
 

 

       
 

   

Liebe Freunde und Interessierte des Jonathans, 
einen freudigen Wintergruß hinaus in die Welt aus dem verschneiten Chiemgau! 

Während die Sonne draußen mit ihren Strahlen wunderbare Geschichten in den verschneiten Winter-Wald schreibt, 

haben wir im Inneren des kleinen Jonathanteams das Gefühl, die Erneuerung, die das neue Jahr mit sich bringt, mit 

allen Poren zu (er)leben. Nach einem rauschenden, singenden und tanzenden Silvester mit Satyaa und Pari kehrte hier 

mehr oder weniger Stille ein. In die Stille hinzuspüren, was das „Jonathan“ gerade braucht, was wir gerade brauchen 

und dieses umzusetzen – da sind wir mitten dabei. Tiefe Gespräche, Zeit zum Innehalten, Ausrichten auf das 

bevorstehende Jahr. 

Und wir laden auch neue Wesen ein in unser Team - dazu unten mehr. Freut Euch nun auf weitere, ausführlichere 

Updates aus dem Jonathan und über bevorstehende Seminare, die einladen zum neuen Schauen und Spüren. 

Herzenswarme Grüße, 

 

für das gesamte Jonathan-Team 

 

 
 



  

Der Übergang in das neue Jahr mit Satyaa und Pari war ein Fest. Über 200 Leute im Haus haben das Team ordentlich 

gefordert und gleichzeitig sehr viel Freude bereitet. Das Team war schnell eingespielt und durfte erleben, was es 

wirklich bedeutet, achtsam, selbstständig und liebevoll miteinander zu arbeiten und gleichzeitig Höchstleistungen zu 

vollbringen. Zum Glück hatten wir viele fleißige HelferInnen, die Ihr Herz mit hineingelegt haben.  

Die beschwingte, entspannte, fröhliche und lebenslustige Atmosphäre aus dem Seminar hat sich schnell auf das ganze 

Haus übertragen, sodass der Flügel kaum eine Sekunde ungenutzt war, die Gläser klirrten und die Kinder zwischen all 

dem herum wuselten. Tiefe Einsichten, bedeutende Feuerrituale, inspirierende Satsangs, berührende und lebendige 

Kirtans und ein schmackhaftes Silvester-Buffet haben den Übergang ins neue Jahr mit Freude begleitet. 

 

 

 

 



 
 

  

Mit so viel weiß(em Schnee) draußen, hat uns direkt die Lust gepackt, die Helligkeit im Restaurant zu verstärken. Das 

Deckengewölbe braucht nicht oft unsere Aufmerksamkeit, doch jetzt ist die Zeit gekommen, ihm mit einem neuen 

Anstricht einen frischen Glanz zu verleihen.  
 

 
 

  

Möchtest Du bei uns mit anpacken oder kennst Du jemanden, für den das passt? Das Jonathan Seminarhotel bietet in 

folgenden Bereichen die Möglichkeit, mitzuwirken: 



• Leitung 

• Reservierung 

• Marketing 

• Restaurant, Service und Küche 

• Housekeeping 

• Handwerksbereich 

• Massage, Wellnessbereich 

Welches Ziel haben wir?  

Das Jonathan gewinnt weitere Mitwirker, die Lust und Können haben, um in hohem Miteinander, in gemeinsamer 

Verantwortung einen exzellenten Raum für Bewusstes-Sein, für exzellente Seminare über Bewusstes-Sein zu kreieren, 

jeden Tag neu. Wir bieten von der Lehrstelle, über einfaches Mitwirken, Lernen im Tun, bis zu Plätzen im 

Verantwortungsteam und der Leitung ein Spektrum, in das „man“ hineinwachsen kann. Aufgrund der hochkarätigen 

Seminare und des besonderen Ortes, ist das Jonathan auch für jeden eine persönliche Herausforderung, sich auf die 

Begegnung mit sich selbst und die Ausrichtung auf das Höhere einzulassen und es zu leben. 

 

Bei Interesse, schreib uns einfach ein paar Zeilen an info@jonathan-seminarhotel.de. Wir freuen uns! 

 

 
 

  

Die Sahara. Ein weit entferntes, unwirkliches, gefährliches, lebensfeindliches Sandmeer... Wirklich? Für manche mag 

es so scheinen ... und ... die Wüste ist noch viel mehr. Sie ist einfach (für uns) da, ständig in Veränderung – die Dünen 

und Tiere wandern – und wenn wir uns auf sie einlassen, fühlen wir uns plötzlich sicher und geborgen. Fasziniert von 

der einfachen Schönheit, beeindruckt von der unendlichen Weite, angezogen von den Kraftplätzen, verbunden mit der 

Natur. Die Natur ist in (als Sand in unserem Mund) und um uns mit ihren prächtigen Sonnenaufgängen und -

untergängen, dem Spielen des Windes im Sand und dem Knistern des Lagerfeuers. Es ist magisch, mit der Sonne 

aufzustehen, Yoga zu machen, im Sand zu laufen. Dabei zu entdecken, dass der direkteste Weg nicht unbedingt der 

leichteste ist und dass sich der eigene Körper ohne Ängste und Widerstände sehr geschmeidig im Sand bewegt. Den 

Gang der Dromedare beobachten, selig sein mit einer heißen Tasse Tee, genüsslich frische tunesische Datteln 

verspeisen, sich nach Sonnenuntergang um das Feuer kuscheln, mit dem Sternenmeer über einem verschmelzen, das 

Nachtlager am selbst erwählten Ort aufschlagen. Mit den Mitreisenden bildet sich schnell eine Gemeinschaft, in der 

jeder seinen Platz hat und mit seinen Ängsten, Freuden und Geschenken da sein darf. Berührende Gespräche 

entwickeln sich, es wird gemeinsam gesungen und gelacht und alte Ängste, Emotionen und Konzepte zeigen und lösen 

sich, auch durch die Begleitung von Charles und durch die eigenen Träume. 



