
1 

 

   Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden! 
 

Herwig Duschek, 23. 11. 2019     www.gralsmacht.eu        www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

3273. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (1) 
 

Ich habe mich entschlossen, dieses Thema als Ergebnis der Seminare vom 17. März, 7. April 

und 19. Mai 2019 (Das Phänomen Bruno Gröning – aus anthroposophischer Sicht) in 

Artikelform zu veröffentlichen und diese Ausführungen immer wieder in die derzeitigen 

Artikelserien "einzuflechten". 

 

Bei den laufenden okkulten Verbrechen – das Thema ist sozusagen "ein Fass ohne Boden" –

könnte der Eindruck entstehen: es sieht alles sehr düster aus. Das ist es durchaus, aber auf der 

anderen Seite gibt es lichtvolle Impulse, – schließlich lebt die Menschheit seit 1899 im lichten 

Zeitalter (wobei sich im 20./21. Jahrhundert scheinbar übermächtig die Schattenseiten 

bemerkbar gemacht haben, bzw. machen). 

 

Zu diesen lichtvolle Impulsen zählt die Anthroposophie,
1
 die Gralsmacht

2
 – und (meines 

Erachtens) auch das Phänomen Bruno Gröning (1906-1959) und der damit verbundene, wei-

terhin wirkende Heilstrom. 

Gesundheit – auch seelische Gesundheit – ist ein hohes Gut. Wie viele Menschen sind in 

irgendeiner Form krank. Ich brauche nicht weiter auszuführen, daß die Logen-"Brüder 

(Geheime Weltmacht
3
) die Menschen – als eine andere Form des Terrorismus (Gladio-

Strategie der Spannung) – krank machen wollen.
4
 

 

Die Menschen haben sich in diese unsere durchaus nicht einfache Zeit inkarniert, um diese zu 

erleben. – Denn, so Rudolf Steiner
5
 sollen sie … durch dieses (heutige) Leben auf der Erde … 

                                                 
1
 Siehe die vielen Zitate Rudolf Steiners in meinen Artikeln.  

Siehe Texte zu 147. und 152/153. Seminar in: https://www.gralsmacht.eu/ii-seminar-manuskripte/ 

Siehe die Rudolf-Steiner-Texte in https://www.gralsmacht.eu/iii-seminar-manuskripte/ und 

Aspekte aus Rudolf Steiners Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?“: siehe Artikel 442-447 und 

Wie Rudolf Steiner verleumdet wird: siehe Artikel 281, 282 (S. 2-8), 283 (S. 3-6), 284 (S. 2-7),  285 (S. 2-4), 286 

(S. 2-6), 287 (S. 3-5), 289 (S. 4-6), 1664 (S. 4-11) 
2
 Siehe unter Gralsmacht, Gralsscheiben und Kornkreise in http://www.gralsmacht.eu/themen-artikel-

personenverzeichnis/ 

Siehe Kapitel 3-5, 30-32, 36, 39, 45, 47, in: http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-

apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 

Siehe Kapitel 5 und 7 in Gralsmacht 2 

Siehe Kapitel 29 in https://www.gralsmacht.eu/gralsmacht-3-zivilisationsuntergang-und-kulturauferstehung-im-

lichte-der-anthroposophie/ 

Siehe Kapitel 9, 14, 16 und 18 in https://www.gralsmacht.eu/gralsmacht-4-kosmos-anthroposophie-und-

apokalypse/ 
3
 Siehe Kapitel 18, 23, 25, 28 in http://www.gralsmacht.eu/die-gralsmacht-1-schicksalsfindung-in-

apokalyptischer-zeit-und-die-prophetie-rudolf-steiners/ 
4
 Siehe Kapitel 22 (6-13), 33 (4-11), 37 und 40 in ebenda 

5
 GA 203, 9. 1. 1921, S. 48/9, Ausgabe 1978 
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etwas ganz Besonderes erfahren …. Die Erlebnisse sollen bedeutsam sein, entscheidend sein 

in einer gewissen Weise …  (Die Menschen sollen in) unserer Zeit Dinge erfahren …, welche 

sich nicht vergleichen lassen mit den Dingen früherer Zeiten. 

 

Doch ist es nicht so, daß viele durch Krankheiten und seelische Nöte so mit sich (und "ihrem 

Thema") beschäftigt sind, daß sie keine Muße, kein Interesse und vor allen Dingen keinen 

Mut mehr haben, ihren seelischen Blick in die Welt und das Leben zu richten, um dasjenige 

wahrzunehmen, was es ihnen durchaus bietet?
6
 

 

Natürlich gibt viele gute und wirksame Heilverfahren. Bruno Gröning hatte immer dafür 

plädiert, daß der Patient zum Arzt, bzw. Heilpraktiker gehen soll. – Daneben (das eine 

schließt das andere nicht aus) gibt es aber den Heilstrom, den Bruno Gröning im 20. 

