Hallo liebe Interessierte und Freunde des Jonathans,
der Frühling erwacht. Die ersten Krokusse in unserem Garten zeigen sich. Das Neue wird geboren. All
das, was in den Wintermonaten im Dunkeln genährt wurde, will jetzt an die Oberfläche, ans Licht.
Lebensfreude mag da sein.
Der Wechsel zwischen Innehalten, Sein in Langsamkeit, Lauschen und dann aus der Winterstarre im
rastenden Abwarten und Bereit-Sein erwachen, es neu sprießen lassen, neu ausdehnen, expandieren,
neu und frisch Da Sein und das Risiko des Seins, des Lebens neu eingehen…
Die Natur lebt es uns vor. Die Bäume werden in wenigen Tagen von grau zu saftigem grün, sind wir
gewahr, dass die Knospen und in ihnen die Blätter, fein säuberlich gefaltet und von einer robusten
Hülle geschützt, schon lange da sind und warten – auf den richtigen Zeitpunkt.
Auch in unserem Haus entsteht Neues. Zum einen haben wir gerade unser neues Jonathan Magazin
versandt, mit spannenden und inspirierenden Beiträgen. Wer Printexemplare für sich selbst und zum
Weiterschenken möchte per Mail bei uns anfordern und wir senden sie euch dann kostenfrei zu. Zum
anderen gibt es wieder ein umfassendes Angebot an einzigartigen Seminaren, die dich auf deinem Weg
bereichern. Wir laden Dich ein immer mal wieder unsere Homepage zu besuchen. Vielleicht lockt
dich irgendetwas ... Auch der neue Flyer der Retreats und Zusammenkünfte mit Charles ist bereit. Hier
gehts zum Flyer.
Die Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen: Welcher Schritt ist es jetzt? Was braucht es, um
das Leben zu leben, für das ich wirklich da bin? Es braucht nur das Innehalten, das Wertschätzen
dessen, was wir erleben, erfahren durften, das Lauschen auf das was jetzt sein mag und es geschehen
lassen. Das wonach wir uns sehnen ist schon längst bereit, es braucht unser Hineinentspannen und
dafür zur Verfügung sein.
Jetzt, in der Neu-Zeit entdecken immer mehr Wesen den Wert des Innehaltens, des Besinnens und

leben es. Im immerwährenden Rennen übersieht man manchmal die Knospen, die in uns bereit sind,
das Neue, das bereit ist, sich zu entfalten. Und damit übersieht man leicht das nächste Lebenskapitel,
das bereit ist.
Lass Dich von dem vielfältigem Angebot inspirieren und folge deinen Impulsen.
Grüße vom Jonathan
Rosayna, Team und Charles, der gerade in der Sahara in einem berührenden Retreat weilt.

Awakening Coaching
Basic Skills - Ankommen bei Dir selbst
Vom 10.04. – 17.04.2016 findet in unserem Seminarhaus der Basic
Skills Kurs mit Arjuna Ardagh statt.
Kannst du dich erinnern, wie du als Kind das erste Mal Erdbeeren
gegessen hast? Weißt du noch wie das war, als du das erste Mal
gewagt hast, die Spinne selbst aus dem Zimmer zu entfernen? Und
später – der erste Kuss, weißt du das noch? Erinnerst du dich, wie
lebendig und bunt das Leben war? Wie reich und aufregend? Ist das
immer noch so?
Für die allermeisten Menschen geht die Lebendigkeit der
Kindertage im Laufe der Jahre verloren. Und das Leben dreht sich
mehr und mehr um das, was uns gesagt wird, was wir tun und wie
wir uns verhalten und aussehen sollten…
Wie wäre es, wenn du einen Weg kennen würdest, der dich zurück
bringt zum puren Erleben – ohne den Filter von Konvention und
angeblicher Vernunft?
>> Informationen und Anmeldung hier

