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Schöne Grüße von eurem „R-EINER M-ICH>EL “☺☺☺☺... 
http://www.michaelmariarheine.de/?menues=einleitung.ph
p 

 
JETZT BIN ICH... 

UP-Gegradet 
von 

M ICHAEL MARIA RHEINE 
GEWIDMET MEINEM INNEREN WEISER 
UND DEM MENSCHENSOHN UP 
17.5.00 
*  
 
Sonntag, 7. Mai 2000, Mondweih 
* Leben und leben lassen! 
Und dies wird gezeigt mit der Flagge von Großbritannien. 
* Vorspiegelung 
* Ich bin der, der ich bin: Ich in der Auferstandene! 
* Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende! 
* 
Wieder hat Michael den Eindruck, daß es Udo ist, der in ihm spricht! Nähert 
sich 
Michael auf diesem Wege der Erkenntnis ...? 
ICHBINDU und DUBISTICH. 
* Gegenfrage: Ist das ... eingegangen? 
* Vertrauen ist der Anfang von allem! 
* Folge dem weißen Hasen! 
So heißt es in dem Film "Die Matrix ". 
Voice Type schreibt statt Hasen: 
verarschen! 
 
Mittwoch, 10. Mai 2000, Mondweih 
Nachdem Michael heute ausschließlich den in der Vision gesehenen Messmer 
Tee 
getrunken hat, reduziert sich das Problem des Harnflusses deutlich! 
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Und irgendwie hat Michael plötzlich die Intuition, daß seine Zuckerkrankheit 
ein 
Geschenk ist: Er hatte sich immer gewünscht, abzunehmen. Und nun hat er zehn 
Kilogramm abgenommen - und dies ohne Diät! 
Da waren Versuche von meiner Haushälterin und auch der lila Margarete, die 
Michael 
auf die Risiken hinwiesen, wenn er seinen Absicht verwirklicht, seinen Zucker 
ohne 
ärztliche Behandlung zu lassen. Aber Michael ließ sich nicht beirren - nicht 
einmal 
302 
durch den wenig charmanten Hinweis seiner Haushälterin, daß Zucker zum 
Verlust der 
sexuellen Potenz führe. 
 
Michaels trotziger Gedanke hierzu: "Dann muß Michael dies eben loslassen!" 
* 
 
Da ist die Erkenntnis: Ich brauche mich nur ohne Zögern ins Abenteuer zu 
begeben - 
die Problemlösung kann ich dem Schöpfer überlassen. 
 
JETZT  ist Michael mal auf die Transformation gespannt! 
 
Donnerstag, 11. Mai 2000, Mondweih 
 
* Meinst du nicht, der kann da herausfliegen? 
 
* Was gibt es für einen Grund, was ich nicht tun möchte? 
Michaels antwortet: Konvention, Tradition? - Aber bin ich dann frei? 
 
* Wirk-Licht 
Die Sprache spricht! 
 
* Michael schaut in einem Schienenstrang hinein und fragt sich,  
warum er nicht hier läuft. 
 
Eine ungewohnte Perspektive - gewiß! 
 
* Big Bug 
- das ist ein großer Software Fehler. Erkennt Michael, daß die materielle Welt 
nur 
Projektion ist... und durchschaut so die Illusion, wenn er diesen Big Bug 
erkennt? 



 3 

 
* Der zungenfeie Fisch 
Zungenfeie nicht zungenfreie 
 
* Vision: Kleine Frikadellen brutscheln in der Pfanne ... 
 
* Transformiert! 
Von der einem Form in die andere überführt! 
 
* HOLO-FEELING bin ich "IM-ME(E)R" , wenn ... 
 
Dies, nach dem Michael - erwacht - sich nachts den Baum vor seinem 
Hotelzimmer- 
Fenster angeschaut und gedacht hat: 
 
ICH BI ����N eins mit dem Baum! 
Der Baum und ICH SIN����D EIN����S! 
 
