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Rau hen au hören 

Zahlrei he Mens hen au  der anzen Welt rei en zum Glimmstän el in den 
ers hiedensten Situationen: Aus Ner osität um ihre Ner en zu eruhi en, aus 

Lan e eile oder in der emütli hen Gruppe on Freunden. Daher issen alle, ie 
s hädli h das Rau hen ür die Gesundheit ist. Zahlrei he Bilder au  
Zi arettens ha hteln ha en den Sinn zu s ho kieren, do h kaum ein Rau her lässt 
si h on diesen Bildern a s hre ken. Die meisten können si h no h an ihren ersten 
Zu  erinnern. Er ist mit eher ne ati en Gedanken ehan en. In den meisten Fällen 
hat man hier ei mit S h indel und Ü elkeit zu kämp en. Do h arum rei t man in 
den meisten Fällen dann immer ieder zum Glimmstän el? Nun ja, die Wer un  
so ie zahlrei he Kino ilme er inden das Rau hen mit A enteuer, Freiheit, 
Una hän i keit und Entspannun . Unser Körper e öhnt si h relati  s hnell an das 

i ti e Nikotin und so ird man lan sam a er si her psy his h a hän i . Das ist der 
erste S hritt. Im nä hsten ird man sodann au h körperli h a hän i , da man 
meint, der Körper sei nur zu rieden, enn er eine ausrei hende Men e an Nikotin 

ekommt. Do h ie s ha t man es, mit dem Rau hen au zuhören? Dieser Artikel 
i t Lösun en. 

Rau hen au hören – as edeutet das? 

Jeder Rau her hat ahrs heinli h s hon ein- oder mehrmals den Rats hla  eines 
Arztes ekommen, das Rau hen au zu e en. Kaum hört man diesen Satz er indet 
unser Gehirn das Au hören mit et as Ne ati em und man ersu ht Ausreden zu 
inden. Denkt man daran, das Rau hen sein zu lassen erknüp t man diesen 

Gedanken so ort mit Elend und Leid. Man denkt, dass man dadur h an Ge i ht 
zunimmt und si h ni ht mehr ri hti  entspannen kann. Somit s hie t si h das Ziel – 
Rau hen au hören – in immer eitere Ferne. Dur h die ne ati en Glau enssätze, 
die si h erinnerli ht ha en, stei ert si h das Verlan en na h einer Zi arette. Es eht 
so ar so eit, dass die meisten Mens hen e enü er si h und ihrer Um elt 
a ressi  erden. Da ei sind das nur unsere Gedanken und ni ht die Wirkli hkeit, 
die uns daran hindern, das Rau hen au zu e en. Zunä hst einmal muss der este 
Wille e asst erden das Rau hen au zuhören. 



Mit dem Rau hen au hören – eine starke Willenskra t 

Um mit dem Rau hen end ülti  au zuhören, müssen ir unser Denken 
umpro rammieren. Wir müssen ersu hen,  ute Gründe zu inden – und da on 

i t es mehr als enu . Des Weiteren sollte man si h immer or Au en halten, ie 
e ährli h das Rau hen ist, el he Krankheiten da on kommen können. Nur enn 
ir dies erinnerli hen, elin t es au h ohne roßarti e Pro leme, on der Zi arette 

loszukommen. 

Rau hen au hören – mit diesen Tipps elin t es 

Zunä hst einmal sollte man si h ie o en ereits es hrie en  am esten jeden Ta  
or Au en halten, as das Rau hen mit si h rin t. Außerdem tut man si h et as 

Gutes, indem man si h der Vorteile immer ieder e usst ird. Wer das Rau hen 
au i t, ist um eini es itter, esünder und ein Vor ild ür si h und die anderen. Die 
Klamotten hören au , na h Rau h zu rie hen und au h die Zähne erden na h und 
na h ieder eißer. 
Des Weiteren sollte man es au  eine Art s ha en, si h direkt or dem Nikotin, das 
man inhaliert zu ekeln. Dies elin t am esten enn man si h immer ieder 
Horrorszenarien orstellt, as eine Zi arette mit dem Körper anri htet. 

Man hat z ei Mö li hkeiten. Ent eder man lässt das Rau hen on jetzt au  lei h 
sein, oder man reduziert die Zi aretten, die man rau ht, jeden Ta . Hier muss man 
ein a h ents heiden, as einem sel st lie t. 
Hat man das Ge ühl, es alleine ni ht zu s ha en kann man au h einen anderen We  

ehen. Dieser ührt dann zur Akupunktur oder einem Hypnotiseur. 
Des Weiteren i t es au h no h die Mö li hkeit, si h Nikotin P laster aus der 
Apotheke zu esor en. In den ersten Ta en na h der letzten Zi arette ird der 
Körper sehr o t das Verlan en na h einer eiteren aussenden. Hier ei hel en die 
P laster relati  ut. Es i t sie in ers hiedenen Aus ührun en. Somit äre s hon 
einmal das körperli he Verlan en a estellt. Jedo h artet no h das psy his he. 
Dieses tritt in Situationen au , in denen man es e ohnt ar, zu Rau hen. Am 

esten i noriert man es und lenkt si h mit s höneren Din en a .  

https://de.wikipedia.org/wiki/Akupunktur
https://raucher-frei.de/hypnose-als-raucherentwoehnung/


Wel he Vorteile hat man, enn man das Rau hen au i t? 

