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Inhalt

Teil A
•	 Was	sind	Stimmungskiller?
•	 Wie	kannst	du	Nein	zu	ihnen	sagen?
•	 Wie	findest	du	deine	Top	Stimmungskiller	heraus,	 
	 die	du	unbedingt	eliminieren	solltest?

1. Was sind Stimmungskiller?
2. Wie findest du deine persönlichen Stimmungskiller? 
3. Deine (S)hitlist aus Stimmungskillern nach Punkten
4. Wähle deine Top 3 Stimmungskiller.
5. Dein positives Mindset, um Stimmungskillern ade zu sagen.

Teil B
•	 Wie	du	deine	Energieräuber	verstehst	und	Danke	zu	ihnen	sagst.	
•	 Wie	du	dich	entscheidest,	deine	Stimmungskiller	nicht	mehr	zu	bedienen.
•	 Formulierungen,	um	ihnen	abzusagen,	ohne	zu	verletzen.
•	 Wie	du	ein	Leben	ohne	Stimmungskiller	beginnst.

6.  Was wollen dir deine Stimmungskiller sagen? Lerne sie deuten und verstehe den Mechanismus,  
 der dich nie wieder rückfällig werden lässt.
7. Danke Stimmungskiller!
8. Die wirkungsvollsten Formulierungen, um Personen, die dir Energie rauben, die Grenze zu ziehen,  
 ohne verletzend zu wirken.
9. Mache dir einen Plan, um durchzuhalten.
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Teil C
•	 Wie	du	ohne	Stimmungskiller	und	Energieräuber	lebst.
•	 Mehr	Kraft	und	Energie:	Wie	du	das	Loch	in	dir	füllst	und	gute	Laune	aushältst.	
•	 Mehr	Zeit:	Wie	du	deinen	Tag	ohne	Stimmungskiller	sinnvoll	für	neue	Unternehmungen		
	 nutzt,	besseres	Zeitmanagement,	Zeit	für	deine	Träume	(Lebensziele).

10. Was tun ohne Stimmungskiller? Positive Laune aushalten lernen. 
11. Ich liebe mein Leben ohne Stimmungskiller, positive Affirmation und angeleitete Meditation.  
 Mehr Kraft und Energie annehmen und nutzen.
12. Mehr Zeit für tolle neue Sachen, lernen und erleben; Zeit haben für Wesentliches, Konkretes,  
 neue Veranstaltungen, Unternehmungen, deinen Alltag neu gestalten. Ergebnisse planen. 
 -  Wochenplan, Bonus 1 
 - Traumreise, Bonus 2
13. Geschafft!
 - Fragen, Extra-Bonus
 
 - Raum für Notizen
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Begrüßung

Hallo,  
herzlichen	Glückwunsch,	dass	du	deinen	Stimmungskillern	nun	endgültig	Stopp	sagst!

Dieser Kurs ist als Work-Book angelegt. Trage ein, was dir zu den Fragen und Übungen einfällt.  
Lass dich dabei von deiner Intuition leiten. Wie lange du dafür brauchst, bestimmst du.

Wirkungsvolle Übungen lassen dich schnell Resultate erzielen, um deine persönlichen Top-Energie-
räuber auszuwählen, endgültig Nein zu ihnen zu sagen, und ein positives Leben ohne sie zu beginnen.

Du wirst sehen, wie einfach das plötzlich geht und wie gut es sich anfühlt. Wähle Ziele aus, die du 
durchhalten kannst. Gehe Stück für Stück tiefer oder werde nach den ersten Erfolgen noch bewusster 
in deinen Entscheidungen.
Du lernst hier auch den Stimmungskillern Danke zu sagen. So lernst du zu begreifen, wie du wirklich 
tickst und dass du es in der Hand hast, endgültig Nein zu sagen. Das Loslassen geht plötzlich einfach. 
Und auch, wenn es dir vielleicht teilweise recht banal erscheint, konsequent gemacht, geht der Kurs 
tiefer, als er im ersten Moment wirkt. 

Wenn du deinen Energieräubern Lebewohl sagst, wirst du als Resultat plötzlich mehr Zeit, Kraft und 
Energie in deinem Alltag haben. Du kannst deine Zeit sinnvoll nutzen für das Realisieren deiner Träu-
me. Auch dafür findest du am Ende des Kurses einige Übungen.

Sag Nein zu dem, was dich runterzieht!

Ich bin gerne da, um deine Fragen dazu zu beantworten.

