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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, 9. 1. 2021

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

3685. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (27)
Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings2 fort (ab 1:19:26): Manfred Prior: Was bei

Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 23
1
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http://www.gralsmacht.eu/termine/
Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670, 3672, 3674, 3677 und 3683
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Meine Mutter war früher sehr krank. Sie hatte Asthma und offene Beine. Sie hat erfahren,
dass schon mal ein Herr Gröning nach Essen kommt, mit der Fähigkeit ihr helfen zu können.
Sie war dann ein bis zwei Mal bei ihm und kam geheilt wieder.

(Maria Willems:) Ich hatte schweres Herz-, Nerven-und Bronchial-Asthma. Ich war bei mehreren Ärzten, aber keiner der Ärzte konnte mir helfen. Ca. 7 Jahre lang hatte ich immer wieder Erstickungsanfälle. Das war so schlimm! Ich musste immer starke Tropfen einnehmen.
Aber auch diese haben nichts genützt. Die Erstickungsanfälle waren so arg, ich lief von einem
Fenster zum anderen. Es fühlte sich an, als wäre mein Hals zugeschnürt. Es war schlimm,
was ich durchgemacht habe. Als ich bei Bruno Gröning war, rieselte es durch meinen ganzen
Körper. Da wusste ich, dass da was Besonderes vor sich geht und ich habe mich sehr wohl
gefühlt. Beim Verabschieden sagte er: „Bleiben Sie so, wie sie sind. Wenn Sie jetzt zurückkommen, dann meinen Sie, es wird noch schlimmer, als es vorher war. Dann kommt die
Reaktion und dann ist alles wieder in Ordnung." Ich war zu Hause und habe mich in meinen
breiten Ledersessel gesetzt, wie vorher auch und konnte nicht schlafen. Ich bekam so starke
Schmerzen, dass ich geschrieen habe und zu meinem Mann sagte: "Jetzt wird's noch
schlimmer!" Und plötzlich hörte es dann auf. Seitdem bin ich gesund. Vom Asthma habe ich
die ganzen Jahre nichts mehr gespürt …
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s
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Viele Menschen erleben wie in der Homöopathie vor der Heilung eine Erstverschlimmerung.
Bruno Gröning erklärt dies so: "Wenn Sie mal hier und dort Schmerzen bekommen, so fürchten Sie nichts, denn das sind Regelungsschmerzen. Da, wo alles in Unordnung war, muss die
Gesundheit sich diesen Weg erkämpfen und so lange daran arbeiten, bis das kranke Organ
wieder in Ordnung ist."

(Renate Prior:) Als ich zu Bruno Gröning kam setzte ich mich in die letzte Reihe, weil ich
Angst vor ihm hatte. Ich habe ihn auch nicht angeschaut, weil ich dachte, dass er mich
hypnotisiert. Er sagte allgemein, wir möchten uns ganz locker hinsetzen, uns nicht verkrampfen, und in uns kehren. Er würde dann unsere Probleme und Anliegen sehen und mitfühlen.
Das habe ich auch gemacht. Ich dachte: „Wenn mir doch bloß geholfen würde, dass ich etwas
abnehmen könnte." Diesen Gedanken habe ich dann nach seinem Rat ganz verinnerlicht. Es
wurde ganz still. Von diesem Abend an nahm ich tatsächlich langsam ab … (bis 1:24:50).
(Fortsetzung folgt.)

