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Vorwort
Ist es verrückt, gerade in der
Zeit jetzt sich aufzumachen
in die Sahara?
Was mag jetzt wichtiger sein als „Sein In
Liebe“, aus dieser Lebenshaltung allem
begegnen? Das ist ein herausfordernder
Übungsweg und er ist es wert.
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Wir sehen es gerade jetzt als elementar
wichtig an für das, was auf die Welt zukommt, vorbereitet zu sein und damit zu
spüren, zu erkennen: „Dafür bin ich gerade
jetzt auf Erden, das ist meine Lebensvision
und daraus ergibt sich mein Beitrag.“ Der
ideale Ort, um das herauszufinden, ist die
Sahara, ablenkungsfrei. Sie hat eine starke
Energie, trägt uns, bringt uns Ausrichtung,
innere Klarheit. Damit werden wir in eine

neue Lebenshaltung gehoben. Wir leben
von der höheren Ebene aus, sind damit
nicht mehr in bestimmte irdische Spiele
verwickelt. Das schenkt uns ein neues, sehr
wohlfühlendes Lebensgefühl, in neuer Lebenskraft, aus Gelassenheit, aus Vertrauen,
gut geerdet und gut gehimmelt.
Für viele Weisheitslehrer, auch für Jesus, war
und ist die Wüste ein wesentlicher Erfahrungsraum auf ihrer Bewusst-Seins-Reise.
Eine Geschichte der Berber und Beduinen
in Kurzform: Als die Göttin die Erde schuf,
wollte sie am siebten Tag ruhen. Da stellte
sie am sechsten Tag fest, dass sie noch gar
keinen Raum geschaffen hatte, wo sie ruhen konnte, hier auf Erden. Sie wählte eine
Region aus, nahm alles Überflüssige weg
und so entstand die Sahara. Und da ruhte
sie am siebten Tage, ließ sich von der Sonne
bescheinen und freute sich über das, was
entstanden war.
Und auch heute noch trifft man sie ganz
leicht in der Sahara. Wir können Sie wahrnehmen im Wind, im Sturm, in der Sonne,
in Pflanzen, in den Tieren und in der Stille.

Folge unseren aktuellen Beiträgen von Zeit für Freiheit
und werde Teil der interaktiven Community!
• Kostenlose Live-Workshops
• Mitschnitte und Videobeiträge
• Interaktiver Austausch über Bewusst-Sein
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Verlinkungen erhältst Du auf
www.zeit-fuer-freiheit.de
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Wir sind deine Begleiter, Raumhalter,
Coaches und Spiegel, Ansprechpartner.
Unser Anliegen: eine wertvolle
Gewahr-Seins-Reise für uns alle.
Wir begleiten dich in der Sahara im
Grand Erg Oriental, südliches Tunesien.

Charles
Kunow
Seit fast 30 Jahren
lockt es mich jedes
Jahr zwei bis drei
Mal zu Touren in
die Sahara. In diesen Raum lade ich gerne ein zu einem ganz
besonderen Midananda-Sein. Die Sahara, der
Raum, in dem Klarheit und Bewusst-Sein wunderbar in uns einzieht. Es geschieht ganz von
selbst. Es ist die Jahre für mich einer der Räume des Zuhause-Seins geworden. Die Sahara
hält für mich und dich auch den Raum, in
dem Entscheidungen reifen. Wir sind dort im
Freundesfeld unterwegs und erhalten alles an
Unterstützung, was es braucht. Gerne bin ich
für und mit euch dort.
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Radhika
Weikard
Während der Wüstentour im April
2021 habe ich ein
neues Lebenskapitel aufgeschlagen. Nach
13 Jahren in einem Großkonzern - zuletzt
als Moderatorin in der Zukunftsforschung
bei Mercedes Benz - habe ich nun meine
Flügel neu ausgestreckt. Heute eröffne ich
als „Fluglehrerin“ des Hauses Jonathan
mit Aerial-Yoga und Körperarbeit der Lüfte
neue Erfahrungsräume zwischen Himmel
und Erde. Mit Charles gestalte ich die Wüsten-Retreats, die tantrischen Heilseminare
und entwickle neue Workshop-Formate.
In der Wüste gebe ich erdende Yoga-Einheiten, luftiges Aerial-Yoga und lade dich
zu Meditationen sowie zu Körperarbeit
und Tanz ein.
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Jonas
Kunow
Ich bin einer der
Söhne von Charles.
Bin 19 Jahre alt,
studiere nach drei
Jahren Argentinien
in Tübingen International Business. Bereits
als kleines Kind war ich mit in der Sahara
und komme seitdem fast jedes Jahr in dieses
riesige Sandmeer zurück. Ich habe von klein
an bei den Touren mit Freude mitgeholfen
und bin immer weiter in das Team hineingewachsen.
Und auch dieses Mal bin ich wieder als
Teammitglied dabei und freue mich,
euch bei dieser einmaligen Reise begleiten zu dürfen!

