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Englisch mit deutscher Übersetzung 

„Manchmal muss man die bekannten Gefilde der Bequemlichkeit verlassen und sich ins Neuland der Intuition 
vorwagen. Dort gibt es Wunderbares zu entdecken: das eigene Selbst!“ – Alan Alda, Buchautor und Gründer des 

Alan Alda Center for communicating Science 

Die Intuition einzusetzen ist unabdingbar für all jene, die sich selbst entdecken, die 
Wahrheit erkennen und ihr Lebensschifflein weise durch die Herausforderungen des 
Lebens zum höchsten Ziel steuern möchten. Nur wenn wir diese uns angeborene 
Seelenfähigkeit einsetzen und eigene Antworten finden, werden wir unsere wahre 
Bestimmung erfüllen und unser Leben wahrhaft geniessen. Albert Einstein, der 
einflussreichste Physiker des 20. Jahrhunderts, sagte gar „Alles, was zählt, ist die Intuition.“ 
Er sieht das so: „Der intuitive Geist ist ein Geschenk und der rationale Geist ein treuer 
Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk 
vergessen hat.“ Um das uns bestimmte Leben führen zu können, müssen wir das 
Geschenk ehren und den treuen Diener richtig führen. 

Wie können wir nun den intuitiven Geist besser nützen und dieses heilige Geschenk 
feiern? Mit der Intuition ist es wie mit jeder Fähigkeit: Es gilt, Zugang zu ihr zu bekommen 
und sie richtig zu gebrauchen. Dies können uns feinstoffliche Übungen erleichtern. Der 



Rest ist stete Übung, die uns dazu verhilft, Gewissheit zu erlangen, dem intuitiven Wissen 
zu vertrauen und es im Alltag anzuwenden. 

In diesem tiefen, inspirierenden Seminar vermittelt der weltbekannte spirituelle Lehrer 
Michael J Tamura den richtigen Zugang zum intuitiven Wissen. Er zeigt Wege auf, diesem 
Wissen zu folgen, die entdeckten Antworten umzusetzen und mit den Zweifeln 
umzugehen, die unser rationales Denken immer wieder anmelden wird. Er leitet einfache, 
im Alltag leicht anzuwendende Übungen an mit dem Ziel, die eigene Intuition zu 
entwickeln und sie auf den verschlungenen Pfaden des Lebens als Steuer zu nutzen. 
Michael lehrt in liebevoller Weisheit, in Freude und mit viel Lachen. 

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. 

Michael ist in Japan geboren und aufgewachsen, besuchte aber amerikanische Schulen. 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. 

Zur Zeit schreibt der preisgekrönte Autor des Buches „Wozu sind wir hier?“ (englischer 
Originaltitel: „You are the Answer“) an seinem neuen Buch „Drei Tode und kein Begräbnis: 
Das Wunder des Lebens“ („Three Deaths and No Funeral: Lessons In Living The Miracle“). 
Seine Arbeit ist darauf ausgerichtet, den Menschen spirituelle Übungen als Hilfsmittel für 
die innere Arbeit an die Hand zu geben und so erwachenden Seelen den Weg nach Hause 
zu erleuchten. Michael 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 ausserdem eine 
eigene Radiosendung mit dem Titel „Das Wunder leben“ („Living The Miracle “), die 
allwöchentlich bei VoiceAmerica über das Internet ausgestrahlt wird. Michael lehrt in 
Seminaren und online Kursen, über das geschriebene Wort, in Medienauftritten, special 
events und Audio-Kursen. Für ihn bietet jeder Schritt im Leben eine goldene Gelegenheit 
für Heilung, Wunder und die Erfüllung unserer göttlichen Bestimmung. 



Michaels Website: www.michaeltamura.com 

Facebook Seiten: 
https://www.facebook.com/michaeljtamura/ 
https://www.facebook.com/michael.j.tamura.7 

Radiosendung:  
https://www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle 

Fernseh-Interview: 
https://callingonthemasters.com/2013/11/virtual-light-3-janelle-interviews-michael-tamura-
nov-2013/ 
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