einen Abend der Inspiration, der Intuition und der
Erkenntnis
&
ein inspirierendes, transformatives Wochenend-Seminar
mit

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

Vortrag

Seminar

Lebe Dein Seelenleben
Auf dem Weg durch die
globale Transformation

Hellsichtigkeit, Intuition
und Medialität

Veranstaltungen über Zoom statt
(Englisch mit deutscher Übersetzung)

Lebe Deine Wahrheit!
Erkenne Deine Liebe!
Bringe Deine Freude zum Ausdruck!

Freitag, 3. Juni 2022

Veranstaltungen über Zoom statt

19.00-21.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit)

(Englisch mit deutscher Übersetzung)

10 AM - 12 PM Paci c / 1 PM - 3 PM Eastern US

Samstag/Sonntag, 4./5. Juni 2022

https://www.imlicht.ch/ueber/veranstaltungen/

jeweils 14.00-21.00 Uhr (mitteleuropäische Zeit)

detail/tamura-vortrag-2022-artcEvent

5 AM - 12 PM Paci c / 8 AM - 3 PM Eastern US
https://www.imlicht.ch/ueber/veranstaltungen/
detail/tamura-seminar-2022-artcEvent

Grüezi Mitenand!
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✦ Forum im Licht präsentiert ✦
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Lebe Dein Seelenleben
Auf dem Weg durch die globale Transformation
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Freitag, 3. Juni 2022
19.00 – 21.00 Uhr
Englisch mit deutscher Übersetzung
Unser Alltagsleben auf der materiellen Ebene ist nur die Spitze des Eisbergs verglichen mit dem Leben
als Ganzes, dessen grössten Teil das innere, feinstof iche, seelische Leben ausmacht. Dieses
Seelenleben leben wir vierundzwanzig Stunden am Tag – auch dann, wenn unser Körper schläft oder
wir das Gefühl haben, nichts zu tun. Das, was sich manche Menschen unter dem Leben nach dem Tod
vorstellen, ist in Tat und Wahrheit das Seelenleben, das wir schon heute leben. Die meisten Menschen
haben keine Ahnung davon, dass sie ungeachtet dessen, was in ihrem äusseren Leben geschieht,
immer gleichzeitig auch ihr Seelenleben leben.
Das feinstof iche Leben der Seele beseelt das
Leben im Körper und bestimmt sämtliche
Aspekte unseres Erlebens. Viele Menschen
glauben, ihr Glück oder Unglück sei auf
bestimmte äussere Geschehnisse
zurückzuführen – doch werden innere
Erfahrungen niemals von äusseren Ereignissen
verursacht. Vielmehr ist das, was wir erleben,
immer das Ergebnis der Entscheidungen, zu
denen uns unsere Ego-Reaktionen geführt
haben. Sind wir uns unseres inneren
Seelenlebens nicht genügend bewusst, erleben wir weder Freiheit noch Freude; stattdessen sind wir
allem ausgeliefert, was sich im Laufe unserer körperlichen Existenz zuträgt. Erst wenn wir lernen, unser
Seelenleben voll und ganz und bewusst zu leben, werden wir unsere wahre Bestimmung und unser
Glück nden – egal, wie es draussen auf der Welt zugeht.
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Heutzutage ist es wichtiger denn je, sich von der Seele leiten zu
lassen. Das kollektive Erwachen der Menschheit zieht eine
tiefgreifende, globale Transformation nach sich. Viele der
Umbrüche und Turbulenzen, die jetzt überall auf der Welt sichtbar
werden, sind auf diesen grossen Veränderungsprozesses
zurückzuführen. Alte, unhaltbare Gesellschaftsstrukturen müssen
zusammenbrechen, damit eine neue, gesündere, aufgeklärtere und
nachhaltigere Art des Zusammenlebens entstehen kann.
Es ist ein planetarischer Heilungsprozess im Gange, der auch
turbulente, unvorhersehbare und herausfordernde Seiten hat.
Wenn wir den Weg durch die ausserordentlichen Veränderungen,
die sich gerade vollziehen und die über die kommenden
Jahrzehnte andauern werden, sicher und freudvoll gehen wollen, dann kommen wir nicht umhin, uns
um unser Seelenleben zu kümmern.

