
 

Jeden Tag empfinde ich beim Aufwachen Dankbarkeit darüber, dass ich in dieser historisch 
bedeutsamen Zeit auf dieser Welt leben darf. Ich fühle mich gesegnet – nicht deshalb, weil wir 
alle gerade mit so vielen Herausforderungen konfrontiert sind, sondern vielmehr, weil wir Teil der 
ausserordentlichen Transformation sein dürfen, die vor unseren Augen abläuft. Die treibende Kraft 
hinter dieser globalen Heilung ist das erwachende Bewusstsein der Menschheit. Glückwunsch – 
auch du bist Teil dieses grossen Erwachens! 

Tatsächlich ergeben sich viele der enormen Herausforderungen, denen die heutige Welt 
gegenübersteht, aus den tiefgreifenden Bewusstseinsveränderungen, die wir alle nun aktiv 
durchleben. Die riesigen Umwälzungen, die wir um uns herum beobachten, sind Auswirkungen 
des jetzt ablaufenden globalen Heilungsprozesses. Jede Heilung deckt den Schmerz und das 
Leiden auf, die wir bisher unbewusst in uns trugen. Da der menschliche Geist als Baumeister 
fungiert, tritt alles, was wir innerlich festhalten, irgendwann in der Aussenwelt konkret in 
Erscheinung. Der Versuch, uns gegen vergangenen Schmerz und vergangenes Leid zu schützen, 
erzeugt Widerstand. Dieser sorgt dafür, dass wir innerlich an Schmerz und Leid festhalten – und 

Das Seminar wird per Zoom übertragen. Sie erhalten den 
Link nach Ihrer Anmeldung rechtzeitig vor 
Veranstaltungsbeginn per E-Mail zugeschickt.  

Das Seminar findet in englischer Sprache mit 
Übersetzung ins Deutsche statt.

⭐  ONLINE „Retreat“-Seminar ⭐  

9.-11. Oktober 2021 

Samstag 14.00 – 21.00 Uhr  

Sonntag 14.00 – 21.00 Uhr  

Montag 19.00 – 21.00 Uhr (Fragen und Antworten) 

Der Weg des Erwachens 

Mitgefühl, Hellsichtigkeit und 
schöpferischer Ausdruck 

mit 
Michael J Tamura 

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

✦ Forum Im Licht ✦

Liebe Freunde und erwachende Seelen,



sie genau dadurch in unser Leben ziehen. Doch wenn wir uns 
stattdessen auf die ungeteilte Grenzenlosigkeit der Seele ausrichten, 
wird Heilung möglich.  

Was wir heute um uns herum beobachten ist nicht etwa, dass die 
Menschen mehr leiden würde als früher, sondern dass die Menschheit 
jetzt das Leiden loslässt, das sie seit Jahrtausenden kollektiv mit sich 
herumträgt. Ob wir die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, 
lösen oder vielmehr weiter unterhalten werden hängt davon ab, wie 
wir einzeln und als Gemeinschaft mit ihnen umgehen. 

Das Alltagsleben in dieser Zeit intensiver 
Heilung, sowohl auf der persönlichen wie 
auch auf der globalen Ebene – das ist für 

jeden von uns der Weg des Erwachens. Egal, ob wir die höchsten Freuden 
des Lebens feiern oder mit seinen grössten Schwierigkeiten zu tun haben 
– das Leben bietet uns die Chance, unabhängig von äusseren Ereignissen 
zur ewigen Wahrheit und endgültigen Freiheit zu erwachen. Wir müssen 
uns lediglich bei jedem Schritt entscheiden, wie wir antworten möchten: 
mit Liebe, indem wir unserem inneren Wesen treu bleiben, oder mit 
Widerstand, indem wir unser Licht verstecken? Der eine Weg führt zu 
vollem, freudigem Erwachen, der andere in die Isolation und ins 
Unglück.  