* Da fügt Jemand zwei Enden eines Seiles aneinander und dann heißt es: 
Jenseits von Eden! 
 
* Traum: James Bond und die Heldin werden am Ende wieder in eine Seenot- 
Rettungs-Insel gelangen ... 
 
Jahre später treffen wir uns wieder, lachen uns kaputt über diesen Film! 
 
Das verstehen aber nur die Zuschauer ☺☺☺☺ -  
und James Bond mit Heldin selber - ( für die anderen wird er zum Tode 
verurteilt). 
 
* Widmung 
Michaels Bericht ist seinem Inneren Weiser gewidmet! 
 
* Vision: Hochmoderne Architektur 
„ IN REI ����H und G-Lie<D ausgerichtet“  ... 
 
* Da ist ein Inhaltsverzeichnis und dann heißt es: 
Insel<Mosaik 
 
* Da ist ein Transporter - und an der H-Eck<Scheibe steht: 
Gewidmet 
* Der Efeu blüht ... 
*** 
Anruf 
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In MM ertönt: 
 
!"! GR-ich<ISCH-er W<EIN 
komm schenk mir ein 
(http://www.youtube.com/watch?v=3amXSFEFxV0) 
 
Anmerkung: durch eine Fehlbedienung wird das Wort 

komm 
in zwei Hälften zerrissen: 

„ko����MM “ 
 
6.7.98 
* Ich sehe, wie das Wort 
komm auseinander-REI����ßT in zwei Hälften: 
„ko����MM “ 
 
 
Und MM  ERinnert sICH 
05.05.03 
* Udo sagt zu mir: Ich schenk's dir! 
damit ICH glücklich W ����Erde. 
* 
 
In MM hallt nach aus dem Song von Udo: 
 

ICH BI ����N... 
und dann: 
... verborgen IN Dir ! 
 
* 
Elisa sagt noch: "Udo hat gesagt, Toni habe sich überwunden!" 
 
Was heißt "über-Wunden"? (JCH UP����S Wunden!!! )  
Hat ER seine Persönlichkeit AUP-GeG����eben?  
Ist das so wie Michael? Udo sagt: 
Du Geist mußt den Michael Rheine hinter dir wir lassen? 
 
Und hier steht der Drucker. (Seite 962) 
Aber - MM kann sich an Toni eigentlich nicht erinnern;  
er hat nicht gehört, daß Udo es gesagt hat und es betrifft Toni ... 
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Und so kommentiert MM nicht! 
Aber gehört hat MM, daß Udo zu ihm gesagt hat: "Michael, du bist am 
OMEGAPunkt ." 
 
ViaVoice fügt ein in überwunden "auch" und dann: "hoch", da steht also: 
üb auch hoch erwunden!" 
 
Und als der Drucker dann weiter druckt, kommen wieder weiße Seiten. 
 
17.12.00 
* Springen - das große Glück! 
 
17.12.00 
* Der Sprung in die Menge ist die eine große Freiheit und bedeutet den 
Sprung in die 
große Freiheit des EINEN . 
 
20.7.01 
* Erkenntnissprung! 
 
15.8.93 
Und da ist noch einmal: 
Discontinuity appears # (Ein Diskontinuitätensprung erscheint) 
 
9.8.01 
* Eine Ansage: 
HIER  wird in die Tiefe gesprungen! 
In meinen nächtlichen Vorstellungen ... 
 
20.2.02 
* Mit Zeitsprung! 
 
7.03.02 
* Reminiszenz an die Cartoons 
Sprung ins den AP-G����Rund 
und 
Himmelfahrt. 
 

Der Narrensprung AUP einen Punkt 
Zeig mir Deine Göttlichkeit, 
Zum Narrensprung sei JETZT BeREI����T. 
Finde IN Dir SELBST die Ewigkeit, 
Es steht JETZT an die W-Ende����Zeit! 
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AUP einen Punkt fällt AL����le-S EIN, 
Ausgetrunken ist der Wein. 
 
