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Drehbuch des Lebens zur dauerhaften Gesundheit und zum ewigen 
Wohlbefinden / Folge 63 (von Hugin Munin®) 
 
Erstveröffentlichung von Folge 1 am 13.09.2014 
 
 
Ich bitte Sie, verteilen Sie diese Überlegungen und schicken Sie diese an alle Menschen, die Sie 
kennen und deren Wohlbefinden und Glück Ihnen am Herzen liegen. Das ‚Drehbuch des Lebens‘ darf 
kopiert und verteilt werden, aber nicht verändert und auch nicht gekürzt verteilt werden. 
Hugin Munin® ist der Autor und in seinem Sachverstand von Grigori Grabovoi ® bestätigt.  
Damit ist die Angabe der Quelle sichergestellt. 
 
 
 
 
Station «Stemm-Punkt» 
 
«Der Zug des rechten Gleises fährt heute, als wollte der Zug sich gegen seine Schienen 
stemmen. Das ist nur so ein Gefühl», vernahm ich meine Begleiterin. 
 
Ich war in Gedanken versunken gewesen und begann nun über das aufgeworfene Thema 
nachzudenken. Allein schon die Vorstellung, mich (durch Konzentration auf die Stelle 
zwischen meinem rechten Fuss und der Erde) von der Erde abzustemmen, gab auch mir ein 
spezielles Gefühl. Es war, als wollte ich mich etwas von der Erde entfernen, aber es doch 
nicht zu können, weil mich unendlich viele Verbindungen festhielten. 
 
«Wie passend zum 1. Tag des neuen Monats», kommentierte meine Begleiterin meine 
Gedanken.  
 
«Interessant ist, dass meine Gedanken (auf diesen Punkt gerichtet) dann dieses Gefühl hervor-
rufen. Es ist, als würde ich mit dem Fuss steuern.» 
 
Ich ging nun gedanklich durch die Informations-Inhalte verschiedener Sternbilder und 
konzentrierte mich zusätzlich zu dem Stemm-Punkt unter meinem Fuss auch noch auf das 
Sternbild ‘Schiffskiel’. 
Das ermöglichte mir, die Informations-Inhalte der gesamten Umwelt um mich herum zu 
nutzen, um meinen lang ersehnten Wunsch nach Gesundung in der Schulter rechts zur 
Umsetzung zu verhelfen. 
 
«Du machst das gut. Auf diese Weise wird der Stemm-Punkt zu einem ‘Schaffens-Punkt’ 
besonderer Art», hörte ich meine Begleiterin im Hintergrund. 
 
«Hast Du etwas gesehen?» funkte ich geistig in ihre Richtung zurück. 
 
«Ja, ich konnte sehen, wie durch deine Konzentration neue Licht-Punkte in deinem 
Bewusstsein gesetzt wurden. Und auch die Verbindungslinien aus dem vorher vorhandenen 
Verbindungs-Geflecht zu den neuen Punkten hin wurden sichtbar.» 
 
«Das nennt man Bewusstseins-Erweiterung», freute ich mich. 
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«So sah das auch aus, wie eine Ausdehnung. Aber nicht nur das. Da in dem Punkt auch die 
Verbindungs-Fäden zu allem und jedem zusammenlaufen, kannst du natürlich auch alles 
andere dort im Punkt gut wieder aufbauen, unsere physischen Körper, die Pflanzen, ja sogar 
einen Gegenstand.» 
 
«Diese Verbindungen sind faszinierend», kam mir eine Erkenntnis. 
 
«Um was geht es?» 
 
«Da die Verbindungen umfassend sind, wird auch verständlich, warum bei einer zerstörten 
Beziehung zu einer anderen Person in der Ferne, dann z.B. auch ein Baum, der zu Ehren der 
Person einmal in meiner Nähe gepflanzt wurde, mit der fortschreitenden Zerstörung langsam 
eingeht.» 
 
«Ja, das kann ein guter Hellseher sehen und jeder kann die Hellsicht im Deborah-Center 
üben.»  
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