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Gewinne deine Freude zurück! 

Heile Dein liebendes Herz und erschaue klar deinen Weg 

Entwicklung der Hellsichtigkeit, 
Heilung des Seelenselbstes 

Fortschritte auf dem spirituellen Weg 

mit 

Michael J Tamura 
Weltbekannter spiritueller Lehrer, hellsichtiger Visionär  

Autor des Buches “Wozu sind wir hier?” 
Englisch mit deutscher Übersetzung 

ONLINE - Veranstaltung 
Samstag/Sonntag, 23./24. Mai 2020 

jeweils 14.00-21.00 Uhr 

Wo fliessen in deinem Leben die Quellen der Freude? Ist es das Lachen eines geliebten 
Kindes? Die ungezügelte Begeisterung deines Hundes, wenn er dich beim 
Nachhausekommen begrüsst? Das Gefühl in deinem Herzen, wenn du dich in die 
Arbeit an einem Meisterwerk versenkst? Oder wenn du deine bisherige persönliche 
Bestleistung in einer sportlichen Disziplin übertroffen hast? Erblüht die Freude in 
deinem Herzen, wenn du tief in die Meditation oder ins Gebet eintauchst? Wenn du 
mit einem lieben Menschen durch den Wald gehst? Oder wenn du in der Einsamkeit 
von einem Berggipfel aus die glänzenden Wellen eines Sees betrachtest? 

Viele Menschen erleben hin und wieder kurze freudvolle Momente, die jedoch durch 
lange Zeitspannen ohne viel Freude voneinander getrennt sind. Andere haben das 
Gefühl, kaum je wahre Freude empfunden zu haben. Doch ist das überhaupt möglich? 
Oder müsste man richtiger sagen, dass einige von uns die freudigen Momente 
vergessen haben, die sie irgendwann, vielleicht in der Kindheit oder im Säuglingsalter, 
erlebt haben? Aber warum sollte denn jemand so etwas Kraftvolles und Wunderbares 
wie Freude ignorieren oder vergessen? Was könnte der Grund dafür sein, dass der 
Mensch so etwas Herrliches wie Freude im Alltag so selten zulässt? 



Wahres Glück, wahre Freude lassen sich nicht an bestimmten Dingen oder Menschen 
festmachen. Schliesslich ist es jeder Mensch selbst, der die Freude innerlich verspürt, 
oder eben nicht verspürt. So kann es sein, dass die Person, die der Grund für unsere 
Freude zu sein scheint, manchmal selbst keine Freude empfindet. Wie können wir nun 
diese Freude in uns aufspüren und Tag für Tag glücklicher werden, unabhängig von den 
gerade herrschenden Umständen? 

Der weltbekannte spirituelle Lehrer, hellsichtige Visionär und preisgekrönte Schriftsteller 
Michael J Tamura lädt an diesem Wochenende dazu ein, diesen Fragen nachzugehen, 
Augen und Herz zu öffnen und die Freude zurückzugewinnen, die schon immer in 
Fülle in uns gewohnt hat. Wir werden lernen, die Trennungen im Herzen und im Geist 
zu heilen, die uns das Erleben jener Freude erschwert haben, die uns das Leben doch 
unablässig aus unserem Inneren heraus spendet. Michael wird darüber sprechen, was 
wahres Glück ist, wo die wahren Quellen grenzenloser Freude liegen, und wie wir 
mehr davon in unseren Alltag einfliessen lassen können. Er wird kraftvolle feinstoffliche 
Übungen und Techniken vermitteln, mit deren Hilfe wir unsere Hellsichtigkeit 
entwickeln können, um uns selbst und unser eigenes Leben klarer zu sehen, unser 
Seelenselbst zu heilen und auf unserem Weg voranzukommen. Wenn wir uns selber 
heilen und zu unserem wahren, liebenden Herz zurückfinden, werden wir mehr und 
mehr die grosse Fülle an Freude erleben, die bereits in uns liegt und nur darauf wartet, 
zum Ausdruck zu kommen. 

Wir sind alle eingeladen, die Quelle wahrer Freude neu zu entdecken! 

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 
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 Hilfsmittel für die 
innere Arbeit und spirituelle Übungen an die Hand zu geben und so erwachenden 
Seelen den Weg nach Hause zu erleuchten. Michael tritt als Sachverständiger in einem 



neuen Film des bekannten Regisseurs Bill Bennett auf: „PLS-Intuition als Persönliches 
Leit-System“ („PGS-Your Intuition Is Your Personal Guidance System“). Michael und 
seine Frau Raphaelle bestreiten ab Anfang nächsten Jahres ausserdem eine eigene 
Radiosendung mit dem Titel „Das Wunder leben: Intuitive Hilfsmittel für die 
erwachende Seele“ („Living The Miracle: Intuitive Tools for the Awakening Soul“), die 
am 31. Januar 2018 bei VoiceAmerica zum ersten Mal weltweit 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. 

Website:  
www.michaeltamura.com 

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

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

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