
Liebe Freunde und erwachende Seelen,
Was für ein glorreicher Frühling! Wiedergeburt. Neues Leben. Es ist Zeit zum 
Erwachen! 

Es ist grossartig, jetzt am Leben zu sein. Gleichzeitig ist es auch eine Zeit 
beträchtlicher globaler und persönlicher Herausforderungen. Sie sind wichtige 
Aspekte auf dem spirituellen Weg zur Meisterschaft über Körper, Verstand und 
Gemüt, den wir in unserem Menschenleben gehen. Als Seelen verkörpern wir uns 
wieder und wieder auf der Erde, bis dieser Evolutionsweg abgeschlossen ist. Die 
Transformation, die wir gerade gemeinsam erleben, ist allerdings 

aussergewöhnlich. Noch nie in der Geschichte hat es einen solchen Moment gegeben. Wir arbeiten nun aktiv 
mit an unserer Verwandlung von einer körperzentrierten, intellektuellen zu einer gänzlich seelenzentrierten, 
intuitiven Spezies. Wenn wir unsere Bestimmung erfüllen wollen, so können wir es uns nicht leisten, uns 
angstvoll ans blosse Überleben zu klammern. Wir müssen den Mut aufbringen, loszulassen und den Sprung 
ins Unbekannte zu wagen, immer in der Gewissheit des Grenzenlosen und Unveränderlichen. Wir müssen uns 
für das Leben entscheiden, und eine Entscheidung für das Leben ist immer auch eine Entscheidung für die 
Liebe. 

Entwicklung der Hellsichtigkeit, Heilung des Seelenselbstes    
                   Fortschritte auf dem spirituellen Weg

Vortrag  
❤ Lebe das Leben, das du liebst –  

Liebe das Leben, das du lebst! ❤ 

Mit Hilfe hellsichtiger Führung das Wunder 
leben 

Veranstaltungen über Zoom statt 
Freitag, 22. Mai 2020 

19.00-21.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) 
10 AM - 12 PM Pacific / 1 PM - 3 PM Eastern US 

Seminar 
✧ Gewinne deine überströmende Freude 

zurück! ✧ 
Heile Dein liebendes Herz und erschaue 

klar deinen Weg 

Veranstaltungen über Zoom statt 
Samstag/Sonntag, 23./24. Mai 2020 

jeweils 14.00-21.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) 
5 AM - 12 PM Pacific / 8 AM - 3 PM Eastern US 

Michael J Tamura 

Weltbekannter spiritueller Lehrer, hellsichtiger Visionär  
Autor des Buches “Wozu sind wir hier?” 

Aus gegebenem Anlass finden beide Veranstaltungen über Zoom statt. 
(Englisch mit deutscher Übersetzung) 

✦ Forum Im Licht Presents ✦



Was heisst nun «am Leben sein»? Sind wir wirklich lebendig, nur weil wir atmen und weil 
unser Herz schlägt? Ist denn Lebendigkeit ohne Freude überhaupt vorstellbar? Welchen 
Unterschied macht es, ob wir uns mühsam durch Stösse von Papier oder durch Litaneien von 
Beschwerden hindurcharbeiten, oder ob wir etwas tun, das unsere Seele zutiefst erfüllt? 
Wenn wir voller Freude sind, wird alles um uns lebendig. Und um Freude empfinden zu 
können, benötigen wir Inspiration. 

Inspiration. Das bedeutet wörtlich hineinatmen. Wenn wir inspiriert sind, wird uns Leben 
eingehaucht. Aber was – oder wer – haucht uns dieses Leben ein? 

Was inspiriert uns? In so unterschiedlichen Sprachen wie Altgriechisch, Latein, Hebräisch, Sanskrit und 
Chinesisch kann das Wort für Atem auch Geist bedeuten. Inspiration. Wussten die Menschen all dieser 
Kulturen beim Erfinden des Wortes für Atem allesamt intuitiv, dass das, was uns Atem und also Leben verleiht, 
nichts anderes ist als der göttliche Geist? 

Inspiriert sind wir nur, wenn wir diesen göttlichen Geist auf irgendeine Weise unmittelbar erfahren. Ohne 
Inspiration empfinden wir weder Freude noch 
Begeisterung. Im Frühling erinnert uns die Natur 
daran, dass das Leben in unserem Inneren 
entspringt. Der Frühling verkündet die 
Wiedergeburt des Geistes in diese Welt hinein, 
wo er die ganze Natur dazu inspiriert, ihr volles 
Potential zu leben.  

Als der Frühling näherkam, freuten wir uns so 
sehr auf unsere Schweizer Reise im Mai; doch 
nun hat bekanntermassen eine Pandemie 
weltweit sämtliche Pläne durchkreuzt. Obwohl 
uns Verordnungen daran hindern, in die Schweiz zu fliegen, sodass zwei der geplanten Veranstaltungen 
abgesagt werden mussten, werden wir den für Zürich geplanten Vortrag ebenso wie das Seminar doch über 

Zoom abhalten können! Dafür sind wir Wolfgang und Marianne Jaeger vom 
Forum im Licht, die sich mit liebevoller Hingabe für diese Möglichkeit 
eingesetzt haben, unendlich dankbar. 

