
magazin 2008
mit Veranstaltungskalender
Mai 2008 - Dezember 2009 

Himmel 

Erde

verbinden...

&





Himmel und        Erde verbinden...
... das haben wir hier im Jonathan 
     als Leitfaden gewählt

... dafür gibt es das Jonathan

... dafür stehen wir im Jonathan

Grafik, Satz und Layout: 
Martina Demmelmair  
www.yoga-design.com

Impressum:
erschienen im Eigenverlag 
Jonathan GmbH

Redaktionsanschrift: 

Jonathan GmbH
Im Jonathan
83339 Chieming / Hart

Tel.: 08669 / 79 09 - 0 
Fax: 08669 / 79 09 - 70 

info@jonathan-seminarhotel.de
www.jonathan-seminarhotel.de

Druck: 
Vochezer Druck GmbH, Traunreut

Auflage: 11.000 Exemplare

Erstellt nach der alten, der neuen  
und der persönlichen Rechtschreibung. 

Inhaltskreation: 
Carl Kunow, Tanja Bender, Gayando Stephan 
Bus, Yvonne Woeller, Tereza Kalinova uvm.  

ViSdP: Carl Kunow

Die Vervielfältigung und Verwendung von 
Texten aus dem Magazin ist gestattet unter 
Nennung der Bezugsquelle.

Impressum 

Es gibt ja bekanntlich mehr als Futterpicken, dessen war sich schon die Möwe 
Jonathan bewusst. Und es gibt Plätze auf der Welt, an denen es mehr gibt als nur 
Materielles, aber auch mehr als nur Übersinnliches. Plätze, die eine Verbindung 
schaffen zwischen dem Boden unter uns und dem Göttlichen in und über uns.
So einen Platz bieten wir an. Den Platz, unsere Angebote und uns, das Jonathan- 
Team, das dabei unterstützt, diese Verbindung zu knüpfen und zu halten und die 
Verbindung jeden Tag wie eine kleine Pflanze zu hegen und zu pflegen, damit 
diese wachsen darf.

Im Jonathan, da sind halt alle ein wenig anders, und genau das ist das besondere 
hier.
Hier darf man sein, wie man ist. Hier darf man Fehler machen und daraus lernen. 
Und hier darf man sich für den Himmel öffnen, Altes loslassen, Neues entdecken 
und mitnehmen – seine Erdung stärken.

Das Jonathan darf auf diesem Wege Begleiter sein…

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder jede Menge Spannendes, Neues,  
Himmlisches und Erdiges zu berichten. Vom Jonathan Team, Er-Lebnissen aus der 
Wüste, Neues von der Oase Jonathan – dem neu entstehenden Generationen-
haus, dem Jonathan Sommerfest und tollen Menschen.

Deshalb viel Genuss und Vergnügen auf den folgenden Seiten...
Lass Dich inspirieren, unterhalten, zum Nachdenken anregen, in Gedanken 
versinken…
…und dann auftauchen und zu uns kommen!

Tanja Bender
im Frühjahr 2008
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Wir bieten Raum 
Räume der Begegnung, der Freude im Mitein-ander, des Genießens, des Reifens und des Seins 
Das Jonathan Seminarhotel liegt ländlich-idyllisch mit Blick auf Wiesen, 
Wälder und Berge. Es ist baubiologisch errichtet. 
Die wunderschöne Umgebung, der Chiemsee und die Berge verlocken zu  
Spaziergängen, Wanderungen und sportlichen Aktivitäten. 

Das Seminarhotel Jonathan bietet vier helle Seminarräume von 52 bis 182 m2. 

Unsere 27 Zimmer mit 110 Betten bieten Schlafkomfort in natürlichen  
Materialien. Vom Einzelzimmer bis zum Gruppenschlafraum gibt es verschie-
dene Möglichkeiten. 

Bei der Verpflegung unserer Gäste achten wir auf eine frische, genussvolle 
Vollwert-Küche. Der Großteil der verwendeten Produkte kommt aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Das Essen wird als liebevoll gestaltetes Buffet serviert. 

Alles zusammen ergibt eine Umgebung zum Wohlfühlen bei Tag und Nacht. 
 
Worte und Selbstbeschreibung sind das eine  
- am besten besuchen und erleben... 

Jonathan Seminarhotel 
D-83339 Chieming/Hart 
Tel. 08669 / 7909-0 
Fax 08669 / 7909-70
info@jonathan-seminarhotel.de
www.jonathan-seminarhotel.de
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Tony Samara und die Evolutiondes menschlichen Bewusstseins
Tony Samara hat lange Zeit in einem Zen-buddhi-
stischen Kloster gelebt und danach bei Schamanen 
des Amazonasgebietes, von denen er nach jahre-
langer Schulung auch in die alten Riten des Heilens 
eingeweiht wurde. Im Alter von 27 Jahren erlebte 
er sein Erwachen.

Heute kommen Menschen aus aller Welt 
zu Tony Samara. Sie sind auf der Su-
che nach spiritueller Führung; man-
che genießen auch einfach nur seine 
Gegenwart. Er ist ein Spiegel un-
serer Möglichkeiten, eine stete Er-
innerung an das grenzenlose Poten-
zial, das wir als menschliche Wesen 
in uns tragen.

Wenn sich unsere Herzen öffnen, erfah-
ren wir den natürlichen Zustand von Freude 
und Weisheit. Tony zeigt uns einen Weg zu die-
ser tiefen Erfahrung, die jedem offen steht.

In klaren, einfachen Worten beschreibt er die Essenz 
seiner Lehren und wie jeder von uns mehr Zufrie-
denheit, Freude und Frieden im täglichen Leben er-
fahren kann.

Er lehrt mit Humor, Demut und grenzenloser Geduld, 
hilft uns, unseren Mut, unser Vertrauen und unsere 
innere Stärke zu erkennen und den Weg zur Voll-
kommenheit, zur wahren inneren Freiheit zu gehen.

„Bist du auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer, so finde erst den Guru in dir.“ 

Tony über die Schüler-Lehrer-Beziehung:

„Bist du auf der Suche nach einem spirituellen  
Lehrer, so finde erst den Guru in dir.

Kannst du den Guru in dir nicht finden, 
so musst du außen nach ihm su-

chen.

Der äußere Guru, der spirituelle 
Lehrer, bringt den wahrhaft 
Suchenden auf seiner inneren 
Reise in Kontakt mit seinem 
inneren Guru, der tiefen Weis-
heit. Derjenige, der wahrhaftig 

versucht, den inneren Guru zu 
erfahren, wird bald auch einem 

äußeren Guru begegnen, der ihm 
auf seiner inneren Reise beisteht.

Jeder Mensch muss die Wahrheit in seinem eige-
nen Herzen erfahren, denn die Erfahrung anderer 
kann niemals die eigene sein. Der Erleuchtete kann 
seinen eigenen Zustand nicht an eine andere Person 
weitergeben.

Der Lehrer führt uns zu einem tieferen Verständnis 
unserer geistigen und körperlichen Funktionen, de-
ren Auswirkungen und Probleme. Er hilft uns, den 
Weg der Selbsterforschung zu gehen. 

„Schlafe in Frieden und erwache voller Freude, denn die Seele braucht 
Frieden und Freude, um dir zu dienen.“ 

Tony Samara
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Veranstaltungsort:  
Seminarhotel Jonathan
D-83339 Chieming

Information und Anmeldung: 
www.jonathan-seminarhotel.de
info@jonathan-seminarhotel.de
Tel. 08669 / 79090

Tony Samara 
Weisheit jenseits von Worten
Detoxretreat 
04.-06.07.08
Seminargebühr 290,- EUR zuzüglich 
Unterkunft und Verpflegung

Die Pflicht des spirituellen Lehrers ist, sein Wissen an den Schüler weiterzugeben; die Pflicht des Schülers ist, 
dieses Wissen zu verinnerlichen und umzusetzen. Jeder erkennt die Realität gemäß seiner eigenen Vorstellung 
und nicht, wie sie tatsächlich ist. Deshalb kann nur der ein Lehrer sein, der dich und dein Weltbild versteht und 
den auch du verstehen kannst.

Die Natur ist der wahre Lehrmeister und hat nur ein Ziel für alles Leben auf Erden und ganz speziell für 
die Menschheit: sie von der Erfahrung des Getrenntseins in das Reich der Einheit zu führen.

Ein wahrer spiritueller Lehrer lehrt weder Abhängigkeit von sich, noch gibt er vor, ein Meister zu sein. Diejenigen, 
die sich selbst zum Guru erklären oder vorgeben, ein Guru zu sein, sind es mit Sicherheit nicht.

Ein wahrer Lehrer nimmt uns die Eifersucht und das Streben nach Wetteifern und gibt dafür dem Herzen die Kraft, 
unsere Mitmenschen zu lieben; nicht nur die Menschen des gegenwärtigen Lebens, sondern auch die aus der Ver-
gangenheit und der Zukunft. Durch die Einheit mit dem inneren Guru werden Selbstsucht, Chaos, Disharmonie, 
Ignoranz, Egoismus, Lust, Gier, Hass und Missverständnisse verschwinden und wir öffnen uns dem ununterbro-
chenen Fluss von Liebe, Verständnis, Eins-Sein, Dienen, Dankbarkeit und Mitgefühl.“

Ein interessantes Interview und viele weitere Infomationen zu Tony Samara und seiner Arbeit findet ihr unter 
www.tonysamara.org

Im Juli 2008 findet bei uns im Jonathan ein REINIGUNGS-RETREAT unter Tonys Anleitung statt.

Seminare
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Nähere Infos und
Gesamtprogramm bei: 
Waldhaus Zentrum

Internationales Seminarhaus
CH-3432 Lützelflüh

Tel. 0041 (0)34-461 07 05
Fax 0041 (0)34-461 65 50

waldhaus@waldhaus.ch
www.waldhaus.ch

Learning Love
mit Krishnananda & Amana Trobe
Die Grundlagen der Liebe  1. – 6. Juli 2008
Liebe, Vertrauen, Freiheit  18. – 23. Okt. 08

Mit den Händen heilen lernen
mit Maria Lucia Bittencourt-Sauer
und Schahila Ute Albrecht
Spirituelle Massage  26. – 29. Juni 08

Lomi Lomi
mit Brigitta Achermann
Hawaiische Tempelstilmassage  4. – 9. Nov. 2008

Wildes Beten
mit Andreas Tröndle  
5-Rhythmen-Tanzworkshop  18. – 21. Sept. 2008

Zeit für Weiblichkeit
mit Puja Richardson
Workshop für Frauen  2. – 7. Sept. 2008

Verbindung mit der Familienseele
mit Francesca Mason Boring  
Systemaufstellungen  16. – 18. Mai 2008

Lieder des Herzens
mit Karin Jana Beck & Matthias Gerber
Kraftlieder-Singen  29. – 31. Aug. 2008

Kraft deiner Stimme
mit Sabine Stücheli
Resonance Voicework  10. – 13. Juli 2008

Auf der Suche – auf dem Weg
mit Schahila Ute Albrecht & Christiane Wenzl
Ein Wochenende für junge Menschen  29. – 31. Aug. 2008

WALDHAUS
ZENTRUM

LÜTZELFLÜH
Gegensätzliche Kräfte integrieren
mit Carola Castillo  
Schamanismus & Aufstellungsarbeit  20. – 23. Sept. 08

Das Geschenk des Seins
mit Jan Day
Ein Art of Being workshop  18. – 21. Okt. 2008

Making Love Paar-Retreats
mit Puja & Raja Richardson Termine unter www.waldhaus.ch

The Art of Being®

mit Alan Lowen
Body, Heart & Soul 1  9. – 16. Mai (Pfingsten) 2008
Art of Being Training 2008 – 2010:
1. Trainingskreis/Offenes Seminar  13. – 18. Sept. 08
Das Universelle Erlebnis  26. – 28. Sept. 2008

Trance und Heilung
mit Paul Carter
Wochenendseminar 16. – 18. Mai 08
2-jährige Ausbildung Beginn: 26. Okt. – 1. Nov. 2008

Ins. Jonathan 2008  10.3.2008  10:38 Uhr  Seite 1

Seelen
Reisen
von Delphinen lernen
Einstieg in die
Quantum Welt 
der Seele
03.-05. Oktober 2008

Buchveröffentlichung
von Ilona Selke

Ilona Selke & Don Paris 
Holo-
graphisches
Imaging: 
mit der Kraft
der Visualisierung
aus der Fülle schöpfen
22.-24. Mai 2009

Jonathan Seminare • D-83339 Chieming/Hart
Tel. 08669 / 79090 • Fax 08669 / 7909-70 •  www.Jonathan-Seminare.de 



Der Anfang
In ihrer Jugend nahm ihr Großvater, ein reisender Musiker, sie unter  
seine Fittiche, als er ihr Talent zum Singen erkannte. Es war sein Glaube in 
sie, der sie dazu anspornte, dieser Leidenschaft zu folgen. Sie studierte an 
der Western Australian Academy of Performing Arts und wurde mit Jazz- 
Aufführungen erfolgreich. Sie begann wie ein kleiner Fisch, sich ihren Platz 
im großen Teich der Sydney Jazzszene zu erobern. Mit ihrer immensen Ent-
schlossenheit drang sie ganz nach oben, bis sie mit den Besten sang. Und 
doch erfüllte es sie nicht. Sie wusste, dass es mehr gab, um dafür zu singen.

Änderung der Richtung – Peru erzählt ihre Geschichte:
„Eines Tages in den frühen 90ern, ging ich zum Ozean, bei den Bronte Rocks in Sydney, und bat den Ozean und 
den Wind, mir beim Singen zu helfen. Ich ließ all mein Wissen und alle Konzepte über Musik in totaler Ausliefe-
rung von mir abfallen.
Ich sang und sang, aber nichts von dem, was ich jemals zuvor gesungen hatte. Es fühlte sich so unglaublich an, 
dass ich Tag für Tag zu dieser speziellen Stelle ging und sang, ohne Worte, nur Töne aus dem zeitlosen Inneren. 
Es fühlte sich an wie aus alten Zeitaltern. Ich sang mit dem Ozean und er öffnete sich in mir. Der Vollmond öff-
nete sich in mir und der Wind, wenn ich an diesem Ort ohne Gedanken sang.
Dann bemerkte ich, wie mich die Erde in sich einsog. Ich fühlte ihren Schmerz, fiel auf meine Knie und versprach, 
ich würde mein Leben hingeben, um für sie zu singen. Kurz nach diesem Versprechen kam ein einheimischer 
Ältester in mein Leben und ich reiste 10 Jahre mit ihm. Die ganze Geschichte der Menschheit wurde in mir ver-
woben durch viel Singen, Zeremonien und erdverbundenes Leben.
Dann traf ich einen Mann von tief erwachtem Bewusstsein. Durch dieses vertraute Zusammentreffen fiel mein 
zeremonielles Leben weg für eine tiefere Wahrheit. Mein tägliches Leben ging in reiner Gegenwart auf. Ich  
erfahre mich jetzt als die Erde und die Essenz des Weiblichen, die die Erde ist, und der gesamte Kosmos fließt 
durch meinen Körper. Ich bin immer mehr verfügbar als Gefäß für die Mutter, das göttlich Weibliche. 
Ich weiß in meinem Innern, je mehr ich in diese Liebe gehe, umso tiefer wächst meine Liebe zu meinen Lieben 
um mich herum. Meine Musik, meine Texte, mein Gesang strömen aus dieser Liebe heraus.“ 

Konzert am 06. Juni 2008 
Peru singt für die Erde, die göttliche Frau, eingewebt 
in den mitreißenden Gesang, das gesprochene Wort 
und Lieder der heiligen Liebe und ewigen Wahrheit. 
Sie kombiniert Grooves, Tablas, Saiten, Flöten und 
exotische Instrumente aus Asien, um eine für sie  
einzigartige Musik der Neuen Welt zu erschaffen.
Peru tritt alleine oder mit Band auf. Sie arbeitet mit 
einem Kettelpedal, das sie liebevoll „Diva“ nennt. 
Sie performt je nach Verfügbarkeit und Bedarf mit 
freien Musikern. Beliebte Instrumente sind dabei das 
Didgeridoo, türkische Ney (Flöte) und Saz (Laute), 
Leier und Tablas. Es ergibt sich so ein sehr intensives, 
vertrautes Zusammenspiel, das man in ihren Live-
Konzerten bewundern kann.

Peru – heilende Sängerin

Workshop für Frauen  
am 07. und 08. Juni 2008 – 
Heilung durch die Kraft 
des Singens
Peru bietet einen Workshop für Frauen an. Sie lehrt 
Frauen, ihre Stimme und den ganzen Körper dem  
Erdgeist zu öffnen. Alte und heilige Frauengesänge, 
Atmen und Singen, führen in eine tiefe Einheit und 
Liebe mit der Erde. Es ist keine Gesangs-Erfahrung 
erforderlich. Dauer etwa 5 Stunden pro Tag.
Seminargebühr 122,- € zuzüglich Unterkunft und  
Verpflegung.

Weitere Infos und Anmeldung:
Jonathan Seminarhotel,  
D-83339 Chieming/Hart, 

Tel. 08669/ 79090, 
Fax 08669/ 7909-70, 

info@jonathan-seminarhotel.de, 
www.jonathan-seminarhotel.de 
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Highlights im Jonathan
Peru    • 06.06.08   •  07. und 08.06.08
      Konzert      Frauen-Gesangs-Workshop

Peru ist eine internationale Sängerin, Weltmusikerin und Lehrerin, die in Neuseeland 
beheimatet ist. Ursprünglich als Jazz-Musikerin ausgebildet, erreichte sie ein Weckruf 
von Mutter Erde, der sie weg vom Unterhaltungsgesang, hin zum Gesang des Erwa-
chens, der Hingabe und der Heilung für Mutter Erde und das Weibliche führte. Sie ist 
eine starke, inspirierende Stimme der Göttlichen Frau. Im letzten Jahr entstanden 
spontan auf Wunsch der Teilnehmerinnen aus dem ersten Workshop zwei weitere – 
die Flamme war entzündet – wir freuen uns auf sie und ihre Herzens- und Stimmkraft.    
www.peruthesingingwoman.com 

Jasmuheen • 28.06.-04.07.08  •  20.06.-26.06.09

Jasmuheen beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Biofeld-Wissenschaft und Meta-
physik – der theoretischen Philosophie der menschlichen Existenz und des Wissens 
– sowie östlicher Philosophie. Sie ist eine interdimensionale Feld-Wissenschaftlerin 
deren Absicht es ist zu informieren, zu erläutern und zu inspirieren.
Ihre Seminare sind an die Begebenheit unserer Zeit angepasst. Große Teile dieser 
außergewöhnlichen Retreats werden aus höchsten Ebenen gechannelt!
Näheres und Anmeldung unter www.mariaagostini.de

Tony Samara  • 04.-06.07.08

Tony Samara wird von vielen als spiritueller Meister und Erleuchteter angesehen.
Nachdem er zwei Jahre in einem Zen-Buddhistischen Kloster auf Mount Baldy in 
Kalifornien unter der Leitung von Kyozan Joshu Sasaki gelebt hatte, führte es ihn 
in den Dschungel des Amazonasgebietes und die Bergwelt der Anden in Südameri-
ka. Dort lebte und studierte er in den 80er Jahren mit mehreren Schamanen. Tony  
Samaras Lehren basieren auf der Spiritualität und Mystik, inspiriert durch verschie-
dene Quellen wie Zen, Buddhismus, Schamanismus und den Lehren der Sufis. Sie 
helfen unseren wahren Zustand zu erfahren, den Tony Samara „joyous enlighten-
ment“, also „freudige Erleuchtung“ nennt.
Zum ersten Mal wird Tony nun im Jonathan mit seinem Seminar „Detox- 
Retreat“ den Teilnehmern in klaren Worten die Essenz seiner Lehren beschreiben. 
www.tonysamara.org

Isaac Shapiro • 07./08.08.08 (Jonathan Sommerfest) 
   • 22.08.-05.09.08  • 21.08.-04.09.09

Unser lieber Freund und Gast, inspirierender Satsang-Lehrer aus Australien, ist auch 
2008 und 2009 mit seinen Silent-Retreats wieder bei uns im Jonathan. Isaac erleben 
wir einfach als großes, wirkendes Herz.
Es gibt die Möglichkeit und die Einladung, einfach mit Dir selbst zu sein, ohne die 
Ablenkungen, die gewöhnlich deine Aufmerksamkeit fordern. Es ist die Chance, neu 
mit dir und deiner Tiefe in Liebe in Kontakt zu sein. 
www.isaacshapiro.de

Ilona Selke  • 03.-05.10.08 • 22.-24.05.09
      Seelenreisen    Holographisches Imaging

Unsere lieben Freunde Ilona und ihr Mann Don, leben in den USA, auf Bali und Hawai. 
Sie leiten bei uns das Seelenreisen-Seminar und Holographisches Imaging.
Holographisches Imaging, Seelenreisen, das Re-Kreationsseminar und der  
5-Wochen-Fern- Kurs werden durch die von ihnen ins Leben gerufene Organisati-
on „Living From Vision ®“ angeboten. Es sind Methoden, die im Alltag spielerisch 
funktionieren und uns begleiten,  bewusst  als Mit-Schöpfer im holographischen 
Universum zu leben. Dieser Weg unterstützt uns immer mehr darin, bewusst 
das Ruder für unser Leben in der Hand zu halten und zu erleben, wie sich unser  
Lebensglück immer mehr entfaltet. Don und Ilona - sie leben das, was sie lehren.  
www.lebenausdervision.com 
 

Jasmuheen

 „Welten der Zukunft –
Menschen der Zukunft“

2008
7 – Tages-Intensiv-Retreat

28.06.08 – 04.07.08
Retreatorganisation, Infos und- Anmeldung:

www.mariaagostini.de  mail : info@mariaagostini.de  tel:0049-(0)8806-959526
fax:- -959527

Retreatort : Seminarhotel- Jonathan

2009
7-Tagesretreat – Intensiv -Retreat

19.06.2009 – 26.06.2009
...derArbeitstitel stand bei drucklegung noch nicht fest.
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Charles Kunow  

Charles begleitet Menschen seit 30 Jahren auf ihrem Weg zu sich. Er ist einer der 
Begründer der Naturkostbewegung. Sehr schnell wurde ihm bewusst, dass Kisten-
schleppen, egal wie gut der Inhalt ist, nichts nutzt, wenn es nicht Teil unseres  
Erkenntnisweges ist, sondern nur der Versuch einen Mangel zu beseitigen. Am  
Anfang wurde er belächelt für seine Aussage, dass jedes auftauchende Problem in 
unserem Leben ein Geschenk ist – ein Geschenk, das wir uns kreiert haben, um 
unseren Weg zu gehen, unsere Lernschritte zu machen und unseren Platz einzuneh-
men als wertvoller Teil des Ganzen. Das Leben darf leicht sein und Freude machen, 
auch wenn die meisten Menschen leiden und sich quälen – das ist nicht der natür-
liche Zustand. Zeit für Freiheit – ist es Zeit für deine Freiheit? Ist es Zeit, dass sich 
dein Panzer und Käfig auflöst und deine Freude, Kraft und Liebe fließen darf? Sei 
frei, dir die Unterstützung zu gönnen. www.Zeit-fuer-Freiheit.de 

Satyaa & Pari   •31.12.08-04.01.09 

 
Zwei göttliche Musiker, die mit ihren selbstkomponierten Mantra-Songs und Lie-
dern der Hingabe einfach Feuer entfachen! Zum ersten Mal begrüßen wir das Paar, 
das auf Korfu lebt, bei uns im Jonathan. Ihre Mantra-Silvester-Celebration für Jung 
und Alt stellt eine andere Art dar, das Jahr im singenden Miteinander zu beginnen 
und zu feiern. Sei willkommen! 
www.satyaa-pari.com

Rosalyn Bruyere  • 07.-11.03.09  • 13.-17.03.09

Rosalyn L. Bruyere ist Leiterin der Healing Light Center Church im Großraum Los An-
geles, USA. Sie hat Elektroingenieurwesen und Theologie studiert und ist weiße Me-
dizinfrau von sechs Indianerstämmen. Als international anerkannte Heilerin, Lehrerin 
und Forscherin lehrt sie seit vielen Jahren überliefertes Wissen der Mysterienschulen 
des Altertums, sowie jüngste Erkenntnisse der Energiemedizin mit großem Erfolg.  
www.rosalynlbruyere.de 

Cecilia Sifontes  • 16.-19.04.09

Cecilia Sifontes, die Urheberin von Lightflow, ist ein bekanntes Orakel und ein wert-
voller Kanal in diesen aufregenden Zeiten der Transformation. Seit über 25 Jahren 
channelt sie klare und systematische Ratschläge der aufgestiegenen Meister und 
interdimensionalen Geistführer, die sich die „Höheren Lichtkommandos“ nennen. 
Sie ist der ursprüngliche Kanal für „Der Neue Lichtkörper®“ und Autorin zahlreicher 
Fortbildungs-Seminare, Artikel, Bücher und CDs.
Cecilia forscht, channelt und lehrt das ganze Jahr über in verschiedenen Seminaren 
und Workshops, um den Frieden, die religiöse Eintracht und das Einssein zu för-
dern.
Mit ihrem Seminar „Transformationen durch das Licht höherer Engelskommandos“ 
ist sie auch 2009 wieder bei uns!
www.lightflow.info 

Barbara Bessen  • 23.-27.09.08

KRYON trat offiziell 2001 in ihr Leben. Er hat Barbara Bessen betreut und begleitet 
auf ihrem irdischen Weg bis zu dem Zeitfenster, wo ihr Dienst, KRYON-Botschaften 
zu empfangen, begann. KRYON sagte ihr, dass sie, bevor sie wieder auf die Erde 
gekommen ist, einen „Vertrag“ abgeschlossen hätte, mit ihm gemeinsam der Erde 
und den Menschen dienlich zu sein, indem sie Informationen und herzensöffnende 
Energien für die neue Erdenzeit in Gruppenversammlungen und Einzelsitzungen 
weiterzugeben.
Zum ersten Mal führt KRYON Barbara Bessen nun auch zu uns ins Jonathan, und wir 
freuen uns sehr darauf! www.kryon-deutschland.com 

•  18.-21.09.08 
    Ende der Bedürftigkeit

•  10.-12.10.08
    Diamant der Berufung

•  Dezember 2008
    Stille Retreat in der SaharaHighlights im Jonathan
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Berührung ist gesund

Berührung ist in mehrfacher Hinsicht gesund – das 
gehört zum gesicherten Wissen unserer Zeit. Es gibt 
Studien, die beweisen, dass Neugeborene und Kin-
der sich in körperlicher und geistiger Hinsicht deut-
lich besser entwickeln, wenn sie viel liebevolle Be-
rührung bekommen. Diese positiven Effekte zeigen 
sich gleichermaßen in der körperlichen Entwicklung 
und auf einer psychosozialen Ebene. 

