Lebe als freudvolle, schöpferische Seele!
Manifestiere mit Hilfe deiner Vorstellungskraft,
Hellsichtigkeit und Intuition alles, was du auf deinem
Weg benötigst!
✶ Forum im Licht Presents ✶

3-Tage Intensivseminar / Retreat
Freitag, 4. Oktober - Sonntag, 6. Oktober 2019
mit

Michael J Tamura
weltbekannter spiritueller Lehrer, hellsichtiger
Visionär
Moderator der Radiosendung „Das Wunder leben“
Autor des Buches „Wozu sind wir hier?“

Seminar- und Bildungszentrum Mattli Antoniushaus
Morschach
[Kraftort auf einer Sonnenterrasse über dem Urnersee]

Liebe Freunde und erwachende Seelen!
Ich schreibe euch heute aus meinem Arbeitszimmer in Sacramento, Kalifornien. Es ist
ein wunderschöner Tag, und auf den Zweigen des Baumes direkt vor meinem Fenster
zwitschern fröhlich die Vögel. Mein Herz singt mit ihnen. Was auch immer der heutige
Tag bringen wird – ich bin dankbar dafür, am Leben zu sein!
Nur allzu oft haben wir das Gefühl, das Leben schulde uns bestimmte Erfahrungen.
Wenn ein Tag nicht das bringt, was wir erwartet und erhofft haben, fühlen wir uns
enttäuscht oder gar verraten. Und doch habe ich ausgerechnet bei meinem ersten,
unerwarteten, grossen Herzinfarkt entdeckt, dass das Leben Tag für Tag wieder neu
vor uns liegt, ohne Wenn und Aber. Es droht uns nicht „lebe und sei genau so und
nicht anders – sonst…“ Wir sind es vielmehr, die immer wieder fordern, das Leben

müsse sich unseren Wünschen fügen. Weigern wir uns vielleicht gar, voll und ganz und
in Freude zu leben, solange das Leben unsere Bedingungen nicht erfüllt? Tanzen wir
auf der Strasse, wenn die Sonne scheint und sitzen schmollend in der Ecke, wenn es
regnet? Feiern wir, wenn uns etwas gelungen ist, strafen aber uns und andere, wenn
wir versagt haben? Unabhängig von unserem Verhalten schenkt uns das Leben
liebevoll jeden Morgen einen neuen Tag.
Damals bin ich zwar tatsächlich
gestorben, während mich die
Ambulanz aus der Notfallstation des
kleinen Ortes in den Bergen, wo wir
damals wohnten, in ein grösseres
Krankenhaus fuhr. Es war die zweite
von insgesamt fünf körperlichen
Sterbeerfahrungen, die ich in diesem
Leben gemacht habe. Während der
Fahrt mit der Ambulanz brachte mich
jedoch ein Engel aus den himmlischen
Gefilden in meinen Körper zurück. Das lag vor allem daran, dass ich schon früher
beschlossen hatte, dem Leben keine Bedingungen zu diktieren. Mir war klar
geworden, dass ich kein grenzenloses, freies, liebevolles Dasein geniessen konnte,
solange ich darauf bestand, dem Leben Schranken oder Bedingungen aufzunötigen.
Wir alle sind hier, um das Leben voll und ganz als die schöpferischen, freudvollen
Seelen leben zu lernen, die wir sind. Dazu gehört die Fähigkeit, uns alles ohne jegliche
Einschränkung vorzustellen, mit Hilfe unserer Hellsichtigkeit klar zu sehen, was wahr ist,
und über unsere Intuition zu erkennen, wer wir sind, wohin wir gehen, und was es zu
sagen und tun gilt. Wenn wir diese wundervollen Gaben
einsetzen können, dann merken wir, dass
wir alles zu manifestieren fähig sind,
was wir auf unserem Weg
benötigen.
So freuen wir uns ungemein darauf,
mit euch zusammen unser allererstes

dreitägiges Intensivseminar im
Antoniushaus Mattli im
wunderschönen schweizerischen
Morschach zu gestalten. Ich
weiss jetzt schon, dass es für uns
alle eine aussergewöhnliche
Erfahrung werden wird.
Die Hilfestellungen, die ich
euch geben werde, sind die Frucht
meiner eigenen, im Laufe von 65 Jahren auf diesem
Weg gesammelten Erfahrungen. Wir werden eine Fülle von
einfachen, aber wirksamen Hilfsmitteln und Übungen kennenlernen, die den
schöpferischen Prozess vereinfachen, sodass das Manifestieren leichter und schneller
vonstatten geht. Ihr werdet lernen, diesen Prozess auf alles anzuwenden, was ihr in
euer Leben ziehen möchtet; sei es ein neuer Computer, eine andere Stelle, eine
liebevollere Beziehung, eine Verbesserung der Kommunikation, mehr Lebensfreude,
oder Heilung für euch selbst oder für andere. Ihr werdet sehr viel Spass dabei haben,
die angeborene Kreativität Eurer Seele darauf zu richten, ein freudvolles, sinnvolles
Leben zu manifestieren. Anstatt in den Schranken zu bleiben, die uns die Welt
aufzuerlegen scheint, können wir als Seelen unsere Vorstellungs- und Schaffenskraft
aus einer nie versiegenden Quelle nähren!
Schon immer habe ich meine Seminare am liebsten im
Rahmen von Retreats gehalten, weil sich dort nicht nur
während der Seminarzeiten, sondern auch beim
geselligen Beisammensein in den Pausen, während der
Mahlzeiten oder auf Spaziergängen tiefe

