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Vom Rau hen ent öhnen 

Es hö t si h alles so ein a h an – ist es a e  leide  ni ht. Du illst di h endli h om 
Rau hen ent öhnen, eißt a e  ni ht, ie du diese Sa he e ekti  anpa ken kannst. 
O ohl es so iele Mö li hkeiten und The apien i t, s ha en es iele Rau he  
ein a h ni ht, on de  Zi a ette loszukommen. Di  sollte alle din s on o nhe ein 
kla  sein, dass es ni ht ein a h e den i d. Ma h a  ist es a e  seh  ohl! Vo  allem 
die e sten Ta e sind eim Rau hen ent öhnen s h ie i . Hast du die e stmals 
ü e standen, i d es meistens deutli h ein a he . 

Im Fol enden ein paar Tipps, mit denen du dir die erste Zeit ohne Zi arette et as 
ein a her ma hen kannst. 

Vom Rau hen ent öhnen: die Sa he mit der Hand 

Deine Hand ist es eim Rau hen e öhnt, et as estzuhalten. Dies eht tatsä hli h 
so eit, dass du eim Rau hen ent öhnen imme  das Ge ühl hast, di  ehlt et as. Es 
ist zum e el e hten Automatismus e o den.Su he dir einen Ersatz! So löd es 
klin en ma : S hon ein a es hnittene  St ohhalm, den du in de  Hand hältst, kann 
di  da ei hel en. 

Auße dem hast du eim Rau hen ent öhnen natü li h imme  das Ge ühl, et as im 
Mund zu ha en zu müssen. Hie  hil t man hmal das Kauen on Kau ummis. 
Ande e ha en pe manent das Bedü nis, et as zu essen. Das alle din s kann 
inso e n ne ati  sein, als dass du, enn du daue nd S hokolade nas hst, mit eine  
Ge i htszunahme e hnen musst. In dem Fall ei e lie er zu O st. 

 

 



Vom Rau hen ent öhnen: as, enn di h die Lust au  eine Zi arette 
ü ermannt? 

Das i d am An an  e ht häu i  passie en. Hie  hil t o  allem eins: A lenkun . 
Ma he i endet as ande es, so dass es di  a  ni ht au ällt, dass da et as ehlt. 
Eine ute Mö li hkeit hie ü  sind Atem– ode Entspannun sü un en, die e en alls 
da ei hel en, St ess a zu auen. Viele Mens hen ei en ja e ade in st essi en 
Situationen anz e ne mal zu  Zi a ette. 

Vom Rau hen ent öhnen – trei e mehr Sport! 

Be e un  lautet das Zau e o t, enn es da um eht, di h on de  Zi a ette zu 
ent öhnen. xi hti  ist da ei a e  un edin t, dass du einen Spo t indest, de  zu di  
passt und di  au h Spaß ma ht. Ansonsten i d es zu  lästi en P li ht und du i st 
jedes Mal eine neue Aus ede e inden, um ni ht hin ehen zu müssen. Es ei ht a e  
im Z ei els all au h ein kleine  Spazier an  aus. In de  Gruppe ällt das ü i ens 
lei hte . Su he di  also ein paa  Glei h esinnte, die mit di  emeinsam zum Spo t 
ode  alte nati  eine Runde lau en ehen. 

Vom Rau hen ent öhnen – a arten und Tee trinken! 

Au h Tee hat eine entspannende xi kun . Auße dem ist Teetrinken ein s hönes 
Ritual. Imme  dann, enn du einen kleine Pause om Allta  au hst und islan  
zu  Zi a ette e i en hast, dann önne di  a  so o t eine Tasse Tee – das ist 
de initi  esünde  und au h illi e . Auße dem ist es ohnehin i hti ,  iel zu 
trinken – ü  Ni ht au he  enauso ie ü  Rau he . xenn du jedes Mal statt eine  
Zi a ette zu au hen einen Tee t inkst, tust tu di  damit au  jeden Fall et as Gutes. 
Natü li h da  es alte nati  au h ein Mine al asse  sein. Limonade und Co. solltest 
du jedo h lie e  links lie en lassen, da die Ge ah  ü  eine Ge i htszunahme eim 
Rau hen ent öhnen ohnehin s hon et as e höht ist. 

 

http://www.sport-ist-die-beste-medizin.de/sport-und-entspannung/stressabbau/4-atemuebungen-die-gegen-stress-helfen/
http://www.zeitblueten.com/news/entspannungsuebungen/


Vom Rau hen ent öhnen – S hluss mit den Ge ohnheiten! 

Ge ade eim Rau he n s hlei hen si h mit de  Zeit eine anze Men e an 
Ge ohnheiten ein: die t pis he Zi a ette zum Ka ee, in de  Frühstü kspause, na h 
dem Mitta essen ode  im Auto au  dem xe  zu  A eit.Da de  Mens h ekanntli h 
ein Ge ohnheitstie  ist, ällt es den meisten e ade jetzt esonde s s h e , diese 
Ge ohnheiten a zule en. Und enau da solltest du ansetzen: hast du islan  

undsätzli h zum Ka ee eine Zi a ette e au ht, dann st ei he den Ka ee a  so o t 
e satzlos – s h a ze  Tee ist z.B. eine ute Alte nati e. Da ei i d di  die Zi a ette 

e mutli h a  ni ht ehlen. Hast du imme  im Auto e au ht, nimm stattdessen die 
Bahn ode  das Fah ad enn es ma h a  ist . 

