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3298. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (8) 
 
                                                                  (Ich schließe an Artikel 3297 an.) 

 

      
          Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 1
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(Video ab 37:31:) Das Phänomen Grö-
ning wird grundsätzlich erst einmal in 
Frage gestellt. Im Mittelpunkt steht vor 
allen Dingen die wissenschaftliche Über-
prüfung. Herr Kindler (s. re.) zeigt sich 
doch sehr schnell von Bruno Gröning 
beeindruckt. 
 

(Helmut Kindler [s.u.], Verleger der 

Revue:) Nun ja, ich glaube der Dünkel 
einer Gruppe von Ärzten, ihrer akade-
mischen und schulischen Ausbildung 
glaubten sie, sie wüßten alles besser, 
jedenfalls auf dem Gebiet der Krankhei-  

ten. Die waren natürlich fassungslos, daß es hier einem Menschen gelang, daß er eigentlich  
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 https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg&t=6s 



2 

 

 

Ohne sein eigenes Zutun, so bestürmt wur-
de, daß er nicht 5 Patienten hatte und nicht 
20, und nicht 50 und nicht 100, sondern 
Tausende von Patienten auf diesen Mann 
einströmten. Das ist ja für einen Arzt schwer 
zu begreifen - ist ja auch schwer zu begrei-
fen, wirklich. Und für die besonders. Und 
der hatte ja, glaube ich, keine Heilpraktiker-
ausbildung, er hatte eben überhaupt 
keine … 
 

(Sprecher:) Aus Hunderten von schriftlichen 
Anfragen werden Patienten aus der Rudolf- 
Krehl-Klinik ausgewählt.   

 

     
 

(Erich Kuhlmann:
2
) Danach wurden diese Patienten in diese Villa gebracht später, wurden in 

den Kreis gesetzt. Er stand in der Mitte. Es waren damals riesige Tonbandgeräte – es wurde 
alles mit Tonband aufgenommen von einem Nebenraum – … und mehrere Ärzte waren, die 
Blutdruck und Puls gemessen haben. Und dann fingt Bruno Gröning an – ich kann mich nur 
an einen Fall entsinnen, es war eine Patientin, die eine chronische Verstopfung, also eine 
Obstipation hatte, der scheinbar auf klinischen weg nicht beizukommen war. Und während 
der Behandlung ging das schon los mit – musste sie schon raus. 
 

(Sprecher:) Der Erfolg von Else Jost wird als außergewöhnliches Ereignis in den Zeitungen 
publik gemacht. Am beeindruckendsten ist jedoch der Fall Strobel (s.u.). Seit Jahren hatte er 
die Bechterewsche Krankheit, was zur völligen Versteifung der Wirbelsäule führte. Außerdem 
plagten ihn starke Schmerzen beim Gehen und beim Steigen. Innerhalb kürzester Zeit ist er 
schmerzfrei und kann sich frei bewegen. 
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Herr Zelter (s.li.) war ebenfalls ein Patient 
in Heidelberg. Professor Dr. Weizsäcker 
selbst stellte eine schwerwiegende 
Nervenerkrankung und eine chronische 
Rückenmarksentzündung bei ihm fest. Herr 
Zelter konnte sich nur wenige Minuten auf 
den Beinen halten, brach nach kurzer Zeit 
zusammen. Man gab ihm noch fünf Jahre zu 
leben. 
 

(Magda Zelter, s.u.:) Eines Abends saßen 
wir im Kreise in der Halle und da stand er 
plötzlich auf, sagte gar kein Ton, ging da 

 

Raus und ich guckt, guckte: wo gehst Du da 
hin? Und da ging er also diese breite hohe 
Wendeltreppe bis zum ersten Stock. Das 
war ein durchgehendes gebautes Haus. Und 
das ging er also vollkommen alleine, wie 
ein ganz gesunder Mensch. Das konnte er 
nicht, als wir da hin gefahren sind, die 
Haustreppe. Und kam auch wieder ohne 
anzuhalten ging er als, er tänzelte die 
Treppe runter. Und hat bis 65 Jahren ganz 
normal den Dienst ausgeübt, ganz normal. 
 
                                                     (Fortsetzung folgt.) 

 
 

 

 

 

 