Lernerfahrungen ergeben. Unser Team von weisen und liebevollen Seelen, das viele
von euch von unseren Zürcher Seminaren her schon kennen, wird auch diesmal
wieder dabei sein: Raphaelle, meine Frau und Partnerin, die selbst eine wunderbare,
hellsichtige spirituelle Lehrerin ist; Wolfgang Jäger, Leiter des Forums im Licht,
spiritueller Lehrer und Organisator des Wochenendes; Marianne Jäger, Leiterin der
Buchhandlung im Licht, spirituelle Lehrerin und Wolfgangs Frau und Partnerin, und
Barbara Golan, unsere wunderbare Übersetzerin und Musikerin. Wir sind alle eng
befreundet, und am besten lässt es sich ja auch gemeinsam in einer Gruppe von
Gleichgesinnten lernen. Da wir alle im Antoniushaus wohnen werden, können wir viel
mehr Zeit zusammen verbringen als sonst, uns austauschen und das im Seminar
Erlebte im erweiterten Raum integrieren. Natürlich werden die Schönheit der Natur
und die reine, heilende Umgebung das ihrige zu unserer Erfahrung beitragen, und
das köstliche, gesunde Essen im Seminarhaus wird dem Ganzen die Krone aufsetzen.
Am liebsten würde ich gleich zu packen beginnen!
Über alle weiteren Einzelheiten gibt Wolfgang Jäger vom
Forum im Licht in Zürich gerne Auskunft. Bei ihm könnt ihr
euch auch für dieses reichhaltige, inspirierende
Intensivseminar anmelden. Fr-So 4.-6. Oktober 2019, 16.00
Uhr - Lebe als freudvolle, schöpferische Seele
Wir freuen uns schon alle sehr darauf, euch im Oktober
im schweizerischen Morschach zu sehen!
Möge das Licht der Wahrheit weiterhin jeden Schritt auf
eurem Weg erleuchten, und möge euer Leben ein
freudvolles Fest sein!
In Dankbarkeit, Liebe und Freude,

Michael
Einzelheiten und Anmeldung: Retreat Link Email: forum@imlicht.ch
Weitere Informationen zu Michael und Raphaelle Tamura: www.michaeltamura.com

Michael J Tamura lebt das Wunder: Er ist seit seiner Kindheit spirituell bewusst und sieht jeden Menschen so, wie er

in Wirklichkeit ist: als unsterbliche Seele. Er unterstützt tausende von Menschen auf ihrem Weg zu Heilung, Erwachen und
wahrer Lebensbestimmung. Dabei stützt er sich auf lange Jahre intensiver Ausbildung, auf tiefe Erinnerungen an vergangene
Leben und allnächtliche ausserkörperliche Reisen, auf über vier Jahrzehnte Erfahrung als Lehrer und hellsichtiger Berater und
auf ein Leben voller ausserordentlicher Erlebnisse, darunter fünf Nahtoderfahrungen. Er ist hellsichtiger Visionär, Autor des
Buches „Wozu sind wir hier?“ (englischer Originaltitel: „You are the Answer“) und hat eine eigene Radiosendung. Er lehrt
mitfühlend und humorvoll mit Hilfe von Geschichten über seine eigenen Erfahrungen, über bewusstseinserweiternde,
hellsichtige Einsichten ins Wesen der Seele, über Schritt-für-Schritt-Anleitungen zum Gebrauch der Seelenfähigkeiten, mit
Hilfe geführter feinstofflicher Übungen und vor allem durch das Erstellen eines heiligen Raumes, in dem die Menschen ihr
eigenes inneres Wesen erfahren können.

Forum im Licht website: http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?
prono=4872&ica=841&vSearch=&nCurPage=&sStartPageNext=&caller=list
Michael & Raphaelle’s website: www.michaeltamura.com
Radiosendung - Living The Miracle with Michael and Raphaelle Tamura:
https://www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle
Facebook Seiten - Michael & Raphaelle Tamura - Living The Miracle Radio Show:
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SEE YOU SOON!
BIS BALD!

