
Moti ation 

Moti ation 

Du hast di  o enommen, mit dem Rau hen au zuhö en ode  du hast die e sten 
au h eien Ta e ode  Wo hen e eits hinte  di ? Dann mö htest du iellei ht 
issen, ie si h das mit de  Moti ation, Ni ht au he  zu lei en, e hält. We  

nämli h e ade e st anz neu Ni ht au he  e o den ist, dem d oht ü e  all die 
Ve lo kun  de  Zi a ette. Dass man da i kli h standha t lei en muss, ist kla . 
Und enau hie ü  au hst du eini es an Moti ation. Denn as nützt es di , enn 
du Ni ht au he  ist, di  a e  die Moti ation ehlt, das au h konse uent 
du hzu üh en z . es zu lei en? Moti ation, um mit Rau hen au zuhö en und 
Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en – sie ist de  S hlüssel de  anzen Sa he. 
Ohne Moti ation ist so ein Vo ha en nämli h anz s hön s h ie i . 

Du hhalten ist also an esa t! Ein paa  Tipps, ie du die Moti ation, um 
Ni ht au he  zu lei en, au e hte halten kannst, ekommst du hie . 

Moti ation, um Ni htrau her zu lei en: Tipps ür die erste Wo he 

S hon in de  e sten Wo he solltest du die Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en, 
ni ht aus den Au en e lie en. Zu diesem Zeitpunkt ist das ü  man he esonde s 
s h ie i , da sie die Zi a ette jetzt s hme zli h e missen. Eine e isse 
Ni ht au he -Routine hat si h na h de  ku zen Zeit natü li h no h ni ht ein estellt. 

Wenn du also in de  e sten Phase de  A e öhnun  ste kst, solltest du spätestens 
jetzt alles aus deine  Wohnun  ent e nen, as di h ans Rau hen e inne t. 

Su he di  einen Sp u h ode  ein Motto aus, as du di  mant a-a ti  imme  iede  
o sa st, zum Beispiel „I h au he jetzt ni ht meh . I h au he keine Zi a etten 

meh . Als Ni ht au he  i d es mi  esse  ehen“. 

Ganz i hti : positi  denken. F eue di h au  dein Le en na h de  Zi a ette. Du i st 
esse  s hme ken, esse  ie hen, du i st lan isti  esünde  sein und meh  Geld 

in de  Tas he ha en. Wenn das mal ni ht enü end G ünde sind als Moti ation, um 
Ni ht au he  zu lei en! 



Lasse di h au  den inne en Dialo  ein. Imme  und imme  iede  i d di  deine 
inne e Stimme sa en: „Jetzt eine kleine Zi a ette…?“ Und du i st dem 
ent e enhalten: „nein, keine Zi a ette. Ve iss es. I h ha e mit dem Rau hen 
au ehö t“. 

Moti ation, um Ni htrau her zu lei en: Tipps ür die ersten Wo hen 

Wusstest du s hon, dass Be e un  lü kli h ma ht? Wenn i  uns e e en, 
e den Glü ksho mone aus es hüttet. Gute Laune, das ist enau das, as iele 

Ex-Rau he  in den e sten Wo hen d in end e au hen können. Deine Moti ation, 
um Ni ht au he  zu lei en, kannst du ei de  Stan e halten, indem du di  eine anz 
neue Spo ta t aussu hst, die di  iel Spaß ma ht. Das so t ni ht nu  ü  
Glü ksmomente, sonde n tut di  und einem Kö pe  ut. Be e un  an de  is hen 
Lu t ist ohnehin das Beste – also ni hts ie aus ins F eie! 

Eine supe  Idee, um die Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en, zu e halten, ist das 
si h sel e  Belohnen. Wenn du tatsä hli h ein paa  Ta e ode  Wo hen ohne Zi a ette 
ü e standen hast, ist das allemal ein G und zum Feie n, ode ? Du da st di h dann 
du haus au h sel st elohnen – s hließli h hast du ja au h eine anz ea htli he 
Men e an Geld espa t. Gönne di  also uhi  et as S hönes – und setze di  am 

esten s hon o he  zum Ziel, a  ie iel au h eien Ta en ode  Wo hen du di h mit 
as elohnen da st. Und das da st du dann i kli h ohne s hle htes Ge issen 

enießen. 

