schnell herzustellen sind sie ideal für alle
besonderen Anlässe und beeindrucken garantiert alle!

Das Genuss-Profil des 1. Tages

Auch locker-leichte Kuchen kann man in der Rohkostküche herstellen.
Wie wär´s mit einem saftigen Kirsch-Streusel-Kuchen oder einem
würzigen Chai-Karotten-Kuchen?
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Das Genuss-Profil des 1. Tages
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Schicht für Schicht ein Genuss!
Geschichtete Sahne-Torten lassen sich je nach Jahreszeit und Früchteangebot
beliebig variieren. Ob Erdbeer-Schokoladen-Torte, Aprikosen-Kokos-SahneTorte, Piña Colada Charlotte, Heidelbeer-Vanille-Torte oder SchokoladenBananen-Creme-Torte – sensationell lecker sind sie alle!

Das Genuss-Profil des 1. Tages
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Tiramisu auf rohköstliche Art wird Sie ganz sicher begeistern.
Absolut frei von Eiern, Mascarpone, raffiniertem Zucker, Gluten und Alkohol,
dafür locker, leicht und saftig mit einer Fülle von Geschmackserlebnissen.
Lassen Sie Ihre italienischen Freunde einmal davon kosten!! Mamma mia!!

Das Genuss-Profil des 1. Tages:
Irisch Moos, eine nahrhafte Meeresalge, ist eine echte
Zauberzutat in der Rohkost-Pâtisserie. Ich zeige Ihnen,
wie man es effizient einsetzt, um lockere, leichte, fettarme
Tortenfüllungen und Cremes damit zu machen.
Junge Trinkkokosnüsse sind nicht nur unglaublich gesund,
sondern auch eine weitere faszinierende Zutat bei der
Herstellung von leichten Sahnefüllungen. Sie lernen, wie
man eine Kokosnuss schnell und einfach öffnet, (ohne dabei
in den 7. Stock eines Hochhauses zu klettern oder schwere
Werkzeuge zu benutzen!) und das Kokoswasser und –fleisch
weiterverarbeitet.
Fruchtleder lässt sich in allen möglichen Farben und Geschmacksrichtungen zubereiten und eignet sich wunderbar
zum Dekorieren von Kuchen und Torten.
Eine weitere leckere Dekoration (oder auch einfach so
zum Naschen) sind süße, würzige kandierte Nüsse.
Warnung: Das mit diesen knackigen, süßen Nüssen gefüllte
Glas nicht in Sichtweite aufbewahren – Suchtgefahr!!
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Schokoladentorte in roh
macht nicht dick, sondern

froh.
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Tag 2
9:30 Uhr – Beginn des 2. Tages
• Cremige Fruchttörtchen mit Glasur
• Schokoladen-Brownies
• Limetten-Kokos-Törtchen
• Torten verzieren
• Fruchtschaum zum Dekorieren
• Fruchtsaucen
• Dessertsaucen
17:30 Uhr – Ende des Workshops –
„Gute Heimreise und Auf ein baldiges Wiedersehen!“
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Das Genuss-Profil des 2. Tages
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Ein feiner Boden, eine cremige Füllung, frische, bunte Früchte, eine leichte
Glasur und schon sind die eleganten Fruchttörtchen fertig! Diese sind beliebig
abwandelbar – Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt!

Das Genuss-Profil des 2. Tages
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Diese Schokoladen-Brownies mit frischer Marmelade und SchokoladenGlasur sind sensationell köstlich! Servieren Sie sie an einem kalten Wintertag
mit einer warmen, würzigen Schokoladen-Milch.
Damit machen Sie sich ganz schnell neue Freunde!

17

Das Genuss-Profil des 2. Tages
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Wir erarbeiten, wie man eine Füllung auch völlig ohne Nüsse zubereiten kann.
Das Limetten-Kokos-Törtchen ist ein schönes Beispiel dafür.