An diesem inspirierenden, erhellenden und freudvollen Abend wird der weltbekannte spirituelle
Lehrer und hellsichtige Visionär Michael J Tamura lebensverändernde Einsichten und Anleitungen im
Zusammenhang mit unserem Seelenleben vermitteln, mit deren Hilfe es möglich wird, in diesen
stürmischen Zeiten der Transformation wahre Erfüllung und wahres Glück zu nden. Alle sind
herzlich eingeladen zu dieser Veranstaltung, die uns in unsere Kraft führen und unser Leben verändern
kann.

AR
N
I
SEM

Hellsichtigkeit, Intuition und Medialität
Lebe Deine Wahrheit!
Erkenne Deine Liebe!
Bringe Deine Freude zum Ausdruck!
Samstag, 4. Juni 2022
Sonntag, 5. Juni 2022
jeweils 10.00 – 17.00 Uhr
Englisch mit deutscher Übersetzung

Möchtest Du Dir gerne selbst treu sein? Möchtest Du Deine innere Wahrheit leben und verkörpern?
Was wäre dazu erforderlich? Was kannst Du tun, um unvergängliche Liebe zu nden? Woran
erkennt man wahre Liebe? Gibt es eine Freude, die man nicht mehr verlieren kann? Wie ndet man
diese Freude? Was würdest Du tun, wenn Du sie schon hättest?
Wie oft hast Du Dir selbst solche oder ähnliche Fragen gestellt? Vielleicht bist Du sogar gelegentlich
auf Antworten gestossen. Doch ist es Dir gelungen, diese Antworten auch umzusetzen? Und was ist
mit jenen Fragen, auf die Du noch keine Antwort gefunden hast?
Die Antworten auf diese Fragen sind nicht etwa verborgen, sondern liegen für jeden sichtbar offen
zu Tage. Warum gelingt es dann nicht mehr Menschen, sie zu nden? Zwar sind alle Schätze
sichtbar und offen zugänglich, doch lassen sie sich nicht mit den Augen oder mit dem Verstand
erkennen. Die Wahrheit sieht man nur mit dem inneren, geistigen Auge, indem man die eigene
Hellsichtigkeit entwickelt. Die unvergängliche, bedingungslose Liebe lässt sich nur durch
unmittelbare, intuitive Erfahrung erkennen. Grenzenlose Lebensfreude stellt sich ein, wenn wir als
Seelenwesen Zugang zu unserer wahren Schöpferkraft haben und diese im Alltag zum Ausdruck
bringen.
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Wir Menschen sind jetzt kollektiv aufgerufen, zu erwachen; zu erkennen, wer wir in Wahrheit sind,
und in bedingungsloser Liebe miteinander zusammenzuleben. Wir sind hier, um die ewige Freude
des Lebens zu feiern. Viele Menschen
suchen diese Freude bereits aktiv; sehr viele
aber scheuen vor den dafür erforderlichen

inneren Veränderungen zurück. Es ist heute für
jeden, der zu erwachen hofft, nötiger denn je, im
Alltag mit Hellsichtigkeit, Intuition und Medialität zu
arbeiten. Ihr müsst wissen, dass Ihr als Wegbereiter
gekommen seid, um diese inneren Grenzgebiete zu
erforschen und um die zahlreichen, wunderbaren Schätze zu entdecken, die wir in uns tragen. Es ist
eine Zeit des Lernens und des Wachsens; es ist Zeit, unser Seelenselbst zu heilen, damit wir auch
anderen auf dem Weg leuchten können. Es ist Zeit, die höchste Freude zu leben und das grossartige
Abenteuer zu feiern, an dem wir teilhaben.
Alle sind herzlich eingeladen zu dieser tiefgreifenden Lern- und Selbstheilungserfahrung, die ganz
gewiss Fortschritte auf dem Weg zu unserer wahren Bestimmung und zum höchsten Glück bringen
wird. Mit Hilfe einfacher, aber wirkungsvoller feinstof icher Hilfsmittel und Übungen, die sich im
Alltag leicht anwenden lassen, können wir als die unsterbliche Seele leben, die wir in Wahrheit
sind. Wir werden Erkenntnisse zu unserem wahren Wesen erlangen und die Freude emp nden, die
Teil unseres Seelenselbst ist. Lerne Deine angeborene Hellsichtigkeit, Intuition und Medialität noch
viel stärker einzusetzen, um Deine wahre Lebensbestimmung zu erfüllen!

