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3672. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (24) 
 

Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings
1
 fort (ab 1:00:37):  

 

 
Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 22 
 

 

Bruno Gröning ist davon überzeugt, daß man 

ihm nicht verbieten kann, Glaubensvorträge zu 

halten. Er bezieht sich u.a. auf die freie Mei-

nungsäußerung. Er glaubt, endlich einen Weg 

gefunden zu haben, der gesetzlich unanfechtbar 

ist. Gröning baut sogenannte Gemeinschaften 

auf. Er spricht meist in kleinerem Rahmen zu 

den Menschen. Es ist ihm ein Anliegen, den 

Hilfe- und Heilungssuchenden eine Möglichkeit 

zu bieten, sich von seiner Lehre überzeugen zu 

können. Meist stehen ihm dabei private Räum-

lichkeiten zur Verfügung. Schon bald gibt es in 

ganz Deutschland regelmäßige Zusammen- 
 

künfte. Dabei trifft auch Frau Thiede aus Schleswig (s.o.) auf Gröning und wird von schweren 

Angstzuständen geheilt. Sie erlebt auch andere Heilungen mit. (Frau Thiede:) "Wir sind in ei- 
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 Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462 und 3670 
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 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s 
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nen großen Saal reingegangen – ich weiß nicht, wie viele Menschen drin waren – 200, 250, 

kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war der Saal knüppeldicke voll. Und Bruno Grö-

ning kam und hielt einen Vortrag. Ziemlich zum Schluß, bevor er anfing zu sprechen, wurde 

noch ein Mensch hereingetragen. Und er wurde hinten im Saal hingelegt. Er konnte alleine 

nicht gehen.  

Und ich weiß nicht, wie lange der Vortrag sich hingezogen hat, so eineinhalb bis zwei 

Stunden. Und dann ging im Anschluss Bruno Gröning so durch den Saal, durch die Reihen 

und fragte mal hier und da jemanden: <Wie ist es mit Ihnen, wie fühlen Sie sich?> Und: 

<Wie geht es Ihnen hier?> Und u.a. zeigte er dann auf mich. Ich saß ganz an der Ecke, so ein 

bißchen hoch an der Wand und sagt: <Und Sie?> (Frau Thiede:) <Ich hab schon mal eine 

ungesicherte Stromleitung angefasst und hab so einen Schlag gekriegt. Also so geht es immer 

durch meinen Körper durch.> 

Während des Vortrags sagte jemand aus dem Saal: <Her Gröning, hier hinten liegt einer.> 

Und da sagte er: <Ich vergesse niemanden.> Und wie dieser Vortrag beendet war, da stand 

dieser Herr auf und ging an die Theke … "   Heilungsbericht s.u.: 
 

            
                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 


