
 

 

 

       

 

 

  

Neues aus dem Jonathan... 

  

Die ersten Blumen zeigen sich, der erste Bärlauch ist schon verspeist – der 

Frühling kommt Stück für Stück. Zeit, um aus der Stille-Phase, dem 

Winterschlaf, in neues Wirken zu kommen.. 

 

Oder uns noch eine Be-Sinnungszeit zu gönnen, bevor wir in die Aktivität, in das 

Neue gehen... 

 

Am Ende der Rückzugszeit des Winters ist es gut, vor den neuen Aktivitäten zu 

prüfen und zu entscheiden: 

 

Dafür mag ich leben, dafür steht meine Lebenszeit zur Verfügung, das ist das 

neue Kapitel, das ich jetzt lebe. 

 

Diese Klarheit - Bewusstheit - ist der einfache Weg, um uns aus kraftraubenden, 

Lebensenergie bindenden, Verstrickungen und Ablenkungen zu lösen. 

 

Gutes Entfalten wünschen wir Euch allen und auch uns, in diesem neuen 

Kapitel! 

 

Wird 2020 global das Jahr der Wandlung? Im Außen? Im Innen? weiterlesen  

  

 

 

https://www.jonathan-seminarhotel.de/fileadmin/data/Panorama/Jonathan_mini/JSW-Text_von_CK_NL_032022222222.pdf
https://www.facebook.com/JonathanSeminarhotel
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de
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Zeit für Bewusst-Sein? 

 

Sinnvolle, positive Veränderungen in unserem Leben geschehen durch 

Bewusst-Sein. Wenn wir die Dinge so erkennen, wie sie wirklich sind, dann 

entspannen wir uns aus der Angst, Gier und der Dominanz der Egostrukturen, 

ins Vertrauen und damit in das große Ganze. Damit sind wir in unserer 

wirklichen Macht und dienen dem großen Ganzen. 

 

Es gibt auf dieser Ebene kein „wir müssen“, keinen Zwang – es wirkt aus uns. 
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Aus dem "im-Moment-Sein“ wählt Es – Stille, Innehalten oder aktiv Wirken. Es 

geschieht aus Entspannung und damit sehr kraft- und wirkungsvoll. 

 

Am 14. März lädt die Stiftung Bewusst-Sein ein – stellt sich vor, mit geplanten 

Aktivitäten, um zu sehen, wo und wie können wir zusammen Licht in unser 

Leben und die Welt bringen - über Bewusst-Sein. 

 

Wir stellen Projekte vor und wollen sehen, wo und wie Samen gelegt werden 

wollen. Kleine Samen können zu großen Bäumen werden. Der Wunsch ist 

auch, dass weitere, nährende Beziehungsnetze entstehen, in denen wir uns 

begegnen, Begegnungsräume, in denen wir auftanken und damit kraft- und 

freudvoll in der Welt stehen. 

 

Interesse? Sei dabei und sieh, wie wir zusammen schöpfen können – unseren, 

egal ob klein oder großen Beitrag zu einer wunderbaren Welt, in Bewusst-Sein. 

 

Die Teilnahme ist kostenfrei, das Essen auf Spendenbasis.  

 

Sieh' Dir hier den kompletten Flyer an!  

 

Hier geht es zur Homepage der Stiftung Bewusst-Sein!  

 

 

 

Jonathan Team 

 

Die Jonathan Bewusst-Sein GmbH, Betreiberin des Jonathan Seminarhotels, ist 

Zweckbetrieb und damit Teil der gemeinnützigen Stiftung Bewusst-Sein. Auch 

hier gilt es, Neues zu entwickeln und zu leben. Es sind doch immer wieder 

Schritte im Alltag, aus der in unserer Arbeitskultur verbreiteten 

Versorgungsmentalität in ein eigenverantwortliches Wirken im Team zu 

wachsen. Uns scheint dies wichtig und wertvoll. Zeichen setzen und neues 

Leben. Immer wieder.  

