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Buchbeschreibung 
 

Wenn Sie auf einfache Weise und vor allem dauerhaft und ohne Stress mit 
dem Rauchen aufhören wollen, reicht es nicht aus, einfach die Zigaretten 
wegzuwerfen und zu hoffen, dass es klappt. Wenn Sie wirklich dauerhaft 
rauchfrei werden wollen, brauchen Sie eine Strategie, mit der Sie Ihren Plan 
gezielt umsetzen. Dieser Ratgeber bietet Ihnen genau das: Eine simple Stra-
tegie, um einfach und fast schon nebenbei mit dem Rauchen aufzuhören 
und in Zukunft nie wieder damit anzufangen – auch dann, wenn Sie bereits 
viele Male erfolglos versucht haben, nicht mehr zu rauchen. 

Neben einem Theorieteil mit ausführlichem Hintergrundwissen zu den 
körperlichen und mentalen Aspekten der Sucht nach den Zigaretten, finden 
Sie zusätzlich einen umfangreichen Praxisteil mit effektiven und vielfach er-
probten Selbstcoaching-Werkzeugen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Einstel-
lung zum Rauchen Stück für Stück so zu verändern, dass Sie immer weniger 
Lust auf die Zigaretten und das Rauchen haben. Mit dieser neuen Einstel-
lung wird es Ihnen leichtfallen, endlich Nichtraucher zu werden und dauer-
haft Ex-Raucher zu bleiben.  

 

Über den Autor 
 

Carsten Meyer ist Biologe, NLP-Master-Coach und war selbst jahrelang 
Raucher. Nach dem Absprung aus der Nikotinsucht und einigen rauchfreien 
Jahren wurde er erneut zum Raucher und hat dann viele Jahre nach einem 
Weg gesucht, noch einmal aus der Sucht auszusteigen. Das Ergebnis dieser 
Suche ist eine einfache Strategie, mit der er es schließlich geschafft hat, die 
Sucht ein zweites Mal und diesmal endgültig hinter sich zu lassen. Heute ist 
Carsten Meyer seit über 10 Jahren glücklicher Ex-Raucher und gibt als 
Coach seine Erfahrungen und sein Wissen an andere Raucher weiter, die 
nach einer einfachen und effektiven Methode suchen, mit dem Rauchen 
aufzuhören.  

 
Web:   https://einfachaufgehoert.de/ 

https://einfachaufgehoert.de/
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Vorwort 

Hallo und herzlich willkommen in diesem Ratgeber darüber, wie Sie auf ein-
fache und effektive Weise mit dem Rauchen aufhören können. Ich freue 
mich, dass Sie mit dabei sind! Sie haben sich dieses Buch gekauft, weil Sie 
ernsthaft die Absicht haben, mit dem Rauchen aufzuhören und damit ha-
ben Sie bereits einen Schritt gemacht, den viele Raucher gar nicht erst wa-
gen. 

 
Herzlichen Glückwunsch dazu! 

 
Vielleicht haben Sie Bedenken, was da jetzt auf Sie zukommt. Möglicher-
weise macht der Gedanke an ein Leben ohne Zigaretten Ihnen sogar Angst. 
Oder Sie haben bereits den einen oder anderen erfolglosen Versuch hinter 
sich, mit dem Rauchen aufzuhören und fragen sich, ob Sie es diesmal schaf-
fen werden. Vielleicht haben Sie sogar bereits sehr viele erfolglose Versu-
che unternommen und können sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass 
Sie es jemals noch schaffen könnten, mit dem Rauchen aufzuhören – Sie 
können! Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch sehr leicht und ein-
fach mit dem Rauchen aufhören kann und dass es sogar Spaß machen 
kann – und dass selbst dann, wenn er bereits zig erfolglose Versuche hinter 
sich hat. 

Warum ich davon überzeugt bin? Weil ich genau das erlebt habe. Ich 
habe zwar nicht mitgezählt, aber ich schätze, dass ich über einhundert (!) 
erfolglose Versuche unternommen habe, mit dem Rauchen aufzuhören, 
bevor es dann tatsächlich geklappt hat – und das dann sogar überraschend 
einfach. Die ganze Geschichte war sogar noch komplizierter, aber davon 
später mehr. Nun gibt es bereits viele Bücher darüber, wie man mit dem 
Rauchen aufhören kann. Und eine ganze Reihe davon habe ich in meiner 
Zeit als Raucher gelesen. Die meisten davon enthalten viele wertvolle In-
formationen und Tipps und haben mir und etlichen anderen Rauchern ge-
holfen, die Sucht nach der Zigarette besser zu verstehen. Warum dann also 
noch ein weiteres Buch? 

Bei allen Büchern, die ich gelesen habe, hat mir eine Sache gefehlt. 
Nämlich eine praktische Anleitung dafür, wie ich meine Überzeugungen 
über das Rauchen aktiv und bewusst verändern kann. Die meisten Bücher 
setzen darauf, dass sich die Art und Weise, wie man über das Rauchen 
denkt, durch die neuen Erkenntnisse beim Lesen ganz von alleine verän-
dert. 
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Häufig funktioniert das auch und es macht „Klick im Kopf“. Aber was, wenn 
der Klick ausbleibt? Genau deshalb finden Sie in diesem Buch nicht nur jede 
Menge Hintergrundinformationen über das Rauchen und die verschiede-
nen Aspekte „unserer“ Sucht. Es gibt zusätzlich einen Praxisteil, in dem ich 
Ihnen einige sehr effektive Selbstcoachingtechniken vorstelle, mit denen 
Sie Einfluss auf Ihre unbewussten Gedanken und Verhaltensmuster neh-
men können. So nehmen Sie Ihren Ängsten vor dem Aufhören den Nährbo-
den, steigern Ihre Motivation und stärken Ihr Vertrauen darauf, dass Sie es 
tatsächlich schaffen können1. 

Außerdem stelle ich Ihnen im Praxisteil auch die Strategie vor, die mir 
geholfen hat, nicht nur ein erfolgreicher Nichtraucher, sondern auch ein 
glücklicher Ex-Raucher zu werden2. Mit dieser einfachen Strategie verän-
dern Sie tiefliegende Überzeugungen so, dass es tatsächlich leicht wird, mit 
dem Rauchen aufzuhören. 

Noch nicht überzeugt? Macht nichts! Lassen Sie uns einfach gemeinsam 
auf die Reise gehen und erkunden, warum es vielleicht wirklich so leicht 
und einfach sein könnte, mit dem Rauchen aufzuhören, wie ich es gerade 
behauptet habe. Gehen Sie entspannt und offen an die ganze Sache heran 
und lassen Sie sich überraschen, wohin Sie die Reise führen wird. Ich ver-
spreche Ihnen, dass ich mein absolut Bestes geben werde, um diese Reise 
für Sie so interessant und angenehm wie möglich zu machen, so dass Sie 
am Ende dieser Reise tatsächlich das sind, was Sie sich jetzt vielleicht noch 
nicht wirklich vorstellen können: 

 
ein glücklicher Ex-Raucher. 

                                                             
1 Eigentlich gibt es nichts, was Sie „schaffen“ müssten. Nicht mehr Rauchen zu müssen, ist 
eine große Erleichterung! 

2 Im nächsten Kapitel erfahren Sie, was der Unterschied zwischen beiden ist. 
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Noch ein Hinweis zu der in diesem Buch verwendeten Gender-Schreibweise. 
Ich verwende im Zuge einer besseren Lesbarkeit in diesem Buch jeweils die 
männliche Schreibweise und spreche von Raucher, Nichtraucher usw. Na-
türlich sind dabei jeweils alle Geschlechter gemeint. In keinster Weise steht 
hinter der von mir gewählten Schreibweise die Absicht, jemanden zu diskri-
minieren. 
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Einleitung 

Zu Beginn unseres gemeinsamen Weges möchte ich Ihnen kurz vorstellen, 
wer ich eigentlich bin und warum ich glaube, dass ich Sie auf Ihrem Weg hin 
zu einem glücklichen Ex-Raucher begleiten und Ihnen ein guter Reiseführer 
sein kann. Außerdem erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie dieses Buch auf-
gebaut ist und wie Sie am besten mit diesem Buch arbeiten können und 
sollten, so dass Sie so einfach wie möglich Ihre Sucht nach den Zigaretten 
hinter sich lassen und in Ihr neues Leben als glücklicher Ex-Raucher starten 
können.  

Meine Geschichte – warum ich dieses Buch geschrieben 
habe 

Vor 35 Jahren hätte ich jeden ausgelacht, der mir gesagt hätte, dass ich ein-
mal ein Buch darüber schreiben würde, wie man auf einfache Art und 
Weise mit dem Rauchen aufhören kann. Dass ausgerechnet ich mich auf-
grund meiner eigenen Erfahrungen mit diesem Thema gut auskenne, hätte 
ich damals nicht für möglich gehalten. Ich kann mich nämlich noch sehr gut 
daran erinnern, wie ich als Jugendlicher in meinem Elternhaus abends vor 
dem Fernseher gesessen habe, mit über die Nase gezogenem T-Shirt, weil 
meine Eltern im Wohnzimmer geraucht haben. Der Zigarettenrauch war für 
mich damals einfach unerträglich. Noch schlimmer war es, wenn ich mit 
meinen Eltern zusammen im Auto unterwegs war. Vor allem mein Vater hat 
während des Autofahrens geraucht, auch dann, wenn wir Kinder mit im 
Auto waren, (das war damals in den 1970er-Jahren noch völlig normal) und 
schnell war der ganze Innenraum mit beißendem Zigarettenrauch gefüllt. 

 
Ein paar Jahre später habe ich dann selbst geraucht. 
 
Und wie bei allen Rauchern, fing diese Sucht auch bei mir langsam an. Hier 
eine Zigarette, ein paar Wochen später noch eine und ehe man sich´s ver-
sieht, steckt man schon mitten drin, in seinem Raucherproblem – auch 
wenn man es am Anfang gar nicht bemerkt. Denn wie die meisten Raucher, 
fand ich das Rauchen, nachdem ich erst einmal damit angefangen hatte, 
am Anfang sogar cool. Ich habe mich gut gefühlt, gesundheitlich hat mir das 
Rauchen nichts ausgemacht und irgendwie war es auch lässig. Später 
wurde aus lässig lästig, aber ein wirkliches Problem konnte ich damals für 
mich immer noch nicht erkennen. Erst nach einigen Jahren habe ich mir 
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langsam Gedanken darüber gemacht, ob es vielleicht doch keine gute Idee 
war, mit dem Rauchen anzufangen. Ich habe dann in relativ jungen Jahren 
schon meine ersten Versuche gestartet, wieder aufzuhören – mit wenig Er-
folg. Längstens eine Woche habe ich es geschafft, ohne Zigaretten bezie-
hungsweise ohne Tabak auszukommen (ich habe damals selbst gedreht, 
weil es günstiger war). 

Irgendwann habe ich dann das heute sehr bekannte Buch „Endlich 
Nichtraucher“ von Allen Carr entdeckt. Ich habe dieses Buch quasi ver-
schlungen und tatsächlich habe ich es schließlich geschafft, mit dem Rau-
chen aufzuhören. Damals war ich Mitte/Ende Zwanzig und ich weiß noch, 
wie großartig ich mich gefühlt habe, endlich wieder frei zu sein. Ich war 
unglaublich stolz auf mich und mit dem Rauchen aufgehört zu haben, war 
für mich die größte Leistung, die ich bis dahin erreicht hatte. Bis ich mich 
dann nach einigen Jahren in einer sehr stressreichen Phase wiedergefun-
den habe, die mein Leben ziemlich durcheinander gerüttelt hat und die 
mich schnurstracks zurück zum Glimmstängel gebracht hat. Und nicht nur 
das, innerhalb einer Woche war ich vom jahrelangen, erfolgreichen Nicht-
raucher bei 2-3 Schachteln pro Tag gelandet – mehr als ich jemals zuvor ge-
raucht hatte. Das erinnert fast ein wenig an den berühmt-berüchtigten Jo-
Jo-Effekt, von dem Diätwillige ein Liedchen singen können. 

Bei mir war es das Ende einer Beziehung, das den Stress ausgelöst hat. 
Bei vielen anderen „Wiedereinsteigern“ waren es Stress auf der Arbeit, 
Streit in der Familie oder in der Partnerschaft oder ein Schicksalsschlag, den 
man nicht so ohne weiteres wegstecken konnte. Egal was es ist, in solchen 
Momenten sind alle guten Vorsätze schnell dahin und aus dem eigentlich 
erfolgreichen Nichtraucher wird schnell ein ehemaliger Nichtraucher. 

