
CHATPROTOKOLL VOM 18.08.2020 
 

Rainer: 

Hallo meine Lieben 

 

08-18-2020 19:01  

ANDREAS NOTHING: 

Hallo Rainer 

 

 
08-18-2020 19:01  

Rainer: 

Hallo Andreas 

 

08-18-2020 19:01  

ANDREAS NOTHING: 

Wie gehts Dir? 

 

 
08-18-2020 19:02  

Rainer: 

Danke sehr gut und selbst 

 

08-18-2020 19:02  

ANDREAS NOTHING: 

Danke auch gut - hab soeben fürs Onespirit-festival gepackt 

 

 
08-18-2020 19:02  

Rainer: 

geht das morgen los 

 

08-18-2020 19:02  

ANDREAS NOTHING: 

von Donnerstag bis Sonntag 

 

 
08-18-2020 19:03  

Rainer: 

bist da gastredner 

 

08-18-2020 19:04  

ANDREAS NOTHING: 

ja - 4 x 

hast Du eine Frage, oder ist nach Karl alles klar :-) ? 

  



 

 
08-18-2020 19:05  

Rainer: 

fragen hab ich schon länger nicht mehr,eher fühl ich mich in diesem umfeld sehr wohl 

 

08-18-2020 19:05  

ANDREAS NOTHING: 

sehr gut... 

 

 
08-18-2020 19:06  

Rainer: 

warst du damals die ganze woche bei karl 

 

08-18-2020 19:06  

ANDREAS NOTHING: 

ja, die ganze woche - bin aber nicht zu jedem talk hingegangen 

weil keine fragen mehr waren - eher zur unterhaltung 

und manchmal hab ich lieber das schöne wetter genossen 

 

 
08-18-2020 19:06  

Rainer: 

er sagt ja dasselbe wie du, nicht aber das gleiche 

 

08-18-2020 19:07  

ANDREAS NOTHING: 

ja - jeder formuliert anders 

 

 
08-18-2020 19:07  

Rainer: 

die beiden seen dort sind ja der hammer 

 

08-18-2020 19:07  

ANDREAS NOTHING: 

ich kenn nur den einen - es ist eine wunderschöne gegend 

 

 
08-18-2020 19:07  

Rainer: 

wahrheit bleibt wahrheit 

 

  



08-18-2020 19:07  

ANDREAS NOTHING: 

richtig 

geht kein weg daran vorbei  

 

 
08-18-2020 19:08  

Rainer: 

alle wege kommen aus dem nichts und gehen auch wieder dahin zurück 

 

08-18-2020 19:08  

ANDREAS NOTHING: 

genau - und zwischen kommen und gehen ist auch nichts 

 

 
08-18-2020 19:08  

Rainer: 

jetzt hab ich doch ne frrage 

 

 

 
08-18-2020 19:09  

Rainer: 

du warst noch nie in deiner eigenen strasse, noch hast du jemals deine eigene haustür 

aufgesperrt 

 

08-18-2020 19:10  

ANDREAS NOTHING: 

es gibt keine eigene strasse und keine eigene haustür, die aufgesperrt werden könnte 

- alles erscheinungen 

somit ist „jeder“ moment immer neu und immer frisch 

 

 
08-18-2020 19:10  

Rainer: 

ist das deine tatsächliche wahrnehemung 

 

08-18-2020 19:10  

ANDREAS NOTHING: 

ja 

das ist die wahrheit 

 

08-18-2020 19:11  

ANDREAS NOTHING: 

Wenn denken in sich zusammen sinkt, wird genau das so gesehen 

Nur Denken kategorisiert und interpretiert „meine strasse“, „meine haustür“ 

  



 
08-18-2020 19:11  

Rainer: 

ich glaube es dir natürlich. warum sehe Ich es nicht, wo ICH doch auch nur ICH bin und nicht 

ich 

 

08-18-2020 19:12  

ANDREAS NOTHING: 

wenn denken aufhört, hört das gefühl von trennung nachfolgend auf 

weil noch ein rest-rainer anwesend ist 

 

