
Verbindung zum 
eigenen Engels-Ich

Durch das Auflösen von 
Blockaden kann sich 
die Berufung zeigen. 

Das, was Freude bereitet.

moviment

systemisches Coaching

Datum:
Am Samstag, 24. Juni 2023

Zeit:
08.30 Uhr bis ca. 18.30 Uhr
Mittagspause ca. 1 Stunde (allenfalls mitnehmen)

Ort:
Praxisraum, Stationsstrasse 69a, 8623 Wetzikon 

Kosten:
Fr. 300.– pro Person (Barzahlung)

Leitung:
Verena Cajochen
familiensystemische und Trauma-Therapeutin, 
langjährige Erfahrung

Anmeldung:
moviment, systemisches Coaching

Stationsstrasse 69a, 8623 Wetzikon
Natel 079 334 79 32

Tel. 043 497 05 01
Mail: praxis@moviment-cajochen.ch

www.moviment-cajochen.ch



Nutzen

Es geht darum, dass du dich mit
dem befasst, was dich daran hin-
dert, deine Berufung zu leben.

Auch wenn du viele Dinge gelernt und deine Ver-
strickungen gelöst hast, fühlst du dich nicht frei,
das zu tun, was du wirklich willst. Etwas er-
schwert deinen Zugang zu deiner Seele. Obwohl
du bereits sehr viel geklärt hast, scheint es so,
wie wenn es dir nicht gelingen würde, deine Ga-
ben und Talente zu leben. Etwas verunmöglicht
dir den Zugang zu deiner Intuition, etwas, das
sich nicht fassen lässt und nicht im bewussten
Bereich zu finden ist. Etwas, was deine Hand-
lungsfreiheit und deine Selbstbestimmung be-
einflusst.

Es sieht so aus, wie wenn du unbewusste Infor-
mationen in dir tragen würdest, die sich als
Angst zeigen. Das verhindert die Kommunikation
zwischen deinem bewussten und deinem unbe-
wussten Teil.

Das Seminar unterstützt dich dabei zu
klären, woher das kommt, sodass ein näh-
render Austausch möglich wird.

Absicht

Mit Hilfe der familiensystemischen und trauma-
therapeutischen Techniken wird die Kommunika-
tion zwischen dem «Höheren Selbst» (dein
Engels-Ich), der Blockade und der Lösung ermög-
licht. Das Hindernde soll transformiert werden,
sodass auch die innere Weisheit im Alltag bewusst
gelebt werden kann.

Voraussetzungen

Das Herkunfts- und das Gegenwartssystem soll
bereits angeschaut und gelöst worden sein. Das
Seminar ist anspruchsvoll und setzt die Bereit-
schaft voraus, nicht alles verstehen zu wollen, da
auf der spirituellen Ebene gearbeitet wird.

Mitnehmen

Bequeme Kleidung, Socken 

oder Hausschuhe sowie 

eigene Trinkflasche.

Techniken

➢ Familienstellen

➢ Traumaheilung

➢ Gebete

➢ Diverse Heilrituale
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