 

Rebekka hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement nach 2,5 

Jahren im Jonathan erfolgreich mit 1,0 abgeschlossen. 

https://www.jonathan-seminarhotel.de/fileadmin/_processed_/csm_SBSW-Tag_der_Stiftung32020_neu_2_372d9aa379.png
https://www.stiftung-bewusst-sein.com/de/


 

 

Wir freuen uns sehr mit und für sie. Wir haben durchaus als Ausbildungsbetrieb 

ein gutes Image. 

 

Rebekka ist in der Zeit immer weiter in die Leitung der Reservierung des 

Jonathan Seminarhauses hineingewachsen.  

  

 

Mit Freude teilen wir mit, dass sie sich entschieden hat, weiterhin im Jonathan 

in der Reservierung mitzuwirken. Willkommen.  

 

Jetzt im Frühjahr braucht es auch weitere Bewegung im Jonathan Team. 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dabei zu sein. Werde Teil der sich 

bildenden Gemeinschaft und Teil des sich im Jonathan gestaltenden Teams. 

 

Teilzeit und Vollzeit ist möglich, hier leben oder auch in der Gegend leben ist 

möglich und willkommen. Auch die Möglichkeit als Praktikant und mitwirkender 

Gast dabei zu sein und mitzuwirken und zusammen zu lernen, ist eine oft 

genutzte Möglichkeit. 

 

Das Jonathan ist ein guter Ort, um in lebensverändernden Phasen Klarheit zu 

finden und neu zu leben. 

 

Wir sind immer weiter in der Übung, ein zukunftsweisendes Projekt in der neuen 

Zeit zu werden und zu sein. Eigenverantwortliches Wirken, Gestalten, Schöpfen 

im Team zu praktizieren und zu üben. 

 

Im März entwickeln wir das Lohn- und Finanzmodell weiter. Die Zahlen liegen 

offen bei uns und wie immer nehmen wir auch da miteinander Verantwortung für 

diesen Energiefluss. Normale Firmenmodelle haben da eine deutliche Trennung 

-  mit den dazugehörigen Folgen. Was ist da das Neue im Miteinander? Es ist 



 

ein immer Weiterforschen und Experimentieren – aus der üblichen Matrix aus 

Angst und Gier in die Fülle des Seins. 

 

Konkrete Bereiche zum Mitwirken – sowohl mit bereits professionellem Können, 

wie auch als lernendes Wesen. Alle Hauptbereiche brauchen weitere Mitwirker 

auch bereichsübergreifend. 

 

Wohl 4-6 weitere Mitwirker wollen wir für das Team gewinnen:  

 

- Führungsteam, Verantwortungsteam und praktisches Mitwirken 

- Reservierung: Gewinnung und Begleitung der Gruppen 

- Marketing: Homepages, Social Media, Gewinnung neuer Veranstalter, 

Öffentlichkeitsarbeit 

- Buchhaltungsbereich, Zahlen.. 

- im Restaurant Service und Küche 

- Housekeeping 

- Permakultur 

- Massagebereich und andere Angebote für unsere Gäste 

- eigene Veranstaltungen des Jonathans entwickeln und geben.. 

- Aktivitäten der Stiftung Bewusst-Sein.. 

 

.. und weiteres, neues kreieren .. 

   

Bei Interesse melde Dich bei uns sehr gerne per E-Mail an: info@jonathan-

seminarhotel.de oder telefonisch unter: 08669 7909 - 0 
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Kommende Veranstaltungen im Jonathan 

 

 

 

Lieber lieben & Lustvoll leben 

– Selbsterfahrung & 

Sexualtherapie Fortbildung - 

mit Pamela Behnke 

In dieser Seminarreihe erleben und 

lernen die Teilnehmer Kompetenzen 

aus dem Bereich Sexualtherapie und 

Körperarbeit. Ebenso ist diese 

Seminarreihe für Menschen, die 

ihren sinnlichen Horizont erweitern 

und heilsame Erfahrungen machen 

möchten. 

Diese Seminarreihe der 

körperorientierten Sexualtherapie ist 

eine gute Gelegenheit, mehr über 

sich selbst, Sexualität und den 

eigenen Körper zu lernen. Der Fokus 

liegt auf sexueller Kompetenz und 

Beziehungsfähigkeit. 
 

 

Modul 1 - 21.- 24.05.2020 

Sexualität, was ist das eigentlich? 