Im Hinblick auf diese beiden Veranstaltungen stelle ich mir innerlich vor, 
wie jede und jeder Einzelne von euch viel mehr von der Freude 
zurückgewinnt, die wir alle in grenzenloser Fülle in unserer Seele tragen – 
ganz besonders in diesen ungewissen Zeiten tiefgreifender Wandlung und 
Heilung. 

Wir beginnen am Freitag, den 22. Mai mit einem zweistündigen 
Kurzseminar zum Thema Lebe das Leben, das du liebst – liebe das Leben, 

das du lebst! Mit Hilfe hellsichtiger Führung das Wunder leben. Dieser Abend, der auch separat besucht 
werden kann, dient als wunderbare Einführung und Vorbereitung auf das Wochenende. Das Geheimnis 
dauerhaften Glückes besteht in einer liebevollen Haltung: Um das Leben zu leben, das wir uns wirklich 
wünschen, müssen wir zuerst lernen, das Leben zu lieben, das wir bereits leben. Leichter gesagt als getan? Wir 



freuen uns darauf, euch in diesem unterhaltsamen Seminar Wege zum Leben voller Wunder aufzuzeigen, das 
jedem von uns zugedacht ist. 

Ausführliche Informationen zum Vortrag  

Während des Seminars zum Thema Gewinne deine überströmende Freude zurück! 
Heile Dein liebendes Herz und erschaue klar deinen Weg werden wir noch sehr viel tiefer schürfen und dabei 
Entdeckungen machen, lernen, wachsen und Heilung finden. Wir werden erforschen, was Freude wirklich ist 
und was ein wahrhaft freudvolles Seelenleben ausmacht. Ihr werdet lernen, euer Herz und eure 
Liebesfähigkeit wieder heil und ganz werden zu lassen und dabei feststellen, dass eure angeborene 

Seelenfähigkeit, 
den Weg klar zu sehen – eure 
Hellsichtigkeit – untrennbar mit der Selbstheilung und dem 
Zurückfinden in die All-Einheit verbunden ist.  Wir werden während unserer gemeinsamen 
Stunden sehr tief gehen, und ihr werdet zahlreiche einfache, praktische, aber wirkungsvolle feinstoffliche 
Werkzeuge und tägliche Übungen erhalten, die euch auf dem Weg des Erwachens unterstützen können. Wir 
sind sicher, dass dieses zweitägige Zoom-Seminar euch eine enorme Hilfe dabei sein kann, euch wieder als 
die leuchtende, grenzenlose Seele zu erleben, die ihr in Wahrheit seid. 

Ausführliche Informationen zum Seminar  

Ihr müsst wissen, dass sich schon mit der Entscheidung, an einer dieser Veranstaltungen oder an beiden 
teilzunehmen, Veränderungen in eurer Energie oder in eurem Bewusstsein einstellen können – schon lange, 
bevor das Seminar beginnt. Das ist wunderbar. Ihr lernt dann das, was ich 
vermitteln werde, schon vorab in der geistigen Welt. Vielleicht merkt ihr sogar 
morgens beim Aufwachen, dass ihr im Schlaf etwas getan oder gelernt habt. Ja 
– ich unterrichte seit meiner Jugend jede Nacht in der geistigen Welt. Wir 
können eine ganze Menge lernen und viel Wachstum und Heilung erleben, 
während unser Körper schläft. Achtet also beim Aufwachen darauf, was ihr im 
Schlaf getan oder gelernt haben könnet. Achtet auch auf die Veränderungen, 



die ihr erlebt, und kümmert euch liebevoll um euch selbst. Ich weiss, dass wir eine wunderbare Zeit 
zusammen haben werden. Raphaelle und ich freuen uns schon sehr darauf, euch zu sehen! 

Möge euch das Licht der Wahrheit Schritt für Schritt immer heller leuchten, und möge die göttliche Liebe euch 
bei jeder Entscheidung leiten! 

In Dankbarkeit, Liebe und Freude, mit fröhlichem Lachen         

          Michael 

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. 

• Ausführliche Informationen auf deutsch und Anmeldung zum Zoom-Vortrag vom 22. Mai, Lebe 
das Leben, das du liebst – liebe das Leben, das du lebst! 

• Ausführliche Informationen auf englisch und Anmeldung zum Zoom-Vortrag vom 22. Mai, Lebe 
das Leben, das du liebst – liebe das Leben, das du lebst! 

	 https://www.michaeltamura.com/events 

• Ausführliche Informationen auf deutsch und Anmeldung zum Zoom-Seminar vom 23./24. Mai, 
Heile Dein liebendes Herz und erschaue klar deinen Weg 

• Ausführliche Informationen auf englisch und Anmeldung zum Zoom-Seminar vom 23./24. Mai, 
Heile Dein liebendes Herz und erschaue klar deinen Weg 

	 https://www.michaeltamura.com/events 

• Wöchentliche Internet Radio Sendung Living The Miracle mit Michael und Raphaelle Tamura:  
 https://www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle 

• Wöchentliche Internet Radio Sendung Living The Miracle mit Michael und Raphaelle Tamura, 
Facebook-Seite: 


	 https://www.facebook.com/michaeljtamura/



JOY!

SEE YOU SOON!
BIS BALD!

  Grüezi Mitenand!


