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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, 11. 1. 2021

www.gralsmacht.eu

www.gralsmacht.com

3687. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (28)
Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings2 fort (ab 1:24:50):

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, 3683 und 3685
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(Grete Häussler:) Beim ersten Zusammensein mit Bruno Gröning war ich sehr skeptisch. Und
das Wichtigste war mir, dass ich weder hypnotisiert, noch suggeriert werden wollte. Wenn es
um geistige Kräfte geht, dann muss man ja aufpassen. Ich hatte nämlich ein Erlebnis bei einer
öffentlichen Veranstaltung Jahre vorher, bin auf die Bühne gegangen und bin dort
hypnotisiert worden. Danach hatte ich lange Kopfschmerzen und habe mir damals geschworen: Nie wieder! Als ich aber hier den Heilstrom erlebte, habe ich erkannt, das ist was ganz
anderes, hat mit Hypnose nichts zu tun.

(Karla Menzel:) Er hat eine heilende Schwingung ausgesandt, aber nicht dieses „du musst!",
wie es bei der Hypnose ist. Nein, das hat damit gar nichts zu tun.
(Josette Montesinos, Ehefrau Bruno Gröning:) Er war absolut gegen Hypnose. - Er sagte,
er dürfe den Menschen niemals den Willen nehmen. Bei ihm musste man immer nur fühlen.
Bruno Gröning sagt: "Hypnose ist das Böse. Das darf der Mensch nicht anwenden. Ich übe
keine Suggestion aus, jeder hat den freien Willen."
Das Beispiel von Frau Diller (s.re.) macht
dies sehr deutlich.
Ich erlebte etwas sehr Eindrucksvolles: Ich
war mit meiner Freundin alleine. Wir unterhielten uns und haben dann Patiencen gelegt.
Auf einmal klingelte das Telefon. Meine
Freundin ging aus dem Zimmer und schloss
die Tür. Ich hörte nichts und ich wartete, und
dachte an nichts. Ich dachte an gar nichts
und war auch etwas müde. Plötzlich bemerkte ich ein leichtes Kribbeln in den Fußsohlen.

Es ging immer höher und ich dachte: "Was soll denn das? Gröning ist doch gar nicht da!"
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https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s
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Es ging weiter, durch den ganzen Körper, in die Hände und die Arme. Ich konnte die Karten
nicht mehr halten und legte sie hin. Ich war voller Strom. So stark wie noch nie. Ich dachte:
Was soll denn das nur? Nach einer Weile ging die Tür auf und meine Freundin sagte: „Schönen Gruß von Bruno Gröning, er hat angerufen und lässt dich grüßen." Ich hatte nicht einmal daran gedacht, dass dies Gröning sein könnte.
(Maria Bauer:) Ich habe Heilungen
erlebt, und zwar ganz eigenartige.
Wir waren in Klagenfurt und ich
musste zum Nachtdienst. Er sagte zu
mir: "Ich begleite Sie." Er ist dann 2
Stockwerke mit mir hinuntergegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass
ich die Stufen berühre. Es war so
leicht. Unten angekommen, nahm er
meine beiden Hände und sagte:
"Schwester Maria, ich gebe Ihnen
heute sehr viel mit!" Ich dankte ihm
dafür und war sehr glücklich. Ich
fuhr dann ins Krankenhaus.
Auf meiner Station kam mir eine Patientin entgegen. Ich nahm ihre beiden Hände und sie
sagte: „Mein Gott, bin ich glücklich!" Sie sollte am nächsten Tag operiert werden und ich
sollte sie vorbereiten. Sie wiederholte immer nur: "Ich bin so glücklich!" Ich sagte dann zu
ihr: Gehen Sie zum Oberarzt und bitten ihn, er möge sie vor der Operation noch mal untersuchen. Der Oberarzt untersuchte sie und holte dann noch den Chefarzt dazu. Sie hatte einen
Tumor und dann wurde keiner mehr festgestellt (bis 1:30:13).
(Fortsetzung folgt.)