Jahrhundert als gesamtmenschheitlichen Impuls inauguriert hatte.
7
 

 

Darum geht es in dieser länger-konzipierten Artikelserie, die sowohl das Leben und Wirken 

Bruno Grönings (aus anthroposophischer Sicht), Heilungsberichte und eine kritische Aus-

einandersetzung mit dem Bruno-Gröning-Freundeskreis beinhalten soll. 

 

Auszug aus dem sehenswerten Film Das Phänomen Bruno Gröning,
8
 Herford 1949 (8:33-

11:13): 

  

   
  Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 1

9
 

 

Einer der Heilungssuchenden war Georg Nowack (offensichtlich der junge Mann in der Mit-

te, s.o.). Er litt seit vielen Jahren unter ständigen Kopfschmerzen. Weder die Behandllung  

                                                 
6
 Selbstverständlich sind sich die links-okkulten Logen-Kreise dieser Zusammenhänge durchaus bewußt – und 

beabsichtigen diese Auswirkungen ganz gezielt. 
7
 Mir ist bewußt, daß es schon immer Selbstheilungen gab, bzw. gibt, die durchaus auf den Heilstrom zurückge-

führt werden können. Auf den Unterschied zu  dem Heilstrom-Impuls Bruno Grönings komme ich später zurück. 
8
 Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Ysv1UHzCcSQ&t=2s 
Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 3 

https://www.youtube.com/watch?v=GvYGhfVnIx8 
9
 https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg&t=6s 
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durch einen Neurologen, noch ein monate-

langer Krankenhausaufenthalt brachten ihm 

dauerhaft Linderung. Er galt als unheilbar.  

(Georg Nowack, s.li:) Wahnsinnige Kopf-

schmerzen, Tag und Nacht. Die hörten über-

haupt nicht auf. Daher konnte ich auch nicht 

mal richtig gehen. Und dann sagten meine 

Kollegen nachher: "Du, der Gröning ist da. 

Das ist so ein Wunderheiler. Da geh doch 

mal hin." "Ach", sag ich, "Mensch, wenn ein 

Arzt nicht helfen kann in diesem großen 

Krankenhaus in Hannover, und dann jetzt 

zum Gröning gehen, das ist doch einfach 

lächerlich. Da mag ich gar nicht hingehen." 
 

Da sagte er: "Aber da sind Tausende von Menschen (s.u.), das ist schwarz von Menschen. Die 

ganzen Plätze, alles ist voll. Geh doch mal hin, Du brauchst Dich doch nicht genieren, geh 

doch mal hin." 
 

       
 

(Lotte Schlüter, s.re:) Keiner sprach mit den anderen, 

alles war stumm und still. Keiner sagte was. Und wir 

warteten nun, daß Herr Gröning auf dem Balkon er-

scheint. Zwischendurch war immer die Kirchenuhr, 

die Kirche, die in der Nähe war: die Glocken läute-

ten. Und wir wußten dann immer, wie spät wir hat-

ten. Und am Abend erschien ein Mann auf dem Bal-

kon, aber es war nicht Herr Gröning, es war ein 

anderer. Er erklärte uns, daß wir noch Geduld ha-

ben müssten und wir müssten warten auf den Bruno 

Gröning. Er ist nicht da, er ist bei ganz schwer 

Kranken. Habt Geduld, aber er kommt ganz be-  
stimmt. Keiner sagte wieder was. Und der Mann ging wieder weg. Und wir warteten und 

warten. Und wir warteten drei Tage und drei Nächte. Und dann ist der Bruno erschienen. 

Und als er auf den Balkon kam: es war, ich kann es gar nicht so beschreiben, also Unruhe. 
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Er ist jetzt da. Die Spannung. Und dann hat 

er gesagt:  

"Ihr Hilfesuchenden, ihr Heilsuchenden, ihr 

Gelähmten! Steht auf! Ihr könnt gehen. Ihr 

braucht nicht in dem Rollstuhl sitzen. Ihr 

könnt gehen!" Aber es stand keiner auf. Alle 

waren noch vielleicht im Zweifel, was weiß 

ich. Aber es stand keiner auf. Dann hat er 

noch mal gesagt, die Hände ausgebreitet: 

"Steht auf ihr Gelähmten, ihr könnt gehen!" 

Und dann sind sie aufgestanden. Ich war 

fassungslos, wo ich das gesehen habe. Die 

Tränen rollten, aber nicht nur von mir, auch 

von anderen.                       (Fortsetzung folgt.)  
      

        

    

 


