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„Was ist Alter,                 
was ist Zeit?                  

Illusion im Weltgetriebe! 
Bleib in aller Ewigkeit, 

unvergänglich                
wie die Liebe!“ 

 
„Im höheren Zustand 

des Bewusstseins ist der 

Mensch fähig, Taten zu 

vollbringen, die vom 

Standpunkt des alltägli-

chen Bewusstseins fan-

tastisch oder sogar un-

möglich erscheinen!“    

G. Grabovoi 

 

Bücherhinweise 
 
Olga Häusermann Potschtar 

 
• Russische Informati-

onsmedizin. Die neun 
Basis-Techniken und 
ihre praktische Anwen-
dung. 6. Auflage. Mün-
chen: Goldmann 2014 

 
• Täglich jünger. Gren-

zenlose Lebenskraft 
mit der Russischen In-
formationsmedizin. 
München: Trinity/
Scorpio-Verlag 2016 
 

 
 
 

€ 210,- 

inklusive Skripte 

Seminar 

Ewiges Leben 

nach R. Cremer und G. Grabovoi 

29.--30. September 2018   

A-5571 Weißpriach, St. Rupert 4 

von 10 bis 16 Uhr 
Russische Informationsmedizin 

Olga Häusermann Potschtar 



 

 

„Das einzig lohnenswerte Ziel im 

Leben eines Menschen ist das Le-

ben selbst, das ewige Leben!“ 

Ist die physische Unsterblichkeit 

möglich? Können wir Krankheit, 

Alterung und Tod überwinden, um 

für immer jung und gesund zu blei-

ben?  

Das Leben ist ein Wunder. Es über-

trifft bei weitem die Möglichkei-

ten des menschlichen Verstandes. 

Es ist nicht nur eine Funktion des 

Körpers, sondern ebenso des         

Geistes.  

Der Körper ist an die Gesetze sei-

ner Materialität gebunden und 

verändert sich in diesem Rahmen 

vom stofflichen Leben zum stoffli-

chen Tod. Der Geist als reine un-

endliche und ewige Energie ist ein 

Teil der Materie, aber an sie nicht 

gebunden. Die unbegrenzte Macht 

des Geistes beeinflusst in massiv-

ster Weise die Materialität des Kör-

pers - die Materie folgt immer dem 

Geist.  

Hier liegt der Schlüssel zur physi-

schen Unsterblichkeit:  

Der Mensch als geistiges Wesen 

kann die Materie seines Körpers 

durch seine geistigen Fähigkeiten 

des Denkens, des Fühlens und des 

Willens prinzipiell ständig erneu-

ern.                                                          

Wie kann der Mensch die Fähig-

keiten unseres Geistes erkennen, 

sie nutzen und gezielt einsetzen, 

um die Unsterblichkeit, vollkom-

mene Gesundheit und ewige Ju-

gend zu erreichen?  

Der Mensch muss lernen, seine 

inneren Welten zu entdecken und 

zu erforschen. Denn in diesem Be-

reich existieren die Möglichkeiten, 

die jenseits des logisch Fassbarem 

liegen, die aber nicht weniger real 

sind als unsere Hände und Füße. 

Im Inneren eines Menschen ruhen 

verborgene Energien, die ihn dazu 

befähigen, Außergewöhnliches zu 

vollbringen! 

 Nicht die zukünftigen Generatio-

nen können die Welt retten, denn 

sie werden die Fehler der vergan-

genen und gegenwärtigen Genera-

tionen wiederholen und dort 

fortfahren, wo andere aufgehört 

haben. 

 

Die Zukunft des Menschen liegt 

bei der gegenwärtigen Generation, 

wenn es ihr gelingt, sich weiter zu 

entwickeln und ein neues Stadium 

der Evolution zu erreichen.  

 

Das ewige Wechselspiel von Le-

ben und Tod hat sich in der Ge-

schichte der Menschheit als un-

brauchbar erwiesen. Die Unsterb-

lichkeit des Körpers ist ein Versuch 

der Natur, einen veränderten Kreis-

lauf des Lebens zu schaffen, des 

ewigen Werdens im ständigen 

Sein! 


