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   Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden! 
 

  Vortrag von Herwig Duschek (mit Aussprache) 
 

                               über Microsoft-Teams
1
   

 

   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 regis-

trieren) 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, 29. 12. 2020      www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

3674. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (25) 
 

Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings
3
 fort (ab 1:03:50): Unermüdlich ist Gröning 

unterwegs und hält seine Glaubensvorträge. Er sagt: "Trotz aller Widerstände wird es mir  
 

             
          Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 24 

                                                 
1
 Da Zoom, wie ich festgestellt habe, nur bis 40 Minuten kostenfrei ist, werde ich Microsoft-Teams verwenden.  

2
  http://www.gralsmacht.eu/termine/ 

3
 Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670 und 3672 
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auch weiterhin Gebot sein, meinen Freunden und leidenden Mitmenschen zu helfen. Ich bin 
nicht Menschen-hörig, sondern Gott-hörig. Es gibt für mich kein menschliches Gesetz, das 
mir derartiges verbieten kann. Für mich gibt es nur ein Gesetz, und das ist das göttliche." 
 

 
 

Während einer Gemeinschaftsstunde lernt Adolf Groth (s.o.) Bruno Gröning kennen. Er hatte 
Magenkrebs und war von den Ärzten aufgegeben: 
 
(Adolf Groth:) " … Der Krieg hat uns kaputt gemacht, … seelisch kaputt. Wir waren doch 
keine normalen Menschen im Krieg … Als normaler Mensch können Sie auch keinen 
erschießen. Und da mussten wir. Entweder du oder ich. Das ist doch nicht mehr normal. 
Unser Leben hing ja am Strohhalm … Jeden Moment kann es aus sein. Es ist schlimm, wenn 
man so etwas erlebt. Das ist kein Wunder, daß wir krank wurden, daß wir seelisch kaputt 
(wurden). Ich stand doch mit einem Bein im Grab. So krank war ich … Ich konnte nicht mehr 
essen und nichts … Mein Hausarzt hat gesagt, … ich hätte Magenkrebs. Und dann sind wir 
dahin (zu Bruno Gröning) gefahren.  
 
Wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr so genau … Wir sind dahin 
gefahren und das war eine Erlösung. Eine Erlösung war das für uns, für alle die da gewesen 
sind. Der Saal war voll. Eine Erlösung war das für alle. Also, man war wie von neu geboren. 
So leicht fühlte man sich. Die Schwere war aus dem Körper raus. In dem Moment und auch 
noch, wie ich weggefahren bin, da waren wir nicht mehr krank. Wir haben nichts mehr von 
der Krankheit gespürt … Und gleich, wie ich wiederkam, konnte ich essen. Und (die 

Krankheit) kam auch nicht wieder. So einfach. Aber das sind diese Übertragungen von 
Gröning seiner Kräfte, die er aufgestaut hat (daher Grönings dicker Hals). Und der Körper 
wurde aufgeladen. Dann hatte der Körper freien Durchlauf, freien Strom …" 
 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
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 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s 


