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Drehbuch des Lebens zur dauerhaften Gesundheit und zum ewigen 
Wohlbefinden / Folge 73 (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. (K, H, S) 
 
 
 
Station «SEIN Wille» 
 
Der Zug des rechten Gleises war auf dem Wege zu einem entlegenen Bio-Reservat.  
Zur Mittagszeit hatten wir im Board-Restaurant Gelegenheit über die Speise-Karte nachzudenken. 
Ich dachte dabei an die schier unendlichen Möglichkeiten der Pilze, einer Art von Teilnehmern am 
Leben, über die fast niemand die Wahrheit kennt.  
 
«Worüber denkst Du nach?» wandte sich meine Begleiterin mir zu. 
 
«Ich denke darüber nach, was ein Pilz wohl für die Welt tut und wie er sie sieht. Wer kennt schon deren 
Einfluss-Bereich», äusserte ich mich. «Vielleicht kann ich ja damit einige Probleme elegant lösen.» 
 
«Wir kennen weder die Möglichkeiten der Pilze, noch die Mitmenschen wirklich und der Mitmensch 
sich selbst meist auch nicht.» 
 
«Wie meinst Du das?» frug ich zurück. «Hast Du ein Beispiel?» 
 
«Ja, da sagt z.B. jemand, irgendetwas sei für ihn zur Zeit nicht stimmig. Er glaubt zu wissen, was richtig 
ist oder falsch. Hat er dafür «oben» geklärt, ob seine Entscheidung auf der Linie des Schöpfers liegt? 
Hat er das nicht «oben» geklärt, dann ist es mit dem Verstehen der Struktur der Steuerung der gesamten 
Realität noch ein weiter Weg.» 
 
«Das ist Thema der heutigen Konzentrations-Übung (zum 11. Tag).» 
 
«Ja, wir haben noch viel zu verstehen und zu lernen. Und dazu gehört auch, dass wir lernen 
sicherzustellen, dass die Antwort auch wirklich aus der Göttlichen Quelle ist.» 
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