Pressemitteilung:
Der Quell der ewigen Jugend
Täglich jünger mit der Russischen
Informationsmedizin
„Wir alle sind Giganten, die es gewohnt sind, gebeugt zu
leben. Es ist an der Zeit, uns aufzurichten mit der ganzen
Kraft unseres Bewusstseins.“ Olga Häusermann Potschtar
Die Erkenntnisse der modernen Quantenphysik und die
uralten Lehren von Mystikern und Weisen haben eines
gemeinsam: Sie zeigen, dass die Welt, wie wir sie zu
kennen glauben, zum großen Teil ein Produkt unserer
Wahrnehmung ist.
Wir werden zu Mitschöpfern unserer Wirklichkeit, indem wir glauben, die Welt sei so und so –
und diese tief in uns verankerten Glaubenssätze bestimmen dann unser Leben, selten zu
unserem Vorteil. Es sei denn, wir nutzen die Kraft unseres Bewusstseins, um diesen
Teufelskreis zu durchbrechen.
„Hören Sie auf, an Altern, Krankheit und Gebrechlichkeit als ›normales‹ menschliches
Schicksal zu glauben“, sagt Olga Häusermann Potschtar, die Begründerin der Russischen
Informationsmedizin. „Wir Menschen leben in einer selbst geschaffenen ›Realität‹, die
lediglich ein Produkt des kollektiven Bewusstseins ist. Das nötige Wissen für Verjüngung
und physische Unsterblichkeit öffnet sich in zunehmendem Maße für die Menschheit
und wartet darauf, von ihr in Besitz genommen zu werden.“
In ihrem Buch „Täglich jünger“ zeigt die erfahrene Seminarleiterin und Heilpraktikerin, wie
man mit den hier vorgestellten mentalen Techniken die Uhr des Alterns buchstäblich
zurückdrehen kann. Der Autorin zufolge ist so nicht nur eine physische Verjüngung
möglich, sondern sogar die Regeneration erkrankter Organe, potentielle Unsterblichkeit
und das Anheben unserer Bewusstheit bis auf eine göttliche Stufe. Sie ist überzeugt,
dass nicht Naturgesetze und äußere Umstände uns limitieren, d.h. krank und sterblich
machen, sondern wir selbst. Und das können und sollten wir ändern.
Dabei helfen nicht nur innovative Methoden der Bewusstseinsentwicklung und effektive
Heiltechniken aus der Russischen Informationsmedizin, die im Buch verständlich erklärt
werden, sondern auch die auf der beiliegenden CD von der Autorin gesprochenen mentalen
Steuerungen. Was haben Sie zu verlieren? Ein paar überkommene Glaubenssätze. Was Sie
gewinnen können: Echtes Wohlbefinden und ein schöpferisches Leben in Harmonie,
Liebe und grenzenloser Lebenskraft!

Olga Häusermann Potschtar, in Russland geboren und dort als Ärztin
ausgebildet, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Die Heilpraktikerin und
Seminarleiterin ist Begründerin der Russischen Informationsmedizin. Ihr
gleichnamiger Bestseller begeisterte Leser im gesamten deutschsprachigen
Raum. www.heiltechniken.info
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