Newsletter 09/16
Liebe Freunde und Interessierte des Jonathans,
ein herzliches "Hallo" mit einem herbstlichen Morgenbild - Blick aus dem Jonathan auf die Alpen!
Das Jonathan Team ist immer noch verzaubert von zwei berührenden und tiefen "Stille Retreat" Wochen mit Isaac Shapiro und
Meike Schütt. So ein feiner, tiefer, achtsamer Raum des Untersuchens und des Ankommen im "Sein" …große Freude und
Dankbarkeit bei allen.
Darum geht es wohl - Ankommen im Jetzt und dafür immer mehr „Inseln“ kreieren in denen wir sind, auf denen wir auftanken,
uns in die Wahrheit entspannen. Daraus geschieht neues Sein und Wirken. Dieses wirken ist nicht schlaff und vermeidend –
nein, es ist kraftvoll, voller Saft und es kommt aus dem Moment! Es kommt weder aus alten Ängsten, noch aus "etwas
beweisen" müssen… es fließt…und dann haben wir keinen sechs oder acht Stunden Tag - nein wir haben dann einen 24
Stunden Tag mit unterschiedlichen Aspekten… erfüllt, kraftvoll und voller Sein in Liebe.
Angekommen im Jonathan ist auch ein neues Wesen, dass in Zukunft hier als Hausmeister, Koch und Working-Guest Betreuer
wirken möchte. Herzlich Willkommen Martin Trautner - schön, dass du da bist.
Freut Euch nun auf weitere Updates aus dem Team und bevorstehende Seminare.
Spätsommerliche Herzensgrüße,
Dein Jonathan-Team

Fühle und deine Probleme lösen sich in Liebe

Impressionen aus dem Jonathan

Ein Text von Charles Kunow
Wie wäre es wenn alle Probleme entstehen, wenn wir nicht fühlen und wenn alle
Probleme sich lösen, wenn wir neu fühlen und aus dem tiefen Fühlen Handlung
geschieht?
Dieses Handeln kann dann nur aus Liebe geschehen. Wenn wir tief fühlen, gehen
wir durch die Schichten von Angst, Schmerz, Enttäuschung, Sehnsucht,
Verzweiflung… all das fällt dabei ab, über bleibt Sein in Liebe. Mancher mag das
erleuchtet nennen – ich nenne es einfach Sein im Moment, Sein-in-Liebe sein. Ist
da ein Unterschied? Ich weiß es nicht und forsche und liebe weiter …
Und es ist an jedem zu sehen wo er sich in der irdischen Dimension einfangen
lässt und alles tut um zu überleben – oder wo wir uns mit der hohen Ebene, dem
großen Geist, dem All-Ein-Sein oder wie immer wir es nennen wollen, verbinden,
dort verankern und aus dieser Kraft und Klarheit einfach da sind und damit ein
Lichtpunkt sind. Alle wirklich charismatischen Menschen haben diese
Rückbindung … und pflegen wir die? Leben wir damit jeden Tag eine neue
Liebeskultur...und sind damit Vorreiter? Das macht Freude, macht Sinn und ja,
manch einer mag uns dann als hoffnungslosen Spinner sehen und sich dennoch
angezogen fühlen, und andere wenden sich ab .. und vielleicht eines Tages
kommen sie auch dazu…

Sonnenuntergang am Chiemsee einzigartig und magisch

Mit dem Jonathan
"Nasenbär" unterwegs auf Festivals

Es braucht uns die bereit sind aufzustehen und es zu l(i)eben.
Deshalb ist an sich alles was wir anbieten die Liebesschule. Der Entfaltungsweg:
Durch das Teilen vertiefen wir es in uns und teilen es mit „euch“, mit dir.
"Sweet Home" - unser Neuzuwachs
für ein ganz neues
Übernachtungserlebnis

Freie Plätze für das Wüstenretreat im Oktober 2016
Sehnst du dich nach Stille, nach Ankommen...zu Hause
sein? Es ist Zeit für Freiheit...
Wir sind als freie Wesen geboren und finden uns hier auf Erden plötzlich in einem
Käfig, Gefängnis wieder, eingebunden in scheinbar unlösbare Zwänge. Nicht ohne
Grund wachsen Alarmzeichen in unserer Gesellschaft von Kopfschmerz,
Müdigkeit, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, Streit, Gewalt, Depression, Burnout,
Krebs...
Durch immer schnelleres Arbeiten meinen wir es lösen zu können, aber es gelingt
uns nicht.
Die Lösung ist: Innehalten, lauschen, spüren, wieder “zu Sinnen” kommen. Wieder
erkennen wozu wir wirklich hier sind und den Mut finden es jetzt neu zu leben.
Dieser Teil des Lebens öffnet und stärkt sich in unserem Wüstenretreat in der
Sahara: Den Raum der Stille, des Lauschens, des uns wirklich Spürens, des tiefer
Erkennens. Das Leben befreit sich von altem Ballast, neue Klarheit und
Ausrichtung wird “getankt”.