Nachdem ich wieder mit dem Rauchen angefangen hatte, war es dann 
leider für mich erstmal nichts mehr mit dem Aufhören. Der Wunsch, aufzu-
hören, war zwar immer noch da, aber irgendwie schien es nicht mehr zu 
funktionieren. Ich habe etliche Bücher gelesen, Online-Kurse durchgearbei-
tet, Hypnose-CDs gehört, aber nichts hat zum Erfolg geführt. Auch das 
(wirklich empfehlenswerte) Buch von Allen Carr, das mir beim ersten Mal 
so gut geholfen hatte, hat beim zweiten Mal für mich nicht mehr funktio-
niert. Letztlich hat es dann über 10 Jahre gedauert, bis ich endlich wieder 
den Weg raus aus dieser teuflischen Sucht gefunden habe. Zehn Jahre, die 
gepflastert waren mit Fehlversuchen und verzweifelten Anläufen, endlich 
wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Darunter waren Versuche, bei denen 
ich über mehrere Wochen nicht geraucht habe. Und es gab Versuche, bei 
denen ich mir bereits nach 10 Minuten die nächste Zigarette angesteckt 
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habe, obwohl ich doch eigentlich kurz vorher meine „endgültig“ letzte Zi-
garette geraucht hatte. 

Zum Glück war aber der Wunsch aufzuhören immer größer als die 
Frustration darüber, es wieder einmal nicht geschafft zu haben. Und so 
habe ich immer neue Wege gesucht, immer neue Methoden ausprobiert, 
mir meine eigenen Gedanken über die ganze Sache gemacht und letztlich 
tatsächlich einen Weg und eine Methode für mich gefunden, wirklich end-
gültig mit der ganzen Raucherei aufzuhören. 

Heute liegt meine letzte Zigarette viele Jahre zurück. Im Gegensatz zu 
den vielen erfolglosen Versuchen, die ich vorher unternommen hatte, kann 
ich mich an diese tatsächlich letzte Zigarette nicht einmal mehr erinnern. 
Und vielleicht liegt sogar genau da der Schlüssel. Zigaretten sind für mich 
heute einfach nicht mehr wichtig. Und genauso, wie ich mich nicht mehr an 
das Mittagessen erinnern kann, das ich vor vier Jahren am 07.04. gegessen 
habe, kann ich mich auch nicht mehr an meine letzte Zigarette erinnern. 
Aus und vorbei. Strich drunter, Haken dran. Das Thema war und ist für mich 
einfach durch – bis auf eine Sache. Nämlich, all die Erkenntnisse, die ich im 
Laufe der Jahre auf teilweise sehr schmerzhafte Weise über das Rauchen 
gewonnen habe, in einem Buch zusammenzufassen und weiterzugeben. 

Es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich dann tatsächlich entschlossen 
habe, dieses Buch auch wirklich zu schreiben. Ein Schlüsselerlebnis dabei 
war ein Besuch in der Thoraxklinik in Heidelberg, wo ich als Betreuer an 
einer Veranstaltung für Schüler und Jugendliche teilgenommen habe. Die 
Thoraxklinik gilt europaweit als eine der führenden Kliniken in der Behand-
lung von Lungenkrebs. In regelmäßigen Abständen führt die Klinik Informa-
tionsveranstaltungen für junge Menschen durch, um sie über die Gefahren 
des Rauchens zu informieren. Zu den Veranstaltungen werden jedes Mal 
auch Patienten eingeladen, die durch das Rauchen an Lungenkrebs er-
krankt sind. 

Glauben Sie mir, es ist eine sehr berührende Situation, wenn Ihnen ein 
Mann mit Mitte 60, der nur noch einige Monate zu leben hat, unter Tränen 
erzählt, dass er so gerne seine Enkelkinder hätte aufwachsen sehen. Und 
dass das nun unweigerlich nicht passieren wird, weil er nicht aufhören 
konnte, zu rauchen. Wenn ich damals nicht bereits ein Ex-Raucher gewesen 
wäre, wäre ich es nach diesem Erlebnis geworden. Selbst die Jugendlichen 
in dem Saal hatten Tränen in den Augen, während der Mann seine Ge-
schichte erzählt hat. Mich hat dieses Erlebnis sehr berührt. Und es hat den 
Gedanken an ein Buch darüber, mit welcher Strategie ich es geschafft habe, 
dieses Kapitel meines Lebens endgültig hinter mir zu lassen, weiter in mir 
wachsen lassen. 
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Als ich dann noch einige Ausbildungen in NLP (Neurolinguistisches Pro-
grammieren) und anderen Coaching-Methoden gemacht habe, war für 
mich klar, dass ich tatsächlich einen solchen Ratgeber schreiben will. Dort 
habe ich sehr effektive Techniken und Methoden kennengelernt, die sich 
auch extrem gut nutzen lassen, um genau die inneren Veränderungen an-
zustoßen, die notwendig sind, um vom Raucher zum glücklichen Ex-Rau-
cher zu werden. Sie finden in diesem Buch daher nicht nur meine eigenen 
Erfahrungen und die Strategie, mit der ich es geschafft habe, erfolgreich 
mit dem Rauchen aufzuhören, sondern ich zeige Ihnen auch sehr effektive 
Selbstcoachingtechniken, die speziell dafür entwickelt wurden, in unserem 
Unterbewusstsein vorhandene Überzeugungen und Glaubenssätze zu ver-
ändern. Auf diese Weise haben Sie die besten Voraussetzungen, um das 
Thema Rauchen in Ihrem Leben ein für alle Mal hinter sich zu lassen. 

 
Ich freue mich, dass ich auf dem Weg in Ihre Freiheit ohne Zigaretten Ihr 
Begleiter sein darf! 

Das wünsche ich mir für Sie 

Es gibt viele Arten, mit dem Rauchen aufzuhören. Die meisten davon habe 
ich ausprobiert. Und die meisten davon funktionieren aus meiner Erfah-
rung heraus nicht auf Dauer. Man kann zum Beispiel mit dem Rauchen auf-
hören, indem man so viel raucht, dass man einfach keine Lust mehr darauf 
hat. Und tatsächlich schaffen es manche Raucher auf diese Weise, eine Zeit 
lang nicht zu rauchen. Sie rauchen dann eine ganze Schachtel hintereinan-
der weg und lassen am besten noch den vollen Aschenbecher in der Woh-
nung offen herumstehen. Die so erzeugten Ekelgefühle können tatsächlich 
so stark sein, dass man anschließend einfach keine Lust mehr auf das Rau-
chen hat und aufhört. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Meist verfliegt der 
Ekel vor den Zigaretten nach einiger Zeit, der Wunsch zu rauchen wird grö-
ßer und der ehemalige Raucher wird wieder zu einem aktuellen Raucher. 

Eine andere Methode ist die Schock-Methode. Man macht sich klar, 
welche gesundheitlichen Folgen das Rauchen aller Voraussicht nach für ei-
nen haben wird. Wenn die so erzeugte Angst groß genug ist, kann das dazu 
führen, dass jemand mit dem Rauchen aufhört. Die Bilder auf den Zigaret-
tenpackungen zielen in diese Richtung. Allerdings funktioniert auch diese 
Methode in den meisten Fällen, wenn überhaupt, dann nur sehr kurzfristig. 
Und meist bewirkt sie sogar das Gegenteil, denn wer sich als Raucher mit 
den gesundheitlichen Folgen des Rauchens auseinandersetzt, wird schnell 
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nervös. Und wann raucht ein Raucher eine Zigarette? Richtig, wenn er ner-
vös ist. 

Dann gibt es Raucher, die mit purer Willenskraft aufhören, zu rauchen. 
Ein Raucher, der mit Willenskraft aufhört, sagt sich einfach „ab jetzt rauche 
ich keine Zigarette mehr“ und zwingt sich dann über jede danach aufkom-
mende Versuchung hinweg. Wahrscheinlich hört sogar der Großteil der 
Raucher mit dieser Methode auf – oder versucht es zumindest. Denn auch 
diese Methode funktioniert nur sehr selten wirklich dauerhaft. Und ein 
glücklicher Ex-Raucher wird man auf diese Weise mit Sicherheit auch nicht. 

Alle diese Methoden können tatsächlich dazu führen, dass Sie mit dem 
Rauchen aufhören. Ob sie aber dazu führen, dass Sie dauerhaft Nichtrau-
cher bleiben und vor allem, ob Sie dabei auch ein glücklicher und zufriede-
ner Mensch sind, daran habe ich doch meine Zweifel. Denn insgeheim 
bleibt bei allen Methoden irgendwo der Wunsch vorhanden, eigentlich 
doch gerne rauchen zu wollen. Der Wunsch wird nur übertüncht – durch 
den Ekel vor den Zigaretten, durch die Angst vor dem Rauchen oder durch 
pure Willenskraft. 

Das ist kein wirklich entspanntes und glückliches Leben als Ex-Raucher. 
Genau das wünsche ich mir aber für Sie! Ich wünsche mir, dass Sie mit dem 
Kapitel Rauchen in Ihrem Leben endgültig abschließen können. So, dass Sie 
mit einem guten Gefühl auf diesen Teil ihres Lebens zurückblicken können 
und einfach froh sind, es hinter sich gelassen zu haben 

Ich wünsche mir, dass Sie egal in welcher Situation Sie gerade stecken, 
immer glücklich und dankbar dafür sein können, dass Sie wenigstens nicht 
zusätzlich auch noch das Problem mit der Raucherei haben. Das Leben als 
Raucher ist schön. Und das Leben als Ex-Raucher ist noch viel schöner! Ich 
wünsche mir für Sie, dass Sie diesen Satz lesen und aus tiefstem Herzen 
bejahen können. Dann habe ich meine Sache richtig gemacht und dann ha-
ben Sie den Schritt vom Raucher zum glücklichen Ex-Raucher geschafft. 

 
Mein Versprechen: 
 
Die Strategie, die ich Ihnen zeigen werde, ist einfach und leicht umzusetzen. 
Sie müssen nicht mit Ihrer Willenskraft gegen die Versuchung, zu rauchen, 
ankämpfen. Wir werden uns die schädlichen Auswirkungen des Rauchens 
auf Ihr Leben anschauen, aber ich werde nicht versuchen, Sie damit vom 
Aufhören zu überzeugen – das würde sowieso nicht funktionieren. Und Sie 
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werden auch nicht zunehmen, wenn Sie die Strategie anwenden und die 
Tipps und Anregungen aus diesem Ratgeber umsetzen3.  

Raucher – Nichtraucher – Ex-Raucher 

Wenn wir uns mit anderen darüber unterhalten, dass wir mit dem Rauchen 
aufhören wollen, sprechen wir normalerweise davon, dass wir Nichtrau-
cher werden wollen. Und auch in vielen Büchern geht es darum, Nichtrau-
cher zu werden. Ich spreche in diesem Buch aber lieber von Ex-Rauchern 
statt von Nichtrauchern, weil ich glaube, dass der Begriff Nichtraucher zu 
kurz gegriffen ist. Hatten Sie schon einmal eine Beziehung, die nicht funkti-
oniert hat und die auseinandergegangen ist? Natürlich bezeichnen Sie Ih-
ren ehemaligen Partner bzw. Ihre ehemalige Partnerin dann nicht als 
„Nicht-Freund“ oder „Nicht-Freundin“, sondern als Ex-Freund bzw. Ex-
Freundin. Warum machen wir das beim Rauchen anders? Warum sprechen 
wir beim Rauchen von Rauchern und Nichtrauchern, statt von Rauchern 
und Ex-Rauchern? 

Tatsächlich hat Rauchen viel Ähnlichkeit mit einer toxischen Beziehung, 
aus der man nicht aussteigt, obwohl man es eigentlich besser wüsste. Statt-
dessen lässt man zu, dass man erniedrigt, gedemütigt und im wahrsten 
Sinne des Wortes gekränkt wird (krank wird). Oder man hat sich so sehr an 
die Beziehung gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, ohne 
diese Beziehung zu leben. All das finden wir auch beim Rauchen wieder. 
Dort ist es die Beziehung zur Zigarette, die im wahrsten Sinne des Wortes 
eine toxische Beziehung ist und aus der es auszusteigen gilt. Und das sollte 
sich auch in der Sprache widerspiegeln, die wir benutzen, wenn es um das 
Rauchen geht. Statt von Rauchern und Nichtrauchern zu sprechen, sollten 
wir also besser von Rauchern und Ex-Rauchern sprechen4. 

Achten Sie einmal auf Ihr inneres Gefühlserleben, wenn Sie das Wort 
„Nichtraucher“ bzw. das Wort „Ex-Raucher“ hören. Wie fühlt es sich an, das 
Wort „Nichtraucher“ laut oder in Gedanken auszusprechen? Und wie ist 
das bei dem Wort „Ex-Raucher“? Für einen Raucher schwingt beim Wort 
„Nichtraucher“ immer ein wenig die Energie des Verzichts mit. Der Fokus 
liegt immer auch ein wenig auf dem Rauchen. Nur das man es eben nicht 
mehr macht. Ganz anders beim Wort „Ex-Raucher“. Dort schwingt das 

                                                             
3 Ich wiege aktuell ca. 10-15 kg weniger, als zu der Zeit, als ich geraucht habe. 

4 Ich verwende in diesem Buch trotzdem manchmal auch den Begriff Nichtraucher. Das 
mache ich immer dann, wenn der Begriff Ex-Raucher sprachlich nicht passt. 
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Gefühl mit, mit einer Sache abgeschlossen zu haben. Es ist eben „Ex“, aus 
und vorbei. Genauso, wie eben auch der Partner/die Partnerin ein/eine 
„Ex“ ist, wenn die Beziehung aus und vorbei ist. Das Ziel für uns muss sein, 
ein Ex-Raucher zu werden. Solange Sie sich als einen Raucher betrachten, 
der mit dem Rauchen aufgehört hat – also im obigen Sinne als Nichtrau-
cher – schwingt immer ein wenig das Gefühl des Verzichts mit. 