Klangmeditation - 6. April 20Uhr
Eine Obertonreiche Klangreise
Fast jeden ersten Mittwoch im Monat bietet
der Naturkünstler und Weltmusiker Od*Chi
Klangreisen in unserem Haus an. Bei diesen
Klangreisen
steht
Entspannung
im
Vordergrund und so kann jeder Teilnehmer
bequem sitzend oder auch liegend daran
teilnehmen. Bei den Mantras und Circle-

Songs kann auch mitgesungen werden, aber
das ist kein Muss. Zwischen den heiligen
Liedern, gibt es verschiedene musikalische
Entspannungseinlagen von Od*Chi, mit
Didgeridoo, Maultrommel, Indianerflöte,
Sruti-Box, Klangschalen, zarter Percussion
und auch Obertongesang.
Die obertonreichen Klangreisen fangen
meditativ und still an, werden jedoch im
zweiten Teil durchaus dynamisch und
rhythmisch.
Wer möchte, kann auch dazu tanzen..
Willst du die nächste Klangreise miterleben?
>> Informationen und Anmeldung hier

Biodanza Chiemsee Festival
Die Seele frei tanzen
Im kommenden Mai, vom 13.5. – 15. 5.2016, findet das
einzigartige Biodanza Festival mit Ulrich Eversheim in
unserem Haus statt. Biodanza heißt übersetzt „Tanz des
Lebens“. Diese wunderbare Methode wurde in den 1960er
Jahren von dem chilenischen Psychologen, Anthropologen
und Künstler Rolando Toro entwickelt. In der heutigen
Gesellschaft leben viele Menschen unter starkem äußerem
und innerem Druck. Als Folge des zunehmenden Stresses
werden sie dann seelisch oder auch körperlich krank. Das
Biodanza ist eine wunderbare spielerische Möglichkeit dich
wieder in den Fluss des Lebens zu bringen.

>> weitere Infos und Anmeldung hier
Melissa aus dem Jonathan Team hat letztes Jahr begeistert am
Biodanza Festival mit Ulrich Eversheim teilgenommen und
ihre Erfahrungen in einem Video festgehalten..
>> hier geht’s zum Video

Karawane der Liebe
Ein neues Festival der Liebe
Donnerstag 04.08.2016 bis Sonntag 07.08.2016
Jeweils mit der Option, vorher und nachher bei uns im schönen
Chiemgau zu "Urlauben".
Liebe ist. Wir sind Liebe. Du bist geliebt. Alles andere ist
Täuschung. So heißt es zumindest immer. Doch wann ist dies auch
praktisch erlebbare Realität? Genau darum geht es bei der
Karawane der Liebe. Es geht darum zu entdecken, wie und wann
wir uns trennen von der Liebe. Wenn wir uns bewusst sind, dass
wir durch unser Einlassen auf das „Jetzt“ den Raum der Liebe
öffnen und wir bewusst diesen Weg weiter tanzen, ist in all
unseren Begegnungen Liebe da.
Auf dem Festival „Karawane der Liebe“ gibt es ein
abwechslungsreiches, anregendes und gut geschütztes Übungsfeld
mit Musik zum Hören, Selbermachen und Improvisieren. Ritualen,
Begegnungsräumen. Workshops von zusammen Kochen bis
Massagen, Yoga und die „Sein in Liebe“ - Forschungsreise mit
Charles Kunow.

