LCC-Akademie
Ausbildungsangebot LifeReframer© nur in Verbindung mit DAY OF CHANGE
Ausbildungszeitraum 24 Monate DAY OF CHANGE und viermal 6 Monate zum LifeReframer (4 Semester)

DAY OF CHANGE
Grundlage der Seminarreihe ist es, eine dauerhafte Veränderung des eigenen Lebens herbeizuführen, die mit dem Besuch eines
einzelnen Seminars im Normalfall nicht möglich ist. Die gewählten Themen greifen den Inhalt des einzigartigen LCC-Masterplans
auf und führen so auf Dauer zu einem selbst gestalteten Leben. Dies wurde inzwischen sogar notariell bestätigt!
Inhalte der einzelnen Seminartage:

1. Thema Zustand – Physiologie
Wie funktioniert der Mensch?
Nichts im Leben ist so wichtig wie mein Zustand
Die Zustandslehre
Die Physiologie bestimmt meinen Zustand

2. Zustand – Sprache
Wie funktioniert der Mensch?
Die vier Mächte im Einklang
Sein Glück selbst bestimmen
Die Sprache bestimmt meinen Zustand

3. Zustand – Denken
Alles ist eine Frage der Bewertung, da alles relativ ist
Das Denken und wie es meinen Zustand bestimmt
Meine Einstellung macht den Unterschied
Sorgen und Ängste wirkungsvoll bewältigen

4. Zustand – Unterbewusstsein
Wie funktioniert der Mensch?
Das Unterbewusstsein und wie es meinen Zustand bestimmt
Neuprogrammierung
Unvorteilhafte Glaubenssätze austauschen, dies bestimmt nachhaltig meinen Zustand

5. Mentale Fähigkeiten – Energie
Alles dreht sich um Energie und besteht daraus
Energiefelder und Aura mit bloßem Auge sehen
Sich unbegrenzt mit Energie aufladen
Eine unendliche Energie - Ressource für sich entdecken

6. Mentale Fähigkeiten – Telepathie
Das Geheimnis der Telepathie erfahren
Jeder telepathiert unbewusst, glaubt aber an Zufälle
Telepathie verstehen und bewusst einsetzen
Telepathie in der Theorie erlernen und sofort erfolgreich in der Praxis einsetzen

7. Mentale Fähigkeiten – Visualisierung
Das Geheimnis der wahrhaften Visualisierung
Die drei Regeln der erfolgreichen Visualisierung
Der wahre Schlüssel zu Glück, Reichtum, Erfolg sowie Liebe und Gesundheit
Gestalte dein Leben nach deinen Vorstellungen

8. Mentale Fähigkeiten – Collective – Reframing
Das kollektive Bewusstsein erkennen
Das individuelle Bewusstsein ist mächtig, das kollektive Bewusstsein ist übermächtig
Mit Hilfe des Collective – Reframing unsichtbare Hürden auflösen
Wie nutze ich das Collective – Reframing für Familie, Verein, Unternehmen oder Sonstiges?

9. Selbstbestimmung – Wer will ich wirklich sein?
Bestimmung der eigenen höchsten Version / Vision von sich und wie man sie leben kann
Das Sein ist nicht abhängig von Tun oder Haben, sondern ist ein reiner Geisteszustand
Alles und jeder sein, so wie man es sich wünscht
Veränderung der eigenen Umwelt

10. Selbstbestimmung – Relativität
Welche „Rolle“ will man im Leben spielen? Es ist jede vorhanden
Nicht Schauspieler, sondern Darsteller sein,
um wirklich integer und authentisch zu sein
Die eigene Anziehungskraft ausnutzen
Die Magie des wirklichen Glücklichseins erkennen

12. Selbstbestimmung – Die Praxis
Das Geheimnis so zu leben, wie es wirklich Spaß macht
Aus Glaubenskraft Willenskraft machen
Praxisbezogene Anwendung
Energiebedarf dauerhaft mit Leichtigkeit füllen

11. Selbstbestimmung – Die Um-Programmierung
Die eigene Erfolgsbiografie im Voraus gestalten
Veraltete Glaubenssätze eliminieren
Anker setzen und sofort abrufbar machen
Nutzen der Lebensgesetze und Kräfte

13. Energie – Wie die Welt funktioniert
Woher kommen wir wirklich?
Welchen Sinn hat dieses Leben?
Welche Rolle spielen wir?
Wie spielt man dieses „Spiel“, um zu gewinnen?