Wir wollen das Kapitel Rauchen in unserem Leben aber endgültig ab-
schließen und aus der toxischen Beziehung zu den Zigaretten aussteigen. 
Und das haben wir erst dann wirklich geschafft, wenn und solange wir uns 
selbst als Ex-Raucher betrachten. 

Der Aufbau dieses Buches 

Neben der Einleitung, die Sie gerade lesen, finden Sie in diesem Buch einen 
Theorie- und einen Praxisteil. Danach geht es im letzten Teil dann ans Ein-
gemachte und wir nehmen Ihr Ziel, die letzte Zigarette zu rauchen und ein 
glücklicher Ex-Raucher zu werden, gemeinsam in Angriff. 

Im Theorieteil befassen wir uns zunächst ausführlich mit den Hinter-
gründen des Rauchens. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig: Für diejeni-
gen unter Ihnen, die bei dem Gedanken daran, nie mehr zu rauchen, noch 
sehr nervös werden, ist es die Gelegenheit, ihren Gedanken langsam eine 
neue Richtung zu geben, ohne gleich „ins tiefe Wasser zu springen“. Mit 
dem Lesen geben Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, um sich gedanklich neu 
auszurichten. Und für diejenigen, die endlich loslegen wollen, bereitet die-
ses Kapitel die Basis für einen erfolgreichen Start in ein neues Leben als 
zukünftiger Ex-Raucher. Sie erfahren etwas über die Geschichte des Tabaks 
und darüber, wie der Tabak zu uns gekommen ist (sehr aufschlussreich!), 
wir schauen uns an, warum Rauchen nicht nur eine Gewohnheit, sondern 
auch eine Sucht ist und wir befassen uns ausführlich mit der Physiologie 
(die körperliche Seite) und der Psychologie (die mentale Seite) des Rau-
chens. 

Warum rauchen wir? Wie wirkt das Nikotin im Körper und welche Rolle 
spielt das Unterbewusstsein beim Rauchen? Nachdem wir dann einige My-
then rund um das Thema Rauchen zerlegt haben, schauen wir uns an, wel-
che Vorteile Sie als Ex-Raucher erwarten dürfen und warum es eine extrem 
gute Idee ist, nicht mehr zu rauchen. 

In dem dann folgenden Praxisteil stelle ich Ihnen die Strategie vor, mit 
der Sie auf einfache Weise ein glücklicher Ex-Raucher werden – ohne Wil-
lenskraft, ohne Stress und ohne Gewichtszunahme. Hier finden Sie auch die 



26 
 

versprochenen Selbstcoachingwerkzeuge und Mentaltechniken, mit denen 
Sie Ihrem Unterbewusstsein klar machen, dass Sie auf das Rauchen mit 
Leichtigkeit verzichten können und Sie bekommen Werkzeuge an die Hand, 
mit denen Sie die (kurze) Übergangsphase nach der letzten Zigarette so an-
genehm wie möglich gestalten können. 

Im letzten Abschnitt dieses Ratgebers finden Sie schließlich alles, was 
Sie brauchen, um sich optimal auf den letzten Schritt Ihrer Reise vorzube-
reiten: Die letzte Zigarette. Gemeinsam schaffen wir die besten Vorausset-
zungen, so dass Sie diese letzte Zigarette ganz entspannt rauchen können. 
Machen Sie sich keine Sorgen, falls sich das jetzt noch etwas beängstigend 
für Sie anhören mag. Wenn Sie bei diesen letzten Kapiteln angekommen 
sind, haben Sie einen innerlichen Veränderungsprozess durchlaufen und 
werden sich sehr wahrscheinlich sogar auf die Zeit ohne die Zigaretten 
freuen. Außerdem erhalten Sie in diesem letzten Abschnitt des Buches auch 
noch Tipps und Hinweise für die Übergangszeit nach Ihrer letzten Zigarette. 
So sind Sie bestens vorbereitet, falls Sie in dieser Zeit doch noch etwas Un-
sicherheit verspüren sollten. 

Damit Sie einfacher die Übersicht darüber behalten, wo Sie gerade auf 
Ihrer Reise stehen, finden Sie im Anhang zu diesem Ratgeber Ihre „Ready-
for-Takeoff“-Checkliste, auf der alle wichtigen Punkte aufgeführt sind, die 
Sie erledigen sollten, bevor Sie Ihre letzte Zigarette rauchen. Außerdem fin-
den Sie im Anhang auch noch einige Vorlagen und Anregungen für die Ar-
beit mit den Selbstcoachingtechniken aus dem Praxisteil. Am Ende des Bu-
ches finden Sie auch ein ausführliches Literaturverzeichnis. 

So sollten Sie mit diesem Buch arbeiten 

Das Wichtigste: Bitte tun Sie sich selbst einen Gefallen und lesen Sie das 
Buch komplett zu Ende, bevor Sie mit dem Rauchen aufhören. Ich weiß, 
wenn man sehr darunter leidet, täglich x Zigaretten rauchen zu müssen, 
kann die Motivation, endlich damit aufzuhören, sehr groß sein. Und das ist 
ja auch gut so. Wenn Sie zu dieser Gruppe von Rauchern gehören, ist die 
Versuchung groß, den Schritt zu wagen und aufzuhören, bevor man inner-
lich das „Okay“ dafür spürt. Bitte tun Sie das nicht! Wenn Sie das beherzi-
gen, sind Sie schon einen großen Schritt näher an Ihrem Ziel, dauerhaft mit 
dem Rauchen aufzuhören. Erst dann aufzuhören, wenn Sie innerlich wirk-
lich bereit dafür sind, ist der Schlüssel zu Ihrem Erfolg! 

Es ist wie bei einem Zug, der über eine Weiche fährt: Die Weiche muss 
gestellt werden, bevor der Zug durchfährt. Sonst fährt der Zug in die falsche 
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Richtung oder es passiert sogar ein Zugunglück. Mit dem Rauchen ist es ge-
nauso: Sie müssen die Weichen für Ihr neues Leben als Ex-Raucher stellen, 
bevor Sie losfahren. 

Wenn Sie es nicht mehr abwarten können und sofort loslegen wollen, 
können Sie jetzt auch direkt zum Praxisteil des Buches springen und sich 
das Kapitel über die Strategie durchlesen (die „Bestellen-beim-Universum-
Strategie“). Starten Sie dann direkt und setzen Sie die dort beschriebene 
Strategie ab sofort um. 

Kehren Sie dann an diese Stelle zurück und lesen Sie das ganze Buch, 
bevor Sie Ihre letzte Zigarette rauchen und tatsächlich mit dem Rauchen 
aufhören. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit und Ruhe dafür. Übrigens: Sie 
werden feststellen, dass die Strategie, die ja den Kern des ganzen Buches 
bildet, überraschend kurz ist – das entsprechende Kapitel hat nur wenige 
Seiten. Wozu dann also das ganze drumherum und die vielen anderen Ka-
pitel?  

Ganz einfach: Obwohl Sie bereits erfolgreich und leicht mit dem Rau-
chen aufhören können, indem Sie nur die angesprochene Strategie anwen-
den (so habe ich aufgehört, zu rauchen), können Sie Ihre Erfolgsaussichten 
weiter steigern, indem Sie sich zusätzlich mit den körperlichen und menta-
len Hintergründen der Sucht nach dem Nikotin auseinandersetzen und ne-
ben der Strategie auch noch einige der im Praxisteil beschriebenen Selbst-
coachingtechniken anwenden. 

Falls Sie bereits andere Bücher zum Thema Nichtrauchen gelesen ha-
ben, dann wissen Sie, dass bereits das Lesen alleine eine Veränderung im 
eigenen Denken bewirkt. Wenn man sich klar vor Augen führt, warum man 
eigentlich raucht und wie sehr man damit die eigene Lebensqualität ein-
schränkt, dann hat das einen Effekt auf das Unterbewusstsein und das un-
terstützt den Wunsch, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Diesen inne-
ren Veränderungsprozess können Sie noch beschleunigen, indem Sie die 
Selbstcoachingtechniken aus dem Praxisteil für sich nutzen. So kommen Sie 
schneller an den Punkt, an dem das Rauchen sich einfach nicht mehr stim-
mig für Sie anfühlt und Sie endgültig mit dem Rauchen aufhören können. 
Deshalb: Lesen Sie das Buch auf jeden Fall komplett zu Ende, auch wenn Sie 
die Strategie bereits vorher für sich nutzen und anwenden. 

Mein Tipp: Nehmen Sie sich vor, jeden Tag eine Seite zu lesen. Wenn 
es mehr wird: Glückwunsch! Aber weniger darf es nicht werden. Mit dieser 
Vorgehensweise bleiben Sie auch dann am Ball, wenn die Versuchung zwi-
schendurch einmal groß sein sollte, ein paar Tage „Lesepause“ zu machen. 
Schnell ist man dann nämlich an dem Punkt, an dem man dann gar nicht 
mehr weiterliest. Und das passiert häufiger, als Sie es vielleicht vermuten 
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würden, vor allem dann, wenn ein Teil von Ihnen der ganzen Sache mit dem 
Aufhören noch etwas skeptisch oder sogar ängstlich gegenübersteht. 

Allerdings reicht das Lesen alleine nicht immer aus, vor allem dann 
nicht, wenn man wie ich nach einigen rauchfreien Jahren wieder rückfällig 
geworden ist. Deshalb sollten Sie mit dem Praxisteil des Buches genau das 
machen, was der Name suggeriert: Arbeiten Sie praktisch damit! Setzen Sie 
die dort beschriebene Strategie um (das ist ganz einfach) und wenden Sie 
parallel dazu einige der beschriebenen Selbstcoachingtechniken an. Neh-
men Sie sich zwei- bis dreimal pro Woche die Zeit, eine dieser Techniken 
praktisch durchzuführen. „Ohne Tun tut sich nix“, hat einmal ein deutscher 
Coach und Trainer treffend dazu gesagt. So arbeiten Sie wirklich erfolgreich 
mit diesem Ratgeber und haben die besten Voraussetzungen dafür, am 
Ende Ihrer Reise ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. 
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Ihr Reiseproviant – ein paar Basics über das Rau-
chen, bevor es losgeht 

Wenn man auf eine Reise geht, dann ist eine gute Vorbereitung das A und O 
und dazu gehört natürlich auch der Reiseproviant. Eine gute Reiseverpfle-
gung lässt einen viele Dinge auf der Reise einfach entspannter sehen, so 
dass man sein Ziel nicht so leicht aus den Augen verliert. In unserem Fall 
besteht der Reiseproviant aus den Basics über das Rauchen, um die es in 
diesem Kapitel geht. Diese Basics immer „dabei zu haben“, sie also beim 
Lesen des Buches im Hinterkopf zu behalten, soll Ihnen dabei helfen, Ihr 
Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, nicht aus den Augen zu verlie-
ren. 

Rauchen ist schlecht, aber Raucher sind keine schlechten 
Menschen 

Wer einmal die ganze Lüge des Rauchens durchschaut hat, der weiß, dass 
Rauchen von Grund auf eine schlechte Sache ist. An der einen oder anderen 
Stelle in diesem Buch fallen meine Worte über das Rauchen daher manch-
mal etwas harsch aus. Eine Sache ist mir dabei aber sehr wichtig: Ich rede 
in solchen Momenten vom Rauchen, nicht von den Rauchern. Bitte unter-
scheiden Sie zwischen dem, was Sie als Raucher tun (ihrem Verhalten, also 
das Rauchen) und sich als Person. Im Coaching sagt man, das Verhalten ei-
nes Menschen kann schlecht sein, aber der Mensch an sich ist immer gut 
und wertvoll. Vielleicht stimmen Sie diesem Satz nicht komplett zu, zumin-
dest für Ihr Rauchverhalten sollten Sie diese Sichtweise aber trotzdem 
übernehmen.  

Das Rauchen an sich ist etwas Schlechtes. Es nimmt uns Energie, macht 
uns träge und krank und täuscht uns wo immer es geht. Aber der Mensch 
dahinter, der Raucher, der in die Falle des Rauchens getappt ist, ist als 
Mensch genauso wertvoll und gut, wie jeder andere Mensch auch. Diese 
Unterscheidung zu treffen, ist für Ihren Erfolg als zukünftiger Ex-Raucher 
sehr wichtig. Warum? 

