
 

 
  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Newsletter 08/2016 
 

Liebe Freunde und Interessierte des Jonathans, 

die Sonne lacht und der Jonathan Garten ist am Erblühen. Einige Erneuerungen und Anschaffungen in 

den letzten Wochen waren der Teich in unserem Garten und ein Zirkuswohnwagen, der ein toller 

Wohn- und Schlafplatz für Gäste ist. Und es ist Bewegung im Team: neue Wesen prüfen, ob sie im 

Projekt "Jonathan"  mitwirken und sich einlassen wollen und können. 

 

Das Jonathan ist ein Haus des Gewahr-Seins, der Transformation, des Erforschens des Neuen, ein 

Treffpunkt für Schamanen, Wahrheitssuchende, Musiker, Heiler, Urlauber und viele mehr. Immer 

wieder finden hier tiefgreifende Begegnungen statt, welche berühren und zum Wandel in die neue Zeit 

beitragen.  

 

Im Weiteren ein paar Eindrücke und Inspirationen von bereits statt gefundenen und statt findenden 

Seminaren. Wir wünschen Dir viel Freude beim Entdecken und Erforschen. 

 

Herzensgrüße aus dem Jonathan Haus,  

dein Jonathan Team  

 

http://www.jonathan-seminarhotel.de/
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de
http://www.jonathan-seminarhotel.de/impressum.html
https://www.facebook.com/JonathanSeminarhotel


Konvergenz der Herzen 

Vom 22.07.2016 bis 26.07.2016 gab es berührende Tage im 

Jonathan mit CanamayTe und die "Harmonische Konvergenz der 

Herzen". Die Teilnehmer gingen durch das Labyrinth, genossen 

Vorträge und erfuhren Begegnungen… tiefes berührt sein… neues 

Miteinander wurde ge- und erlebt. 

>> nähere Information hier 

Da kam die Idee, eine Zusammenkunft „Konvergenz der 

Herzen“  in der Sahara entstehen zu lassen… mal sehen, ob diese 

Idee tatsächlich geboren werden möchte. 

Feedback einer Teilnehmerin: "Es war eine wundervolle, 

inspirierende, magische, heilsame, berührende, vibrierende, 

transformierende, friedvolle Zeit in einem Kraftort, welches den 

Namen Jonathan trägt; einfach unbeschreiblich beflügelnd und 

schön; wollte gar nicht mehr weg, auch von diesem wundervollen 

Herz zu Herz Begegnungen... die mich beflügelten und mein Herz 

berühr(t)en… Im Labyrinth durfte viel Heilung geschehen…" 

  

 
Das Labyrinth, aufgebaut im 

Saal Turmalin im Seminarhaus 

Jonathan 

 
Karl Gamper und Charles 

Kunow zwei alte Freunde der 

Bewusst-Seins-Reise, während 

der "Konvergenz der Herzen" 

 

 
Die "Schöpfergruppe" im Garten 

Jonathans 

Fünf öffnende Schöpfertage durften 

wir teilen und durchleben… Freude... 

und hier ein Feedback, das uns alle 

erinnert und ermutigen mag, ES zu 

leben. 

"Lieber Charles, ich habe in deiner 

Anwesenheit und durch deine Führung 

begriffen, dass sich als göttliches 

Wesen zu fühlen keine Selbsterhöhung 

ist, sondern Gotteslästerung, es nicht 

zu tun. ES verneigt sich… Ich bin gut 

heimgekommen und fühle mich 

sauwohl. Mein innerer Energiestau 

  Rückblick der letzten "Schöpfertage" 

Schöpfer der neuen Zeit vom 20.07.2016 bis 24.07.2016: Es 

waren transformierende kraftvolle Tage: Erkennen was uns 

noch blockiert, das Geschenk in unserer schmerzhaftesten 

Lebenserfahrung entdecken und überprüfen. Herausfinden, 

ob darin wohl unsere Lebensaufgabe verborgen ist. 

