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Wahre Intuition ist die direkte Verbindung mit unserem innersten Wissen, mit allem, was für uns
als Seele wahr ist. Sie verbindet uns unmittelbar mit dem Göttlichen. Hellsichtigkeit ist die
Fähigkeit, mit dem inneren, geistigen Auge Wahrheit von Illusion zu unterscheiden. Sie hält uns
auf unserem Weg. Medialität ist das Tor zum Geist und zu unserem wahren Wesen – zu dem, was
wir vor, während und nach der Inkarnation sind. Unsere Medialität lässt uns das Wunder des
Geistes und unser Dasein als unsterbliche Seele schon erleben, während wir noch hier auf der
Erde sind. Wenn wir diese drei starken, angeborenen Seelenfähigkeiten richtig zu gebrauchen
lernen, wird sich unser Leben über unsere kühnsten Träume hinaus erweitern. Ist jetzt nicht der
Moment gekommen, unsere Seelenflügel auszubreiten und über alle eingebildeten Grenzen
hinauszufliegen?
Seit Jahrhunderten lehren Weise, Mystiker und spirituelle Lehrer, man müsse sich zunächst selbst
erkennen, bevor man die Grenzen des Lebens auf dieser Welt überwinden, Zugang zu den
Mysterien erhalten oder auch einfach ein glückliches Leben führen könne. Sich selbst zu
erkennen ist der erste Schritt zur Erfüllung der Bestimmung, die eine Seele in die Inkarnation in
einem menschlichen Geist und Körper hier auf der Erde geführt hat. Der Versuch, sich selbst und
den eigenen Lebenssinn durch Nachdenken zu ergründen, führt jedoch nicht zu wahrer
Selbsterkenntnis. Sich selbst erkennen kann man nur durch direkte, intuitive Erfahrung seiner
selbst als Geist, nicht durch Nachdenken darüber, wer man ist.
Jemand, der lediglich meint, sich selbst zu kennen, sagt vielleicht „ich bin Hausfrau“, „ich bin
Künstler“, „ich bin Ärztin“, „ich bin der CEO“, „ich bin ein Mensch“, „ich bin berühmt“, „ich

bin arm“, oder auch „ich bin einfach ein Durchschnittsmensch“. Natürlich ist es möglich, all das
zu sein, denn wir sind schliesslich spirituelle Wesen – wir können frei entscheiden, was wir sein
wollen. Wer aber sind wir, wenn wir nicht etwas oder jemand sind? Das Gebot „Erkenne dich
selbst“ fordert uns auf, uns selbst genau so zu erleben, wie wir sind – noch bevor wir zu irgend
jemandem oder irgend etwas geworden sind. Erst wenn wir uns selbst erkannt haben, beginnen
wir, den Sinn des Menschseins zu leben.
So lautet nun die grosse Frage: Wie kann ich mich selbst noch viel besser erkennen? An diesem
Punkt werden die angeborenen übersinnlichen Fähigkeiten plötzlich sehr wichtig für unser
Leben. „Übersinnlich“ heisst im Grunde ja einfach „seelisch“. Seelische Fähigkeiten sind also
Fähigkeiten, die wir als unsterbliche Seelen bereits in uns tragen. Wenn wir uns den Zugang zu
den verschiedenen seelischen, übersinnlichen Fähigkeiten wie Intuition, Hellsichtigkeit und
Medialität erschliessen, erleben wir viel umfassender, wer wir als Seelen sind. Wir lernen unser
wahres Selbst kennen, das diesmal vielleicht Mann ist oder Frau, Architekt oder Schriftstellerin,
arm oder reich, krank oder gesund. Das lässt sich vergleichen mit dem Unterschied zwischen der
Person, die ihr Leben lebt und der Kleidung, die diese Person gerade trägt. Das sind zwei ganz
verschiedene Dinge.
Zum Glück ist es gar nicht schwierig, sich diese Fähigkeiten zu erschliessen. Jeder Mensch
gebraucht sie ständig; doch tun das die meisten unbewusst und lassen dadurch zu, dass sich die
Fähigkeiten gegen sie wenden. So sind wir alle hellsichtig, aber nur ganz wenige Menschen
wissen, was sie da mit dem inneren, geistigen Auge betrachten. Wenn sie das aber nicht
erkennen, beginnen sie das, was sie unbewusst sehen, zu verkörpern. Wenn man einen
erschütternden Film immer wieder ansehen würde, würde man wohl immer unglücklicher. So
ähnlich geht es uns. Viele Menschen leugnen und entkräften das, von dem sie intuitiv wissen,
dass es wahr ist, und machen sich später Vorwürfe, wenn ihnen klar wird, dass sie ihr Verhalten
nach dem hätten richten sollen, was sie eigentlich wussten. Oft lassen die Menschen ihre
Intuition ausser Acht, weil sie sich selbst nicht genügend vertrauen. Wir alle haben die mediale
Fähigkeit, die uns erfahren lässt, dass wir Geist sind. Die meisten Menschen haben keine
Ahnung, dass sie oft das ausleben, was ihre medialen Fähigkeiten ihnen zeigen, und sind dann
verwirrt oder verängstigt, anstatt diese Fähigkeit darauf zu verwenden, sich selbst
kennenzulernen und auf ihrem Weg voranzukommen.
Heute ist die ganze Menschheit aufgerufen, sich zu erheben und ein intuitives, geistzentriertes
Leben zu führen. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie diesem Ruf bereits gefolgt und suchen nun
nach Anleitung und nach Mitteln und Wegen, diesen Schritt nach vorne aktiv zu gehen. Dieses
Wochenendseminar wird Sie unweigerlich auf den Weg bringen, wenn Sie noch am Anfang
stehen. Fortgeschrittene auf dem intuitiven, hellsichtigen, medialen Lebensweg werden starken
Auftrieb bekommen darin, ihre Einsichten und Fähigkeiten im Alltag auch wirklich umzusetzen.

Der Punkt, an dem wir in unserem Leben stehen und die Richtung unseres spirituellen Weges
machen es nun erforderlich, dass wir unsere seelischen Fähigkeiten generell viel mehr nutzen.
Die drei grossen Fähigkeiten, um die es in diesem Seminar geht, sind die wichtigsten für Euch
als Seelen, die danach streben, ganz zu erwachen.
Wir freuen uns darauf, Sie und Euch in Zürich zu sehen!

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/