Wenn Sie sich dafür verurteilen, dass Sie rauchen oder dafür, dass Sie 
es bisher nicht geschafft haben, damit aufzuhören, dann bewerten Sie sich 
und setzen dadurch Ihren eigenen Wert herab. Ihr Selbstwertgefühl wird 
darunter leiden. Sie können aber nur aus einem starken Selbstwertgefühl 
heraus Ihr Leben aktiv selbst gestalten. Aus einem Gefühl der Schwäche 
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heraus können wir immer nur reagieren. Wenn wir uns selbst dafür verur-
teilen, dass wir rauchen, führt das dazu, dass wir uns kleiner und weniger 
wertvoll fühlen. Mit dem Rauchen aufzuhören, erscheint uns dann noch 
schwieriger. Wenn wir es trotzdem versuchen und (wieder einmal) schei-
tern, fühlen wir uns noch schlechter als vorher. Unser Selbstwertgefühl 
nimmt weiter ab und nach einem solchen gescheiterten Versuch können 
wir uns dann kaum noch vorstellen, jemals ohne die Zigaretten leben zu 
können – wofür wir uns dann noch mehr verurteilen. Ein Teufelskreis, der 
uns immer tiefer in die Sucht hineinführt. 

Lassen Sie es nicht so weit kommen und unterbrechen Sie jetzt diesen 
Teufelskreis, indem Sie sich klar machen, dass Sie nicht Ihr Verhalten sind! 
Unterscheiden Sie zwischen Ihrem Verhalten (das Rauchen) und sich als 
Mensch. Als Mensch sind Sie wertvoll und gut, egal, ob Sie rauchen oder 
nicht. So stärken Sie Ihr Selbstwertgefühl und können anfangen, aktiv Ihr 
zukünftiges Leben als Ex-Raucher zu gestalten. 

Von der Friedenspfeife zum Glimmstängel – eine kurze 
(aufschlussreiche) Geschichte des Tabaks 

Radiokarbondatierungen zeigen, dass Tabak (lateinischer Name: Nicotiana 
tabacum) bereits vor ca. 3000 Jahren im Gebiet von Zentralmexiko ange-
baut wurde5. Man vermutet aber, dass die Nutzung des Tabaks bereits ei-
nige Tausend Jahre vorher begann. Von Zentralmexiko ausgehend verbrei-
tete sich der Tabak später auch in andere Teile Südamerikas. Eine weitere 
Tabakart (Nicotiana rustica) stammt aus Nordamerika. In allen Teilen Ame-
rikas wurde Tabak ursprünglich vor allem in rituellen Handlungen einge-
setzt und für seine medizinischen Eigenschaften geschätzt. 

Angesichts von weltweit über 7 Millionen Todesfällen jährlich, die auf 
das Konto des Rauchens gehen6, erscheint das erstmal widersprüchlich. 
Wie kann eine Pflanze, die eigentlich für ihre Heilwirkungen geschätzt 
wurde, gleichzeitig so vielen Menschen das Leben kosten? Der Wider-
spruch klärt sich auf, wenn man sich anschaut, wie Tabak ursprünglich ge-
nutzt wurde. 

So berichten zwei Mitglieder der Mannschaft von Christopher Colum-
bus im Jahr 1492 davon, dass Einheimische auf Kuba Fackeln aus Tabak 

                                                             
5 Swedish Medical Center, Seattle (o.J.): History of Tobacco Use in America 

6 Radtke (2020): Todesfälle weltweit aufgrund ausgewählter Risikofaktoren 2017 
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genutzt haben, um mit dem Rauch die Umgebung zu desinfizieren7. Colum-
bus selbst berichtet von einer Beobachtung, nach der Einheimische mit ei-
nem Rohr, das von den Einheimischen „tobaco“ genannt wurde (daher 
auch der Name), Tabak geschnupft haben, was zu einer Verringerung der 
Wahrnehmungsfähigkeit geführt habe. Vermutlich wurde Tabak so als eine 
Art Anästhetikum (Betäubungsmittel) genutzt. Mit Kalk vermischt, wurde 
Tabak von den Einheimischen Venezuelas auch als eine Art Zahnpasta be-
nutzt, eine Praxis, die es heute noch in Indien gibt. Frische Tabakblätter 
wurden von Heilern in Mexiko für verschiedenste Zwecke genutzt, unter 
anderem zur Linderung von Kopfschmerzen und gegen Erkältungssymp-
tome. 

Tabak wurde jahrtausendelang als heilige Pflanze und als Medizin be-
trachtet. Niemand wäre in dieser ganzen Zeit auf die Idee gekommen, ein-
fach nur zum Zeitvertreib zwanzigmal am Tag eine kleine Menge der ge-
trockneten Pflanze anzuzünden, um anschließend den Rauch tief in die 
Lunge zu inhalieren. Auch als die Tabakpflanze im Jahr 1586 mit Sir Walter 
Raleigh nach Europa kam, wurde sie zunächst wegen ihrer vielfältigen Ein-
satzmöglichkeiten als Heilmittel geschätzt – Tabak wurde auch in Europa 
anfangs als Medikament wahrgenommen. Erst sehr viel später, nämlich im 
19. Jahrhundert, kam man auf die Idee, getrocknete Tabakblätter in Form 
von Zigaretten zu rauchen.  

Und wie bei jedem Medikament, ist es auch beim Tabak: Nutzt man ein 
Medikament bestimmungsgemäß und in der vorgegebenen Dosierung, 
kann es eine heilende Wirkung haben. Nimmt man zu viel davon oder wen-
det man ein Medikament falsch an, kann es tödlich sein. Nikotin millionen-
fach verdünnt als Substanz in homöopathischen Globuli mag in Ordnung 
sein, das Anzünden und Inhalieren der getrockneten Tabakpflanze ist aber 
weder ein bestimmungsgemäßer Gebrauch noch eine vorgegebene Dosie-
rung.  

Tatsächlich ist das in der Tabakpflanze enthaltene Nikotin sogar so gif-
tig, dass schon die kleine Menge von einem Milligramm pro Kilogramm Kör-
pergewicht tödlich ist8. Das bedeutet, dass für einen 80 kg schweren Mann 
bereits eine Dosis von 80 tausendstel Gramm Nikotin tödlich ist! Das ent-
spricht der Menge Nikotin, die man aufnehmen würde, wenn man 6 Ziga-
retten essen statt rauchen würde. Für kleine Kinder sind herumliegende Zi-
garetten deshalb lebensgefährlich! 

                                                             
7 Charlton, A., BA PhD (2004): Medicinal uses of tobacco in history 

8 Anhalt, U. Dr. phil. (2020): Tabak (Nicotiana tabacum) – Pflanze, Gift und Medizin 
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Nikotin ist übrigens auch die chemische Verbindung im Tabak, die auf der 
körperlichen Ebene die Abhängigkeit beim Rauchen verursacht (Näheres 
dazu erfahren Sie im Kapitel über die Physiologie des Rauchens). 

Dass Nikotin so extrem giftig ist, ist kein Wunder. Denn Nikotin wurde 
von der Tabakpflanze „erfunden“, um sich vor Insektenbefall zu schützen. 
Eigentlich ist Nikotin also ein pflanzliches Insektenvernichtungsmittel und 
wurde auch bis 2009 in der EU als solches in der Landwirtschaft eingesetzt. 
Wieso sollte man auf die Idee kommen, sich ein Insektenvernichtungsmit-
tel in den Körper zu injizieren? Beim Rauchen machen wir aber im Grunde 
genommen genau das! Aufgrund dieser extrem giftigen Wirkung des Niko-
tins, wurden schon früh Stimmen laut, die vor den Gefahren der Tabak-
pflanze warnten. So wies bereits 1612 der Autor W. Vaughan darauf hin, 
dass der Missbrauch von Tabak schädigende Wirkung auf den Organismus 
haben könnte9. 

Aber erst ab den späten 1930er Jahren rückten die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Rauchens mehr und mehr in den Fokus der Wissen-
schaft. So veröffentlichte zum Beispiel der deutsche Arzt Franz Herrmann 
Müller im Jahr 1939 eine Untersuchung, in der er den Zusammenhang zwi-
schen Lungenkrebs und Rauchen bei der von ihm untersuchten Patienten-
gruppe zeigen konnte10. Heute ist zweifelsfrei erwiesen, dass Rauchen eine 
Vielzahl von Krankheiten begünstigt oder sogar auslöst. 

Aber lassen Sie uns nicht weiter über die Auswirkungen des Rauchens 
auf die Gesundheit sprechen, sondern stattdessen als Nächstes der Frage 
nachgehen, ob Rauchen tatsächlich ein Genussmittel ist, wie es oft propa-
giert wird, ob es sich beim Rauchen einfach nur um eine Gewohnheit han-
delt oder ob die ganze Raucherei vielleicht sogar eine handfeste Sucht ist. 

Genuss, Sucht oder einfach nur Gewohnheit? 

Waren Sie schon einmal in der Sauna? Ich liebe es! Ich genieße jedes Mal 
dieses unglaubliche Gefühl, wenn ich nach der Sauna aus dem Kaltwasser-
becken steige, mich abtrockne und mich dann auf eine der Liegen im Ruhe-
raum lege. Ich fühle mich dann wie neugeboren. Leider waren im Zuge der 
Corona-Pandemie alle Saunaanlagen in Deutschland über lange Zeit ge-
schlossen. Aber wissen Sie was? Ich bin deshalb nicht nervös geworden. Ich 
habe keine zittrigen Hände bekommen. Und der Gedanke an die 

                                                             
9 Charlton, A., BA PhD (2004): Medicinal uses of tobacco in history 

10 Müller, F.H. (1939/40): Tabakmissbrauch und Lungencarcinom 
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geschlossenen Saunaanlagen hat keine Schweißperlen auf meiner Stirn ver-
ursacht. Warum? Weil ich die Sauna genieße, aber nicht süchtig nach Sau-
nabaden bin. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen, aber wenn das nicht geht, 
dann gehe ich eben wandern. Oder ich mache irgendwelche anderen Dinge, 
die mir Spaß machen und die ich gerne mache. Keine große Sache. 

Etwas anders sieht das schon aus, wenn es um meinen morgendlichen 
Kaffee geht. Wenn ich morgens aufstehe, ist meine Kaffeemaschine näm-
lich schon lange wach. Dank Zeitschaltuhr hat die schon 15 Minuten vorher 
damit begonnen, meinen Kaffee zu kochen. Und ohne Kaffee gehe ich mor-
gens nicht aus dem Haus. Nun war ich vor einiger Zeit krank und konnte ein 
paar Tage lang nicht zum Einkaufen. Als ich dann abends beim Vorbereiten 
der Kaffeemaschine gesehen habe, dass mein Kaffeevorrat zu Neige geht, 
bin ich doch etwas nervös geworden. Und ich habe im Küchenschrank nach-
geschaut, ob noch irgendwo löslicher Kaffee vom letzten Campingurlaub 
übrig war. Schweißperlen hatte ich zwar nicht auf der Stirn, aber beim 
nächsten Einkauf habe ich dann sicherheitshalber zwei Packungen Kaffee 
gekauft. Als kaffeesüchtig würde ich mich deshalb trotzdem nicht bezeich-
nen, aber Kaffee hat für mich schon eher ein Suchtpotential. 

Aber was genau ist jetzt der Unterschied? Wann genieße ich eine Sache 
und wann bin ich süchtig danach? Schaut man sich die Herkunft der Wörter 
an, wird die Sache vielleicht etwas klarer. Laut Wiktionary geht das Wort 
„genießen“ auf das altnordische Wort „njota“ zurück11, was so viel wie „fan-
gen“ bedeutet. Die Bedeutung hat sich dann über „benutzen“ hin zu 
„Freude an etwas haben“ entwickelt. Das Wort „Sucht“ stammt dagegen 
vom germanischen Wort „suhti“ ab, was „Krankheit“ bedeutet12. 

Und damit haben wir auch schon ein wichtiges Unterscheidungsmerk-
mal. Wir genießen eine Sache, wenn sie uns guttut. Eine Sucht tut uns nicht 
gut, sie macht uns auf Dauer krank. Und ein Teil dieser Erkrankung besteht 
darin, dass wir keine Kontrolle darüber haben, ob wir eine Sache tun oder 
lassen wollen. Deshalb würde ich auch nicht sagen, dass ich süchtig nach 
Kaffee bin. Zum einen gibt es sehr widersprüchliche Studien darüber, ob 
Kaffee denn nun gesund oder ungesund ist, zum anderen kann ich notfalls 
eben auch doch mal ohne Kaffee aus dem Haus gehen, wenn es sein muss. 

Beim Rauchen sieht das anders aus, da sind genau diese Kriterien er-
füllt. Rauchen macht uns krank und wir haben keine Kontrolle darüber. Die 
schädliche (tödliche!) Wirkung des Rauchens ist in allen Einzelheiten wis-
senschaftlich belegt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und als Raucher 

                                                             
11 https://de.wiktionary.org/wiki/genießen 

12 https://de.wiktionary.org/wiki/Sucht 
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können wir uns eben nicht frei entscheiden, einfach mal ein paar Tage lang 
nicht zu rauchen. Rauchen ist eine Sucht, sowohl auf körperlicher, wie auch 
auf mentaler Ebene (mehr dazu in den folgenden Kapiteln). Trotzdem sagen 
viele Raucher, dass sie das Rauchen genießen. Und sie tun es auch tatsäch-
lich – jedenfalls scheinbar. 