 
08-18-2020 19:12  

Rainer: 

du meinst die etikettierung oder ist da noch mehr mist 

 

08-18-2020 19:12  

ANDREAS NOTHING: 

es ist noch jemand da, der sich getrennt fühlt von der scheinbaren straße und scheinbaren 

haustüre 

es ist noch mehr „mist“ - das denken ist das eine, das andere ist das gefühl von trennung 

 

08-18-2020 19:13  

ANDREAS NOTHING: 

der mechanismus hängt (schenbar) mit dem denken zusammen 

 

 
08-18-2020 19:13  

Rainer: 

und das bricht beides dann gleichzeitig in sich zusammen, bzw es taucht nicht mehr auf 

 

08-18-2020 19:14  

ANDREAS NOTHING: 

ja genau 

entweder gleichzeitig 

oder "zeitversetzt" 

es kann auch wieder auftauchen - es gibt hier kein Gesetz 

 

08-18-2020 19:15  

ANDREAS NOTHING: 

aber wenn erkannt wird, dass niemand hier ist, dann wird es als illusion gesehen 

 

08-18-2020 19:15  

ANDREAS NOTHING: 

Es gibt nichts zweites 

… nicht du und die straße 

sondern die straße ist nicht verschieden von dir 

und dann wird die straße als Fata Morgana erkannt 



 
08-18-2020 19:16  

Rainer: 

ich habe seit über ne wunderbare freundinn..ich kenn diese frau überhaupt nicht und sehe sie 

jedes mal das erste mal..ist das auch,was du grad über die strasse gesagt hast 

 

08-18-2020 19:16  

ANDREAS NOTHING: 

ja genau 

 

08-18-2020 19:16  

ANDREAS NOTHING: 

fühlst du dich getrennt von ihr? 

tatsächlich sind rainer und die frau traumfiguren - aus einem guss 

 

08-18-2020 19:17  

ANDREAS NOTHING: 

da ist nichts getrennt 

auch die scheinbare distanz ist dasselbe, was auch rainer und „deine“ freundin ist 

 

 
08-18-2020 19:17  

Rainer: 

mal so mal so..kommt drauf an wie verdreckt der spiegel grad ist in den moment..bzw wieviel 

gedanken dazwischenfunken 

 

08-18-2020 19:17  

ANDREAS NOTHING: 

:-) 

 

08-18-2020 19:18  

ANDREAS NOTHING: 

ja - kann ein ständiges erkennen und nicht-erkennen sein 

tatsächlich alles akausal 

niemand weiß warum der spiegel mal dreckig, mal sauber ist 

 

08-18-2020 19:19  

ANDREAS NOTHING: 

nur denken erschafft wieder 100 konzepte 

kein denken - reine wahrnehmung -  was ist, ist (nicht mehr und nicht weniger) 

 

 
08-18-2020 19:19  

Rainer: 

mal erkenne ich alles intuitiv für kurze momente,um dann gleich drauf wieder erbsen zu 

zählen 

 
 



08-18-2020 19:19  

ANDREAS NOTHING: 

ja - so ist das spiel 

es war hier nicht anders 

und vl werd passiert hier auch wieder erbsen zählen - keine ahnung 

 

 
08-18-2020 19:20  

Rainer: 

das denk ich mir schon..das du auch ein hirnwixer warst 

 

08-18-2020 19:20  

ANDREAS NOTHING: 

oh - ein großer 

 

 
08-18-2020 19:20  

Rainer: 

ich weiss jetzt was dieses tschechern bedeutet...lo...saufen..oder 

 

08-18-2020 19:20  

ANDREAS NOTHING: 

ja genau  

 

 
08-18-2020 19:20  

Rainer: 

dann können wir uns die hand schütteln mein lieber 

 

 
08-18-2020 19:21  

Rainer: 

ich hab ne freundinn in tirol die hat es mir gesagt 

 

08-18-2020 19:21  

ANDREAS NOTHING: 

es gibt in wirklichkeit nichts außer Dich - 

daher bist du das, was ist! 

