
    

 

 

       

 

 

 

 

 

  

Neues aus dem Jonathan... 

   

In letzter Zeit war es still um das Jonathan... feine Wandlungen geschehen und 

intensives „Mit-uns-Sein“ im Sinne von Neuausrichtung, Loslassen und seinen Platz 

einnehmen, Abschied und Neubeginn bewegt das Jonathan-Team. Jetzt sind wir 

bereit, dies im Außen deutlicher zu zeigen mit dem, wofür wir stehen und leben. 

 

Das Jonathan steht für Bewusstes Sein. Positiver Wandel in und um uns geschieht 

einfach durch Bewusstes Sein. Wenn wir erkannt und verstanden haben, dann handelt 

es neu, aus der Tiefe des Seins... 

  

Wir alle merken, dass ein Wandel in der Welt wohl überfällig ist. Im Innen und im 

Außen. Dass neue Qualitäten gelebt sein wollen. 

 

Viele merken, dass das, was sie im Moment leben, unsinnig, sinnentleert ist. Dahinter 
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schlummert eine Sehnsucht. Ignorieren wir sie oder forschen wir, was da gelebt, 

geliebt sein mag… und folgen dem Ruf? 

 

Von welcher Ebene aus leben wir – gefangen im Hamsterrad des Getrennt-Seins, im 

Überlebensmodus oder erinnern wir uns, wer und was wir wirklich sind? Erinnern wir 

uns auch, wozu wir jetzt hier sind? Leben wir ES jetzt... leben wir unsere Schöpferkraft 

– oder verstecken wir uns lieber in der Opferrolle? 

  

Die Vision des Bewussten Seins ist für uns Verpflichtung und Einladung an jedem 

Tag… wir üben und eine Übung davon ist, diesen Ort sich weiter entfalten zu lassen 

im Dienste des Bewussten Seins. 

  

Es geht einfach um Heilung im Kleinen, wie im Großen. 

Von Un-heil zu Heil, hin zu Heil-ig. 

 

Bist Du Bereit? 

  

 Willkommen auf der Bewusstseinsreise 

. 
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 Das Jonathan macht neue Schritte... 

 Die neue Führungs-Crew im Jonathan 
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 Veranstaltungen, Seminare, Begegnungsräume 

 Im Oktober sind wir wieder in der Wüste... 

 Sein in der Fülle, Sein In Liebe 

 Rückblick: Shai Tubali und Isaac Shapiro 

 Es wächst und gedeiht... auch in der Jonathan Permakultur 

 Formalien zur Datenschutzverordnung (DSGVO) 

 

Herzenswarme Grüße, 

Euer Jonathan-Team 

 

 



 

Das Jonathan macht neue Schritte... 

dazu darf es auch durch Wandlungskrisen gehen – wie bei allem im Leben. 

 

Abschied aus der Verantwortungsrolle 

Charles Kunow, einer der Mitgründer des Jonathans, hat nach über 30 Jahren die 

Alleinverantwortungssrolle für das Jonathan abgegeben. Das neue 

Verantwortungsteam würdigte dieses am 19. August mit einem feierlichen Ritual und 

übernimmt damit die neue Aufgabe. 

 

 

 

Kleiner Rückblick auf Charles Kunow im Jonathan 

Charles Kunow ist weiter begleitend und beratend an Bord des Jonathans. Gerne 

reicht er sein Wissen und seine langjährige Erfahrung an das neue Team weiter. 

31 Jahre lang erfüllte er die Rolle des Alleinverantwotlichen und das mit viel Einsatz, 

seinen außergewöhnlichen Umsetzungsideen und voller Freude - immer klar an hoher 

Qualität und dem Ziel „Begeisterte Gäste“ orientiert. Für viele Seminarleiter, darunter 

auch Top-Trainer, hat sich das Jonathan zu einem Zuhause für ihr Wirken entwickelt. 

Unter Charles visionärer, empathischer und tatkräftiger Führung ist das Jonathan zu 

einer „Schale“ geworden, in der Seminare mit Leichtigkeit gelingen. 

