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Drehbuch des Lebens zur dauerhaften Gesundheit und zum ewigen 
Wohlbefinden / Folge 71 (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 «Dattel-Traum» 
 
Der Zug des rechten Gleises war endlich wieder erwacht. In aller Frühe ging es von der Insel im 
Indischen Ozean mit Hochgeschwindigkeit in Richtung Europa. 
Die unterirdischen Tunnel unter den Ozeanen waren sehr gut ausgebaut. So war es nicht erstaunlich, 
dass dieses Tempo der Fahrt sich nach einiger Zeit schon bald wieder verringerte, um einen längeren 
Halt auf der Arabischen Halbinsel zu machen.  
 
«Arabien, warum nicht?» dachte ich. Und weiterhin dachte ich an den 9. Tag des Monats. 
 
«Warum gerade hier?» mischte sich meine Begleiterin in meine Gedanken ein. «Wir sind hier in einer 
ziemlich verlassenen Gegend.» 
 
Sie gab mir den Namen des Ortes. Ich grub daraufhin in meiner Erinnerung, denn diesen Ortsnamen 
hatte ich schon einmal gehört. Da mir nichts einfallen wollte, stellte ich eine Verbindung zu demjenigen 
Stern im Sternbild Schild her, der mir den Zugriff auf die Wissens-Datenbank des Universums 
ermöglichte. Und prompt kamen Informationen zu diesem Ort zu mir. Ich dankte dem Himmel und wir 
begaben uns auf den Weg in Richtung des angegebenen Platzes in der unweiten Oase.  
Um uns nicht zulange in der heissen Atmosphäre zu bewegen, nutzten wir eine besondere Technik, die 
uns die schnellere, leichtere Bewegung von A nach B erlaubte. Das Sternbild «Kleine Wasserschlange» 
gab uns per Konzentration auf einen der Sterne den Schlüssel dazu.  
Am richtigen Platz angekommen, durften wir dann über die aussergewöhnliche Ruhe staunen.  
Umringt von prall behangenen Dattelpalmen gingen meine Gedanken zu den Früchten in dieser 
Palmenart, um deren ganz besonderen Status auf mich wirken zu lassen.  
Ich entschloss mich, eine Steuerung zu machen und frug meine Begleiterin, ob ich sie in meine 
Steuerung einbeziehen sollte, denn sie hatte ja ihre Handlungsfreiheit. 
 
«Mir läuft das Wasser im Mundzusammen», hörte ich sie nach einer Weile. «Ich meine weniger, dass 
ich überhaupt etwas spüre, als vielmehr die Art des Geschmacks», machte sie mich neugierig.  
 
«Wie meinst Du das?» wollte ich nun ihr geheimes Erlebnis ergründen. 
 
«Na, es ist schon fast wie die Steuerung zum 9. Tag. Da geht es um den einheitlichen Impuls durch 
Zusammenführung von nah und fern.» 
 
«Ich verstehe nicht. Was hat das mit den Datteln zu tun?» 
 
«Eigentlich nichts. Oder doch? Drei unterscheidbare Geschmacksrichtungen in einer Frucht, ist schon 
ein Erlebnis.» 
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«Und wo kommen die zwei anderen Geschmacksrichtungen her?» wollte ich wissen. 
 
«Dass ist das Geheimnis. Denke an den Work-Shop zu den Lebensmitteln!» 
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