
 

 

Anmeldung 
 

olga@heiltechniken.info 
www.heiltechniken.info 

 
0172-9198820 

08034-70 89819 
 

„Wir alle sind Riesen, die es 
gewohnt sind, gebeugt zu 
leben. Wie können wir uns 
aufrichten? Aufrichten mit 
der ganzen Kraft unseres 

Bewusstseins!" 

 
„Was ist das Alter, was ist 

Zeit? Illusion im 
Weltgetriebe! Bleibe in aller 

Ewigkeit, unvergänglich 
wie die Liebe!“ 

 
 

Seminarkosten 
inkl. Skript 

€ 49,- 

Bücherhinweise 
 
Olga Häusermann Potschtar: 

 
• Russische Informationsme-

dizin. Die neun Basis-
Techniken und ihre prakti-
sche Anwendung. 6. Aufla-
ge. München: 
Goldmann 2014 

 
• Täglich jünger. Grenzenlo-

se Lebenskraft mit der 
Russischen Informations-
medizin. München: Trinity/
Scorpio-Verlag 2016 

Abendseminar 

Realität ist steuerbar 

Praxis der Russischen                  
Informationsmedizin für              

Gesundheit, Glück und Erfolg 
 

7 Juni 2018, 19-22 Uhr 
Flinsbach am Inn 

GlücksCaFee, Kirchstr. 10 
 
 

Russische Informationsmedizin 
Olga Häusermann Potschtar 



 

 

Die Russische Informations-
medizin vermittelt ein altes 
Wissen über die geistigen 
Strukturen des Menschen und 
des Universums, über den Auf-
bau und die geistigen Gesetze 
der Welt. Sie steht im Einklang 
mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, die nachweisen, 
dass der Mensch einen enor-
men mentalen Einfluss auf die 
Materie hat. 
 
Aus der Quantenphysik 
lässt sich ableiten, dass die 
Materie in ihrer kleinsten Ein-
heit aus Schwingung, Energie 
und Licht besteht. Von der Be-
trachtungsweise des Men-
schen (dem Beobachter) hängt 
es ab, ob sich das Licht als 
Teilchen oder als Welle zeigt. 

Die Russische Informations-
medizin lehrt, wie man die 
Realität steuern kann und so 
bewussten, steuernden Ein-
fluss auf die Gesundheit und 
die Ereignisse des Lebens 
nimmt. Möglich wird dies durch 
eine spezielle Form der Kon-
zentration in einem erweiterten 
Bewusstseinszustand. 
 
Russische Heiltechniken, 
das praktische Handwerk 
der Russischen Informati-
onsmedizin, können von je-
dem Menschen, der für neues 
Wissen offen ist, angewandt 
werden. 

In meinem Seminar lernen 
Sie, wie man aus der Opferrol-
le herauskommt, Krankheiten 
zurücklässt und gesund und 
glücklich in Harmonie mit der 
Welt lebt. Sie lernen, das eige-
ne geistige Potenzial als eine 
schöpferische Aufgabe zu be-
trachten und die Welt besser 
zu begreifen. 
 
Unter meiner Anleitung üben 
wir mentale Techniken, mit 
denen Sie die Funktionsfähig-
keit Ihrer Organe und Ihr ge-
samtes gesundheitliches 
Wohlbefinden wiederherstellen 
und ein sinnvolles, schöpferi-
sches Leben in Glück, Harmo-
nie, Liebe und Freude führen 
können. 