 
 
"Ich habe vor Jahren auch mal das tibetanische TOTEN-Buch studiert, aber 
relativ 
wenig verstanden." 
 
Dieser nimmt im fünften Bardo der höchsten Wirklichkeit die Gestalt von 42 friedvollen 
und 58 rasenden Gottheiten an. ERkennt der Sterbende die ER<Scheinungen nicht als 
seine 
eigene Projektion, gelangt es in den sechsten Zw<ISCHeN>zustand, das Bardo des 
W<Erden-S. 
Hier erlebt das Bewußtsein frühere Taten nochmals; auch wird die zukünftige 
Wiedergeburt 
festgelegt. 
 
AUP<gabe des tibetanischen Totenbuchs ist es, den Sterbenden in diesem bis zu 49 Tagen 
dauernden Prozeß über den Tod hinaus zu begleiten. Da sich dieser nicht mehr an den Inhalt 
des Buches erinnern kann, soll der Text durch Rezitation ins Bewußtsein zurückgerufen 
werden. Dies setzt jedoch bereits eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Text zu 
Lebzeiten 
voraus. 
Wau, der Traum hat ja eine irre Aussage. 
Es geht um die Befreiung aus dem 49. Tag IN DeN 50. TAG!  
Dieses geht nur durch das ST-erben.  
Der Prozeß des Sterbens wird hier auch mit 3 Stufen erklärt. 
Imana hat in Ägypten ja eine Art Tod erfahren. Doch wie man sieht, ist es nicht die letzte 
Stufe gewesen. 
UP sagte ja mal im Telefonat:  
Doch wann JCH Dich letztendlich sterben lasse, 
bestimme nur JCH. 
Geht Zeit, kommt Rat. 
 
Am überzeugendsten ist eigentlich Aussage: 
Du bist " IM-ME(E)R IN MIR " ! 
- man kann sich also gar nicht zu Gott begeben, da Gott ja allgegenwärtig 
ist. 
 
Danke! 
 
ad in|fi|ni|tum, in infinitum [lat.; "bis ins Grenzenlose, Unendliche"]: 
beliebig, unendlich lange, unbegrenzt (sich fortsetzen lassend).23 
In|fi|ni|tís|mus der; -: Lehre von der Unendlichkeit der Welt, des 
Raumes u. der Zeit (Philos.).24 
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22.2.00 
* Michael sieht, wie er das Haus verläßt, während gleichzeitig sein Körper 
noch auf einer Bank liegt und schläft ... 
 
Das erinnert an den Film Matrix: Geht es um die Illusion des Raumes? 
Bilokal? 
 
14.3.00 
* Eine (Gerade/Strecke) durch Raum und Zeit ... 
 
25.3.00 
* Es kann gar keine Sonnenfinsternis geben! 
Wenn die Sonne nur eine Scheibe ist, die von innen projiziert wird? Oder weil 
Bewegung nur im Raum stattfinden kann, den es ja nicht gibt! 
 
27.3.00 
* Da ist am Eingang einer klarsichtigen Glasschiebetür eine Kette von 
Sechsen: Drei große und zwei kleine: 

 
66666 
 
IWZN: Vielleicht sind unterschiedliche Ebenen gemeint? 

 
666 - die Hunderter-Ebene? 
 
66 - DIE ZEHNER EBENE? 
 
Gemäß der letzte Woche in Almena übergebenen Liste: 
 
600 End Mem die statische Zeit 
60 Samech die I-LL-usion Raum 
6 Der Sex; die Verbindung zweier Gegensätze 
 
Beschreibt das Phänomen zweier sich gespiegelt gegenüberstehender 
Gegensätze. 
 
Also - vielleicht? - : Die statische (also nicht fließende) Zeit und die I-LLusion 
des Raums sind zwei sich gespiegelt gegenüberstehende Gegensätze. 

 
MaCH<T SIN<N! 
 