 

 
08-18-2020 19:21  

Rainer: 

das wort kannte ich nicht 

 

  



08-18-2020 19:21  

ANDREAS NOTHING: 

ohhh.... wusste nicht das die tiroler das auch kennen 

dachte es ist typisch wienerisch 

 

 
08-18-2020 19:22  

Rainer: 

die schon..die kennt die welt..war mit mir bei karl 

 

08-18-2020 19:22  

ANDREAS NOTHING: 

Cool 

 

 
08-18-2020 19:22  

Rainer: 

hat gelacht als ich ihr von dir erzählt hab..mit tschechern 

 

08-18-2020 19:22  

ANDREAS NOTHING: 

:-) 

 

 
08-18-2020 19:23  

Rainer: 

sind wir grad nur zu 2. hier 

 

08-18-2020 19:23  

ANDREAS NOTHING: 

ja - hat keiner lust 

wir können jederzeit aufhören wenn du möchtest 

 

 
08-18-2020 19:23  

Rainer: 

auch drauf geschissen 

 

 
08-18-2020 19:24  

Rainer: 

 
mit dir kann ich ja klartext reden das hab ich gleich gemerkt 

 

  



08-18-2020 19:24  

ANDREAS NOTHING: 

klar - immer 

direkt, klar und deutlich  

 

 
08-18-2020 19:25  

Rainer: 

ich hab auch keine mütze auf,nur die derzeit noch handelsübliche..scheinbar..und deren tage 

sind gezählt 

 

08-18-2020 19:25  

ANDREAS NOTHING: 

was meinst du damit genau= 

 

 
08-18-2020 19:26  

Rainer: 

das ich davon ausgehe..intuitiv ,das es nicht mehr recht lange dauern wird.. 

 

08-18-2020 19:26  

ANDREAS NOTHING: 

ah ok 

 

08-18-2020 19:27  

ANDREAS NOTHING: 

ja kann sein 

niemand weiß es 

die quelle verzaubert sich selbst 

und dann entzaubert sie sich (manchmal) wieder selbst 

 

 
08-18-2020 19:27  

Rainer: 

mein ganzeses leben schon führt genau da hin..das merkte ich schon mit 6 jahren 

 

08-18-2020 19:28  

ANDREAS NOTHING: 

solange denken drübergestülpt wird, gibt es eine scheinbare ursache 

einen scheinbaren weg von damals bis heute 

kein denken - keine vergangenheit 

 

 
08-18-2020 19:28  

Rainer: 

das spielt auch keine rolle..vom höchsten standpunkt aus betrachtet 

 

  



08-18-2020 19:29  

ANDREAS NOTHING: 

richtig - nichts spielt eine rolle 

absolut gar nichts 

weil es eben nur dich gibt 

und wie du dich verwirklichst - vollkommen egal 

 

08-18-2020 19:30  

ANDREAS NOTHING: 

es ist ein mysterium in sich 

 

 
08-18-2020 19:30  

Rainer: 

die welt ist in mir 

das kann jeder von sich selbst sagen wenn ers kann 

 

08-18-2020 19:30  

ANDREAS NOTHING: 

nicht nur das erwachen, sondern jeder grashalm, jede wolke, jeder gedanke, jedes gefühl 

ist das absolute mysterium 

die welt ist in dir 

du bist eins mit der welt 

 

 
08-18-2020 19:31  

Rainer: 

es ist alles ein wunder,du bist es,Ich bin es weil ICH DU BIN 

 

08-18-2020 19:31  

ANDREAS NOTHING: 

korrekt 

ein wunder, dass niemals geht und niemals kommt 

 

08-18-2020 19:32  

ANDREAS NOTHING: 

nicht zu verstehen mit dem verstand 

niemals hat es einen anfang vom leben gegeben 

niemals wird es ein ende geben 

 

 
08-18-2020 19:32  

Rainer: 

es war schon immer so..Ich war schon schon bevor ich nicht war 

 

08-18-2020 19:32  

ANDREAS NOTHING: 

du warst schon, bevor du warst  



 

