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3275. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (3)
(Ich schließe an Artikel 3274 an.)

(Klosteranlage und Dorf Oliva um die Mitte des 19. Jahrhunderts.1)

Zur Biographie: 2
Je mehr Bruno Gröning heranwuchs, umso fremder erschien ihm seine Umwelt. Gröning
erzählte, dass er manches Mal zu Hause grün und blau geschlagen wurde. Die Schläge, so
sagte er. taten seinem Körper nicht weh. aber er fühlte sich unverstanden. Von der
Hartherzigkeit seiner Umgebung abgestoßen, flüchtete der kleine Bruno in die Natur. Er
fühlte sich mehr zu den Tieren. Bäumen und Sträuchern hingezogen als zu manchen
Menschen. Oft verschwand er für Stunden im nahen Wald. „Hier erlebte ich Gott. In jedem
Strauch, in jedem Baum, in jedem Tier, ja selbst in den Steinen. Überall konnte ich
stundenlang – es gab eigentlich keinen Zeitbegriff – stehen und sinnen, und immer war es mir,
als weitete sich mein ganzes inneres Leben bis in eine Unendlichkeit hinein." Bei den wilden
Raufereien Gleichaltriger machte er nie mit. So war er oft das Objekt bösen Spottes und
wurde für sein Anderssein geprügelt und bestraft.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Oliva#/media/File:Kloster_Oliva_1855.jpg
https://www.bruno-groening.org/de/brunogroening/biografie/kindheit-und-jugend
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(Die Mutter: Margarete Gröning3)

(Der Vater: August Gröning)

Mit der Zeit wurde jener Aspekt im Wesen Bruno Grönings erkennbar, der ihn später in das
Rampenlicht der Öffentlichkeit bringen sollte: In seiner Gegenwart wurden Menschen und
Tiere gesund. Besonders während des ersten Weltkrieges suchte er oft die Lazarette auf, wo
man ihn gerne sah. Die Verwundeten fühlten sich in seiner Gegenwart wohl, und viele
gesundeten. Auch schickten Kranke nach seiner Mutter mit der Bitte, sie solle mit dem kleinen
Bruno zu ihnen kommen. In der Familie und im Bekanntenkreis wurde die Heilfähigkeit des
Jungen gerne angenommen.
Bruno Gröning schreibt in seinem Lebenslauf: „Bereits als Kleinkind wurden in meinem
Beisein kranke Menschen von ihren Beschwerden frei, und Kinder wie auch Erwachsene
wurden bei Aufregung oder Streit durch einige Worte von mir völlig ruhig. Ich habe auch als
Kind die Feststellung machen können, dass Tiere, die für gewöhnlich als scheu oder auch als
bösartig galten, sich mir gegenüber gutmütig und zahm zeigten. Mein Verhältnis zum
Elternhaus war daher sonderbar und gespannt. Ich strebte bald nach völliger
Selbstständigkeit, um aus der Umgebung des <Missverstandenseins> meiner Familie herauszukommen."
Fortsetzung4 des Films Das Phänomen Bruno Gröning – Dokumentarfilm – TEIL 15 (11:10-12:07):
Ernst Kläs (s.li.):
Wenn Sie dann gesehen haben, daß die Leute dann
aufstanden, wenn Gröning mit ihnen gesprochen
hatte, oder: nur daß er oben stand. Und wenn er
dann sagte: "Jetzt stehen Sie auf", und die Leute
standen auf. Oder Leute, die an Krücken gingen,
die Krücken wegwarfen und liefen, dann kann man
einen solchen Menschen nicht mehr als Scharlatan
betrachten.
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Aus: Dr. med. M. Kamp, Bruno Gröning - Revolution in der Medizin ……, Grete Häusler GmbH
Siehe Artikel 3273 (S. 2-4)
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https://www.youtube.com/watch?v=6gfdXvE0lQg&t=6s
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(Sprecher:) Immer mehr Menschen berichten von außergewöhnlichen Heilungen, die man mit
Bruno Gröning in Verbindung bringt. Selbst von Ärzten als unheilbar Diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Offensichtlich spricht Gröning zu den Kranken, die die
Sache noch seltsamer erscheinen lässt.

Ein Reporter der "Süddeutschen Sonntagszeitung" berichtet: "Mir bleibt der Verstand stehen:
Bruno Gröning heilt Lahme, Blinde, Stumme. Eines der größten Phänomene unseres Jahrhunderts." Das ist die übereinstimmende Meinung vieler Sachverständiger zu dem Fall
Gröning.
(Fortsetzung folgt.)

