Gourmet-Rohkost und Yoga
Gisela Bayer

1. Die Wurzel:
Liebe Gisela, Du bist eine international anerkannte Gourmet-RohkostZubereiterin der Spitzenklasse. Auf
dem Gebiet der Rohkostzubereitung
hast Du jahrelange Ausbildungen
durchlaufen. Wo wurdest Du überall
ausgebildet und hast Zubereitungserfahrungen sammeln können?

Gourmet-Rohkost-Chef
Gisela Bayer:
Lieber Michael, ich durfte meine
ersten Erfahrungen in der Zubereitung
von veganer Gourmet-Rohkost im

Ausbilderin von Rohkost-Zubereitern
„The Living Centre“ in Ontario/Kanada sammeln. An diesem wunderbaren
Ort, an dem Heilpflanzenkunde und
Rohkosternährung gelehrt wird, habe
ich sieben Monate verbracht und dort
meine erste Ausbildung zum „Gourmet-Rohkost-Chef " absolviert.
Gleichzeitig begann für mich auch
dort die spannende Reise in die Welt
der essbaren Wildpflanzen und der
Heilpflanzen, die mich bis heute fasziniert und begeistert.

Führender Rohkostcenter
Danach verbrachte ich zweieinhalb
Jahre im „The Tree of Life Rejuvenation Center“ in Arizona, USA, das von
Dr. Gabriel Cousens geleitet wird. Dort
absolvierte ich zuerst die dreimonatige
Ausbildung zum „Spiritual Live Food
Chef and Instructor“ und arbeitete danach als eine der „Head Chefs“ im Café
und bildete viele Studenten und Gäste
aus aller Welt in der Kunst der veganen
Gourmet-Rohkostzubereitung aus.
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Rohkostzubereitung als Beruf
Dies war eine sehr interessante und
lehrreiche Zeit, war ich doch an einem
der aktivsten Orte der Welt, an dem
der Zusammenhang von veganer Rohkost und Gesundheit erforscht wurde.
Ich konnte dort hundertfach bei den
Gästen und Patienten die unglaublich
selbstheilende Wirkung einer gesunden Ernährung auf Körper, Geist und
Seele beobachten.

Rohköstlicher Yoga-Ashram
Nach dieser Erfahrung zog es mich
für einige Jahre nach Zentral- und
Südamerika, wo ich an verschiedenen
Orten und mit den unterschiedlichsten Lehrern meine Kenntnisse der
gesunden Ernährung und der Heilpflanzenkunde erweitern konnte. U. a.
bereitete ich einige Monate das Essen
für die Bewohner eines Yoga-Ashrams
in Mexiko zu, zu deren spiritueller Praxis es gehörte, nur lebendige Nahrung
zu sich zu nehmen.
Im Laufe der letzten achteinhalb
Jahre hatte ich das große Vergnügen,
vegane Gourmet-Rohkost für Menschen in Kanada, USA, Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Spanien, Italien, Portugal, La Gomera
und Deutschland zuzubereiten. Die
meisten waren jedes Mal absolut überrascht und begeistert, wie vielseitig
und köstlich diese Art der Ernährung
sein kann!
2. Die Wurzel:
Durch wen oder was wurde Deine
Leidenschaft für die hohe Kunst der
Rohkostzubereitung geweckt?

100% Rohkost per Zufall
Gisela Bayer:
Als ich im Sommer 2004 im „The
Living Centre“ in Kanada eintraf,
wo ich Heilpflanzenkunde studieren
wollte, wurde mir so ganz nebenbei
„mitgeteilt“, dass man hier nur 100%
vegane Rohkost esse! Ich hatte von so
etwas noch nie gehört und dachte bei
mir: "Wo um Himmels willen bin ich
denn hier gelandet?" (Die nächste Einkaufsmöglichkeit lag acht Kilometer
entfernt - und ich ohne Auto!)