Modul 2 - 20.- 23.08.2020 

Der Körper als Spiegel unserer Seele. 

Modul 3 - 05.- 08.11.2020 

Mann, Frau, alles dazwischen und deren Idealbilder. 

Modul 4 - 25.-28.02.2021 

Das Spiel der Liebe, Beziehungsdynamik. Sexuelle Phantasien. 

  

Seminargebühren 2.400 € 

www.bewusster-lieben.de/tantramassagen/sexualtherapie-deutschland 

 

 

https://www.bewusster-lieben.de/tantramassagen/sexualtherapie-deutschland/


  

 

Jahrestraining, Beginn am 21. - 27.03.2020 

weiterer Termin: 22. - 26.10.2020 

  

Bei diesem Seminar des Instituts Namasté lernst und übst du, von Herzen Ja zu 

sagen und ebenso entschlossen zu deinem Nein zu stehen; spürst der 

natürlichen Spannung zwischen Mann und Frau nach und erfährst die 

Leichtigkeit, mit der du zu dir und deinem Körper stehen kannst. 

Zu genau jenem magischen Zeitpunkt, wenn der Frühling greifbar zu werden 

beginnt, fängt mit dem Gemeinsamen Höhenflug auch das tantrische 

Jahrestraining Der Große Bogen an, der sich von den ersten Schritten auf dem 

tantrischen Pfad bis zum jahrtausendealten, klassischen Tantra-Ritual spannt. 

Was Du hier erfährst, hilft Dir, Türen zu neuen inneren und äußeren Welten zu 

öffnen: Türen zu Dir selbst, die vielleicht lange versperrt oder vergessen waren. 

Türen zu anderen, die zu öffnen Du vielleicht noch nie den Mut gefunden hast. 

Stufe um Stufe wirst Du behutsam geführt und näherst Dich dem, was wir unter 

dem Begriff TANTRA zusammenfassen. 

  

Mehr Informationen und Anmeldung hier. 

Institut Namasté Persönlichkeitsentwicklung und Tantra 

1160 Wien 

+43 1-419 76 880 

namaste@gmx.at 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://tantra.at/Seminare/Seminar.aspx?ID=GH
mailto:namaste@gmx.at


 

Robert Gantke: 

Anatomiekurs: 16.03. - 17.03.2020 

Faszien II: 18.03. - 21.03.2020 

Faszienkurs: 27.04. - 30.04.2020 

 

Seit Februar bereichert Robert Gantke das Angebot im Jonathan. Wertvoll, 

was er macht, meinen wir!  

  

 

Die Gantke® Faszien-Behandlung hat zum Ziel, Körper wieder in Richtung einer 

lockeren Aufrichtung und freier Beweglichkeit zu unterstützen. Sie hat 2017 den 

Innovationspreis des Deutschen Wellnessverbands gewonnen. Die Gantke® 

Lomi-Massage ist die von Robert Gantke weiterentwickelte Form der 

ursprünglichen hawaiianischen Körperarbeit. Die tiefenentspannende Wirkung 

dieser Massage kann gar nicht beschrieben werden, daher freuen wir uns auch 

Dich! 

 

Außerdem wirst Du verstehen, wie Du mit der Unterstützung von Gantke® 

Marketing Deine Arbeit so präsentieren kannst, dass die Menschen auf Dich 

aufmerksam und Dein Behandlungsangebot wahrnehmen werden. 

 

Mehr Informationen: www.gantke.eu  

 

 

In der Sahara zu Ostern 

(auch für Jugendliche) 

Wir gehen wieder in die Wüste. 

 

Wann? 

3. bis 17. April 2020 

  

Wer? 

Jede, Jeder, der den Ruf hört und ihm folgt. Etliche kommen immer wieder – 

weil es ihnen guttut. 

  

http://www.gantke.eu/


 

Wozu? 

Um in dieser kraftvollen Natur – in diesem Nichts, mit seiner Fülle aufzutanken. 

Um uns selbst neu kennenzulernen, aus der Matrix des Getrieben-Seins 

auszusteigen, neu „Zu-Sinnen“ zu kommen. 

