
Jede Reise beginnt mit dem ersten
Schritt. Und der ist, überhaupt erst einmal
die Entscheidung zu treffen, mit dem
Rauchen aufzuhören. Treffe diese
Entscheidung jetzt!

Entscheidung treffen

Wer seine Ziele aufschreibt, erhöht die
Wahrscheinlichkeit, diese auch zu
erreichen. Im Buch "Einfach aufgehört!"
erfährst du, wie du dein Ziel so
aufschreibst, dass es attraktiv für dein
Unterbewusstsein wird und so eine große
Anziehungskraft auf dich ausübt.

Ziel aufschreiben

Die eigenen Rauchgewohnheiten zu
kennen, ist ein wichtiger Schritt, um die
Sucht nach den Zigaretten loszuwerden.
Bei welchen Gelegenheiten greifst du
ganz automatisch zur Zigarette?

Gewohnheiten kennen

Auslöser können bestimmte Situationen
oder auch Gegenstände sein, die den
Wunsch nach einer Zigarette in dir
auslösen. Welche Auslöser gibt es bei
dir?

Auslöser entdecken

in 8 Schritten
Rauchfrei werden ist einfacher als du denkst! Nutze
diese 8 Schritte als Roadmap auf deinem Weg in ein

rauchfreies Leben!

Rauchfrei leben

Du bist auf dem richtigen Weg!

Weiter so!
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Glaubenssätze sind alle die Annahmen
über das Leben, die wir als Wahrheit
akzeptieren und nach denen wir
unbewusst unser Leben ausrichten.
Welche Glaubenssätze bestimmen dein
Raucherleben?

Glaubenssätze verändern

Ziele sind Träume mit einem Termin im
Kalender, hat mal jemand Kluges gesagt.
Damit dein Traum kein Traum bleibt,
mache dir einen konkreten Zeitplan!

Zeitplan machen

Nutze die Strategie aus dem Buch
"Einfach aufgehört!", um dich ganz
nebenbei immer mehr als Nichtraucher zu
fühlen. So wird der Ausstieg leicht - weil
das Rauchen einfach nicht mehr zu dir
passt.

Strategie anwenden

Du bist Nichtraucher, sobald du dich dafür
entscheidest, nicht mehr zu rauchen. Du
must nicht erst warten, bis du x Tage
nicht mehr geraucht hast. Feiere deinen
Sieg sofort - und erinnere dich jeden Tag
daran, wie schön es ist, nicht mehr
rauchen zu müssen!

Rauchstopp feiern!

in 8 Schritten
Halbzeit! Mache auch die nächsten Schritte, um endlich
die Zigaretten aus deinem Leben zu verbannen. Glaube

mir, es lohnt sich!

Rauchfrei leben

Feiere deinen Sieg!

Geschafft!
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