
 

Liebe Freunde und erwachende Seelen, 

Was für ein herrlicher Nachmittag! Vogelgesang erfüllt die Luft, und goldene 
Sonnenstrahlen wärmen und erfreuen unser Herz. Von Zeit zu Zeit, als ob sie 
uns daran erinnern wollte, dass alles in Ordnung ist, was auch immer in 
unserem Leben gerade passiert, küsst uns ein kühles Lüftchen vom Fluss die 
Wangen. Heute schreibe ich euch aus unserem neuen Heim in Sacramento, 
Kalifornien. Raphaelle und ich haben endlich unser Haus in Mount Shasta 
verkauft, wo wir mehr als 15 Jahre lang sehr gerne gewohnt und viele Wunder 
erlebt haben, und sind vom schneebedeckten Berg herabgestiegen. Nachdem 
wir mit Hilfe guter Freunde sechs Lastwagen und mehrere grosse SUVs mit all 
unseren Habseligkeiten, Bildern, Betten, Sofas, Computern und 
Musikinstrumenten beladen und an den neuen Ort gefahren haben, richten wir 
uns nun in unserem viel kleineren, einstöckigen Mietshaus häuslich ein. Unser 
neues Zuhause befindet sich also in der kalifornischen Hauptstadt mit ihren 

beiden Flüssen, dem Sacramento River und dem American River. 

Von diesem neuen Stützpunkt aus planen wir jetzt unseren für Juni bevorstehenden Besuch in der Schweiz, wo 
ich wiederum in Basel (am 5. Juni) und in Zürich (am 7. und 8./9. Juni) Seminare geben werde. Wie sehr freuen 
wir uns darauf, euch alle wiederzusehen, dem See entlang zu schlendern und mit dem Tram die verschiedenen 
Stadtteile zu erkunden! Längst ist unser Hotelzimmer reserviert, sind die Flugtickets gebucht und liegen die Pässe 
bereit. Danke, dass ihr uns jedes Jahr einen so liebevoll Empfang bereitet! 

Schon das zweite Jahr sind wir nun durch unsere wöchentliche Radiosendung mit vielen von euch enger im 
Kontakt. Die Sendung wird vom Empowerment Channel über das VoiceAmerica Talk Radio Network ausgestrahlt 
und heisst „Das Wunder leben mit Michael und Raphaelle Tamura“. Wer noch keine Gelegenheit hatte, sie zu 
hören, kann sich nach wie vor jeden Mittwoch um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit direkt einschalten, oder 
aber einzelne Sendungen im Archiv über den folgenden Link nachhören: https://www.voiceamerica.com/show/
2735/living-the-miracle.  

Gute Nachrichten auch für jene unter euch, die den lebensverändernden Film «PGS – Intuition als persönliches 
Steuerungssystem» noch nicht gesehen haben. Der dramatische Dokumentarfilm des vielfach preisgekrönten 
australischen Filmemachers Bill Bennett ist nun online verfügbar: https://www.pgsthemovie.com. Er beschreibt die 
aussergewöhnliche Erweckungsreise des Autors. Diese begann mit einer Stimme, die ihn vor dem sicheren Tod 
bewahrte. Die Suche danach, was für eine Stimme das war, warum sie ihm das Leben rettete und welchen Sinn 
diese Erfahrung hatte führte Bill Bennett an die verschiedensten Orte auf der ganzen Welt zu Intuitions-Experten 
aus Wissenschaft, Religion und Spiritualität. Etwa 80 Gespräche führte der Filmemacher, von denen er schliesslich 
26 auswählte und in seinen Film aufnahm. Ich fühle mich geehrt, einer dieser Gesprächspartner zu sein. Eine 
Vorschau auf den Film gibt es ebenfalls über den oben angeführten Link.  