Auf eine neue Ebene des Seins mit all unseren Sinnen, mit all unserer 

Wahrnehmung, mit all unseren Talenten und inneren Schätzen uns aus zu 

dehnen. 

Neu, kraftvoll, im Hier und Jetzt sein und daraus wirken. 

Es reinigt sich Kopf, Herz, Körper von alten Schlacken und Ballast – neue 

Leichtigkeit ist da. 

Oft bleiben auch sichtbar 5-10 kg unnötiges Gewicht in der Wüste zurück. 

Wer gerne die ganze Zeit fasten mag – wir begleiten darin gerne. Oft fastet ein 

Teil des Teams auch. 

Ist es Zeit für dich zum Innehalten und neu ausrichten? 

Dieses, in Stille mit uns sein, führt unweigerlich immer wieder zu einem neuen 

Sonnenaufgang in unserem Leben (die Wärme, Kraft, Freude in unserem Leben 

erwacht immer wieder neu). Was auch unterstützt wird, wenn wir zum 

Sonnenaufgang in Stille mit uns auf einer Düne sitzen.  

  

Interesse dabei zu sein? Gibt es den Ruf in dir? Fragen? Gedanken, Zweifel? 

Melde dich bei uns und lass uns zusammen hinsehen, ob es passen mag. 

www.Zeit-fuer-Freiheit.de  Info@Zeit-fuer-Freiheit.de  

 

 

 

Am 16. und 17. April kreieren wir am Ende der Sahara-Tour unter Federführung 

der Stiftung Bewusst-Sein ein Impuls Event auf Djerba in Tunesien: 

 

„Sauberes Tunesien, saubere Welt.“ 

 

Verschiedene NGO´s in Tunesien, Vertreter der Politik, Fernsehen, Presse sind 

mit an Bord .. auch Achim, ein lieber Freund von Charles, der seit langer Zeit im 

Umweltbereich arbeitet, ist im Initiatoren-Team des Events und er ist das dritte 

Mal in der Wüste mit dabei. 

http://www.zeit-fuer-freiheit.de/
mailto:Info@Zeit-fuer-Freiheit.de


 

 

Mal sehen wie es auch hier gelingen mag, Samen des Bewussten-Seins zu 

legen. Kleine Samen werden  zu großen Bäumen. Mit kreieren? Dabei sein?  

 

03.04. - 17.04.2020 - Sein in Fülle, Sein in Liebe (2 Wochen) 

03.04. - 24.04.2020 - Sein in Fülle, Sein in Liebe (3 Wochen) 

 

Weitere Informationen und zur Buchung  

 

 

 

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.  

12.03. - 15.03.20 

Baubiologie IBN 

Nahunterricht 2 + Prüfung 

www.baubiologie.de 

 

16.03. - 17.03. & 18.03. - 21.03.20 

Robert Gantke 

Anatomiekurs & Faszien II 

www.gantke.eu 

 

20.03. - 22.03.20 

Gloria Link 

Frühlingserwachen Yoga Retreat 

www.glorialinkyoga.de 

 

21.03. - 27.03.20 

Institut Namasté 

Jahrestraining Teil 1 - Höhenflug 

www.namaste.at 

 

02.04. - 05.04.2020 

Christina Kessler 

CID 6 - Das neue Miteinander 

www.christinakessler.com 

 

03.04. - 17.04. (2 Wochen) oder 

https://www.zeit-fuer-freiheit.de/de/termine-buchen/buchen.php
http://www.baubiologie.de/
http://www.gantke.eu/
http://www.glorialinkyoga.de/
http://www.namaste.at/
http://www.christinakessler.com/


 

03.04. - 24.04.2020 (3 Wochen) 

Charles Kunow 

Wüstenretreat: "Sein in Liebe, Sein in Fülle" 

www.zeit-fuer-freiheit.de 

 

09.04. - 13.04.2020 

Nika Kölbl 

Supervisions-Seminar 1 - SYNTHESE IS LOVE 

www.synthese-is-love.de 

 

27.04. - 30.04.2020 

Robert Gantke 

Faszien Kurs 

www.gantke.eu 

 

& viele weitere siehe unseren Veranstaltungskalender hier 

 

 

 

Jährlich findet bei uns im Jonathan die New Year’s Celebration mit Satyaa & 

Pari statt. Hier findest Du nähere Informationen zum Seminar. Um Dich schon 

jetzt für diese Tage anzumelden,melde Dich bei Para: bettinaschwarz@aol.com 

und buche anschließend bei uns Dein Zimmer unter info@jonathan-

seminarhotel.de. 