08-18-2020 19:33  

ANDREAS NOTHING: 

du bist ungeboren 

und verkörperst dich als was geborenes 

scheinbar 

 

08-18-2020 19:34  

ANDREAS NOTHING: 

das wirkliche stirbt nie 

das unwirklich lebt nicht 

 

 
08-18-2020 19:34  

Rainer: 

wenn man wirklich genau drüber nachdenkt kann es nur genauso sein und auch nur so 

funktionieren 

 

 

 
08-18-2020 19:34  

Rainer: 

das königreich der untoten 

 

08-18-2020 19:35  

ANDREAS NOTHING: 

lauter geister 

lauter gespenster 

 

 
08-18-2020 19:35  

Rainer: 

diese seltsame wort triffst fast auf den punkt 

 

08-18-2020 19:35  

ANDREAS NOTHING: 

welches genau 

 

 
08-18-2020 19:35  

Rainer: 

zombie ist estwas arg schrill 

untoter 

 

08-18-2020 19:35  

ANDREAS NOTHING: 

Ja 

 



 
08-18-2020 19:36  

Rainer: 

nicht geboren,nichtz sterbblich und doch da...ob scheinbar oder nbicht,da ist drauf 

geschiossen 

 

08-18-2020 19:36  

ANDREAS NOTHING: 

ja - solange da, solange es auf dem Bildschirm erscheint 

wenn es nicht mehr erscheint, wo ist es dann  ? 

 

08-18-2020 19:37  

ANDREAS NOTHING: 

zurückgekehrt als Potential in Deine wahre Natur 

 

 
08-18-2020 19:37  

Rainer: 

das meinte ich ja,ohne bildschirm kein theater 

ich bins auch noch ohne theater 

 

08-18-2020 19:37  

ANDREAS NOTHING: 

Ja 

 

 
08-18-2020 19:37  

Rainer: 

nur weiss ich nicht um mich.. 

 

08-18-2020 19:38  

ANDREAS NOTHING: 

korrekt 

du brauchst die Theaterbühne, damit du weißt da du bist 

 

 
08-18-2020 19:38  

Rainer: 

genau..und spass machts ja auch noch..manchmal zumindestens 

 

08-18-2020 19:38  

ANDREAS NOTHING: 

Manchmal 

 

 
08-18-2020 19:39  

Rainer: 

wie war denn in kurzen worten dein leben als du noch da warst.. 



 

08-18-2020 19:39  

ANDREAS NOTHING: 

hochschaubahn 

rauf und runter 

blatt im wind 

 

 
08-18-2020 19:39  

Rainer: 

mit viel blues und tränen.. 

 

08-18-2020 19:40  

ANDREAS NOTHING: 

ja auch – die ganze Palette war vertreten 

 

 
08-18-2020 19:40  

Rainer: 

einfach so..von innen heraus 

 

08-18-2020 19:40  

ANDREAS NOTHING: 

einfach so 

natürlich kann eine geschichte dazu erfunden werden 

warum und weshalb usw 

 

 
08-18-2020 19:40  

Rainer: 

dann sind wir da wohl brüder 

 

08-18-2020 19:41  

ANDREAS NOTHING: 

aber das ist tatsächlich nur märchenstunde 

 

 
08-18-2020 19:41  

Rainer: 

ich hab natürlich auch geschichten dazu,die erzähl ich dir mal bei ner flasche rotwein 

 

08-18-2020 19:41  

ANDREAS NOTHING: 

das machen wir - sehr gerne 

  



 
08-18-2020 19:41  

Rainer: 

wenn dich sowas überhaupt noch interessiert 

 

08-18-2020 19:41  

ANDREAS NOTHING: 

natürlich.... es spielt sich nach wie vor auch so 

 

 
08-18-2020 19:42  

Rainer: 

seh ich auch so.. 

 

08-18-2020 19:42  

ANDREAS NOTHING: 

mit dem wissen, dass es märchenstunde ist 

aber vollkommen perfekt - weil sonst wäre es nicht so 

 

 
08-18-2020 19:42  

Rainer: 

und ganz im ernst..ich steh auf diese trennung ich liebe sie..ich bin gern hier...bin ja in 

sicherheit.. 