Und natürlich gilt das genauso für erwachsene Men-
schen. Neurobiologische Forschungen bestätigen 
außerdem einen Zusammenhang zwischen regel-
mäßiger Massage und der Produktion von Oxyto-
zin, dem so genannten Glückshormon. Oxytozin 
begünstigt Gefühle von Nähe und Geborgenheit 
und verhindert gleichzeitig die Entstehung nega-
tiver Gefühle wie Misstrauen, Skepsis und Angst.  

Fünf Hauptwirkungen   
der ganzheitlichen Massage

1. Körperliche Entspannung und  
Stressverdauung: 

Die Pulsation von Anspannung und Entspannung ist 
die Basis eines aktiven Lebens. Der Alltag in einer 
komplexen Welt mit mehr oder weniger Zeit- und 
Anforderungsdruck hinterlässt in unserem Körper 
Restspannungen, die sich – wenn sie nicht ausgelei-
tet werden – nach und nach in chronische Verspan-
nungen verwandeln. Es ist gesund, sich in Tiefenent-
spannung zu begeben, weil sich in diesem Zustand 
körperliche und seelische Dinge neu ordnen können, 
die sich mit dem rationalen Geist und bewusstem 
Tun nicht erreichen lassen. 

Plädoyer für Berührung
2. Stabilisierung des emotionalen Gleich-
gewichts: Viele körperliche Verspannungen haben 
eine emotionale Ladung. Durch gezielte Massagear-
beit kann man tiefer mit latenten Gefühlen in Kontakt 
kommen und „mehr von sich selbst mitbekommen“. 
Damit schafft man ein Gegengewicht zu der notwen-
digen Gefühlsverdrängung des Alltags und macht 
einen Schritt in Richtung körper-seelische Ganzheit. 

3. Selbstvertrauen und Kontaktfreude: 
Erstaunlicherweise hat Körperbewusstsein (wie 
intensiv und wie differenziert wir unseren Kör-
per selbst wahrnehmen können) sehr viel mit un-
seren sozialen Kontakten zu tun.  Regelmäßige 
Massagen führen über ein sattes, strömendes 
Körpergefühl zu mehr Selbstvertrauen und spon-
tanem, natürlichen Verhalten in Begegnungen. 
Leuchtende Augen wirken wie eine Einladung. 

4. Geistige Frische und Kreativität: Man 
lernt seinen Körper besser kennen, kommt seinen 
Gefühlen näher und nicht selten findet man inmit-
ten der tiefen Entspannung plötzliche Einsichten 
und Erkenntnisse. Die Neurobiologie hat festge-
stellt, dass das Gehirn besonders nachdem es einer 
Informationsflut ausgesetzt gewesen ist, in Phasen 
der Tiefenentspannung eine besonders effektive In-
formationsverarbeitung vollbringt. Unwesentliches 
wird „vergessen“, Wesentliches neu kombiniert.  

5. Stärkung der meditativen Seite: Regel-
mäßige Massagen führen zu einem Zustand innerer 
Ruhe und größerer Offenheit, der die Wahrnehmung 
von feinen und zarten Impulsen ermöglicht, über die 
man sonst vielleicht hinweg gegangen wäre. Man 
lernt neue Kräfte aus der Stille zu schöpfen ohne 
sich mit speziellen Meditationstechniken beschäfti-
gen zu müssen. Man kann länger in einem Zustand 
der Toleranz verweilen und der Schwerpunkt der 
Persönlichkeit verschiebt sich in kleinen Schritten 
aus dem Zentrum der Turbulenzen des Alltags in die 
Richtung heiterer Gelassenheit.

Stephan W. Ludwig, Begründer und Leiter der Integralis® Akademie und der InTouch® Massageschule, über 
eine neue Berührungskultur, körperorientierte Persönlichkeitsentwicklung und die Lust, etwas Neues zu tun.
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Berührungswüsten und Berührungsoasen
In unserer 20-jährigen Beratungs- und Therapiear-
beit im Integralis Institut haben wir in Tausenden 
von Fällen beobachten können, dass Menschen, die 
plötzlich mehr Berührung zulassen, mehr Lebens-
freude entwickeln, spontaner handeln und kontakt-
freudiger werden. So als wäre die gute Beziehung 
zum eigenen Körper eine wesentliche Grundlage für 
Zuversicht, Optimismus und Lebensenergie.

Der berufliche Alltag ist für die meisten Menschen 
eine Berührungswüste. Außer einem ritualisierten 
Händeschütteln, das so flüchtig vollzogen wird, dass 
keine wirkliche Verbindung entstehen kann, ist Be-
rührung meistens tabuisiert. Liebevolle Berührungen 
gäben sicherlich Anlass für wilde Hochrechnungen 
über die „Bedeutung“ dieser Gesten und niemand 
möchte sich auf dieses emotionale Glatteis im beruf-
lichen Umfeld begeben. 
Berührung und Bedeutung sind gekoppelt, denn 
zwischenmenschliche Berührungen werden automa-
tisch auf ihr Potenzial an erotischen Signalen und 
Botschaften gescannt. Unbewusst denken wir, dass 
eine Berührung der erste Schritt in eine intime Be-
ziehung oder gar feste Partnerschaft sein könnte und 
wenn man das nicht will, werden Berührungsimpulse 
unterdrückt und verhindert. Diese Erwartungsbela-
stung ist sicherlich ein Grund für die Berührungs-
armut unserer sozialen Umwelten. Die klare Unter-
scheidung von einfacher nicht-sexueller Berührung 
und erotischem Signal scheint so schwierig zu sein, 
dass viele Menschen nur die grundsätzliche Vermei-
dung als Lösung sehen. Und das sind eben nicht „die 
anderen“, die sich so verhalten, sondern wir selbst 
sind die Akteure in diesem „Spiel“.
Also gehört vielleicht Berührung nur in den Rahmen 
einer intimen Beziehung? Sind das die Oasen, wo 
der heilende Effekt liebevoller Berührung seinen na-
türlichen Platz hat? Das ist sicherlich ein guter Platz 
für unsere Berührungsbedürfnisse. Aber nicht jeder 
Mensch lebt in einer funktionierenden intimen Be-
ziehung und selbst wenn, dann kann eine externe 
Quelle nährender und heilender, nicht-sexueller Be-
rührung eine wunderschöne Ergänzung für das eige-
ne innerseelische Gleichgewicht sein.

Die verlorene Unschuld
Was die meisten Menschen weniger kennen und er-
leben, ist ein freier, achtsamer und spielerischer Um-
gang mit dem ganzen Spektrum von Berührungen 
jenseits von Vorstellungen und „Hochrechnungen“: 
Ich sehe, dass jemand erschüttert ist und gebe 
ihm Halt. Ich sehe, dass jemandem die Schultern 
schmerzen und massiere ihn einige Minuten. Ist das 
für Sie Zukunftsmusik? Oder vielleicht ein Teil der 
Welt, in der Sie leben möchten?! Wo sind Ihre „Oa-
sen der Berührung“, auf denen Ihr reflektierendes 
und kontrollierendes Ich Urlaub machen kann und 
Körper und Seele sich genussvoll entspannen? 

Eine Schule der Berührung
Meiner Erfahrung nach ist es hilfreich, klar definierte 
Zeit-Räume zu schaffen, die dazu da sind, selbstbe-
stimmt, achtsam und einfühlsam mit verschiedenen 
Arten von Berührung zu experimentieren und sich 
über die persönlichen Erfahrungen auszutauschen. 
Das erfordert ein gewisses Maß an sozialer Kompe-
tenz und deswegen kann es hilfreich sein, die er-
sten Schritte in einem entsprechenden Workshop für 
Massage und Berührungskunst zu machen, der von 
erfahrenen und kompetenten SeminarleiterInnen ge-
staltet wird. In so einer „Oase der Berührung“ kann 
neben dem Erlernen bestimmter Massagetechniken 
und Berührungsformen Schritt für Schritt neues Ver-
halten ausprobiert werden und Verhaltensmuster 
können sich verändern. Schließlich kann in diesem 
sozialen Mikrokosmos eine neue Kultur der Berüh-
rung entstehen, mit neuen Regeln, neuen Freiräu-
men und mehr Lebensqualität.

Die innere Haltung
Ein weiterer Punkt ist die Qualität von Berührung. 
Das ist keine Frage, die sich technisch lösen lässt, 
denn wenn Menschen sich berühren, schauen sie 
automatisch in ihr Innenleben. In jeder Berührung 
spüren wir die innere Verfassung des Menschen, der 
uns berührt. Ist er gehetzt, angespannt, offen, zen-
triert …?
Die Tiefenwirkung von Berührung ist von der inneren 
Haltung und dem eigenen Geisteszustand abhängig. 
Unter Liebenden funktioniert das meist automatisch 
und perfekt. Der Geist und das eigene Wesen öff-
nen sich in bedingungsloser Liebe für den anderen 
Menschen – und die Berührungen ergeben sich in 
traumwandlerischer Sicherheit und absoluter Reso-
nanz. Das ist in gewisser Weise das Idealbild hei-
lender, liebevoller Berührung. Und – das ist vielleicht 
die gute Nachricht – diese Fähigkeit ist auch unab-
hängig von einer Liebesbeziehung trainierbar! Die 
Schlüsselkompetenzen sind: Präsenz (entspannte 
Konzentration), Sicherheit im Kontakt mit sich und 
anderen, Einfühlungsvermögen, ein offenes Herz 
und das Wissen um klare Regeln für einen Begeg-
nungsraum, der innerhalb guter Grenzen mehr er-
möglicht als unsere normale soziale Umwelt. 

Plädoyer für Berührung
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Geheimnisvoll am lichten Tag
Pfifferloh 8
Mineralien & Heilsteine
Räucherstäbchen aus nat. Rohstoffen
Silberschmuck mit echten Steinen
PlanetentonKlangschalen (Groß- & 
Einzelhandel)
märchenhafte Wohn- & Modeaccessiores

Filp & Leistner  
Pfifferloh 8  
83112 Frasdorf
(08051) 5110  
willkommen@pfifferloh8.de
www.pfifferloh8.de

Fortsetzung: Plädoyer für Berührung

Berührung und Liebesfähigkeit
Körperliche Berührung und Liebesfähigkeit gehören genau-
so zusammen wie die rechte und die linke Hand. Niemand 
möchte berührt werden, ohne sich angenommen und wert-
geschätzt zu fühlen. Insofern beinhaltet jede Kompetenzer-
weiterung im Rahmen von Berührung und Massage auch eine 
ständige Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und 
Liebesfähigkeit. Das heißt wiederum, dass die Beschäftigung 
mit Berührung und Massage eine Herausforderung auf meh-
reren Ebenen umfasst und in viele Lebensbereiche hineinwirkt. 

Gelöst werden muss zum einen das Verhältnis zum eigenen 
Körper im Sinne von Freude an natürlicher Bewegung und Be-
rührung. Darüber hinaus braucht man die soziale Kompetenz, 
für sich und gegebenenfalls für andere geeignete Zeit-Räume 
für Berührung und Massage zu schaffen und die Rahmenbedin-
gungen und Regeln so zu gestalten, dass alle Beteiligten ein 
Gefühl von Klarheit und Sicherheit haben. Und schließlich ist es 
hilfreich, mehr und mehr zu lernen, das eigene Herz für unter-
schiedlichste Menschen zu öffnen und sich damit z. B. im Rah-
men einer Massagesession mit ihnen innerlich zu verbinden. 
Diese drei Ebenen verstehen wir nicht als Vorbedingungen, die 
zuerst erfüllt sein müssen, sondern als Leuchttürme, die wir 
auf dem eigenen Entwicklungsweg im Auge behalten können. 

Etwas Neues tun
Natürlich möchte ich mit diesem Plädoyer für mehr Berührung 
auch etwas bewegen. Ich möchte Ihnen Mut machen, für Ihre 
eigenen Berührungsbedürfnisse einen Ihnen gemäßen Rahmen zu 
schaffen und – im Laufe der Zeit – vielleicht selbst zu einem Bot-
schafter oder einer Botschafterin einer neuen Berührungskultur 
zu werden. 
Eine Ausbildungsteilnehmerin hat das für sich einmal mit den 
Worten formuliert: „Wenn ich etwas haben möchte, was ich noch 
nie hatte, dann muss ich wohl etwas tun, was ich noch nie getan 
habe.“ Danach war es ganz leicht.

Gute Möglichkeiten für Berührung:

• Die nächsten InTouch Massageausbildungen 
(20 Tage an WE) beginnen am 
14.+15.06.08 und am 15.+16.11.08. 
www.intouch-massage.de

• Massagen im Jonathan

• Jonathan Sommerfest Integralis-Workshop
www.integralis-net.de, www.jonathan-seminarhotel.de

• Marion und Martin Abel Tantra Seminare
www.agnateus.de

OshoRhythm RETREAT
mit Swami Sudip

17.- 20. August im Jonathan
Tel. 0 86 69. 79 09-0

In der Präsenz des nepalesischen Mystikers
Swami Sudip haben wir 3 Tage Gelegenheit
unmittelbar zu spüren, wie es sich anfühlt 
in Harmonie mit uns selbst zu sein. 3 Tage
voller Meditation und innerer Erfahrung.
Bewusste Wahrnehmung und gesteigerte

Sensitivität auf dem Weg nach innen –
auf dem Weg zum Meister in uns ...

Einen Vorgeschmack auf diese Erfahrung
gibt es jeden Samstag um 17.30 Uhr:

OshoRhythm SATSANG
LIVE im Internet-TV auf
www.SwamiSudip.com

Weitere Infos:  +49. 171. 261 41 09
und über www.MaMadhu.com

SwamiSudip_Anz60x131_DE:2008  17.03.2008  

Plädoyer für Berührung
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Plädoyer für Berührung

Unser Wohlfühl-Angebot 
zum „Auftanken“ 

     
Das können Sie bei uns genießen 

Ein Erlebnis schenken

Wohlfühltage

•  Unser baubiologisch errichtetes Wohlfühl-Hotel 
 mit Vitalkostrestaurant, Sauna und Hotpool
• Der Chiemgau mit seinen Seen und Bergen
•  Mit unseren Fahrrädern die wunderschöne 
 Umgebung erkunden
•  Ballonfahrten über dem Chiemgau, im Winter
 Fahrten über die Alpen 
• Verwöhnen bei einer Wellness-Massage
• Freizeitmöglichkeiten von Golf bis Rafting

• Als ein erhebendes Geschenk für sich  
   selbst oder zu zweit, oder … 
 Wir haben schöne Geschenkgutscheine. 
• Als Verwöhnidee alleine oder mit Freunden
• Als Wohlfühl-Tage zum „Auftanken”
• Als verbindendes Erlebnis für einen  
   Betriebs ausflug
• Zur Hochzeit

•  Übernachtung inklusive Frühstücksbuffet 
 und Halbpension vom Buffet oder 3-Gang-Menü, 

wahlweise mittags oder abends.
•  1 Flasche Bio-Hauswein auf dem Zimmer
•  Nutzung von Sauna und Hotpool an einem Tag
•  Leihfahrrad für einen Tag inkl. Landkarte von  

Chieming und Umgebung
•  1 Lunchpaket inkl. einer Flasche Mineralwasser 

Preisbeispiele: 

• eine Person, drei Übernachtungen im  
Einzelzimmer: 267,- Euro

• mit Ballonfahrt: 452,- Euro
• mit Massage: 342,- Euro
• mit Massage und Ballonfahrt: 527,- Euro

• zwei Personen, zwei Übernachtungen im  
Doppelzimmer: 292,- Euro

• mit Ballonfahrt: 642,- Euro
• mit Massage: 442,- Euro
• mit Massage und Ballonfahrt: 792,- Euro 

   weitere Angebote gerne auf Anfrage
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Eine ganz besondere Zeit des Zusammenseins:
neue Freunde treffen, zusammen feiern, einfach genießen, Workshops besuchen,  
Tanzen, Singen… für Jung und Reif, für Kinder und sogenannte Erwachsene …

Wir feiern, dass es das Leben gut mit uns meint, mit samt den Übungen, die es uns 
schickt. Wir kreieren eine gute Zeit im Miteinander und mit Konzerten, gemeinsamem 
Musizieren, Singen, Tanzen, Workshops, Massagen, Berührung von Herz und Körper, 
Satsang, Wandern, Schwimmen…  

Gemeinsames Tanzen und Musik begleiten und tragen uns durch den Tag.

Das ist mehr als Urlaub und das am Bayerischen Meer …

Rückblick Sommerfest 2007:

Das Sommerfest begann mit einem Eröffnungsritual unter freiem 
Himmel, gefolgt von einem wunderschönen Hochzeitsritual... Inge 
und Frank, zwei Lebensräumler, haben sich getraut, sich trauen zu 

lassen. Auf dem Jonathangelände haben sie vor etwa 150 Gästen  
einander versprochen, füreinander da zu sein „ …solange ich dein Herz 

berühre..“. Jeder Gast bekam am Ende einen heliumgefüllten Luftballon, die 
wir gemeinsam ins Himmelsmeer entschweben  ließen. Begleitet wurde das ganze mit 
der Filmmusik „Wie im Himmel“, so dass ich am Ende nicht mehr wusste, weine ich 
jetzt wegen der Hochzeit oder wegen der Musik?

Der Platz nahe am Hotel war mit seinen hellen Zelten und bunten Fahnen ein schöner 
Anblick. Es gab Massagen in der kleinen Yurte, Verkaufsstände und eine Bar im Frei-
en. Am Abend wurde sogar im Freien gekocht. Das Angebot an den darauffolgenden 
Tagen war vielseitig, Yoga-boxing mit Joshua aus den USA, Frauenworkshops mit der  
Sängerin Peru aus Australien, Workshops mit Bernie Prior aus Neuseeland, um uns 
selbst und anderen bewusst und achtsam im Hier und Jetzt zu begegnen, Workshops mit 
Od*Chi aus Bayern, der uns etwas über die Kraft der Runen erzählt hat und und und … 

Unser Lebensraum-Projekt, das in der großen Yurte vorgestellt wurde, fand großen 
Anklang. Beim nächsten Treffen werden einige neue Gesichter dabeisein. Und auch 
von denen, die nicht mit einziehen werden, habe ich immer wieder gehört: “Ich werde 
eure Oase energetisch unterstützen.“

Mitte der Woche trafen zwei junge Männer aus dem Schwabenland ein und plötz-
lich sah man Menschen verkehrt herum am Baum hängen. Hang up heißt 
diese Methode und ich dachte noch: das werde ich ganz bestimmt nicht mitma-
chen. Aber es kam anders. Durch eine gute Bekannte kam ich in Kontakt mit  
Daniel, einem der beiden Hang-up-Männer und ich fühlte ein tiefes Vertrauen zu 
ihm, mehr noch, es war eine tiefe Liebe da, ohne die Heilung nicht geschehen kann. 

Am nächsten Tag hing ich auch am Baum und ich war verwundert, wie schön das am 
Anfang war. Es kam aber auch Schmerz hoch und so nahm die Sitzung ihren Lauf. 
Danke Daniel, danke großer Geist, danke Mutter Erde.

Mit all dem Kurs- und Einzelsitzungsangebot, mit den vielen guten Gesprächen, dem 
guten Essen, dem fröhlichen Treiben der Kinder, die wie eine Jonathan-Bande auf dem 
Platz spielten, war es ein gelungenes Fest und eine wunderbare Zeit.

Ein Erlebnisbericht von Yvonne Woeller: 
Wie das Sommerfest 2007 mich bereicherte... 

Sommerfest  
& Sommercamp

01.08. - 10.08.08

Füreinander da sein, miteinander das Leben feiern... 
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Rückblick Sommerfest 2007:

Retreat von Isaac Shapiro 
  im Jonathan

Isaac Shapiro 

Unser Freund Isaac Shapiro wurde 
1950 im südafrikanischen Johannes-
burg geboren, ließ sich später in den 
USA zum Therapeuten ausbilden 
und beschäftigte sich intensiv mit 
der Frage, wie der Verstand funk-
tioniert. Mit neunzehn Jahren hatte 
Isaac eine erste Erfahrung von be-

dingungsloser Liebe und wusste, dass 
dies die Realität ist. 1991 fand er zu dem 

Mystiker Sri Poonjaji (Papaji) in Lucknow/
Indien. Ein Jahr später bestätigte ihm die-

ser, dass er „den Diamanten gefunden“ habe und 
ermutigte ihn, seine Weisheit mit den Menschen zu teilen, 
die zu ihm kommen. So reist Isaac seit 1993 um die Welt 
und gibt Satsangs – Treffen in der Essenz. Das Winterhalb-
jahr verbringt er in Byron Bay an der Ostküste Australiens. 
Zu seinen Meetings finden sich viele Menschen ein, die von 
seiner ruhigen, bodenständigen Art, sowie von seiner ur-
teilsfreien Offenheit und bedingungslosen Liebe angezogen 
sind. In seiner Gegenwart werden sich viele Menschen ihrer 
selbst bewusst, in einer Weise, die ihnen sonst meistens 
verborgen bleibt. Isaac ist eine lebendige Einladung, sich 
selbst zu erkennen und zu erfahren.

Isaac: “Alles, was wir haben, ist die Sinneserfahrung in die-
sem Moment, JETZT. Dieser Moment ist nur eine Erfahrung 
für uns. Das ist alles, was wir haben. Die Welt, Zeit, Raum, 
unser Körper und alles andere sind Erfahrungen für uns.“

Isaac wird am 07. und 08. August bei uns mit seinen Mee-
tings dabei sein und vom 22. August bis 05. September sein 
Silent Retreat leiten.

www.isaacshapiro.de 

Programm Sommerfest 2008



Joshua Isaac Smith

Wir freuen uns, dass unser Freund Joshua auch 
dieses Jahr wieder Teil des Sommerfestes ist.
Sein Yogaboxing und sein iiyogaTM sind zwei ganz 
besondere Highlights. Der Wunsch ist, dass wir ei-
nerseits Freude mit Joshua erleben, und dass ein 
Kreis entsteht, der sich zum Yogaboxing Instruc-
tor ausbilden lassen will. Diese Arbeit ist besonders 
auch für junge Menschen geeignet. Na, schnuppert 
mal rein und schaut, ob ihr unsere Begeisterung für 
Joshua teilt. 

Yogaboxing, der „Kundalini-Boogie“

Yogaboxing ist eine Verschmelzung von fünf Gesund-
heitsdisziplinen: Yoga, Boxen, afrikanischer Tanz, 
Aerobic und TaiChi. 

Es vereint sanfte und kraftvolle Methoden, löst damit 
spielerisch Blockierungen und bringt uns in unsere 
Kraft.

Ziel des Yogaboxings ist es, „die emotionalen,  
sexuellen, physischen, internen und subtilen  
Energien schnell, sicher und effektiv im Körper zu 
aktivieren, um ihn zum Schwingen anzuregen, so 
dass wir unser größtmögliches Potenzial entfalten“. 
Einfacher gesagt, uns zu unterstützen, ein lust- und 
kraftvolles Leben zu führen.

Eine andere Definition für Yogaboxing könnte 
„Schwitzfest“ sein, „die größte Freude, die du in 
verschwitzten Klamotten haben kannst“, oder eben 
„Kundalini-Boogie“.

Yogaboxing kommt von Tantric Kriya Yoga, einer 
Tradition von Tantra Yoga aus Südindien, entwickelt 
von Siddha-Meistern. Kriya ist Sanskrit und bedeutet 
„Handeln“. 

Yogaboxing ist für alle Altersgruppen, von 5 bis 95 
Jahren und man kann selbstverständlich ohne Vor-
kenntnisse in Yoga, Tanz, Boxen oder Kampfkunst 
teilnehmen. Sei bereit, mit Spaß ins Schwitzen zu 
kommen, bringe eine Flasche Wasser mit und sei da-
rauf vorbereitet, danach zu strahlen und dich großar-
tig zu fühlen. Wie klingt das?

iiyogaTM und  
private Heilsitzungen  
mit Joshua

Seit 1998 arbeitet Joshua Isaac mit 
Einzelpersonen, Paaren und Gruppen, um über 
Augen-Bewegungen Blockierungen und Schmerzen 
zu lösen. Ziel ist es, einen Neuanfang zu ermöglichen 
und Motivation und Vertrauen für ein leidenschaft-
licheres Leben zu erhalten. Sein Hintergrund und sei-
ne Ausbildung erstrecken sich von Yoga und Tantra zu 
ganzheitlichen Körper-Geist-Therapien, Kampfkunst, 
afrikanischem Tanz, NLP, Life-coaching, Biomecha-
nik, Augenbewegungstherapie und Walking.

Seine neueste Methode, iiYogaTM, sind yogabasier-
te Augenbewegungen (Eye Pendulation), die darauf 
ausgerichtet sind, spezielle Stress-Signale zwischen 
dem Gehirn und dem Körper zu unterbrechen und 
neue Vernetzungen herzustellen. Die Ergebnisse 
sind erstaunlich. iiYogaTM verwendet auch die neu-
esten Forschungsergebnisse der Traumaheilung, um 
Patienten zu helfen, sich selbst neu zu ordnen und 
sich wieder gut zu fühlen. Hilfreich ist iiYogaTM zur 
Verringerung und Beseitigung von Stress- und Mus-
kelanspannung, es kann suchtbasierte Verhaltens-
muster wie Rauchen und Essstörungen verändern. 
Es entsteht eine innere Ruhe und ein neues Körper-
gleichgewicht. 

Diese Methode könnt ihr auch im Workshop Solution 
in Kombination mit Systemischer Aufstellungsarbeit, 
Tönen und Stimme während des Sommerfestes ken-
nenlernen.

iiyoga – Dein geistiges ICH öffnen
Workshop von Joshua und Nancy Smeltzer, mediale 
Heilerin aus den USA. Hier werden iiyoga Methoden 
kombiniert mit Nancy’s einzigartigem Prozess, dein 
seelisches Energiefeld dem Verständnis, der Be-
wusstheit, der Ermächtigung und Heilung zu öffnen. 

Joshua leitet Gruppen und bietet Einzelsitzungen an. 
Die Teilnahme an den Gruppen ist in der Sommer-
festpauschale beinhaltet, die Einzelsitzungen werden 
extra berechnet.

www.joshuaisaacs.com 

Termin  
01.-10. August
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Charles Kunow

Charles unterstützt uns unter anderem als Mit-
Koordinator darin, eine Gemeinschaft zu werden 
und neu zu sehen, wie Konflikte entstehen, wo 
sie herkommen, wie sie sich lösen und wie wir 
Freude und Spaß zusammen haben. Zum Lösen 
des Alten und Gestalten des Neuen steht uns sei-
ne jahrzehntelange Erfahrung in der Begleitung 
von Gruppen und einzelnen Wesen zur Verfü-
gung.