Als Lorenna und Shantree jedoch
jeden Tag die wunderschönsten und
köstlichsten Gerichte zauberten, die
ich je gesehen und gekostet hatte, waren meine Bedenken rasch verflogen
und ich verliebte mich augenblicklich
in diese Art der Ernährung!
Dass ich mich schon sehr bald viel
besser und energiegeladener fühlte
und alle meine kleinen gesundheitlichen Probleme nach und nach verschwanden, bestärkte mich nur auf
diesem Weg. Von da an nutzte ich jede
freie Minute, um in der Küche zu experimentieren und meine eigenen Gourmet-Rohkostgerichte zu kreieren.
3. Die Wurzel:
Wer sind auf dem Gebiet der Gourmet-Rohkost-Zubereitung Deine besten Lehrer und größten Vorbilder gewesen?
Gisela Bayer:
Meine ersten Lehrer und Vorbilder
waren sicherlich Lorenna BousquetKacera und Shantree Kacera, die Gründer und Leiter des „The Living Centre“
in Kanada. Sie haben mich ganz klar
auf den „Rohkostweg“ gebracht.
Später habe ich mich von Nomi
Shannon, Cherie Soria, Juliano und
Matthew Kenney inspirieren lassen.
Sehr viel habe ich auch von meinem
Kollegen Kosan, mit dem ich zusammen das Café im „The Tree of Life Rejuvenation Center“ leitete, gelernt.
4.Die Wurzel:
Wann war die Zeit für Dich gekommen, Dich auf die eigenen Beine
zu stellen und in eigener Regie Deine
Kunst zu präsentieren?
Gisela Bayer:
Da ich die letzten achteinhalb Jahre
auf Reisen war, ist die Zeit eigentlich
erst jetzt so richtig gekommen, mich
selbständig zu machen und mein gesammeltes Wissen und meine Erfahrungen anzuwenden und weiterzugeben.
5. Die Wurzel:
Welche Berufsrichtung hast Du

nach der Schule eingeschlagen, bevor
Du wusstest, dass Deine Berufung
in der Gourmet-Rohkostzubereitung
liegt?

Waldorf-Lehrerin
Gisela Bayer:
Ich habe nach der Schule ein Studium als Dipl.-Sozialpädagogin absolviert und danach einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet.
Während eines zweijährigen Arbeitsaufenthaltes in Neuseeland habe
ich die Anthroposophie näher kennengelernt und nach meiner Rückkehr in
Deutschland ein weiteres zweijähriges
Studium zur Waldorflehrerin durchlaufen. Danach habe ich sieben Jahre
als Lehrerin in verschiedenen Waldorfschulen in Südafrika, Botswana
und der Schweiz gearbeitet.
Während meines Sabbatjahres
habe ich dann die Gourmet-Rohkost
kennengelernt.
Es war mir bald klar, dass ich nicht
mehr in die Schule zurückgehen wollte, sondern das Wissen und die Fähigkeiten für eine gesundmachende Ernährung weitergeben möchte.

Naturkosmetik/-seifen
Ich finanziere mich heute hauptsächlich durch meine Arbeit mit der
Gourmet-Rohkost, bereite aber mit
Begeisterung Naturkosmetik und ganz
besonders auch Naturseifen (in veganer Rohkostqualität!) zu, die ich auch
verkaufe.
6. Die Wurzel:
Wann und wo bist Du auf die Welt
gekommen und wo aufgewachsen? Wo
lebst Du heute?
Gisela Bayer:
Ich bin als „Löwin“ 1967 in Aschaf-
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Nasennebenhöhlenentzündung adé
stellung am eigenen Leib erfahren?

fenburg auf die Welt gekommen und
in einem kleinen Dorf in der Nähe aufgewachsen. Dort lebe ich im Moment
auch alleine, bin aber auf der Suche
nach einem Ort auf dem Lande, gerne auch mit anderen gleichgesinnten
Menschen zusammen und mit einer
angemessenen Küche, wo ich meine
Ausbildungskurse abhalten kann.

