
Liebe Freunde und erwachende Seelen, 
 
Während ich in meinem Arbeitszimmer im kalifornischen 
Mount Shasta diesen Brief schreibe, höre ich nicht auf zu 
lächeln beim Gedanken, im Mai ein weiteres Mal in der 
Schweiz unterrichten zu dürfen. Ich finde es wunderbar dort. 
Und ich unterrichte für mein Leben gern. Warum sollte ich also 
nicht bis zu den Ohren lächeln? !

Unterrichten bedeutet für mich, all das mit Euch zu teilen, was ich vom Leben und über das 
Leben gelernt habe. Was ist der wahre Grund dafür, dass wir die Erfahrung machen, die wir 
Leben nennen? Und gibt es etwas, worauf wir uns freuen können, wenn wir hier einmal fertig 
sein werden? Ich bin mir sicher, dass jeder von Euch mindestens intuitiv weiss, dass Ihr aus einem 
ganz bestimmten Grunde hier seid, und dass es im Leben um sehr viel mehr geht als darum, 
Träumen nachzujagen, äusserliche Erfolge zu erlangen, gesund zu bleiben, einen Liebespartner 
zu finden, eine Familie zu gründen und so lange wie möglich zu leben. Diese Dinge sind 
natürlich schön und gut, aber ihr wisst schon, dass es im Leben noch um etwas Wichtigeres geht, 
nicht wahr? Wo hat unser Leben eigentlich seinen Ursprung? Es kann ja nicht sein, dass es mit der 
Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Wenn man auch nur einen Moment lang darüber 
nachdenkt, dann wird es sofort klar, dass das nicht wahr sein kann, egal, was die Menschen 
sagen. !
Mein Lächeln hat sich noch verstärkt, während ich dies schreibe. Denn auf diesem Wege kann 
ich mitteilen, was ich im Leben darüber gelernt und erfahren habe, wer wir sind, woher wir 
kommen, wohin wie gehen, und wie wir einander dabei behilflich sein können, uns selbst zu 
erkennen und dem Ziel näher zu kommen. Das ist für mich der Sinn jeder Unterweisung: Die 
Erfahrung von Wahrheit zu teilen. !
Es hat mich nie befriedigt, einfach nur Bücher zu lesen und anderen zuzuhören und zu denken, 
ich hätte etwas gelernt dabei. Wohl hatte auch ich, wie wir alle, Begegnungen, die mich in die 
richtige Richtung gewiesen und mir Werkzeuge an die Hand gegeben haben, um 



weiterzukommen. Aber schlussendlich war mein Lehrer immer die direkte Erfahrung. Wenn man 
etwas selbst erlebt, dann denkt man nicht bloss darüber nach, sondern man weiss. Ich wollte 
immer selber auf alles kommen. Und wenn ich andere Menschen unterrichte, dann möchte ich 
ebenfalls, dass sie das, worüber ich spreche, selber erfahren und erkennen. !
In meinen Seminaren verteile ich kein Schreibzeug. Denn was ist Euch lieber: das Gesagte direkt 
zu erleben, oder es aufzuschreiben und auswendig zu lernen? Und so gibt es am Schluss der 
Veranstaltung auch keine Prüfung. Was Ihr erlebt und wie Ihr auf das Erlebte reagiert ist ja 
sowieso die beste Art, das Gelernte unter Beweis zu stellen. !
Noch immer lächle ich; jetzt aber noch mehr als vorher, denn nicht nur werde ich im Mai in 
einem meiner liebsten Länder unterrichten, sondern ich werde diesmal nicht nur nach Zürich, 
sondern auch nach Basel kommen! Ich werde zum achten Mal in ununterbrochener Reihenfolge 
in Zürich sein, und zum allerersten Male in Basel. Dort gibt es ein Kurzseminar am 11. Mai; in 
Zürich findet am 13. Mai eine Abendveranstaltung und am 14./15. Mai ein Wochenendseminar 
statt. Ich habe die Flugtickets bereits gekauft. Und ich hoffe, Ihr kommt alle zu sämtlichen 
Veranstaltungen in beiden Städten! !
Am ersten Abend in Basel, der vom PSI-Verein und vom Forum im Licht gemeinsam veranstaltet 
wird, geht es um das Thema „Lerne Dein Seelenselbst kennen: Wer warst Du vor Deiner 

Geburt? Wer bist Du, wenn Du schläfst? Wer wirst Du nach dem Tode sein?“ Am Freitag 
Abend veranstaltet das Forum im Licht in Zürich ein Kurzseminar zum Thema „Mit 

dem Schlüssel zur Freude leben: Von (übermässiger) Feinfühligkeit zu 

einem seelenzentrierten Leben – jetzt!“. Daran schliesst das 
Wochenendseminar an mit dem Thema „Dein 