Workshops während des Sommerfests auf Basis 
der Seminare „Diamant der Berufung“, „Das Ende 
der Bedürftigkeit“ und dem Sahara Retreat.

www.zeit-fuer-freiheit.de 

01.-10. August

Thomas Eberle

Thomas entführt uns während 
des gesamten Sommerfestes in 
die Welt der Musik und wird uns, 
so wir wollen, einen neuen Zu-
gang zu unserem eigenen Tönen 
eröffnen. Thomas ist verwurzelt 
im Schamanismus und in syste-
mischer Arbeit. Hierzu wird es 
Workshops und Meetings geben.
Thomas begleitet unser inneres Er-
leben mit verschiedenen Klangreisen 
und mit seinem Obertongesang und viel-
fältigen Instrumenten.
Seine Berufung ist der schöpferische Weg mit Klang 
und Rhythmus: „Ich bin Musiker, Musiktherapeut, 
Obertonsänger, Klangkünstler und Klangschamane, 
mein Sängername ist Omkaraya.“
„Ich habe inzwischen sechs eigene CD-Produktionen 
gemacht. Die verschiedenen mehrjährigen Weiterbil-
dungen in Klang, Rhythmus und Körpertherapie, in 
Tanztherapie und einer Weiterbildung in Schamanismus 
und Familienstellen haben meinen beruflichen Horizont 
entscheidend erweitert. Ich arbeite immer wieder ger-
ne an der Entwicklung neuer therapeutischer Konzepte 
für einen ganzheitlichen Heilungsweg, z. B. die Licht-
Klangmassage.“  
Seit nun 15 Jahren begleitet Thomas mit dem Reich-
tum der Klänge Menschen auf ihrem persönlichen Weg 
der Heilung.

„Ich arbeite mit ganz unterschiedlichen Klangreichen, 
mit den Klangschalen, der Trommel, dem Didgeridoo, 
dem Gong, dem Monochord und dem Obertongesang. 
Diese verschiedenen Klangarchetypen berühren auf 
dem Wege der Resonanz die Innenräume der Seele, sie 
aktivieren die Selbstheilungskraft und führen zu einer 
großen schöpferischen Lebendigkeit.“

www.surya-music.com 

Termin 01.-10. August

Solution-Workshop
Charles Kunow, Joshua & Thomas Eberle:
Das ist neu  … bei der Weihnachtscelebration im Dezember 2007 war Premiere und beim Sommercamp 
gibt´s das zum zweiten Mal.

Systemische Aufstellungsarbeit, iiyoga, der Ton der Trommel und der Stimme und was immer es noch 
braucht …. Workshop zum Sommerfest, Termin noch offen

Unsere Schatten ins Licht holen, sie umarmen, würdigen und die in ihnen versteckte Lebenskraft erschlie-
ßen und integrieren.

Erstaunlich, wie leicht und spielerisch sich alte Muster, Energieknoten, Verletzungen zeigen, sich ihr Ge-
heimnis offenbart und sie eine Bedeutung bekommen und unser Leben bereichern in ihrer erlösten Form. 
Oft sind alte negative Erfahrungen - in ihrer erlösten Form - Sprungbrett für unser Lebensanliegen. Wo 
immer das Leben schwierig und zäh wird, wirkt Altes. Sind wir immer bereit es ins Licht zu holen? Haben 
wir Vertrauen, dass Erinnern erlösen ist? …  Sind wir bereit unserem Schatten zu begegnen, oder leiden 
wir lieber weiter und spielen das Opferspiel …

Während des Sommercamps habt ihr die Möglichkeit, diesen Weg zu erfahren, zu erleben - bring ein  
Thema mit, stell dich damit zur Verfügung und sei offen für das Geschenk, das auf dich wartet…
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Od*Chis 
Schwitzhütte

Regelmäßig veran-
staltet Od*Chi – Al-
penbarde, Natur-
künstler und Freigeist 

aus dem Berchtesga-
dener Land und guter 

Freund des Hauses – zu-
sammen mit seinem Feuer-

mann Sebastian beim Seminarhotel Jonathan soge-
nannte Globale Schwitzhütten. Diese sind von den 
Überlieferungen indigener Naturvölker und dem ei-
genen Weg unseres bayerischen Barden inspiriert. 
Somit ist dabei viel Platz für Heilbringendes aus der 
ganzen Welt, wie auch für spontane Impulse und 
Kreationen. 
Hier darf z.B. eine Shiva-Statue auf dem Altar ste-
hen. Die Einladung wohltätiger Kräfte erfolgt durch 
Didgeridoo und Schwirrholz und in der Schwitzhütte 
werden Mantren und heilige Lieder aus der ganzen 
Welt gesungen. 
Die grundlegenden Schwitzhütten-Regeln werden 
geachtet!
Eine zentrale Rolle spielt dabei neben der Musik 
auch Od*Chi’s umfangreiches Runenwissen.
Diese Schwitzhütten sind in jedem Falle eine gute 
Gelegenheit, alten Ballast loszuwerden, sich voll-
ständig zu reinigen und einen neuen Lebensab-
schnitt zu beginnen.
Eine verbindliche Anmeldung beim Seminarhotel Jo-
nathan ist hierfür notwendig. 

Die Schwitzhütte während des Sommerfestes 
findet am 03. August um ca. 20:00 Uhr statt!

Vortrag und Workshop  
„Zurück zu unseren spirituellen Wurzeln“

Seit über 13 Jahren beschäftigt sich Od*Chi intensiv 
und praktisch mit der Kultur, Mystik und Religion der 
Kelten und Germanen. Dabei spielen für ihn die Ru-
nen eine Schlüsselrolle und sind neben den alten My-
then der wichtigste Zugang zu dem doch größtenteils 
verschütteten alten Wissen.
Das Anliegen bei seinem Vortrag ist es, über die Miss-
verständnisse bezüglich unserer Geschichte aufzuklä-
ren, Halbwissen darüber aufzulösen, einen einfachen 
Zugang zu unseren spirituellen Wurzeln mit Hilfe der 
Runen, der Beachtung der natürlichen Umstände und 
der Intuition zu zeigen und damit mehr Bewusstsein 
und Verständnis für unser Land und seine schützens-
werte Natur herzustellen.

„Ein Volk, ohne Wissen über seine Herkunft und Kul-
tur, ist wie ein Baum ohne Wurzeln.“

Termin 05./06. August

Klangzauberkonzert

Eine musikalische Weltreise mit Didgeridoo, Ober-
tongesang, Maultrommel, Srutibox, Obertonflöte, di-
verser Perkussion, Mantren und heiligen Liedern aus 
aller Welt, darunter auch bayerische Mantren, aufge-
lockert mit heiteren Anekdoten und esoterischem Ka-
barett. Sozusagen: Od*Chi pur!

Od*Chi über sich: „Musizieren und Singen ist für mich 
eine der schönsten und direktesten Formen zu beten 
und mich mit der göttlichen allumfassenden Kraft zu 
verbinden. So sehe ich jedes Konzert als ein Ritual, 
bei dem allerdings Humor und Leichtigkeit dabei sein 
dürfen!
Die Kraft der Natur, des Großen Geistes und der Mut-
ter Erde findet hier stets ihren Ausdruck und ihnen zu 
Ehren und Euch zur Freude mache ich Musik.“

www.urwurz.de 

Termin  
Klangzauberkonzert am 01. August, 20.00 Uhr
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Hartmut Bez - Hangab 

Hangab ist eine neue und sehr wirkungsvolle Thera-
pie- und Entspannungsmethode, bei der Menschen 
kopfüber aufgehängt und behandelt werden. Dabei 
wird die betreffende Person an speziellen Manschet-
ten, die um die Fußknöchel gelegt werden, achtsam 
mit dem Hangab-Lift hochgezogen. Die Beine und 
das Gesäß heben sich ab vom Boden – eine ideale 
Position um den unteren Rücken und den Becken-
bereich zu lockern. Die Wirbelsäule streckt sich, 
Bänder und Muskeln dehnen sich, die Welt steht 
langsam Kopf und ein wunderbares Loslassen kann 
beginnen! 

Dann, frei in der Luft hängend, arbeiten wir intui-
tiv und äußerst behutsam mit verschiedenen Tech-
niken: 

- Passives Bewegen und Schwingen
- Energiearbeit
- Massage
- Akupressur
- Verschiedene Körperhaltungen

Testergebnisse haben gezeigt, dass die Wirkungs-
weise sehr vielfältig ist und Hangab positiv auf das 
gesamte Körpersystem sowie auf die Mental- und 
Gefühlsebene wirkt.
Erfolgreich bei Arthrose, Bandscheiben- und Rü-
ckenbeschwerden, Beckenschiefstand, Nacken- und 
Schulterverspannungen, Kopflastigkeit, Körper- und 
Energieblockaden, Traumata und alten Mustern. 

Beim Kopfüberhängen wird der Blutdruck reguliert, 
das Nervensystem gestärkt, die Chakren aktiviert, 
die Selbstheilungskraft auf 90 - 100 % erhöht und 
ein Rechts-/Linksausgleich ermöglicht. 

Eine absolute Tiefenentspannung (sog. „Stillpoint“) 
stellt sich ein und das gesamte System startet neu. 
Ein unglaubliches und kraftvolles und doch sehr 
sanftes Erlebnis – eine Erfahrung die jede/r einmal 
machen sollte. 
Preis für Session 70,- €, Hangab-Workshop im Som-
merfestpass enthalten.

Hartmut wird außerdem mit seiner Partnerin Salee-
ma ein Konzert „Momente“ anbieten, Musik die be-
rührt und unter die Haut geht, mal feurig groovig, 
mal fließend, getragen, aber immer herzlich und 
tanzbar. Dabei sind Mantren und einfache Songs 
zum Mitsingen, begleitet von Gitarre, Flöte, Akkor-
deon und Sansula.

www.hangab.de

Termin 01.-05. August

Eva Maria Hanauer 
und Friederike Bauer

Eva Maria und Friederike bieten im Jonathan ab 
2009 das Jahrestraining für Frauen „Die Königin 
auf ihrem Weg“ an, das auf 6 Wochenenden über 
ein Jahr verteilt ist. Es richtet sich an Frauen, die 
weiter wachsen und ihren ganz persönlichen Weg 
finden wollen.

In einem kurzen Vortrag wird erläutert, warum 
positives Denken alleine nicht ausreicht, um eine 
tiefgreifende Veränderung der Lebensgestaltung 
zu bewirken.
Es erweist sich als sinnvoll und notwendig, die 
gelebte Geschichte und die damit verbundenen-
Gefühle transparent zu machen, um dem eigenen 
Lebensweg endlich die Richtung zu geben, die in 
geheimen Träumen und Sehnsüchten bereits vor-
handen ist.

In dem Workshop werden wir uns Zeit und Raum 
nehmen für uns und unseren Körper. Unsere Kör-
pergedächtniszellen haben unsere gelebte Ge-
schichte und all unsere Erfahrungen und die da-
mit verbundenen Gefühle, gespeichert.  Behutsam 
und achtsam werden wir mit den Methoden der 
integrativen Gestaltpsychotherapie der Sprache 
unseres Körpers zuhören.  Liebevoll versuchen 
wir auch schmerzhafte Erfahrungen anzunehmen 
und mit der uns allen innewohnenden Heilkraft, 
neu zu integrieren.

Mit einem Ja und dem Mut, die Verantwortung für 
uns in Liebe zu übernehmen, beginnen Träume 
wahr zu werden.

www.die-koenigin-auf–ihrem-weg.de 

Termin 04. August
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 Martina Demmelmair 

Ihr besonderes Anliegen beim 
Yoga-Üben und beim Yoga-
Unterrichten ist es, Stabilität 
und Leichtigkeit zu verbinden. 
Präsenz, Ausrichtung und das 
Fließen-Lassen des Atems 
sind die Wurzeln der Yoga-
Praxis.
 

Herzraum und Stille

Motto des Zusammenseins in die-
sem Yoga-Kurzworkshop lautet: das 

Herz weit werden lassen. Wir machen 
spezielle Yogaübungen, die unsere Herzensenergie 
in Einklang bringen. Meditation und Entspannungen 
sind weitere Bestandteile des Kurz-Workshops.

Yoga Asana Intensiv 
 
Für alle, die schon Yoga praktiziert haben und sich 
in ihrem Körper wohl und zuhause fühlen. 

Wenn Yoga-Stellungen lange, konzentriert und mit 
voller Präsenz gehalten werden, kann man dabei 
förmlich in die Stellungen (Sanskrit: Asana) „hi-
neinschmelzen“. Dabei läßt sich die Tiefe von Yoga 
erfahren und auch was es heißt, „eins“ zu werden.

www.kraft-aus-der-mitte.de

Termin 04. - 10. August

Herbert Reinig
von Luft und 
Liebe ...

Einführung in die 
Rebirthing-Atem-

technik nach  
Leonard Orr.

Nicht von ungefähr werden Luft und Liebe in der 
Überschrift in einem Zug genannt. Ohne Liebe kön-
nen wir zwar gerade so überleben, aber ohne Luft?   
In diesem Mini-Seminar kann jeder eine vollständige, 
angeleitete Atemsitzung durchführen. Den eigenen 
Atemrhythmus spüren, neue Räume in sich entde-
cken, Blockaden loslassen, es atmet mich. Der Fokus 
liegt auf dem Angenehmen, dem Schönen, unserem 
inneren Reichtum.
Um am Ende dieser Reise zu spüren, dass alles reich-
lich vorhanden ist, Liebe, Luft und Lachen.

Herbert Reinig ist Diplom-Kunsttherapeut, Begrün-
der des Elraanis-Verlags und Chefredakteur der Zeit-
schrift Lichtfokus.

www.lichtfokus.de

Jörg Kothe  
(Integralis)

Die Sehnsucht 
ganz zu werden

„Es geht uns darum, im 
Körper lebendig zu sein, sich 

auf wahrhaftige, zwischen-
menschliche Begegnungen 

einzulassen und um die Kunst, in 
innerer Freiheit das Leben zu gestal-

ten. Unsere Seminare sind Zeiten der Be-
sinnung, der Begegnung, der experimentellen Selbst-
erforschung und der Neuorientierung.“

Wir freuen uns, dass das Integralis Institut dieses 
Jahr zum Sommerfest vertreten ist.  
Jörg wird an einem Tag erst einen Kurzvortrag zur 
Integralis Methode anbieten, 
und später drei aufeinander basierende Workshops: 
„Lösungswege“ Integrale Aufstellungsarbeit mit  Live-
aufstellung, Beziehung und Lebendigkeit und Berüh-
ren und berührt werden.
Vor und nach dem Tag kann man bei Jörg spannende 
Einzel-Coachings buchen, diese werden extra berech-
net. 

www.integralis-mitte.de 
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Uta Gnadl

Raja-Yoga  
 
Raja-Yoga ist der Königsweg beim Yoga, der viele 
Aspekte der verschiedenen Yogaformen beinhaltet. 
Diese Yogaart führt uns zum tieferen Wahrnehmen 
unseres Körpers, unterstützt uns durch unseren Atem 
und eine kurze Pause nach jeder Übung. Dieses Inne-
halten lässt uns erinnern, dass wir ein Teil der gött-
lichen Einheit sind.

Im Anschluss folgt eine geführte innere Reise mit le-
bendiger Musikuntermalung. 

Termin 02. August 
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Natürliche Farben bestehen aus 
Erde, aus pflanzlichen und tierischen  
Pigmenten und werden mit Eigelb oder 
Kasein (Quark) angerührt. Die Sinnlich-
keit und die Weichheit, die wir schon bei 
der Herstellung spüren, vermittelt uns 

von Anfang an einen anderen Zugang zur 
Malerei. Die Linien, Flächen und Strukturen, 

die wir auf Papier, Leinwand und Körperhaut 
auftragen, bergen eine Tiefenwirkung, Intensität 

und Ausstrahlung in sich, die unser Empfinden wohltuend berührt.

Wir stimmen uns auf die äußeren und inneren Schwingungen ein,  
verbinden uns mit ihnen und geben ihnen Ausdruck. Nicht mit dem Kopf, 
sondern mit dem Gefühl malen wir.

Wir freuen uns sehr, dass Maja, die begabte Künstlerin, die auch Teil der 
Oase Jonathan, dem Mehrgenerationenhaus ist, beim Sommerfest dabei 
ist. Aktuell hat sie eine kleine Ausstellung ihrer Werke bei uns im Hause, 
im Blauen Salon.

Sie wurde 1959 in Kranj, Slowenien, geboren. Nach der Mittelschule für 
Gestaltung in Ljubljana studierte sie in Wien an der Universität für an-
gewandte Kunst (Gebrauchs-, Illustrations- und Photographie), wo sie 
1983 ihr Studium mit dem Diplom abschloss.
Nach dem Studium arbeitete sie als Graphikerin und Illustratorin, wand-
te sich aber ab 1989 der Malerei zu - beeinflusst von Tai Chi Chuan, 
Meditation, Kalligraphie und Rhythmus.
Im Jahr 2002 wechselte sie von kalligraphischer Malerei zur Malerei mit 
natürlichen Farbpigmenten. Vor einigen Jahren begann sie, sich auch mit 
der Kunst im Raum und Kunst in der Landschaft (Land-Art) auseinander zu setzen.
Von ihren Studienreisen nach Sri Lanka, China, Indien, Portugal und Spanien brachte sie viele Eindrücke und 
Erfahrungen mit. Im Jahre 2004 schloß sie eine Geomantie-Ausbildung beim Institut „Raum und Mensch“ in 
Österreich ab. Heute lebt und arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in der Nähe der Stadt Füssen und bald 
hier im Jonathan…Inshallah – So Gott will.

Papierschöpfen, Land-Art, Malen mit Naturpigmenten, Bodypainting, Marmorieren und Origami 
und was sonst noch entstehen darf…
…unter anderem ein Jonathan-Sommerfest-Ritualbild!

www.reflex.at

Ihr Angebot am Sommerfest Kreativzelt im Zeitraum 06.-10. August

Maja Pogacniks Kreativ-Angebot

Simone Siahdohoni

Simone Siahdohoni ist ausgebildete Kundaliniyoga-Lehrerin und Ethnologin und Re-
ligionswissenschaftlerin M.A.. Unter anderem macht sie gerade ihre Ausbildung zur 
Heilpraktikerin. 

„Ich praktiziere selbst seit 1994 Yoga und unterrichte seit 8 Jahren. Yoga ist für mich 
schon immer ein wohltuender Ausgleich zum Alltag gewesen, denn es gibt mir Ruhe 
und Kraft und bringt mich wieder in meine Mitte zurück. Diese positiven Erfahrungen 
möchte ich an meine TeilnehmerInnen weitergeben.“

Workshop Hormonyoga

Das Hormonsystem der Frau beeinflusst oftmals ihr Wohlbefinden sehr intensiv - auf 
körperlicher und auch emotionaler Ebene. Besonders stark bekommen es manche Frauen 
vor und während der Menstruation und in den Wechseljahren zu spüren. In diesem Seminar 
wollen wir Übungen erlernen, die unser Wohlbefinden steigern können und manche Symptome 
sogar beheben können.

Termin 02. und 03. August www.yoga-mit-herz.de 
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Marion Meloni

Grazie alla Vita – die Dankbarkeit dem Leben gegenüber

Marion ist spirituelle Lebensberaterin und ausgebildete Hypnotrance-Therapeutin.
Seit vielen Jahren arbeitet sie mit Menschen und unterstützt sie auf der Suche nach persönlichem Wachstum, 
Lösungen aus Lebenskrisen, Trauerarbeit oder dem tiefen Wunsch nach gelebter Spiritualität.
In diesem Jahr freuen wir uns, dass Sie vom 3. - 5. August Teil unseres Sommerfestes sein wird!

„Laßt uns den Blick nach innen richten und auf die Stimme des Herzens hören.
Wir begegnen uns selbst in der Stille unseres Herzens.“

Marion bietet in dieser Zeit zwei Workshops mit meditativen Elementen, Atem, Bewegung und Klang an: „Der 
Weg des Herzens“ und „Das Herzchakra“.

www.marionmeloni.de 

Termin 03. und 04. August

 
Komm, komm...

Wer immer du bist,
Wanderer,

Dies ist keine Karawane der Verzweiflung.
Komm, auch wenn du

deinen Schwur tausendfach gebrochen hast.
Komm, komm,

noch einmal, komm.
Rumi

Rumirah

Workshop  
Heilende Hände

Lass Dich berühren - Hände 
berühren deinen Körper und En-
ergie beginnt zu fließen. Blocka-
den dürfen sich lösen und ein tiefes 
Wohlgefühl kann sich in Dir ausbreiten.

Bist Du bereit? 
Einschließlich einer Einführung und der Gelegenheit 
zum Nachspüren haben wir ca. 30 Minuten. Beginn ist 
immer zur vollen und zur halben Stunde.
Geleitet werden diese Kurz-Workshops von weiblichen 
und männlichen Therapeuten.
 
Frauenworkshop

Ich drücke mich aus – ich bringe mein Potential auf 
die Erde.                                                                                                                                 

Wenn Körperbewusstsein, Bewegung, Kommunikation 
und das äußere Erscheinungsbild harmonisch verbun-
den sind, haben wir einen authentischen Menschen 
vor uns.

Ein Workshop, in dem wir Anregungen geben, inner-
lich und äußerlich den nächsten Schritt zu wagen.

Termin 09. August
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Workshops  
mit Sigrid Fuchs 
 
SGM Masseurin und  

Diätassistentin

Partnermassage -  
Wohlfühlstunden für Paare

Partnermassagen tun doppelt gut! Dem 
Körper und der Beziehung - gemeinsam 

könnt ihr: eine einfache Massage-Choreographie 
erarbeiten, Kraft schöpfen durch diese achtsame, 
ganzheitliche Massage-Methode mit streichenden 
und energetisierenden Berührungen, gegenseitiges 
Stärken des Gefühls von „Ganz-Sein“, „Heil-Sein“ 
und der Schönheit des Menschen. 

Die Basis dafür bietet die sensitive Gestaltmassa-
ge, die auch Raum lässt für eigene Kreativität. 

Zeitraum: 3 bis 4 Stunden.

Teilnehmerzahl: 1 bis 4 Paare. 

Darüberhinaus bietet Sigi an: 
sensitive Ganzkörpermassage und tibetische   
Rückenmassagen (extra Berechnung).

 

Programm Sommerfest 2008



Wolfgang 
Bödefeld

Wolfgang Bödefeld, Jahrgang 
1945, studierte Philosophie, 

Religionsphilosophie, Indolo-
gie an den Universitäten Freiburg 

und Benares. Er beschäftigt sich seit 
1972 mit der Theorie und Praxis der Welt-

religionen und ihrer Meditationen.
Seine Schwerpunkte sind: allgemeine Religions-
philosophie, Hinduismus, Sufismus, Anthroposo-
phie.

Vortrag: Die Weltreligionen und ihre Meditati-
onen

Meditation ist das Eintauchen in eine Tiefendi-
mension unseres Seins – die Berührung mit  dem 
Göttlichen Grund in uns. Die Religion soll uns die-
sen Weg ermöglichen. In ihren Gebeten, Riten 
und Meditationen stellen die Religionen jedoch 
jeweils einen bestimmten Aspekt in den Vorder-
grund – und bilden so erst gemeinsam das Ganze, 
das „Haus Gottes“. – Wir werden eintauchen in 
die Essenz aller Religionen und eine erste tiefe 
Erfahrung auf dem jeweiligen Weg ge-
winnen.

Thomas Krause und  
Claudia Tappeser  
(Charisma Care und Healing Care)

Tom Krause, Jahrgang 1972, gilt in der Trainerbran-
che und der Hypnoseszene als Spezialist für die 
Erhöhung der Ausstrahlung eines Menschen durch 
Hypnose.
Mit seiner Frau Claudia Tappeser, Energieheilerin, 
wird er zum zweiten Mal zum Jonathan Sommerfest 
dabei sein und Folgendes anbieten:

Vortrag über Morphische Feldarbeit und Gedankenü-
bertragung über elektromagnetische Felder.

Der Begriff morphische Felder zeigt sich als wirk-
sames Werkzeug für alle, die auf der Suche sind. 
Das morphische Feld ist das seelische Energiefeld, 
die kosmische Energiezone um jeden Menschen.  
Diese Felder sind von Rupert Sheldrake näher  
untersucht worden und demnach steht das globale 
Bewusstsein in Verbindung zu allen Informationen 
der Vergangenheit und der Zukunft. 

Vortrag mit Mini-Workshop: Erweiterte Wahrneh-
mung und Intuition - Vertrauen Sie Ihren Fähig-
keiten!

Übersinnliche Wahrnehmung kann eines der größten 
Abenteuer unseres Lebens sein. Die Welt der inne-
ren Weisheit ist real und jeder kann ein Teil von ihr 
sein. Alle Menschen haben bisweilen Fähigkeiten, die 
über das Gewohnte hinausgehen. Doch nur wenige 
wissen, dass es möglich ist, diese Sensitivität stän-
dig zu nutzen!

Wellness-Hypnose: Begeben Sie sich auf eine Reise 
durch Ihren Körper!

Gönne dir das ganz besondere Erlebnis einer persön-
lichen Wellness-Hypnose an einem wunderschönen 
Ort für die Erhöhung deines eigenen Wohlbefindens 
und deines Energielevels. Wie ein Masseur deinen 
Rücken massiert, streicheln die beiden, Hypnotiseur 
Tom Krause und Energieheilerin Claudia Tappeser, 
bei der Wellness-Hypnose mit ihren Stimmen deine 
Seele.

www.charisma-care.de, www.healing-care.de 

Termin 
04.-10. August

Anju Ress

Anju ist Tanzleiterin des 
Dances of Universal Peace 
und Diplomsozialpädagogin.

Gemeinsam Singen und Tan-
zen – das Leben willkommen 
heißen und feiern 

Atem, Klang, Bewegung und das 
Miteinander in der Gemeinschaft – 
all das wirkt auf unser Innerstes. Singend und  
tanzend verbinden wir uns  im Kreis von Herz zu 
Herz - tiefe Berührung geschieht.
Seit Anbeginn der Zeit haben sich die Menschen, 
die im Glück waren, überall auf der Welt zum 
gemeinsamen Singen, Tanzen und Geschichten 
erzählen zusammengefunden. 
Indem wir Mantren aus allen Erdteilen singen 
und dazu tanzen, reihen wir uns in diese zeitlose  
Tradition ein, verbinden uns mit der Weisheit der 
Völker, spirituellen Wegen und dem Glück.