 

Zehntausende Teilnehmer waren in dieser Zeit hier, um neue Impulse auf ihrer 

Bewusstseinsreise zu erhalten. 

 



 

Danke für das Gelingen!!! 

 

 

 

 

Charles Aufbruch in ein neues Kapitel  

Charles Kunows neugewonnener Raum ist nun offen für weiteres Wirken. In 

Einzelsitzungen, Seminaren, in der Wüste steht er gerne Menschen auf ihrer 

Entfaltungsreise mit seiner Erfahrung, seinem Wissen, seiner Weisheit – so ganz 

direkt, klar und unverschämt (ohne Scham) – zur Seite. Zwei weitere Charles-Bücher 

sind auf dem Weg und dürfen noch reifen und sich weiter entfalten. 

 

 

 

Die neue Führungs-Crew im Jonathan 
 



 

  

Das nächste Jonathan-Kapitel gestalten ab heute, 07.09.2018 11:30 Uhr,  in der 

Geschäftsführung wir: 

Andrea Lindner (links) und Sandra Joachimsthaler (rechts). 

Weitere sind im Verantwortungsteam. 

 

Wir und der Charles sind im Vertrauen, dass es mit Charles als Begleiter und 

„Weisenrat“ an der Seite wunderbar gelingen wird. Die Qualität des Jonathans ist 

immer im Miteinander von Gästen, Trainern und dem Jonathan-Team gelungen. Das 

sehen wir auch weiterhin als Basis und Ausrichtung.  

 

Wer wirkt mit im neuen Team? 

Die Tür ist offen für weitere „Wesen“, die mit an Bord kommen und in der 

Gemeinschaft an der Erhaltung der hohen Qualität mitwirken. 

 

Im neuen Jonathan-Team gibt es viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, einzubringen, 

zu wachsen und einen exzellenten Ort im Miteinander zu gestalten. 

 

Und ja, das Jonathan ist ein Ort der Transformation – nicht nur für Seminargäste, 

sondern auch für das Team. Es fordert einen heraus die Spiritualität im Alltag zu 

leben. Dadurch lockt es aus der Komfortzone ins Sein, ins „zur Verfügung sein“, in 

unsere Schöpferkraft… Wer dafür bereit ist, ist hier herzlich willkommen. Wer sich 

lieber vor sich und der Welt versteckt, der wird keine Freude haben. Doch wer sich 

einlässt, da geschieht Wandlung und erfülltes Sein. 

 

Die Weiterentwicklung des Jonathan zur Stiftung 



 

Und es geschehen die nächsten Schritte, um die Immobilie des Jonathans in die 

Jonathan Stiftung einzubringen, so dass dieses Projekt auf einer weiteren Ebene 

verbindlich der Vision gewidmet ist. Es geht nach unserem Bild darum, dass 

besitzfreie Räume entstehen, gewidmet der Vision. 

 

In den kommenden Newslettern berichten wir Euch mehr dazu. 

 

  

 

 

Werde Teil unseres Teams 

Wir begrüßen Menschen, die Lust haben, sich im Jonathan in hoher Qualität und 

mit Herz einzubringen, die Gäste  damit zu begeistern, mit uns hier in der 

Gemeinschaft zu leben und den persönlichen Weg zur Selbsterkenntnis mit uns 

hier auf Erden zu gehen. 