Erst kommt das Erkennen, dann der Lernschritt, sodann 

unsere ganz besonderen Talente entdecken, die wir bisher 

womöglich abgelehnt haben. Oft störten sie uns, ein 

„normales“ Leben zu führen. Nur sind wir dafür da?  Aus 

dem neuen Gewahrsein entfaltet sich unser ganz besonderes 

Geschenk, das wir sind und das wir mit der Welt teilen 

wollen und es dann im Alltag zu leben. Nichts bremst uns 

mehr, als unbewusste Muster, nichts spendet mehr Kraft und 

Freude als erlöste Muster und Traumatas.. Das gemeinsame 

Singen und Tönen mit Amithra (http://herzklang.info)  hat 

eine Tiefe eröffnet und die Themen  in uns schwingen 

lassen. Die Yogaübungen mit Winfried 

(http://winneyoga.de) verhalfen uns zu einem tieferen 

Körperbewusstsein. Die Powermeetings mit Charles 

(http://Zeit-fuer-Freiheit.de) brachten neues Gewahrsein in 

unser Bewusstes-Sein und der QLB (Quantenlightbreath) 

reinigte alle Kanäle. 

http://canamay-te.de/
http://herzklang.info/
http://winneyoga.de/
http://www.zeit-fuer-freiheit.de/


hat sich gelöst und um mich ist im 

Moment alles heil. Allein diese 

Erfahrung hilft mir oben zu bleiben, 

wenn die Wellenbewegung nach unten 

geht. Im Gewahrsein des EINSSEINS. 

Herzensgruß." 

 

Der nächste Termin „Schöpfer der neuen Zeit“: 

7.12.  - 11.12.2016.            

>> nähere Information und Anmeldung hier 

 

Meeting in Truth 

Isaac Shapiro und Meike besuchen uns vom 26.08.2016 bis zum 

09.09.2016 im Jonathan – wer ihnen schon vorher begegnen mag 

und vielleicht auch prüfen möchte, ob die Zeit mit ihnen im 

Jonathan wertvoll sein kann, sind sie vorher vom 09.08.2016 bis 

14.08.2016 in Freiburg anzutreffen. 

>> nähere Information als pdf-download hier 

 "Der einzige Moment in dem du jemals glücklich sein kannst, ist 

dieser Augenblick. Weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft 

findest du das Glück." Isaac Shapiro 

Wer sich Issac Shapiro und Meike online live ansehen möchte >> 

hier gehts zum Freiburger Video Live Streaming. 

  

 
 Isaac Shapiro und Meike 

 

 

 

Die nächsten Termine im Jonathan 

Für mehr Infos bitte auf das jeweilige Seminar klicken! 

 

08.08.-12.08.2016  The Spirit of Satchidananda - Integral Yoga Woche mit Heike Farkas 

 

26.08.-02.09.2016   Meeting in Truth mit Isaac Shapiro  

26.08.-09.09.2016   Meeting in Truth mit Isaac Shapiro  

02.09.-09.09.2016   Meeting in Truth mit Isaac Shapiro  

09.09.-12.09.2016   Essenzkurs für Jugendliche mit Christina Kessler  

16.09.-23.09.2016   The work of Byron Katie mit Ralf Heske  

16.09.-23.09.2016   The international Reiki Resonance Retreat mit Marcus Nassner  

23.09.-27.09.2016   In die göttliche Stille tauchen - 5 Tagesseminar am Chiemsee - mit Barbara 

Bessen  

29.09.-02.10.2016   Golden Tiger Wisdom Training mit Christina Kessler  

30.09.-02.10.2016   Dem Leben Tiefe geben  - Rituale selbst entwickeln - mit Susanne Naef 

