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3307. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (17) 
 

 
Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 21 

 

Ab 16:54 (bis 20:32) heißt es: Bruno Gröning 
spricht auch in Radiosendungen zu den Menschen, 
wodurch ebenfalls Fernheilungen geschehen. 
(Anschließend berichtet Maria Dietrich [s.re.] von 

einer solchen Fernheilung:)  

Ja, also ich war 11 oder 12 Jahre alt, wir waren 6 
Kinder und ich war die vorletzte von den 6 Kin-
dern. Und meine Mutti hatte von den vielen Gebur-
ten wahnsinnig starke Hämorrhoiden und immer 
viele Schmerzen und sehr viele Beschwerden. Und 
die Ärzte haben das also nie in den Griff bekom-
men, mit Salben oder mit Zäpfchen. Es ist nie 
geheitlt (worden), es hat gelindert, ist nie abgeheilt 
und die Mutti hat immer über starke Schmerzen ge-  
 

                                                 
1
 https://www.youtube.com/watch?v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s 



2 

 

 
(Die Mutter von Maria Dietrich.) 

klagt. Und ich kann mich erinnern: wir hatten so 
ein ganz kleines Zimmerchen neben der Küche. 
Und ich saß auf der Couch und hab` irgendein 
Buch, glaub` ich gelesen. Und die Mutti saß auf 
so einem kleinen Tischchen unter dem Volksem-
pfänger (Radio) … Und ich hab` nur so mit dem 
halben Ohr gehört, daß ein Bruno Gröning im 
Radio sprach. Und die Mutti horchte ganz auf-
merksam und gebannt zu. Und ich hab` mal 
aufgeschaut und die Mutti angeschaut. Mir fiel 
auf, daß sie irgendwie ganz angespannt war und 
irrsinnig konzentriert, intensiv zugehört hat. 
 
Und ganz bewußt ist mir noch die Stimme von 
Bruno Gröning. Er sagte:… "Kommt alle zu 
mir", oder so ähnlich, "ich helfe euch". Irgend so 
en Satz war das. Und – ich weiß nicht warum – 
ich blickte die Mutti an und sie war ganz 
gespannt und plötzlich ganz leichenblass im  

 

Gesicht. Und sie sprang vom Tisch runter, und mein Vati kam rein in das Zimmer und sagt: 
"Was ist mit Dir, was ist mit Dir?" Und die Mutti sagt: "Ich hab` keine Schmerzen mehr, ich 
hab` keine Schmerzen mehr." Ich muß noch nachträglich anführen: an diesem Tag waren die 
Schmerzen ganz besonders schlimm … Und von dem Tag waren die Schmerzen weg. Und sie 
hat sich dann nachuntersuchen lassen, weil sie es selbst nicht glauben konnte, daß sie also 
völlig beschwerdefrei war. Und ihr Hausarzt hat sie untersucht. Und der Darm und  
Innendarm, wo diese Innenhämorrhoiden auch waren – das war alles glatt, alles sauber, 
diese ganzen Knötchen, alles weg. 
 

 

(Bruno Gröning:)  

Meine lieben Heilungssuchenden! 
Jeder Heilungssuchende kann nur 
empfangen, wenn er sich von 
seinem Leiden frei macht. Lassen 
Sie bitte von ihrem Leiden ab. 
Und so sende ich Ihnen hier die 
Heilwelle. Nehmen Sie sie auf, 
beobachten Sie ihren Körper 
weiter, horchen Sie in Ihren 
Körper herein, konzentrieren Sie 
sich darauf, was in Ihren Körper 
geschieht. Es gibt vieles, das nicht 
erklärt werden, aber nichts, das 
nicht geschehen kann. 
 

 

 

                                                                                                                          (Fortsetzung folgt.) 

 

 

 

 