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich morgens nach dem 
Aufstehen die erste Zigarette des Tages genossen habe. Manchmal so sehr, 
dass ich gleich noch zwei oder drei weitere „erste Zigaretten des Tages“ 
geraucht habe. Dazu noch eine Tasse Kaffee und der Tag konnte kommen. 
Im Rückblick habe ich damals aber etwas ganz anderes genossen. Ich habe 
es genossen, dass ich (scheinbar) die Entzugserscheinungen endlich been-
den konnte, die sich nachts während der 8 Stunden ohne Zigaretten aufge-
baut hatten. Scheinbar, weil Rauchen die Entzugserscheinungen nicht be-
seitigt, sondern erst verursacht. Im Kapitel über die Physiologie des Rau-
chens werden wir uns das noch genauer anschauen. Und den Kaffee zu den 
Zigaretten habe ich vor allem deshalb genossen, weil er das Kratzen im Hals 
etwas gelindert hat, das morgens beim Rauchen am unangenehmsten war, 
weil der Hals sich über die 8 Stunden „Rauchpause“ ein wenig an so etwas 
wie frische, klare Luft gewöhnt hatte. 

Raucher genießen nicht das Rauchen, sondern das (kurzfristige) Ende 
der Entzugserscheinungen, die das Rauchen erst verursacht. Achten Sie ein-
mal darauf, wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, dass Sie das Rau-
chen genießen. „Okay“, sagen Sie, „vielleicht ist das Rauchen aber trotzdem 
einfach nur eine Gewohnheit. Ich habe es mir irgendwann angewöhnt und 
jetzt muss ich es mir halt wieder abgewöhnen“. Und in Teilen haben Sie 
tatsächlich Recht damit. Es gibt Aspekte beim Rauchen, die haben etwas 
mit Gewohnheiten zu tun. Die Gewohnheit besteht allerdings nicht darin, 
dass wir rauchen, sondern eher darin, wann wir rauchen! Eine amerikani-
sche Studie hat herausgefunden, dass ungefähr die Hälfte unseres Lebens 
aus Gewohnheiten besteht13. Das heißt, die Hälfte dessen, was wir den gan-
zen Tag über machen, tun wir, ohne darüber nachzudenken rein gewohn-
heitsmäßig! 

Evolutiv gesehen14 macht das auch Sinn, denn Gewohnheiten sorgen 
dafür, dass wir auch dann eine Handlung ausführen, wenn wir eigentlich 
keine Energie mehr haben, um uns bewusst für diese Handlung zu entschei-
den. Damit machen Gewohnheiten unsere Handlungen effektiver. Deshalb 

                                                             
13 Tam, L., Witt, M.G. & Wood, W. (2005): Changing Circumstances, Disrupting Habits 

14 Die Evolutionstheorie beschreibt die Entwicklung des Lebens auf der Erde nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen. 
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nehmen sie eine so große Rolle in unserem Leben ein. Kein Wunder also, 
dass auch unser Rauchverhalten in weiten Teilen von Gewohnheiten beein-
flusst wird. Das im Blick zu haben, ist wichtig für Ihren Erfolg beim Aufhö-
ren. Denn sonst kann es passieren, dass Sie glauben, eine Zigarette rauchen 
zu wollen, wobei es tatsächlich nur eine alte Gewohnheit ist, die sich da 
meldet. 

Tipp: Machen Sie sich eine Liste Ihrer Rauchgewohnheiten. Wann und 
bei welchen Gelegenheiten denken Sie automatisch ans Rauchen? Machen 
Sie sich klar, wo Ihr Rauchverhalten von Ihren Gewohnheiten beeinflusst 
wird! So gehen Sie nach Ihrem Rauchstopp bewusster mit solchen Situatio-
nen um und laufen nicht Gefahr, Ihre Entscheidung in Frage zu stellen, nur 
weil Sie in diesen Situationen rein gewohnheitsmäßig an eine Zigarette 
denken. Im Kapitel über die Psychologie des Rauchens werden wir auf das 
Thema Gewohnheiten auch noch einmal zurückkommen. 

Fassen wir zusammen: Rauchen ist eine Sucht und kein Genuss. Beim 
Rauchen genießen wir nur den Umstand, dass die Entzugserscheinungen 
kurzfristig verschwinden, wenn wir eine Zigarette rauchen. Die kehren al-
lerdings schon nach kurzer Zeit wieder zurück. Rauchen ist auch keine Ge-
wohnheit, obwohl unser Rauchverhalten sehr von unseren Gewohnheiten 
geprägt ist. Diese beeinflussen aber eher, wann wir rauchen, und nicht, 
dass wir überhaupt rauchen. 

Nachdem wir nun über einige Grundlagen in Zusammenhang mit dem 
Rauchen gesprochen haben (der Reiseproviant), lassen Sie uns als nächstes 
schauen, was genau eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir rau-
chen. Und damit meine ich nicht die langfristigen Folgen für unsere Ge-
sundheit, sondern das, was in den ersten Sekunden nach dem Anzünden 
einer Zigarette und in den Minuten und Stunden danach passiert und wie 
das die Grundlage für die Sucht nach den Zigaretten legt. 
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Die Physiologie des Rauchens – was passiert in Ih-
rem Körper, wenn Sie rauchen? 

Die Physiologie beschreibt die Vorgänge, die in unserem Körper ablaufen. 
Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk, aufgebaut aus mehr Zellen, als 
es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Genauer gesagt sind es ungefähr 
100 Billionen Zellen (eine 1 mit 14 (!) Nullen). Und in jeder dieser 100 Billi-
onen Zellen laufen Tausende chemischer Reaktionen gleichzeitig ab15. Wel-
che genau das sind, hat auch damit zu tun, welche Aufgabe die einzelnen 
Zellen in unserem Körper übernehmen. 

Es gibt Zellen, die auf die Bildung neuer Haut spezialisiert sind (Epithel-
zellen), andere sorgen dafür, dass unsere Darmwand geschmeidig bleibt 
und gut geschützt ist (Mucosazellen) und wieder andere sorgen dafür, dass 
in unserem Magen ein saures Milieu vorherrscht, so dass wir unsere Nah-
rung besser verdauen können (Belegzellen). Eine Gruppe von Zellen ist auf 
die Weiterleitung von elektrischen Signalen in unserem Körper spezialisiert. 
Sie finden sich in unserem gesamten Körper, besonders konzentriert aber 
in unserem Gehirn. Die Rede ist von den Nervenzellen, auch Neuronen ge-
nannt. Und die spielen eine ganz besondere Rolle beim Rauchen. Lassen Sie 
uns schauen, welche. 

Reine Nervensache – Synapsen, Botenstoffe und die Rolle 
des Nikotins beim Rauchen 

So eine Nervenzelle hat eine schwierige Aufgabe, denn sie soll elektrische 
Signale über lange Strecken weiterleiten. Eine typische Zelle ist aber nor-
malerweise sehr klein, genaugenommen beträgt der Durchmesser einer 
solchen typischen Körperzelle nur wenige Millionstel Meter. Damit ein Sig-
nal zum Beispiel vom Gehirn zum Arm weiterzuleiten, damit dieser sich he-
ben kann, ist natürlich nicht möglich. 

Nervenzellen haben dieses Problem gelöst, indem sie lange Ausläufer 
bilden, die sogenannten Axone (keine Sorge, Sie müssen sich diese Namen 
nicht merken!). Mit diesen können sie Nervenimpulse auch über längere 
Entfernungen weiterleiten.  

Aber auch mit den Axonen reicht die Länge solcher Nervenzellen nicht 
aus, um Signale „am Stück“ über die großen Entfernungen in unserem 

                                                             
15 Erb, Dr. Tobias (o.J.): Der kleinste Chemie-Reaktor der Welt 
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Körper zu transportieren16. Damit das funktioniert, müssen mehrere Ner-
venzellen zusammenarbeiten und gemeinsam das Signal transportieren. 
Dafür muss das Signal am Ende des Axons einer Nervenzelle auf die fol-
gende Nervenzelle übertragen werden. Genau das ist die Funktion der sy-
naptischen Endigungen (kurz: Synapsen). 

Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie sich solch eine Nervenzelle mit 
einem Axon und die Synapse zwischen zwei Nervenzellen vorstellen kön-
nen. 

 
 

 
 

Abbildung 1: Aufbau einer Nervenzelle mit Axon und Synapsen 

 
An den Synapsen wird das ankommende elektrische Signal in ein chemi-
sches Signal übersetzt. Das gelangt durch den Zwischenraum zwischen den 
beiden Nervenzellen (der sogenannte Synaptische Spalt) zur Folgezelle und 

                                                             
16 Die Axone der Zellen des Ischiasnerv sind zwar bis zu einem Meter lang, aber die Axone 
der meisten anderen Nervenzellen sind deutlich kürzer. 
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wird dort wieder zurück in ein elektrisches Signal verwandelt. Das kann 
dann wiederum bis zur nächsten Zelle weitergeleitet werden. Bei diesem 
Vorgang spricht man auch von Signaltransduktion. 

Können Sie mir noch folgen? Gleich kommt nämlich das Nikotin ins 
Spiel – die Substanz im Tabak, die für die körperliche Abhängigkeit beim 
Rauchen verantwortlich ist. Aber vorher müssen wir uns noch über einen 
weiteren Spieler auf dem Feld unterhalten: Die Neurotransmitter. Zusam-
men mit den Hormonen werden sie auch als Botenstoffe bezeichnet. Bo-
tenstoffe sind chemische Verbindungen, die verschiedene Prozesse in un-
serem Körper steuern und regulieren. Im Falle der Signalleitung in unserem 
Nervensystem sind die Botenstoffe dafür verantwortlich, das Signal durch 
den Synaptischen Spalt zu transportieren. Sie stellen das chemische Signal 
dar, in das unser elektrisches Signal verwandelt wird. Übrigens, einen die-
ser Botenstoffe kennen Sie vielleicht sogar: Adrenalin. Zwei weitere wich-
tige Vertreter sind Noradrenalin und Acetylcholin. Außerdem spielen noch 
die Botenstoffe Dopamin und Serotonin, neben einigen anderen, bei der 
Signalübertragung in Nervenzellen eine Rolle. Alle zusammen bilden die be-
reits erwähnten Neurotransmitter, wobei einige der Neurotransmitter 
gleichzeitig auch als Hormone in unserem Körper fungieren. 

Der ganze Prozess sieht so aus: Ein elektrisches Signal kommt an den 
Synapsen einer Nervenzelle an. Dort führt das Signal dazu, dass Botenstoffe 
in den Synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Die Botenstoffe durch-
wandern den Synaptischen Spalt und docken auf der anderen Seite des 
Spalts an spezielle Rezeptoren an. Für jede Art von Botenstoff gibt es eigene 
Rezeptoren, so dass sich bestimmte Botenstoffe auch nur mit bestimmten 
Rezeptoren verbinden. Diese Verbindung von Botenstoff und Rezeptor löst 
in der Folgezelle wiederum ein neues elektrisches Signal aus. Puh, das war 
kompliziert, oder? Keine Sorge, das Schlimmste haben Sie überstanden. 

Welche Rolle spielt jetzt das Nikotin bei der ganzen Sache? Ganz ein-
fach: Nikotin hat die Fähigkeit, sich an den Rezeptor des Acetylcholin zu 
binden – einen der Botenstoffe, die das Signal durch den Synaptischen 
Spalt transportieren. Und das bleibt nicht ohne Konsequenzen! 

Hilfe, ich bin taub! 

Ungefähr 10 Sekunden, nachdem Sie einen Zug an einer Zigarette genom-
men und den Rauch inhaliert haben, gelangt das im Tabakrauch enthaltene 
Nikotin über die Blutbahn in jeden Winkel Ihres Körpers – auch in Ihr Ge-
hirn. Dort verbindet es sich mit den Acetylcholin-Rezeptoren der 
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Nervenzellen und zwar vor allem der Nervenzellen, die mit der Steuerung 
des sympathischen und des parasympathischen Nervensystems in Verbin-
dung stehen. Diese verfügen nämlich über besonders viele dieser Acetyl-
cholin-Rezeptoren. Nikotin greift so massiv in die Funktion dieser beiden 
für uns extrem wichtigen Nervensysteme ein. 

Sympathikus und Parasympathikus bilden zusammen unser autonomes 
Nervensystem, das für die Steuerung der meisten unserer Organe zustän-
dig ist. Grob kann man sagen, dass der Sympathikus eher eine aktivierende 
Wirkung auf unser Organsystem hat, während der Parasympathikus es eher 
herunterregelt. Nikotin unterwandert quasi an oberster Stelle das norma-
lerweise sehr fein ausbalancierte Regulationssystem unseres Körpers. Ent-
sprechend vielfältig sind die Wirkungen, die das Nikotin hat: 

 

• Es kommt zur Ausschüttung weiterer Botenstoffe, wie Adrenalin, No-

radrenalin, Dopamin und Serotonin (alles alte Bekannte!). Dopamin ak-

tiviert das Belohnungszentrum des Gehirns und sorgt zusammen mit 

Serotonin dafür, dass wir uns gut fühlen. Beide zusammen werden des-

halb auch als Glückshormone des Körpers bezeichnet. Genau diese Ak-

tivierung des Belohnungszentrums lässt den Raucher immer wieder zur 

Zigarette greifen. 

