Newsletter 05/2016
Liebe Interessierte und Freunde des Jonathan,
derzeit macht es große Freude zu teilen, zu erforschen und Neues wachsen zu sehen: sowohl in der
Sahara, wie auch bei den Zusammenkünften "Schöpfer der neuen Zeit". Entweder ist jetzt generell eine
hohe Bereitschaft für Wachstum da, oder wir ziehen Wesen mit einer hohen Bereitschaft dafür an. Wir
erleben derzeit ein sehr schnelles, tiefes Einlassen auf das Erforschen. Es wird untersucht: Was hindert
mich, das zu leben, wovon ich träume. Fragen ergeben sich "wie erlöse ich mich aus diesem Gefängnis?"
oder "welche Ängste, die mich bisher zurückhalten, sind da noch?" Darauf folgt ein spielerisches
Entdecken der ganz eigenen Talente, Entdecken des Auftrages, der jetzt lockt und dann dafür zur
Verfügung sein und es einfach leben. Wohl frägt uns die Zeit gerade sehr deutlich: „Bin ich bereit für
das scheinbare Risiko, oder bleibe ich weiter im Überlebensmodus?“ Der offene, direkte, ehrliche und
tiefgehende Austausch in der Gruppe ist berührend. Es ist eine Freude zu erleben, wie Wandlung im
Alltag einfach geschieht, ohne Kampf und ohne Anstrengung.
Es gibt wieder viel Spannendes im Angebot des Hauses Jonathan, um sich der Erforschung und dem
Erkennen hinzugeben. Ein Ausschnitt findet sich hier im Newsletter. Vielleicht interessiert Dich etwas
und Du bist dabei.
Melissa und Maria berichten über ihre Erlebnisse im Jonathan.
Im Moment läuft ein kleines Umbau-Projekt unserer Boutique.
Von der Wüstentour im April haben wir Datteln, Olivenöl und Sandrosen mitgebracht.
Vom Jonathan Magazin (hier geht's zur online Version) kannst du Dir gerne mehrere für Familie und
Freunde zum Weitergeben kostenfrei zusenden lassen. Gib uns dafür einfach per Mail oder Telefonanruf
bescheid.

Genießen wir den Frühling
Herzensgruß aus dem Herzen des Jonathan Teams

Buddhistische Dzochen Lehre
Tsokny Rinpoche im Seminarhotel Jonathan
Seit 2012 finden jedes Jahr Belehrungen der
buddhistischen Tradition von Drubwang Tsoknyi
Rinpoche im Seminarhotel Jonathan statt.
Tsoknyi Rinpoche ist ein Meditationsmeister der
tibetisch-buddhistischen Nyingma- und Drukpa-KagyüTradition und wurde vom 16. Gyalwang Karmapa als
Inkarnation anerkannt. Seit mehr als zwanzig Jahren
unterweist Tsoknyi Rinpoche Schüler auf der ganzen
Welt in der grundlegenden Natur des Geistes nach der
tibetischen Tradition des Buddhismus.
16.05. – 22.05.2016 „Offenes Herz und weiter Geist“ buddhistische Dzochen-Lehre - Einführungsseminar
23.05. – 29.05.2016 „Der natürliche befreite Geist der
Erwachten“ buddhistische Dzochen-Lehre – Seminar
für Fortgeschrittene
>> Anmeldung und Information hier

Schöpfer der neuen Zeit
Auf der Erforschungsreise
Sind wir hier um zu überleben, tagtäglich zu
kämpfen und Teil des Systems zu sein? Oder hier
um mit Freude kraftvoll unseren Erforschungsweg
zu leben, zu teilen und die neue Qualität "Sein"?

