
Sammlung der Beiträge zum Thema „jetzt . einfach . sein“

TN Alter Name So definiere ich jetzt
So würde ich meine 

Erfahrungen mit dem 
"Jetzt" beschreiben

Für mich bedeutet jetzt 
einfach zu sein ...

Wenn ich einfach 
bin, dann ...

Was unterstützt dich darin, 
jetzt einfach sein zu können?

Warum könnte es aus dieser Positon / 
Lebenssituation heraus hilfreich sein, 
einen Moment einfach zu sein?

sonstiges

1 67 Manfred Gerade eben!
Was ist, ist da - und scheint 
beständig! Doch nichts bleibt wie es 
ist...

… dass ich bewusst im Augenblick bin 
wie ich bin - und ein Gefühl von 
Selbstbestimmtheit und Frieden macht 
sich in mir breit...

… vergesse ich für Momente 
Zeit und Raum. Ich bin auf andere Antworten gespannt...

2 22 Jean Pierre

Das „Jetzt“ definiere ich, als einen 
Moment/Augenblick den man 
bewusst wahrnimmt und dieser 
zeitlich nicht festgelegt werden kann.

Wenn ich meine Sinne bewusst 
wahrnehme oder einsetzte, befinde 
ich mich im „Jetzt“.

Für mich bedeutet im „Jetzt“ sein, sich in 
einem Admin Modus zu befinden, in 
dem ich Sachen verändern kann

fühle ich. Mit meinen Mitmenschen reden oder 
meditieren.

Ich bin ein Student an der UDE und ich glaube einfach im 
Moment zu sein, könnte einem den Leistungsdruck 
nehmen und dafür sorgen, noch effizienter zu lernen.

Ich glaube jeder Mensch, der einmal Liebe 
verspürt hat, kennt das „Jetzt“. Denn man 
wünscht sich so viele Augenblicke wie nur 
möglich, mit dieser Person zu teilen.
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English version
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Collection of contributions to the topic "just . being . now“

TN AGE First-
Name

That's how I'm define the 
„Now“

This is how I would 
describe my experiences 

with the „now".
For me, „Just . being . 

now“ means...
If I am „just . being . 

now“, then ...
What supports you in 
being able just to be now?

Why could it be helpful 
from your position / life 
situation just to be now?

What is still important 
to me…

1 67 Manfred Just now!
What is, is there - and seems 
constant! But nothing remains as it 
is...

... that I am conscious at the 
moment as I am - and a feeling of 
self-determination and peace is 
spreading within me...

...I forget time and space for 
moments.

I am looking forward to other 
answers...

2 22 Jean Pierre
I define the "now" as a moment that 
one consciously perceives and that 
cannot be fixed in time.

When I consciously perceive or use 
my senses, I find myself in the 
"now".

For me being in the "now" means 
being in an admin mode where I can 
change things.

I feel. Talking with my fellow men or 
meditating.

I'm a student at the UDE and I think 
just being at the moment could take 
the pressure off you and make you 
learn even more efficiently.

I believe every person who has once 
felt love knows the "now". Because 
you want to share as many moments 
as possible with this person.
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