• Der Herzschlag wird erhöht, während sich gleichzeitig die Blutgefäße 

verengen. Dadurch steigt der Blutdruck. Parallel dazu wird Zucker ins 

Blut abgegeben, was das Hungergefühl herunterregelt. Durch die Akti-

vierung des Sympathikus wird das gesamte Körpersystem akti-

viert – wie eine Alarmanlage, die man scharf stellt. 

• Gleichzeitig wird aber auch das parasympathische Nervensystem akti-

viert. Die Produktion an Magensaft steigt und die Verdauung wird an-

geregt. Die parallele Aktivierung des sympathischen und des parasym-

pathischen Nervensystems ist in etwa so, als ob man mit Vollgas bei 

einem Auto die Reifen durchdrehen lässt, während man gleichzeitig auf 

der Bremse steht. Klar, dass das nicht ewig gutgehen kann. 

• Außerdem wird Cortisol ausgeschüttet, ein Hormon, das bei Entzün-

dungsprozessen eine wichtige Rolle spielt und auch als das Stresshor-

mon des Körpers bezeichnet wird, weil es vor allem dann ausgeschüttet 

wird, wenn wir unter Stress stehen. Um die Mythen des Rauchens geht 

es zwar erst in einem späteren Kapitel, aber dass Rauchen nicht ent-

spannt, sondern im Gegenteil sogar den Stresslevel im Körper erhöht, 

kann man hier schon einmal festhalten. Ein dauerhaft erhöhter 
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Cortisolspiegel führt zu einer Unempfindlichkeit gegenüber Insulin, ei-

nem Hormon, dass bei der Regulation des Blutzuckers eine entschei-

dende Rolle spielt. Auf diese Weise begünstigt Rauchen die Entstehung 

von Diabetes und erhöht das Risiko für Herzinfarkte und Schlagan-

fälle17. Cortisol greift auch in den Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers 

ein und lässt Raucher schlechter schlafen. 

Das eigentlich Fatale an der ganzen Sache kommt aber erst noch. Während 
das Acetylcholin, das normalerweise an die Rezeptoren der Nervenzellen 
bindet, sich sehr schnell wieder von den Rezeptoren löst, bindet das Ku-
ckucksei Nikotin sehr viel länger an diese. So werden die Rezeptoren der 
Nervenzellen durch das Nikotin regelrecht blockiert und sind damit quasi 
taub! 

Und wie das so ist, wenn man schlecht hört, besorgt man sich ein Hör-
gerät. Die Nervenzellen machen das, indem sie die Anzahl der Rezeptoren 
für das Acetylcholin erhöhen. Wenn dann das Nikotin fehlt, weil man zum 
Beispiel während eines längeren Meetings auf der Arbeit nicht rauchen 
durfte, sind plötzlich zu viele Rezeptoren verfügbar. Die Folge: Die ankom-
menden Signale können nicht mehr richtig weitergeleitet werden, weil sie 
nur einen Bruchteil der vielen Rezeptoren aktivieren. Dadurch wird weniger 
Dopamin (das Glückshormon!) ausgeschüttet und es kommt zu den be-
kannten Entzugserscheinungen: Unruhe, Nervosität und das Verlangen 
nach einer neuen Zigarette. 

Wie wird man eine Mäuseplage los?  

Mäuseplagen begleiten die Menschheit seit Jahrtausenden. Schon die 
Ägypter mussten mit ihnen klarkommen und „erfanden“ deshalb die Haus-
katze18, die heute in den Wohnzimmern vieler Raucher und Nichtraucher 
für schöne Schmusestunden sorgt. Wirklich gelöst haben die Ägypter ihr 
Mäuseproblem damit allerdings nicht, aber zumindest konnten sie es etwas 
entschärfen. Die Ursachen für solche Mäuseplagen waren stets diesel-
ben – volle Getreidespeicher, die die Mäuse anlockten und ihnen eine gute 

                                                             
17 Dazu gibt es eine amerikanische Studie an Mäusen, die genau das erstmals bestätigt hat 
(Friedman, T. et al. (2009): Vortrag auf dem Jahrestreffen der amerikanischen Gesellschaft 
für Endokrinologie). 

18 Die Ägypter haben die ägyptische Falbkatze domestiziert, von der letztlich alle unsere 
Hauskatzen abstammen. 
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Nahrungs- und Lebensgrundlage bescherten. Sie fragen sich, was das mit 
dem Rauchen zu tun hat? 

Ganz einfach: „Unsere“ Mäuseplage als Raucher sind die vielen zusätz-
lich gebildeten Acetylcholin-Rezeptoren der Nervenzellen, um die es im vo-
rangegangenen Kapitel ging. Genau wie eine Mäuseplage haben die sich 
durch das Rauchen massiv vermehrt und sorgen nun für die Entzugserschei-
nungen, wenn ein Raucher keine Zigarette rauchen kann. Eine „Acetylcho-
lin-Rezeptor-Plage“ bleibt eben nicht ohne Konsequenzen, genau wie die 
Mäuseplage der Ägypter. 

Natürlich hinkt der Vergleich etwas, aber ich glaube, er zeigt gut, um 
was es hier geht. Nämlich darum, wie man eine solche Mäuseplage wieder 
los wird. Wie macht man das? Indem man den Mäusen ihre Nahrungs-
grundlage entzieht! Für die Mäuse im alten Ägypten war das das Getreide, 
das die Ägypter in großen Getreidesilos lagerten. Für den Raucher ist es das 
Nikotin. Wenn wir aufhören, dem Körper Nikotin zuzuführen, entziehen wir 
unserer „Rezeptor-Plage“ die Nahrungsgrundlage. Die Folge: Der Körper 
baut die überzähligen Rezeptoren wieder ab und die Synapsenfunktion nor-
malisiert sich wieder. Die Entzugserscheinungen lassen nach. 

Die gute Nachricht: Das geht relativ schnell. Bereits nach einer guten 
Woche sind die meisten dieser überzähligen Rezeptoren wieder ver-
schwunden, nach 30 Tagen hat sich die Synapsenfunktion wieder vollstän-
dig normalisiert19. Allerdings kann es bis zu drei Monate dauern, bis sich 
auch der Dopamin-Haushalt wieder normalisiert hat, wie eine Studie an der 
Universität Lübeck herausgefunden hat20. 

In dieser Zeit können daher bei manchen Rauchern nach dem Rauch-
stopp Stimmungsschwankungen auftreten. Falls Sie zu dieser Gruppe gehö-
ren, finden Sie im Praxisteil wirksame Techniken für den Umgang mit sol-
chen Stimmungsschwankungen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir 
den Rezeptoren auch tatsächlich kein Nikotin mehr zur Verfügung stellen. 
Deshalb sind „Rauchersatzprodukte“ wie Nikotinpflaster oder Nikotinkau-
gummis auch eine sehr zweischneidige Sache. Im letzten Teil des Buches 
werde ich darauf noch genauer eingehen.  

Sie haben jetzt einen Überblick darüber, was in Ihrem Körper passiert, 
wenn Sie rauchen und was auf der körperlichen Ebene die Abhängigkeit 
vom Rauchen verursacht. Die Sache ist aber ein wenig komplexer, weil es 

                                                             
19 Redaktion lecturio.de (2021): Weg aus der Nikotinabhängigkeit – So helfen Sie als Medi-
ziner 

20 Rademacher, L., Prinz, S., Winz, O. et al. (2016): Effects of Smoking Cessation on Presyn-
aptic Dopamine Function of Addicted Male Smokers 
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beim Rauchen nicht nur um die körperliche Abhängigkeit geht. Jede Me-
daille hat zwei Seiten und das Rauchen macht da keine Ausnahme. Die 
zweite Seite unserer Rauchermedaille ist die Psychologie des Rauchens. 
Was passiert in unserem Kopf, wenn wir zum Raucher werden? Wie kann 
es sein, dass manche ehemalige Raucher noch nach Jahren von Zeit zu Zeit 
das Verlangen nach einer Zigarette verspüren, wo doch die überzähligen 
Rezeptoren längst verschwunden sind? Welche Mechanismen müssen wir 
durchschauen, wenn wir erfolgreich mit dem Rauchen aufhören wollen, 
ohne das Gefühl zu haben, unser Leben anschließend nie wieder richtig ge-
nießen zu können? Lassen Sie uns schauen, welche Antworten es auf diese 
Fragen gibt. 
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(Ende des kostenlosen Auszugs) 
 

Ich hoffe, dass Ihnen die Probekapitel gefallen haben und dass Sie einen 
guten Eindruck von dem Buch bekommen haben. Vielleicht haben Sie ja 
sogar Lust bekommen und wollen „es“ jetzt endlich angehen und wirklich 
mit dem Rauchen aufhören (glauben Sie mir, es lohnt sich!) 

 
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dabei Ihr Begleiter sein darf. 

 
Sie erhalten das Buch „Einfach aufgehört: Die überraschend simple Strate-
gie für alle, die mit dem Rauchen aufhören und endlich rauchfrei leben wol-
len“ bei Amazon als Printversion und als E-Book. 

 
Klicken Sie hier, um direkt zum Buch auf Amazon zu gelangen. 

 
Sie finden in dem Buch alles, was Sie brauchen, um erfolgreich mit dem 
Rauchen aufzuhören. Neben ausführlichen Hintergrundinformationen zur 
Physiologie und zur Psychologie des Rauchens, gibt es einen ausführlichen 
Praxisteil mit vielen effektiven Selbstcoachingtechniken, die Ihnen genau 
die Motivation und die Zuversicht geben können, die Sie brauchen, um end-
lich aus der Sucht auszusteigen. 

 
Sie haben noch Fragen zu dem Buch? Schreiben Sie mir einfach an: 
carsten@einfachaufgehoert.de 

 
 

Herzlichst, 
Ihr 

Carsten Meyer  

https://www.amazon.de/EINFACH-MIT-DEM-RAUCHEN-AUFH%C3%96REN/dp/B09L9XSXSJ
mailto:carsten@einfachaufgehoert.de
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Anhang 

Hier im Anhang finden Sie die im Buch angesprochenen Zusatzmaterialien, 
die Sie nutzen können, um dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Sie fin-
den hier Ihre Ready-for-Takeoff-Checkliste, Beispiele für Glaubenssätze 
rund um das Rauchen, eine Vorlage für das Aufschreiben Ihres Ziels, ein 
komplettes EFT-Beispielskript und eine Liste mit Vorschlägen für Autosug-
gestionen. Wie immer, gilt natürlich auch für diese Vorlagen: Suchen Sie 
sich das heraus, was für Sie funktioniert und lassen Sie den Rest einfach 
weg. 
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Gechecked – Ihre Ready-for-Takeoff-Checkliste 

Piloten machen vor jedem Start einen Check ihres Flugzeugs. Dabei benut-
zen sie eine Checkliste, die sie Punkt für Punkt abarbeiten, damit sie keine 
wesentlichen Punkte übersehen. Auf den nächste Seiten habe ich eine sol-
che Checkliste für Sie vorbereitet. Machen Sie es genauso wie die Piloten 
und haken in dieser Checkliste Punkt für Punkt ab. So können Sie sicher 
sein, dass Sie alle wichtigen Schritte erledigt haben und bestmöglich vorbe-
reitet sind, wenn Sie in Ihren neuen Lebensabschnitt als Ex-Raucher star-
ten.  
 

□ Ich habe das Buch zu Ende gelesen 
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit dafür. Streichen Sie sich 
wichtige Aussagen an und machen Sie sich Notizen. Arbei-
ten Sie mit dem Buch und identifizieren Sie die für Sie wich-
tigen Kernaussagen. So holen Sie das meiste für sich aus 
dem Buch heraus. 

□ Ich habe eine Liste meiner Rauchgewohnheiten ge-
macht 
Schreiben Sie sich auf, bei welchen Gelegenheiten Sie rau-
chen. In welchen Situationen greifen Sie ganz automatisch 
zur Zigarette? Vielleicht ist das direkt morgens nach dem 
Aufstehen, nach dem Essen, abends beim Fernsehen oder 
beim Autofahren. Das Aufschreiben Ihrer Rauchgewohn-
heiten hilft Ihnen dabei, die Auslöser und Glaubenssätze zu 
identifizieren, die hinter diesen Gewohnheiten stehen. 