Aktuelle Termine mit Charles
12.05-16.05.2016 "Schöpfer der neuen Zeit"
20.07.-24.07.2016 "Schöpfer der neuen Zeit"

Im Begegnungsraum "Schöpfer der neuen Zeit"
erkennst du wie du dich bisher klein gemacht und
verleugnet hast. Du entdeckst was dein
Lebensanliegen und deine einzigartigen Talente
sind. Es zeigt sich, wo Fülle und "Sein in Liebe"
auf dich wartet. Wenn wir unseren Weg gehen und
dem Herzen folgen, ist alles da was wir brauchen.
Es gibt nichts zu erreichen, kein "Muss" mehr. Es

04.08.-07.08.2016 "Karawane der Liebe"
14.10.-28.10.2016 Wüstenretreat (2 Wochen)
"Sinnliche Reise zu mir"

entfaltet sich zu unserem Wohle und zum Wohle
von allem. Utopisch? Weit weg? Nein, nur einen
kräftigen Atemzug in Liebe entfernt.
Willst du mit uns erforschen und überprüfen?

14.10.-05.11.2016 Wüstenretreat (3 Wochen)
"Sinnliche Reise zu mir"
>> Anmeldung und Information hier

Die Tagungspauschale mit Vollverpflegung im
Jonathan ist 49 €, wenn du außerhalb des Jonathans
schläfst. Schläfst du im Haus oder in unserem
Garten mit Zelt oder Camper variiert der Preis je
nach Schlafplatzwahl zwischen 53 € und 154 €. Für
Kinder bis 12 Jahren gibt es nochmal
Sonderkonditionen.
Für die Schöpfertage ist der Beitrag zwischen 200 €
bis 500 € und es ist in deinem Ermessen. Sollte das
für dich finanziell (jetzt) nicht möglich sein
und hast aber klares Interesse, sprich uns an und
lass uns sehen, ob sich eine Lösung zeigt.

Die nächsten Termine im Jonathan
Für mehr Infos bitte auf das jeweilige Seminar klicken!
12.05.-15.05.2016
12.05.-16.05.2016
13.05.-15.05.2016
16.05.-22.05.2016
23.05.-29.05.2016
01.06.2016
02.06.-05.06.2016
10.06.-12.06.2016
16.06.-19.06.2016
16.06.-19.06.2016
20.06.-03.07.2016
20.06.-17.07.2016
21.06.-22.06.2016
23.06.-26.06.2016
30.06.-03.07.2016
06.07.2016
08.07.-10.07.2016

Ganzheitliches Yoga mit Subhadra und Tattva Svarupa
Schöpfer der neuen Zeit mit Charles Kunow und Team
Biodanza Chiemsee Fest mit Ulrich Eversheim
Offenes Herz und weiter Geist in der Dzogchen Tradition mit Drubwang
Tsoknyi Rinpoche
Der natürliche befreite Geist der Erwachten mit Drubwang Tsoknyi
Rinpoche
Klangmeditation - Obertonreiche Klangreise mit Od*chi
Nahunterricht mit Prüfung-Fernlerngang Baubiologie mit Rupert
Schneider
Tibetisches Yoga mit Barbara Wagner
Bodybliss Festival Körper-Glück-Feiern mit Bodybliss Netzwerk e.V.
AWAKENING - Internationales schamanisches Treffen
LBS Three Masteries mit der The Four Winds Society
Energy Medicine (300h) der The Four Winds Society
Heilertage mit bluejay
Golden Tiger Wisdom mit Christina Kessler
Beziehung leben leicht gemacht - Aufbauseminar mit Sitaasa
Klangmeditation - Obertonreiche Klangreise mit Od*Chi
Biodanza mit Ulrich Eversheim

14.07.-17.07.2016
weitere Termine:

Mediale Schulung Teil 5 mit Sitaasa
http://www.jonathan-seminarhotel.de/termine/veranstaltungen.html