Yoga & Rohkost
7. Die Wurzel:
Bewusste Ernährung und Yoga gehören unzertrennlich zusammen, wie
das indische Ayurveda seit Tausenden
von Jahren lehrt. Diesen Hintergrund
hast Du ausführlich bei Dr. Gabriel
Cousens (Bericht in Wurzel 01/12) im
Tree of Life-Center vermittelt bekommen. Und genau aus diesem Grund
bietest Du zusammen mit dem führenden AyurYoga-Vertreter (in Wurzel
04/11) Europas, dem Schweizer Remo
Rittiner, Rohkost- und Yoga-Seminare
an. In welcher Form arbeitet Ihr zusammen und wann bietet Ihr Euer
nächstes Rohkost&Yoga-Seminar an?
Gisela Bayer:
Ich habe Remo durch einen gemeinsamen Freund, Wilfried Meissner, Gründer und Leiter der „Casa el
Morisco“ und Rohkostbegeisterter, in
Spanien kennengelernt.
Remo und ich sind durch unsere gemeinsame Begeisterung für Yoga und
Rohkost „ganz auf einer Wellenlänge“
und es war uns schon sehr bald klar,
dass wir unser Wissen und unsere Erfahrung in diesen Bereichen verbinden
und weitergeben wollen.
Wir werden unseren nächsten Kurs
vom 21.-26. April 2013 im Seminarzentrum TamanGa in Österreich geben. Dieser Kurs wird ganz im Zeichen
einer Individualisierung von Yoga und
Rohkosternährung stehen, siehe:
www.ayuryoga.ch/pdf/yoga-rohkost-2013.pdf

8.Die Wurzel:
Welche gesundheitlichen Verbesserungen hast Du durch die Rohkostum-

Gisela Bayer:
Als langjährige Vegetarierin (mit
hohem Milchproduktekonsum!) bin
ich von einem Tag auf den anderen
unfreiwillig, siehe oben, auf 100% vegane Rohkost umgestiegen und dabei
geblieben.

Gereizte Haut normalisiert
Nach einem sehr heftigen Entgiftungsprozess habe ich schon sehr bald
vielfältige gesundheitliche Verbesserungen erfahren. So hat sich etwa
meine jahrzehntelange chronische
Nasennebenhöhlenentzündung ausgeheilt, meine sehr empfindliche und
gereizte Haut hat sich normalisiert,
meine chronischen Menstruationsbeschwerden gehörten schon nach einem
Monat Rohkosternährung der Vergangenheit an.
Auch habe ich gemerkt, dass ich
schon sehr bald viel mehr Energie hatte, weniger Schlaf brauchte und viel
ruhiger, gelassener und zuversichtlicher geworden war.

Kontaktlinsen ausrangiert
Meine Kontaktlinsen, die ich 25
Jahre lang getragen hatte, konnte ich
ausrangieren und bin nun seit sieben
Jahren „sehhilfefrei“!
Ebenfalls haben sich im geistigspirituellen Bereich große Veränderungen vollzogen. Ich fühle mich nun
geistig viel klarer, wacher, konzentrationsfähiger und verbundener mit den
geistigen Kräften, die uns umgeben.
9.Die Wurzel:
Wie hältst Du Dich neben dem
"Yoga der Ernährung" noch fit? Praktizierst Du selbst Yoga oder treibst sonst
einen Ausgleichssport?
Gisela Bayer:
Ja, ich praktiziere auch selbst Yoga
und versuche es, so regelmäßig wie
möglich zu tun.
Es gibt für mich nichts Besseres, als
den Tag mit einem Glas Zitronenwasser und Yoga zu beginnen! Außerdem
wandere ich sehr gerne in der Natur,
besonders in den Bergen, Langstrecken wie z. B. den Camino de Santiago, den ich drei Monate lang von der

Schweiz bis nach Santiago de Compostela pilgerte. Ich fahre auch täglich
Fahrrad, was mich fit hält!
10.Die Wurzel:
Welche drei Rohkostgerichte sind
Deine absolute Spezialität? Und welches Gourmet-Gericht ist Dein persönliches Lieblingsessen?