□ Ich habe mir eine Liste meiner Auslöser gemacht 
Auslöser aktivieren unsere Glaubenssätze und sorgen zu-
sammen mit diesen dafür, dass Gewohnheiten entstehen – 
unter anderem auch unsere Rauchgewohnheiten. Solche 
Auslöser können materielle Dinge (Kaffee, Alkohol, ...), be-
stimmte Tages- oder Uhrzeiten (morgens, abends, …) oder 
Gefühle sein (Langeweile, Wut nach einem Streit, Nervosi-
tät, Unsicherheit, …). Wenn Sie nach Ihrem Rauchstopp 
plötzlich in einer Situation das Verlangen nach einer Ziga-
rette haben und die Auslöser für Ihre Rauchgewohnheiten 
kennen, können Sie mit solchen Situationen sehr viel besser 
umgehen. 
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□ Ich habe meine Glaubenssätze in Bezug auf das Rau-
chen aufgeschrieben, nach Priorität sortiert und be-
arbeitet 
Machen Sie sich auch von Ihren Glaubenssätzen eine Liste. 
Schreiben Sie alle Glaubenssätze auf, die Ihnen in Bezug auf 
Ihr Rauchverhalten einfallen. Hinterfragen Sie anschlie-
ßend Ihre Glaubenssätze (Gab es Situationen, in denen der 
Glaubenssatz nicht zugetroffen hat? Gibt es Menschen, für 
die der Glaubenssatz keine Gültigkeit zu haben scheint?) 
und bearbeiten Sie sie mit den Selbstcoachingtechniken aus 
dem Praxisteil dieses Buches. 

□ Ich habe die Strategie regelmäßig über einen länge-
ren Zeitraum angewandt 
Wenden Sie die zu Beginn des Praxisteils des Buches be-
schriebene Strategie an und fragen Sie sich bei jeder Ziga-
rette, warum Sie sie rauchen und ob Sie sie wirklich brau-
chen. Erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie noch nicht ge-
raucht haben und fühlen Sie in sich hinein, wie es sich an-
fühlt, ein Nichtraucher zu sein. Machen Sie das über einige 
Wochen, vielleicht sogar länger. Sie verändern dadurch Ihr 
Selbstbild in Bezug auf das Rauchen und sehen sich selbst 
immer weniger als Raucher und immer mehr als jemand, 
der keine Zigaretten braucht. Das Umsetzen dieser Strate-
gie ist der eigentliche Kern des Buches und der Schlüssel für 
den Erfolg! 

□ Ich habe mein Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu wer-
den, aufgeschrieben 
Schreiben Sie Ihr Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, unbe-
dingt auf! Dadurch steigern Sie massiv Ihre Erfolgsaussich-
ten. Nutzen Sie dafür entweder die Vorlage im Anhang oder 
formulieren Sie Ihre Zielvereinbarung selbst so, wie es sich 
für Sie richtig anfühlt. 
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□ Ich habe die Selbstcoachingtechniken aus dem Praxis-
teil des Buches ausprobiert und meine Favoriten er-
mittelt 
Die Selbstcoachingtechniken aus dem Praxisteil können 
Ihnen helfen, noch leichter mit dem Rauchen aufzuhören. 
Dazu müssen Sie aber natürlich auch mit den Techniken ar-
beiten. Probieren Sie alle Techniken einmal für sich aus und 
finden Sie heraus, welche Ihnen besonders liegen. Falls Sie 
im Internet oder an anderen Stellen noch andere Techniken 
finden, probieren Sie diese gerne ebenfalls aus. Nutzen Sie 
alles, was Ihnen hilft, Ihre Entscheidung in die Tat umzuset-
zen! 

□ Die innere Zustimmung für den Rauchstopp liegt auf 
einer Skala von 1 bis 10 bei einer 7-8 oder höher 
Sie können nur dauerhaft erfolgreich mit dem Rauchen auf-
hören, wenn Ihr Unterbewusstsein auf Ihrer Seite steht und 
Sie gemeinsam an Ihrem Ziel arbeiten, ein glücklicher Ex-
Raucher zu werden. Dafür brauchen Sie die innere Zustim-
mung für Ihren Rauchstopp. Fühlen Sie in sich hinein: Wo 
auf einer Skala von 1 bis 10 liegt Ihre innere Zustimmung? 
Eine 10 bedeutet, dass Sie zu 100 % bereit sind, eine 1 be-
deutet, dass es in Ihnen noch sehr große Widerstände ge-
gen den Rauchstopp gibt. Die innere Zustimmung sollte bei 
einer 7-8 oder höher liegen, dann sollte es Ihnen leichtfal-
len, mit dem Rauchen endgültig und ein für alle Mal Schluss 
zu machen! 

□ Ich habe alle Tabakprodukte aus meiner Wohnung 
entfernt 
Vielleicht haben Sie auch schon von ehemaligen Rauchern 
gehört, die mit dem Rauchen aufgehört haben, aber trotz-
dem noch Zigaretten zu Hause haben. Tun Sie das nicht! 
Warum sollten Sie Zigaretten zu Hause haben, wenn Sie 
doch nie wieder rauchen wollen? Diese Zigaretten beruhi-
gen nicht die Nerven (wozu auch, Ihnen steht etwas Tolles 
bevor!), sondern sie erhöhen nur die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie Ihre Entscheidung in Frage stellen. Deshalb: Ent-
sorgen Sie ein für alle Mal alle Tabakprodukte, bevor Sie 
Ihre letzte Zigarette rauchen. Sie brauchen sie nicht mehr! 
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□ Ich habe mir mein persönliches Ritual für die letzte Zi-
garette überlegt oder aber entschieden, dass ich kein 
Ritual brauche 
Ein besonderes Ritual für die letzte Zigarette ist nicht für je-
den der richtige Weg. Falls Sie sich für ein solches Ritual 
entscheiden, sollte Ihr Ritual einige Eigenschaften erfüllen, 
damit es möglichst effektiv ist. Egal ob mit oder ohne Ri-
tual: Rauchen Sie Ihre letzte Zigarette mit einem Gefühl der 
Freude darüber, dass Sie jetzt ein dunkles Kapitel in Ihrem 
Leben endlich beenden können und ein neuer Abschnitt in 
Ihrem Leben beginnt, in dem viele schöne Dinge auf Sie 
warten! 

□ Ich habe meine letzte Zigarette geraucht! 
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich Ihre Freiheit zu-
rückgeholt! Sie sind jetzt ein Ex-Raucher, selbst dann, wenn 
Sie der ganzen Sache noch nicht so ganz trauen. Stellen Sie 

Ihre Entscheidung nicht mehr in Frage – Sie haben sie aus 

gutem Grund getroffen. Es gibt nichts Schöneres, als aus 
dem Gefängnis der Sucht freizukommen. Genießen Sie Ihre 
Freiheit! Ich freue mich für Sie und darüber, dass ich auf Ih-
rem Weg Ihr Weggefährte sein durfte! 

** Herzlichen Glückwunsch! ** 
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Glaubenssätze rund um das Rauchen 

Hier finden Sie eine Reihe von Glaubenssätzen, die typisch für Raucher sind. 
Nutzen Sie diese Liste als Anregung, um Ihre eigenen Glaubenssätze rund 
um das Rauchen zu finden, sie zu hinterfragen und ihnen ihre Macht über 
Ihr Denken zu nehmen. Damit die Glaubenssätze in der Liste nicht noch wie 
eine Bestätigung auf Ihr Unterbewusstsein wirken, habe ich dahinter je-
weils in kursiv geschrieben, welche Aussagen über das Rauchen zutreffen-
der sind. 
 
Typische Glaubenssätze: 
 

• Ich bin ein Raucher. 

Nein, sind Sie nicht. Es gab in Ihrem Leben eine Zeit, in der Sie noch 

nie geraucht hatten. Wir alle sind als Nichtraucher („Nie-Raucher“) 

auf die Welt gekommen. Erinnern Sie sich wieder daran! 

• Mit dem Rauchen aufzuhören, ist schwierig. 

Schwierig ist nur, zu erkennen, dass es ganz einfach ist. 

• Rauchen entspannt mich. 

Rauchen nimmt nur einen Teil der Anspannung weg, die es vorher 

erzeugt hat. 

• Rauchen beruhigt mich. 

Rauchen fördert die Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon 

des Körpers. 

• Rauchen hilft gegen Stress. 

Rauchen erzeugt jede Menge Stress. 

• Ich werde zunehmen, wenn ich aufhöre, zu rauchen. 

Nur dann, wenn Sie das Rauchen durch Snacks ersetzen. 

• Ich schaffe es einfach nicht ohne Zigaretten. 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, gewinnen Sie viele Ressour-

cen, mit denen Sie Probleme viel besser bewältigen können. 

• Ich bin ein hoffnungsloser Fall. 

Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, nur Fälle, die die Hoffnung ver-

loren haben. Wenn ich es geschafft habe, können Sie das auch! 

• Rauchen ist etwas, was ich mir gönne. 

Man gönnt sich nur Dinge, die einem guttun. Rauchen gehört nicht 

dazu. 
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• Ich rauche gerne. 

Wenn es so wäre, warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen hilft gegen Langeweile. 

Rauchen erzeugt Langeweile, weil es träge macht und Energie 

raubt. 

• Es wird schon gut gehen. 

Für 4 von 5 Menschen trifft das nicht zu. Und selbst wenn, es ver-

ringert so oder so massiv Ihre Lebensqualität. 

• Wenn ich nicht rauchen darf, fehlt mir etwas. 

Wenn Sie nicht rauchen, gewinnen Sie unendlich viele gute Dinge 

dazu. 

• Ich will gar nicht aufhören. 

Warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen ist nur eine Gewohnheit. 

Die Gewohnheit besteht darin, wann Sie rauchen, nicht darin, dass 

Sie rauchen. Rauchen ist eine Sucht. 

• Rauchen tut mir gut. 

Rauchen verringert nicht nur in den meisten Fällen die Lebenslänge, 

sondern immer auch die Lebensqualität. 

• So teuer ist es auch wieder nicht. 

Selbst wenn es so wäre (was nicht so ist): Beim Rauchen kaufen Sie 

mit Ihrem Geld Energielosigkeit, Krankheit und Verzweiflung. Jeder 

Cent, den Sie dafür ausgeben, ist zu viel. 

• Wenn ich nicht rauchen würde, würde ich mein Geld für andere 

Dinge ausgeben. 

Ja, und zwar wahrscheinlich für Dinge, die Ihnen Freude und Erfül-

lung schenken und nicht für etwas, das Ihre Lebensqualität verrin-

gert. 

• Die „Zigarette danach“ ist etwas Besonderes. 

Die Zigarette nach dem Sex zerstört nur die gerade aufgebaute Ver-

trautheit. 

• Mit einer Zigarette kann ich mich besser konzentrieren. 

Klar, weil Sie dann die Entzugserscheinungen verringern, die Sie da-

ran hindern, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ohne zu rau-

chen, hätten Sie die allerdings gar nicht. 
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• Ich kann mich nicht mehr im Spiegel ansehen, wenn ich es wieder 

nicht schaffe. 

Sie können nur dann nicht in den Spiegel schauen, wenn Sie aufge-

ben. Solange Sie es ernsthaft weiter versuchen, sollten Sie stolz auf 

sich sein. 

• Ich entscheide selbst, ob ich rauche. Ich könnte jederzeit aufhören, 

wenn ich wollte. 

Warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen macht Spaß. 

Nein, macht es nicht. Was ist so spaßig daran, sich selbst zu vergif-

ten? 

• Nach dem Essen schmeckt die Zigarette so richtig gut. 

Nach dem Essen schmeckt die Zigarette genauso wenig wie zu sonst 

einer Gelegenheit. Nach einem guten Essen hat man aber längere 

Zeit nicht geraucht. Es sind die Entzugserscheinungen, die Sie den-

ken lassen, dass die Zigarette gut schmeckt. 
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Zielgerade – Ihre Vorlage für das Aufschreiben von Zielen 

Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie Ihr Ziel, ein 
glücklicher Ex-Raucher zu werden, formulieren können. Nutzen Sie diese 
Vorlage als Anregung dafür, wie Sie Ihre ganz persönliche Formulierung fin-
den können oder übernehmen Sie sie wörtlich, falls Sie sich von der Formu-
lierung angesprochen fühlen. Hängen Sie Ihre Zielformulierung so in Ihrer 
Wohnung auf, dass Sie sie automatisch jeden Tag sehen und lesen Sie sie 
sich regelmäßig durch. 
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Mein Ziel 
Mein Ziel ist es, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. Für dieses Ziel gebe ich 
mir ______ Wochen/Monate Zeit (hier setzen Sie einen Zeitraum ein, der 
Ihnen ausreichend Zeit gibt, um Ihr Ziel zu erreichen, ohne dass Sie sich unter 
Druck gesetzt fühlen). Um mein Ziel, erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört 
zu haben, meine Sucht erfolgreich hinter mir gelassen zu haben und ein 
glücklicher Ex-Raucher zu sein, innerhalb dieser Zeit zu erreichen, unter-
nehme ich folgende Schritte: 
 

• Ich informiere mich ausführlich über die Hintergründe meiner Sucht 

und was in meinem Körper und in meinem Denken passiert, wenn 

ich rauche. 

• Ich kenne meine Glaubenssätze und Überzeugungen über das Rau-

chen und verändere sie, indem ich sie hinterfrage und mit verschie-

denen Selbstcoachingtechniken an ihnen arbeite. 

• Ich lerne zwei Selbstcoachingtechniken genauer und wende sie 

zweimal pro Woche über den oben angegebenen Zeitraum an. 