Termin 01. und 02. August
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Feedbacks vom  
Sommerfest 2007

 
 

„Ich bin so reich beschenkt, so viele wertvolle Menschen, soviel Herz, so tolle Workshops - ich komme wieder.“

„Ich bin einfach ganz berührt. Eine so gute Zeit im Miteinander…“

„Wir hatten Angst, unseren Kindern wird’s langweilig, aber wir hatten alle eine so gute Zeit;  
nur unsere Kinder haben wir kaum gesehen, die waren so aktiv unterwegs…“

„Nach nur einem Tag waren unsere Kinder so zuhause hier und so glücklich und wir hatten 
Zeit für Workshops und alles …“

„Meine Vierjährige stand am dritten Tag alleine auf, ging frühstücken und als ich mit schlechtem Gewissen 
um 9 Uhr runter kam – da winkte sie mir nur zu und war im Kinderrudel unterwegs …“

„So eine wertvolle Zeit, intensive bereichernde Workshops, mein Leben hat 
ganz neue, unerwartete Impulse bekommen.“

„So viel Herz …“

„Ihr habt das so toll gestaltet und es schien alles so spielerisch…“

„Danke für das Geschenk, das diese Tage für mein Herz und meine Seele waren…“

„Das war einfach eine tolle Gemeinschaft…“

„So zu leben, davon träume ich…“

„Tolle Menschen, tolle Workshops, tolles Programm, tolles Essen, mir ging’s einfach gut ...Danke.“

Preise Jonathan Sommerfest 2008

Die Preise enthalten die Tagespauschale, Vollpension, Getränkebuffet  
und sämtliche Veranstaltungen. Zeltplatz und Duschmöglichkeit sind in der Tagespauschale beinhaltet.

Erwachsene    Jugendliche und Kinder (3 - 16 Jahre) Jugendliche (17 - 20 Jahre)
1-Tages-Pass    59,00 €       32,00 €       45,00 €
3-Tages-Pass  169,00 €      89,00 €     129,00 €
5-Tages-Pass  265,00 €   135,00 €     199,00 €
7-Tages-Pass  355,00 €   179,00 €     269,00 €
10-Tages-Pass  475,00 €   225,00 €               355,00 €

Zimmerbuchungen sind ab einem Aufenthalt von 3 Tagen möglich.

Aufpreise pro Nacht und Erwachsenen im:  Aufpreis pro Nacht für Kinder und Jugendliche 3 bis 16 Jahre 
       im Zimmer der Eltern:

Einzelzimmer    53,00 €    
Doppelzimmer    31,00 €
Dreibettzimmer/Wohnstudio  21,00 €  Dreibettzimmer/Wohnstudio 
       und Vierbettzimmer     5,00 € 
Vierbettzimmer   16,00 € 
 
Mehrbettzimmer ab 5 Personen    9,00 €  Mehrbettzimmer ab 5 Personen 3,00 €

Kinder unter 3 Jahren sind frei.

Familienpass für Eltern und Kinder: 
ab dem 2. Kind beträgt der Kinder-Pass 50% des regulären Preises.

Anmeldung: Tel. 08669 / 79 09 - 0 • Fax 08669 / 79 09 - 70 •  info@jonathan-seminarhotel.de
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bu d d h a s world...................buddha und die elemente....

www.healing-pictures.com
...weitere neue feng-shui- und energiebilder sind
.....im jonathan und auf unserer www.healing-pictures.com zu sehen.
     bestellmöglichkeit verschiedener grössen in unserem shop...

Healing Pictures sind Bilder, die ästhetisches Design und positive Wirkung auf das Umfeld und den Be-
trachter verbinden, harmonisierende Energien in die Räumlichkeiten einbringen und so zu mehr Wohlbefin-
den beitragen können.

Healing Pictures sind im Seminarhotel Jonathan ausgestellt und können auch dort erworben werden. 
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Energetische 
Quanten-Hüpfer

Zum Beispiel beim Wasser. Vielen von uns ist mittlerweile bewusst, 
dass Wasser nicht nur unseren Durst löscht, unseren blauen Pla-
neten zu drei Vierteln bedeckt und sozusagen der Quell des Le-
bens ist. Als flüssiger Kristall dient Wasser als Speichermedium für 
Informationen aller Art. In völliger Hingabe unterscheidet Wasser 
auch nicht zwischen guten und schlechten Informationen, sondern 
nimmt alles in sich auf, womit es in Berührung kommt: mehr oder 
weniger intakte Rohrleitungen, Fäkalien, chemische Substanzen, 
hochtechnische Frequenzen, Kunst-Dünger, Pestizide, fragwürdige 
Gedankenmuster, etc.

Laut Auskünften der Wasserwerke darf man in Deutschland dem 
chemischen Zustand des H2Os durchaus vertrauen. Was geschieht 
jedoch mit den Informationsmustern der vom Klärwerk herausge-
filterten Substanzen? Braucht es bei dieser Perspektive tatsächlich 
noch eine lebhafte Phantasie, was unser alltägliches Leitungswas-
ser oder auch das Mineralwasser aus dem Handel für energetische 
Abdrücke enthalten mag? 

Flüssiges Licht in der Verpflegungs-Pauschale
Dem gegenüber wissen wir, dass wir Menschen in den wenigen tau-
send Jahren unserer Evolution uns vorwiegend an frischem Ober-
flächenwasser aus Quellen, Bächen, Flüssen etc. gelabt haben. 
Dieses Wasser stellt im Wesentlichen das Informationsspektrum 
sichtbaren Sonnenlichts zur Verfügung, auf dessen Grundlage sich 
das Leben bislang entwickelte. 

Energetische Quanten-Hüpfer: Das Jonathan entwickelt sich wei-
ter. In jüngster Zeit haben wir Maßnahmen getroffen, die – weit 
über unsere bisherigen Wohlfühl- und baubiologischen Standards 
hinaus – die energetische Qualität des gesamten Hauses und sei-
ner Umgebung elementar stärken. Elementar im Wortsinn …

AUSGEZEICHNETES HOTEL
AUS VERANTWORTUNG FÜR MENSCH, NATUR UND UMWELT

ACCREDITED HOTEL
DUE TO OUR PROTECTION OF MANKIND NATURE AND THE ENVIRONMENT

       Leben in 
  Harmonie mit 
      der Natur

Gayando Stephan Bus
memon® Vertriebspartner

Seminarhotel Jonathan
83339 Chieming / Hart

Tel.: +49 08669 7909-0
email: mail@gayando.com

web: www.gayando.com

Beratung & Information
(Wasser, Schlafplatz, Feinstaub, 

E-Smog, Erdstrahlen, Schadstoffe)

Die ganzheitliche Lösung 
für Wasser, Luft, E-Smog

  Leben in        
 Harmonie     
   mit der                 
      Natur

Münchner Leitungswasser 
vor der Behandlung mit 
memon©-Transformer

Münchner Leitungswasser 
nach der Behandlung 
mit memon©-Transformer

Kristallfotos von Masuro Emoto
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Jonathan = E-Smog-freie-Zone
Die gleiche Technologie ist auch in der Lage, den 
so genannten Elektrosmog zu harmonisieren. Die 
elektrischen Stromnetze und die angeschlossenen 
Geräte arbeiten mit unnatürlichen, hoch technisier-
ten elektrischen und magnetischen Feldern. Diese 
energetischen Strukturen kann unser Körpersystem 
weder verstehen noch integrieren und wird daher 
früher oder später überfordert. Unterschiedlichste 
Symptome wie Nervosität, Konzentrationsschwäche, 
vorzeitige Ermüdung, Stress und fortgeschrittene 
Krankheitsbilder sind die Folge. Davon ausgehend, 
dass primär nicht die physikalischen Effekte, son-
dern im Wesentlichen die energetische Signatur pa-
thogen auf uns wirkt, setzt die memon©-Technologie 
dort an und löscht gezielt jene Informationen, die 
unseren Organismus schwächen können. 

Nach bereits über zwanzig Jahren memon©-
Forschung, Entwicklung und Anwendung im privaten 
und gewerblichen Kontext, kann man bei dieser Tech-
nologie auf reiche Erfahrung und positive Ergebnisse 
blicken, siehe auch unter www.memon.eu. Speziell 
die gesundheitsbedrohlichen Nebenwirkungen des 
omnipräsenten Mobilfunks können durch memon©-
Transfomer effektiv abgefangen werden. Es gibt 
speziell dazu eine aufschlussreiche Studie, die mit 
Hilfe der Dunkelfeldmikroskopie die Auswirkung von 
Mobilfunk mit und ohne memon©-Transformer im 
Blutbild nachweist. 

Unser Körper besteht  - analog zu unserem blauen 
Planeten - zu fast drei Vierteln aus Wasser, und wir 
gleichen unseren Wasserhaushalt Tag für Tag durch 
Trinken aus. Wir brauchen das Wasser zum Trans-
port von Nährstoffen, zur Beseitigung von Abbau-
produkten des Stoffwechsels, zur Aufrechterhaltung 
des osmotischen Drucks der Zellen und zur Regu-
lierung des Temperaturhaushaltes im Körper. Eine 
dauerhaft schlechte energetische Signatur unseres 
Trinkwassers führt zu Verschlackung. Mögliche Fol-
gen: Kreislaufprobleme, Entzündungen, Schlappheit, 
Gewichtszunahme u.v.m. Zudem antworten unsere 
Körperzellen und unser Körper-Geist-Seele-System 
auf zu viele nicht integrierbare Informationen im 
Notfall mit Teil- oder Totalausfällen.

Gut, dass wir bei uns in Chieming/Hart über eigenes 
Quellwasser sehr guter Qualität verfügen. Und noch 
besser, dass wir, seit dem Einbau von Transformer-
systemen der memon©-Umwelttechnologie, patho-
gen wirkende Schwingungsmuster restlos löschen 
können. Damit bleibt uns die energetische Struktur 
von frischem Quellwasser mit rechtspolarer Drehung 
bis zum Wasserhahn erhalten. Übrigens ist vielleicht 
interessant hinzuschauen, dass es heute jede Men-
ge Energetisierungsmethoden gibt. Wasser wird dort 
meist in eine sogenannte höhere Schwingung ge-
bracht. Die Schadinformationen werden dabei jedoch 
lediglich überlagert und bleiben weiterhin bestehen. 
Auch haben diese Wässer oft signifikante Wirkungen. 
Sie nehmen mit dem jeweiligen Frequenzbereich je-
doch einen bestenfalls therapeutischen Einfluss auf 
unser Körpersystem. Kein Homöopath käme ver-
mutlich auf die Idee, einem Patienten eine spezielle 
Informationseinheit dauerhaft und ohne Mengenbe-
schränkung zu verabreichen. Von daher: Wirkung ist 
ja prinzipiell super. Aber wirft es nicht zuweilen die 
Frage auf: Was, wofür und für wen wirkt etwas dann 
tatsächlich? Meiner Auffassung nach liegen bei die-
sen feinstofflichen Bereichen Halbwissen, Begeiste-
rung und Ignoranz recht dicht beieinander.  

Unser Körpersystem braucht täglich gut zwei Liter 
natürliches Wasser (andere Getränke, außer viel-
leicht frischem wasserhaltigem Obst sind kein Er-
satz!), um seine oben erwähnten Funktionen zu 
erfüllen. memon©-Naturwasser – frei von Schadin-
formationen und versehen mit dem sichtbaren Licht-
spektrum und rechtspolarer Drehung (= regenera-
tive Wirkung) - stellt genau das zur Verfügung. Nicht 
mehr – aber auch nicht weniger. Wann möchtest du 
dich bei uns mit einem Glas flüssigen Lichts erqui-
cken?

Normales Blutbild 
vor einem Telefo-
nat. Die Blutkörper-
chen bewegen sich 
frei. 

Verändertes  Blut-
bild nach 10 Min. 
Telefonieren mit 
dem Handy: Die 
Blutkörperchen sind 
verklumpt. 

Blutbild nach einem 
Dauertelefonat un-
ter Einsatz des 
memon®Te le fon 
Transformers. 
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Fortsetzung: Energetische Quanten-Hüpfer

EM - Effektive Mikroorganismen
EM ist die Kurzbezeichnung für die effektiven Mikroorganismen, die Prof. Dr. Teru Higa vor gut 25 Jahren in 
Japan an der Ryukyus Universität auf Okinawa zusammenstellte. Mit EM ist ihm eine Mischung von über 80 
verschiedenen Arten von anaeroben und aeroben Mikroorganismen gelungen, die über lange Zeit zusammen 
im Gleichgewicht bleiben. Die Mischung der Mikroben ist so konzipiert, dass die einen von den Stoffwechselpro-
dukten der anderen leben (selbstreinigende Mischung). Milchsäurebakterien, Hefen und Photosyntesebakterien 
bilden die größten Gruppen im EM.

Die natürlichen, nicht gentechnisch veränderten Mikroorganismen erzeugen zusammen starke regenerative, 
antioxidante und aufbauende Kräfte. Ähnliche Prozesse nutzt die Menschheit schon seit Jahrhunderten z. B. bei 
der Herstellung von Sauerkraut, Joghurt, Bier, Wein... So weiß man, dass das fertige Sauerkraut ein Vielfaches 
mehr an Vitaminen und Enzymen enthält, als das Kraut selbst. Hier kann man erkennen, dass tatsächlich neue 
Stoffe und Verbindungen durch die Fermentation entstehen. Diese Tatsache macht man sich bei der vielfäl-
tigen Anwendung der EM-Technologie inzwischen weltweit zunutze. Auch wenn dieser Vielfalt Fachleute oft 
mit Vorbehalten entgegentreten, überzeugen in der Praxis die Ergebnisse überall dort, wo EM als mikrobieller 
Symbioselenker eingesetzt wird.
Quelle: em-chiemgau.de

Im Jonathan an der frischen Luft
Ein Bereich, in dem die Wirkung der Transfomer viel-
leicht am schnellsten spürbar wird, ist die erhebliche 
Verbesserung der Raumluft. Eine Faustregel dazu: je 
höher der Anteil der Minus-Ionen in der Luft – umso 
gesünder. So enthält Gebirgs- oder Meeresluft über 
3.000 Minus-Ionen pro cm³. In geschlossenen Woh-
nungen oder Büros werden vielfach 100 oder deutlich 
weniger Minus-Ionen pro cm³ gemessen. Diese Minus-
Ionen übernehmen z. B. den Abtransport von (Fein-) 
Staubteilchen aus der Luft zum Boden. Trockene Hei-
zungswärme, Zigarettenqualm aber vor allem elektro-
statische und elektromagnetische Felder verringern 
die Anzahl der Minus-Ionen enorm. Der memon©-Vier-
Systeme-Kombi-Transformer verhindert hierbei den 
negativen Einfluss der elektrostatischen  und -magne-
tischen Felder und sorgt für einen natürlichen Fluss 
der Minus-Ionen. Nach Montage eines Vier-Systeme-
Kombi-Transformers sorgt die erstmalig hohe Staub-
ablagerung auf Möbeln und Böden oft für Erstaunen. 
Messungen haben ergeben, dass bis zu 75 % weniger 
Feinstaub in der Luft enthalten ist. 

Millionen von Heinzelmänchen 
Seit einigen Jahren schon (seit ein paar Monaten in-
tensiv) unterstützen uns im Bereich der Hygiene von 
Restaurant, Küche und dem ganzen Haus immer mehr 
kleine Freunde – die so genannten „Effektiven Mikro-
organismen“ (EM). Wir machen die Erfahrung, dass 
durch die probiotische Reinigung ein wesentlich ange-
nehmeres Raumklima entsteht und in der Tat eine ge-
fühlte Sauberkeit entsteht. 

Einige unserer Lieferanten arbeiten schon geraume 
Zeit erfolgreich mit Effektiven Mikroorganismen: 
Etwa der Neumarkter Lammsbräu aus der Oberpfalz. 
Vom Hopfenanbau bis zur Reinigung des Chefbüros. 
Oder unser EM-Hühnerhof aus der nahen Umgebung, 
der die Frühstückseier liefert. Keine Frage, auch die 
neu entstehenden Gärten rund um das Jonathan 
werden von EM besonders profitieren.

Und weil wir unsere Gäste gerne dazu inspirieren 
möchten, ebenfalls die Möglichkeiten von EM ken-
nen und schätzen zu lernen, bieten wir ab sofort in 
unserer Jonathan-Boutique einiges an informativer 
Literatur zum Thema an. Interessante EM-Produkte 
vom Antioxidanz-Getränk EM-X bis zur Zahnpasta 
bieten Gelegenheit, eigene Erfahrungen zu machen. 
In Kooperation mit Christoph Fischer von EM-Chiem-
gau werden im Jonathan auch Informationsveran-
staltungen stattfinden. 

Natürlich sind wir sehr gespannt, wie Du diese Neu-
igkeiten bei Deinem nächsten Besuch im Jonathan 
empfinden wirst und freuen uns schon auf Dein 
Feedback. Als Ansprechpartner für diese energe-
tischen Themen steht dir Gayando Stephan Bus ger-
ne zur Verfügung.

Text von Gayando Stephan Bus
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Jasmuheen

 „Welten der Zukunft –
Menschen der Zukunft“

2008
7 – Tages-Intensiv-Retreat

28.06.08 – 04.07.08
Retreatorganisation, Infos und- Anmeldung:

www.mariaagostini.de  mail : info@mariaagostini.de  tel:0049-(0)8806-959526
fax:- -959527

Retreatort : Seminarhotel- Jonathan

2009
7-Tagesretreat – Intensiv -Retreat

19.06.2009 – 26.06.2009
...derArbeitstitel stand bei drucklegung noch nicht fest.

Jasmuheen

Retreatorganisation, Infos und Anmeldung:
www.mariaagostini.de • mail: info@mariaagostini.de 

Tel.: 0049 (0) 8806 - 959256 • Fax: -959527

2008 
7-Tages-Intensiv-Retreat
28.06.08 - 04.07.08
Retreatort: Jonathan Seminarhotel 

2009 
7-Tages-Intensiv-Retreat
20.06.09 - 26.06.09
der Seminartitel stand bei Drucklegung 
noch nicht fest.

Retreatort: Jonathan Seminarhotel

„Welten der Zukunft - 
Menschen der Zukunft“

Wir können den Tag 
nicht verlängern, aber 
wir können ihn ver-
schönern.

Wladimir Lindenberg
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„Ich genieße die Harmonie zwischen uns, dem Jona-
than-Team und unseren Gästen. Es ist ein Geben 

und Nehmen. Die Arbeit hier macht mir viel Freu-
de, ich kann und darf einfach SEIN. Und ich habe 

einfach tolle, liebe Kollegen und Kolleginnen!“

„Hier im Jonathan bin Ich. Ich darf traurig, 
fröhlich und nachdenklich sein. Aber man 
sollte immer daran denken: Wege sind 

dadurch entstanden, dass jeder seinen 
eigenen Weg geht - um SEIN ZIEL zu 

erreichen!“

„Durch „Zufall“ bin ich hierherge-
kommen und weil mir die Menschen 

auf dem Planeten Jonathan so
 ans Herz gewachsen sind, bin
 ich heute hier. Das Jonathan 
ist ein Ort des Wachsens und 
der Entfaltung und es tut gut 

in dieser Umgebung zu wirken. 
Hier kann man sein und werden 

was man ist / wird.“

„Ich hab mich für das Jonathan 
entschieden, weil man hier un-

tereinander umgeht wie in einer 
großen Familie, hier wird IMMER 

zusammengehalten. Hier kann 
man eine Menge Spaß mit Gästen 

und Kollegen haben.“

„Die Erde ist ein Lernplanet. 
Es gibt Plätze auf dieser Kugel im 
Universum, wo das besonders viel 

Raum haben darf und tatsächlich 
hat. Und das Jonathan ist so ein Ort 

des Lernens und des sich Entwickelns. 
Ich bin hier, damit das Magazin, an 

dem ich gerade mitwirke, etwas wird, 
das unseren Lernplaneten Erde mit 

unserem höheren Bewusstsein - dem 
Himmel - verbindet.“

„Um meinen Horizont zu erweitern und neu-
es Wissen und Erfahrungen zu sammeln.“

„Das Leben hat mich hierher gespült. Hier kann 
ich wichtige Lernschritte für mich machen - und 

werde sogar dabei unterstützt, wenn ich es will. 
Außerdem macht es einfach Spaß, mit den Menschen 
der Jonathan-Familie zusammenzuwirken. Freude und 

Herzlichkeit sind immer mit dabei.“

Katja
Hausfee

Seminarräume
& Handwerkliches

Yvonne Woeller
Haus- & Lebensraum-

Engel

Martina
Promotion

Grit
Buchhaltung 

Finanzen

Gerhard
Ballonverfolger 

und Bastler

Willi
Taxifahrer

hin und weg 
vom Jonathan

Wir sind für 
Euch da!

Jonathan-Team
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Team
Tanja
Leitungsteam
Reservierung und Organisation

Maria 
Servicekraft

Antje 
Auszubildende
Hotelfach
Abschluss 2009

Charles 
Leitungsteam
Seminare und Finanzen

Theresa
Auszubildende 
Hotelfach 
Abschluss 2008

Silke
Küchenelfe

Hari
Auszubildender 
Hotelfach
Abschluss 2008

Silvia
Hausdame

Gayando
Leitungsteam 
Küchen- &
Restaurantleitung

Elias
Auszubildender 
Hotelfach 
Start 2008

Erna
Servicekraft

Marzena 
Hausdame 
mit einem 
Herz für Gäste

Wir sind für 
Euch da!
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Alles, was wir mit Wärme und Enthusiasmus 
 ergreifen, ist eine Art von Liebe.

Karl Wilhelm Freiherr von Humboldt 

Vor neun Monaten wusste ich noch gar nicht, wo mein 
Weg hingeht. Zufällig bin ich ins Jonathan gekommen. 
Ich wollte weise Leute treffen, die mir helfen, in meine 
Dunkelheit Licht zu bringen. Dafür schien das Jonathan 
ein guter Ort zu sein.

Ich wusste gar nicht, wo meine Verwirrung enden  
würde und als ich während des Sommerfestes noch 
ein paar Schritte in mich hinein machte, fand ich mich 
in der Mitte des Nichts. Und das brauchte ich und da 
durfte ich bleiben, Tag um Tag. Das war echt ein guter 
Ort zum Sein. 

Als ich nach ein paar Wochen nach Hause kam, be-
merkte ich, dass, obwohl ich nichts Besonderes mach-
te, mich die Leute hier liebten. Das war für mich ein  
neues Gefühl...und ich dachte: “Oh, ist das ein guter 
Ort zum Sein.“

Als ich mich stärker in meinem neuen ICH fühlte,  
versuchte ich damit, mit den anderen zu leben und 
umzugehen. Um das zu lernen, brauchte ich Unterstüt-
zung und Mitgefühl. Auch dafür war das Jonathan ein 
sehr guter Ort zum Sein.

Die Freude kam in mir hoch und meine kleine Tereza 
sang die ganze Zeit und sah die Welt, wie sie wirklich 
ist – voll von Wundern! Und das erlebte ich dann auch, 
als ich mit Charles im Heißluftballon war und die Welt 
von da oben erfuhr. Ist die Höhe ein guter Ort zum 
Sein!

Ein wirkliches Märchen über das Sein
                           von Tereza Kalinova aus Prag

Wie neu entdeckte Präsenz den Raum für Wunder öffnet und wie sich der 
Weg aus dem tiefen Nichts und aus der inneren Freude heraus entfaltet. 

Und dann, als ich mit meinem neuen ICH zurück nach 
Prag ging und versuchte, wieder zu arbeiten, bemerkte 
ich: „Nein, das geht doch noch nicht!“ Dann schloss 
ich die Augen und fragte: „Was möchte ich jetzt wirk-
lich?“ Und da sah ich die Dünen und meine Schritte 
in dem wunderschönen Sand. Und ich hörte die Stille. 
Drei Wochen später lief ich schon durch die unendliche 
Sahara. In all meinen Zellen fühlte ich, die Wüste ist 
ein besonders guter Ort zum Sein.

Ich arbeite jetzt in meinem Leben in einer ganz neuen 
Art. Ich kreiere aus der inneren Freude und dem tiefen 
Nichts und gehe den Weg, wie er sich entfalten will, 
ohne mir große Gedanken über meine Zukunft zu ma-
chen. Diese neue Präsenz öffnet den Raum für Wunder, 
für mich und meine Coaching-Klienten. Ich bin dank-
bar für die Wunder, die mir jeden Tag passieren, und 
weiß jetzt, mein Leben ist für mich wirklich ein guter 
Ort zum Sein! 

Vier Monate später kam ich wieder, von zu Hause in 
Prag, ins Jonathan. Ich kam, um mich zu bedanken 
und wieder ein paar Tage nur zu Sein.

In Dankbarkeit,
Tereza im Jonathan, März 2008
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Im Laufe der letzten Jahre hat sich immer deutlicher 
herauskristallisiert, was mich auf der beruflichen Ebe-
ne interessiert und auch innerlich erfüllt. 
Ich möchte auf liebevolle und schöpferische Weise  
Menschen bewirten und einen Raum schaffen, in dem 
sie umgeben von Ruhe,  Kraft, Liebe, Harmonie und 
Bewusstheit arbeiten können. 

Auf der Suche nach einem geeigneten Platz zum Ler-
nen bin ich, wie es der „Zu-Fall“ so wollte, zum Semi-
narhotel Jonathan geführt worden. Nun mache ich hier 
ein zweiwöchiges Praktikum und bin begeistert. Die Ar-
beit bringt mir sehr viel Freude. Es ist wirklich schön, 
miterleben zu dürfen, wie so viele liebe Menschen  
diesen wundervollen Platz beleben und im täglichen 
Geschehen dazu beitragen, dass die Gäste sich  
vollkommen wohlfühlen. 

Kristallklar...    Liebevoll den Raum für               Bewusstsein schaffen       

Lichtfokus — die Zeitschrift für Lichtarbeit. 
Erscheint vierteljährlich mit Themen rund um Spiritualität, Neues  Bewusstsein und Selbstermächtigung.  

Erhältlich am Kiosk oder im Abo, siehe  www.lichtfokus.de. Zum kennen lernen:  die aktuelle Ausgabe, inkl. Versand für Eur 5,--  

(CH: 10 sFr)  im Brief an: Elraanis-Verlag | Baderpoint 3a | D-83370 Seeon

Lichtarbeit ist,

Fokus
auf das eigene, höchste

Potenzial
zu lenken.

den beständig

Es ist ein Ort, der mit seinen Höhen und Tiefen zum 
Sein einlädt! Dennoch ist mir bewusst, dass gerade ein  
solch intensiver Ort viele persönliche Schattenseiten 
ans Licht bringt. Dabei hat jeder die freie Wahl zu ent-
scheiden, ob er ein Problem als etwas Negatives bewer-
tet,  oder ob er es als Chance annimmt, etwas daraus zu  
lernen. 

Ich fühle mich bereit, offenherzig diesen, vielleicht 
auch manchmal unangenehmen Weg zu gehen und aus  
allen Widerständen letztlich das mitzunehmen, was ich 
für meine weitere Lebenserfahrung brauche! 
Im September 2008 beginne ich im Jonathan meine 
Ausbildung zum Hotelfachmann. Ich freue mich schon 
sehr darauf, hier anfangen zu dürfen und Euch, die Mit-
arbeiter und Gäste näher kennen zu lernen!