Der folgende Text zur Wüste
stimmt inhaltlich und von der
Philosophie her auch mit weiteren Angeboten von Charles,
Radhika und dem Jonathan-Team
überein, wie Gewahr-Seins-Walk,
Midananda, Sein in Liebe ...
5

„Charles besitzt großes Einfühlungsvermögen. Er erkennt die Muster seiner Teilnehmer,
ihre Talente und ihr Potential, weist einfühlsam und liebevoll kompromisslos darauf hin,
unverschämt (ohne Scham) – ohne die Scham auszuklammern … ein Geschenk.“
Eine Teilnehmerstimme
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„Mit neun Jahren war ich das erste Mal mit Charles in der Wüste - seitdem acht Mal.
Die Wüste ist mein Lieblingsort, der Ort, an dem ich am meisten Kraft und Klarheit schöpfen kann.
Wenn wir abends am Feuer sitzen, fühle ich mich wohl und sicher, als wäre ich dort Zuhause.
Alle wichtigen Entscheidungen in meinem Leben sind in der Wüste entstanden und haben sich als
absolut richtig bewiesen. Die Zeit in der Stille und der kraftvollen Natur sind für mich sehr wichtig
und haben meinen Charakter entwickelt und geprägt. Jede Tour ist anders, da ich jedes Mal in einer anderen Lebensphase und -alter in die Wüste gehe. Wenn man sich voll auf die Wüste und die
Unterstützung von Charles einlässt, kommt man als neue und stärkere Version seiner selbst zurück
und die Reise geht immer weiter. Aktuell fühle ich, dass wieder wichtige Entscheidungen anstehen
und diese möchte ich in der Wüste treffen, da ich weiß, dass ich dort nicht von äußeren
Umständen und vom „Alltag“ abgelenkt und beeinflusst werde. Bei der nächsten
Tour werde ich wohl wieder dabei sein.“
Lukas
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„Wir sind eingetaucht in die faszinierende Weite des Sandmeers, hatten Nächte am Lagerfeuer,
bezaubernde Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, berührende Begegnungen mit dem Wüstenvolk. Für das leibliche Wohl war gut gesorgt und jeder brachte sich mit ein beim Feuermachen,
kochen, vorbereiten. Es gab viel zu sehen und zu entdecken - sowohl von Land und Leuten als auch
in mir selbst. Ich kam mit einigen meiner Themen aus der Vergangenheit in Kontakt und durch die
sanfte und klare Energie der Wüste und die liebevolle und klare Begleitung von Charles durften sie
da sein. Ich konnte mich öffnen, Dinge anders betrachten und ging gestärkt aus dieser für
mich intensiven Zeit hervor. Besonders mit den drei Tagen Stille, war es für mich eine
berührende, transformierende Zeit.“
Sandra mit ihren Kindern

„Die Wüste ist sehr reinigend und erneuernd – nicht nur der Sand, mit dem man – ohne Wasser –
sein Essgeschirr wäscht. Sie hilft, Klarheit zu gewinnen, auf das Wesentliche zu schauen und die
Stimme des Herzens zu hören – so wie bei Santiago aus „Der Alchimist“ von Paulo Coelho.“
Elenor

„Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so viel vergessen – vom Alltag und meinen Ängsten.
Du, Sahara, hast sie einfach weggenommen, ausgetrocknet und sie transformiert. In meinem
Tagebuch finde ich diese Zeilen. (…) Danke für deinen Mut, Charles, Menschen in die Einsamkeit zu
führen und sie so aus der Einsamkeit herauszuholen. Danke für den Rahmen, der mir geholfen hat,
zu mir zu kommen. Mich zu getrauen, mich zu zeigen und für den Mut, neu Lehrer zu sein.“
Martin

„Wenn du bereit bist, dich einzulassen, geschehen Wunder.“
Eine Teilnehmerstimme
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Anmeldung zum Wüsten -Retreat
Vorname 				Name ___________________
Strasse
PLZ					