• Ich arbeite bei jeder Zigarette, die ich rauche, mit der Strategie und 

stelle mir die beiden Fragen. Ich fühle beim Rauchen jeder Zigarette 

in mich hinein, wie es sich anfühlt, ein Nichtraucher zu sein, der eine 

Zigarette raucht. 

• Ich führe ein Journal, in dem ich meine Gedanken über das Rauchen 

und meine Fortschritte schriftlich festhalte. 

• Ich informiere meinen besten Freund/meine beste Freundin regel-

mäßig darüber, was ich in Bezug auf mein Ziel mache und welche 

Veränderungen und Fortschritte es bei mir gibt. 

• Ich fühle jeden Tag die Freude darüber in mir, dass ich dabei bin, 

mein Ziel zu erreichen. 

• Sobald ich bereit dafür bin, rauche ich meine letzte Zigarette und 

nehme mir meine Freiheit und mein Recht zurück, nie mehr zu rau-

chen! 

 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
_______________  __________________________________ 
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Beispielskript EFT 

EFT lässt sich für unendlich viele Ziele einsetzen. Sie können es nutzen, um 
Glaubenssätze zu verändern, um an dem Verlangen nach einer Zigarette zu 
arbeiten, um sich selbst zu motivieren oder um Ihre Ängste vor dem Aufhö-
ren zu bearbeiten. Für das Beispielskript habe ich den wichtigsten Glau-
benssatz ausgewählt, den Sie verändern müssen, wenn Sie mit dem Rau-
chen aufhören: Den Glaubenssatz „Ich bin ein Raucher“. Nutzen Sie das Bei-
spielskript als Vorlage und setzen Sie anstelle des Glaubenssatzes Ihr eige-
nes Thema ein – oder arbeiten Sie direkt mit dem Skript so, wie es ist. Ich 
habe in den weiteren Runden des Skripts die Sätze etwas variiert. Das kön-
nen Sie natürlich genauso auch mit Ihren Themen machen, wenn Sie etwas 
mehr Übung im Umgang mit der Technik und dem Ablauf haben. Für die 
Durchführung klopfen Sie einfach die angegebenen Punkte, während Sie 
laut oder in Gedanken den hinter den Punkten stehenden Satz sagen. 
 
Hier noch einmal die verwendeten Abkürzungen: 
KrP (Kronenpunkt), AbP (Augenbrauenpunkt), AP (Augenpunkt), JP (Joch-
beinpunkt), NP (Nasenpunkt), KiP (Kinnpunkt), SP (Schlüsselbeinpunkt), 
UAP (Unter-Arm-Punkt), HkP (Handkantenpunkt), HrP (Handrückenpunkt) 
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Glaubenssatz: „Ich bin ein Raucher“ 
 

1. Runde: 
 
Skala  Schätzen Sie die Ausprägung des Glaubenssatzes „Ich bin 

ein Raucher“ auf der Skala von 1 bis 10 ein. 
3x HkP:   „Auch wenn ich den Glaubenssatz habe, dass ich ein Rau-

cher bin, liebe und achte ich mich so, wie ich bin.“ 
KrP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
AbP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
AP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
JP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
NP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
KiP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
SP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
UAP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
HkP „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
Skala  Schätzen Sie erneut die Ausprägung des Glaubenssatzes 

„Ich bin ein Raucher“ auf der Skala von 1 bis 10 ein. 
 
2. Runde: 
 
KrP: „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Raucher.“ 
AbP: „Ich glaube, dass ich ein Raucher bin.“ 
AP: „Auch das ist ein Glaubenssatz, den ich habe. Möglicher-

weise gibt es andere Glaubenssätze, die besser für mich 
sind.“ 

JP: „Vielleicht stimmt das gar nicht, dass ich ein Raucher bin.“  
NP: „Es gab in meinem Leben eine Zeit, in der ich ein Nichtrau-

cher war.“ 
KiP: „Ich bin als Nichtraucher auf die Welt gekommen.“ 
SP: „Ich erinnere mich mehr und mehr daran, wie es war, ein 

Nichtraucher zu sein.“ 
UAP: „Ich erlaube mir, dass diese Erinnerung immer deutlicher 

wird.“ 
HkP „Ich öffne mich mehr und mehr für den Gedanken, ein 

Nichtraucher zu sein.“ 
Skala  Schätzen Sie erneut die Ausprägung des Glaubenssatzes 

„Ich bin ein Raucher“ auf der Skala von 1 bis 10 ein. 
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3. Runde: 
 
KrP: „Wie möchte ich mich eigentlich fühlen?“ 
AbP: „Wie schön es wäre, immer mehr Freiheit in meinem Leben 

zu spüren.“ 
AP: „Wie es sich wohl anfühlen würde, ein Nichtraucher zu 

sein?“ 
JP: „Ich fühle, wie mehr und mehr Lebensfreude und Energie 

in mir aufsteigen.“ 
NP: „All diese Energie und Freiheit in mir.“ 
KiP: „Wie gut sich das anfühlt.“ 
SP: „Ich bin voller Lebensfreude und fühle mich frei.“ 
UAP: „Ich erlaube mir mehr und mehr, mich wie ein Nichtraucher 

zu fühlen!“ 
HkP „Eigentlich bin ich ein Nichtraucher.“ 
Skala  Schätzen Sie erneut die Ausprägung des Glaubenssatzes 

„Ich bin ein Raucher“ auf der Skala von 1 bis 10 ein. 
 

Wenn die Einschätzung auf der Skala auf einer 3 oder niedriger liegt, ma-
chen Sie die 9-Gamut-Folge. Bei hartnäckigen Glaubenssätzen müssen Sie 
wahrscheinlich an mehreren Tagen hintereinander an der Veränderung des 
betreffenden Glaubenssatzes arbeiten. Sie können dann auch einfach die 
Technik unterbrechen, selbst wenn die Einschätzung auf der Skala höher 
als 3 liegt und an einem anderen Tag mit der Technik weiterarbeiten. 

 
9-Gamut-Folge: 

 

• Klopfen Sie während der gesamten Folge den Handrückenpunkt 

(HrP) einer Hand. 

• Schließen Sie die Augen (wenn Sie die Augen schon geschlossen 

hatten, überspringen Sie diesen Schritt). 

• Öffnen Sie die Augen wieder. 

• Schauen Sie nach unten rechts, ohne dabei den Kopf zu drehen. 

• Schauen Sie nach unten links, wiederum, ohne dabei den Kopf zu 

drehen. 

• Kreisen Sie die Augen einmal im Uhrzeigersinn. 

• Kreisen Sie nun die Augen einmal entgegen des Uhrzeigersinnes. 
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• Summen Sie einige Takte eines einfachen Liedes, das Sie kennen 

(zum Beispiel „Happy Birthday to You“). 

• Zählen Sie von 5 rückwärts bis 1. 

• Summen Sie noch einmal einige Takte des Liedes. 

Sie müssen sich bei den Sätzen zu den einzelnen Klopfpunkten nicht genau 
an die Vorgabe halten. Betrachten Sie die Sätze im Beispielskript eher als 
Anregung. Experimentieren Sie mit Ihren eigenen Sätzen und formulieren 
Sie die Sätze so, dass es sich für Sie richtig anfühlt. Wenn Ihnen gar keine 
Sätze einfallen, können Sie aber immer auch nur mit Ihrer Erinnerungs-
phrase arbeiten (im Beispiel der Satz „Mein Glaubenssatz, ich bin ein Rau-
cher“). 

Wenn Sie eigene Sätze verwenden, dann fangen Sie beim Ist-Zustand 
an. Akzeptieren Sie, wo Sie gerade stehen und nehmen Sie Ihre Gefühle an. 
Anschließend öffnen Sie sich mehr und mehr für die Möglichkeit, dass es 
Alternativen zu diesem Ist-Zustand gibt, die besser für Sie sind. Im letzten 
Schritt beschreiben Sie dann das, was Sie eigentlich fühlen wollen – also 
das, was Ihnen wirklich guttun würde und was Sie gerne erreichen würden. 
Manche Glaubenssätze oder Themen sind nach einer „Sitzung“ abgehakt, 
andere brauchen länger. Arbeiten Sie am besten regelmäßig mit der EFT-
Technik, so erhalten Sie die besten Ergebnisse. 
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Vorschläge Autosuggestivsätze 

Hier finden Sie einige Anregungen für Autosuggestivsätze, die Sie direkt für 
sich nutzen oder als Vorlage für eigene Sätze verwenden können. Die Sätze 
sind eher offen formuliert („ich erlaube mir“, „mehr und mehr“, „eigent-
lich“), damit Ihr Unterbewusstsein keinen oder nur einen geringen Wider-
stand gegen die Sätze entwickelt. Am besten formulieren Sie Ihre eigenen 
Autosuggestivsätze ähnlich, so bleibt Ihr Unterbewusstsein empfänglicher 
für die Autosuggestionen. Falls Sie eigene Autosuggestivsätze verwenden 
wollen, achten Sie auch darauf, diese positiv und möglichst prägnant zu for-
mulieren. Am besten wirken Autosuggestionen, wenn Sie sie in Ihrer nor-
malen Alltagssprache formulieren. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! 

 

• Eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher. 

• Ich freue mich mehr und mehr darauf, die Abhängigkeit von den 

Zigaretten hinter mir zu lassen. 

• Ich öffne mich mehr und mehr für den Gedanken, dass ich die Ziga-

retten gar nicht brauche. 

• Ich erlaube mir den Gedanken, dass es auch für mich einfach sein 

kann, mit dem Rauchen aufzuhören. 

• Eigentlich brauche ich gar keine Zigaretten. 

• Zigaretten sind nur in Papier abgepackte Giftportionen. 

• Ich entscheide mich, ein Leben ohne Zigaretten mehr und mehr für 

möglich zu halten. 

• Ich erkenne immer mehr, wie frei und unabhängig ich sein kann. 

• Ich erlaube mir, mich mehr und mehr daran zu erinnern, dass ich 

als Nichtraucher auf die Welt gekommen bin und in meinem tiefs-

ten Inneren eigentlich ein Nichtraucher bin. 

• Von Tag zu Tag erlaube ich mir mehr, mich freier und unabhängiger 

von den Zigaretten zu fühlen. 

• Jede Zigarette, die ich rauche, erinnert mich daran, dass ich eigent-

lich ein Nichtraucher bin. 

• Ich entscheide mich dafür, mich mehr und mehr zu entspannen, 

auch wenn es noch Zweifel in mir gibt. 

• Jeden Tag darf ich etwas mehr Zuversicht in mir spüren, erfolgreich 

mit dem Rauchen aufzuhören. 
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• Meine Motivation, die letzte Zigarette in meinem Leben zu rau-

chen, darf jeden Tag zunehmen und immer größer werden. 

• Ich erkenne immer mehr, dass ich frei bin und eigentlich keine Zi-

garetten brauche. 

• Ich genieße den Gedanken, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. 

• Ich darf jeden Tag selbstbewusster bei dem Gedanken werden, frei 

zu sein und nie wieder rauchen zu müssen. 

• Meine Zuversicht, dass ich einfach und erfolgreich mit dem Rau-

chen aufhören kann, darf jeden Tag wachsen. 

• Ich erkenne immer mehr, dass jeder scheinbare Fehlschlag in 

Wahrheit ein weiterer Schritt hin zu meinem Ziel ist, ein glücklicher 

Ex-Raucher zu werden. 

• Jede Schwierigkeit, die mir begegnet, sehe ich als Bestätigung da-

für, dass ich auf genau dem richtigen Weg bin. 

• Ich erlaube mir, mich jeden Tag mehr auf mein neues Leben als 

glücklicher Ex-Raucher zu freuen. 

• Ich öffne mich mehr und mehr für den Gedanken, dass meine Ent-

scheidung, mit dem Rauchen aufzuhören, die beste Entscheidung 

meines Lebens ist. 
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Kostenloses Bonus-Material unter: 
https://einfachaufgehoert.de/bonus 
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Bildnachweis 
 

Titelbild und Innenbild: Rauchen aufhören mit Karate 
(artistan), depositphotos.com 

Synapsen: Dopamine (edesignua), depositphotos.com 
EFT, Körper: Front and back of human male 

(blueringmedia), depositphotos.com 
EFT, Hand: Hand Gestures (stockshoppe), depositphotos.com 
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Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Reproduktion (auch 
auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder anderes 

Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und 
Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder 

auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 
Verlages untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten.  

 
 

Haftungsausschluss 
 

Die Benutzung dieses Buches und die Umsetzung der darin enthalte-
nen Informationen erfolgen ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Autor 

kann für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art aus keinem Rechtsgrund 
eine Haftung übernehmen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind aus-
geschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter Sorgfalt 

erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und Falschinformationen nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Der Autor übernimmt keine Haftung 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte des Buches, 

ebenso nicht für Druckfehler. Es kann keine juristische Verantwortung so-
wie Haftung in irgendeiner Form für fehlerhafte Angaben und daraus ent-

standenen Folgen vom Autor übernommen werden.  