                                    Alles Liebe, Elias (21)

Ein wirkliches Märchen über das Sein
                           von Tereza Kalinova aus Prag
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Es ist wunderbar, dass wir dauerhaft von vielen  
unserer Gäste liebe und begeisterte Komplimente zu 
Essen, Service und Atmosphäre annehmen dürfen.
Hinter den Kulissen bleibt es dabei eine ständige  
Herausforderung, hilfreiche Routinen von Stagna-
tion zu unterscheiden. Qualität nicht nur zu erhal-
ten, sondern kontinuierlich und in allen Bereichen zu 
verbessern, sei es in betrieblichen Abläufen oder im 
Speise- und Getränkeangebot, das sehe ich als eine 
meiner wesentlichen Aufgaben im Jonathan.
Ich liebe es zum Beispiel, in der Küche spontan aus 
dem kosmischen Kochbuch Rezepte herunterzula-
den oder Ideen zu empfangen. Und dann daraus mit  
Hilfe meiner eigenen Hände, und auch derer unserer  
neuen Küchenfee Silke, mit Freude und Leichtig-
keit immer wieder neue Tafelfreuden zu formen, die  
unsere Gäste und die Jonathan-Familie nähren.  
Gelebte Erfahrung ist, dass sich Professionalität und 
Spaß nicht ausschließen, sondern vielmehr einander 
bedingen. Je effektiver die Handgriffe sitzen und je 
aufmerksamer wir alle gemeinsam sehen und han-
deln, desto müheloser und freudiger das Sein. Als 
hilfreich empfinde ich dafür eine klare Ausrichtung. 
Und zwar konsequent für eine permanente Qualitäts-
steigerung. Ich stelle mir dazu im Zweifel die Frage: 
Bin ich bereits mit „Wackelpudding“ zufrieden oder 
will ich „Götterspeise“? 

Nun ist das Jonathan-Restaurant nicht dafür kon-
zipiert, mit ultimativen Gaumenkitzeln inklusive  
„Pinguin-Service“ aufzuwarten. Stattdessen möchten 
wir in herzlicher und entspannter Atmosphäre durch-
aus ebenso sinnliche wie vitale Genüsse offerieren. 
Das sind für uns Kriterien, an denen wir uns messen 
und weiterentwickeln wollen. 

Wie aber können wir das Angebot von Küche und 
Keller noch attraktiver gestalten? In der Küche ha-
ben wir uns unter anderem für den konsequenten 
Einsatz hochwertiger ökologischer Ware entschie-
den. In einem Haus, in dem es viel um Heilung und 
Bewusstsein geht eine Selbstverständlichkeit, oder 
nicht?

Das bedeutet auch, dass diejenigen unserer Gä-
ste, die gerne Fleisch oder Fisch genießen, künftig 
zwar einen Aufpreis für Bioqualität zahlen, dafür  je-
doch unmittelbar mit spürbar besserem Geschmack  
belohnt werden. 

Übrigens haben wir unsere Preise insgesamt bislang 
halten können – trotz durchschnittlich gestiegener 
Einkaufspreise um 30 – 40%, egal ob bio oder kon-
ventionell. Bei weiteren Preisanstiegen müssten wir 
allerdings Anpassungen vornehmen. 

Um aus der immer größeren Vielfalt des Marktes gut 
zu wählen, braucht es etwas Zeit und Muße, Erfahrung 
und gute Partner. In den letzten Monaten hat sich 
einiges getan: Unser Weinkeller erstrahlt in neuem 
Glanz und beherbergt eine ganze Reihe interessanter 
neuer Weiß- und Rotweine aus Frankreich, Italien 
und Spanien. Etwa einen weichen und vollmundigen 
Cabernet-Syrah aus Südfrankreich mit einem tollen 
Preis-Leistungsverhältnis, einen außergewöhnlichen 
Verdicchio aus der italienischen Provinz „Marken“ 
oder den „Uncastellum“, einen rassigen Spanier aus 
den südlichen Pyrenäen. Alle unsere neuen Weine 
stammen aus kleinen Familienbetrieben mit ökolo-
gischem An- und Ausbau.

Ebenso „bio“, jedoch ganz ohne Alkohol gibt es im Jo-
nathan jetzt einige neue Säfte mit hohem Genuss- bis 
Suchtfaktor: Edelkirsch, Apfel-Mango, Honigmelone, 
Granatapfel … mmmhhh. Unser Teeangebot wurde 
aufgefrischt und bei Kaffee- und Espresso haben wir 
mit Spezialitäten der Gourmet-Rösterei „Art Caffé“ 
qualitativ einen schönen Sprung gemacht. 

Ich genieße es, hinter neuen Dingen die Menschen 
mit ihrer Passion und Berufung zu kennen und mit 
ihnen in Verbindung zu sein. Und dies wiederum von 
Herzen weitervermitteln zu können. Vor allem bin ich 
dankbar, wenn ich mich mit meiner „eigenen“ Quelle 
in Verbindung fühle, um weiterhin mit viel Vergnügen 
dem Jonathan und seinen Menschen zu dienen.

Wackelpudding oder Götterspeise?
Neues aus Küche und Restaurant - von Gayando Stephan Bus
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Heilkundeinstitut, A-8151 Hitzendorf,Tel.: 0043/(0)316/719888,
Fax: DW -6, Mail: info@dahlke.at, www.dahlke.at

Wasser und Salz des Lebens
12.7. –  17.7.2008 in D-Bad Reichenhall

Säulen der Gesundheit mit Baldur Preiml
28.6. - 4.7.2008 A-in Millstatt

Urprinzipienseminar mit Margit Dahlke
 Das Senkrechte Weltbild - (AM II)

5.9. – 12.9.2008  in A-Pichl/Schladming

Die Grundgesetze des Lebens - (AM I)
30.8. – 5.9.2008  in A-Pichl/Schladming Ausbildung

zum Atem-
Therapeuten

15.11. – 22.11.08
in Montegrotto

Gebratener Grüner Spargel
in Vanillebutter 
mit Sesamkartoffeln

Für 4 Personen:

2 kg grüner Spargel
1 kg kleine Kartoffeln

150 g Butter
1/2 Vanilleschote
Salz
250 g Tahin / Sesam-Mus
50 g Gomasio

Die Kartoffeln als Pellkartoffeln vorbereiten und  
gepellt noch warm in dem Tahin wenden, in eine  
feuerfeste Form geben, mit Gomasio bestreuen und 
etwa 20 Min. im Ofen bei 250° rösten. 

Während die Kartoffeln im Ofen backen, den  
grünen Spargel nur am letzten Drittel schälen und 
den holzigen Teil gegebenenfalls bis zu einem Viertel 
der Stange wegschneiden. Spargel in einem Topf mit 
sprudelnd kochendem Salzwasser „al dente“ blanchie-
ren, mit kaltem Wasser abschrecken und auf einem 
Küchentuch trockenlegen. Butter in einer ausrei-
chend großen Pfanne mit der längs aufgeschnittenen 
Vanilleschote aufschäumen lassen und den Spargel 
darin leicht anbraten lassen und gegebenfalls noch 
leicht nachsalzen. Auf vorgewärmten Tellern oder  
einer Platte mit Butter servieren.

Himbeer-Tiramisu 
mit Pinienkernen

Für 4 Personen

200 g Löffelbisquits
0,25 Ltr. naturtrüber Apfelsaft

200 g Mascarpone
200 g Magerquark
200 g Schlagsahne
Ca. 80 g Agavendicksaft
Prise Zimt
250 g Himbeeren (ggf. TK)
50 g Pinienkerne

Auf einer Kuchenplatte oder einer flachen Servier-
form die Löffelbisquits anordnen und anschließend 
mit dem Apfelsaft beträufeln. Die Biscotti dürfen  
weder matschig noch hart sein. Mascarpone und 
Quark in eine Rührschüssel geben, Agavendicksaft 
und Zimt zufügen und mit dem Handrührgerät zu ei-
ner stabilen Creme verrühren. Die Schlagsahne sepa-
rat steif schlagen und behutsam unter die Creme he-
ben. Dann die Masse gut daumendick auf die Biscotti 
streichen und glatt ziehen. Die Himbeeren gleichmä-
ßig darauf verteilen (bei TK-Himbeeren am besten in 
gefrorenem Zustand). Zum Schluss die Pinienkerne 
leicht anrösten und auf das Tiramisu streuen. 
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Wie kamst du zu deinem 
Wirken?
Bereits als Kind war ich 
hellsichtig  - ich sah immer 
Engel, erlebte die Erde als 
schlimm und wollte diese 
immer verlassen. Ich ver-
stand nicht, warum die En-
gel mich auf der Erde hal-
ten wollten und mich nicht 

abholten. Sie waren immer 
da und ich wusste nicht, was sie wollten.  
Es mussten erst viel Drama und Schwierigkeiten in 
mein Leben kommen, bevor ich bereit war, zuzuhö-
ren und meinen Platz einzunehmen.
Ich musste erst alles verlieren. Ich war etwa dreißig 
Jahre alt, hatte Schulden im Millionenbereich, man 
warf mich aus einem Hotel in der Schweiz, ich hatte 
dort eine große, offene Rechnung. Es gab Menschen, 
die versuchten mich zu töten - drei Mal. Da saß ich 
auf der Straße mit nichts! Nur mit mir – es war ein-
fach grauenhaft. Und da waren die Engel und mein-
ten, es sei alles gut, jetzt hätte ich alle Möglichkeiten 
und sei frei und Frieden sei mit mir. Ich erlebte das 
gar nicht so.
Ich ging zurück nach Schweden, um mich zu verste-
cken.
Ein großer Engel stand vor mir und fragte: „Ist es 
jetzt an der Zeit?“ 
„Zeit wofür?“ 
„Ja zuzuhören und neu zu beginnen, deinen Platz 
einzunehmen.“
Er meinte, sie seien von Beginn meines Erdenseins 
mit mir, aber ich sei so beschäftigt mit anderem ge-
wesen. Sie sind bereit, immer bereit, aber sie brau-
chen meine Einladung. So sind sie die Engel, so ist 
ihr Sein – sie sind um uns, mit uns und jederzeit be-
reit, uns zu unterstützen, aber sie benötigen unsere 
Einladung. Ok, ich war bereit – gab es eine andere 
Wahl?

Die erste Aufgabe war Stille, Meditieren. Ich medi-
tierte auf die Frage: Was soll ich auf die Welt brin-
gen, wofür bin ich hier?
Am gleichen Abend bat mich eine Freundin, in eine 
TV Show mitzukommen. Sie gab dort Readings und 
meinte, sie brauche Unterstützung. Als es auf Sen-
dung ging, meinte sie, es ginge ihr nicht gut, ob ich 
nicht die Readings geben wollte. Es war eine Show, 
in der Menschen anrufen mit ihren Lebensproblemen 
und nach Antworten fragen. 

Ich übernahm und das war sofort ein großer Erfolg. 
Etwa drei, vier Jahre gab ich Readings, sowohl in Ein-
zelsitzungen, wie auch im TV. Dann kam ein Führer 
aus der geistigen Welt in mein Leben und sagte: “Hör 
auf damit!“ und empfahl mir sechs Monate Pause und 
Stille. „Und dann sagen wir dir, was weiter zu tun 
ist.“
Es war nicht einfach aufzuhören, denn ich war doch 
gerade so erfolgreich. 

Ich folgte dennoch. Und dann kam mein neuer Auftrag: 
Seitdem lehre ich den neuen Lichtkörper -  Strahlen 
der Erleuchtung und Göttlichkeit. Dies besonders im 
deutschsprachigen Raum. In Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, obwohl ich Schwedin bin und dort 
lebe. 
Meine vier Kinder wohnen mit mir und meinem Part-
ner Alexander auf dem Lande – sie beschweren sich 
und wären lieber in der Stadt. Aber ich mag und 
brauche die Stille! Die Kinder sind jetzt 7, 9, 13 und 
16 Jahre alt. 

Hat sich die Beziehung zu deinen Kindern durch 
dein Wirken verändert?
Ja. Ich war zwar immer eine liebende Mutter, aber 
ich setzte keine Grenzen. Ich sah dieses hohe Sein in 
den Kindern, die Präsenz des Unendlichen und Kinder 
brauchen Grenzen, um sich sicher zu fühlen. Das in 
Balance zu halten, war am Anfang nicht einfach. Ja, 
ich bin jetzt eine bessere Mutter.

Wie siehst du dein Tun und den Sinn?
Die Veränderung muss in uns geschehen, wir haben 
es in das tägliche Leben zu bringen. Es geht nicht um 
Rückzug von dieser Welt oder gar zu meinen wir, als 
Lichtarbeiter, seien besser. Es geht darum, es vorzu-
leben und dadurch andere zu inspirieren.

Ist dein Lehren mehr spirituell oder praktisch?
Es ist beides. Es soll unser tägliches Leben positiv 
beeinflussen und unser Bewusstsein erwecken und 
erweitern.
In den Kursen und Ausbildungen wird alles gechan-
nelt. Wir nehmen die Lektionen auf und stellen sie 
zur Verfügung, denn wir wollen die Teilnehmer im  
Alltag weiter begleiten und unterstützen. Es geht nicht  
darum nur ein Seminar zu besuchen, sondern das 
Gelernte im Alltag umzusetzen.
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Was ist dein Auftrag?
Die Lichtarbeiter auf der Erde zu unterstützen, Men-
schen zu inspirieren, ihr wirkliches Leben zu leben, 
ihnen den Mut dazu zu geben. 

Was verstehst du unter interdimensionalen 
Geistführern und den höheren Lichtkomman-
dos? 
Dies ist eine Gruppe von aufgestiegenen Meistern, En-
geln und mehr, als wir uns vorstellen können. Es sind 
alles Wesen der Existenz, die Licht ausrichten, dirigie-
ren und fokussieren können auf allen Seinsebenen.  

Siehst du diese Wesen als Teil von dir oder  
separat? 
Als ich zu channeln begann, war das eine ganz ande-
re Körperhaltung, eine andere Stimme, das war nicht 
ich. Jetzt ist es verschmolzen. Wenn ich in diesem 
Zustand bin, dann ist das ein höheres Bewusstsein, 
da bin ich in dem hohen Wissen, in Verbindung und 
Teil des kosmischen Bewusstseins. Ich bin in einem 
tieferen Verstehen als in meinem täglichen Leben.

Ist das anstrengend für dich?
Nein, gar nicht! Das ist leicht und für mich selbst in-
spirierend. Es ist jedes Mal neu, ich lerne jedes Mal 
dabei, es gibt keine Wiederholung. Ich bin bei vollem 
Bewusstsein, aber etwa so, wie bei einem bewussten 
Traum. Wir erleben es ganz klar, aber im Übergang 
zum normalen Wach-Bewusstsein ist es ganz flüchtig 
und braucht Langsamkeit, damit es bleibt. Ich höre 
mir die Aufnahme danach selbst an und vertiefe sie 
dadurch.

Wie siehst du die Zeiten, die vor uns liegen?
Da ist beides. Große Transformation, mehr Licht, 
mehr Möglichkeiten, aber auch viel Leid und  
Desaster. Was wir Lichtarbeiter zu tun haben, ist die 
neue Energie zu stabilisieren und Licht zu  verankern. 
Damit können wir helfen, Leid zu vermeiden und den 
Übergang leichter zu machen. Und es ist jetzt schon 
anders. Wenn ich jetzt auf meine Seminare sehe, ist 
die Energie heute am Anfang so hoch wie sie früher 
am Ende des Seminares war. 
Wenn Menschen bereit sind, geht es ganz einfach. Die 
Zukunft ist, dass das Leben sich wieder zum Einssein 
bewegt und da gibt es niemand der ausgeschlossen 
ist. Niemand weiß, ob die mit den größten Widerstän-
den nicht plötzlich die Ersten sind. Eine Gefahr kann 
das Lichtarbeiter-Ego sein: „Oh ich bin ja so weit ent-
wickelt … so viel weiter und besser als die anderen!“ 
Es geht nur im Miteinander und da gibt es kein besser 
oder weiter. Wir haben unser Leben hier in Beziehung 
zu entwickeln und es geht darum, dass das Univer-
sum sich durch uns in einer neuen Qualität hier auf 
der Erde realisieren will. Neues ist bereit - und es 
braucht uns.

Wer sollte zu dir ins Seminar kommen?
Ich biete Seminare an für Menschen, die neu mit 
dieser geistigen Welt in Kontakt kommen und  für 
Menschen, die schon länger diesen Weg gehen und 
Unterstützung im Weitergehen benötigen. 
Da gibt es von uns jetzt viele Hilfsmittel. Unsere 
jahrelange Erfahrung kommt neu in Bücher. Die 
Karten „Göttliche Inspiration“ bringen die Mög-
lichkeit, Menschen über die Seminare hinaus zu  
unterstützen. Es sind Hilfsmittel, wenn du im Alltag 
festhängst, einfach Unterstützung zu bekommen.  
Meine Karten basieren auf dem, was ich damals ge-
braucht hätte. Die Karten weisen auf das Potenzial hin, 
auf das, was du verändern kannst und auf die möglichen  
Hindernisse.

Ich habe jetzt auch den Auftrag, Konferenzen zu 
leiten, für bereits weiterentwickelte Lichtarbeiter, für 
Menschen, die bereits länger auf dem Weg sind und 
für die Neues ansteht.

Danke Cecilia …

Das Gespräch führten Gayando und Charles

Seminar  
„Cecilia Sifontes – Transformation  

durch das Licht höherer  
Engelsdimensionen“  

16.-19.04.2009

Information und Anmeldung: 
Andrea Mayrhofer mayrhofer.andrea@gmx.at 

www.lightflow.info 

Cecilia und Alexander
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Wie werde ich ein Engel  

So können unsere Flügel wachsen
von Cecilia Sifontes 

Nicht viele Autoren sind bereit, so offen von 
sich zu erzählen, wie Cecilia dies in ihrem neuen 
Buch tut.

Cecilia enthüllt ihre Geheimnisse aus Jahrzehnten 
der persönlichen Transformation und nimmt uns 
mit auf ihrem Weg in ein unermessliches Netz-
werk von Engeln, Meistern und geistigen Führern. 
Dieses Buch ist für Anfänger sowie für erfahrene 
Lehrer geeignet und nähert sich spielerisch  ernst-
haften Themen, denen wir alle begegnen.

Ab Herbst 2008 im Handel, € 18,95

Frei wie ein Delphin

Ilona Selke entführt uns in ihr Leben. Wir 
begleiten sie auf ihrer Entdeckungsreise in ihrem 
parallelen Leben. Bei ihren Inspirationen im ER-
Leben mit Delphinen, auf der Entdeckungsreise 
zu ihrer Freiheit. Offen und ehrlich erzählt sie von 
Freud, Leid, Prüfungen, Erkenntnis und Offenba-
rungsschritten. Dieses Buch ist voll von Anstößen 
und Anregungen für unser eigenes Leben. Es be-
reitet uns vor für anstehende Schritte, nimmt uns 
die Angst und schenkt uns Vertrauen.

Taschenbuch, Verlag Allegria, € 8,95 

Mühelos Reich 
Bijan Anjomi lehrt und lebt seit Jahren „Den Kurs in Wundern“, eines der wertvollen Bücher, die 
man nicht lesen kann, sondern in dem man sich jeden Tag von einer zur nächsten Lektion leiten 
lassen kann. Auch das Textbuch darin ist nicht zum schnellen Durchlesen – ein oder zwei Absätze, 
diese verdauen und wirken lassen. Der dritte Teil, das Handbuch für Lehrer, könnte vielen Kurs-
gebern ein großes Stück Entspannung bringen und andere Türen öffnen. 
Bijan hat einen Kurz-Kurs daraus entwickelt, 30 Tages-Lektionen. Ein leichter, müheloser Einstieg in 
dieses neue Leben, mit kurzfristig sichtbaren, positiven ER-Folgen. Bijan leitet uns spielerisch auf dem 
Weg, Wunder in unserem Alltag zu bewirken. Prüfungen, Erkenntnis und Offenbarungsschritten. 

Taschenbuch, Silberschnur Verlag, € 14,50
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Buchvorstellung

Geplant im Frühjahr 2010: 

40 Tage Fasten in der Wüste 
Voraussetzung: Teilnahme an mindestens einem Stille-Retreat in 
der Sahara und wahlweise an „Diamant der Berufung“ oder „Ende 
der Bedürftigkeit“ oder Vergleichbares. Bitte absprechen.

Kosten: Reisekosten inklusive Flüge, Transfers und jedes 
Sandkorn samt Begleitung 1.410,- €, Retreatgebühr 1.390,- €.
Das Fasten, je nachdem was für dich stimmt:  
reduziertes Essen, Obsten, Saften, nur Wasser.

Information und Anmeldung:  
Jonathan Seminare • Tel. 08669 / 79090 

www.zeit-fuer-freiheit.de • info@zeit-fuer-freiheit.de

Du musst dich nicht vorher festlegen, es entsteht, dein Körper wird es dir sagen. Die 
Essenz sind die Zeiten mit dir und der Wüste. Alte Vorstellungen, Konzepte, lebensver-
hindernde Muster und alte Glaubenssätze werden sichtbar und wenn es an der Zeit ist, 
verbrennen sie in der Wüste. Wir kommen als gereinigte, erneuerte Wesen zurück …  
die tiefe Verbindung zu dem, was wir sind, ist entstanden und gestärkt … 



Diamant der Berufung
Ganz irdisch ausgedrückt: Das Leben mit unserer Arbeit 
hat Spaß und Freude zu machen und wir entfalten uns 
dabei. Wenn wir uns zur Arbeit quälen, dann sollten wir 
innehalten, verstehen, was da ist, und uns neu orientie-
ren.

Mehr geistig ausgedrückt: Jeder ist mit seinem Auftrag 
auf den Planeten Erde gekommen. Nicht um ein aus-
gefülltes, sondern ein erfülltes Leben zu führen. Dazu 
braucht es das Erkennen:

Das ist mein gewählter Auftrag, das gibt meinem  
Leben seinen Sinn. Diese Fähigkeiten dazu habe ich mit-
gebracht, diese Partner habe ich dazu bestellt und das 
sind meine Lernaufgaben mit den passenden Lernsitu-
ationen.  Wenn wir darüber Bescheid wissen, dann gibt 
es wahrlich keinen Grund mehr, uns über die Situationen 
und die Menschen, die uns das Leben schickt, zu be-
schweren. Dann freuen wir uns über diese Geschenke, 
denn sie sind nur dazu da, uns zu unterstützen und un-
seren Lebensbogen zu erfüllen.

Unser Leben fließt dann kraftvoll in Leichtigkeit und in 
Liebe. Dabei entfaltet es sich in seiner diamantenen 
Schönheit. Das Geld zum Leben in gutem Fluss entsteht 
dabei einfach und ist da … 
Es wäre doch gut, sich auf dem Sterbebett zu freuen: 
Das war ein gut gelebtes Leben, ich habe viele Wesen 
durch mein Sein beschenkt und ich bin reich beschenkt 
worden, danke …

Stille-Retreats in der Sahara 
Die Sahara - der Ort, um zu uns zu kommen, mit uns 
zu Sein, anzukommen bei uns selbst, bei unserem Sein. 
Nicht wie von Sinnen, rastlos und erfolglos durchs Le-
ben stressen, sondern zu Sinnen kommen, langsam 
und bewusst werden, diesem wertvollen Wesen, das 
wir sind, begegnen. Uns erkennen und ganz annehmen. 
Uns selbst genügen, uns an unserem Sein erfreuen und 
zukünftig von dieser Ebene aus Sein und Wirken und 
uns selbst und andere beglücken. Die Sahara - ein ganz 
besonderer Helfer auf diesem Weg.

Termine:  
17.11.- 01. oder 08.12.2008
20.12.08-03.01.09

Im Seminar „Diamant der Berufung“ begeben wir uns 
auf eine dreitägige Entdeckungsreise zu uns und unse-
rem Anliegen, unserer Berufung und öffnen die Tür zu 
einem Leben in neuer Freude und Leichtigkeit.
Elemente sind sowohl die Entdeckungsreise wie auch 
ganz praktische Methoden, die uns unterstützen, unse-
ren Alltag zu meistern, Manager unseres Lebens zu sein 
und damit Erstaunliches zu verwirklichen, spielerisch 
und mit Freude.

Termin: 09.-12.10.2008 

Das Ende der Bedürftigkeit
In Wirklichkeit haben wir Bedürfnisse, aber wir sind nicht 
wirklich bedürftig. Sich bedürftig fühlen, heißt getrennt 
zu sein von dem, was wirklich ist, und unbewusst zu sein 
im Umgang mit unseren Bedürfnissen. Wir verweigern 
uns, verleugnen uns, sind nicht ehrlich mit uns und zu 
anderen. Ehrlichkeit ist nicht verbreitet in unserer Kultur. 
Wir spielen die Starken oder die Unabhängigen, aber wie 
ist es hinter der Mauer? Wir fühlen uns oft erbärmlich, 
alleine, nutzlos, im hoffnungslosen Kampf gegen was? 
Gegen uns selbst! Wie viel Leid und wie viel scheinbar 
hoffnungslose Bedürftigkeit verbergen sich oft hinter 
großen Autos und großen Häusern? Was bringt es? Wir 
opfern uns und unser Leben dem Schein, dem Kampf. 
Noch niemand hat diese irdische Rallye je gewonnen.   
Oft merken wir erst, wenn wir  zusammenbrechen und 
nichts mehr geht: Das Überleben geschieht auch so, 
ohne Mühe. Seltsam …

Die Lösung? Sie liegt, wie wir alle wissen, im Innen und 
nicht im Außen. Wir wissen es, aber haben wir es verin-
nerlicht? 

Diese Reise in unser Innerstes werden wir unternehmen, 
neu entdecken, wie es wirklich ist. Alte, überholte Le-
bensmuster, alte hinderliche Scham, alten Ballast, alte in 
uns lebende Konzepte zu Beziehungen, zum Eros, zum 
Sex, zu Arbeit, zum Leben – entdecken, untersuchen 
und erlösen. 
Es ist gewaltig, was das Leben für uns bereit hält, und 
es ist entdeckenswert, was wir veranstalten, um uns da-
von zu trennen. Der Schlüssel ist Langsamkeit, Spüren, 
Wahrnehmen und dadurch Zugang  zu unserer Weisheit 
und unserem Wissen gewinnen. Unser Vertrauen wie-
derfinden, von einer neuen Perspektive auf das Leben 
schauen, es neu verstehen. Daraus ganz neu zu wirken, 
zu leben, aus und in der Fülle, aus dem Sein, aus tiefer 
Dankbarkeit und in Freude am Sein, in Fluss und Fülle 
auf allen Ebenen. 

So einfach? Ja. Willkommen auf der Reise! Diese Reise 
ist lebensgefährlich -  zumindest für unser altes Leben. 
Es gibt nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. So wie 
es das Buch „Ein Kurs in Wundern“ auf einen Satz bringt: 
„Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkli-
ches hat Existenz. Hierin liegt der Frieden des Seins.“  

Termin: 18.-21.09.2008

Bausteine auf dem Weg 
mit Charles Kunow
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Buchvorstellung Zeit für Freiheit



Hier aber, von einem Dünenberg herunterspringend, 
entdecke ich meinen kleinen Drachen, exakt der Dra-
che meiner Phantasie, der mir immer sagte: Du soll-
test, Du müsstest, Du könntest endlich...