Albrecht und Johanna Neußl  

30.09.-02.10.2016   Frauenseminar mit Tanja Bakry 

http://www.zeit-fuer-freiheit.de/angebote/schoepfer-der-neuen-zeit.html
http://isaacshapiro.org/images/pdf/FR_2016(03-20)b.pdf
http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=shapiro
http://www.jetzt-tv.net/index.php?id=shapiro
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=8cac1ef8-7ba5-467c-a56f-6446546080f5
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=7b578292-db1b-4a1b-9a81-7465958f1cf8
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=d4f3c916-1193-4cae-be05-80fb3ef6c23f
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=f9c2cd2a-b817-48ce-97b9-c203b9af4f3f
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=988c40eb-00b8-4277-8105-dccb99cb1d72
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=9793baa9-4d3b-454c-85dc-ae9159748dd3
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=e8892b8f-bb66-4131-bd9b-401342e8b63c
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=00b2b5f3-1975-4558-bf34-6e8867cf0aa3
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=00b2b5f3-1975-4558-bf34-6e8867cf0aa3
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=7cfca717-866f-433a-b2ac-add557eaf1cc
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=52aee843-a9cc-4bcf-ac96-2ef4b6eff722
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=52aee843-a9cc-4bcf-ac96-2ef4b6eff722
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=8709772f-92c9-430e-9a43-479ba3285e00


05.10.2016   Klangmeditation mit Od*Chi 

06.10.-10.10.2016  Divine Openings Schweigeretreat mit Lola Jones  

14.10.-16.10.2016  Vater und die Kraft im Leben zu stehen mit Sitaasa  

14.10.-29.10.2016  Sinnliche Reise zu mir in der Sahara (2 Wochen) mit Charles Kunow und 

Team  

14.10.-05.11.2016  Sinnliche Reise zu mir in der Sahara (3 Wochen) mit Charles Kunow und 

Team  

16.10.-23.10.2016  Awakening Coaching Skills Training mit Arjuna Ardagh  

weitere Termine  http://www.jonathan-seminarhotel.de/termine/veranstaltungen.html  

 

 

   

 

 

 

Urlaub am schönen Chiemsee 

Im Zeitraum vom 15.08. - 25.08.2016 haben wir noch 

Raum für Urlaubsgäste, die den schönen Chiemsee 

besuchen oder einfach eine schöne Zeit mit Freunden 

und/oder Familie genießen wollen. 

Preisbeispiele: 

1x Übernachtung mit Halbpension im Doppelzimmer 

für € 140 für 2 Personen 

1x Übernachtung mit Halbpension im Wohnstudio für 

€ 212 für Eltern und 2 Kinder (4-12 Jahre)   

1x Übernachtung mit Halbpension im Einzelzimmer 

für € 95 für 1 Person 

1 x Übernachtung mit Halbpension im eigenen Zelt 

für € 36 für 1 Person 

Bei Fragen kannst du uns gerne per Mail oder Telefon 

kontaktieren. 

   

 
Blumenpracht am Teich im Jonathan 

 

Was ist wirklich wichtig im Leben? 

Ich meine die Gewahr-Seins-Reise. 

Die Reise im Erwachten-Sein.  

Mit all ihren Folgen. 

Immer tiefer im Moment verankert sein – mit dem was wirklich ist. Projektionen, Ängste, Emotionen, 

https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=23ee9aa6-dce4-46f3-88e5-83c220aa181d
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=7e2e2df0-0977-47ca-a05e-9a4082e19d71
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=e17eafd1-4045-4528-85f9-879f9f179c27
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=eb333fc5-1896-4796-b3e8-367adfc99605
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=eb333fc5-1896-4796-b3e8-367adfc99605
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=59464973-5c03-4aaf-a218-ebaea1620b7e
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=59464973-5c03-4aaf-a218-ebaea1620b7e
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=5ba448d0-6a1f-48d8-a36f-92d9ef0d1b98
http://www.jonathan-seminarhotel.de/termine/veranstaltungen.html


 

Muster, Probleme, Süchte … alles ist willkommen, darf sich zeigen und angenommen sein als Teil 

unseres Wesens. 

Mit allen Teilen von uns am Feuer sitzen ... weiter zum Text hier. 

 

 

 

 

http://www.jonathan-seminarhotel.de/fileadmin/_temp_/Was_ist_wichtig_im_Leben.pdf