Die Dessert-Göttin
Gisela Bayer:
Meine absoluten Spezialitäten sind
eindrucksvolle Kuchen, Torten und
Süßspeisen. Auf meinem Namensschild im „Tree of Life“ war „GiselaDessert Goddess“ (Dessert-Göttin) zu
lesen!
Als drei spezielle Rohkostgerichte
würde ich meine Pizzen, meine fermentierten Gourmet-Käse und meine
gefüllten Gemüsetaschen nennen.
Mein persönliches Lieblings-Gourmet-Gericht ist ein griechischer Tzatziki. Er wird mit Sonnenblumenjoghurt
gemacht und ist so cremig und würzig,
dass schon viele Menschen nicht glauben konnten, dass darin keine Milchprodukte enthalten sind. Hier ist das
Rezept:

Griechischer Tzatziki

Zutaten:
• 2 ½ Tassen Sonnenblumenkerne
(über Nacht eingeweicht und gründlich abgespült)
• 2 EL Olivenöl
• 3 EL Zitronensaft
• 1 TL Salz
• 1 Knoblauchzehe oder ¼ TL Asafoetida (für Yogis!)
• 1-1 ½ c Wasser
Zubereitung:
Alle Zutaten im Mixer zu einer glatten, dicken Creme verarbeiten und in
eine Schüssel geben.

Anschließend eine halbe Gurke raspeln und den Saft ausdrücken. Dann
frischen Dill und frische Pfefferminze
kleinschneiden (je ca. eine halbe Tasse). Alles unter die Creme heben.
Vor dem Servieren einige Stunden
in den Kühlschrank stellen.
Schmeckt köstlich zu Salat, auf Kräckern und als Dipp mit Karotten-, Gurken- oder Paprikastücken.
11.Die Wurzel:
Welchem Dosha gehörst Du an und
auf welche Nahrungsmittel und Kombinationen bzw. Zutaten must Du bei
Dir persönlich ganz besonders achtgeben?

Keine Trockenfrüchte
Gisela Bayer:
Mein Dosha ist Pitta-Kapha. Ich
habe Glück, denn ich habe eine sehr
gute Verdauung und kann eigentlich
fast alles essen. Jedoch vermeide ich
instinktiv zu viele getrocknete Früchte,
zu viel Salz und scharfe Gewürze sowie
gesprosste Bohnen und Linsen, die
ich zu konzentriert finde. Gesprosstes
Getreide verwende ich ebenfalls sehr
selten.
Im Alltag ernähre ich mich eher
mit einfachen und leichten Gerichten,
wobei sich dies im Laufe der Jahre so
entwickelt hat.
Ich esse heute ganz anders als etwa
vor achteinhalb Jahren, als ich mich
auf die 100%ige Rohkosternährung
umstellte. Mein Körper hat sich in
dieser Zeit sehr verändert, er ist viel
sensibler und effizienter bei der Verwertung der Nahrung geworden. Mein
Körper sagt mir nun ganz genau, was
gut und was nicht gut für ihn ist. Ich
muss nur auf ihn hören!
Für mich selbst bereite ich etwa
ein- bis zweimal pro Woche ein komplizierteres Gourmet-Gericht zu, sonst
esse ich einfach und leicht.

Grüner Power-Smoothie
Ein typischer Tag mit meiner Rohkosternährung sieht etwa so aus:

Morgens bereite ich mir einen frischen grünen Smoothie zu mit vielen,
frischgepflückten Wildkräutern, Spinat oder Grünkohl, Banane oder Mango oder Ananas oder anderen Früchten, die bei uns gerade in Saison sind
und Avocado . Dazu gebe ich Spirulina oder Chlorella, Hanfsamen, Maca,
Blütenpollen und Gojibeeren. Voilà,
ein Powerpaket an Vitalstoffen, das
mir Kraft und Energie für viele Stunden gibt und langanhaltend sättigt.
Auf meinen fertigen Smoothie gebe
ich noch sehr gerne eine gute Omega3Ölmischung, gemahlenen Leinsamen
und Mariendistelsamen.

