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3299. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (9)
(Ich schließe an Artikel 3298 an.)

Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 1
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(Ab 41:54:) Die Ärzte zeigen sich beeindruckt. In der "Revue" äußert sich Prof. Dr. Fischer in
seinem Gutachten sehr positiv zu den Geschehnissen der Heidelberger Untersuchungen: die
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https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg&t=6s
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offensichtlichen Heilerfolge Grönings führt er auf eine Naturbegabung zurück. Er versucht
allerdings alles aus psychologischer Sicht zu erklären, obwohl beispielsweise die Heilung der
Bechterewsche Krankheit im Fall Strobel kaum in dieses Gebiet einzuordnen ist. Er sagt:
Bruno Gröning ist kein Scharlatan, kein Hypnotiseur, kein Wunderdoktor, sondern ein
begabter, nichtärztlicher Psychotherapeut. Er bemüht sich, aus kindlich-naturhaftem und
auch religiös begründetem Mitgefühl heraus, den Menschen in ihren seelisch bedingten
Leiden zu helfen. Er maßt sich nicht an, ein Prophet oder Messias zu sein. Er hat aber ein
gläubiges Sendungsbewußtsein.
Prof. Dr. Fischer macht Gröning ein
Angebot, auf das er aber jedoch nicht
eingeht. Gröning will sich und seinem
Weg treu bleiben und sich nicht
einengen lassen. Er schreibt später
rückblickend dazu:
Es sollten mir Heilstätten zur Verfügung gestellt werden, in denen auch
Ärzte tätig sein sollten. Dies deshalb,
um alle Fälle genauestens kontrollieren
zu können, um weitere Bestätigungen
nicht nur der Öffentlichkeit, sondern
auch der Medizin gegenüber zu
erhalten.
Herr Professor Fischer verlangte von mir aber ein Gehalt von monatlich über 3000 DM,
dazu hohe Tagesspesen und außerdem sollte ich mich verpflichten, an Herrn Professor
Fischer 30% aller Betten abzutreten, und zwar deshalb, weil – wie er mir später erklärte – er
die 30% aller Geheilten als von ihm geheilten, d.h. um diese 30% aller Geheilten auf seinen
Namen und auf die Wirkung der Psychotherapie verbuchen zu können.
Ich habe mich mit diesem Vorschlag von Herrn Professor Fischer nicht einverstanden
erklären können und ihn abgelehnt deshalb, weil ich 1. über keinen Pfennig Geld verfügte,
sodaß ich ihm gegenüber meinen finanziellen Verpflichtungen nicht hätte nachkommen
können; 2. nie daran gedacht habe, aus dem ganzen Vorhaben ein Geschäft zu machen.
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(Magda Zelter: 2) Einige Ärzte und Professoren, also alle Namen habe ich mir auch nicht
gemerkt, die wollten ja den Gröning für ihre Patientenbehandlung gewinnen. Aber das ist
dann natürlich auf Profit ausgegangen. Und das hat der Gröning einmal gesagt: "Wer diese
Begabung bekommen hat, der darf – das ist eine Gabe Gottes – und das darf nicht verkauft
werden. Sobald ich das Geld annehme, erlischt diese Gabe."

(Sprecher:) Die ablehnende Haltung Grönings wird negativ ausgelegt. Ein versprochenes
Gutachten erhält er nicht. Plötzlich heißt es, man hätte sein Geheimnis entdeckt (s.o.). Gröning bleibt unverstanden. Das Experiment der Zeitschrift "Revue" ist beendet … Bruno Grö-

ning sagte einmal …: "Es ist arg, daß gerade die Menschen, die nichts erfassen, sich für
wissend halten, und daher nicht erfassen können, was Wissen ist. Daß der Weg der
Wissenschaft nicht hundert Prozent richtig war, beweist alleine die Zahl der Wissenschaftler,
die das Gefühl verdrängten und dafür den Verstand sprechen ließen. Mit dem Verstand kann
ich bestimmt nicht verstanden werden."
(Fortsetzung folgt.)
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Siehe Artikel 3298 (S. 3)