"Mitananda" für die Vision leben
Ich, Maria, bin seit Mai Teil des Jonathan-Teams.
Öfter war ich im Jonathan, durfte bei der Zusammenkunft
„Schöpfer der neuen Zeit“ dabei sein und vieles mehr hier
genießen.
Jedes Mal wieder bin ich fasziniert von der unglaublichen
Energie, die ich im Jonathan spüre. Sie lässt alles was ist noch
intensiver werden und ermöglicht mir, meinem wahrem Selbst,
und meinen Schatten zu begegnen. Es passiert einfach und ich
bin sehr dankbar, dass es diesen wunderschönen
Transformationsort der Liebe gibt. Ich spüre zu jeder Faser des
Hauses, des Gartens, der wundervollen Menschen, die dort
leben und arbeiten, den Gästen, eine tiefe Verbindung. Das
Jonathan lebt seine Vision und das macht es zu etwas ganz
Besonderem. ...
Maria Weigt
>> hier geht es weiter zum ganzen Berricht

In Liebe sein
Das Stilleretreat in der Sahara und der Aufenthalt im
Jonathan wandelte mich
Das erste Mal kam ich 2013 als Helferin ins Jonathan
Seminarhotel. Damals hatte ich noch keine Ahnung was
dieser Platz für mich bereithält. Die Möglichkeit, als
Helferin dort mitzuwirken, öffnete mir viele Türen. Weiter
ging’s mit 4 Monate Tunesien, wovon ich 10 Wochen in
der Sahara verbrachte. Dies erhob mich auf eine ganz neue
Ebene des Seins. ...
Melissa Jennewein
>> hier geht es weiter zum ganzen Berricht

Köstlichkeiten aus Tunesien
Afrika für zu Hause
Auf dem Nachhause Weg der letzten Wüstentour haben wir
einiges für Euch aus Afrika mitgebracht.








Datteln der neuen Ernte: Wir haben 1 kg und 5kg
Päckchen. 1 kg Päckchen mit Stein 9,40 €; 1 kg
Päckchen ohne Stein 9,90 € und 5 kg Päckchen mit
Stein 40,00 € (Preis pro kg 8 €)
Frisches Olivenöl von Kleinbauern und traditionell
gepresst auf der Insel Djerba. Wir haben 5 Liter
Kanister für jeweils 47, 50 € (Preis pro Liter 9,50 €).
Das Demeteröl, welches wir sonst haben, gibt es wohl
wieder Anfang 2017.
Räume reinigende, energieklärende Sandrosen. Sie
sind voll mit der All-Eins-Seins-Energie des
Sandmeeres. Sie bringen Leichtigkeit ins Sein, lassen
spüren, was bedeutungslos und bedeutungsvoll ist. Je
nach Gewicht haben die Sandrosen unterschiedliche
Preise. Dabei berechnen wir für 1 kg 11 €.
Afrikanischer Basar. Aus Handarbeit in Tunesien
hergestellte orientalische Kleider, Taschen, Beutel und
mehr. Diese Artikel sind direkt in unserer Boutique
erhältlich.

Datteln, Olivenöl und Sandrosen senden wir Euch gerne
zu. Dafür einfach eine E-Mail oder ein Telefonanruf an
uns.

Unsere Boutique verändert sich
Im Wintergarten wird etwas neu
Hier bekommt die Boutique ihren neuen Platz. Erstmal
darf die Sitzecke hinaus. Es kommen provisorisch Tische
und ein Regal hinein. Wir lassen es auf uns wirken
und wünschen uns einen Holzkünstler (zum Beispiel ein
spezialisierter Schreiner für Umgang mit Naturholz), der
diese Ecke mit uns zusammen zu einem Highlight im
Jonathan kreiert. Unter anderem wünschen wir uns auch
einen Farbkünstler. Wir wollen die Brandschutztüren und
auch andere Dinge im Haus schöner gestalten, zu
Schmuckstücken, welche die Herzen lachen lassen.

Fühlst Du dich angesprochen oder kennst jemanden, der
dafür in Frage kommt? Fühl Dich frei mit uns in Kontakt
zu treten.
Wir freuen uns auf ein wunderbares gemeinsames
Gestalten.
Ja, das war es für diesmal – wir wünschen Dir ein
kraftvolles, freudvolles Frühlingserwachen und gerne bis
bald …
Das Jonathan Team
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