
Liebe Freunde und erwachende Seelen,

Ein heiterer, strahlendblauer Himmel und goldener Sonnenschein 
kündigen heute in Mount Shasta den Vorfrühling an. Die Schneereste 
auf dem Dach schmelzen und fliessen in Rinnsalen in die Erde zurück. 
Mutter Natur dehnt und streckt sich und gähnt als Vorbereitung auf ihr 
alljährliches Erwachen, und das erinnert mich daran, dass es für 
Raphaelle und mich nun bald Zeit wird, unsere lieben Freunde und 
Schüler in der Schweiz zu besuchen. Unsere bevorstehende Reise im 
Mai mit Seminaren in Basel und Zürich wird mein zehnter und 
Raphaelles siebter Besuch in der Schweiz sein. Seit ich zum ersten Mal 
über das Altstadtpflaster spaziert und dem See entlang geschlendert 
bin, fühlt sich Zürich an wie eine zweite Heimat. Das ganze Jahr 
freuen wir uns jeweils auf unsere Rückkehr in die Schweiz. Wir danken 
euch allen jetzt schon für euer liebevolles Willkommen!

Seit viele von euch unsere neue, wöchentlich ausgestrahlte Sendung im 
Internetradio verfolgen, fühlen wir uns euch sogar noch näher. Die 
Sendung trägt den Titel „Das Wunder leben mit Michael und Raphaelle 
Tamura“. VoiceAmerica.com strahlt sie jeden Mittwoch um 11.00 Uhr 
(20.00 Uhr Schweizer Zeit) live aus. Wer nicht live dabei sein kann, 
kann sie jederzeit im Archiv nachhören: 

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

Wer Filme zum Thema innere Entwicklung liebt, wird sich über die Nachricht freuen, dass der Film „PGS – 
Intuition Is Your Personal Guidance System“ („Intuition, dein ganz persönliches Navigationssystem“) in Australien 
und in den USA schon in vielen Kinos gezeigt wurde und begeisterte Kritiken erhielt. Ich dränge nun die 
Produzenten, ihn bald auch nach Europa zu bringen. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm des australischen 
Filmemachers Bill Bennett über seinen aussergewöhnlichen Weg des inneren Erwachens, der damit begann, dass 
eine Stimme ihn vor dem sicheren Tod rettete. Die Frage, was für eine Stimme das war, warum sie ihm das Leben 
retten wollte, und welchen Sinn diese Erfahrung für ihn hatte, führte ihn an die verschiedensten Orte der Welt zu 
Intuitions-Experten aus der Wissenschaft, der Religion oder der Spiritualität. Der Regisseur führte selbst gegen 
80 Interviews, von denen er 26 für diesen tiefschürfenden Film auswählte. Ich fühle mich geehrt, dass das 
Gespräch mit mir auch darunter ist. Wenn Ihr also den Film seht, dann werdet ihr mindestens eine darin 
vorkommende Person persönlich kennen! Hier schon vorab der Link zur Vorschau: 
https://www.pgsthemovie.com

Ja, es ist viel geschehen seit meinen letzten Seminaren in Basel und Zürich im vergangenen Jahr. Und auch für die 
Veranstaltungen im kommenden Mai haben wir wieder wunderbare Themen. Dieses Jahr ist äusserst günstig für 
Fortschritte in der Selbstermächtigung und im schöpferischen Selbstausdruck. Vielen von euch ist vielleicht schon 
aufgefallen, dass ihr viel mehr zu erledigen habt als früher – einigen kommt es vielleicht sogar so vor, als hättet 
ihr allzuviel zu tun! Wenn euch eure Aufgaben begeistern, dann mag es gehen, aber wenn es mühsame Arbeit ist, 
macht sie euch vielleicht nicht soviel Spass. Unabhängig davon, was genau es zu tun gibt – es hat immer damit 
zu tun, unsere Kreativität und Kraft zu steigern. Falls es also nicht richtig Spass macht, dann seid nicht zu schnell 
bereit, es als problematisch zu verurteilen. Wenn ihr alles Neue liebt, was in euer Leben getreten ist, es aber so 
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aussieht, als ginge es zu schnell oder als komme alles aufs Mal, dann macht euch bewusst, dass der nächste 
Lernschritt darin besteht, mit der zusätzlichen schöpferischen Kraft umgehen zu lernen, die euch jetzt zufliesst. Es 
gilt, Raum zu schaffen für den Geist, der wir sind – mehr als je zuvor. 