Keine Lust mehr darauf. 35 Jahre hat er mich ge-
quält, genug. Ich danke ihm, denn er hat mich auch 
zu Leistung und Erfolg geführt, doch jetzt...
Hier drücke ich innig einen Kuss auf den Holzkopf 
und sage Tschüß.

Er hockt jetzt auf der Spitze einer kleineren Düne, 
ich brauche den kleinen Drachen nicht mehr. Hab ihn 
in der Wüste gelassen, genauso wie den Schulter-
schmerz.

Einfache Dinge einfach sehen und begreifen, selber 
einfach zu sein.
Diese Weite, die weiblichen Formen der Sanddünen, 
ein Meer von Busen in der tunesischen Sahara.
Die anderen der Gruppe sind da, aber nicht sichtbar 
– und wieder eine klare Botschaft in diesem unend-
lichen Raum von Sand und Himmel, wohin ich sehe: 
Es gibt einfach Dinge, die größer sind als du, Liebe 
relativiert sich und „Ich hebe den Finger und hin-
terlasse nicht den kleinsten Strich in der Luft....die 
Zeit verwischt mein Gesicht, sie hat schon begonnen 
....“(Hilde Domin) fällt mir ein.

Wie köstlich das Essen ist, wenn man wieder schme-
ckt. Diese biologische Verpflegung harmoniert mit 
meinem Reinheitsgefühl, das warme Brot am Mor-
gen macht mich wohlig, erdig. Weshalb jeden Mor-
gen der Becher Kaffee und abends das Glas Rotwein? 
Ich denke nicht einmal daran.
Nach einer Woche baue ich das Zelt nicht mehr auf, 
aber es liegt noch an meinem Schlafplatz, es könnte 
ja ein Sandsturm kommen, ich könnte frieren.....So 
ganz schnell lassen sich die Gewohnheiten und alten 
Muster nicht wegdrücken -  und doch..
Die Angst vor Skorpionen und Schlangen haucht wie 
eine Zirruswolke ganz zart durch mein Gehirn  - und 
ist sogleich vergessen.
Es ist schön nach der Tageswanderung- allein, zu 
zweit oder mehreren - die Gruppe zu sehen. Die Au-
gen aller sind offener, die Herzen geöffnet, Nähe, die 
den anderen respektiert und liebevoll annimmt.
Keine Anstrengung ist nötig, nur Dasein und immer 
wieder die Erkenntnis, alles was dir in der Wüste noch 
Stress macht, ist in dir, sind deine Vorstellungen.

40

Persönliche Impressionen einer Wüstenzeit
Heidi, 64 Jahre, berichtet...
So einfach kann das Leben sein. Zeit für mich. 
Zeit für Freiheit. Zeit zu leben. 

Der Wüstensand rieselt sanft auf die Haut.
Mit Hingabe wird mein Körper mit Sand bedeckt -  in 
der Pause nach der Wanderung. Jetzt ist Nachmittag, 
noch Zeit bis zur Abendrunde.
Ich gebe der Wüste meine Schmerzen an beiden 
Schultern, ich bitte die Wüste, den Schmerz im Sand 
aufzunehmen, mich davon zu befreien. Eine hal-
be Stunde Stille, liegend im warmen Sand, Augen 
geschlossen und meine „Wächterin“ passt auf. Die 
Schmerzen toben, stechen und ich leite sie in den 
unendlichen Sand.
Es muss da passiert sein, denn ich habe keine 
Schmerzen mehr- seit diesem Wüstenretreat. Auch 
meine trockenen Augen schauen klar, obwohl diese 
Luft ja sehr trocken ist. Ich muss das nicht verste-
hen, mir reicht, was ich erfahren habe.
Und das ist ein kleiner Teil dessen, was bei meinen 
ersten 14 Tagen Wüste mit mir passierte Ich bin frei, 
Raum dehnt sich, unendliche Weite von Gelb und 
Schatten und Formen. Ich begreife los - lassen, las-
sen, geschehen lassen – auch meine Empfindungen, 
Einfälle, Gefühle, Gedanken, Visionen.
Ja, ich habe wieder welche, ich spüre - nicht high, 
eher sehr tief.
Plötzlich der Gedanke – und wenn Du die anderen 
nicht mehr findest vor Sonnenuntergang? Stimmt 
Deine Richtung,  Deine Spur noch, 87,5 West auf 
dem Kompass oder mein Schatten links von mir...
Ja, der Schatten geht nicht nur mit mir, er erzählt 
mir von mir, nicht alles höre ich gern: Ich bin ganz 
allein, werde ich vermisst, geht es meinem Mann 
hier gut, hat er sich genug Proviant eingesteckt? 
Dann ist meine Ungeduld bestimmend: Verdammt 
noch mal diese Fliegen, sammeln sich ständig auf 
meinem schweißnassen Rücken. Zum Glück trage ich 
ja den Turban, ein Ende wedelt vor meinem Gesicht 
und verscheucht sie vor Augen, Nase und Mund, die 
große Sonnenbrille hilft auch.
Wie eine Kuh auf der Weide, denke ich. Musst du 
nicht jetzt das „große Geschäft machen“ – diese Flie-
gen. Besser morgens bis halb neun Uhr, da sind sie 
noch nicht da - die Fliegen.
Ich tanze, schreie, dann ist wieder Gleichmut da, wie 
angenehm!
Ich schaue, lerne schauen, Spuren im Sand, grüne 
Pflanzen vereinzelt, ausgedörrte herrlich bleiche Höl-
zer, gerundet, verdreht. Bisher sah ich eher in den 
Wolken Tiere, Lokomotiven und Drachen. 



Da packst du deinen Rucksack für den Tagestrip. 
Hast du auch Feuerzeug, Kompass, Jacke und genug 
Wasser mit? Ach, der Karabinerhaken fehlt und du 
suchst und suchst und wirst unruhig, fast aggressiv!
Der Beduine trinkt dann erst mal seinen Tee – ja, 
der blöde Haken für die dritte Wasserflasche war an 
einem sicheren Platz, in der kleinen Hosentasche mit 
Reißverschluss, oben links.

Überhaupt habe ich viel zu viel Zeug mitgenom-
men, dabei laufe ich jetzt schon eine Woche in dem  
grauen langärmeligen T-Shirt und der herrlich weiten 
Armeehose herum. Ich verschenke einige Pullis, eine 
Jacke und die Menge an Feuchtigkeitstüchern, die ich 
nicht brauche.

Sanddusche, Sand spült das Geschirr, Sand als  
Toilettenpapier, Sand für die Seele, Sand für die 
Weichheit in mir. Einen Sitz aus Sand höher bauen 
bei der Essrunde, der Rücken tut dann nicht so weh 
und ich stehe besser auf.

Komisch, ich fühle mich blitzblank, gereinigt, meine 
Haut wird immer besser, die Allergien und das Jucken 
– aufgelöst, unglaublich !
Unglaublich auch, dass Fasten  im Schweigeretreat 
so schön sein kann.
Nichts ist wichtig, ich suche Hölzer, Reisig, alles 
da,Woher kommt der Wind? Ich lerne immer besser, 
mein kleines Wüstenfeuer anzufachen, um den Tee 
zu kochen.

Trinken in langsamen Schlückchen und schauen,  
kleiner schwarzer Vogel, den Wind spüren. Dabei 
vergehen Stunden wie bei ZEN: Wenn ich sitze, dann 
sitze ich, wenn ich laufe, dann laufe ich.
Wie einfach ich bin, ich wunder mich ein bisschen, 
keine Traurigkeit, aber viele Glücksmomente. Habe 
ich wirklich drei Tage so verbracht?

Den anderen ist es auch so gut ergangen, Vertrauen 
wächst, die Wüste führt mich dahin, mir, der Natur 
und anderen zu vertrauen  - viel Liebe ist da und 
trägt.

„Wenn es nur einmal,
so ganz stille wäre.

Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das
nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch,

das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte

am Wachen:

Dann könnte ich in
einem tausendfachen Gedanken
bis an deinen Rand dich denken

und dich besitzen
(nur ein Lächeln lang),
um dich an alles Leben

zu verschenken
wie einen Dank.“

Rainer Maria Rilke 
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Mein Liebster ist auch in der Gruppe, aber ich sehe 
ihn kaum und wenn, dann von weitem und das ist 
schön so. Dabei fällt mir mein anderer Lieblings-
dichter Rilke ein und ich ahne, was er mit der Ferne  
zwischen zwei Menschen meint, denn daraus....“ 
kann ihnen ein wundervolles Nebeneinanderwohnen 
erwachsen, wenn es ihnen gelingt, die Weite zwi-
schen sich zu lieben, die ihnen die Möglichkeit gibt, 
einander immer in ganzer Gestalt und vor großem 
Himmel zu sehen.“ Einmal, wir fahren gerade um den 
Tisch versammelt in unserem Truck die Piste entlang, 
da sagt mein Mann: Ich habe vergessen, dass ich 
seekrank werde. Verblüfft schauen wir ihn an, grün 
im Gesicht - und er darf vorne sitzen.
Gegen Ende ruhen wir uns in der Oase aus, entspan-
nt im warmen kleinen See, genießen wieder Wasser 
auf der Haut und die Raucher ihre Zigarette.
Noch aber wollen die meisten wieder zurück in die 
Stille, zur Einsamkeit, diesem Eins-Sein mit der  
Wüste und sich selbst.

Die Erfahrung von Freiheit bleibt als Geschmack auf 
der Zungenspitze, bis heute – drei Monate danach.

Und noch einmal Rainer Maria Rilke, dessen Gedicht 
erlebbar geworden ist in meiner Wüstenzeit.



Diese Fragen gingen mir immer wieder durch den 
Sinn.
Wer bin ich?  Woher komme ich, wohin gehe ich?   
Was ist das Geschenk an der jeweiligen Situati-
on?   
Wofür könnte ich das gebrauchen? Was will in mir 
heilen? Was will mein Herz? Um was geht es wirk-
lich?
 
Meine Erkenntnis:
Zu meinem Mensch - Mannsein, zu stehen, zu le-
ben mit allem Drum und Dran und immer mehr 
aus dem Herzen, aus der Liebe zu leben. Die 
scheinbaren Widersprüche als Teil des Lebens hin-
nehmen, sie haben ihren Sinn. Jaa, das ist das 
Leben und es ist o.k.
In meinem Alltag lebe ich das in kleinen, tasten-
den Schritten: Aber ich gehe.
Mutig und ängstlich, tastend und forsch, lachend 
und weinend, singend, fröhlich, voller Freude und 
manchmal klein und mickerig.
Alles darf sein, alles hat seinen rechten Raum 
(auch wenn ich es jetzt nicht verstehe), und alles 
ist gut.
Wie wenig ich brauche, um wirklich tief zufrieden, 
glücklich und im Einklang mit dem Universum zu 
sein.
 
Großes Geheimnis, danke für die wertvolle Erfah-
rung. Das Leben ist immer wieder schön, span-
nend, wenn ich den Mut habe, mein eigenes zu 
leben.Seid herzlich umarmt und eine gute, licht-
reiche Zeit. 
Friedhelm
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Der Alltag hat mich wieder, Seele und Körper sind 
neu im Einklang, der Sand ist inzwischen aus allen 
Poren, der Nase und den Ohren wieder raus. Ich 
freue mich, diese nicht leichte, aber sehr, sehr wich-
tige Grenzerfahrung  gemacht zu haben. Es hat mir 
sehr gut getan, ein – zu – tauchen in das Meer der 
Stille, die grenzen – losen und  un - end – lichen  
Weiten, Höhen und Tiefen der Wüste.
Ein Ort, der voller Gegensätze und Widersprüche ist, 
ein Raum, ein Mysterium, wofür ich kaum Worte  fin-
de.
z. B.: Stundenlang gehe ich durch die monotone 
Wüste, Sandberge soweit das Auge reicht, bis auf 
Ginsterbüsche nichts Grünes zu sehen und plötzlich 
entdecke ich ein buntes Schmetterlingspaar beim 
Liebestanz.  Staunen, Staunen, Staunen.
Ich hatte keine Erleuchtung, kein Aha – Erlebnis wie: 
Jetzt weiß ich wo es lang geht. Ich habe jetzt eine 
noch größere und tiefere Dankbarkeit und Wertschät-
zung für das Leben, für mein Leben, für das Leben 
meiner Mit – Menschen und der gesamten Schöpfung 
gefunden.
 
Jaa, es war (ist) schon erstaunlich für mich, zu erfah-
ren, zu spüren, echt zu erleben…………
wenn mein Ego nicht mehr gefüttert wird, ich die Wi-
derstände auf – gebe, mich mit den Gegebenheiten 
abfinde, die ich sowieso nicht ändern kann (was für 
mich manchmal doch recht schwierig war bzw. ist.)
Ständig wurde ich von einer unendlichen Vielzahl 
von Fliegen beehrt, besser gesagt: massiv belästigt; 
meistens war es zu heiß oder zu kalt; Nase und Au-
gen liefen fast immer. Ständig unangenehmer Wind. 
Keine guten Sitzgelegenheiten, nur Sand, Sand und 
nochmals Sand, nach 2 Tagen saß der feine Staub in 
ALLEM; die Knochen taten weh, besonders Nachts …
und vieles, vieles Unangenehmes mehr.
 
 …..…was für ein tiefer, inniger Frieden, eine  Ruhe, 
eine Gelassenheit,  Gottesnähe und ein Bewusstsein 
sich einstellten, besonders nach den 3 Tagen und 
Nächten , an denen ich fastete und total mit mir  und 
meinen 5 l Wasser  pro Tag  alleine war. ALL EINS, 
auch diese Momente durfte ich manchmal erleben. 
Was für ein großes Geschenk, welche Gnade! Ja, die 
Erde ist eine riesige, wunderbare Kugel mit einem 
fantastischen, klaren, kalten Sternenhimmel, der 
sehr beeindruckend ist. 
 

Friedhelm, Teilnehmer des Sahara-
Stille-Retreats 2007, berichtet...



    Wenn der Berg spricht
    Wir waren in Tembain.

    Zwei Tafelberge, von wunderschönen Dünen 

     umgeben, ein magischer Platz. Zeugenberge. 

    Zeugen des Meeresgrundes, der einmal war.

Ich ging zu dem Berg.

Der Berg sagte: „Heute nicht, komm morgen. 

Und zieh gute Schuhe an.“

Ich kam am nächsten Tag, brav in Bergschuhen.

In meinem Kopf liefen verschiedene Bilder und Gedanken ab, 

in allen drei Sprachen, die ich in der Wüste benutzte. 

Ich fragte: „Smím k tobě dnes přijít?“ („Darf ich heute zu dir kommen?“)

 „Pojď…“  („Na komm…“), sagte der Berg.

Nach einer Weile habe ich gefragt: 

„Which way should I go up?“ („Auf welchem Weg soll ich zu dir kommen?“)

 „This way“ („Auf diesem Weg“), sagte der Berg, 

und meine Augen wurden von einem Platz angezogen.

Ich war überrascht: „Sprichst du alle Sprachen?“

„Ja“, sagte er. „Wieso?“ fragte ich.

„Weil ich Gott bin.“ sagte er.

Tereza Kalinova
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Der Weg heim -
schwebend im Universum bei klarem Bewusstsein 

Drei Tage war ich fastend allein in der Wüste. Eine wunderschöne Zeit. 
Absolute Stille. Bewegungslose Leere. 

Ewig auf der Düne sitzend und nur wahrnehmend. Nur schauen, den Sand berühren 
und atmen. Unendlicher innerer Film. Das Ich in einer vollendeten Verbindung mit dem 

Universum. Und wieder zurück zu mir und zu dem, was in mir ist. Unendlicher Fluss 
zwischen zwei Welten. Schwebend im Universum bei klarem Bewusstsein.

Die Sonne ging unter. Die Dämmerung kam. Der erste strahlende Stern zeigte sich. Und 
da war Nichts. Nur ich und der Stern, eingerahmt von der Wüste. 

Und plötzlich war nicht mehr klar, wo ich aufhöre und wo der Stern beginnt. 
Ob die Wüste der Rahmen oder der Raum ist. Ob ich die Wüste bin, der Stern ich ist 

oder die Wüste der Stern ist. 

Die Stille. Die Ewigkeit. Keine Bewegung. Die Weichheit. Das süße Nichts.

„Das ist der Tod!“, dachte ich glücklich.

Tereza Kalinova
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Ist es Zeit für meine Freiheit?

Ist es Zeit alte, falsche Scham abzulegen?

Ist es Zeit, die alten scheinbaren Zwänge abzuschütteln?

Ist es Zeit, das Ruder meines Lebens in die Hand zu nehmen?

Ist es Zeit, meinen Platz, der schon immer bereit ist, einzunehmen?

Ist es Zeit, alte Ausreden, warum ich mein Leben nicht leben darf, los zu lassen? 

Ist es Zeit zu erkennen, wer ich bin, welche Schätze und Geschenke ich dabei habe?

Ist es Zeit, mich vom Leben tragen und beschenken zu lassen und die Welt zu beschenken?

Darf ich mir Unterstützung gönnen auf diesem - meinem Weg?

Darf es leicht sein und Freude machen? Bin ich bereit?

Ist es Zeit, meine Freiheit zu leben?

Sinn des Lebens? Frage danach, lass die Antwort sich zeigen und lebe es …

Das Leben verliert seinen Druck, sein Leid, sein Drama …

die Lebenskraft, Freude,  darf fließen für das, was unseres ist, wofür wir da sind, 

alles andere fällt ab….

Es ist Zeit für Deine Freiheit!! Wenn nicht jetzt, wann dann?

Zeit für Freiheit

Information und Anmeldung:  
Jonathan Seminare 
Tel. 08669 / 79090 

www.jonathan-seminare.de 
info@zeit-fuer-freiheit.de

Das Ende der Bedürftigkeit 
vom 18.-21. September 2008

Seminargebühr 420,- €
zuzüglich Unterkunft und Verpflegung

Diamant der Berufung 
vom 09.-12. Oktober 2008

Seminargebühr 420,- €
zuzüglich Unterkunft und Verpflegung

Stille-Retreat in der Sahara 
17. November bis 01. oder 08. Dezember 2008

Silvestergruppe 20. Dezember bis 03. Januar 2009

Retreat und Reisekosten: 
1750,- € für 2 Wochen 
2400,- € für 3 Wochen

Drei Bausteine auf diesem Weg
mit Charles Kunow



Anmeldung 
Seminare 

Im Jonathan 
83339 Chieming Hart 

Tel 08669 79090 
Fax 08669 790970 

 
 
 
 
 
 
Name/Vorname      Straße       

PLZ/Ort     Tel/Fax    Email     

Geb.Datum     Nationalität   Reisepass Nr.    

 
Hiermit melde ich mich an für das Seminar mit Charles Kunow  

 Das Ende der Bedürftigkeit  vom 18.-21.09.2008  Kosten: € 420,- zzgl. Unterkunft und Verpflegung  
 Diamant der Berufung vom 09.-12.10.2008  Kosten: € 420,- zzgl. Unterkunft und Verpflegung 

 
Unterschrift: ______________________________ Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den genannten Anmeldebedingungen (siehe letzte Seite) 

einverstanden und überweise eine Anzahlung von Euro 100,- pro gebuchtes Seminar. Bankverbindung • Hypovereinsbank Traunstein •  Kto. 372935472 • BLZ 710 221 82 

 
Hiermit melde ich mich an für das Wüstenretreat „Zeit für Freiheit“ 

 vom 17.11.-01.12.2008 (2 wöchig)  vom 21.03.-04.04.2009 (2 wöchig) 
 vom 17.11.-08.12.2008 (3 wöchig)  vom 04.04.-18.04.2009 Ostergruppe (2 wöchig) 
 vom 20.12.-03.01.2009 Silvestergruppe (2 wöchig)  

  
Kosten:  
2 wöchiges Retreat: Reisekosten € 900,- zuzüglich Retreatgebühr € 850,- 
3 wöchiges Retreat: Reisekosten € 1.250,- zuzüglich Retreatgebühr € 1.150,- 
2 wöchiges Retreat für Jugendliche bis 16 Jahre: nur Reisekosten von € 850,-, keine Retreatgebühr 
 
Leistungen Wüstenretreat: 

- Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Tunesien (Wir garantieren den Flug ab Frankfurt, prüfen aber, ob es passende Flüge aus  
Ihrer Nähe gibt. Ideal für mich wäre:  Berlin; Düsseldorf;  Hamburg; Frankfurt;  München;   _________ 

- sämtliche  Reisekosten in Tunesien, Verpflegung 
- 1-2 Nächte im Hotel, die restlichenTage in der Wüste, unter dem Zelt der 1000 Sterne 
- Retreatleitung mit Gruppen- und Einzelbegleitung  

 

Datum/Unterschrift             
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den unten genannten Anmeldebedingungen einverstanden. 
 

Rücktritt / Umbuchung / Ersatzperson - Wüstenretreat 
 
Macht der Teilnehmer vom Rücktrittsrecht Gebrauch, so hat er dies schriftlich mitzuteilen. Bei Rücktritt vom Reisevertrag kann der Veranstalter folgende Rücktritts-Entschädigung 
geltend machen : Bis 40 Tage vor Reisebeginn Euro 150,-  zzgl. eventueller Flugstornokosten. Vom 39. bis 22. Tag vor Reisebeginn 30 % der Reisekosten und der Retreatgebühr, 
vom 21. bis 7. Tag vor Reisebeginn 60 % der Reisekosten und der Retreatgebühr, ab dem 6. Tag vor Reisebeginn 100% der Reisekosten und der Retreatgebühr. Umbuchungen 
gelten als Rücktritt mit anschließender Neuanmeldung. Die Entschädigung (ausgenommen Euro 50,- Bearbeitungsgebühr und anfallender Flugstornokosten) ist nicht zu leisten, 
wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Nimmt der Teilnehmer die Reiseleitung nicht in Anspruch, so erfolgt keine Rückerstattung. 
Für Ihre Teilnahme übernehmen Sie die volle Verantwortung. Die Anweisungen der Seminarleiter sind Vorschläge, denen Sie aus freien Stücken und nur insoweit nachkommen, 
wie sich das mit Ihrem Willen vereinbaren lässt. Die Reise und das Seminar haben Expeditionscharakter. 
 

  bitte buchen Sie Euro 400,- als Anzahlung und den Restbetrag 4 Wochen vor Retreatbeginn  
von meinem Konto _________________ bei der _________________Bank,  BLZ _________________ab. 

  ich habe die Anzahlung in Höhe von Euro 400,- überwiesen am __________________ und überweise den Restbetrag  
4 Wochen vor Retreatbeginn. Bankverbindung: Jonathan GmbH, Hypovereinsbank Traunstein, Kto. 372935472, BLZ 710 221 82  

Zeit für Freiheit



Skandal in Hart
SÜV / Hart: Dem Spirituellen-Überwa-
chungs-Verein (SÜV) wurde kurz vor Re-
daktionsschluss - aus absolut wasserdicht 
gechannelter Quelle -  zugespielt, dass es 
sich bei dem so genannten „Seminarhotel 
Jonathan“ um eine göttliche Briefkasten-
firma handeln solle. Skandal in Hart! Eine 
neue - womöglich esoterische – Dimension 
von Wirtschaftskriminalität. Der leitende 
Special Agent  Swami J.Gamsbichler vom 
SÜV ermittelt  hier & jetzt noch gegen Ku & 
Now, Now & Co. und weitere mutmaßliche 
Briefträger der yoniversellen Verschwö-
rung. Hundertschaften von SÜV-Beamten 
stellten im Rahmen der Beweisaufnahme 
Tonnen von noch warmen Meditationskis-
sen, kaltem vegetarischem Gemüse so-
wie heiße Akte sicher. Als flüchtig gelten 
zurzeit noch ein als Geist getarnter Bau-
er mit seiner Kuh, der zuletzt im ersten 
Stock des Objekts gesichtet wurde. Sach-
dienliche Hinweise, die wenigstens zur Er-
greifung der Kuh führen, nimmt jede SÜV-
Dienststelle entgegen.

Von Axel Schweiß, unserem Mann vor Ort. 
Wir werden ihre Nase selbstverständlich 
auch weiterhin auf dem Laufenden hal-
ten.
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Ein Mensch, der mehr an die anderen denkt, 
ist dadurch selbst sehr viel ausgeglichener, 
ruhiger und glücklicher als Menschen, die 
immer nur an sich selbst denken. 

Dalai Lama
Frieden im Herzen und in der Welt 

Im Idealfall ist die Aufmerksamkeit ein As-
pekt des Bewusstseins, der sich im Feld des 
Gewahrseins bewegt. Gewahrsein ist der 
Wald, Aufmerksamkeit sind die Bäume. 

Gabrielle Roth, Leben ist Bewegung

Tiefsinniges & Heiteres aus dem Jonathan:

Keine Sache ist von Bedeutung, keine Sa-
che ist wichtig, aber von Bedeutung und 
wichtig ist, daß du alles, was du tust, so gut 
wie möglich tust. 

Janwillem van de Wetering
Der leere Spiegel 

Das Leben hat keinen Sinn, außer den, 
den wir ihm geben. 

Thornton Wilder

Die wesentliche Voraussetzung für Glück ist 
die Bereitschaft, der zu sein, der man ist. 

Erasmus von Rotterdam

Liebe 

Zuerst liebt man nur, 
wenn man geliebt wird.

Dann liebt man spontan,
will aber wieder geliebt werden.

Später liebt man,
auch wenn man nicht geliebt wird,
doch liegt einem daran,
daß die Liebe angenommen wird.

Und schließlich liebt man rein und 
einfach, ohne ein anderes Bedürfnis
und ohne eine andere Freude,
als nur zu lieben.  

Die Mutter, Auroville

Schau zur Sonne, und du wirst den Schatten 
hinter dir lassen.  