 

08-18-2020 19:42  

ANDREAS NOTHING: 

du bist immer in sicherheit 

 

 
08-18-2020 19:42  

Rainer: 

du machst mir auch ganz diesen eindruck 

 

08-18-2020 19:43  

ANDREAS NOTHING: 

weil du niemals tiefer fallen kannst als in dich hinein -niemals kannst du tiefer fallen 

 

 
08-18-2020 19:43  

Rainer: 

stimmt,das hat aber ziemlich gedauert bis sich das gesetzt hat.. 

 

08-18-2020 19:43  

ANDREAS NOTHING: 

die welle sinkt in den ozean zurück 

ja das dauert - zumindest war das bei mir so 



 
08-18-2020 19:44  

Rainer: 

hattest du auch schon als 6 jähriger nässer dn eindruck das etwas nicht stimmt 

 

08-18-2020 19:45  

ANDREAS NOTHING: 

ich kann mich an eine situation erinnern - da war ich ca 8 - da fragte ich mich, wer bin ich=? 

 
08-18-2020 19:45  

Rainer: 

warst da alleine für dich..oder gabs mitwisser 

 

08-18-2020 19:45  

ANDREAS NOTHING: 

Alleine 

 

 
08-18-2020 19:45  

Rainer: 

umso besser 

 

08-18-2020 19:45  

ANDREAS NOTHING: 

hab nie mit jemanden darüber gesprochen 

 

 
08-18-2020 19:46  

Rainer: 

endete die geschichte mit diesr frage oder gings weiter 

 

08-18-2020 19:46  

ANDREAS NOTHING: 

sie endete - ich hab keine antwort gefunden  

 

08-18-2020 19:47  

ANDREAS NOTHING: 

es war ne kurze frage und das wars dann 

 

 
08-18-2020 19:47  

Rainer: 

war das nur aus dem nichts wer bin ich und endtation 

 

  



08-18-2020 19:47  

ANDREAS NOTHING: 

ja aus dem nichts 

aber da löste sich nichts auf 

 

 
08-18-2020 19:47  

Rainer: 

dann hat den kleinen andi das leben mitgerissen 

 

08-18-2020 19:48  

ANDREAS NOTHING: 

das war erst viel später - vor 6 jahren ca 

da hat es klick gemacht 

 

 
08-18-2020 19:48  

Rainer: 

schon klar..ich meinte damals 

 

08-18-2020 19:48  

ANDREAS NOTHING: 

Ja 

 

 
08-18-2020 19:48  

Rainer: 

du warst noch zu klein für so ein brett 

 

08-18-2020 19:48  

ANDREAS NOTHING: 

bei dir? 

wie wars bei dir? 

 

 
08-18-2020 19:48  

Rainer: 

fast das selbe...ich war zw 6 und 8 

 

 
08-18-2020 19:49  

Rainer: 

in der kirche mit opa 

die sprachen vom sterben und das wir alle einmal sterben müssen 

  



 
08-18-2020 19:50  

Rainer: 

zuerst verstand ich es nicht,dann war ich geschockt,dann verärgert 

und dann glaubte ich es nicht ganz von innen heraus 

 

08-18-2020 19:50  

ANDREAS NOTHING: 

Schön - intuitiv weiß man das 

 

 
08-18-2020 19:50  

Rainer: 

ich muss das mit gott klären das ist ne frchheit sowas zu veranstalten 

 

 
08-18-2020 19:51  

Rainer: 

und dann bekamm ich ich hezklopfen 

 

 
08-18-2020 19:51  

Rainer: 

was ist wenn ich dieser gott bin...nur ich ganz alleine.. 