Moti ation, um Ni htrau her zu lei en: der esundheitli he Aspekt 
Füh e di  imme  und imme  iede  o  Au en, as das Rau hen alles mit deinem 
Kö pe  an i htet. Hie  da st du uhi  nadenlos eh li h zu di  sein! Lies di  no hmal 
konk et du h, el he K ankheiten d ohen, enn man au ht – es sind nämli h 
etli he! Füh e di  o  Au en, dass du on nun an esünde  sein i st und es di  dein 
Kö pe  dankt. Das Risiko, an di e sen K ankheiten zu e k anken ode  a  zu 
ste en, die om Rau hen kommen, i d s hon na h elati  ku ze  Zeit deutli h 
nied i e . Das ist do h s hon mal eine i kli h ute Na h i ht, ode ? Zudem 

e s h indet das Husten und die Männe  e euen si h, enn sie e st mal mit 
Rau hen au ehö t ha en, eine  esse en Potenz. Solltest du all diese Aus i kun en 
an di  no h  ni ht eststellen können, ist es iellei ht ein a h no h zu üh da ü . 

https://de.wikibooks.org/wiki/Rauchen:_Rauchkrankheiten


A e  nu  Geduld: Be eits na h eni en Wo hen atmet dein anze  Kö pe  e el e ht 
au , eil de  e elmäßi e Qualm endli h e ällt. 

Moti ation, um Ni htrau her zu lei en: Du ist ieder Herr ü er deinen 
Willen! 

Willst du allen E nstes iede  in die Zeit zu ü kkeh en, in de  dein Ta esa lau  on 
eine  dämli hen Zi a ette estimmt u de? Du ist He  deine  Sinne, also solltest 
du au h in de  La e sein, Ents heidun en illentli h zu t e en. Das a e  ist du als 
Rau he  leide  ni ht i kli h. We  au ht, unte lie t dem Z an  na h eine  imme  
neuen Zi a ette. Kein Wunde , es handelt si h da ei ja au h um eine Su ht. Au h 

enn iele Rau he  stei  und est ehaupten, sie können jede zeit au hö en und sie 
ü den seh  ohl sel st stimmt le en: du eißt si he  anz enau, dass dem ni ht 

so ist. Ein Mens h zu sein, de  enau das tun und lassen kann im Le en, as e  ill – 
das ist eine ute Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en, ode  ni ht? 

Moti ation, um Ni htrau her zu lei en: das lie e Geld 

Sind i  do h mal eh li h: Geld kann man ast nie enu  ha en. Es ist do h 
un lau li h s hade, sein Geld ü  et as zu e p assen, as di h ni ht i kli h 

lü kli h, sonde n ielmeh  a hän i  und k ank ma ht! Also: Geld ist si he li h 
e en alls eine ute Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en. Die dutzende Eu o, die 
du di  du h das ni ht meh  Rau hen e spa st, kannst du anz si he  ande eiti  

esse  e enden. Ein du hs hnittli he  Rau he , so and man he aus, zahlt p o 
Jah  un e äh   Eu o ü  seine Zi a etten! Un lau li h, denn das ist s hon ein 

anze  U lau , de  di  somit löten eht. 
Du siehst s hon: Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en, i t es meh  als enu . 
Wenn du An st hast, ü k älli  zu e den, dann sp i h ein e nstes Wö t hen mit di . 
Ni ht umsonst hast du es di  est o enommen, damit au zuhö en und ni ht 
umsonst ist du is jetzt s hon so eit ekommen. Wenn die e ste Phase – meistens 
sind das  Wo hen – o ü e  ist – i d es deutli h ein a he . Und so lan e musst du 
deine  Moti ation, um Ni ht au he  zu lei en, e en ein a h ein iss hen au  die 
Sp ün e hel en. 



 Für Neu ieri e: Moti ation - Ers ha e Dein 
Traumle en 
Fol endes ist im Ku s enthalten: 

Wie du in Zukun t alle deine Vorha en umsetzt und dadur h dein 
Traumle en ers ha st 

In  Online- Videolektionen e äh st du ie du: 

- disziplinie te  i st 
- deine Moti ation stei e st 
- okussie te  i st 
- meh  Ene ie e hältst 
- deine P odukti ität stei e st 

Du i st ü e as ht sein ie lei ht es ist Ziele zu e ei hen, enn du eißt 
ie! 

Du e hältst Zu an  zu  animie ten Video-Lektionen mit eine  
Gesamtlau zeit on 3 Stunden. Di  e den alle Videos so o t online zu  
Ve ü un  estellt, sodass du sie ü e all ansehen kannst. 

Auße dem i d de  Ku s on mi  lau end e esse t, eite ent i kelt & neue 
Inhalte e den hinzu e ü t, die du dann ohne P eise höhun  nutzen kannst. 
Be inne jetzt dir dein Traumle en au zu auen! 

Bei Interesse >>HIER<< kli ken! 
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