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Dies ist eine Sonderausgabe und kann veröffentlicht werden!
Neu als Video: 2. Teil des Vortrags vom 17.1.21 "Das Wirken Sorats in unserer Zeit"

https://www.youtube.com/watch?v=LU0P4EE8XtU&feature=youtu.be
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3695. Artikel zu den Zeitereignissen

Das Phänomen Bruno Gröning –
aus anthroposophischer Sicht (32)
Ich fahre mit der Biographie Bruno Grönings1 fort (ab 21:15): Erich Finger:

Das Phänomen Bruno Gröning - Dokumentarfilm - TEIL 32
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Siehe Artikel 3273-3278, 3297-3308, 3458, 3460, 3462, 3670, 3672, 3674, 3677, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691
und 3693
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Ich hatte einen Freund in Brasilien, der kurz vor der Europareise stand. In der Nacht bekam
er eine Nierenentzündung. Seine Frau rief mich im Büro an: "Mein Mann ist so krank, der
kann nicht ins Büro kommen. Ich weiß nicht, was los ist." Ich nahm eine Kugel (von Bruno
Gröning3) und ging zu ihm. Das ist mir spontan eingefallen.
Er fieberte. Ich sagte: "Ich gebe Ihnen eine Kugel von Gröning." Ich erzählte ihm von
Gröning. Er legte die Kugel in sein Nachtschränkchen. Die Familie war sehr katholisch
fromm. Am nächsten Tag rief mich seine Frau an und sagte: "Meinem Mann fehlt nichts
mehr. Der Doktor war da, wir können morgen fahren. Ich ging gleich hin und fragte ihn:
„Was haben Sie gemacht?" Er sagte: „In der Nacht wachte ich auf, ich war in Schweiß
gebadet. Da hörte ich eine Stimme: <Haben Sie keine Angst, ich stehe hinter Ihnen und halte
meine Hände über Ihren Rücken.>" Ich war ganz verblüfft. Er hatte die Kugel in die Hand
genommen. Denselben Traum und die Erschütterung hat er noch einmal gehabt, wieder war
er schweißnass und hörte wieder die Worte: <Haben Sie keine Angst!> Er ist tatsächlich am
nächsten Tag nach Europa geflogen …
Bruno Gröning werden auch hellseherische Fähigkeiten nachgesagt. Er selbst deutet oft an,
dass er mehr sieht als die meisten Menschen.

(Sylva Nohara:) Er hat mich mal mit dem Wagen zum Bahnhof gefahren. Ich saß zerknautscht
neben ihm und hielt meine Hände krampfhaft fest. Plötzlich grinste er und sagte: „Warum
denken Sie dauernd: ,Ich darf nichts denken'?" Es war auch so: Ja, ja, ja, bloß nichts denken,
sonst kann er das irgendwie merken! Ich war völlig harmlos, aber dass jemand in meine
Gedanken hineingehen kann, das war mir unheimlich.
(Wolfgang Franze:) Ich hatte ein Erlebnis mit einem Bekannten, der meinte: „Das ist wohl
Scharlatanerie. Ich möchte gerne mal kommen, aber ich verstecke mich ganz hinten in der
Ecke." Als Gröning dann hereinkam, war sein erstes Wort: „Es sitzt da jemand in der Ecke, in
der letzten Reihe, der nur aus Neugierde gekommen ist und kritisieren möchte. Bevor er den
Raum nicht verlässt, fange ich gar nicht an." Da war er überzeugt, dass er wirklich mehr sah,
als der normale Durchschnittsbürger. (Bis 25:32)
(Fortsetzung folgt.)
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https://www.youtube.com/watch?v=GvYGhfVnIx8
Siehe Artikel 3693 (S. 3)