 Koch/Köchin mit Liebe zu veganem Essen und der Bereitschaft bei 

Gruppen auch gelegentlich Fleisch- und Fischgerichte zuzubereiten 

  

 Handwerker/in mit Erfahrung und Lust auf Holz, Fliesen und anderen 

Arbeiten am Haus 

  

 Servicekraft im Restaurant und/oder Verbindung zu Küche und Service 

  

 Housekeeping (Teilzeit) Sauberkeit und Ordnung im Haus 

  

 Bürokraft für den Reservierungsbereich, Organisation und Marketing 

Fühlst Du Dich angesprochen? Melde Dich gerne telefonisch bei uns unter 

08669-7909-0 oder schicke eine Bewerbung an: 

 

 

Email an das Jonathan  

 

 

mailto:info@jonathan-seminarhotel.de?subject=Bewerbung%20f%C3%BCr%20das%20Team


 

 

Kommende Veranstaltungen im 

Jonathan 

 

Wir freuen uns auf berührende und inspirierende 

Seminare, unter anderem mit Isaac Shapiro, Charles 

Kunow, Lola Jones & vielen weiteren berührenden 

Begleitern. 

   

Skydancing Tantra - Margot Anand und Andreas Rupp 

14.09. - 19.09.2018 

Margot Anand Naslednikov, bekannt als "Margot", Wer sich 

mit Tantra beschäftigt hat, kennt ihre Bestseller wie „Tantra: oder 

Die Kunst der sexuellen Ekstase“ und "Magie des Tantra" das 

bereits 1995 erschienen ist. Ja, Margot ist mittlerweile über 70 

Jahre alt. Sie wirkte die letzten zwei Jahrzehnte hauptsächlich in 

den USA und hat sich entschieden im Rahmen des ehemals von 

ihr gegründeten „Skydancing Instituts“ wieder bei Trainings und 

Seminaren auch in Deutschland ihr Wissen zu teilen. Wir freuen 

uns, dass sie auch dieses Jahr wieder im Jonathan ist:  Na, willst 

Du diese Chance nutzen? 

 

Hier gelangt ihr direkt auf die Website von "Skydancing 

Tantra". 

 

"The Work of  Byron Katie" - Ralf Heske 
21.09. - 28.09.2018 

Immer wieder der gleiche Kreislauf: Freude, Liebe, dann Stress, 

Kampf, Trennung. Wie wäre es, zu erkennen, was da spielt? In 

der Ausbildung zum Coach für „The Work“ nach Byron Katie 

kannst Du neue Handlungsdirektiven kennenlernen und wenn Du 

es umsetzt, ein neues Leben geschenkt bekommen – vom Kampf 

in die Lösung. Und Du lernst auch, andere auf dieser Befreiungs-

Reise zu begleiten.  Ausbildung zum Coach für „The Work“ mit 

Ralf Heske Teil I  im Jonathan, Chieming. Nähere Infos zum 

Seminar  hier. 

 

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage.  
 

 

 

Veranstaltungen, Seminare, Begegnungsräume: 
 

 

Hinweis: Im Jonathan-Veranstaltungskalender sind nur die offenen Gruppen 

eingetragen, Jahresgruppen erscheinen hier nur mit dem Starttermin und 

geschlossene Gruppen tauchen selbstverständlich gar nicht auf. 

 

 

14. - 19.09.2018 

 

Margot Anand/Andreas Rupp - Skydancing Tantra 
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21. - 28.09.2018 

 

27. - 30.09.2018 

 

28. - 30.09.2018 

 

05. - 26.10.2018 

 

 

05. - 07.10.2018 

 

16. - 21.10.2018 

 

01. - 04.11.2018 

 

02. - 04.11.2018 

 

23. - 25.11.2018 

 

 

01. - 08.12.2018 

 

 

06. - 09.12.2018 

 

29.12.2018 - 02.01.2019 

 

Weitere Termine:  

 

 

Ralf Heske - The Work of Byron Katie 

 

Christina Kessler - Tiger Mind Training TMT 5 

 

Claudia Vas - September Yoga Retreat 

 

Charles Kunow - Wüstenretreat: Schöpferkraft erfahren 

und Schöpfer sein (3 Wochen) 

 

Christina Kessler - Love Rules 

 

Lola Jones - Divine Openings 

 

Soul Motion - Frei mit Dir 

 

Sitaasa - Beziehung leben leicht gemacht 

 

Sitaasa - Wer bin ich und was sind meine Qualitäten 

 

Tina Hallingrath/Laurent Lacost - Skydancing Tantra 

 

Christina Kessler - Tiger Mind Training TMT 6 

 

Mantra Silvester Celebration mit Satyaa & Pari 

 

 

Veranstaltungsübersicht 

 

Hier kannst Du unseren Veranstaltungskalender als 

PDF-Datei herunterladen. 
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Im Oktober sind wir wieder in der Wüste... 

