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Wir alle machen ausserkörperliche Erfahrungen; wir tun dies sogar jeden Tag! Einige von
uns sind sich dessen bewusst, andere nicht.
Jeden Abend beim Einschlafen verlassen wir unseren Körper, um beim Erwachen wieder
ins Körperbewusstsein zurückzukehren. Ausserkörperliche Erfahrungen machen wir auch
dann, wenn wir «woanders» sind als im Hier und Jetzt. Wenn wir nicht im Körper sind
und nicht darauf achten, was wir mit dem Körper tun, sind wir etwa anfälliger für Unfälle.
Auch wenn wir das Gefühl haben, über dem Körper zu schweben, ist das eine
ausserkörperliche Erfahrung.
Natürlich gibt es Menschen, die ausserkörperliche Erfahrungen als lebendige,
dramatische Erfahrungen schildern, in denen sie über Häuser fliegen, in weit entfernte
Gegenden des Universums reisen, wundersame himmlische Reiche besuchen oder mit
Engeln und grossen Lichtwesen kommunizieren. Auch das sind ausserkörperliche
Erfahrungen. Ausserhalb des Körpers lassen sich Dinge erleben, die nicht
notwendigerweise mit der körperlichen Wahrnehmung dieser Welt verbunden sind. In
solchen Momenten leben wir als geistiges Selbst.
Ausserkörperliche Erfahrungen scheinen vor allem deshalb nicht der Norm zu
entsprechen, weil die meisten Menschen die Erinnerung daran nicht halten können. Die
meisten von uns kennen die Erfahrung, lebhaft geträumt zu haben, sich aber beim

Aufwachen nicht mehr genau an diese Träume erinnern zu können. Das heisst nicht, dass
wir den Körper nicht verlassen hätten, sondern lediglich, dass wir uns unserer Erlebnisse
in der geistigen Welt nicht mehr gewahr sind, wenn wir in den Körper zurückkehren.
Medialität ist die geistige Fähigkeit oder Seelenfähigkeit, die es uns erlaubt, das Geistige
unmittelbar zu erfahren, sowohl innerhalb wie auch ausserhalb des Körperbewusstseins.
Diese Fähigkeit muss jede Seele unbedingt entwickeln und zu meistern beginnen,
während sie auf ihrem spirituellen Weg fortschreitet. Sich ausserkörperlicher Erfahrungen
bewusst zu werden ist ein Aspekt dieser Entwicklung medialer Fähigkeiten, die uns die
Erkenntnis vermitteln, dass wir in Wahrheit Geist/Seele sind und nicht Körper.
Diese faszinierende, aufschlussreiche Abendveranstaltung bietet Gelegenheit, sich mit
den eigenen medialen Fähigkeiten und mit inner- wie ausserkörperlichen Erfahrungen zu
beschäftigen. Michael J Tamura hilft uns dabei, uns als das geistig-seelische Wesen zu
erkennen, das wir in Wahrheit sind, und das Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir
als Seele in einem Körper inkarniert sind. Mit Hilfe einfacher, aber wirkungsvoller
feinstofflicher Übungen können wir im Alltag unsere medialen Fähigkeiten entwickeln
und ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, sich innerhalb oder ausserhalb des
Körperbewusstseins aufzuhalten. Michael wird uns spüren lassen, wie freudvoll sich das
Leben auf dieser Welt für uns als Seelen gestalten kann.

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 auf Virtual Light Broadcast TV (zu Teil 3 scrollen):
https://www.espavo.org/vlb-november-15-2013/