 

Die Wüste ist sehr reinigend und erneuernd – nicht nur der Sand, mit dem man – ohne Wasser – sein Essgeschirr 

wäscht. Sie hilft, Klarheit zu gewinnen, auf das Wesentliche zu schauen und die Stimme des Herzens zu hören – so wie 

bei Santiago aus dem Alchemisten von Paulo Coelho. Eine Zeit, um die Gedanken einmal auszulüften, alte 

Überzeugungen über Bord zu werfen und (wieder) Verbindung zu Mutter Natur, zum großen Ganzen aufzunehmen. 

Eine Zeit, frei zu sein, eine Zeit zum Sein. 

Elenor, nach zwei Wochen im Sandmeer 

Und ... im beginnenden Frühjahr ab dem 09.03.17 gibt es wieder die Möglichkeit, im Sandmeer dabei zu sein. 

Gemeinsam 40 Tage, zwei oder drei Wochen die Stille tanken und den Mut entdecken, unseren ganz eigenen Weg zu 

gehen ... zum Wohl von uns und Allem: http://www.zeit-fuer-freiheit.de/angebote/wuestenretreats.html 

 

 
 

Und zum Abschluss eine Inspiration: 
Ein Blogbeitrag von Charles Kunow über das Thema "Meisterschaft": 

Meisterschaft: Über die Schwelle gehen – Meisterschaft erlernen – Meister Sein 

 

 
 

 

Kommende Veranstaltungen 
im Jonathan 
 
Wir freuen uns auf berührende und inspirierende Seminare, unter anderem mit 
Ralf Heske, Charles Kunow, Lola Jones & weiteren. 
 
The Work of Byron Katie mit Ralf Heske 
10.02. bis 17.02.2017, 7-Tage-Intensivseminar 
 
The Work of Byron Katie mit Ralf Heske - Ausbildung zum Coach für The Work, Teil 2 
22.02. bis 26.02.2017 
 
Die Wüste: 40 Tage Transformation 
09.03. bis 21.04.2017 
 
Wüstenretreat: "Das Sein was ich bin, willkommen im Jetzt" 
01.04. oder 07.04. bis 21.04.2017 
 
Divine Openings - fünftägiges Schweigeretreat mit Lola Jones  
04.04. bis 10.04.2017 
Lola führt die Teilnehmer in diesem Retreat sanft, stetig und tief in ihre eigene göttliche 
Präsenz. Fragen verschwinden oder beantworten sich von selbst, während die 
angeborene Klarheit und Kraft wieder erwachen und so gehen die Teilnehmer im 
Anschluss in ein ganz neues Leben hinaus, ohne dass sie an irgendetwas hätten 
arbeiten müssen; ganz sicher nicht an sich selbst.  
 
Golden Tiger Wisdom Training mit Christina Kessler 
20.04. bis 23.04.2017 
CIDs sind Berater, Coachs, Mediatoren, interkulturelle Brückenbauer und Change-
Manager ? Transformer. Ihr Wirkungsfeld ist dort, wo ihre höchsten Kompetenzen 
angesiedelt sind - ob in den Bereichen Lehren, Kommunizieren, Führen, Heilen. Ob in 
Wirtschaft, Kunst, Politik. Oder in eigener Praxis. Überall dort, wo Pionierarbeit 
angesagt ist. 
 
Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage.  

 

 

 
 

	
	



 

 
 

  

	
 

Übersicht über kommende Termine im Jonathan  

10.02. - 17.02.2017 

 

19.02. - 26.02.2017 

 

 

09.03. - 21.04.2017 

 

01.04. - 21.04.2017 

 

 

07.04. - 21.04.2017 

 

 

04.04. - 10.04.2017 

 

 

20.04. - 23.04.2017 

 

Weitere Termine 
 

 

The Work of Byron Katie mit Ralf Heske - Intensivseminar 

 

The Work of Byron Katie mit Ralf Heske - Ausbildung zum 

Coach für The Work, Teil 2 

 

Die Wüste: 40 Tage Transformation 

 

Wüstenretreat: "Das Sein was ich bin, willkommen im 

Jetzt" 

 

Wüstenretreat: "Das Sein was ich bin, willkommen im 

Jetzt" 

 

Divine Openings - fünftägiges Schweigeretreat mit Lola 

Jones 

 

Golden Tiger Wisdom Training mit Christina Kessler 

 

Veranstaltungsübersicht 

 

 

 
 
 

	
	
	



  

 

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 (08669-79090). 

Hier findest Du eine Übersicht aller freien Termine in 2017. 

 

 
 

  
 

     

 

 

 

 

 

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 
  

Möchtest Du Änderungen zum Erhalten des Newsletters vornehmen? 

Du kannst Deine Präferenzen aktualisieren oder Dich vom Newsletter abmelden  
 

 

 
	