„Mitten drin im Sandmeer... unter dem gigantisch schönen Sternenhimmel schlafen, 

dem Wind lauschen, traumhafte Sonnenauf- und -untergänge, Schritt für Schritt neue 

Wege gehen – alles ist hier so pur, so im Hier und Jetzt! 

 

Der normale Alltag verschwindet und... der Atemzug, das Setzen des Fußes, das 

Spüren des Sandes zwischen den Zehen, das Da-Sein im Moment... das ist es, was in 

die Sinne kommt. Hier in der Wüste passiert Be-Sinnen, sinn-volles Erleben, sinn-

haftes Begreifen, in den Sinn des Lebens sinken... 

Hier ist Raum, ein großer Raum für mich, für Dich. Das, was wirklich gelebt sein will, 

öffnet sich, da geschieht Erinnern und Verbinden... Mitten drin im Sandmeer... 

(Ein Wüstenrückblick von Amithra) 

  

In diesem Herbst geht es wieder in die Sahara – Zwei Wüstenretreat-Themen 

warten auf Dich, die auch kombiniert werden können. So sind zwei, drei, vier und fünf 

Wochen Wüstentour möglich… 

 

Ist Interesse bei Dir da? Lockt es Dich? Was braucht es noch? 

 

Ist Deine Bereitschaft da, Freude zu mehren? Hast du Lust auf Deinen wunderfeinen 

Weg ins nächste  Lebenskapitel des Seins? „ES“ ist bereit und wartet... 

 

„Schöpferkraft erfahren, Schöpfer Sein“ 

 

05. - 26.10.2018  (drei Wochen) 

12. - 26.10.2018 (zwei Wochen) 

 

Wir sind Schöpfer. Bist Du bereit, Dich zu erinnern? 

 

Wir erforschen die Schöpferkraft, die in uns bereit ist, um sie neu zu leben und zu 



 

lieben. Wie bewusst sind wir darüber, dass wir ständig schöpfen und kreieren? Es ist 

wohl die stärkste Kraft – und wir Menschen nutzen sie wohl im Schnitt nur zu 5 % zu 

unserem Wohle und zum Wohle von Allem. Oft sind wir mit dem Ergebnis unserer 

Schöpfungen unzufrieden. 

 

Sind wir überhaupt gewahr, dass das, was wir erleben „unser Werk“ ist, das Ergebnis 

unseres Wirkens? Sind wir uns bewusst, dass unsere unbewussten Überzeugungen 

Glaubenssätze, Programme ständig „schöpfen“, kreieren. 

 

Wie wäre es, das was da geschieht, bewusst werden zu lassen und aus diesem neuen 

Gewahr-Sein, unser Leben sich neu entfalten zu lassen? Dann endet das Hamsterrad 

und unser Leben hat seine Ausrichtung mit all den wunderfeinen Ergebnissen… 

 

Und Vorsicht – es gibt dann keine Ausreden mehr, keine Schuldigen. Und jede Fehl-

Schöpfung ist eine neue Chance, sie erweitert unsere Schöpfer- fähigkeiten,  so wir 

Freude und Interesse am Lernen, am Gewahr-Sein haben. 

 

Es ist immer wieder überraschend und berührend, wenn wir gewahr sind und unseren 

Platz einnehmen. Wir sind Schöpfer. Meist lernen wir weder im Elternhaus, im 

Kindergarten, noch in der  Schule unsere Geschmacksnerven – dieses 

Wunderwerkzeug – wirklich zur Entfaltung zu bringen und zu nutzen. So werden wir 

auch nicht unterrichtet, unsere Schöpferfähigkeiten zu erkennen und optimal zur 

Entfaltung zu bringen. Könnte die Zeit jetzt reif sein? Dürfen sich alte Anstrengung und 

Hoffnungslosigkeit wandeln in neues Sein? Das Leben, Dein Leben entfaltet sich dann 

so anders, Wunder sind natürlich und das Üben geht immer weiter und unser Wirken 

verfeinert sich. 