Das Genuss-Profil des 2. Tages

Auch Torten verzieren will gelernt sein!
Ich zeige Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten und Techniken,
damit Ihre Torte zu einem beeindruckenden Meisterstück wird
und allen ein „Wow!“ entlockt.
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Das Genuss-Profil des 2. Tages
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Leckere Fruchtsaucen und Fruchtschaum sind die idealen Begleiter von
Cheesecakes, Kuchen und Torten und einfach das „Tüpfelchen auf dem i“.
Auch Schokoladensauce, Karamellsauce, Vanillesauce und Co. sind
unentbehrliche Helfer beim wirkungsvollen Präsentieren Ihrer Kunstwerke.
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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, Abendessen und natürlich süße
Gaumenfreuden während beider Tage.
• Einen farbigen Ordner mit allen Rezepten.
Am Ende dieses zweitägigen Workshops werden Sie….
• Das Wissen und die Fähigkeiten haben, um eine Vielzahl
an rohköstlichen Kuchen und Torten herstellen zu können.
• 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 Kreationen beeindrucken
und verwöhnen können.
• Sich mit Freude, Elan und Selbstvertrauen in der Rohkostküche
bewegen und neue süße, rohköstliche Meiserwerke kreieren können.
• Ihren farbigen Ordner mit allen Rezepten mit nach Hause nehmen.
• Alle Ihre hergestellten Kuchen, Torten, Törtchen usw.
mit nach Hause nehmen.
• Ein Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs erhalten.
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Kokosöl

Wir brauchen nie mehr Sahnesteif,
macht es ihm gleich.
So wird die Füllung locker und fest. Machen Sie doch selbst den Test!
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Ihr Kursort
Die „rohköstliche Kuchen- und Torten-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.
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 süßen
Experimentieren in diesem
Workshop begrüßen zu dürfen!
Mit strahlenden Grüßen