Dies alles ging mir durch den Kopf, als ich mir die Themen für unsere Mai-Seminare überlegte. Wir werden die 
tieferen Aspekte eurer 
Seelenbestimmung 
betrachten und 
erforschen – den 
wahren Grund für euer 
Leben hier auf der 
Erde. Ich werde euch 
feinstoffliche 
Werkzeuge und 
spirituellen Übungen 
an die Hand geben, 
die euch dabei helfen 

können, diese Bestimmung effektiver und mit mehr Freude zu erfüllen. Wie immer kann jede Veranstaltung 
abgeschlossen für sich allein stehen und einzeln besucht werden. Für jene unter euch, die ihre spirituelle 
Entwicklung beschleunigen und ihre wahre Bestimmung noch umfassender erfüllen möchten, können sie aber 
auch wunderbar ineinander greifen und somit eine vertiefte Lernerfahrung ermöglichen.

Die Veranstaltungen in der Schweiz beginnen in Basel mit einem vierstündigen Kurzseminar zum Thema Die 
eigene Seelenbestimmung leben – Hellsichtigkeit, Intuition und Medialität. Ich betrachte die geistigen 
Fähigkeiten der Hellsichtigkeit, der Intuition und der Medialität als unabdingbares ABC im Zusammenhang mit 
dem wahren Lebenssinn. Diese Fähigkeiten sind in jeder Seele angelegt, die sich hier auf Erden inkarniert. Sie 
wurden jedoch sehr oft beschränkt, vernachlässigt oder sogar absichtlich verschleiert. Jetzt ist definitiv der 
Zeitpunkt gekommen, das zu ändern. Diese drei kraftvollen Fähigkeiten in sich auszubilden ist eine 
entscheidende Voraussetzung für unsere Selbstermächtigung und die Fähigkeit, 
sich auf einer höheren Stufe kreativ auszudrücken.

- Hellsichtigkeit ist unsere Fähigkeit, klar sehen und Wahrheit von 
Illusion unterscheiden zu können.

- Intuition ist die direkte Verbindung zum inneren Wissen um das, was für 
dich als Seele wahr ist.

- Medialität erlaubt es uns, ganz persönlich zu erleben, wer wir als Seele 
sind, sodass wir das Wunder unseres unsterblichen geistigen Seins 
erfahren können. 

Wenn wir diese Fähigkeiten verstehen und sie richtig einsetzen lernen, werden 
wir fähig, die Sprache des Geistes zu sprechen und unsere Seelenbestimmung zu erfüllen. 

Als nächste Veranstaltung folgt ein zweistündiges Kurzseminar in Zürich zum Thema Hellsichtigkeit und Freude – 
Lachen, Lieben und Leben aus der Intuition, veranstaltet von unseren Freunden Wolfgang und Marianne Jaeger 
vom Forum der Buchhandlung im Licht. Viele Menschen bringen Hellsichtigkeit nicht unbedingt mit Freude in 



Verbindung. Für mich aber lässt sich das nicht trennen. Ich mag mir das Leben nicht ohne unablässige 
Entwicklung meiner angeborenen Seelenfähigkeiten vorstellen. Je besser wir unser Seelenselbst kennenlernen, 
desto mehr werden wir uns bewusst, dass wir in unserem wahren, geistigen Sein keinen Grenzen unterworfen 
sind. Wenn die Freiheit dieser Grenzenlosigkeit und Ganzheit keine Freude spendet – welche Erfahrung 
vermöchte das dann?

Wir stehen als Menschheit vor der 
Entscheidung, ob wir weiterhin als 
körperzentrierte, intellektuelle Rasse leben 
oder ob wir bereitwillig den Schritt zum 
seelenzentrierten, intuitiven Leben tun wollen, 
zu dem wir bestimmt sind. Um den nächsten 
grossen Evolutionsschritt zu tun, müssen wir 
die Freude am Leben ergreifen, die uns 
innerlich immer zur Verfügung steht; wir 
müssen unser geistigen Wesen und Potential 
viel stärker in Anspruch nehmen und unsere 
innere, geistige Kreativität im Alltag zum 
Ausdruck bringen. Dieses Kurzseminar ist auch eine wunderbare Vorbereitung auf das Seminar am Wochenende: 
Dort werden wir erforschen, was es heisst, mehr zu lachen, mehr zu lieben und unserer inneren intuitiven 
Führung zu folgen, anstatt den Erwartungen anderer zu entsprechen. 

