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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 Sorats- 

 666 in unserer Zeit1 
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 

 

   Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden! 
 

Herwig Duschek, 13. 1. 2021        www.gralsmacht.eu       www.gralsmacht.com 

                                                                                                               

3689. Artikel zu  den Zeitereignissen 

Das Phänomen Bruno Gröning – 

aus anthroposophischer Sicht (29) 
 

Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings
2
 fort (ab 1:30:13): Ein weiteres Zeichen dafür, 

 

       
      Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 23 

                                                 
1
 http://www.gralsmacht.eu/termine/ 

2
 Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670, 3672, 3674, 3677, 3683, 3685 und 3687 

3
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ysv1UHzCcSQ&t=4s 
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dafür, dass Gröning keine Hypnose 
anwendet, ist seine Einwirkung auf 
Tiere. 
 

(Linde Höllweger:) Ich hatte einen 
Pudel, der Baby hieß. Er war sehr 
schwer krank. Wir hatten schon viele 
Ärzte konsultiert und die haben ihn 
aufgegeben. Bekannte von uns sagten, 
wir sollten mal den Gröning anrufen, er 
wird helfen. Das tat ich dann auch. 
Er sagte mir am Telefon: "Sie haben den 
Hörer in der linken Hand." Das war 
auch so. 

 
"Und wenn Sie den Hörer aus der Hand legen, dann streichen Sie Ihrem Hund vom Kopf bis 
zum Schwanz dreimal runter und er wird gesund werden. Er wird zuerst noch viel brechen 
und Durchfall bekommen, sehr schwach sein, aber er wird gesund werden." So ist es auch 
eingetroffen. Er hat auch noch lange gelebt. Er hatte die Stuttgarter Seuche.4 Damals gab es 
noch kein Mittel dagegen, aber Gröning hat ihn geheilt. Bruno Gröning hat einen engen 
Bezug zu Tieren und zur gesamten Natur. 
  
Er sagt: "Der Mensch ist so weit gegangen mit seiner Kunst, mit seinem Wissen und Können, 
dass er tatsächlich in der Lage wäre all das Natürliche zu vernichten. Wer glaubt, sich der 
Natur, die der Herrgott hier so schön für uns Menschen geschaffen hat, entziehen zu können,  
der soll gehen, wohin er will. - Da liegt der Fehler, da liegt alles, das ist es, was dem 
Menschen fehlt: die Natur. Zurück zur Natur! Zurück zu unserem Herrgott, zurück zum 
Glauben an den Herrgott und zum Glauben, an das Gute im Menschen! Wir Menschen sind 
alle ohne unseren Herrgott gar nichts. Wir alle sind und bleiben Kinder Gottes. Der einzige 
Vater, den wir haben ist und bleibt unser Herrgott." (Bis 1:33:41)  
 

    

                                                 
4
 https://de.wikipedia.org/wiki/Leptospirose_der_Hunde 
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(Gisela Knollmann:) Ich hatte Rük-
kenschmerzen, die ich erst gar nicht 
ernst nahm. Aber dann wurde es 
schlimmer. Der Arzt sagte mir, dass 
dies Ischias wäre und man da nicht 
viel machen könne. 
 
Ich bekam Spritzen und auch Mittel 
zum Einreiben, aber es wurde im-
mer schlimmer. Ich wurde zu einem 
Nervenarzt überwiesen, und dieser 
stellte 1950 einen Bandscheiben-
vorfall zwischen dem 4. u. 5. Len-
denwirbel fest. 
Dieser löste eine chronische Ischias 
aus. 

Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 3
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1950 kannte man ja Bandscheibenvorfälle noch nicht. Das war etwas ganz Neues. Es war 
sehr schmerzhaft. Diese Ischias zog sich an der Hinterseite des Beines herunter und bewirkte 
allmählich eine Lähmung. Alles, was man an Spritzen und Behandlungen unternehmen 
konnte, wurde auch gemacht. Zum Schluss sagte der Nervenarzt: "Ich kann Ihnen auch nicht 
weiterhelfen. Ich überweise Sie mal nach Bethel zu Professor Jaspersen. Das ist der beste 
Chefarzt hier in Ostwestfalen." Wir fuhren dahin.  
 
Er untersuchte mich gründlich und sagte dann: „Ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Sie 
müssen wieder nach Hause fahren." Und dann zu meinem Mann: "Sie kaufen besser einen 
Rollstuhl für Ihre Frau, damit sie noch etwas rauskommt, sie ist ja noch jung. Mein Mann 
flehte ihn an: „Herr Professor, bitte, behalten Sie meine Frau hier, machen Sie doch 
irgendetwas!" "Nein, ich kann Ihnen nicht helfen, sie müssen wieder nach Hause fahren." 
(Bis 4:33) 
 

 
                                                                                                                                                     (Fortsetzung folgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 https://www.youtube.com/watch?v=GvYGhfVnIx8 


