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seiner Mitarbeiter betrat an diesem Abend den Balkon und teilte dies den Wartenden 
mit. Zugleich verlas er eine lange Liste von Heilungen des letzten Tages, an dem 
Gröning noch hier weilte. Heilungen von Gelähmten und Halbtauben, von Asthmati-
kern und Stotterern werden erwähnt. Ein Mädchen von 21 Jahren aus Kissingen, das 
nicht gehen konnte, humpelt unten vor dem Balkon die ersten Schritte, noch etwas 
angelehnt an eine Rot-Kreuz-Schwester. Hunderte umringen es, stellen Fragen, 
staunen und wundern sich. Viele danken Gott laut und in aller Öffentlichkeit. 

Die Gegend um den „Traberhof“ bietet in all diesen Tagen ein vollkommen veränder-
tes Bild. Fliegende Händler haben ihre kleinen Geschäfte aufgemacht und bieten Eis, 
Süßigkeiten, Zigaretten oder Zeitungen an. Fahrrad-Einstellen sind entstanden. Man 
spricht von einem Riesenbetrieb in geschäftlicher Hinsicht, sollte Gröning seine erste 
Heilstätte im bisherigen Kasino-Spielsaal einrichten und manche denken in diesem 
Zusammenhang an den wirtschaftlichen Aufschwung in Gallspach, als Zeileis anfing, 
auf seine Art kranken Menschen zu helfen, ohne dabei natürlich Gröning mit Zeileis 
auf eine Stufe zu stellen. – Der „Wunderdoktor“ soll in wenigen Tagen wieder im 
„Traberhof“ sein. 
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