Ihre Gisela Bayer
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So eine lockere Füllung, wie macht man das bloß?
Die Zauberzutat ist das Irische Moos.
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Stimmen zu Gisela´s Kursen:
HILDEGARD WAGNER
Gersfeld
„Ich bin von der 5-Tage-Rohkost-Intensiv-Werkstatt total
begeistert…! Diese Woche mit Gisela war eine Bereicherung
für den Gaumen und das Herz.“
...............................................................................................
Ich lernte Gisela während meines Yoga-Wohlfühlurlaubs auf der
Casa El Morisco in Andalusien kennen. Vom ersten Moment unseres Kennenlernens war ich von Ihrer offenen, natürlichen Ausstrahlung und Begeisterung für die Rohkost beeindruckt.
Da gesunde, bewusste Ernährung und Yoga für mich zusammen
gehören, hegte ich schon seit längerer Zeit den Wunsch, einen
Rohkost-Zubereitungskurs zu besuchen. Daher habe ich mich
schon während unserem ersten Gespräch sofort bei Gisela für die
Rohkost-Intensiv-Werkstatt angemeldet. Ich bin von der 5-Tage-Rohkost-Intensiv-Werkstatt total begeistert…! Alle Kursteilnehmer/Innen hatten einen eigenen Arbeitsplatz ausgestattet mit
dem nötigen Handwerkszeug für die Zubereitung aller Zutaten.
Nach Giselas Anleitungen und ihrem Motto:
„Alles ganz einfach“ haben wir mit Eifer, Freude und
Leichtigkeit gehobelt, geschnitten, gerührt, gehackt,
gemixt und fermentiert; und so entstanden frisch
zubereitete grüne Smoothies mit Wildkräutern,
grüne gepresste Säfte, leckere und fruchtige Joghurts, Käse aus Nüssen, Cräcker, Brote, Pizza,
gefüllte Pfannkuchen, würzig gefüllte Tacos,
knackige Salate mit unterschiedlichen Salatsoßen,
fermentiertes Sauerkraut, Suppen, Sushi, köstliche
Torten, süße Desserts und vieles mehr…, ein wahrer
Traum für Rohköstler.
Aufgrund ihres persönlichen Werdegangs und ihrer langjährigen Erfahrung mit Rohkosternährung verfügt Gisela über
einen großen Wissensschatz, von dem wir alle profitieren konnten, so dass wir viele Anregungen und Tipps über die Rohkostzubereitung, Vorratshaltung, Ernährungs- und Gesundheitsthemen,
Kräuterkunde sowie Sprossen und Keimlinge erhalten haben.
Diese Woche mit Gisela war eine Bereicherung für den Gaumen
und das Herz. Vielen herzlichen Dank an Dich liebe Gisela, denn
Du lebst das, was Du uns vermittelst mit Begeisterung und Leidenschaft. Ich freue mich schon auf den nächsten Kurs bei Gisela.
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JOSEF SMOLEY
Greifenburg, Österreich
„Ich kann heute mit Überzeugung sagen, dass diese Ausbildung
eine sehr gelungene und gewinnbringende Investition in die
eigene Gesundheit war.“
...............................................................................................
Im August 2014 absolvierte ich eine Ausbildung in GourmetRohkost in Giselas neuer Rohkost-Intensiv-Werkstatt in
Wilstedt bei Bremen.
Ich besuchte dieses Seminar, da ich, obwohl ich schon langjähriger
Rohköstler bin, noch nicht das notwendige Know How besaß,
um ansprechende Gerichte zu kreieren.
Mich hat die große Erfahrung von Gisela, ihre nette, geduldige,
überzeugende Art und vor allem ihr liebevolles Wesen sehr beeindruckt. Ihr Teamgeist sowie ihr professioneller Umgang, uns die
unterschiedlichsten Gerichte spielend beizubringen, war auch für
uns Kursteilnehmer sehr überraschend. Jeder hatte die
Möglichkeit, sein Gericht nach genauen Rezeptangaben
lt. bebilderten Kursunterlagen herzustellen. Alle dazu
notwendigen Zutaten von Obst, Gemüse, Samen und
Nüssen bis hin zu den ausgefallensten Gewürzen
waren vorhanden.
Da meine persönliche Rohkostzubereitung eher
einfach gehalten ist, war es für mich natürlich
sehr überraschend zu erfahren, welche Farbenpracht und verschiedenen Geschmacksnuancen
man mit wenigen Zutaten zaubern konnte.
Der Mittagstisch war dann jedes Mal so reichlich
gedeckt, dass es fast wie ein Hochzeitsmahl anmutete.
Fast zu schade zum Essen, man musste es einfach
genießen - mit allen Sinnen!
Ich kann heute mit Überzeugung sagen, dass diese Ausbildung
eine sehr gelungene und gewinnbringende Investition in die
eigene Gesundheit war. Durch diese Wissensbereicherung ist es
mir nun möglich, die eigene Familie, sowie andere Gesundheitssuchende einmal auf diesen Weg zur „lebenden Kost“ zu bringen,
bzw. darin zu unterstützen.

b
28

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.“
...............................................................................................
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!
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MARINA BANKS
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, frischem 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 Waldorflehrerin
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“!

b
30

SIMONE
aus Frankfurt
„Giselas Kreationen sind außergewöhnlich und dennoch völlig
unkompliziert, sie gelingen auch zu Hause ohne ihre professionelle Anleitung.“
...............................................................................................
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.
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Ohne Eier, ohne Butter,
ohne Mehl, ohne Chemie.
Dafür mit viel Liebe,
Fantasie und Alchemie.

Die rohköstliche
Kuchen- und Tortenwerkstatt
Gisela Bayer
Richtweg 2a
27412 Wilstedt
Tel: 04283 - 982 66 86
gisela@glowinggourmet.com
www.glowinggourmet.com
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