Die Fähigkeit, Zugang zu unserer Intuition zu erlangen und diese richtig einzusetzen ist unabdingbar für unser 
spirituelles Erwachen und für unser inneres Wachstum. Intuition beginnt zu fliessen, wenn wir uns des Göttlichen 
und der Grenzenlosigkeit des Geistes gewiss sind. Ich habe mich mein ganzes Leben lang an meiner Intuition 
orientiert. Sie hat mir erlaubt, eigene Antworten zu finden, meinen Weg durch das Leben zu gehen und meine 
wahre Bestimmung zu erfüllen, und zwar unabhängig von den Herausforderungen, denen ich begegnet bin. Im 
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Laufe der letzten 45 Jahre habe ich Menschen auf der ganzen Welt dazu angeleitet, nicht nur ihre Intuition, 
sondern alle dem Menschen innewohnenden Seelenfähigkeiten zu gebrauchen, sodass sie ihren irdischen 
Lebenssinn erfüllen konnten. Überhaupt sind wir ja alle schöpferische Seelen. Ohne Ausdruck unseres 
Seelenselbstes gibt es keine wahre Lebensfreude. Der Schlüssel zu unserem Glück liegt darin, dass wir unsere 
Intuition, Hellsichtigkeit und Medialität gebrauchen lernen und sie dazu einsetzen, unsere Seelenbestimmung 
hier auf Erden zu erfüllen.  

Ich habe die letzten 45 Jahre – seit kurz vor meinem 21. Geburtstag – darauf verwendet, Menschen für ihr 
Seelenleben zu wecken; das heisst, sie mit ihrer 
Intuition, Hellsichtigkeit und Medialität und dem 
Einsatz dieser Fähigkeiten im Alltag vertraut zu 
machen. In unserer Zeit erwachen sehr viele Seelen 
überall auf der Welt und tun die nächsten Schritte 
auf ihrem Weg. Dieses Jahr bietet eine besonders 
wirksame Gelegenheit für enorme und tiefgreifende 
Seelentransformation für jeden, der sein 
Seelenleben stärken möchte. Natürlich mag es 
scheinen, als ob bestimmte Aspekte unseres Lebens 
nicht mehr so gut funktionieren, wenn wir in einer 
solchen Wandlung stecken. Vielleicht haben auch 
einige von euch den Eindruck, die Dinge gingen 
nicht mehr so glatt, wie ihr euch das wünschen 
würdet. Solche Erfahrungen sind jedoch in einer Zeit tiefgreifender Wandlung notwendig und normal.  

Um euch in dieser Phase Eures Wachstums zu unterstützen, habe ich für die beiden Abendveranstaltungen und 
für das Wochenendseminar spezielle Inhalte geplant, die sich mit dem befassen, was ihr für eure nächsten 
Schritte benötigt. Ihr könnt an einzelnen oder an allen Veranstaltungen teilnehmen, doch wird euch letzteres die 
umfassendste Lerngelegenheit bieten. Sollte das nicht möglich sein, wäre eine der Abendveranstaltungen ein 
guter Einstieg, während das Wochenende eine grosse Vertiefung und Erweiterung bieten wird.  

Wie schon bei meinen letzten Besuchen werde ich mit einer dreistündigen Abendveranstaltung in Basel 
beginnen, die wiederum vom Basler PSI-Verein in Zusammenarbeit mit dem Forum im Licht veranstaltet wird. 
Das Thema lautet: Die Intuition einsetzen: Eigene Antworten finden und das eigene Leben selber steuern. Hier 
geht es darum, Zugang zum eigenen, intuitiven Wissen zu finden, die Antworten umzusetzen, die sich dadurch 
ergeben, und mit den Zweifeln umzugehen, die der Verstand gerne aufwirft. Ich werde euch einfache, aber 
kraftvolle seelische Werkzeuge an die Hand geben, die ihr täglich einsetzen könnt, um eure Intuition zu 
entwickeln und um das manchmal fordernde Labyrinth eures Lebens zu durchschiffen.  

Am Freitag geht es weiter mit einer zweistündigen Abendveranstaltung in Zürich, die von unseren lieben 
Freunden Wolfgang und Marianne Jäger vom Forum im Licht veranstaltet wird. Hier geht es um das Thema 
Unsere Geistigen Freunde: Engel, Führer, Lehrer und weitere Helfer. Hier werdet ihr etwas über das Wesen und 
über die verschiedenen Arten von geistigen Wesen erfahren, die euch im Alltag beistehen. Erlebnissorientierte 
Meditationsübungen schenken uns grössere Klarheit und mehr Bewusstsein im Bezug auf unsere Geistführer, 
Engel, Lehrer und weiteren Helfer. Ihr werdet lernen, besser mit euren Freunden im Geist zu kommunizieren und 
zusammenzuarbeiten, sodass ihr die 
Bestimmung, die euch auf die Erde 
geführt hat, leichter und freudvoller 
erfüllen könnt.  



