
1 

 

   Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden! 
 

Herwig Duschek, 25. 12. 2019      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

3305. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (15) 
 

 

 
Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 11 
 

Traberhof: Christa Hinz sagt (ab 1:21:23 - 1:22:06): 

Eine Ungarin, ich nehme an eine Zigeunerin, die kam auf Knien gerutscht (s.u.) und ballte die 

Hände und schrie immer, was Gröning (bewirkt hatte): "Danke!" Und dann sprach ich sie an, 

was sie denn hatte. Zeigt sie mir (die Hände), sie hat die Lähmung in beiden Händen gehabt. 

Sie war aber noch sehr jung, Anfang 20, sehr schick, sehr elegant, nach dem Krieg. Und jetzt 

auf einmal kann sie die Hände wieder auseinander machen. 

 

Grete Häussler (s.u.), Mitarbeiterin von Bruno Gröning sagt (ab 1:23:50 - 1:28:01): 

Herr Pawel (s.u.) hat die Multiplis Sklerose und er ist während des Krieges von einem La-

zarett zum anderen beordert worden. Es konnte ihm niemand helfen. Es wurde so schlimm, 

daß er nicht mehr berufsfähig sein konnte im Kriege. Sie waren aus dem Sudetenland ge-

flüchtet nach Rosenheim. Seine Krankheit war soweit fortgeschritten, daß er nur noch sitzen 

konnte. Er konnte gerade noch stehen und wenn er sich rasiert hatte, mußte er … mit dem 

zweiten Arm halten, daß er das vollführen konnte … Er stand mit seiner Frau am Traberhof,  
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alle warteten auf Bruno Gröning, auch sie. Und dann  hieß es: Bruno Gröning muß jetzt 

wegfahren. Und die Frau Pawel verließ ihren Mann und eilte dorthin, wo das Auto mit Bruno 

Gröning startete (s.u.). Und sie rief: "Herr Gröning, ich bitte Sie, helfen Sie meinem Mann!" 

Aus dem innersten Herzen hat sie gebeten. Und er reichte ihr die Hand heraus vom Auto und 

hielt sie ganz fest. Und sie lief noch mit, wie das Auto angefahren ist. Und er sagte zum 

Schluß: "Es wird ihm geholfen sein." Es war ihr ihre Begegnung mit Bruno Gröning so 

wertvoll, daß er ihre Hand gehalten hat. Und sie hat den Arm und die Hand hochgehalten, 

kämpfte sich wieder durch die Menge zu ihrem Mann hin und sagte: "So lieber Mann: diese 

Hand hat jetzt die Hand von Bruno Gröning gehalten", und gab ihm die rechte Hand. Und in 

dem Augenblick ist ihm eine Kraft zugeführt worden, die den ganzem Körper erfaßt hat. Und 

es war ihm so wohl, daß er auf einmal das Gefühl hatte, er ist jetzt frei von den Belastungen 

und Krankheiten, Behinderungen. Er konnte zum Zug laufen … Herrn Bavays Erfolgsbericht 

wird auch schriftlich festgehalten, um die besonderen Vorgänge zu dokumentieren. Er bezeugt 

eidesstattlich seine Heilung. Später wird er sogar ein enger Mitarbeiter Grönings (s.u.). 
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                                                                                                                 (Fortsetzung folgt.) 