Möchtest du dich nicht lieber für den Weg entscheiden, der zu 
immerwährendem Glück und in die 
Freiheit führt? Natürlich möchtest du das! 
In unserem dreitägigen online «Retreat»-
Seminar werden wir lernen, unser 
Mitgefühl, unsere Hellsichtigkeit und 
unseren schöpferischen Ausdruck als 
unentbehrliche Hilfsmittel zu nutzen, um 
auf dem Weg des Erwachens 
voranzukommen. Wir werden erforschen, 
woraus dieser Weg des Erwachens 
besteht und was wir am dringendsten 
benötigen, um die Hindernisse zu 
umschiffen, die sich uns unterwegs 
entgegenstellen mögen. Wenn wir unbeirrt auf unserem Weg bleiben, können wir unsere 
Lebensfreude auch dann aufrechterhalten, wenn uns die Welt scheinbar unlösbare Probleme 
aufgibt. Wir werden lernen, unser Mitgefühl zu pflegen, um vergangenes Leid loszulassen; unsere 
Hellsichtigkeit zu entwickeln, um die Wahrheit klarer zu erkennen und die Lügen, an denen wir 
noch festhalten, zu vergeben; und schliesslich, mehr von unserer wahren Seelenkreativität zum 
Ausdruck zu bringen. Bist du bereit für das Erwachen zu mehr Freiheit und Freude? 

Einmal mehr werden wir dank unseren lieben Freunden, Wolfgang und Marianne Jaeger vom 
Forum im Licht, diesen Retreat online halten können statt wie geplant im Antoniushaus. Obwohl 
wir diesmal nicht im schönen Morschach zusammenkommen können, werden wir uns doch über 

  Grüezi Mitenand!



Zoom treffen, wo auch immer wir uns 
gerade befinden. Wir sind dankbar für 
die technischen Errungenschaften, die 
es uns erlauben, uns in den kleinen 
Kästchen auf unserem Computer-

Bildschirmen gegenseitig betrachten 
und miteinander kommunizieren zu 
können. Ausserdem stellt es sich 
heraus, dass, so gerne wir uns auch 
persönlich treffen, die online-
Seminare sogar noch mehr dazu 
beitragen, dass sich eure Fähigkeit 
der Seelenkommunikation verbessert 
und ihr das, was ich lehre, noch 
direkter erfahren könnt. So ist das in 
der geistigen Welt; wenn es scheint, 
als hätten wir etwas Wunderbares verloren, merken wir immer, dass wir etwas 
genauso Wunderbares oder sogar noch Besseres dabei gewonnen haben. 

Seid nicht überrascht, wenn ihr bereits ab dem Moment, wo ihr euch für die 
Teilnahme an unserem online-Retreat entschieden habt, Energie- und 
Bewusstseinsveränderungen wahrnehmt. Das ist wunderbar und weist darauf hin, 
dass ihr bereits aufzunehmen beginnt, was ich in der geistigen Welt lehre. Vielleicht 
merken einige von Euch schon beim Aufwachen, dass ihr im Schlaf etwas getan 
oder gelernt habt. Umso besser, wenn dies der Fall ist! Ich unterrichte schon seit 
meiner Kindheit jede Nacht in der geistigen Welt, während viele von euch schlafen. Wir können 
sehr viel lernen und Wachstum und Heilung erfahren, während unser Körper schläft. Denkt also 
daran, euch jeweils gleich beim Aufwachen darauf einzustimmen, was ihr vielleicht getan oder 
gelernt habt, während euer Körper schlief. Nehmt auch die Veränderungen wahr, die ihr vielleicht 
durchlebt, und kümmert euch liebevoll um euch selbst. Ich weiss, dass wir unsere Zeit zusammen 
über Zoom sehr geniessen werden. Raphaelle und ich freuen uns so sehr darauf, euch alle zu 
sehen – sowohl auf dem Bildschirm als auch in der geistigen Welt! 

Möge das Licht der Wahrheit euren Weg erleuchten, und möge Gottes 
Liebe jeden eurer Schritte lenken. 

In Dankbarkeit, Liebe und Lebensfreude  

       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 

• Informationen und Anmeldung zum Retreat: 
http://www.imlicht.ch/categories-1-0/veranstaltungen_-_forum 

• IM LICHT Seminarzentrum +41 (0)44 252 68 78 
• Email: forum@imlicht.ch 

• Complete details in English for Michael Tamura’s Saturday, October 9 - Monday, October 
11, 2021 Zoom Retreat Seminar Event and contact information to sign-up with the event 
organizer: https://www.michaeltamura.com/events  

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

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

• YouTube-Interview: Michael Tamura im Gespräch mit Jeff Mara: https://youtu.be/
JDvjbFAwkWQ

http://www.imlicht.ch/categories-1-0/veranstaltungen_-_forum
mailto:forum@imlicht.ch
https://www.michaeltamura.com/events
https://www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle
https://www.facebook.com/michaeljtamura/
https://youtu.be/JDvjbFAwkWQ
https://youtu.be/JDvjbFAwkWQ


SEE YOU SOON!
BIS BALD!

JOY!