 

Um Satyaa & Pari mit Team vorher zu genießen, Dein Herz berühren lassen 

kannst, finden im März und April Konzerte an verschiedenen Orten statt. 

 

Weitere Informationen: https://www.satyaa-pari.com/tours-mantra-concerts-satsang/  

  

http://www.zeit-fuer-freiheit.de/
http://www.synthese-is-love.de/
http://www.gantke.eu/
https://www.jonathan-seminarhotel.de/termine/veranstaltungen.html
https://www.satyaa-pari.com/mantra-new-year-celebration-2/
https://www.seminareonlinebuchen.de/SeminarManagerNet/01681/SMNet/SeminarDetails?seminarId=34fe2384-217b-40db-aca7-7cfdd288b8f7
mailto:bettinaschwarz@aol.com
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de?subject=Silvester%20Celebration
mailto:info@jonathan-seminarhotel.de?subject=Silvester%20Celebration
https://www.satyaa-pari.com/tours-mantra-concerts-satsang/


 

 

Zum Ausklang des März Newsletters ein paar Gedanken zum 

aktuellen Thema: Corona-Virus 

 

Katastrophe?  

 

Umsätze brechen ein - Menschen kaufen weniger Autos, der Konsum in Europa 

ist 2019 angeblich um „entsetzliche“ 7 % zurückgegangen. Die ganze Wirtschaft 

ist angeblich in größter Gefahr .. hört man so .. jetzt auch noch ein Virus, der 

Produktionsketten lahmlegt. Umsatzziele und Gewinnziele sind in Gefahr. 

 

Sollten wir uns darüber nicht freuen? Die Umsatzrückgänge in 2019 sind wohl 

ein Zeichen, dass Menschen bewusster werden und beginnen, aus dem 

Konsum-Wahnsinn auszusteigen … sich fragen, was sie wirklich wollen .. und 

beginnen, es zu tun .. Und wenn der Konsum um 7 % „einbricht“, bedeutet das 

auch 7 % weniger Müll – welch' ein Erfolg! Wenn wir nicht Erfüllung im Konsum 

suchen – sondern sie da finden, wo sie zu finden ist – fällt wohl 80 % unseres 

Konsums weg. Dann müssen wir auch nicht mehr so rennen, um das Geld für 

den Konsum zu „besorgen“. Menschen beginnen Autos und anderes zu teilen 

und zu nutzen, anstatt zu besitzen... 

 

Auch jetzt im Winter erstaunlich viel Fahrräder auf der Straße – nicht, weil 

Menschen das Geld für ein Auto fehlt – nein, weil sie (meist) Freude daran 

haben und es günstiger - so wie umweltfreundlicher - ist... das sind doch 

wunderbare Schritte … Der Virus zeigt uns, wie abhängig alles ist, wie 

verletzlich diese Systeme sind und wie wenig wir gesund in der Region 

verknüpft sind. 

 

Na. dann lasst uns mehr verbinden, und unser Immunsystem stärken, damit wir 

gesund sind, geistig wie körperlich und eine Grippe, sowie neue Viren keine 

Bedrohung sind, sondern weitere Stärkung unserer (Abwehr-) Kräfte! 

   

Grüsse Charles 

 

 

 



 

Hier könnt ihr uns demnächst treffen:  

  

 

 

 

Facebook  
 

 

 

Website  
 

 

 

Email  
 

 

 

YouTube  
 

 

   

 

 

Jonathan Bewusst-Sein GmbH 
Kellerstraße 5, D-83339 Chieming Hart 

Telefon +49 (0)8669 79090, Telefax +49 (0)8669 790970 

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

Impressum 

  

Möchtest Du Änderungen zum Erhalten des Newsletters vornehmen? 

Du kannst Deine Präferenzen aktualisieren oder Dich vom Newsletter abmelden 
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