Sprichwort aus Thailand



Mai

Juni

Juli

07.05.08 – 09.05.08 Coaching 

Hephaistos – Coaching I, Ausbildungsgruppe 
in 6 Teilen, zwei Gruppen, weitere Termine: 
14.-16.01.09, 21.-23.01.09, 25.-27.03.09, 
13.-15.05.09, 05.-08.10.09

09.05.08 – 11.05.08 Planetare 
Heilung

David Miller – Fünfdimensionales Galaktisches 
Bewusstsein zur persönlichen und
planetaren Heilung

09.05.08 – 12.05.08
Jonathan  

Team
Messe

Jonathan-Team in 
Baden Baden 
auf dem RAINBOW 
SPIRIT FESTIVAL

15.05.08 – 18.05.08 Ausbildung

Institut für Achtsamkeit und Stressbewälti-
gung – Weiterbildung zum Lehrer für Stress-
bewältigung durch Achtsamkeit; 1.Teil der 
Ausbildungsgruppe, Teil 2 bis 7 19.-22.06.08, 
05.-07.09.08, 06.-09.11.08, 30.01.-01.02.09, 
26.02.-01.03.09, 05.-07.06.09

16.05.08 – 18.05.08 Selbstfindung Dr. Monica Casey und Dr. Sanjay Chandhuri – 
Erkenne Dich selbst in der Schönheit wieder 

22.05.08 – 25.05.08 Atmen Jakob Fuhrmann – Atmen ist Leben

30.05.08 – 01.06.08 Fortbildung Institut für Baubiologie –  
Nahunterricht mit Prüfung

06.06.08, 19.30 Uhr Konzert Konzert mit Peru, heilende Sängerin

07.06.08 – 08.06.08
Frauen-

Gesangs-
Workshop

Frauen-Gesangs-Workshop mit Peru

12.06.08 – 15.06.08 Fortbildung Gigahertz Solutions -  Hoch- und Niederfre-
quenz: Messtechnik und Schutzlösungen

09.06.08 – 15.06.08 Retreat Anne Mohr-Bartsch – No Ego Retreat Quanten-
sprung

13.06.08 – 15.06.08 Schamanismus Roswitha Märkl – Schamanisches Seminar

18.06.08 – 22.06.08 Coaching
roots & wings: Yaya Bela Roth – Coa-
ching in Process Jahresgruppe, weitere Teile 
12.-16.11.08, 20.-24.05.09, 11.-15.11.09

28.06.08 – 04.07.08 Retreat
Jasmuheen – 7-Tages-Retreat: 
Welten der Zukunft,  
Menschen der Zukunft

04.06.08 – 06.07.08 Retreat Tony Samara – Detox-Retreat

17.07.08 – 20.07.08 Kryon-
Retreat

Kryonzentrum Berlin – Heilungsretreat 
mit Namabal

24.07.08 – 27.07.08 Meditation Anne Mohr-Bartsch – Meditationsseminar

23.07.08 – 27.07.08 Sommercamp Keystone Sommercamp 2008: Wohlfühlurlaub 
und Aufstellungsarbeit

23.07.08 – 27.07.08 Tantra
Ausbildung

Agnateus Tantra Institut: Martin und Marion 
Abel 1. Teil der Ausbildungsgruppe: Liebe Dich 
selbst; Teil 4 von 25.04.-03.05.09 Liebe leben, 
neuer Ausbildungsbeginn 22.-26.07.09

Veranstaltungen 2008:
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01.08.08 – 10.08.08 Jonathan
Sommerfest Jonathan Sommerfest 2008

10.08.08 – 17.08.08 NLP NLP am Chiemsee – Ausbildungswoche 
mit Julian Wolf

11.08.08 – 17.08.08 Selbstheilung Petra Seubert – Leben PUR
17.08.08 – 20.08.08 Retreat Swami Sudip – Osho Rhythm Retreat

22.08.08 – 29.08.08 Stille- 
Retreat Isaac Shapiro – Silent Retreat

29.08.08 – 05.09.08 Stille- 
Retreat Isaac Shapiro – Silent Retreat

05.09.08 – 07.09.08 Tantra
Astrologie

SYNTHESeISLOVE : Nika Kölbl 
– Tanz der Planeten

05.09.08 – 07.09.08 Yoga Mangala Nakazono – Yogawochenende

18.09.08 – 21.09.08 Selbst-
erfahrung

Charles Kunow – 
Das Ende der Bedürftigkeit

23.09.08 - 27.09.08 Familienstellen Sneh Victoria und Ramaprem Fred Schnabel - 
Internationaler Aufstellungsworkshop

02.10.08 - 05.10.08 Tantra Agnateus Tantra Institut: Martin und Marion 
Abel – Yoni & Lingam Heilmassage

02.10.08 - 05.10.08 Yoga Simone Siahdohoni - Hormonyoga 
nach Dinah Rodrigues

03.10.08 Runen Runenvortrag mit Od*Chi 
um 19:00 Uhr

03.10.08 - 05.10.08 Runen Runenworkshop mit Od*Chi

03.10.08 – 05.10.08 Seelen-
reisen

Ilona Selke und Don Paris – 
Seelenreisen

09. - 12.10.08 Selbst-
erfahrung

Charles Kunow  -  
Diamant der Berufung 

17.10.08 – 19.10.08 Ausbildung Thetis Akademie – The Life Quest Modul 3  
Ausbildungsgruppe: Modul 4 vom 24.-26.04.09

17.10.08 – 19.10.08 Selbstheilung SHP-Akademie: Clemens Kuby – 
Basisseminar Selbstheilung 

30.10.08 – 02.11.08 Tantra SYNTHESeISLOVE : Nika Kölbl – 
Wie Phönix aus der Asche

31.10.08 – 02.11.08 Selbstfindung Ludger Scholl – Selbstliebe

07.11.08 – 09.11.08 Yoga Martina Demmelmair – Yoga: Asana intensiv
Stabilität und Leichtigkeit 

14.11.08 – 16.11.08 Fortbildung Institut für Baubiologie – Nahunterricht 
mit Prüfung
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Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Veranstaltungen 2008:



17.11.08 – 
01.12.08

Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team – Wüstenretreat 2008: 
Wüste intensiv – Fasten und Heilung (3 Wochen)

17.11.08 – 
08.12.08

Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team – Wüstenretreat 2008: 
Wüste intensiv – Fasten und Heilung (2 Wochen)

19.11.08 – 23.11.08 Ausbildung
Mental Power International – MentalPower 
Stufe I – Ausbildungsgruppe weitere Termine: 
19.-21.02.09 Praktisches Coaching I

27.11.08 – 30.11.08 Fortbildung Gigahertz Solutions -  Hoch- und Niederfre-
quenz: Messtechnik und Schutzlösungen

04.12.08 – 07.12.08 Körperarbeit John und Gerhild Oleani, Christian Krämer – 
Die Flexx-Methode

10.12.08 – 12.12.08 Coaching

Hephaistos – Coaching II, Ausbildungsgruppe 
in 8-9 Teilen, zwei Gruppen; weitere Termi-
ne: 28.-30.10.09, 18.-20.03.09, 27.-29.05.09, 
22.-24.07.09, 04.-07.11.09, 27.-25.11.09

20.12.08 - 
03.01.09

Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team - Wüstenretreat 
2008/2009: Silvestergruppe - Erwachsene und 
Youngsters in der Wüste

31.12.08 - 04.01.09 Silvester-
Celebration

Satyaa und Pari - 
Mantra-Silvester-
Celebration

23.01.09 – 25.01.09 Yoga Mangala Nakazono – Yogawochenende
20.02.09 - 24.02.09 Tantra SYNTHESeISLOVE: Nika Kölbl - Körpertypologie

27.02.09 - 
01.03.09   Frauen-

   Seminar

Eva Maria Hanauer und Friederike Bauer - 
Die Königin auf ihrem Weg  1. Teil der Ausbil-
dungsgruppe Lebensgestaltung, Lebensfreu-
de; weitere Teile 08.-10.05.09, 17.-19.07.09, 
02.-04.10.09, 27.-29.11.09, 29.-31.01.10

07.03.09 - 11.03.09 Heilerausbildung Rosalyn Bruyere - Chakrenseminar

13.03.09 - 17.03.09 Heilerausbildung Rosalyn Bruyere – 
Spezial-Seminar

20.03.09 - 22.03.09 Tantra Agnateus Tantra Institut: Martin und Marion 
Abel –  Das Erblühen der Sexualität

21.03.09 - 27.03.09 Tantra-
Ausbildung Institut Namasté: Gemeinsamer Höhenflug 2009 

21.03.09 – 04.04.09 Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Usha Gaillard –  
Stille-Retreat in der Wüste

04.04.09 - 18.04.09 Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team – Wüstenretreat 2008: 
Ostergruppe – Erwachsene und Youngsters

09.04.09 - 13.04.09 Tantra SYNTHESeISLOVE: Nika Kölbl - Hakomi

16.04.09 – 19.04.09 Lichtarbeit

Lightflow Productions AB: 
Cecilia Sifontes – Transformation  
durch das Licht höherer  
Engelsdimensionen

Veranstaltungen im Jonathan 2008 / 2009:
Nov.
2008

Dez.
2008

2009
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11.05.09 – 17.05.09 Ausbildung Karina Kaiser – Reverse Speech International

22.05.09 - 24.05.09 Selbsterfahrung
Meditation

Ilona Selke und 
Don Paris – Holographisches Imaging

10.06.09 - 14.06.09 Selbstfindung SYNTHESeISLOVE:  
Nika Kölbl - Geburt und Kind

19.06.09 - 26.06.09 Retreat Jasmuheen - 7-Tages-Retreat

31.07.09 – 09.08.09 Jonathan-
Sommerfest Jonathan Sommerfest 2009

21.08.09 - 28.08.09 Stille-
Retreat Isaac Shapiro - Silent Retreat

28.08.09 - 04.09.09 Stille-
Retreat Isaac Shapiro - Silent Retreat

23.09.09 – 27.09.09 Kryon
Channeling Barbara Bessen - Kryon

29.09.09 – 04.10.09 5-Rhythmen
Ausbildung Andrea Juhan – Cycles 

08.10.09 – 11.10.09 Tantra Agnateus Tantra Institut – Martin und Marion 
Abel – Yoni & Lingam Heilmassage

09.10.09 – 11.10.09 Seelenreisen Ilona Selke und Don Paris – Seelenreisen

13.10.09 – 18.10.09 Weiterbidung Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung: 
MBCT-Lehrer Weiterbildung

02.12.09 - 06.12.09 Selbstfindung SYNTHESeISLOVE: Nika Kölbl - Beziehungs-
strukturen in Gruppen

08.12.09 – 22.12.09 Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team – Wüstenretreat 2009: 
Wüste intensiv – Fasten und Heilung (2 Wochen)

25.12.09 – 08.01.10 Wüsten-
Retreat

Charles Kunow & Team – Silvestergruppe 
2009/2010: Erwachsene und 
Youngsters in der Wüste

Veranstaltungen im Jonathan 2009:
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Frauenschwitzhütte 
mit Helgard

Aktuelle Termine: 
05.07.08, 11.10.08

Preis: € 30,- für Arbeits- 
und Materialaufwand, 
Spende für das Ritual

Klangzauber-
meditation mit 
Od*Chi
jeden ersten Mittwoch im 
Monat (außer August)

Gut 1,5 Stunden haben die 
TeilnehmerInnen hierbei 
Zeit bei meditativen und 
obertonreichen Klängen 
und Gesängen zu entspan-
nen und abzuschalten und bei 
dieser Klangreise richtig loszulassen und zu genie-
ßen.

Infos und Anmeldung im Jonathan Seminarhotel 
08669/ 7 90 90, 
info@jonathan-seminarhotel.de 
oder bei Od*Chi: radio-urwurz@gmx.de 
Preis: € 9,- 

Yoga-Abende mit 
Ida Fabritius im Jonathan
immer montags 
außer Schulferien 
1. Kurs   
17:45 – 19:15 Uhr

2. Kurs  
19:30 – 21:00 Uhr

 
Die Iyengar-Methode zeichnet sich aus durch präzise und 
achtsame Ausrichtung des Körpers sowie Klarheit in den 
Anweisungen. Eine feine Wahrnehmung für den Atem wird 
entwickelt. Die Teilnehmer werden individuell korrigiert. 
Die Übungspraxis wird an die Möglichkeiten und Bedürf-
nisse der Teilnehmer angepasst. So erfährt jeder sein 
volles Potenzial.

Infos und Anmeldung bei Ida Fabritius  
Tel. 08621 / 64 83 20, idasana@web.de
Preis: € 110,- für zehn Abende

Einzelsitzungen und 
Coaching
mit Charles Kunow

Lebensfragen, Lebenskri-
sen, unlösbare Probleme?
Probleme versuchen, uns 
in Ketten zu legen. Unsere 
Aufgabe ist es, in der Frei-
heit zu bleiben oder in sie 
zurückzukehren.
Den systemischen Kontext verstehen, den  
Auftrag erkennen, Lösungswege finden und re-
alisieren.

Infos und Anmeldungen im  
Jonathan Seminarhotel, Tel. 08669 / 7 90 90,  
info@zeit-fuer-freiheit.de 
Preis: € 90,- pro Stunde

Regionalprogramm im Jonathan

Zum Jonathan Sommerfest: 03.08.08, 
sowie 27.09.08, 28.11.08
Beginn zu Sonnenuntergang

Schwitzhütten 
zu Neumond mit Od*Chi

Od*Chi lebte lange Zeit in den Wäl-
dern und Bergen des Chiemgaus. Er 
ist von schamanischen Traditionen 
inspiriert und lieber Freund des 
Hauses. Hier am Jonathan bietet er 
eine besondere Form der Schwitz-
hütte an, die Globale Schwitzhütte.
Dieses Reinigungsritual orientiert 
sich an den Grundsätzen überliefer-
ter Traditionen und lässt viel Spiel-
raum für Spontaneität. Ein Feuer-
meister wird die Flammen die ganze 
Nacht schüren, damit die Steine für 
die Schwitzhütte in der Früh gut 
glühen. Es kann direkt am Feuer 
oder im Hotel übernachtet werden.
Infos und Anmeldung im Jonathan 
Seminarhotel 
Tel. 08669/ 7 90 90, 
info@jonathan-seminarhotel.de, bei 
Od*Chi radio-urwurz@gmx.de 

Preis: € 30,- für Arbeits- und Mate-
rialaufwand, Spende für das Ritual
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Seminarleiter, Organisation, Ansprechpartner, Adresse       
   
Agnateus-Institut, Martin und Marion Abel, Rottendorf 21, D-92545 Niedermurach,
Tel. 09671 / 3 00 97 89, Fax -3 00 97 88, info@agnateus.de, www.agnateus.de 

Bessen Barbara, Kryon Deutschland, Postfach 13 05 21, D-20105 Hamburg, Tel. 040 / 79 30 62 39,
info@kryon-deutschland.com, www.kryon-deutschland.com 

Bruyere Rosalyn L., Healing Light Center, Wolfgang Gillessen, Schönstr. 72b, D-81543 München,
Tel. und Fax 089 / 68 07 07 02, wgillessen@t-online.de, www.rosalynlbruyere.de 

Casey Monica und Chandhuri Sanjay, Naturheilpraxis Franz Leckel, Gabriele Osthues-Monz, 
Altenfurterstr. 7, D-86561 Aresing, Tel. 08252/ 69 05, orga@franz-leckel.de, www.franz-leckel.de  

Demmelmair Martina, Yoga und Grafik- & Webdesign, Bicheln 6, D-83404 Ainring, 
Tel. 08651 / 7 68 69 58, info@yoga-design.com, www.yoga-design.com, www.kraft-aus-der-mitte.de 
 
Erospirit Süd, Christine und Günther Baier, Hochleiten 16, D-94116 Hutthurm, 
Tel. 08505 / 9 16 18 06, Fax 08505/ 91 61 807, info@erospirit-sued.de, www.erospirit.de 

Fuhrmann Jakob, Praxis für Psychotherapie und Supervision, Reismühlenstr. 65, D-81477 München,
Tel. 089 / 70 05 87 96, Fax 089 / 70 00 95 62, office@jakob-fuhrmann.de, www.jakob-fuhrmann.de

Gigahertz Solutions GmbH, Niels Dernedde, Am Galgenberg 12, D-90579 Langenzenn
Tel. 09101 / 90 93-0, Fax 09101 / 90 93-23, info@gigahertz-solutions.de, www.gigahertz-solutions.de 

Heller Helgard, Frauenschwitzhütten, Moos 2, D-83404 Ainring, Tel. 0177 / 7 49 23 90, erdenherz@web.de

Hephaistos-Coaching, Klaus Eidenschink, Jahnstr. 1, D-82152 Krailling
Tel. 089 / 85 66 22 90, Fax 089 / 85 66 20 45, info@hephaistos.org, www.hephaistos.org  

Institut für Achtsamkeit und Stressbewältigung, Hildegard Evels-Schaaff, Kirchstr. 45, D-50181 Bedburg,  
Tel. 0212 / 3 82 67 71, kurse@institut-fuer-achtsamkeit.de, www.institut-fuer-achtsamkeit.de 

Institut für Baubiologie & Ökologie, Rupert Schneider, Holzham 25-27, D-83115 Neubeuern, 
Tel. 08035 / 20 39, Fax 08035 / 81 64, institut@baubiologie.de, www.baubiologie.de

Institut Namasté, Fuchs Amrit Dr. und Krivan Helena, Weidäckergasse 21a, A-1160 Wien,
Tel. 0043/ 1/ 4 19 76 88 66, Fax 0043/ 1/ 4 19 76 88 70, info@namaste.at, www.tantra.at 

Jasmuheen und Berglund Eric, Maria Agostini-Schwarz, Am Martinsfeld 3, D-86911 Diessen/Ammersee,
Tel. 08806 / 95 95 26, Fax 08806 / 95 95 27, info@mariaagostini.de, www.jasmuheen.com 

Jonathan Seminare, Tanja Bender, Jonathan Seminarhotel, D-83339 Chieming/Hart 
Tel. 08669 / 79 09-0, Fax 08669 / 79 09-70, info@jonathan-seminare.de, www.jonathan-seminare.de 

Juhan Andrea, Seminarorganisation Claudia Pichl, Neustift 26/3, A-3123 Obritzberg, 
Tel. 0043 / 2786 / 29 09 69, Fax 0043 / 2786 / 29 09 66, claudia.pichl@netway.at, www.5rhythmen.at 
 
Kaiser Karina, Reverse Speech International, PO Box 1457, AUS-Byron Bay NSW,
Tel. 0061/ 266/ 853 738, karina@reversespeechinternational.com, www.reversespeechinternational.com 

Keystone - Zentrum für Systemische Beratung, Isabel Hammermann-Merker, Gartenstr. 19,
D-77731 Willstätt-Sand, Tel. 07852 / 9 11 26 64, Fax 07852 / 9 11 26 65, info@key-stone.de, 
www.key-stone.de 

Kryonzentrum Berlin, Silvio Namabal Busse, Strausberger Platz 18, D-10243 Berlin, 
Tel. 030 / 42 10 59 26, info@kryonzentrum-berlin.de, www.kryonzentrum-berlin.de  
 
Märkl Roswitha, Gabriele Schön, Alpspitzstr. 3, D-82491 Grainau, 
Tel. 08821 / 98 52 25, Fax 08821 / 98 18 55, gabriele.schoen@web.de
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Mental Power International GmbH, Frau Uetz, Seestr. 40, CH-8800 Thalwil,
Tel. 0041/ 44 / 2 52 77 11, Fax 0041/ 44 / 2 52 77 16, info@mentalpower.com, www.mentalpower.ch   

Miller David, Seminarorganisation, Elke Koschorek, Rettenbachstr. 6, D-84137 Vilsbiburg,
Tel. 08741 / 72 67, elkekoschorek@indigolicht.de, www.cybertrails.com/groupofforty 

Mohr-Bartsch Anne, Kirchenstr. 1, D-85540 Haar, Tel. 089 / 4 60 62 62, 
info@craniosacrale-traumatherapie.de, www.craniosacrale-traumatherapie.de 

Nakazono Mangala, Yoga-Seminare, Schillerstr. 37, D-80336 München,
Tel. 089 / 6 42 36 74, info@mangala-yoga.com, www.mangala-yoga.com 

Od*Chi, Schwitzhütten und Klangmeditationen, Leopoldstr. 19, D-83457 Bayrisch Gmain, 
Tel. 08651 / 96 58 50, oggi@urwurz.de, www.urwurz.de 

Oleani Gerhild und John, Flexx-Methode, Schlitten 3a, D-82405 Wessobrunn, 
Tel. 08809 / 92 24 84, johnoleani@googlemail.com 

Praxis für ganzheitliche Therapie, Friederike Bauer, Eva-Maria Hanauer, Wackersdorfer Straße 36 a, 
D-92421 Schwandorf, Tel. 09431 / 38 14 13, Fax: 09435 / 90 16 78, info@praxis-ganzheitliche-therapie.de,
www.die-koenigin-auf-ihrem-weg.de 

Roth Yaya Bela, roots & wings, Ute Kopp, Wittelsbacher Str. 2b, D-82319 Starnberg,
Tel. 08151 / 97 09 36, info@roots-wings.de, www.roots-wings.de 

Samara Tony, Jonathan Seminare, D-83339 Chieming/Hart, Tel. 08669 / 79 09-0, Fax 08669 / 79 09-70,  
info@jonathan-seminare.de, www.jonathan-seminare.de, www.tonysamara.org 

Satyaa und Pari, Organisation: Claudia Bippes, Hardtstr. 56, D-40629 Düsseldorf, 
Tel. 0171 / 1 73 45 22, claudiabippes@yahoo.de, www.satyaa-pari.com 

Schnabel Sneh Victoria und Ramaprem Frederic, Falkenbergerstr. 18, D-79110 Freiburg,
Tel. 0761 / 28 04 76, sneh@victoria-schnabel.com, www.victoria-schnabel.com 

Selke Ilona und Paris Don, Living from Vision, Jonathan Seminare, D-83339 Chieming/Hart,
Tel. 08669 / 79 09-0, Fax 08669 / 79 09-70, info@jonathan-seminare.de, www.jonathan-seminare.de, 
www.lebenausdervision.com

Seubert Petra, LEBEN PUR, Steinheimer Str. 67, D-63500 Seligenstadt,
Tel. und Fax 06182 / 82 97 18, email@petra-seubert.de, www.petra-seubert.de 

Shapiro Isaac, Seminarorganisation: Ayla Bohatsch, Ranhazweg 77, D-85521 Ottobrunn,
Tel. 089 / 6 09 12 69, Fax 089 / 60 81 59 13, ayla@isaacshapiro.de, www.isaacshapiro.de 

SHP-Akademie, Astrid und Clemens Kuby, Buchstr. 10, D-86925 Fuchstal, 
Tel. 08243 / 99 39 10, info@clemenskuby.de, www.clemenskuby.de 

Sifontes Cecilia, Seminarorganisation AUM - Lightflow Productions AB, Andrea Mayrhofer,
Aspergasse 12, A-5020 Salzburg, Tel. und Fax 0043/ 662 / 62 48 33, Mayrhofer.Andrea@gmx.at,  
www.lightflow.info

Sudip Swami, Organisation: Reinhard J. Neumann, Kreillerstr. 132c, D-81825 München
Tel. 089 / 2 72 13 34, Fax 089 / 2 71 45 65, info@neumanndesign.de, www.swamisudip.com 

SYNTHESe IS LOVE, Nika Kölbl, Pfarrgasse 15, D-84561 Bockhorn,
Tel. u. Fax 08122 / 95 53 35, nika.koelbl@t-online.de, www.synthese-is-love.de 

Thetis Akademie, Patrizia und Bernhard Kaschek, Otto-Lederer-Weg 18, D-81827 München,
Tel. 089 / 45 34 50 40, Fax -39, office@thetis-akademie.de, www.thetis-akademie.de 

Wolf Julian, Life-Revolution, Mediapark 11, D-50670 Köln,
Tel. 0221 / 5 50 01 65, Fax 0221 / 5 50 01 66, julian.wolf@forceforgood.de, www.forceforgood.de 

Yoga mit Herz, Simone Siahdohoni, Bommersheimerstr. 15a, D-61440 Oberursel,
Tel. 06171 / 63 16 34, simone.sia@web.de, www.yoga-mit-herz.de 

Zeit für Freiheit, Kunow Charles, Gaillard Usha, D-83339 Chieming/Hart, 
Tel 08669 / 79 09-0, Fax 08669 / 79 09-70, info@zeit-fuer-freiheit.de, www.zeit-fuer-freiheit.de
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Jetzt kostenlosen Katalog anfordern!
Lichtvolle Bücher & CDs, Engelessenzen, energetisierte Amulette, Tonengel u. v. m.

Kamasha Versandhandel GmbH   Dietershaner Str. 29   D-36039 Fulda   
Tel: 0661/38 00 02 40   Fax: 0661/38 00 02 49   love@kamasha.de

      

Gute Nachrichten für ein erfülltes Leben 
Name, Vorname

PLZ, Ort

Straße, Nr.

Geldinstitut

E-Mail

BLZ               Konto

Datum      Unterschrift

  Kimberly Marooney: Der Segen hinter dem Schmerz
  James Redfield: Die 12. Erkenntnis von Celestine
  Wer ist mein Seelenpartner?
  Besuch bei einem Avatar: Sri Balasai Baba
  Die Seele heilt den Körper

Ja, ich abonniere das Kamasha Magazin ab sofort zum 
Preis von 21,60 € (D) 

für 4 Ausgaben zzgl. Versandkosten.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn 
ich nicht 6 Wochen vor Ablauf schriftlich kündige. Widerrufsgarantie: 
Diese Bestellung kann ich innerhalb von 10 Tagen nach Absenden des 
Bestellcoupons (Poststempel) durch eine schriftliche Mitteilung an den 
Kamasha Aboservice (Dietershaner Str. 29, 36039 Fulda) widerrufen. Oder 
Sie fordern ein Einzelheft für 6,40 € (D) an.

Telefon

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 

Coupon bitte schicken an:
Kamasha Aboservice
Dietershaner Str. 29
36039 Fulda
Fax: 0661/38 00 02 49
love@kamasha.de
www.kamasha-news.de

Mein Kamasha Abo
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Yvonne Woeller, Lebensraum-Mitwirkerin und künftige Bewohnerin, berichtet:

Jetzt, im Frühjahr 2008 sind wir große Schritte weiter in der Verwirklichung unseres Lebenstraumes,  
einen Lebensraum zu schaffen für Jung und Alt.
Nach Monaten des  geduldigen Daraufhinwirkens hat die Nachbarin notariell ihr Einverständnis zur Stra-
ßenverbreiterung gegeben. Sodann hat der Gemeinderat der Bebauungsplanänderung zugestimmt. Jetzt 
läuft noch die Auslegungsfrist und dann sind die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 
Sieht so aus, dass das Kind jetzt geboren werden kann – die Eltern (hier gibt es viele Mütter und Väter) 
sind gut vorbereitet und voller Freude.
Was trage ich als eine der „Mütter“ dazu bei?
Ich bin schon hierher gezogen, in den privaten Teil des Jonathan-Seminarhotels. Das Generationenhaus 
wird in unmittelbarer Nachbarschaft entstehen.
Es macht mir Freude, in engem Kontakt mit den Menschen zu stehen, die in der Oase leben wollen. Ich 
bin auch für die Menschen da, die erst einmal reinschnuppern wollen.
Beim letzten Lebensraumtreffen fragte jemand nach unserer gemeinsamen Vision. Nun, was ist unsere 
gemeinsame Ausrichtung? ... Könnte sie heißen: Wir lassen es uns auf diesem Planeten göttlich gut gehen 
und übernehmen die Verantwortung dafür?
Wir wachsen zusammen als Gruppe von Menschen, welche die Verantwortung übernimmt für alles, was 
ihnen in diesem Leben so „geschieht“, eine Gruppe von Menschen, die bereit ist, die „Gaben Gottes“ zu 
empfangen und in allem das Geschenk zu sehen, auch wenn es manchmal eine Weile dauert, bis man das 
Geschenk entdeckt. Jedes sogenannte Problem, das auftaucht, ist eine Chance, um zu lernen und uns 
weiter zu entfalten. Meine innere Landkarte hat da noch so manchen weißen Fleck, aber es macht Freude, 
EntdeckerIn zu sein.