Die nächsten Termine im Jonathan
Für mehr Infos bitte auf das jeweilige Seminar klicken!
06.04.16
07.04. - 10.04.16
10.04. - 17.04.16
28.04. - 01.05.16
29.04. -01.05.16
04.05.16
05.05. - 08.05.16
06.05. - 08.05.16
12.05. - 15.05.16
13.05. - 15.05.16
16.05. - 22.05.16
23.05. - 29.05.16
02.06. - 05.06.16
02.06. - 05.06.16

Klangmeditation - Od*Chi
Fernlerngang Baubiologie Nahunterricht - Rupert Schneider
Awakening Coaching Basic Skills Training - Arjuna Ardagh
Golden Tiger Wisdom Training "Das neue Miteinander" -Christina
Kessler
Yoga Wochenende - Mangala Nakazono
Klangmeditation - Od*Chi
Essenzkurs - Christina Kessler
Mediale Schulung Teil 4 - Sitaasa
Ganzheiltliches Yoga - Subhadra Tattva Svarupa
Biodanza Chiemsee Festival - Ulrich Eversheim
Offenes Herz und weiter Geist in der Dzogchen Tradition - Drubwang
Tsoknyi Rinpoche
Der natürliche befreite Geist der Erwachten - Drubwang Tsoknyi
Rinpoche
Nahunterricht mit Prüfung Fernlerngang Baubiologie - Rupert Schneider
Tibetisches Yoga - Barbara Wagner

10.06. - 12.06.16
16.06. - 19.06.16
20.06. - 03.07.16
20.06. - 17.07.16
21.06. - 22.06.16
weitere Termine

Bodybliss Festival - Körper-Glück-Feiern - Bodybliss Netzwerk e.V.
AWAKENING - Internationales schamanisches Treffen am Chiemsee
LBS Three Masteries - The Four Winds Society
Energy Medicine (300 hours) - The Four Winds Society
Heilertage - BlueJay
http://www.jonathan-seminarhotel.de/termine/veranstaltungen.html

Intuitive Massagen im Jonathan
Lass Dich verwöhnen von unserem Wellnessangebot
Mario Papista, Masseur und Koch in unserem Haus gibt intuitive
Massagen. Dabei verbindet er ganzheitliche Massage mit intuitiver
Energiearbeit und meditativer Präsenz. Es wird intuitiv und sanft
massiert. Die Streichungen können langsam und dynamisch sein.
Viele Haltepositionen lassen dich ganz im Körper ankommen. Es
wird auch mit Atmung und Bewegung gearbeitet, sodass ein Raum
ganzheitlicher Wahrnehmung und Entspannung entsteht. Bei der
Massage werden ätherische Öle verwendet. So wird die Massage
zu einem Erlebnis physischen Wohlbehagens, wobei
Verspannungen jeder Art sich lösen können.
Wir laden Dich ein, in den Raum von Stille und Entspannung
einzutauchen und dich auf eine Entdeckungseise in deinen eigenen
Körper zu begeben!
Termine nach Vereinbarung unter 0152-56365032.
Energieausleich 60€

Freie Termine für Veranstalter
Unser Ziel - ein kompetenter Mitgestalter sein!
Sie suchen für Ihr Seminar einen professionellen und kompetenten
Veranstalter? Dann sind Sie im Jonathan richtig!
Wir haben bereits mit vielen Trainern und Seminarleitern intensiv
zusammengearbeitet. Diese enge Zusammenarbeit kann den
abwickelnden Teil einer Seminarorganisation bis hin zu
intensiveren Marketingmaßnahmen bedeuten. Gerne unterstützen
wir Sie bei der Organisation und Durchführung Ihres Seminars als
kompetenter Partner.
>> Übersicht über freie Termine bis Ende 2017
Rufen Sie uns an! Wir freuen uns darauf, Ihre individuellen
Wünsche gemeinsam umzusetzen!
„Der Gegenwärtige Augenblick ist, wie er ist. Immer. Kannst du Ihn zulassen?“ Eckhart Tolle

Du kennst jemanden, den dieser Newsletter interessieren könnte? Dann nutze diesen Link!
Wir freuen uns auf Dich!
Jonathan Bewusst-Sein GmbH
Kellerstraße 5, D-83339 Chieming Hart
Telefon +49(8669)79090, Telefax +49(8669)790970
www.jonathan-seminarhotel.de
info@jonathan-seminarhotel.de