Seelenselbst: Entdecke Deine eigene Wahrheit, 

heile Dich selbst, gib Deine Liebe und lebe 

Deine Bestimmung“. Ich weiss jetzt schon, 
dass ich auch dann lächeln werde; denn ich 
werde viele alte Freunde wiedersehen und neue 
dazu gewinnen! !
Im Basler Workshop werde ich Euch erzählen, wie 



es für mich war, mit dem Bewusstsein vergangener 
Leben in diese Inkarnation hineinzukommen; wie 
es ist, ein Leben lang im Schlaf andere Menschen 
zu heilen und zu unterweisen; und wie es dazu 
gekommen ist, dass ich im Laufe der letzten 
zwölf Jahre fünf Mal körperlich gestorben 
bin. Ihr werdet einfache, aber kraftvolle 
feinstoffliche Werkzeuge erhalten, die Ihr 
im Alltag einsetzen könnt, um Euer 
unvergängliches Seelenselbst besser 
kennenzulernen. !
Im Zürcher Kurzseminar wird es darum gehen, was erforderlich ist, 
damit wir unser Leben in wahrem Glück und in wahrer Freude statt in Schmerz 
und Leiden leben können. Ich werde darüber sprechen, was mit Euch als 
erwachende Seelen geschieht, und warum Ihr Euer gesteigertes Gewahrsein dabei 
als manchmal nicht nur einfache Empfänglichkeit für feinstoffliche Energien 
erleben werdet; etwa wenn Ihr spürt, was andere Menschen empfinden, ihre Gedanken 
aufnehmt, oder Schwierigkeiten habt, Euch mit Menschen zu verstehen, deren Energien mit Euren 
nicht übereinstimmen. Gemeinsam werden wir erforschen, wie Ihr Eure übersinnliche 
Wahrnehmung, anstatt sie zu problematisieren, zu ihrer wahren Bestimmung führen könnt, 
nämlich, in Freude und Entzücken ein seelenzentriertes Leben voller Wunder zu führen. !
Das Wochenendseminar wird Gelegenheit geben, diese Themen noch erheblich zu vertiefen und 
zu einem Ganzen zusammenzufügen. In diesen erlebnisorientierten Tagen wird es darum gehen, 
was es wirklich bedeutet, sich selbst zu sein, unser Leben als die unsterbliche Seele zu führen, 
die wir in Wirklichkeit sind, und unsere eigene Wahrheit, unsere eigenen Antworten zu finden. 
Ihr werdet sehr wirksame feinstoffliche Werkzeuge und spirituelle Übungen erhalten, die Euch 
auf Eurem Weg zu Heilung, Ganzwerdung und Freiheit unterstützen können. Wir werden 
erforschen, was es bedeutet, unsere Liebe zu teilen und den Sinn und die Bestimmung des 
eigenen Lebens uneingeschränkt zu leben, und Ihr werdet Anleitung dazu erhalten, dies in Eurem 
Alltag auch umzusetzen.  !
In meiner Unterweisung geht es einzig und allein darum, wie Ihr das Wunder Eures Lebens als 
Seele leben und Schritt für Schritt die Bestimmung leben könnt, die Euch hierher geführt hat. Das 
Leben ist nicht auf Schmerz, Leiden, Abwertung und Schuld ausgelegt, sondern im Gegenteil als 
höchst freudvolle Erfahrung gedacht. Wir werden nur dann frei, wenn wir immer stärker im 
Glück, in der Liebe, im freudigen Feiern als die unsterbliche Seele leben, die wir sind. Nur so 
können wir den Sinn unseres Lebens erfüllen, um dessentwillen wir geboren wurden. Wir heissen 



Euch alle herzlich willkommen zu diesen Veranstaltungen! Gemeinsam werden wir die nächsten 
Schritte tun, um das Leben hier auf der Erde so zu leben, wie es der Himmel beabsichtigt hat. !
Ich freue mich sehr darauf, Euch alle im Mai zu sehen! !
In Dankbarkeit und Liebe und Lachen !
        Michael 
!
Michael J Tamura lebt das Wunder: Seit seiner Kindheit 
ist er spirituell bewusst und sieht jeden Menschen so, wie 
er wirklich ist – als unsterbliche Seele. Er leitet tausende von Menschen an auf ihrem Weg zu 
Heilung, Erwachen und tiefem Lebenssinn und schöpft dabei aus Jahren intensiver Ausbildung, 
tiefer Erinnerung an vergangene Leben, allnächtlichen Ausflügen ausserhalb seines Körpers, vier 
Jahrzehnten Unterrichtens und hellsichtiger Beratungen, und einem Leben voller einzigartiger 
Erlebnisse, darunter fünf Nahtoderfahrungen. 