Unser Ziel: Zu einer hohen Qualität im Sein des Einzelnen beitragen, damit zu
einem erfüllten Leben und damit unseren Beitrag zu einer neuen Qualität, hier auf
unserem Planeten. Unser Handeln geschieht dann aus liebevoller
Kompromisslosigkeit.
Interessiert?... dann trete mit uns in Verbindung oder auch einfach buchen und
dabei sein. Gerne bis bald!
Termine:
14.10.2016 - 28.10.2016 - Sinnliche Reise zu mir (2 Wochen)
14.10.2016 - 05.11.2016 - Sinnliche Reise zu mir (3 Wochen)
Zum Buchen hier klicken!
Für weitere Impressionen schaue dir gerne einen kurzen Film über das
Wüstenretreat an. Einfach hier klicken.

Meinen Platz im Leben finden und einnehmen
Ein Thema, das viele von uns zur Zeit bewegt - in neuen
Begegnungsräumen möchten wir euch mitnehmen auf diese
Reise...
Da ist Freude und da ist Scheu... da sind feine Ideen zu Begegnungsräumen zum Sein in
Liebe und ja, da hab ich große Lust diese Erkenntnisreise mit „Euch“ mit „Dir“ zu
tanzen…und bin am Hinspüren, ist die Zeit reif oder braucht es noch Reife? … ich mag
da nicht viel Aktion, mag mich einfach einlassen und prüfe ob da bei dir Resonanz ist,
ein Stück Weg zusammen zu erforschen.
Es ist einfach Fülle und Freude diese Räume, des im Jetzt seins zu leben und zu teilen...
Es ist ganz unspektakulär und doch tief berührend und wandelnd... Einfach im Jetzt da
sein, neu spüren und das neue Sein geschehen lassen. Lockt es dich?? Gerne teilen wir
diese Räume…
Auch bei den Preisen beim Rückfluss – klar für das Seminarhaus ist der Beitrag zu
zahlen für die Teilnahme bei den Zusammenkünften. Einen Mindestbeitrag gibt es oder
wir schauen auch gerne individuell, was es für Möglichkeiten gibt, nach
Selbsteinschätzung oder ganz auf Spendenbasis.

****************************************************************************
"Vom Mangel zur Fülle"
Termin:
25. November - 27. November 2016
Sowohl emotional, finanziell und in allen Lebensbereichen. Wenn Fülle einfach ist und
ich nicht in Fülle bin, dann gilt es nicht aktiv zu werden und womöglich darum zu
kämpfen, sondern innezuhalten und zu erforschen: Was steht zwischen „mir“ und der
Fülle? Erst wenn es gewahr ist, wandelt es sich. Fülle ist, Liebe ist ...

"Berührungsräume" beim SchöpferSeminar

Ist es so einfach? JA! Denn jeder Kampf, jede Ablehnung füttert das „Problem“. Wie
wäre es, wenn alle Probleme nur entstehen, wenn wir uns vom Fühlen, vom GewahrSein trennen?
Wie wäre es wenn alle „Probleme“ sich lösen wenn es uns gelingt langsam zu werden,
innezuhalten, in die Stille zu entspannen, zu fühlen, gewahr-zu-werden, gewahr-zu-sein?
Und dieser Weg ist ganz praktisch... wir gehen ihn zusammen, Schritt für Schritt.
Ein Highlight ist dabei das Gong-Bad mit heilsamer Berührung von Gong-Meister
WolfGong Scheibe und Fabienne. Freu dich auf viele klangvolle Genuß-Momente.

Gemeinsam Themen untersuchen
und erforschen

Preise und Anmeldeformular findest du hier.

******************************************************************************

“Schöpfer der neuen Zeit”
Termine:
07. bis 12. Dezember 2016
22. bis 26. Februar 2017
Ist es Zeit unseren Schöpfer Platz neu zu erkennen und zu leben? Wir schöpfen jeden
Moment. Ist es unbewusst, von Angst und Mangel-Überzeugungen getrieben? Oder
wirken wir bewusst, getragen aus der Vision, aus dem Vertrauen in das Große-Ganze
getragen. Bereit zu erforschen und neu zu schöpfen?
Berührungsräume, Stille Räume, Kreisgespräche, zusammen Themen untersuchen und
entdecken was wahr ist, Fragen behandeln, zusammen untersuchen und ein feines
Zusammen-Sein genießen. Auftanken, Lernen erkennen und leben: So gelingt
Gemeinschaft. So schöpfen wir, kreieren wir hohe Qualität. Es entsteht vieles weitere,
einfach dadurch, dass jeder seine Gaben teilt. Und wir leben es dann, im sogenannten
Alltag, weiter – jeder für sich und im Midananda.
Preise und Anmeldeformular findest du hier.

