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3301. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (11) 
 
(Nun hat auch das okkulte Verbrechen von Madeira [17. 4. 2019]

1
  einen "Sündenbock": Staatsanwalt be-

schuldigt Busfahrer von Madeira2
) 

 

                 
               Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 13 
 

 

In dem Gröning-Film (s.o.) heißt es ab 1:04:48: Nach den 
turbulenten Tagen und den wissenschaftlichen Untersu-
chungen in Heidelberg wird Bruno Gröning im August 
1949 von Herrn Harwart (s.li.) auf sein Gestüt, den 
Traberhof bei Rosenheim eingeladen. Hier will er sich 
vorerst zurückziehen, um den Trubel um seine Person aus 
dem Weg zu gehen. Zunächst gelingt es, seinen Aufenthalt 
geheim zu halten. nachdem jedoch die ersten Zeitungen 
über seine Ankunft in Bayern berichten, spricht es sich wie 
ein Lauffeuer herum … Ein riesiger Presserummel beginnt. 
Die Meldungen überschlagen sich. Man berichtet in 
sensationeller Aufmachung und bezeichnet den Traberhof 
mittlerweile als das "bayrische Lourdes" (s.u.). Dadurch 
kommt es innerhalb kürzester Zeit zu Massenansammlun-
gen. Der Traberhof wird zum Sammelbecken unzähliger 
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 Siehe Artikel 3054, 3056 und 3059 

2
 https://www.tagesschau.de/ausland/madeira-busfahrer-101.html 

3
 https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg&t=6s 
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Heilungssuchender … Von überall her hört man von aufsehenerregenden Heilungen … Der 
Traberhof wird zum Weltereignis: bis zu 30000 Menschen versammeln sich an manchen 
Tagen auf dem Gelände des Gestüts. Auch aus dem Ausland reisen die Menschen an, um 
Gröning zu sehen. Nach den Wirren der Kriegszeit sehen hier die Kranken und Leidenden 
wieder Hoffnung und bitten um Hilfe und Heilung (bis 1:09:37). 

 

 
 

Und:
4

 Die Zeitung "Zeitungsblitz" berichtete in der zweiten Septemberwoche in einer 
Sonderausgabe: „Inzwischen hatten sich mehr als zehntausend Menschen versammelt, die 
alle seit Stunden in glühender Hitze auf den großen Moment warteten, daß Gröning auf den 
Balkon trat, zur Menge sprach und seine Heilkraft ausstrahlte. Dicht standen die Menschen 
zusammengepresst, um in den vollen Genuss seiner ´Heilstrahlen` zu kommen. Schon 
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 https://www.bruno-groening.org/de/brunogroening/biografie/der-traberhof 
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begannen die Reaktionen bei den Schwerstkranken in ihren Rollstühlen und Sesseln oder bei 
den Einzelstehenden an der Peripherie zu wirken. Wieder begannen Halbblinde zu sehen, 
wieder erhoben sich bisher Gehbehinderte, wieder bewegten Lahme ihre steifen Glieder. 
Hunderte berichteten von verstärkten Schmerzen an den erkrankten Stellen, von Ziehen, 
Stechen und Kribbeln, von einem Gefühl eines unbeschreibbaren ´Leichtseins` oder plötzlich 
verschwindenden Kopfschmerzen." 
 
Nicht nur am Traberhof kam es zu biblischen Szenen. Überall, wo Gröning auftauchte, war er 
in Windeseile von unzähligen Kranken umringt. Anita Höhne beschreibt die Zustände um 
Gröning in ihrem Buch "Geistheiler heute": „Wenn Gröning nur sein Kommen ankündigte, 
begannen schon Wallfahrten. Typisch die Szenen, die der Journalist Rudolf Spitz bei einem 
Gröning-Besuch im September 1949 in München beobachtete: <Um 19.00 Uhr standen 
Tausende in der Sonnenstraße. Um 22.30 Uhr standen sie noch. Ich habe in fünf Jahren Krieg 
viel erlebt, nie aber war ich erschütterter als in den vier Stunden, in denen ich Bruno Gröning 
gegenübersaß und eine grauenhafte Parade des Elends und der Leiden erlebte. Epileptiker, 
Blinde und Gelähmte auf Krücken drängten zu ihm. Mütter hielten Gröning ihre gelähmten 
Kinder entgegen. Es gab Ohnmächtige. Schreie klangen auf, flehende Hilferufe. Bitten, Wün-
sche. Stoßseufzer.>" 
 

 
 

Und:
5
 Im August 1950 wirkte Bruno Gröning in München im Haus Nicolaiplatz 6 (s.o.). Der 

Heilpraktiker Eugen Enderlin hat ihm gegen Vertrag seine Heilpraxis im zweiten Stockwerk 
überlassen. Aber weder die Wohnung noch das Treppenhaus reichen aus, um die Wartenden 
aufzunehmen, in langer Schlange stehen sie bis auf die Straße. 
 
                                                                                                                              (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.hilfe-und-heilung.com/om-protokoll-20-06-2018 


