
I h mö hte mit dem Rau hen au hören 
I h mö hte mit dem Rau hen au hören 

Mit dem Rau hen au zuhören ist si herli h keine lei hte Au a e. Das Pa en ist ni ht nur 
eine A hän i keit as den Körper etri t, sondern au h ei eitem eine psy his he 
Ge öhnun . Viele Allta ssituationen assoziiert ein Rau her mit der Zi arette, z . mit 
dem S hmau hen, und kann es si h ar ni ht orstellen das es au h anders eht. 

Dieses Laster ird a er o t au h mit sozialen Ge e enheiten erstärkt, z.B. er indet man 
das Rau hen mit Geselli keit Feier, Party , entspannten Pausen ährend der Ar eit, us . 

Es i t a er au h zahlrei he Mens hen el h aus Ner osität zu der Zi arette rei en, oder 
nur aus purer Lan eile. 

Der Körper e öhnt mit der Zeit an das Nikotin und man ird lan sam psy his h da on 
a hän i . Im nä hsten S hritt ird man sodann au h körperli h a hän i . Do h ie in 
aller Welt s ha t man es, mit dem Rau hen ür immer au zuhören? 

Dieser Wuns h – ich möchte mit dem Rauchen aufhören – ist ein sehr uter und au h 
realistis her Wuns h. Dieser Beitra  i t dir eini e Anhaltspunkte und Lösun en. 

I h mö hte mit dem Rau hen au hören – mit diesen Rats hlä en elin t es 

Zunä hst einmal sollte man si h die Vorteile immer ieder e usst erden lassen, so ie 
die Ge ahren und et ai en S häden el hes das Rau hen mit si h rin t. Wer das Rau hen 
au i t, ist um eini es  itter,  esünder und ein Vor ild ür die anderen. 

Au  dem We  zum Ni htrau her hat man z.B. z ei Mö li hkeiten: 

. das Rau hen on jetzt au  lei h sein zu lassen 

. die Zi aretten on Ta  zu Ta  reduzieren 

 



Hier ei musst Du sel er ents heiden, ie es dir am Besten lie t. Hast du das Ge ühl, es 
alleine ni ht zu s ha en, so kann man au h einen anderen We  ehen. Dieser We  ührt 
dann z.B. zur Akupunktur oder Hypnotiseur. Es i t a er au h Mö li hkeiten dur h 
Sel sthypnose das Ziel zu errei hen. 

Andere Alternati en au  dem We  zum i h mö hte mit dem Rau hen 
au hören 

Es i t natürli h au h eitere Mö li hkeiten um on der Su ht si h zu lösen. An ei eini e 
kurz er ähnt: 

● ute Bü her zum Thema Ni htrau her erden er er en 

● online Seminare, Kurse et . esu hen 

● ute E-Books zum Thema Ni htrau her erden er er en 

● Nikotinp laster als Alternati e ei Ü er an sphase 

● Nikotinkau ummi als  Alternati e ei Ü er an sphase 

● au  ute E-Zi arette umstei en 

● Ni orette Spray als Therapie 

● Ni orette Luts hta letten  

● Klop en e en das Rau hen 

● Quantenheilun  an enden 

Zusammen assun : 

Das Rau hen tut deinem Körper in keinster Weise ut, or allen Din en der ielen i ti en 
Sto en e en el he in einer herkömmli hen Zi arette orhanden sind. Im ei entli hen 
Sinn er i test Du deinen Körper damit. Mö htest Du es dir irkli h antun? Jeden Ta  
ster en laut Statistik  a. 3  Mens hen an Fol en om Rau hen. Also, es hat nur Vorteile 

on heute an mit dem Rau hen so ort au zuhören. Es enöti t allerdin s „nur“ einen 
e issen Grad an deiner Willenskra t. Solltest du mal ersa en, z . ni ht mehr alleine 
eiter kommen, so i t es ü erall Mö li hkeiten, si h Hil e on Außen zu holen. An diesem 

Wuns h – ich möchte mit dem Rauchen aufhören – solltest Du au  jeden Fall dran lei e. Die 
Belohnun  deiner Anstren un en ird ni ht lan e au  si h arten lassen! 

https://raucher-frei.de/hypnose-als-raucherentwoehnung/
http://go.kankeslawa.26609.digistore24.com/
https://raucher-frei.de/die-besten-buecher-zum-rauchentzug/
http://go.kankeslawa.106653.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/product/243862
http://amzn.to/2tvuP2M
http://amzn.to/2rcilPx
https://amzn.to/2ON4GM1
http://amzn.to/2rusw2P
http://amzn.to/2r1HOek
http://amzn.to/2u2rM2j
https://amzn.to/2D6ABR4
http://www.fnp.de/ratgeber/familieundlebensart/300-Deutsche-sterben-taeglich-an-den-Folgen-des-Rauchens;art1466,338303


 

 

Für Neu ieri e: Endli h Rau h rei! Das 
Hypnose-Coa hin  Pro ramm 
Seit ü er  Jahren er ol rei h am Markt:  

Benedikt Ahl eld und ZHI stehen ür hö hste Qualität und issens ha tli he 
Fundiertheit. Ni ht ohne Grund ar eiten ATX Vorstands orsitzende, 
Spitzensportler, Studenten, Ärzte, Unternehmer, Päda o en, Top-Mana er, 
Therapeuten und Weltmeister mit uns. Wir sind ekannt aus TV PRO7, Puls4 , 
Radio Krone Hit, Radio Ara ella , Print GQ, Jun ermann , Online Medien 
Hu in ton Post, Jun e Gründer , Ta eszeitun en Die Presse, Kurier  

u. .a.m. 

Produktin o:  

Sie ollen endli h mit dem Rau hen au hören und Ni htrau her erden? Das 
ist Ihre Chan e! Dieses moderne Sel st oa hin -Pro ramm ür Daheim 

ereint die neuesten Erkenntnisse der Hypnose mit issens ha tli hen 
Methoden und ermö li ht es jedem, rau h rei zu le en. Dur h den speziellen 
Au au des Pro ramms in z ei Teile ird die Hypnose ora  mit einem 
Fra e o en indi iduell au  Sie a estimmt. Das erhöht die Er ol srate all 
jener, die damit zum Rau hen au hören mö hten. Darau  ol t die Hypnose: 
Sie ermö li ht eine Rau herent öhnun  ohne Nikotinp laster, ohne 
Nikotinentzu , ohne Ge i htszunahme oder sonsti e Entzu sers heinun en. 

Der international ekannte Trainer, Autor und Speaker Ma . Benedikt Ahl eld 
ermö li ht mittels undierter Coa hin -Fra en und einer san ten Hypnose 
eine Rau herent öhnun , die keiner Vorkenntnisse edar . Damit erden Sie 
Ihre physis he und psy his he A hän i keit ü er inden und endli h 
Ni htrau her. 

Bei Interesse >>HIER<< kli ken! 

https://www.digistore24.com/redir/84291/begnadeter/
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