Als letzte Veranstaltung folgt in Zürich das tiefste und umfassendste Seminar dieser Reise mit dem Titel Lebe 
Deine Seelenbestimmung in Freude! Kreativität, Vorstellungskraft, Hellsichtigkeit und Intuition. Dabei geht es 
um die Beziehung zwischen Kreativität und Vorstellungskraft und zwischen natürlicher Hellsichtigkeit und 
Intuition. Um unsere Seelenbestimmung voll und ganz und in Freude leben zu können, müssen wir diese 
geistigen Fähigkeiten zu nutzen wissen. Es gibt keine einzige Seele, die sie nicht ohne Einschränkung besitzt. Es 
mag scheinen, als seien einige Menschen reich mit schöpferischen und übersinnlichen Gaben ausgestattet und 

andere nicht. Der Unterschied liegt jedoch einzig und allein darin, in welchem Masse diese angeborenen 
Fähigkeiten im Alltag bewusst und richtig eingesetzt werden. Ihr werdet staunen über die Schätze, die in euch 
ruhen und nur darauf warten, dass ihr sie entdeckt! An diesem Wochenendseminar werdet ihr lernen, einen 
besseren Zugang zu euren Gaben zu bekommen, sodass ihr voller Freude mehr von eurer Seelenbestimmung 
leben könnt. In allen Seminaren werde ich einfache, aber kraftvolle spirituelle Übungen vermitteln, die sich auf 
dem Weg des seelischen Erwachens leicht im Alltag einsetzen lassen. 



Raphaelle und ich freuen uns ungemein auf das Wiedersehen mit euch allen in Basel und in Zürich – unabhängig  
davon, ob ihr schon früher an einem unserer Seminare teilgenommen habt oder zum ersten Male dabei seid. 
Wisst auch, dass ihr bereits ab dem Moment, wo ihr euch für die Teilnahme entscheidet, Veränderungen in eurer 
Energie und in eurem Bewusstsein erfahren werdet – also schon lange, bevor das Seminar stattfindet. Achtet 
morgens beim Aufwachen ganz besonders darauf, was ihr gelernt habt, während der Körper schlief. Vielleicht 
habt ihr meine „Nachtseminare“ besucht! (Um an diesen „Nachtseminaren“ teilzunehmen reicht es, sich das 
beim Einschlafen vorzunehmen.)

Möge das Licht der Wahrheit immer heller über jedem eurer Schritte leuchten, und möge euch die göttliche Liebe 
bei all euren Entscheidungen führen!

In Dankbarkeit und Liebe, mit fröhlichem Lachen,

Michael

Vollständige inhaltliche und organisatorische Angaben in Deutsch und Englisch zu den drei Veranstaltungen mit 
Michael Tamura in Basel und Zürich finden Sie hier: LINK

Kurzworkshop Basel/Münchenstein
Mi 16. Mai 2018, 18.00 - 22.00 Uhr
Die eigene Seelenbestimmung leben – Hellsichtigkeit, Intuition und Medialität

Vortrag Zürich
Fr 18. Mai 2018, 19.00 – ca. 21.00 Uhr
Hellsichtigkeit und Freude - Lachen, Lieben und Leben aus der Intuition

Seminar Zürich
Sa/So 19./20. Mai 2018, 10.00 – 17.00 Uhr - Lebe Deine Seelenbestimmung in Freude! - Kreativität, 
Vorstellungskraft, Hellsichtigkeit und Intuition

Michaels & Raphaelles neue Website: 
www.michaeltamura.com

Michael & Raphaelle Tamura - Living The Miracle - 
Radiosendung Facebook Seite: 
https://www.facebook.com/michaeljtamura/

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

Michael J Tamura  wird auf der ganzen Welt als  spiritueller 
Lehrer geschätzt und geliebt. Er lebt das  Wunder: Von  Kindheit an 
hellsichtig  sieht er jeden Menschen so, wie er ist – als  unsterbliche 
Seele. Nach Jahren intensiver Ausbildung, unterstützt durch die 
Erinnerung an vergangene Leben und  allnächtliche Aufenthalte 

ausserhalb  des  Körpers, nach  vier Jahrzehnten Lehr- und hellsichtiger Beratertätigkeit und nach einem Leben  voller aussergewöhnlicher 
Erlebnisse, darunter fünf Nahtoderfahrungen, führt er Tausende zu  Heilung, Erwachen und  ihrer wahren Bestimmung. Er ist hellsichtiger 
Visionär und  Autor des  Buches  Wozu sind wir hier?. Voller Mitgefühl und  Humor vermittelt er mittels 
köstlicher Geschichten aus  seinem reichen  Erfahrungsschatz bewusstseinserweiternde Einsichten  ins  Wesen 
der Seele. Schritt für Schritt leitet er in  Energieübungen  dazu an, hellsichtige Fähigkeiten zu  entwickeln und 
einzusetzen. Vor allem aber erstellt er einen heiligen Raum, in  dem jeder Mensch  seinem eigenen innersten 
Wesen begegnen kann.
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Grüezi Mitenand!



JOY!