Um abraço – Umarmung,
deine JyotiMa Flak

Glücks-Coach
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Teil A

1.		 Was	sind	Stimmungskiller?
 Energieräuber, Stimmungskiller, Schweinehunde, Dinge, die dich runterziehen und  
 dir deine Laune vermiesen. 

 Stimmungskiller und Energieräuber können alles sein, was dir nicht gut tut: 
 z.B.: Sucht- und Lebensmittel, Emotionen, Angewohnheiten, Menschen, Situationen. 
 Du wirst in den nächsten Schritten etwas über sie erfahren, dann deine persönlichen  
 Energieräuber aufspüren, lernen, dich abzugrenzen und endgültig Nein zu ihnen zu sagen.
 In dieser Liste findest du einige von vielen Dingen, die dir Kraft rauben können. Du kannst sie bei  
 anderen finden oder bei dir. Es sind Angewohnheiten oder Dinge, die du zu dir nimmst.  
 Du kannst dich entscheiden, ohne sie zu leben, und deinem Leben dadurch mehr Kraft und  
 Energie zurückgeben.

2.		 Wie	findest	du	deine	persönlichen	Stimmungskiller?
 Stimmungskiller können sein: 

 o ständig schlechte Laune haben
 o Rauchen
 o Frustessen
 o „Ja“ sagen, wenn du eigentlich „Nein“ meinst
 o Liebeskummer haben oder hinter einem Mann/einer Frau hinterherlaufen,  
  wenn er/sie gar nicht will
 o Grob mit dir sein, gegen dein Gefühl handeln, deine Grenzen nicht respektieren
 o Zu viel arbeiten
 o Gegen deinen Rhythmus gehen
 o Zu viele Verabredungen treffen, nur um nicht einsam zu sein
 o Menschen in deiner Nähe, die dir deine gute Laune und Energie klauen
 o Menschen, die dich nicht fördern und immer etwas Negatives sagen
 o Menschen, die dich nicht lieben, wie du bist
 o Menschen, die lästern
 o Zu viel Fernsehen
 o Zu viel Alkohol trinken
 o Zu viel mit Dingen wie Gaming, Facebook deine Zeit verschwenden
 o Wichtigen Menschen in deinem Leben weh tun
 o Sarkastisch reden, hart reden, lästern und urteilen
 o Lebensmittel, die dir nicht gut tun 
 o Zu viel Kaffee trinken
 o Zu viele „saure“ Lebensmittel (Säure-Base-Haushalt)
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 o Zu wenig Bewegung
 o Zu viel shoppen
 o Zu wenig Schlaf oder zu spät schlafen gehen
 o Kompliziert und „verkopft“ sein, alles 10mal durchdenken
 o Emotional und launisch sein
 o Jammern
 o Kleidung tragen, die unbequem ist, und immer wieder kaufen
 o Sich Sorgen machen
 o Sich auspowern, ohne für Ausgleich zu sorgen
 o Zu wenig Wasser trinken
 o Immer etwas absagen, was dir gut tun würde
 o Zu viele Gedanken haben
 o Zu weit in der Zukunft sein 
 o Der Vergangenheit nachtrauern
 o Sagen, „Ja, mache ich“, und es dann nicht tun
 o Das eigene Spiegelbild hässlich finden, sich selbst ablehnen
 o Unnötig diskutieren, anstatt konstruktiv und schnell eine Lösung zu suchen
 o Eifersüchtig sein
 o Sich hetzen lassen von anderen 
 o Neid auf andere
 o Sich ablenken lassen von anderen und seine Entscheidungen dadurch ändern, seinem eigenen  
  Gefühl nicht mehr trauen
 o Handy-Sucht

	 Wähle	deine	relevanten	Stimmungskiller	aus:
 Mache dir Kreuze neben den einzelnen Punkten, wenn du sie in deinem Leben hast. Schreibe dann  
 unten deine persönlichen Stimmungskiller auf, die dir beim Lesen zusätzlich eingefallen sind.  
 Stimmungskiller, unter denen du leidest, und die du gerne reduzieren und eliminieren möchtest.

	 Was	sind	deine	persönlichen	Stimmungskiller?

 Stimmungskiller 1. __________________________________________________________

 Stimmungskiller 2. __________________________________________________________
 
 Stimmungskiller 3. __________________________________________________________
 
 Stimmungskiller 4. __________________________________________________________
 
 Stimmungskiller 5. __________________________________________________________
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