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Es ist die Zeit des Geistigen Erwachens! Und Ewald Schober ist einer 

jener Menschen, der dank seiner Visionen uns alle immer wieder 

motiviert, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und erneut 

einen Schritt weiterzugehen. Kurz gesagt: Er hilft allen, sich daran zu 

erinnern, was wirklich wichtig ist, und gibt Menschen einen 

Vorgeschmack jener Wunder, die möglich sind, wenn man auf seine 

innere Stimme hört. Er coacht sie in eine neue Existenz, jenes Leben, 

wo sie ihre ganz persönlichen Gaben entfalten und zum Wohle aller 

einsetzen können. Und in seinem neuen Buch „Your Passion / Dein 

Auftrag“ geht es genau darum. Die globale Krise erfordert von jedem 

Einzelnen nun, diese innere Wahrheit aufzuschalten und das zu 

überwinden, was uns noch zurückhält. Dies sind unsere inneren 

Feinde - mit anderen Worten unsere Sorgen, Ängste, Schuldgefühle, 



Glaubenssätze und Traumen. Unsere Existenzängste beruhen 

überwiegend auf der Tatsache, dass immer noch viel zu viele von uns 

beruflich auf den falschen Positionen sitzen. In diesem Interview mit 

Moderatorin Peggy Rockteschel lädt er zu einem kostenlosen 

Berufscoaching in seiner LCC Lebensschule ein. Eine wunderbare 

Möglichkeit, sich auch seiner geistigen Mächte wieder bewusst zu 

werden. Es ist nur eine Frage der Entscheidung. Anstatt sich von der 

Schwingung auf diesem Planeten runterziehen zulassen, sollten wir 

uns nun überwiegend auf unser Werkzeug des Erschaffens 

konzentrieren. Weitere Informationen: https://www.lcc-impulse.de/  

 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/2ZxEMP7 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Das Geheimnis von Erfolg und Glück: Wie Du Deine Berufung 
findest und lebst - Ewald Schober: http://bit.ly/3u6pmzz 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 



➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Telegram: http://t.me/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1JHFSDlfaPU&list=PLol5yYC0m9
l7LL3z6tWStkod9bz77ZG9j&index=9 

 

http://twitter.com/weltimwandeltv
https://www.youtube.com/watch?v=1JHFSDlfaPU&list=PLol5yYC0m9l7LL3z6tWStkod9bz77ZG9j&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=1JHFSDlfaPU&list=PLol5yYC0m9l7LL3z6tWStkod9bz77ZG9j&index=9
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Ein ungewöhnliches Thema in einer ungewöhnlichen Zeit. Doch genau 

jetzt ist der richtige Moment, wo man sich selbst und den bisherigen 

Lebensweg bewusst anschauen sollte. „Lebe ich wirklich so, wie ich es 

mir mit ganzem Herzen wünsche? Erfülle ich meinen wahren 

Lebenszweck?“ Sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ist nun 

entscheidend, denn mehr denn je werden jetzt Menschen auf diesem 

Planeten gebraucht, die sich nicht länger zurückhalten und aus Angst 

an bestehenden Strukturen festhalten, sondern ihr ganzes Potenzial 

freilegen. Ewald Schober, Gründer der LCC Lebensschule und seine 

Frau Sabine Schober, Gründerin des Life Reframing Centers, wissen 

aus jahrelanger Beratungserfahrung, wie man dies in die Tat umsetzt 

und sich aus alten Beschränkungen befreit. So gehen sie als Vorbilder 

voran und verschenken in diesem Gespräch mit Moderatorin Peggy 

Rockteschel jedem Zuschauer ein kostenfreies Berufungscoaching, 



damit jeder seine mitgebrachten Gaben und Talente erkennen, leben 

und zum Wohle aller einbringen kann. Denn nur wo 

ernstzunehmende und sich selbst verwirklichende Menschen am 

Werk sind, wird eine neue und viel schönere Welt entstehen. 

 

Weitere Infos unter: 

https://www.life-reframing-center.de/ 

https://www.lcc-seminare.de/ 

https://www.lcc-impulse.de/ 

https://www.lcc-seminare.de/shop.html 

➤ Welt im Wandel.TV abonnieren: http://bit.ly/WiW-Abonnieren 

➤ Teile dieses Video mit deinen Freunden: http://bit.ly/2EpJvLt 

➤ Kanalmitglied werden: http://bit.ly/38jl2km 

Video: Diese Methode verändert Dein ganzes Leben - Die 

unglaubliche Kraft der bewussten Entscheidung: http://bit.ly/3jTfx2G 

➤ Nichts verpassen! http://goo.gl/SBW3BF 



➤ Welt im Wandel.TV Shop: http://bit.ly/WiW-Shop 

➤ Die Welt anders sehen: http://welt-im-wandel.tv 

➤ Facebook: http://fb.com/weltimwandeltv 

➤ Instagram: http://instagr.am/weltimwandel.tv 

➤ Twitter: http://twitter.com/weltimwandeltv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zL3QNS4tUuE 
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https://www.youtube.com/channel/UCAGE2kl

MZtyD-I96rLQ_thQ 
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