 

 

 
08-18-2020 19:51  

Rainer: 

das ist ein schwindel..die welt ist in mir 

 

08-18-2020 19:51  

ANDREAS NOTHING: 

da war ein pures erkennen da 

 

08-18-2020 19:52  

ANDREAS NOTHING: 

irgendwas erkennt immer die wahrheit 

ganz klar - weil du die wahrheit bist 

 

 
08-18-2020 19:52  

Rainer: 

und dann ging der kleine rainer raus zum fussballspielen und dasxchte fast 8 jahre nicht mehr 

daran 

  



 
08-18-2020 19:52  

Rainer: 

das meinte ich vorhin als ich sagte das leben hat den kl andi mitgerissen 

 

08-18-2020 19:53  

ANDREAS NOTHING: 

jetzt versteh ich 

 

 
08-18-2020 19:53  

Rainer: 

wir waren für so nen einschlag einfach noch zu klein,aber das grosse war länsgst schon a 

ICh wusste es und doch vergass ich mich wieder 

 

08-18-2020 19:54  

ANDREAS NOTHING: 

das ist oft der standard - erkennen und dann wieder vergessen 

 

 
08-18-2020 19:54  

Rainer: 

bei den meisten noch nicht mal das 

ich hatte einfach keinen zum reden und der welt war ohnehin nicht zu trauen 

 

08-18-2020 19:54  

ANDREAS NOTHING: 

ich meine, wenn erkennen passiert verhält es sich oft so  

 

 
08-18-2020 19:54  

Rainer: 

genau versteh schon 

 

08-18-2020 19:54  

ANDREAS NOTHING: 

weil die welt nicht wirklich existiert 

 

 
08-18-2020 19:55  

Rainer: 

sie ist so verdanmmt gut gemacht..gigantisch 

 

08-18-2020 19:55  

ANDREAS NOTHING: 

unglaublich gut 

unglaubliche illusion 

perfektion in perfektion 



 
08-18-2020 19:55  

Rainer: 

selbt der horizont ist aus pappedeckel...lo...truman.. 

 

08-18-2020 19:56  

ANDREAS NOTHING: 

truman-show ist passend 

 

 
08-18-2020 19:56  

Rainer: 

hast den mal ganz gesehn 

 

08-18-2020 19:56  

ANDREAS NOTHING: 

ja 

aber schon lange her 

 

 
08-18-2020 19:56  

Rainer: 

der ist der hammer 

hast auch sofort gewusst das DU dieser truman bist 

 

08-18-2020 19:57  

ANDREAS NOTHING: 

ja wir alle 

Hallo Maja 

herzlich willkommen 

 

 
08-18-2020 19:57  

Rainer: 

jeder ist truman wenn ers weiss,wenn nicht ist ers trotzdem...lach 

 

 
08-18-2020 19:57  

Maja: 

Hallo❤️ 

 

08-18-2020 19:57  

ANDREAS NOTHING: 

:-) 

Hast du eine Frage Maja? 

  



 
08-18-2020 19:58  

Rainer: 

hallo maja,da hast dir ja nen schönen namen ausgedacht.. 

 

 
08-18-2020 19:59  

Maja: 

Ich war so wütend auf das Leben. Wenn ich dich höre beruht mich alles. Ich höre dir gerne zu 

.alle fragen werden für mich beantwortet. 

Dankeschön 

 

08-18-2020 19:59  

ANDREAS NOTHING: 

wow - das freut mich sehr maja 

 

 
08-18-2020 20:00  

Maja: 

das ist mein Name Maja wie die bine Maja . Ich kenne Maya als Illusion 😄 

 

08-18-2020 20:01  

ANDREAS NOTHING: 

dann lasst uns über was schreiben - rainer hat keine fragen mehr - maja auch nicht :-) 

ich muss glaub ich das format ändern  

 

 
08-18-2020 20:01  

Rainer: 

weniger wäre dann trotzden noch mehr...lol 

 

08-18-2020 20:01  

ANDREAS NOTHING: 

lol 

woher kommst du maja? 

 

 
08-18-2020 20:02  

Maja: 

Ich Warte auf dem Moment bis ein Scheinwerfer herunter fliegt. 

 

 
08-18-2020 20:03  

Rainer: 

truman wäre auch um ein haar ein scheinwerfer auf den kopf gefallen.. 