Wir werden unseren Besuch einmal mehr mit der grössten Veranstaltung abschliessen, einem Wochenendseminar 
zum Thema Zugang zu Intuition, Hellsichtigkeit und Medialität: Lebensfreude schaffen. Das Seminar findet am 
selben Ort statt wie der Freitagabend-Workshop und wird ebenfalls vom Forum im Licht veranstaltet. So wird ein 
wunderbarer heiliger Raum des Lernens entstehen, in dem wir das verlängerte Wochenende in Gemeinschaft mit 
gleichgesinnten, liebevollen Seelen verbringen werden.  

Im Laufe dieses umfassenden Wochenend-Seminars werden wir alle drei wichtigsten Seelenfähigkeiten daraufhin 
betrachten, wie sie uns dabei helfen können, unser Leben freudvoller zu gestalten. Erstens die Intuition; sie ist die 
direkte Verbindung zu unserem innersten Wissen und zu allem, was für uns als Seele wahr ist. Sie ist auch unsere 
Hotline zu Gott. Zweitens die Hellsichtigkeit – unsere Fähigkeit, mit dem inneren Auge des Geistes zu sehen und 
Wahrheit von Illusion zu unterscheiden. Sie hält uns auf unserem Weg. Und drittens die Medialität; sie ist unser 
Eintrittstor zum Geist und zu dem, was wir vor, während und nach unserer Inkarnation sind. Es ist die Medialität, 
die es uns erlaubt, das Wunder des Geistes und unserer unsterblichen Seele zu leben, während wir noch hier auf 
Erden sind. Wenn wir einmal gelernt haben, diese drei mächtigen, uns innewohnenden Seelenfähigkeiten richtig 
einzusetzen, wird sich unser Leben über unsere kühnsten Träume hinaus erweitern. Dieses Seminar hilft dabei, 
unsere Seelenflügel auszubreiten und weit über unsere imaginären Grenzen hinaus zu fliegen.  

Für diejenigen, die jetzt schon wissen, dass sie eine oder mehrere dieser Veranstaltungen besuchen werden, ist es 
wichtig zu wissen, dass ihr möglicherweise schon lange vor dem Eintreffen am Seminarort Veränderungen in 
eurer Energie und in eurem Bewusstsein feststellen werdet. Das ist positiv, denn es bedeutet, dass ihr bereits zu 
lernen beginnt, was ich auf der geistigen Ebene lehre. Einige von euch wissen vielleicht schon beim 
morgendlichen Erwachen, dass ihr im Schlaf etwas getan oder gelernt habt. Tatsächlich lehre ich jede Nacht auf 
der geistigen Ebene, während viele von euch schlafen. Ich tue das schon seit meiner Jugend. Wir können enorm 
viel lernen, Wachstum und Heilung erfahren, während unser Körper schläft. Achtet also beim Erwachen darauf, 
was ihr im Schlaf getan oder gelernt habt. Achtet auch auf die Veränderungen, die ihr vielleicht durchlebt, und 
kümmert euch liebevoll um euch selbst. Ich weiss, dass wir im Juni eine wunderbare Zeit miteinander verbringen 
werden. Raphaelle und ich freuen uns sehr darauf, euch alle zu sehen!  

Möge das Licht der Wahrheit jeden eurer Schritte erleuchten; möge die göttliche Liebe euch in allen 
Entscheidungen leiten!  

In Dankbarkeit und Liebe, mit Lachen und Freude 

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.    

  Grüezi Mitenand!

*Alle organisatorischen Angaben zu Michaels Juni-Veranstaltungen in Basel und Zürich sowie Links zu den 
inhaltlichen Beschreibungen der einzelnen Workshops (Deutsch und Englisch) gibt es hier:  
Infoblatt zu Michaels Seminaren in der Schweiz im Juni 2019, mit allen Informationen und Links in Deutsch und 
Englisch 

Michael & Raphaelle’s website: www.michaeltamura.com 

Radiosendung - Living The Miracle with Michael and Raphaelle Tamura:  
https://www.voiceamerica.com/show/2735/living-the-miracle 

Facebook Seiten - Michael & Raphaelle Tamura - Living The Miracle Radio Show:  
https://www.facebook.com/michaeljtamura/
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JOY!



SEE YOU SOON!
BIS BALD!