!
Michael ist in Japan geboren und aufgewachsen, ging aber in amerikanische Schulen und hat so 
sein Leben lang Brücken geschlagen: Nicht nur zwischen Ost und West, zwischen jung und als, 
zwischen Männern und Frauen, sondern vor allem zwischen dem Menschlichen und dem 
Göttlichen.  !
Im Moment arbeitet der preisgekrönte Autor von „Wozu sind wir hier?“ an seinem neuen Buch 
„Fünf Tode, aber keine Beerdigung: Lernschritte auf dem Weg zum Herzen der Weisheit“. Er stellt 
weiterhin spirituelle Übungen zur Verfügung, die erwachenden Seelen dem Heimweg erhellen. Er 
lehrt über Seminare, Fernseminare, Texte, Medienauftritte,  special events und Audioprodukte. Für 
Michael erweist sich jeder Schritt im Leben als goldene Gelegenheit zu Heilung, für Wunder und 
zur Erfüllung der göttlichen Bestimmung.		      Michael’s Website: www.michaeltamura.com 

http://www.michaeltamura.com


Michael J Tamura 

Veranstaltungen in der Schweiz  
im Mai 2016 

✦Organisiert von PSI-Verein & von Forum Im Licht✦ !
AbendWorkshop 

Lerne Dein Seelenselbst kennen:Wer warst Du vor Deiner Geburt?  
Wer bist Du, wenn Du schläfst? Wer wirst Du nach dem Tod sein? 

(Knowing Your Psychic Self:  Who Are You Before Your Birth, While You Sleep and After Your Death?) 

!
über die Basler Workshop: 

Mehr erfahren ... !
Workshop Description in English: 
Link to Basel Workshop in English !

Veranstaltungsort:  
Hotel Hofmatt 
Baselstrasse 88 

CH-4142 Münchenstein 
www.hotelhofmatt.ch !

Informationen zum Veranstaltungsort Hotel Hofmatt: 
www.bpv.ch/basler-psi-verein/raum-hotel-hofmatt !

Preis:    
CHF 50 

Mitglieder CHF 40  
———————————————— 

*******Zürcher AbendWorkshop******* 
Freitag, 13.Mai 2016 

19.00 - 21.00 Uhr

*******Zürcher Wochenendseminar******* 
Sa/So 14./15. Mai 2016 

10.00 - 17.00 Uhr

✦Organisiert von Forum Im Licht✦

*******Basler AbendWorkshop******* 

Mittwoch, 11.Mai 2016 
19.00 - 22.00 Uhr

http://www.bpv.ch/veranstaltungen/676-lerne-dein-seelenselbst-kennen-wer-warst-du-vor-deiner-geburt-wer-wirst-du-nach-dem-tode-sein/
http://www.michaeltamura.com/2016_May_Basel_Workshop_Write-Up_Info.pdf
http://www.hotelhofmatt.ch
http://www.bpv.ch/basler-psi-verein/raum-hotel-hofmatt


Abendworkshop 
Mit dem Schlüssel zur Freude leben:  

Von (übermässiger) Feinfühligkeit zu einem seelenzentrierten Leben – jetzt! 
(Living In The Key of Joy: From Being Sensitive to Living Your Soul Life Now!) !

über die Zürcher Workshop: 
Fr 13. Mai 2016, 19 Uhr - Mit dem Schlüssel zur Freude leben !

Wochenendseminar 
Be Your Psychic (Soul) Self: 

How to Discover Your Own Truth, Heal Yourself, Share Your Love and Live Your Purpose 
(Sei Dein Seelenselbst:  

Entdecke Deine eigene Wahrheit, heile Dich selbst, gib Deine Liebe und lebe Deine Bestimmung) 

!
über die Zürcher Wochenendseminar: 

Sa/So 14./15. Mai 2016, 10.00 Uhr - Sei Dein Seelenselbst! !
Events Description & Information in English: 

Link to Zürich Events in English !
Veranstaltungsort:  

Kirchgemeindehaus Hottingen 
Asylstrasse 36,  

Zürich, Switzerland !
Wegbeschreibung im pdf-Format !

Preis:   
13. Mai Abendworkshop - CHF 30 

14./15. Mai Wochenendseminar - CHF 380 
——————————————————-

http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=1604&ica=1&vSearch=&nCurPage=2&sStartPageNext=2&caller=list
http://www.imlicht.ch/100/con_liste.asp?prono=1605&ica=1&vSearch=&nCurPage=2&sStartPageNext=2&caller=list
http://www.michaeltamura.com/2016_May_Switzerland_Events_Write-Ups_and_Info.pdf
http://www.imlicht.ch/data/media/article/1604/wegkghhottingen.pdf

