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3464. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (22) 
 
(Ich bekam folgenden Hinweis: …  War die "rassistische Tötung" der US -Polizei  in  Minneapolis  USA, die zu 

den schrecklichen gewalttätigen Unruhen führte, eine Inszenierung unter falsche Flagge?
1
) 

 

Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings
2
 fort (ab 56:12): Der erste Gerichtsprozess um 

das Heilverbot (1951-1952):
3
 die Hetze der Medien:  

 

 
Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 24 
 

… Bruno Gröning wendet sich an den Rechtsanwalt Dr. Reuss, der ihn im Prozess verteidigen 

soll. In dieser Zeit wird gleichzeitig " ein Obergutachten erstellt." Man hält es dabei nicht für 

nötig, Gröning persönlich zu befragen, und stützt sich ausschließlich auf Presseartikel und 

auf das verleumderische Dokument Karl Grönings.
5
 – Man kommt zu folgendem Urteil: 

 

"Man könnte Gröning als eine triebhafte, in gewissen Bereichen infantile Persönlichkeit 

                                                 
1
 http://aanirfan.blogspot.com/2020/05/minneapolis-riots-george-floyd-staged.html 

2
 Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460 und 3462 

3
 Siehe Artikel 3462 (S. 2/3) 

4
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s 

5
 Siehe Artikel 3462 (S. 2) 
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von unterdurchschnittlicher Begabung bezeichnen. (…) Er scheint in erhebliche Sinne einer 

neurotischen Störung der Persönlichkeitsentwicklung,  Es handelt sich jedenfalls im Zeitpunkt 

der in Frage stehenden Vorgänge bei Gröning um eine seelisch abartige Persönlichkeit." 

 

 
 

Gröning muss sich in München zum ersten Mal wegen unerlaubter Ausübung der Heilkunde 

vor Gericht verantworten. Er wird sowohl in erster als auch am 19. März 1952 in zweiter 

Instanz freigesprochen. In der Berufungsverhandlung wird dieser Freispruch zwar bestätigt, 

aber nur mit der Begründung, des schuldausschließenden Irrtums, d. h. ihm wird zugute 

gehalten, dass er nicht wusste, dass er womöglich gegen den Heilpraktikerparagraphen 

verstößt. Grundsätzlich beurteilt man seine Heiltätigkeit jedoch im Sinne des Heilpraktiker-

paragraphen. Dieser Freispruch kommt also einem richterlichen Heilverbot gleich. 
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Dadurch sind ihm endgültig die Hände gebunden. Durch die Umstände gezwungen ent-

schließt sich Bruno Gröning Heilpraktiker zu werden, um endlich frei wirken zu können. 

 

Er stellt am 2. April 1953 einen entsprechenden Antrag. Eugen Enderlin bestätigt Gröning, 

dass er ihn bereits als Heilpraktiker vorbereitet hat und zur Ausübung dieses Berufes für 

fähig hält. 

 

Auch der Landesverband der deutschen Heilpraktikerschaft Stuttgart spricht sich positiv aus:  

 

 
 
                                                                                                                                                   (Fortsetzung folgt.) 