Nur 2 Mahlzeiten täglich
Ich esse seit einigen Jahren nur
zweimal am Tag. Dies ist der Rhythmus, auf den sich mein Körper eingependelt hat und mit dem es mir am
besten geht. Nach dem Frühstück nehme ich erst wieder gegen 16 bis 17 Uhr
mein "Mittag-Abendessen" zu mir,
welches aus einem großen gemischten
Salat mit vielem verschiedenen Gemüse der Saison sowie Meeresalgen
besteht.
Ich liebe alle Arten von Algen, ganz
besonders Wakame, Dulce, Nori, Kelpnudeln und Meeresspaghetti und esse
sie fast täglich, wenn ich sie zur Verfügung habe. Dazu esse ich sehr gerne
selbstgemachte Cracker oder Brot mit
einem leckeren fermentierten "Käse"
oder einem cremigen Aufstrich.
Während des Tages versuche ich
immer, ausreichend Wasser zu trinken.
12.Die Wurzel:
Und wie gehst Du mit Ausnahmen
bzw. Gelüsten nach der gutbürgerlichen Küche um? Wie hoch ist Dein
Rohkostanteil prozentual?

Kochkostentzug?
Gisela Bayer:
Es ist bei mir so, dass ich absolut
überhaupt keine Gelüste nach der
„gutbürgerlichen Küche“ habe! Dies

war und ist noch nie ein Problem für
mich gewesen.
„Kochkost“ ist wie ein Programm,
das es in meinem Körper nicht mehr
gibt, er verlangt nie danach. Dies ist
nach meiner ersten Fasten- und Entgiftungskur vor achteinhalb Jahren
passiert. Als ich dann wieder anfing zu
essen, hatte ich rein gar kein Verlangen
oder Appetit auf gekochte Nahrung.
Auch durfte ich schon gleich zu Anfang
unglaublich viele köstliche und vielseitige Rohkostgerichte von Brot, Käse,
Joghurt, Pizza, Spaghetti über Torten
und Süßspeisen kennenlernen, sodass
das Gefühl, es würde „etwas fehlen“,
gar nie aufkam. Diese rohköstlichen
Gerichte waren für mich viel leckerer
als jede gekochte Kost.
Ich esse seit meiner Umstellung
vor achteinhalb Jahren 100% Rohkost. Damit fühle ich mich am besten.
Wobei ich nicht „fanatisch“ an diesen
100% festhalten würde, wenn ich das
Verlangen nach Gekochtem hätte.
Mein Körper signalisiert mir aber ganz
klar, dass er dies nicht will.
Ich habe selbst bis heute nie einen
Rückfall erlitten, habe dies aber bei
anderen Rohköstlern beobachten können. So etwas kommt meist durch einen Mangelzustand oder ein Ungleichgewicht im Körper zustande.
Ich hatte das große Glück, schon
seit dem ersten Tag meiner Umstellung auf Rohkost kompetente Menschen im „The Living Centre“ und
später im „Tree of Life“ um mich zu
haben, die allesamt viele Jahre Erfahrung mit dieser Art der Ernährung
hatten sowie diese auch fundiert erforscht hatten. Sie haben mich gleich
von Anfang an gut begleitet, sodass ich
die Anfangsfehler, die viele Rohköstler machen, wie z. B. viel zu viele süße
Früchte, zu viele fette Nüsse, zu wenig Grün, zu wenig Abwechslung bei
den Nahrungsmitteln usw. gar nicht
machte. So kam mein Körper auch nie
in einen Mangelzustand, sondern ich
konnte stets die positiven Wirkungen
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B12-Schwachpunkt der Rohkost

Lust auf ...
... sonnengetrocknete Früchte,
roh-köstliche Konfekte oder
erlesene Nüsse in Bio-Qualität?