Ort

Bei Anreise aus der Schweiz, Österreich oder anderem Land:
bitte anfragen

Festnetz
Mobil
E-Mail
Leistungen
• Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Tunesien. (Wir garantieren den Flug
ab Frankfurt, prüfen aber, ob es passende Flüge aus deiner Nähe gibt.)
• Sämtliche Reisekosten in Tunesien, Verpflegung
• 1-2 Nächte im Hotel, die restlichen Tage in der Wüste unter dem Zelt
der 1000-fachen Sterne
• Retreat-Leitung mit Gruppen- und Einzelbegleitung durch Charles Kunow und Team
• Inklusive Tour Vor- und Nachbereitung
Aktuelle Retreat-Termine mit Charles Kunow und Team:
Zeitraum & Kosten (inkl. Hin- und Rückflug, Reisekosten, Verpflegung)

Name des Kontoinhabers
IBAN BIC

Herbst 2022 - Thema: Leben in der neuen Welt
4 Wochen: 27.09. - 25.10.2022: € 3.560,3 Wochen: 30.09. - 21.10.2022: € 3.340,2 Wochen: 30.09 - 14.10.2022: € 2.450,-

Bei den Touren sind einheimische Begleiter mit im Team.
Termine auch online buchbar unter: www.zeit-fuer-freiheit.de

Rücktritt/ Umbuchung
Wir empfehlen einen eventuellen Rücktritt schriftlich mitzuteilen. Bei Rücktritt vom Reisevertrag kann der Veranstalter folgende Rücktrittsentschädigung geltend machen (laut
Gesetzt hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass ein niederer Schaden entstanden
ist): Rücktrittskosten bis 40 Tage vor Reisebeginn: € 150,- zzgl. evtl. anfallender Flugstornokosten. Vom 39. - 22. Tag vor Reisebeginn: 30 % der Retreatkosten. Vom 21. - 7. Tag
vor Reisebeginn; 60 % der Retreatkosten. Ab dem 6. Tag vor Reisebeginn: 80 % der Retreatkosten. Nimmt der Teilnehmer die Reiseleistung nicht in Anspruch, so erfolgt keine
Rückerstattung. Umbuchungen gelten als Rücktritt mit anschließender Neuanmeldung.
Einvernehmlich sind andere Lösungen möglich. Für seine Teilnahme übernimmt der
Teilnehmer die volle Verantwortung. Die Anweisungen der Retreatleiter sind Vorschläge, denen er aus freien Stücken und nur insoweit nachkommt, wie sich das mit seinem
Willen vereinbaren lässt. Die Reise und das Retreat haben Expeditionscharakter.
Bezahlung: Abbuchung oder Überweisung
Bitte € 400,- als Anzahlung und den Restbetrag vier Wochen vor Retreatbeginn
von meinem Konto abbuchen:

Frühjahr/Ostern 2022 - Thema: Sein in Liebe, Sein in Fülle
4 Wochen: 05.04. - 03.05.2022: € 3.560,3 Wochen: 08.04. - 29.04.2022: € 3.340,2 Wochen: 08.04. - 23.04.2022: € 2.450,Jugendliche ab 7 bis 13 Jahre:
2 Wochen: 08.04. - 23.04.2022: € 1.650,-

Frühjahr/Ostern 2023 - Thema: Sein in Liebe, Sein in Fülle
4 Wochen: 04.04. - 03.05.2023: € 3.560,3 Wochen: 07.04. - 28.04.2023: € 3.340,2 Wochen: 07.04. - 21.04.2023: € 2.450,Jugendliche ab 7 bis 13 Jahre:
2 Wochen: 07.04. - 21.04.2023: € 1.650,-

Gewünschter Abflug - Flughafen (bitte ankreuzen):
Frankfurt (garantieren wir)
München
Hamburg
Berlin
Düsseldorf

Ich habe die Anzahlung in Höhe von € 400,- am ___________ überwiesen und überweise den Restbetrag vier Wochen vor Retreatbeginn. Mit meiner Unterschrift erkläre ich
mich mit den oben genannten Anmelde- und Teilnahmebedingungen einverstanden.
Datum 			

r
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Freihe

Unterschrift

Bankverbindung:
Jonathan Consulting GmbH,
Hypovereinsbank Traunstein,
IBAN: DE02 7102 2182 0372 9354 72
BIC: HYVEDEMM453