 



08-18-2020 20:03  

ANDREAS NOTHING: 

stimmt rainer 

 

 
08-18-2020 20:04  

Rainer: 

maja hatte es bestimmt ähnlich gemeint..oder 

 

 
08-18-2020 20:04  

Maja: 

bin geboren in Makedonia lebe schon 30 Jahre in der Schweiz person Maja 

 

08-18-2020 20:04  

ANDREAS NOTHING: 

oh wie schön 

 

08-18-2020 20:05  

ANDREAS NOTHING: 

wien-bayern-makedonia 

schönes dreieck – wir sind heute multikulti vertreten 

 

 
08-18-2020 20:05  

Rainer: 

wenn da nichts geht... 

 
 

 
08-18-2020 20:05  

Maja: 

Das freut mich 

 

08-18-2020 20:05  

ANDREAS NOTHING: 

 
 

 

 
08-18-2020 20:08  

Maja: 

lieber Andreas doch eine Frage. Was sagst du über üben von positiven Denken wie 

Affirmation und seine eigene Energie auf magter für Fülle ausrichten bringt uns das etwas 

gutes im Leben. 

Ich habe vor 15 Jahren Osho Meditation praktiziert 



 
08-18-2020 20:08  

Rainer: 

was treibt dein freund thomas,ich hatte bei karl nach ihm auschau gehalten 

 

08-18-2020 20:09  

ANDREAS NOTHING: 

nichts bringt was gutes - nichts bringt was schlechtes, weil es dich nicht als eine Person gibt 

dh ob negativ Denken oder positiv Denken stattfindet – wenn man es sich aussuchen könnte, 

würde ich nicht-denken empfehlen 

 

 
08-18-2020 20:10  

Maja: 

Ich muss lachen . Warum frage ich wenn ich die Antwort vermutet habe. 

 

08-18-2020 20:10  

ANDREAS NOTHING: 

In der ultimativen Erkenntnis siehst du, dass ein Gedanke (ob positiv oder negativ) keine 

Auswirkungen auf den nächsten Moment hat 

 

 
08-18-2020 20:11  

Maja: 

Das ist schon beruhigend 

 

08-18-2020 20:11  

ANDREAS NOTHING: 

all diese Übungen untermauern den Glauben, Du bist eine Person 

und das es einen gibt, der dadurch einen Vorteil erhält 

 

 
08-18-2020 20:11  

Maja: 

genau 

 

08-18-2020 20:12  

ANDREAS NOTHING: 

Niemand ist hier 

das Leben ist hier, sonst nichts 

und das Leben braucht keine Osho-Mediation um sich besser zu fühlen oder einen Gewinn zu 

erfahren 

es ist eine Story – wenn Osho-Mediation erscheint, dann ist es das, wie sich das Leben spielt. 

Wenn während diese Osho-Mediation „Erleuchtung“ passsiert, dann ist es nicht wegen, 

sondern trotz dieser Mediation passiert. Es gibt keinen Zusammenhang, keine Ursache -  es ist 

ein Film. 

  



 
08-18-2020 20:13  

Maja: 

Ich habe nicht verstanden vo er gesagt hat alle sind tot. Erst vor drei Tagen wo ich alle deine 

Videos geschaut habe. 

 

08-18-2020 20:13  

ANDREAS NOTHING: 

fein 

 

08-18-2020 20:14  

ANDREAS NOTHING: 

hast du noch eine frage oder rainer möchtest du noch was dazu sagen? 

 

 
08-18-2020 20:15  

Rainer: 

ich klink mich gern mit ein 

 

08-18-2020 20:15  

ANDREAS NOTHING: 

bitte rainer 

 

 
08-18-2020 20:16  

Rainer: 

diese dynamische ist ja ein richtiger klassiker,ich hab das füher auch mal gemacht,du auch 

oder andreas 

 

08-18-2020 20:17  

ANDREAS NOTHING: 

ja ich auch 

 

 
08-18-2020 20:17  

Rainer: 

auf das ..STOPP kommts an...!! 

