Zürich, Schweiz
Forum im Licht präsentiert:

Unsere geistigen Freunde
Engel, Führer, Lehrer und andere Helfer
Freitag, 7. Juni 2019
19.00-21.00 Uhr
ein Abend voller Licht, Inspiration und Intuition
mit

Michael J Tamura
Spiritueller Lehrer, hellsichtiger Visionär
Autor des Buches “Wozu sind wir hier?”
Englisch mit deutscher Übersetzung

Wir sind nie wirklich allein. Wir haben viel mehr Freunde, als wir glauben. Selbst wenn wir das
Gefühl haben, auf dieser Welt wenigen Menschen nahezustehen, haben wir doch wunderbare
Seelenfreunde. Vielleicht ist es uns bereits bewusst, dass uns geistige Führer zur Seite stehen, die
uns beim Bewältigen unserer Lernschritte helfen und uns in unseren Fortschritten auf dem
spirituellen Weg unterstützen. Die meisten Menschen glauben auch, dass sie von Engeln
begleitet werden. Und wenn unsere Liebsten von dieser Welt abtreten, dürfen wir darauf hoffen,
dass sie auch in der nächsten Welt unsere Verbündeten bleiben.
Doch wie gut kennen wir unsere Seelenfreunde? Wie weit sind wir uns dessen bewusst, dass
Engel, Führer, Lehrer und andere Helfer mit uns kommunizieren und in unserem Alltag mit uns
zusammenarbeiten? Wäre es nicht einfacher, unseren Weg durch das Leben zu finden und unsere
Bestimmung zu erfüllen, wenn wir unsere Führer klar hören könnten, uns unserer
Kommunikation mit ihnen gewiss wären und wüssten, auf welche Weise sie uns beistehen? Wäre
nicht alles leichter, wenn wir wüssten, worum wir sie bitten sollen? Jedenfalls würde das unsere
Lebensfreude ganz gewiss steigern.
Dieser Abend richtet sich an Menschen, die ihr spirituelles Fortkommen beschleunigen, ihr
Leben mit mehr Gewissheit, Mut und Anmut leben und die unerschöpfliche Liebe und
Unterstützung des Geistes bei jedem Schritt spüren möchten. Michael Tamura wird über die
Beschaffenheit und die Vielfalt der geistigen Wesen sprechen, die uns täglich mit ihrer Hilfe zur

Seite stehen. Er wird einfache, aber sehr wirksame feinstoffliche Übungen vermitteln und uns in
angeleiteten Meditationsübungen Gelegenheit geben, durch eigene Erfahrung mehr Bewusstsein
für die Gegenwart geistiger Führer, Engel, Lehrer und anderer Helfer zu erlangen. Wir werden
lernen, besser mit unseren geistigen Freunden zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten,
sodass wir unsere Lebensbestimmung leichter und freudvoller erfüllen können.
Spirituelles Wachstum vollzieht sich nicht in der Abgeschiedenheit. Da wir grundsätzlich alle
hier sind, um uns von Seele zu Seele begrüssen zu lernen, können wir nur wachsen, wenn wir
miteinander kommunizieren und unsere Beziehungen heilen. Vereint wachsen wir; getrennt
fallen wir zurück und hören auf, uns zu entwickeln. Das verbreitete Bild des einsamen
spirituellen Suchers, der auf ein weltliches Leben verzichtet und einen Berg besteigt, um zu
meditieren und die Erleuchtung zu erlangen ist nur ein Stadium der gesamten spirituellen
Errungenschaft einer Seele. Für jede Seele kommt auf ihrem Weg zur Erfüllung der Moment, wo
sie vom Berg herabsteigen und mit anderen Menschen in Beziehung treten muss, im Wissen
darum, dass wir alle Ausdrucksformen des einen Geistes sind. Indem wir lernen, mit unseren
nicht inkarnierten geistigen Führern zu kommunizieren und ihre Führung anzunehmen, können
wir den Abbau der Barrieren, die wir errichtet haben, um uns vom geistigen Ganzen
abzugrenzen, enorm beschleunigen. So besteht die Aufgabe unserer geistigen Freunde darin, uns
die Augen zu öffnen für den Weg aus unserer selbstgewählten Isolation, und uns zur Ganzheit zu
heilen.
Wer in seinem spirituellen Erwachen, in Heilung und Entwicklung einen Sprung nach vorne
machen möchte, ist herzlich willkommen in diesem wunderbaren, aufbauenden Abendworkshop!

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“ („PGSYour 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/