Und 66 gemäß der alten Liste: 
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60 
60 s S (stimmlos! Unbewußtes nonverbales Denken!) 
Zeitraum; raumzeitlich; vom Geisteslicht beleuchteter Bereich usw. 
6 
6 v V; W; U; O 
Kette; Verbindungshaken; verbindet; und; vereinigt; verbunden usw. 
Also - vielleicht? - : 
 
Der vom Geisteslicht beleuchteter Bereich verbindet Zeit und Raum. 
Macht auch Sinn! 
 
27.3.00 
* ... den wir heute unter dem Aspekt des Zwiesprung der Geschichte machen. 
 
Zwiesprung wie U(h)rsprung, jedoch in einem parallelen Kanal? 
 
28.4.00 
* Leben, bis mein Leben NUR steht ... 
Ohne Zeit und Raum? 
 
11.6.00 
* Die ÜberWINDung der Illusion des Raumes. 
 
11.7.00 
* Da steht in dem Raum 
Sekunde 
 
13.7.00 
* ... verwandelt ER s-ich also selbst in einen apodiktischen Raum! 
 
13.7.00 
* Mehr Stern weniger Vertrauen! 

St-er-n 
bedeutet in der HOLO-FEELING-Sprache: 
Raumzeitliches 
Erwachen 
aus der Existenz. 
 
27.7.00 
* Da steht in leuchtendem rot in riesigen Lettern auf Plastik gedruckt: 

NO-thing # (Nichts) 
 
Time is nothing! - das hat Michael von einem Chor gesungen empfangen! 
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Wahrscheinlich gilt auch: Materie ist nothing! Und: Space # (Raum) is 
nothing! 
 
16.9.00 
* D R S 
Die Öffnung 
rationalen Denkens 
in der Illusion Raum (und Zeit). 
 
Oder besser ...? 
aus der Illusion Raum (und Zeit). 
 
18.9.00 
* Spacetiver 
- und noch ein Wort ist da geschrieben auf einer Leinwand, die auf einer 
Staffelei steht. 
IWZN: Tiver gibt es nicht im Englisch-Lexikon: War es diver, also Taucher? 
 
Spacediver also Raum-Taucher? Sinn würde es schon machen, denn auch ein 
Taucher befindet sich IN einer anderen Sphäre - IN der Unter-WASSER-W-
EL����T! 
 
 

 
(JETZT eine kleine ERinnerung JCH UP����S:  
Weißt Du kleinen Geistesfunken was WASSER = 
MyhMyhMyhMyh----la la la la I����ST : 
http://www.youtube.com/watch?v=HKbWqxPcQ98) 
 
 
 
19.9.00 
* Da ist hellwach 
EIN BeBeN in meinem Herzen! 
- und als Intuition: 
so als Zeit und Raum vergehen. 
Aber - es ist wohl nur ein Vorbeben! 
 
22.9.00 
* ... fernab von Zeit und Raum! 
Und ich vergaß die Wirklichkeit 
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fernab von Zeit und Raum! 
 
2.10.00 
* In Michael ist leis: 
... und ICH vergaß die Wirklichkeit 
fernab von Zeit und Raum ... 
aus einem Lied von Daliah Lavi. 
 
29.10.00 
* Wir sitzen am 23.12. in einem Raum ruhig beruhigender Atemtöne ... 
Kurz vor der Weihe-Nacht? 
 
30.10.00 
* Michael schaut durch das Guckfenster eines Labors in einen Raum - doch 
der Blick ist relativ getrübt. 
 
8.12.00 
* Rechnen sie im Raum mit traditionellen Produktvorteilen! 
(= S-ex = „Raumzeit tritt heraus“) 
 
29.12.00 
Irgendwie ist da schon seit längerer Zeit in Michael: 
... und ich vergaß die Wirklichkeit  
fernab von Zeit und Raum! 
 
M-ICH< A>EL hat JETZT verstanden:  
...wenn ER erwacht - dann träumt er;  
und wenn ER einschläft - dann erwacht ER wieder... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4UWCw
Zjku0E  
 
 