 

 
08-18-2020 20:18  

Rainer: 

ganz zu letzt wenns in die letzte phase geht..hört doch alles plötzlich auf.. 

 

  



 
08-18-2020 20:19  

Rainer: 

keine musik mehr kein krach nur noch stille.. 

wo alles einfriert 

 

08-18-2020 20:19  

ANDREAS NOTHING: 

ja - der verstand wird schach matt gesetzt 

es scheint so, als hätte diese übung etwas mit dem stillen verstand zu tun  - tatsächlich ist aber 

alles gleichzeitig da, dh. Die übung wird gemacht UND der Verstand steht still (und nicht 

wegen der Übung) 

 

 
08-18-2020 20:20  

Rainer: 

der zenstab auf dem kopf des scülers 

 

08-18-2020 20:20  

ANDREAS NOTHING: 

das leben selbst gestaltet diese übung 

und stoppt diese übung 

 

 
08-18-2020 20:20  

Maja: 

Die habe ich auch praktiziert stopp 🛑  ich musste immer lachen und konnte nie still bleiben 

 

08-18-2020 20:20  

ANDREAS NOTHING: 

:-) 

 

 
08-18-2020 20:21  

Rainer: 

das kann überall stattfinden bei laotze wars ein welkes blatt..ein stopp geht aber auch oder ne 

saftige ohrfeige 

 

08-18-2020 20:21  

ANDREAS NOTHING: 

genau 

oder nichts von all dem 

es gibt keine ursache 

es scheint nur eine ursache zu geben - betonung auf scheint 

 

08-18-2020 20:21  

ANDREAS NOTHING: 

es kann immer oder auch nie passieren 



 
08-18-2020 20:22  

Maja: 

man sagte wenn dich der meister mit den stock auf dem Kopf schlägt wirst du erleuchtet 😁 

 

08-18-2020 20:22  

ANDREAS NOTHING: 

das leben benötigt in wirklichkeit keine osho-mediation um sich selbst zu erkennen 

schön wäre es maja :-) 

 

 
08-18-2020 20:22  

Rainer: 

genau ich gehe spazieren und dann gehe ich immer noch spazieren aber ohne mich.. 

 

08-18-2020 20:22  

ANDREAS NOTHING: 

ja rainer - der war gut 

genau….. ich gehe - es wird gegangen 

 
08-18-2020 20:23  

Rainer: 

lol..hoffentlich trägst du dann nen helm maja 

 

 
08-18-2020 20:23  

Maja: 

Ha ha ist nicht passiert . 

 

08-18-2020 20:24  

ANDREAS NOTHING: 

jedes versprechen, dass du erleuchtet wirst durch was auch immer, ist bauernfängerei 

und da gibts genug auf dem spiri-markt 

 

 
08-18-2020 20:25  

Rainer: 

angeblich hat ein armenischer meister sogar scüler aus dem fenster geworfen 

den namen hab ich grad vegessen 

 

 
08-18-2020 20:25  

Maja: 

Das hilft mir sehr Andreas weil ich immer auf der Suche war nach was ? 

  



08-18-2020 20:25  

ANDREAS NOTHING: 

ist mal was anderes lol 

du warst immer auf der suche dein wahres selbst zu finden 

das was sucht, war immer das gesuchte 

 

08-18-2020 20:26  

ANDREAS NOTHING: 

und die suche hat die trennung aufrecht erhalten 

 

08-18-2020 20:26  

ANDREAS NOTHING: 

gibt es noch etwas von eurer seite? 

 

 
08-18-2020 20:27  

Maja: 

Dankeschön 

 
08-18-2020 20:27  

Rainer: 

danke für den netten abend 

 

08-18-2020 20:27  

ANDREAS NOTHING: 

ich danke euch!!! 

 

 
08-18-2020 20:27  

Rainer: 

bis gleich.. 

 

08-18-2020 20:27  

ANDREAS NOTHING: 

bis zum nächsten mal   

 
08-18-2020 20:27  

Maja: 

️ 
 