LCC-Akademie
Darüber hinaus werden individuell gestaltete Workshops, Inspirationsmeetings und aktive Chats angeboten, um die Thematiken
noch weiter zu vertiefen, bis hin zu individuellen Gesprächen mit einem LifeReframer.
Die DAY OF CHANGE-Seminarreihe, geleitet von Ewald Schober, Buchautor und von der Europäischen Trainerallianz in Berlin zu
„Europas Trainer des Jahres 2010“ gewählt, ist in dieser Art und Weise einzigartig, da Themen aufbereitet werden, welche am
deutschen Markt in dieser Form nicht angeboten werden.

Ausbildung zum LifeReframer (parallel zur DAY OF CHANGE-Seminarreihe, welche die Grundlage darstellt)
Aufgrund modernster Forschungsergebnisse aus dem LCC Researchteam ist ein fünf Stufenplan entstanden, der eine unglaublich
hohe Wirkung zeigt. Sabine Schober hat aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und permanenten Arbeit mit Klienten dieses
einmalige Konzept auf die Beine gestellt, welches Klienten zu einem völlig anderen Leben und Lebensgefühl verhilft.
Das 21. Jahrhundert stellt größere Herausforderungen an uns Menschen als die Vorzeit. Alles ist schneller und ergebnisorientierter
geworden. Der Mensch steht mehr denn je unter Druck. Dies kann zu gesundheitlichen Beschwerden (physisch wie psychisch) oder
zu einer gewissen Unzufriedenheit im Leben führen, egal auf welcher Ebene.
Viele Probleme können mit alternativen Methoden gelöst werden, sobald die wahre Ursache gefunden ist. Hier geben wir uns mit
dem ersten Eindruck nicht zufrieden, denn oft sitzt die wahre Ursache viel tiefer, als man zunächst denkt. Deshalb muss man häufig
andere Wege als die bekannten einschlagen, und das ist oftmals mit konventionellen Methoden, teilweise auch aus Zeitgründen,
nicht möglich (Vorausgesetzt es handelt sich hierbei um keine katalogisierten Krankheiten, denn diese bedürfen einer medizinischen
Behandlung!). Unsere Techniken und Vorgehensweisen, die teilweise eine sehr lange Historie haben oder sich aufgrund neuester
Erkenntnisse der Hirnforschung ergeben, haben andere Ansätze, die im Laufe der Ausbildung erlernt werden, um so den Menschen
ganzheitliche Lösungswege aufzeigen zu können.
Die Ausbildung, welche durch Sabine Schober und erfolgreiche LifeReframer durchgeführt wird, bietet eine einzigartige
Kombination verschiedener Methoden, die sich sehr intensiv mit der Psyche des Menschen befassen, jedoch nicht zur Schulmedizin
gehören. Der Abschluss der Ausbildung führt somit nicht zu einem allgemein anerkannten Berufsbild.

Die 4 Stufen der Transformationstherapie nach Sabine Schober©

Der Weg zur geistigen & seelischen Befreiung
4. Bewusstseinsreframing (BR) In den Fluss des Lebens gelangen
(Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinen; Ballast abwerfen,
seelischen Frieden finden, Schuldgefühle auflösen). Dies wird durch die
Seelenbefreiungsreise, USK (ungelöste Seelenkonflikte),
Unterbewusstseinsöffnung und die Gegenwartslehre realisiert.
3. Transformationsaufstellung (TA) Transformation von nicht mehr benötigten Gefühlen,
Verhaltens- sowie Persönlichkeitsstrukturen in gewünschte.
2. Lifereframing - Befreiung von unerwünschten Beeinträchtigungen.
1. Unterbewusstseinsreframing - nicht förderliche Glaubenssätze gegen förderliche austauschen.
Die vier Blöcke und vier Semester verteilen sich auf 24 Ausbildungstage und vier zusätzliche Prüfungstage. Jedes Semester kann
einzeln gebucht werden, wobei erst nach der Gesamtausbildung die vollständige und exklusive Transformationstherapie nach
Sabine Schober© angewendet werden kann und darf.
Nach jedem Semester erfolgt eine separate Prüfung. Wenn diese bestanden wird, kann bereits nach einem Semester - in
Kooperation mit einem vollständig ausgebildeten LifeReframer - mit einer eigenständigen Tätigkeit, zumindest in einem der fünf
Bereiche, begonnen werden. Dies hat darüber hinaus den Vorteil, dass Vieles zusätzlich in der Praxis sehr persönlich und
nachvollziehbar vertieft wird, um die neue Aufgabe, Berufung auch wirklich vollumfänglich zu erfüllen.
Wir freuen uns, auch dich bald als LifeReframer in unseren Reihen willkommen zu heißen, um somit noch mehr Menschen
nachhaltig behilflich zu sein!
Dein Life-Coaching-Center
Sabine & Ewald Schober und das gesamte Team