******************************************************************************

„Weihnachtstreffen Sein in Liebe“
Termin:
23. Dezember bis 27. Dezember 2016
Weihnacht mal anders, ohne Stress im ursprünglichem Sinne, Zeit des Zusammen-Seins
und spüren was ist, wer wir sind, wozu wir da sind – erforschen und leben … sich neu
begegnen, miteinander im Moment ankommen und den Fluss von Liebe wahrnehmen
und genießen.
Auch für Paare, Familien, samt Eltern, Großeltern. Neues Midananda, im Raum von
„Zuhause-Sein“ leben.
Preise und Anmeldeformular findest du hier.

Charles Kunow mit ganzem Herzen
in Aktion

Kommende Veranstaltungen im Jonathan
Wir freuen uns auf inspirierende Seminare, unter
anderem mit Barbara Bessen & Lola Jones
"In die göttliche Stille tauchen" mit Barbara Bessen
23.09. bis 27.09.2016
Barbara Bessen ist seit über zehn Jahren als Medium, Seminarleiterin und
spiritueller Coach unterwegs. In ihrem Seminar geht es darum mehr in das Feld
der Einheit zu tauchen. Dieser schwarzen Tiefe der Schöpfung. Die Botschaften
und die Energie der geistigen Freunde, die uns zur Verfügung gestellt werden,
helfen uns dabei. Und wir erfahren aus diesem Feld der Einheit auch Heilung. Was
immer Heilung für jeden einzelnen für uns bedeutet.

"Divine Openings Schweigeretreat" mit Lola Jone
06.10.bis 10.10.2016
Lola Jones, die Begründerin von Divine Openings und Autorin von "Alles läuft
super während ich weg bin" - Loslassen und dem Göttlichen die Schwergewichte
überlassen bietet in diesem Retreat eine einzigartig, lebendige Mischung aus
Leichtigkeit und Tiefgang, die die Teilnehmer sanft, stetig und tief in ihre eigene
göttliche Präsenz führt.
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage.

Neues Online- Anmeldeformular & kommende Termine im Jonathan
Es ist soweit - ab jetzt könnt ihr euer Zimmer ganz einfach und schnell über unser neues Online-Anmeldeformular
buchen. Einfach auf unsere Homepage gehen, auf "Termine" und dann "Veranstaltungen" gehen, die gewünschte
Veranstaltung wählen und dem Link "Zur Zimmerbuchung" folgen. Wenn ihr den Titel der Veranstaltung bereits
kennt, könnt ihr den Namen auch direkt ins Suchfeld eingeben.
Über diesen Link kommt ihr direkt zur Veranstaltungsübersicht.

Für mehr Infos bitte auf das jeweilige Seminar klicken!
23.09. - 27.09.2016
29.09. - 02.10.2016
30.09. - 02.10.2016
30.09. - 02.10.2016
06.10. - 10.10.2016
14.10. - 16.10.2016
14.10. - 29.10.2016
14.10. - 05.11.2016
16.10. - 23.10.2016
04.11. - 06.11.2016
weitere Termine

In die Göttliche Stille tauchen - 5 Tagesseminar am Chiemsee - mit Barbara Bessen
Golden Tiger Wisdom Training, GT 6, Herzensqualitäten - Die Intelligenz der Liebe - mit
Christina Kessler
Dem Leben Tiefe geben – Rituale selbst entwickeln. Seminar 3 - mit Susanne Naef,
Albrecht & Johanna Neußl
Frauenseminar mit Tanja Bakry
Divine Openings Schweigeretreat mit Lola Jones
Vater und die Kraft im Leben zu stehen mit Sitaasa
Sinnliche Reise zu mir (2 Wochen) mit Charles Kunow und Team in der Sahara
Sinnliche Reise zu mir (3 Wochen) mit Charles Kunow und Team in der Sahara
Awakening Coaching Skills Training mit Arjuna Ardagh
Beziehung leben leicht gemacht mit Sitaasa
Veranstaltungskalender Seminarhotel Jonathan

Herbstzauber im schönen Chiemgau
Im Zeitraum vom 02.-05.10. und vom 16.-23.10. haben wir noch
Raum für Urlaubsgäste, die den schönen Chiemsee besuchen oder
einfach eine schöne Zeit mit Freunden und/oder Familie genießen wollen.
Hier findet ihr unsere Preise und das Buchungsformular.
Bei Interesse oder Fragen kannst du uns gerne per Mail oder Telefon (0866979090) kontaktieren.

Plane deine nächste Veranstaltung im Jonathan bereits jetzt!
Hast du Lust bei uns eine Veranstaltung durchzuführen? Buche bereits jetzt und
reserviere dir deinen Wunschtermin und deine Wunschräumlichkeiten.
Unser Team aus der Reservierung berät dich gerne per Mail oder Telefon (0866979090).
Hier findest du eine Übersicht aller freien Termine in 2016 und 2017.

Wenn Sie keinen Newsletter mehr empfangen möchten, nutzen Sie bitte diesen Link.

Jonathan Bewusst-Sein GmbH
Kellerstraße 5, D-83339 Chieming Hart
Telefon +49(8669)79090, Telefax +49(8669)790970
www.jonathan-seminarhotel.de
info@jonathan-seminarhotel.de
Impressum

