1

Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden!

Vortrag von Herwig Duschek (mit Aussprache)
über Microsoft-Teams1
am Sonntag, den 3. Januar 2021, von 10 Uhr bis ca. 12 Uhr 30

Der Antichrist (Teil II)2
Interessenten Microsoft-Teams herunterladen (bzw. dort registrieren) und sich bei mir unter herwig-duschek@t-online
anmelden. Ich verschicke dann den betreffenden Link.
Spenden erbeten: GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927

Herwig Duschek, 1. 1. 2021

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

3677. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (26)
Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings3 fort (ab 1:09:10): (Josette Gröning, seine
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Da Zoom, wie ich festgestellt habe, nur bis 40 Minuten kostenfrei ist, werde ich Microsoft-Teams verwenden.
http://www.gralsmacht.eu/termine/
3
Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670, 3672 und 3674
2

2
zweite Frau:) …"Wenn da eine Frau oder Mann gekommen ist: <Herr Gröning, ich habe
Schmerzen da.> Er hat sich gedreht und hat gefragt: <Wo haben Sie Schmerzen?> <Ich hab`
keine mehr.> (Spontanheilung) So war das. … Das ist so oft passiert. <Herr Gröning, helfen
Sie mir, mein Rücken!> … Es war weg …" (Spontanheilung).

(Bruno Gröning:) "Ich weise Sie darauf hin, liebe Freunde, wir - jeder Mensch hat es nötig,
Gott zu ersuchen, dass Er ihn wieder auf den Weg zurückführt, der wirklich von Gott so bestimmt ist. So rufe ich Ihnen, so rufe ich jedem zu: Halt! So du wahrgenommen, dass dieser
Weg, den du eingeschlagen, dass
dieser Weg nicht der richtige,
niemals der gute, sondern der
ungute, dann halte, dann gehe nicht
weiter diesen Weg. Ich sage: Auf zur
großen Umkehr! Vertraue und
glaube! Es hilft, es heilt, die
göttliche Kraft. Folge du dem, dem
alle zu folgen. Dieser Eine ist und
bleibt Gott selbst, liebe Freunde,
dem wir zu folgen haben. Dieser
Eine ist und bleibt Gott selbst, liebe
Freunde, dem wir zu folgen haben.
Denn das Unheil schwindet erst da dann, so der Mensch sich selbst, das heißt wieder mit Gott
verbindet. Glauben Sie an das Gute, glauben Sie an das Göttliche, glauben Sie an Gott!
Schenken Sie Ihrem Körper wirkliche Beachtung, lösen Sie sich von allem Bösen, nehmen Sie
die gute, göttliche Kraft in sich auf! So werden Sie nicht was, sondern das wahrnehmen, dass
das Böse aus Ihrem Körper schwindet. Liebet das Leben, Gott - und Gott ist überall. Geld ist
Macht, Gesundheit ist Allmacht." (Bis 1:12:02)
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s