Sel i es ilt ü  deine Wohnun  ode  dein Haus: solltest du hie  das typis he 
Rau herplätz hen ha en, dann estalte es i o os um, so dass du ni ht meh  da an 
e inne t i st, as du ühe  hie  ema ht hast. Eine s höne P lanze ode  ein neues 
Re al z.B. ände t die Optik. Und natü li h sollten alle As hen e he  a  so o t 

e annt e den. 

Vom Rau hen ent öhnen: lei h anz au hören oder esser na h und na h? 

E pe ten emp ehlen mittle eile anz kla , dass es esse  ist, on heute au  mo en 
au zuhö en. Letzten Endes ist das nämli h ein a he  als ein A s hied au  Raten – 
hie ei s hie st du das P o lem nämli h ei entli h nu  o  di  he . Also: jetzt ode  
nie! 

Vom Rau hen ent öhnen – Spri h darü er! 

Es ist tatsä hli h i hti , dass du dein Um eld in dein Unter an en ein eihst. Das 
hat au h seinen uten G und: i st du ü k älli , ist es di  e mutli h peinli h, enn 
du es zu o  an die oße Glo ke ehän t hast. Und enau das ist ja Sinn de  Sa he: 
Du i st e su hen ollen, o  den ande en das Gesi ht zu ah en. Und ihnen 
zei en ollen, dass du das s ha en kannst. xa um au h ni ht? 



Auße dem i d si h dein Ve halten ände n, enn du di  das Rau hen a e öhnst. 
Zum einen i st du mö li he eise dann und ann ein iss hen s hle hte Laune 
ha en, zum ande en i st du ei eini en Akti itäten in de  G uppe iellei ht ni ht 
meh  mitma hen ollen ie z.B. ei de  Rau he pause im Kolle enk eis.Dann ist es 
natürli h i hti , dass die anderen Bes heid issen. 

Auße dem solltest du deine Mitmens hen itten, di  a  so o t niemals und unte  
keinen Umständen meh  eine Zi a ette anzu ieten. Denn dass du e ade dann 

iede  in Ve su hun  kommst, ist kla . 

Vom Rau hen ent öhnen – pro essionelle Hil e 

xenn du es a  ni ht s ha st, di h aus ei ene  K a t und ei enem xillen om 
Rau hen zu ent öhnen, dann su he dir Hil e. Imme hin i t es jede Men e 
Therapien, die ößtenteils so a  on de  K ankenkasse  ezahlt e den. Die 
E ol saussi hten da ei sind elati  ut. Ziel hie ei ist es, unte  Anleitun  

es hulte  The apeuten Automatismen du h Umle nen zu du h e hen, ent ede  
alleine ode  in de  G uppe. 

Vom Rau hen ent öhnen? Du s ha st das! 

Was so iele andere Mens hen es ha t ha en, s ha st au h du. Glau e est an 
di h und s hie e dieses Vo ha en ni ht zu lan e o  di  he . xas kann s hon oß 
s hie ehen? Du kannst da ei ei entli h nu  e innen. 

 

 

 

 

 

http://www.krankenversicherung.net/raucher


 Für Neu ieri e: Mental Una hän i e Trans ormation 

Die meditati e Hypnose CD „M.U.T.“ ist DEIN Radier ummi e en Än ste, Blo kaden und 
mentale Krankheitserre er! 

Die Mental una hän i e T ans o mation ist ein ein a hes S stem, das on Sil ia Se ald; die 
lan e Jah e na h xe en esu ht hat ei ene Blo kaden zu lösen; ent i kelt u de.  

M.U.T. e äh t Ihnen ni ht nu  tie e Ein li ke in Ih  Mentals stem sonde n e ände t au h 
so o t Ih en de zeiti en Zustand.  

Sie e ah en, el he E ei nisse Ih en E ol , Ih e Gesundheit ode  Ih  P i atle en 
lo kie en und t ans o mie en diese au  ein a he A t und xeise. Die Mental una hän i e 

T ans o mation ist Ih  pe sönli he  "Radie ummi" ü  Än ste jede  A t, Blo kaden und 
seelis he U sa hen e s hiedenste  E k ankun en.  

 

Kurzum: Mit diesem neuen und a solut e izienten S stem on Sil ia Se ald können Sie es 
s ha en, Ih e Le ens ualität si ni ikant zu stei e n und Ih  Le en in undum lü kli he e 
Bahnen lenken. 

 

Bei Interesse >>HIER<< kli ken! 

 

.rau her- rei.de 

 

 

 

https://www.digistore24.com/redir/18711/begnadeter/
http://www.raucher-frei.de/