10 €

Entdecken Sie unser gesamtes
Sortiment in Rohkost- und BioQualität auf www.keimling.de
*Wenn Sie Neukunde sind und in den letzten drei Jahren kein
Keimling-Kunde waren, wird der Gutschein dem angeforderten
Katalog beigelegt. Mindestbestellwert 25,- €

GRATIS für SIE

Ihren Newsletter.
(Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Gisela Bayer:
Ich biete Catering für Gruppen von
bis zu 80 Personen an. Man sollte mich
mindestens zwei bis drei Monate vorher kontaktieren, um die Modalitäten
zu besprechen.

Fleischesser B12-Mangel

100 % Natur

den Keimling-Katalog.

13. Die Wurzel:
Für welche Gruppengrößen bietest
Du Gourmet-Rohkost-Zubereitungen
an?

14. Die Wurzel:
Viele Rohköstler leiden unter einem
B12-Mangel. Einem B12-Mangel kann
man auf verschiedene Art und Weise
Abhilfe leisten.

WillkommensGutschein für Sie*

Ja,bitte senden Sie mir gratis:

der Vitalkosternährung erfahren und
genießen!

WU
Oder rufen
Sie uns an:

04161/
51 16 17

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort, Land

Telefon

E-Mail

Gisela Bayer:
Zur B12-Frage gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Ich habe mich
nach ausführlicher Information über
viele dieser Theorien an Dr. Gabriel Cousens` und Dr. Brian Clements
Studien orientiert. Laut ihren Erfahrungen und Forschungen haben etwa
80% aller Menschen heute einen B12Mangel, relativ unabhängig von deren
Ernährungsart.
Auch viele Fleischesser und OvoLacto-Vegetarier haben sehr oft zu
wenig B12, da durch jahrzehntelange
Ernährung mit hochgradig verarbeiteten Nahrungsmitteln, Zucker und
raffiniertem Getreide unser Darm sich
zurückgebildet hat und oft gar nicht
mehr in der Lage ist, selbst wenn B12haltige Nahrungsmittel gegessen werden, dieses zu resorbieren.
Dr. Cousens empfiehlt allen, B12 als
Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Dies mache ich auch seit meinem
ersten Jahr der Umstellung auf vegane
Rohkost.
15. Die Wurzel:
In welcher Richtung wünschst Du
Dir Deine weitere berufliche Entwicklung?
Gisela Bayer:
Ich durfte vielfach die heilbringende Wirkung einer gesunden veganen
Rohkosternährung beobachten und
mein größtes Anliegen und meine Begeisterung ist es, dieses Wissen und
die entsprechenden Fähigkeiten weiterzugeben.
Ich möchte zeigen, dass Rohkost
gesund aber auch gleichzeitig köstlich, unglaublich vielseitig, einfach ein

Geburtsdatum

Keimling Naturkost GmbH • Zum Fruchthof 7a/WU
21614 Buxtehude • Telefon 04161/51 16 17
Fax 04161/51 16 16 • naturkost@keimling.de
www.keimling.de • www.keimling.at • www.keimling.ch
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„Fest für alle Sinne“ ist. Ich wünsche
mir viele Menschen, die mit mir diesen
Weg gehen möchten.
Ich plane eintägige Kurse, Wochenend- und Wochenkurse in der Kunst
der veganen Gourmet-Rohkostzubereitung. Außerdem werde ich ab
Anfang kommenden Jahres längere
Ausbildungskurse für Anfänger bis
hin zu einer Gourmet-Rohkost-ChefAusbildung in der Casa el Morisco in
Spanien anbieten.
Gleichzeitig stehe ich für Catering
und Einzelcoaching zur Verfügung
und begleite jeden gerne, der diese
energiebringende Art der Ernährung
für sich entdecken möchte.
Die Wurzel:
Vielen Dank für das interessante
Interview und weiterhin viel Inspiration und Kreativität in der Rohkostzubereitung.

Kontakt:
Gisela Bayer
Aschaffenburger Str. 12
63867 Johannesberg
gisela@glowinggourmet.com
www.glowinggourmet.com
www.giselabayer.de
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