Zeichnung von Maja Pogačnik
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Lebensraum, Generationenhaus
Von Anbeginn gab es einen weiteren Teil in der Vision: 
eine Lebensgemeinschaft für eine zukunftweisende 
Form des Zusammenseins, einen unterstützenden, 
nährenden Raum aller Lebensphasen. Für Kinder ein 
geborgener Raum, ebenso für die Phase, in der wir 
aktiv im Leben stehen und wirken und einen Raum 
für unseren Lebensabend, in dem es langsamer sein 
darf und wir mit all den Gaben, die wir haben, wei-
terhin zur Verfügung stehen und wirken. Hier haben 
Kinder, Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und weitere 
Begleiter … dadurch entsteht Fülle für alle und natür-
lich glückliche Kinder mit entspannten Eltern. Hier 
lebt man in jeder Lebensphase in einem wertvollen, 
nährenden Beziehungsnetz und es ist Fülle mit wenig 
Aufwand. 

Es ist doch verrückt zu sehen, mit wie viel Aufwand 
wir ein höchstens mittelmäßiges Leben führen.  
Einfaches Beispiel – wir haben hier den Waldkinder-
garten mit initiiert – ein feines Projekt. Es werden 
dort 20 Kinder von 18 Eltern hingefahren und mittags 
wieder abgeholt. Dann kochen meist die Mütter, etwa 
18 an der Zahl, für dann vielleicht 25 Kinder, jede für 
sich. Tatsächlich bräuchte es gar kein Auto oder aber 
einen Kleinbus, damit beispielsweise 2 Elternteile die 
Kinder bringen und holen, 4 Elternteile, die für alle 
kochen und spülen … 12 Eltern wären dann frei. Ver-
gessen haben wir die Geldverdiener, meist die Väter, 
die unter Stress sind, denn die Kleinfamilienstruktur 
kostet richtig Geld, inklusive der zwei Autos, die es 
braucht. Da bleibt nicht mehr soviel Zeit zum Leben 
und das bisschen, das frei ist, kann man gut nut-
zen, um sich Sorgen zu machen …. Und dann müs-
sen Mutter und Vater oft Großeltern, Onkel, Tanten 
und zum Teil Spielkameraden ersetzen. Ob das gut 
ist und Spaß macht?

Gemeinschaften funktionieren nicht? Für eine Ge-
meinschaft braucht es ein Stück Bewusstsein und die 
Bereitschaft hinzusehen, die Bereitschaft Konflikte 
auf den Tisch zu bringen, sie verstehen zu wollen 
und aus dem tiefen Verstehen Lösungen entstehen 
zu lassen. Wenn wir aus dem Mangel kommen und 
daraus in die Gemeinschaft gehen und jetzt erwar-
ten, dass die anderen es für uns machen, dann gibt 
es ein Problem … und wieder Mangel.

Hier eine passende Geschichte aus einem Dorf in 
Griechenland: Das große Dorffest war angesetzt. Es 
war das Fest im Jahr. Alles wurde vorbereitet. Ein 
großes Weinfass wurde auf dem Dorfplatz aufgestellt 
und wie vereinbart gab jeder seine drei Liter Wein 
hinein. …dann gingen alle betrübt nach Hause. Und 
warum?? Nun ja, jeder dachte: „Das macht doch 
nichts aus, wenn ich statt dem Wein Wasser hinein-
gebe, mein bisschen Wasser, das fällt nicht auf…“ Im 
Weinfass war nur Wasser...

Das Seminarhotel
Seit 20 Jahren gibt es nun das Jonathan Seminarho-
tel. Viele Menschen durften hier wichtige Schritte in 
ihrem Leben machen und bei vielen Menschen lacht 
ihr Herz, wenn sie im Jonathan sind und wenn sie 
ans Jonathan denken. Warum? Ja, irgendetwas ist 
hier besonders. Hier sind Menschen auf dem Weg 
und leisten ihren Beitrag vom Herzen her – in ihrer 
vollkommenen Unvollkommenheit. Unsere Unvoll-
kommenheit ist vollkommen, das widerspricht der 
Norm-Vorstellung, nach der wir uns schlecht fühlen 
müssen für all das, was wir nicht können und meinen 
nicht zu sein..…

Ein großes JA in Liebe und Dankbarkeit für das, was 
entstanden ist und der Wunsch zur weiteren Entfal-
tung, zum weiteren Lernen und Verstehen …

Unser Wunsch und Ziel hier im Jonathan sind be-
geisterte Gäste. Hier wirken Wesen, sichtbare und 
unsichtbare zusammen, so dass sich Himmel und 
Erde verbinden. Nur im Himmel zu sein als Erdenbür-
ger … das ist nicht so richtig hilfreich … nur auf der 
Erde zu kriechen im scheinbaren Kampf ums Überle-
ben – das kann kein erfülltes Leben sein …

Mit dem Geist im Himmel und mit den Füssen am 
Boden verbindet sich beides und wirkt. Da war schon 
mancher erstmal erschrocken, wenn er hier mitar-
beiten wollte und dachte, man kann sich im Jona-
than vor dem Leben verstecken und ein bisschen 
„spiri“ spielen. Die tägliche Herausforderung ist, klar, 
kraft- und liebevoll zu wirken, egal ob bei der Zim-
merpflege, beim Kochen, beim Sein mit den Gästen 
und auch beim Begegnen mit scheinbaren Problemen 
oder sogenannten unangenehmen Themen. 

Es gab erst die Vision und dann fand sich ein Haus, 
das gar nicht der Vision entsprach – optisch – aber 
die Energie hier fühlte sich klar und richtig an und 
der Ort rief danach, dass hier etwas Neues entstehen 
möchte. Es gibt ein Gerücht, dass hier im 12. Jahr-
hundert bereits eine Schule des Geistes war …

Bei allen Höhen und Tiefen in den 20 Jahren wurde 
eines immer klarer – dieser Platz hat Unterstützung 
von sichtbaren und unsichtbaren Ebenen. Die Erfah-
rung, die wir gemacht haben, ist: Die Tiefen entste-
hen, wenn wir meinen, wir müssen für das Ergebnis 
kämpfen. Die Höhen entstehen, wenn wir unser Be-
stes geben und mit allem was wir sind zur Verfügung 
stehen und wenn wir bereit sind, uns zu erneuern 
und im Vertrauen sind. Es braucht unsere Einladung 
an die Unterstützung und die Bereitschaft, sie anzu-
nehmen, auch wenn sie zum Teil nicht unseren Kon-
zepten und Vorstellungen entspricht. Das Gelingen 
ist immer wieder eine Übung in Gottvertrauen, Ver-
trauen in das große Ganze …
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In einer Gemeinschaft, in der Dinge zusammen ge-
macht und entsprechend organisiert werden, benöti-
gen wir nur 1/3 des Zeitaufwandes als für uns alleine. 
Egal, ob im Garten oder für das Wäschewaschen, den 
Einkauf, das Kochen, das Abspülen, für die Kinder da 
sein, für Ältere, Gebrechliche oder für jemanden, der 
krank ist, da zu sein …  Aber es braucht eben auch 
das Bewusstsein des Einzelnen, eben dieses Drittel 
aus ganzem Herzen zu geben. Nein, sogar etwas 
mehr als das Drittel, gerne zu geben, denn dann ist 
Überfluss da. Dazu braucht es allerdings auch Re-
geln, die eben das fördern und die Direktheit, Ehr-
lichkeit und auch die Bereitschaft sich zu riskieren 
und ganz besonders auch die Freude daran, andere 
zu beschenken, füreinander da zu sein und zusam-
men zu wachsen, zu reifen, zusammen zu Sein.

Eine Vision oder eine Illusion? Eingeladen sind alle, 
die daran mitwirken wollen, diese Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Da braucht es uns, die sich riskieren und das Beispiel 
vorleben. Oder wollen wir überrascht sein, wenn wir 
im Alter zu der wachsenden Zahl gehören, die für 
€ 5000 im Monat an das Bett gefesselt sind? Die-
se Dinge entstehen doch nur durch Wegsehen und 
nicht bewusst das zu realisieren, was uns am Herzen 
liegt.

Stand der Dinge zum Genera-
tionenhaus
16 Monate Geduldsübung, aber Geduldsübungen 
sind doch die wichtigsten… Auch wenn sie uns nicht 
immer gefallen.

Es dauerte, bis zwischen der Gemeinde, unserer 
Nachbarin und uns die Vereinbarung zustande kam. 
Jetzt sind die Voraussetzungen für die Straßenerwei-
terung geschaffen.

Im März stimmte der Gemeinderat der Bebauungs-
planänderung zu. Somit wird der Bebauungsplan 
aller Voraussicht nach im Juni rechtskräftig. Unsere 
Planung ist schon weit fortgeschritten, so dass wir, 
wenn alles weiter unter einem guten Stern steht, ab 
Juni starten können … Das bedeutet: Es braucht die 
Baugenehmigung, das Handwerkerteam und genü-
gend Teilhaber, so dass die Finanzierung steht, dann 
kann das Bauen beginnen.

Es gibt schon einen Kreis der Initiatoren, die  fest da-
bei sind und ihre Wohneinheit verbindlich reserviert 
haben und noch etliche freie Einheiten. Somit gibt 
es noch Möglichkeiten dabei zu sein, bei der Oase. 
Es besteht die Möglichkeit, eine Einheit zu erwerben 
und einzuziehen oder sie zu vermieten und erst spä-
ter einzuziehen. Wir haben viele Nachfragen nach 
Mietmöglichkeiten, denn gerade für junge Menschen 
ist der Erwerb nicht Thema, aber der Wunsch ist da, 
hier mitzuleben. Somit ist es auch  sinnstiftend  zu 
investieren. Wir denken, Immobilien haben in der 
Zukunft Bestand, etliches andere nicht …

Unser Traum, der „LebensTraum“,  wird Wirklichkeit 
als LebensRaum  - ein neuer Schritt der Oase Jona-
than kommt ins Sichtbare.

Zeichnung von Dagmar Schur

Besuch einer Schreinerei

Das Modell

Der Architekt Christian Eitzenberger 
bei einer Präsentation

Grundriß
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Und danach? Klar verstehen wir die Bedenken, dass 
ein Stück Freiraum und Großzügigkeit im Außenbe-
reich verloren geht – unser Ziel ist ein anderes: 

Das Jonathan ist aufgewertet und der Gartenbereich 
ein genussvoller Bereich zum Entspannen und Ge-
nießen. 

Die letzten Jahre haben wir den Grünbereich um das 
Jonathan nicht wirklich weiterentwickelt – in Erwar-
tung des Neuen. Uns tut es weh zu sehen, wie das 
Grundstück voll Autos steht, anstatt voll Bäumen und 
kuscheliger Ecken …

Die Autos kommen unter die Erde und der gesamte 
Bereich wird zu einer ganz besonderen Anlage, die 
viele Möglichkeiten bietet – vom kleinen Bachlauf, 
zum Spielplatz mit Erdhaus – das auch für Rituale ein 
besonderer Raum sein wird. Feuerplatz, Schwitzhüt-
tenplatz, Ballspielflächen, neue Zeltmöglichkeiten, 
Plätze für Wohnmobile im Schatten, Grillhütte, Feu-
erplatz mit Wetterschutz… Kuschelige, wind-  und 
sichtgeschützte Sonnenplätze, Sitzgruppen von Bäu-
men und Sträuchern umrahmt …

Ja und dann wird die Heiloase entstehen  - vom 
Warmwasserbereich, in dem Watsu und  Bodywork 
geboten wird, eine Fasssauna, heißer Sand, Massa-
geräume, Sessionräume, Klangräume und und …. Ein 
Ort zum Loslassen von altem Ballast und zum Kraft 
und Klarheit Tanken … Ankommen, loslassen, genie-
ßen, auftanken… Lebensfreude leben und teilen… 

Wir wollen, dass unser aller Herzen freudig lachen, 
wenn das Neue bereit ist …
Es wird ein Qualitätssprung auf allen Ebenen. 

Möge auch diese Übung gelingen. Wir geben unser 
Bestes.

Charles und der wachsende Lebensraum April 2008.
 
Interessiert am Lebensraum? Zum Sommerfest und 
Sommercamp werden viele der Lebensräumler da 
sein  - eine gute Möglichkeit, uns kennenzulernen 
und auch beim Sommercamp das Zusammensein zu 
erleben. Es gibt ein Infozelt zum Lebensraum und 
Treffen der Interessierten während dieser Zeit. Für 
verschiedene Themen entstehen gerade Arbeits-
gruppen.
Unter www.Jonathan-Lebensraum.de gibt es Infos 
und gerne senden wir die Info-Broschüre zu. Hier 
sind auch weitere Termine zu finden, sobald sie fest-
gelegt sind. Und wer interessiert ist  - eine Mail an 
Info@Jonathan-Seminarhotel.de Mit: Bitte auf den 
Lebensraumverteiler setzen … und schon erhaltet ihr 
aktuelle Informationen.

Die Vision der Gemeinschaft als Teil des Jonathans 
gab es von Anfang an. Dass es 20 Jahre dauern wür-
de, bis es sichtbar wird, war damals noch nicht klar. 
Auch war uns damals nicht klar, dass das Wesen ei-
ner Gemeinschaft eine Mindestgröße von etwa 30 
Personen braucht und dass dies auch eine bestimmte 
Größe des Hauses benötigt … Aber so hat das Schick-
sal uns unterstützt und Schritt für Schritt entstanden 
die Voraussetzungen.

Unser Herz lacht und unsere Energie fließt.

Zur Bauphase
Bei etlichen Trainern und Gästen des Jonathans gibt 
es die Angst, dass die Seminare durch die Bautätig-
keit beeinträchtigt werden …und dass der freie Raum 
um das Jonathan dann eingeengt ist …

Nun … 
1999 realisierten wir den Anbau, bei dem die Semi-
narräume Diamant, Aventurin und Turmalin, sowie 
der Wintergarten entstanden. Auch hier gab es Äng-
ste, zum Beispiel den Baulärm und dadurch Beein-
trächtigungen. Eine weitere Angst, dass das Jona-
than dann zu groß und unpersönlich werde, dass der 
Seminarraum Turmalin ein dunkler, kalter Kellerraum 
wird … Nun, keine der Ängste hat sich bewahrheitet – 
Gott sei es gedankt – alle können sich das Jonathan 
in der alten Form gar nicht mehr vorstellen … Das 
neue ist begeistert angenommen. 

Klar, als Trainer äußere ich auch meine Bedenken und 
stelle klar die Frage: Wodurch ist es gewährleistet, 
dass ich meine Seminare in der gewohnten Ruhe und 
Unterstützung durchführen kann?

Nun …
3 bis 5 Wochen wird es rundgehen – Baugrube, Kel-
lergeschoss. In der Zeit werden keine Seminare hier 
sein oder nur am Wochenende, während der Baube-
trieb ruht.

Dann folgen noch 6 Wochen für den Rohbau und da-
nach besteht in Richtung Jonathan Schutz. Die Zu-
fahrt zur Baustelle kommt durch den Waldweg oder 
über die Wiese und auch die Bautätigkeit ist auf der 
abgewandten Seite. Es werden in der dem Jonathan 
zugewandten Seite sofort die Fenster gesetzt und 
dann ist es schalldicht in dieser Richtung. Die Semi-
narräume Diamant, Aventurin und Turmalin sind mit 
sehr guter Schalldämmung und mit Lüftungsanlagen 
ausgestattet. Das bedeutet, dass der Vorteil, in den 
Seminaren laute Musik zu haben, ohne das Dorf zu 
stören, uns jetzt auch in der anderen Richtung zu-
gute kommt. Den Seminarraum Rubin, der nicht so 
gut isoliert ist, werden wir dann unter der Woche nur 
zurückhaltend, sprich gar nicht einsetzen. 

Zwischen dem Neubau und dem bestehenden Jo-
nathan wird zusätzlich für die Bauphase ein Erdwall 
aufgeschüttet, der  begrünt wird, aber die Sicht aus 
den Seminarräumen zum Himmel ist nicht beein-
trächtigt. Und und und… na klar ist es uns wichtig, 
dass es euch allen gut geht hier, besonders in der 
Bauphase …
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Weitere Infos:
Jonathan Seminarhotel, 
D-83339 Chieming/Hart, 

Tel. 08669/ 79090, 
Fax 08669/ 7909-70, 

info@jonathan-seminarhotel.de,
www.jonathan-lebensraum.de 

Vom Treffen  am 5. April 2008, 
Bericht von Maja Pogačnik

Schon beim ersten Mal, als ich  den Bauplatz vom 
„Lebensraum“ beging, war mein  Gefühl,  es sei wich-
tig, dass die Gruppe sich mit dem Platz verbindet und 
wahrnimmt, was hier passiert, wie der Platz auf die 
bevorstehenden Veränderungen reagiert und was sich 
der Platz wünscht. Mein Anliegen ist auch, dass uns 
selbst durch diese Arbeit bewusst wird, wie lebendig 
so ein Ort ist und  wir uns mit unserem zukünftigen 
Zuhause stärker verbinden.

Und schon stand am Samstagmittag die ganze Gruppe 
auf der Wiese und folgte meiner Erdungsanleitung. 
Von der Begehung am Vortag wussten wir bereits, wo 
das zukünftige Wohnhaus und die Tiefgarage stehen 
werden und wie der Garten gestaltet sein wird. Mein 
Vorschlag war, dass jedeR sich auf diesem Gelände 
dorthin begibt, wo es ihn/sie hinzieht (das Morgen- 
und das Abendhaus, der Gemeinschaftsbereich, die 
Tiefgarage, der Apfelbaum im Gemeinschaftsbereich) 
und sich vom  Herzen mit diesem Platz verbindet. Auf 
diese Weise kann man mit dem Ort kommunizieren, 
seine Botschaften empfangen und ihm Fragen stel-
len. 

Nach etwa einer viertel Stunde versammelten wir uns 
wieder und tauschten unsere Wahrnehmungen aus.

Wir waren überrascht, als  sich herausstellte, dass der 
Platz ganz genau weiß, was mit ihm geschehen wird 
und darauf auch gut vorbereitet ist (Danke, Charles  
& Team für die bereits geleistete  einfühlsame Ar-
beit!). Interessant war, dass wir Menschen diejeni-
gen sind, die mehr Schwierigkeiten haben, durch den 
Bau die Natur hier vermeintlich zu stören. Für den Ort 
selbst und für die Elementarwesen, die hier leben, 
scheint das kein Problem mehr zu sein, weil sie er-
fahren, dass sie gewürdigt werden und sich dadurch 
für eine „größere Idee“ gerne hingeben. Es scheint, 
dass wir Menschen Rituale, Opfer und ähnliches brau-
chen, um unsere Trauer über die Veränderungen des 
Platzes auszugleichen. 
Insofern war diese Ortswahrnehmung für uns selbst 
wichtig, um diese Botschaft vom Platz zu erhalten, 
uns mit ihm tiefer zu verbinden und uns als Gruppe 
bei dieser gemeinsamen Arbeit zu erleben.
Auf dem Platz herrscht zwar große Aufregung, was 
kommen wird, aber er ist mit uns verbunden und 
wünscht sich von uns nicht nur die Zielorientiertheit, 
sondern einen fruchtbaren Prozess mit ihm zusam-
men. Seine Frage war:
Seid IHR bereit für die Verwandlung? Bereit, hier in 
hoher Qualität zusammenzuleben? Das zu lernen be-
dingt Wandlungsbereitschaft, Lernbereitschaft von 
jedem einzelnen. Seid IHR bereit?
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So geht ‘s zum Jonathan
Mit dem Auto:
Autobahn München-Salzburg, von München kommend am Chiemsee vorbei - von Salzburg

aus vor dem Chiemsee, Ausfahrt Grabenstätt. Dem Wegweiser Richtung Chieming fol-
gen, durch Chieming durch, an der Ampelkreuzung weiter geradeaus, noch ca.

einen Kilometer bis "Sondermoning". Hier geht es links ab nach Hart.
Weitere eineinhalb Kilometer und du bist in Hart. Hier geht es links 

hinein und nach ca. 200 Metern wieder links in die
"Kellerstraße". Das letzte Anwesen - schon bist du da.
Wenn die Autobahnen dicht sind: von München über Wasserburg, Obing
nach Rabenden, über Seeon nach Truchtlaching, in der Ortsmitte nach
rechts, Richtung Seebruck, nach ca. 2 km links hoch Richtung Chieming

nach Tabing, im Ort 2. Strasse rechts nach Hart.

Mit dem Flugzeug:
Vom Flughafen München oder Salzburg aus benutzt du den Zubringerbus zum

Bahnhof oder die S-Bahn zum Hauptbahnhof München bzw. Salzburg. Hier geht es
weiter mit der Bahn in Richtung Traunstein. Gerne organisieren wir für dich auch vom

Flughafen aus einen Zubringer oder Abholer.

Mit der Bahn:
Der Bahnhof Traunstein hat direkte Verbindungen z. B. nach Salzburg - München - Karlsruhe
- Hamburg - Nürnberg - Köln.
Du fährst mit der Bahn über München, bzw. Salzburg bis zum Bahnhof Traunstein. Dort kannst
Du per Kleinbus von Taxi Willi Hartmann (Tel.: 0861/4448 und Fax 0861/60137 ) ins
Jonathan gelangen. (Subventionierter Sonderpreis von Euro 18.-)

Hotel / Pension + Adresse Telefonnr. Fahrtstrecke Einzelz./Doppelz.
Gasthof Unterwirt 08664 / 98460 ca. 5 km ca. ab 45 EURO
Hauptstr. 32, 83339 Chieming
Gasthof-Pension Goriwirt 08664 / 98430 ca. 4 km ca. ab 46 EURO
83339 Chieming-Egerer
Landpension "Seemannhof" 08667 / 347 ca. 3,5 km  ca. ab 25 EURO
Wald 21, 83339 Chieming (Bauernhof)
SeeHotel Wassermann 08667 / 8710 ca. 5 km ca. ab 42 EURO
Ludwig-Thoma-Str. 1 Seebruck
„Naturkostpension Moierhof“ 08664 / 9870 ca. 3 km ca. ab 25 EURO
Eglsee 2, 83339 Chieming
Fam. Parzinger 08669 / 6041 ca. 0,5 km ca. ab 40 EURO (Ferienwohnung)
Forstweg 4, 83339 Chieming/Hart
Herr Rudolph 08669 / 7609 ca. 0,5 km ca. ab 40 EURO (Ferienwohnung)
Osterwinkelstr.14, 83339 Chieming/Hart
Fam. Baumgartner 08664 /336 ca. 1 km ca. ab 40 EURO (Ferienwohnung)
Fehling 31, 83339 Chieming 
Käsbeitzer Marianne 08664 /492 ca. 1,5 km ab ca. 40 EURO (Ferienwohnung)
Weidach 5, 83339 Chieming
Verkehrsamt Chieming 08664 / 245

Chieming

Inn

Salzburg
Wien

Traunstein

Sondermoning

Tabing

Truchtlaching

Altenmarkt

Rosenheim

Rabenden

Ausfahrt:
Grabenstätt
Chieming

Obing

Wasserburg
MünchenMünchen

Seeon

Chiemsee

in Hart

A8

B 304

B 15

Dreieck Inn-
tal, nach
Kufstein,
Innsbruck

S o  f i n d e s t  D u  z u  u n s

Unterkünfte in der näheren Umgebung

ji-weg-unterk.qxd

Seminarhotel

83339 Chieming/Hart
Tel. 08669/7909-0, Fax -70

Da du im Jonathan für die Vollpension bezahlst, buche bitte, falls möglich, ohne Frühstück in deiner Pension oder Hotel.
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An das Jonathan Seminarhotel 
Im Jonathan  
83339 Chieming/Hart 
Tel. 08669/ 79090 Fax 08669/ 7909 70 
www.jonathan-seminarhotel.de info@jonathan-seminarhotel.de 
 
             
Vorname, Name       Telefon 
             
Straße, PLZ, Ort       Email 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Seminar  an 
 
Seminarleiter  Titel    Datum  Seminargebühr in €  
         zuzüglich Unterkunft und Verpflegung
    

 Ilona Selke  Seelenreisen   03.-05.10.08  300,- 
 Ilona Selke  Holographisches Imaging  22.-24.05.09  300,- 
 Tony Samara  Detox-Retreat   04.-06.07.08  290,- 
 Jonathan Sommerfest     01.-10.08.08 
 Peru   Frauen-Gesangs-Workshop  07.-08.06.08  122,- 
 Charles Kunow  Ende der Bedürftigkeit  18.-21.09.08  420,- 
 Charles Kunow  Diamant der Berufung  09.-12.10.08  420,- 

 
 

Unterschrift: ______________________________ 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den genannten Anmeldebedingungen (siehe unten) einverstanden und überweise eine Anzahlung von 
Euro 100,- pro gebuchtes Seminar. Bankverbindung • Hypovereinsbank Traunstein •  Kto. 372935472 • BLZ 710 221 82 
 
Organisatorisches 
Bei Anreise zum Seminar erfolgt die Bezahlung der restlichen Seminargebühr, sowie die Kosten für Unterkunft/Verpflegung.  
Bis zu vier Wochen vor Beginn des Seminars können Sie abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von Euro 25,- zurücktreten.  
Treten Sie später zurück, verfällt die Anzahlung, es sei denn, Sie stellen eine Ersatzperson. Wird das Seminar vorzeitig verlassen, verfällt die 
restliche Kursgebühr. Für die Teilnahme übernehmen Sie die volle Verantwortung. Die Anweisungen der Seminarleiter sind  
Vorschläge, denen Sie aus freien Stücken und nur insoweit nachkommen, wie sich das mit Ihrem Willen vereinbaren lässt.  
 
Zimmer-Reservierung  
Bitte kreuzen Sie Ihren Übernachtungswunsch an und geben Sie uns Prioritäten für Alternativen an, so dass wir nach den gegebenen Möglichkeiten 
einteilen können. Wenn Sie „Dormitorium“ als 1. Priorität wählen, brauchen Sie keine anderen Prioritäten anzugeben, da wir Ihnen einen 
Dormitoriumsplatz auf jeden Fall geben können.  

Preise für VPII pro Person und Tag (VPII = Übernachtung mit Vollpension und Getränkepauschale + Obst + anteilige Haus- und 
Seminarraumbenutzung)             
     Priorität 
      1     2       3

Einzelzimmer  € 99          
Doppelzimmer  € 76          
Dreibettzimmer/Wohnstudio  € 66          
Vierbettzimmer  € 61          
Dormitorium (ab 5 Personen)  € 53          
Bei Übernachtung außerhalb fällt eine Tagungspauschale von € 44,00 an   € 44          

 
Wenn Sie wissen, mit wem Sie ein Zimmer teilen wollen und dies auch fest miteinander vereinbart haben, bitte hier die Namen angeben:   
             
Bitte ans Jonathan senden. Danke.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
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