Sel st erständli h hat man ieder mehr Geld. Der Geld eutel ird dur h das 
Au hören deutli h es hont. Außerdem er essert si h die körperli he Ver assun  

ereits kurze Zeit na h der letzten Zi arette. Die Atmun   er essert si h und man 
hat ni ht mehr mit diesem lästi en Husten zu kämp en. Des Weiteren er essert 
si h das Ers heinun s ild der Haut so ie der Zähne. Die Sinne erden estärkt. 
Man sieht und s hme kt ieder deutli h esser und mehr. 

Au h das Aus ehen mit Freunden ist entspannter. Besonders ei klirrender Kälte 
muss man ni ht mehr or die Tür ehen, um mal kurz eine zu rau hen. Man kann 
sodann mitten im Gesprä h lei en und muss dieses ni ht immer e en 
Rau herpausen unter re hen. So ern man Kinder hat, ilt man als Vor ild. Diese 
Funktion erstärkt si h nur no h, so ald man das Rau hen au e e en hat. 
Außerdem hat man einen Grund, esonders stolz au  si h und seine Willenskra t zu 
sein. 

Wir denken z ar, das Rau hen entspannt uns, do h ei entli h ist das ar ni ht der 
Fall. Ständi  muss man si h Gedanken ma hen. Sei es ü er die nä hste 
Rau herpause in der Ar eit oder o  man no h enü end Zi aretten ür den Ta  hat. 
Man ird ner ös, enn kein Automat oder eine Tankstelle in der Nähe ist. Somit ist 
das Rau hen ei entli h eine ziemli h stressi e und ner enau rei ende 
Bes hä ti un , die unserer Gesundheit ni hts Gutes tut.  

Zusammen assun : 

Das Rau hen tut uns und unserem Körper in keinster Weise ut. Im ei entli hen 
Sinn er i ten ir unseren Körper damit. Wollen ir ihm das irkli h antun? 
Ta tä li h und rund um die Uhr ist er ür uns da und ir s haden der Gesundheit, 
indem ir ihn mit Nikotin ollpumpen. Es hat nur Vorteile, mit dem Rau hen 
au hören. Es enöti t nur einen e issen Grad an Willenskra t. Und s ha t man es 
ni ht alleine, so i t es ü erall die Mö li hkeit, si h Hil e zu holen. O  das nun eim 
Hausarzt oder einem anderen Fa harzt ist, lei t si h hier ei e al. Wir sollten alle 
lernen, mehr au  unseren Körper zu a hten. Er ist der Tempel, in dem unsere Seele 

ohnt und diesen ollen ir do h ni ht er i ten….oder do h? 
 
 



 

Für Neu ieri e: Positi e Sel stdisziplin 
 

Positi e Sel stdisziplin 

So steuern Sie Ihr Le en 

Was halten Sie on Disziplin? Ist Disziplin ür Sie not endi , 
sel st erständli h oder eher unan enehm? Bei ielen Mens hen erzeu t das 
Wort allein s hon Dru k und Beklemmun en. Da ei ist Disziplin enau 

enommen eder positi  no h ne ati , sondern ird erst dur h unsere 
Wertun  mit einem Ge ühl er unden. 

Unser Le en ist on ielen Ge ohnheiten esteuert, die ir diszipliniert 
er ol en. Wir p le en pri at oder eru li h einen estimmten A lau , ir 
ol en einem A lau  in Denkmustern und au h im Handeln, der einer e issen 

Form on Disziplin ol t. Das ilt ür er ol rei he Mens hen enauso ie ür 
die klassis hen Verlierer. 

Sind Ihre Ge ohnheiten er ol erspre hend? 

Die ents heidende Fra e ist, o  uns die Routine unseren e üns hten Zielen 
näher rin t oder sie ar da on a hält. Wer immer in der lei hen Art und 
Weise handelt und so lei t ie er ist, er immer enauso denkt, ie er immer 
s hon eda ht hat, kann keine neuen Er ol e oder neue Er e nisse errei hen. 

Das Gute daran ist: Ge ohnheiten lassen si h ändernund damit ha en Sie die 
Mö li hkeit, Ihr Verhalten kün ti  so auszuri hten, dass es ziel eri htet irkt. 
Steuern Sie Ihre Ge ohnheiten und Ihr Le en in Ri htun  Er ol ! Das Motto 
der positi en Sel stdisziplin lautet „I h ma he mir Er ol  zur Ge ohnheit“. 
Ents heiden Sie si h da ür! 

Unser Modul 7 „Positi e Sel stdisziplin – So steuern Sie Ihr Le en“ i t Ihnen 
die Chan e, eine neue Einstellun  zu Disziplin zu e innen und on einem 
neuen Verhalten zu pro itieren. Denn er positi e Sel stdisziplin ü t, 

estimmt die Ri htun , um Phantasien in Realität, Ideen in Tatsa hen und 
Träume in Ziele umzusetzen. 
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