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Vortrag von Herwig Duschek (mit Aussprache)
über Microsoft-Teams
am Sonntag, den 17. Januar 2021, von 10 Uhr bis ca. 12 Uhr 30

Das Wirken Sorats666 in unserer Zeit1
Interessenten Microsoft-Teams herunterladen (bzw. dort registrieren) und sich bei mir unter herwig-duschek@t-online
anmelden. Ich verschicke dann den betreffenden Link.
Bei der Anwendung von Microsoft-Teams kann ich gerne vorab – falls
etwas technisch nicht klappen sollte – einen persönlichen Testlauf durchführen. Bitte bei mir melden ...
Spenden erbeten: GRALSMACHT, IBAN: DE 09 733 699 200 003 728 927

Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden!
Herwig Duschek, 7. 1. 2021

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

3683. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (26)
Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings2 fort (ab 1:12:04): Erich Kuhlmann: Was bei

Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 23
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http://www.gralsmacht.eu/termine/
Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670, 3672, 3674 und 3677
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ihm kam, kam aus seinem Herzen. Das war keineswegs dumm, sondern geradezu weise. Er
konnte also fundamentale Dinge mit einfachen Worten erklären, so dass es jeder verstehen
konnte. Das war das Wichtigste.

(Wolfgang Franze:) Auf dem Tisch stand eine Schale nach unten gekehrt. Er drehte sie um,
so dass die Öffnung nach oben zeigte und sagte: "So müsst ihr euch einstellen, nicht umgekehrt. Nur wenn man sich öffnet, kann man empfangen, sonst ist es nicht möglich." …

(Hedwig Dichtl:) … Das ist das Schöne an ihm gewesen. Er hat nie geprahlt oder so. Er war,
wie man sagt, niedrigen Standes, von außen gesehen …
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s
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(Bruno Gröning:) "Ich will für die Menschen nur ein Wegweiser sein, indem ich den Menschen den richtigen Weg zeige, den Weg zum Herrgott. Ich will Menschen wieder zum
Glauben zurückführen. Ich frage keinen Menschen nach Religion und Nation. Mensch ist
Mensch, da gibt es keinen Unterschied." …
„Ich weiß nicht viel, ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr
wissen. Ich will nur ein Wegweiser sein. Ich bin nur ein kleines, winziges Werkzeug Gottes.
Und sagen Sie bitte niemals, dass ich Sie geheilt habe. Nein! Ich bin nur ein kleiner Vermittler, mehr nicht, ein winziger Transformator. Wem die Hilfe zuteil geworden ist, der soll dem
Herrgott dafür danken. Ich bin nichts, unser Herrgott ist alles. Ich muss auch nicht anwesend
sein, damit Sie die Heilwelle empfangen. Am Körper liegt es nicht." …

(Eva Diller:) … Die Magenschmerzen (unter denen sie Jahre lang litt) spürte ich schon nicht
mehr, bevor Bruno Gröning den Raum betrat. Plötzlich sah ich an der Tür eine Gestalt. Ich
hatte ihn nicht reinkommen gehört. Da war ich schon gesund, und ich habe auch niemals
wieder Magenschmerzen gehabt. (bis 1:17:48).
(Fortsetzung folgt.)