  

Wir werden tief zusammen forschen und erkennen und eine ganz feine Zeit teilen... 

Inschallah (arabisch: So Gott will).  

 

Hier findest Du weitere Informationen bezüglich des Retreats. Bei offenen Fragen 

kannst Du uns gerne jederzeit direkt anrufen unter +49 (0)8669 7909 0. 

 

Zur Buchung  
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Ein weiteres Retreat im Oktober und dann wieder im März 2019: 

 

"Sein in der Fülle, Sein in Liebe" - mit Charles Kunow 

 

26.10. bis 09.11.2018 (2 Wochen), dieses Retreat kann auch mit der Schöpfer-zeit in 

der Wüste kombiniert werden, dann sind es vier oder fünf Wochen Eintauchen in 

(D)eine neue Welt. 

   

Wenn Liebe einfach ist – was braucht es, damit ich mich in Liebe wiederfinde? 

Entspannen in das, was ist. So einfach? Ja, und es ist herausfordernd, denn die 

Führung geht dann vom Verstand zum Herz und der Verstand wird zu einem 

wunderbaren Diener. Wir brauchen den Verstand, er ist wichtig und wertvoll und eben 

nicht als Chef im Hause. Über eine bestimmte, besondere Herzkammer haben wir 

sowohl Verbindung zu unserer Lebensvision, wie zu allem Wissen, allen Fähigkeiten, 

die es dazu braucht. 

Wenn diese Herzkammer geöffnet ist, das meist gebrochene Vertrauen geheilt ist, 

dann baden wir in der Fülle und in der Liebe und teilen in die Welt. 

Alles ist da, alles ist bereit, es braucht nur uns und unser Entspannen, Anvertrauen in 

das, was ist. Interesse? Bereit? Fragen? 

 

Hier findest du nähere Informationen. 

 

Zur direkten Buchung geht es hier. 
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Rückblick 

 

Vom 10. - 16.08.2018 durften wir Shai 

Tubali zum ersten Mal im Jonathan mit 

seinem Stille-Retreat "Love of Life" 

willkomen heißen. 

Eine ganz feine Energie bei diesem 

Stille-Retreat. Shai's Anliegen, Men-

schen behutsam in das Erwachte-Sein 

zu begleiten, brachte diese feine 

Energie ins Jonathan. 

 

 

 

Shai Tubali: Warum wir uns nicht in die Augen sehen können  
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Isaac Shapiros "Meetings In Truth", in der Wahrheit 

begegnen: Oh, diesmal führte Isaac die Sangha 

(Gemeinschaft) im Erforschen weiter in das Thema 

Verbindung, Beziehung Beziehungs-kiste. 

 

Es ging darum, zu erkennen, was da wirklich 

geschieht und wie wir Trennung  oder Frieden 

kreieren. 

 

Auch welche Rolle Sexualität darin spielt. Unerlöster 

und erlöster Eros unterscheiden sich wohl… 

Erfrischendes Forschen und Erkennen. 

 

Der nächste Termin mit Isaac Shapiro "Meetings In 

Truth" im Jonathan ist vom 07. - 21.07.2019. 

