vertraue natürlich
„Es gibt vieles, das nicht
erklärt werden, aber nichts,
das nicht geschehen kann.”
Bruno Gröning

heilbar

„Ich will den Menschen
auf den natürlichen Weg
zurückführen.“

„Vertraue und glaube. Es hilft,
es heilt die göttliche Kraft!“

Bruno Gröning

Bruno Gröning

Ein neues Leben
Viele Menschen haben es schon erlebt: Schmerzen, Sorgen, Nöte und Ängste fallen ab, und ein
ganz neues Lebensgefühl voller Kraft, Leichtigkeit, Zuversicht und Freude stellt sich ein.

Eine natürliche Verbindung
zur

Lebenskraft

Kontakt in Ihrer nähe

Bruno Gröning-Freundeskreis • www.bruno-groening.org
Haidauer Straße 6 • DE-93107 Thalmassing

www.bruno-groening.org

Heilung von Bulimie
„Es war drei Wochen nach dem Infovortrag,
als ich mich wie gewohnt übergab und ganz
starke Bauchschmerzen bekam. Innerlich
wusste ich, dass jetzt eine Heilung geschieht.
Aber wovon? Eine halbe Stunde später waren die
Schmerzen wie weggeblasen. Ein neues Lebensgefühl
und großes Glück flossen durch meine Adern. Erst
Wochen später bemerkte ich, dass ich schon lange
keine Ess-Brech-Attacken mehr hatte, und da begriff
ich endlich, dass ich von Bulimie geheilt war.“
Kerstin Mattes (26), Österreich

Empfehlung:
Schauen Sie sich vorab den Dokumentarfilm
„Das Phänomen Bruno Gröning“ auf Youtube an:
t1p.de/doku1 eingeben oder Code scannen

Fl_allg_DE_04/2019

Zitate aus Erfahrungsberichten:
„Heute bin ich vollkommen beschwerdefrei.“
„Durch die Lehre Bruno Grönings habe ich die
Lebensfreude wiedergefunden.“
„Je mehr mir Bruno Grönings einfache Lebensregeln zur Gewohnheit wurden, desto einfacher
empfand ich das Leben.“
„Ich habe gelernt, das Leben zu lieben.“
„Ich lebe viel intensiver und bin einfach sehr
glücklich.“

Ein Weg

zur Gesundheit von
Körper und Seele

und davon, wie der Mensch sich mit ihr verbinden
und sie in sich aufnehmen kann. Dies verhalf bis
heute unzähligen Menschen zu Gesundheit, innerer
Freiheit, Leichtigkeit und Lebensfreude.
AUF GEISTIGEM WEG

Hilfe und Heilung
Die Not vieler Menschen ist groß: unheilbare
Krankheiten, psychische Störungen, Abhängigkeiten und Süchte, Energielosigkeit, Ängste,
Sorgen ... Immer mehr Menschen suchen einen
Ausweg, suchen Hilfe, suchen Heilung.

Im Bruno Gröning-Freundeskreis wird nach wie
vor von vielen Heilungen berichtet – auch von
sogenannten unheilbaren Krankheiten. In einer
Medizinisch-Wissenschaftlichen Fachgruppe prüfen
und dokumentieren Ärzte und andere Heilberufler
die Erfolgsberichte.

Hilfen in den unterschiedlichsten Lebenskrisen,
Notlagen oder nach Schicksalsschlägen.
Internationale gemeinschaft

Doch die Heilungen haben nichts mit Behandlung
oder Therapie zu tun. Sie geschahen und geschehen auf geistigem Weg, indem der Mensch wieder
den Glauben an die eigene Gesundheit aufnimmt
und sich so dem Wirken der göttlichen Heil- und
Lebenskraft öffnet.

Was in den 50er-Jahren mit Bruno Gröning
begann, hat sich zu einem weltumspannenden
Freundeskreis entwickelt, der in über 130 Ländern gemeinnützig tätig und weltweit eine der
größten Vereinigungen zur Heilung auf geistigem
Weg ist. Diese internationale Gemeinschaft ist
überkonfessionell und trägt sich allein durch freiwillige Spenden und ehrenamtliche Tätigkeit.

Bruno Gröning (1906-1959) war ein einfacher
Mann, kein Arzt, kein Akademiker. Er verfügte über
ein intuitives Wissen von der Lebenskraft

Neben Heilungen von Krankheiten berichten
viele Freunde auch von Suchtheilungen oder von

Bruno Gröning sagte: „Aufzuhalten ist es nicht. In
der ganzen Welt soll sich die Heilung vollziehen.“

Heilung von Asthma bronchiale
„In den letzten zwölf Jahren traten immer
häufiger Asthmaanfälle auf. Beim Flachliegen hatte ich das Gefühl zu ersticken. Im
März 2006 sah ich mir den Dokumentarfilm
über Bruno Gröning an. Während der Vorstellung
verspürte ich eine Enge in der Brust. Gleichzeitig
beobachtete ich ein Kribbeln und eine Wärme im
Körper. Zwei Wochen nach dem Kinobesuch wurde
mir bewusst: Ich hatte kein Asthmaspray mehr
benutzt – seither bin ich frei von Atemnot.“
Constantin Riedl (41), Deutschland

Heilung von chronischen Rückenschmerzen nach Bandscheibenvorfällen
„Meine Haltung war ganz krumm. Vier Jahre
lang musste ich ein Stützkorsett tragen. Im
August 2005, als die Schmerzen unerträglich
waren, besuchte ich einen Infovortrag. Auf einer Tagung des Freundeskreises im April 2006 hatte ich ein
unbeschreibliches Gefühl. Das Stützkorsett konnte ich
unmittelbar danach ablegen, und das gute Gefühl gab
mir die Kraft zu glauben. Seit Juni 2006 bin ich frei von
der 19-jährigen Pein. Ich bin wie neugeboren!“
Jorge Cabeza (54), Peru

Heilung von lebenslangen Depressionen
„Die Depressionen, Ängste und Panikattacken wurden derart schlimm, dass ich nicht
mehr damit fertigwurde. So begann ich meinen Selbstmord für den 1. Juli 2007 vorzubereiten. Einen Tag davor erzählte mir eine Freundin
von einem Dokumentarfilm über Bruno Gröning, der
am 1. Juli gezeigt wurde. Während des Films musste
ich weinen und weinen. Seitdem ist die ganze Qual
der Vergangenheit verschwunden. Ich bin zutiefst
dankbar, dass ich mein Leben zurückerhalten habe.“
Rosa Zenel (52), Australien

So war es auch 1949, als über Nacht ein Mann
bekannt wurde, den viele als Wunderheiler
bezeichneten und zu dem ein Elendsheer hilfesuchender Menschen drängte.

