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Dezember 2019 
 
 

Drehbuch des Lebens zur dauerhaften Gesundheit und zum ewigen 
Wohlbefinden / Folge 64 (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 «Überraschung» 
 
Am heutigen 2. Tag des Monats kam mir gleich schon morgens das Thema «Harmonie» in 
den Sinn.  
 
«Harmonie steuern ist ein aufbauender Akt», dachte ich. «Und lebensverlängernd.» 
 
Der Begriff ‘Harmonie’ liess mich so schnell nicht wieder los. 
 
«Womit komme ich noch in die ‘Harmonie’?» gingen meine Gedanken weiter. 
 
«Mit der Konzentration auf das Sternbild ‘Fische’, mit der Konzentration auf den kleinen 
Finger der rechten Hand (gemäss dem 2. Tag, u.v.a. Steuerungen)», funkte meine Begleiterin 
dazwischen.  
 
Bald darauf sassen wir im Zug des rechten Gleises. Heute zu einer gemütlichen Rundfahrt 
durch optisch besonders schöne Landschaften.  
 
«Schönheit bringt auch Harmonie», verlängerte sich mein Gedanke vom Morgen. 
 
«Und Schönheit gibt es auch in der Bewegung, wenn ich an das Sternbild ‘Drache’ denke», 
webte meine Begleiterin eine weitere aufbauende Information an das heute schon von ihr und 
mir gut aufgebaute Informations-Geflecht. 
Wir sassen im Zug und liessen uns auf die harmonischen Bilder der doch sehr verschiedene 
Landschaften ein. 
 
«Allein schon jedes einzelne Harmonie-Bild liefert ein Harmonie-Gefühl und damit einen 
Harmonie-Impuls für meine Lebensverlängerung», hörte ich meine Begleiterin bei ihrer 
Gedankenarbeit.  
 
Der Zug fuhr nun so langsam, dass wir ein Fenster öffnen konnten.  
 
«Etwas zu trinken zu haben, wäre jetzt nicht so schlecht», kam ein Gefühl, welches sich zu 
einem Gedanken wandelte in meinem Kopf. 
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Keine Minute später schwebte eine Drohne ausserhalb des Zuges neben unserem Fenster.  
 
«Welch ein reichhaltiges Angebot», freute sich meine Begleiterin und versorgte uns mit 
Getränken.  
 
«Wer hat jetzt meinen Gedanken aufgefangen?» frug ich mich. 
 
«Vielleicht der Zugführer? Vielleicht aber meine Auferweckungssteuerung zur 
Herbeischaffung von Getränken», freuten wir uns noch lange über diesen Erfolg. 
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