 

 

 

Es wächst und gedeiht... auch in der Jonathan Permakultur 

Im zweiten Sommer bereichert die Permakultur im Jonathan den Garten und das 

Essen. Wir sind selbst immer wieder von der Fülle und Vielfalt überrascht. Trotz der 

wochenlangen Hitze und des wenigen Niederschlags haben fast täglich große Körbe 

mit frischem, saftigem Gemüse die Jonathan-Küche erreicht und wurden dort von 

unseren Köchen zu leckeren Vitalgerichten gezaubert. Riesige saftige Kohlrabi, 

leuchtender Mangold, knackige Rote Beete, nahrhafte Bohnen, verschiedene bunte 

Salate, Blumenkohl, Brokkoli und Romanesco sind prächtig gewachsen und werden 

immer noch begeistert verspeist. 
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Eine ganze Zeit lang leuchteten die Beete in sonnigen Orangetönen, die Ringelblumen 

haben das Wetter genossen und uns ein Blütenmeer beschert. Ein Teil dieser Blüten 

ist als essbare Dekoration auf dem Buffet gelandet. Ein weiterer Teil der Blütenpracht 

wurde in Bio-Olivenöl eingelegt und an die Sonne gegeben. Das daraus abgefüllte 

Ringelblumen- bzw. Calendula-Öl wird in den nächsten Tagen mit gutem Bienenwachs 

gemischt - danach dürfen sich unsere Gäste auf unsere wunderbare Jonathan-

Ringelblumensalbe freuen. So hat der Garten des Jonathans uns in diesem Sommer 

nicht nur leckere Früchte geschenkt, sondern auch die Heilkraft der Natur. 

Ringelblumen-Salbe kann wunderbar bei entzündlichen Hauterkrankungen und zur 

Wundheilung eingesetzt werden. 

 

Langsam kündigt sich auch im Jonathan Garten die Herbstzeit an. Grün- und 

Spitzkohl, Kürbisse und verschiedene Krautsorten stehen vor der Ernte. Die Lücken 

auf den insgesamt 99 Meter langen Hügelbeeten, die durch die Ernte entstanden sind, 

sind mit Herbstsalaten gefüllt. Für die Winterzeit sind besonders schmackhafte und 

hübsche Asia-Salate eingesät und sprießen schon. 

  

Die Permakultur-Beete brauchen ihre Pflege, so kommt bald Pferdemist, darüber 

Kompost und die Mulchschicht für den Winter, damit sich das Jonathan Team und alle 

Gäste auch im kommenden Jahr wieder über frisches und leckeres Gemüse freuen 

dürfen...  



 

Ines und Amithra  

 

 

 

Formalien zur Datenschutzverordnung (DSGVO) 

Wir freuen uns, über Ihr Interesse am Seminarhotel Jonathan, und dass Sie unseren 

Newsletter abonniert haben. Das Vertrauen aller Besucher und Kunden sowie die 

Sicherheit Ihrer Daten und der Schutz Ihrer Privatsphäre sind uns ein wichtiges 

Anliegen. 

 

Wir halten uns an die DSGVO. Ihre Daten werden sehr achtsam behandelt und nicht 

an Dritte weiter-gegeben. 

 

Ihr könnt euch hier direkt aus dem Newsletter austragen oder wie in jedem anderen 

Newsletter ganz am Ende. 

 

Möchtet ihr weiterhin unseren Newsletter abonnieren, müsst ihr nichts weiter tun. Das 

weitere Abonnement unseres Newsletters schlussfolgern wir als Zustimmung. 

 

Gerne könnt ihr ihn auch weiterempfehlen. 
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Möchtest Du Änderungen zum Erhalten des Newsletters vornehmen? 

Du kannst Deine Präferenzen aktualisieren oder Dich vom Newsletter abmelden  

  

 

 

mailto:info@jonathan-seminarhotel.de?subject=Abmeldung%20vom%20Newsletter
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/track/click?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=7cedf1de5a&e=512ede2b12
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/track/click?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=5bec0f6b23&e=512ede2b12
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/profile?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=2861547571&e=512ede2b12
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=2861547571&e=512ede2b12&c=8426fda555
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/track/click?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=3264cec295&e=512ede2b12
https://jonathan-seminarhotel.us15.list-manage.com/track/click?u=c757e8addaf591dc1e7bdccd1&id=6e02544ff5&e=512ede2b12
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de