Michael J Tamura lebt das Wunder: Er ist seit seiner Kindheit
spirituell bewusst und sieht jeden Menschen so, wie er in Wahrheit 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
Erinnerungen an vergangene Leben und allnächtliche
ausserkörperliche Reisen, auf über vier Jahrzehnte Erfahrung als
Lehrer und hellsichtiger Berater und auf ein Leben voller
ungewöhnlicher Ereignisse, darunter fünf Nahtoderfahrungen
Michael ist in Japan geboren und aufgewachsen, hat aber
amerikanische Schulen besucht. Er hat sein Leben lang immer wieder
Brücken geschlagen: Nicht nur zwischen Ost und West, Jung und Alt,
Männern und Frauen, sondern vor allem zwischen dem Menschlichen
und dem Göttlichen
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Zurzeit schreibt der preisgekrönte Autor des Buches Wozu sind wir hier? (englischer Originaltitel: You
are the Answer) an seinem neuen Buch Fünf Tode und kein Begräbnis: Das Wunder des Lebens (Five
Deaths and No Funeral: Lessons In Living The Miracle). Seine Arbeit ist darauf ausgerichtet, den
Menschen Hilfsmittel und Übungen für die innere Arbeit an die Hand zu geben und so erwachenden
Seelen den Weg nach Hause zu erleuchten. Michael hat das Kapitel Ihr seid das Licht der Welt zum
Buch Zeitalter des Lichts: Manifest eines neuen Bewusstseins beigetragen (erschienen 2020 im LichtHerz Verlag). Er tritt als Sachverständiger im Film PLS – Intuition als Persönliches Leit-System (PGS –
Your Intuition Is Your Personal Guidance System) des bekannten Regisseurs Bill Bennett auf. Michael
und seine Frau Raphaelle bestreiten jeden Mittwoch bei VoiceAmerica eine eigene Radiosendung mit
dem Titel Das Wunder leben: Intuitive Hilfsmittel für die erwachende Seele (Living The Miracle:
Intuitive Tools for the Awakening Soul). Michael lehrt in Seminaren und online-Kursen, über das
geschriebene Wort, über Medienau ritte, special events und Audio-Aufnahmen. Für ihn bietet jeder
Schritt im Leben eine goldene Gelegenheit für Heilung, Wunder und die Erfüllung unserer göttlichen
Bestimmung.

Website:
www.michaeltamura.com
Radio:
Living The Miracle mit Michael und Raphaelle Tamura (allwöchentliche Sendung im Internet Radio): h ps://
www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle
Facebook:
h ps://www.facebook.com/michaeljtamura/
h ps://www.facebook.com/michael.j.tamura.7
Fernseh-Interview auf Virtual Light Broadcast TV (zu Teil 3 scrollen):
h ps://www.espavo.org/vlb-november-15-2013/
Buch Zeitalter des Lichts – Manifest Eines Neuen Bewusstseins (Licht- Herz Verlag): h p://www.imlicht.ch/
products-5273-0/neu____zehn_autor_innen__zeitalter_des_lichts_-_manifest_eines_neuen_bewusstseins
Dokumentar lm, PGS-Intuition Is Your Personal Guidance System (Bill Benne ): h ps://www.pgsthemovie.com
Interviews zum Thema Facing Fear (Der Angst ins Gesicht schauen) von Bill Bennet, u.a. Interview mit Michael and
Raphaelle:
h ps://facingfearinterviews.com)

Seminar-Anmeldung: Forum im Licht, Tel. 044 252 68 78, o ce@imlicht.ch / www.imlicht.ch
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SEE YOU SOON

