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Einfach
aufgehört

DO´S & DON´TS
FÜR DEN LEICHTEN AUSSTIEG

AUS DER NIKOTINSUCHT



Willkommen
Lass uns gemeinsam deinen Ausstieg aus der Sucht
nach den Zigaretten anpacken.

Denn: Das Leben als Raucher ist schön, aber das
Leben ohne die Zigaretten ist noch sehr viel schöner!
Wenn du dir klar machst, dass du nichts verlierst,
wenn du mit dem Rauchen aufhörst, dafür aber jede
Menge tolle Dinge gewinnst, hast du die besten
Voraussetzungen, um erfolgreich und dauerhaft mit
dem Rauchen aufzuhören.

Ich wünsche dir, dass du die Sucht nach den
Zigaretten leicht und für immer hinter dir lassen
kannst und hoffe, dass ich dich mit diesem E-Book
dabei ein Stück weit unterstützen kann.

Herzlichst,

Lass es uns anpacken!

Carsten Meyer



HI, ICH BIN CARSTEN 
Ich habe selbst viele Jahre geraucht und dabei immer
wieder versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Nach
vielen erfolglosen Versuchen, habe ich es schließlich

geschafft – nur um nach zwei Jahren in einer
persönlichen Krise doch wieder damit anzufangen.

Danach hat es für lange Zeit nicht mehr geklappt, ein
zweites Mal wieder mit dem Rauchen aufzuhören. Egal,

was ich versucht habe, nichts hat funktioniert. 
 

Aus dieser Situation heraus, habe ich mich sehr intensiv
mit meiner Sucht auseinandergesetzt und schließlich
einen Weg für mich gefunden, wirklich dauerhaft mit

dem Rauchen aufzuhören. 
 

In diesem E-Book findest du die Do´s & Don´ts, die ich
dabei für mich als hilfreich gefunden habe.
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Was sind das für Do´s & Don´ts?

Wenn du ein wenig Englisch kannst, dann weißt du, dass "Do" tun
oder machen bedeutet und "Don´t" das Gegenteil davon, also das,
was man nicht machen sollte.

In Forenbeiträgen oder Facebook-Posts lese ich immer wieder,
dass man nur stark genug sein müsse und es genug wollen müsse,
dann würde man es irgendwann auch schaffen, mit dem Rauchen
aufzuhören.

Ich halte diese "Willenskraft-Methode" für keinen guten Ansatz,
denn selbst wenn es funktioniert (was selten der Fall ist), muss man
sich das ganze Leben lang unter Kontrolle halten und darauf
konzentrieren, in einem schwachen Moment nicht doch wieder
rückfällig zu werden. Lebensqualität sieht für mich anders aus. Aber
genau die wollen wir ja steigern, wenn wir mit dem Rauchen
aufhören wollen.

Ich glaube daher, dass es viel besser ist, seine Einstellung zum
Rauchen insgesamt zu verändern, so dass man auf einer tieferen
Ebene gar nicht mehr rauchen will. Und dafür ist es wichtig, wir wir
an die ganze Sache herangehen,

Die Do´s & Don´ts aus diesem E-Book
sollen dir dabei als eine Art
Wegweiser dienen.

Los geht´s!
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Setzte dich mit deiner Sucht auseinander
Einfach die Zigaretten wegwerfen und auf
das Beste hoffen, funktioniert in den meisten
Fällen nicht. Befasse dich mit den
körperlichen und mentalen Seiten der
Nikotinsucht, um wirklich dauerhaft mit dem
Rauchen aufzuhören.

Starte positiv in den Rauchstopp

Fokussiere dich auf die Vorteile des
Nichtrauchens und darauf, welche
positiven Dinge in deinem Leben
passieren, wenn du mit dem Rauchen
aufhörst, anstatt darüber nachzudenken,
was du alles vermissen wirst, wenn du die
Zigaretten wegwirfst. Tatsache ist, dass
ohnehin nichts davon wirklich real ist. 

Do´s 
So machst du das Aufhören einfach und
bleibst dauerhaft ein Ex-Raucher. 
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Schreibe dein Ziel auf

Studien zeigen, dass das Aufschreiben von
persönlichen Zielen die Erfolgsaussichten
enorm steigert.

Informiere andere über dein Ziel, mit dem
Rauchen aufzuhören

Ähnlich wie das Aufschreiben seiner Ziele,
bewirkt auch das öffentliche Bekenntnis zu
den eigenen Zielen, dass die
Wahrscheinlichkeit steigt, diese auch zu
erreichen.



Mach dir klar, dass du in deinem tiefsten
Inneren ein Nichtraucher bist
Wir alle sind als Nichtraucher - oder besser
Nie-Raucher - auf die Welt gekommen.
Erinnere dich wieder daran! Nicht zu
rauchen, ist unser natürlicher Zustand.

Kalkuliere schwierige Phasen mit ein

Auch wenn mit dem Rauchen aufzuhören,
eigentlich sehr einfach ist, ist es normal, dass
es in der Umstellungsphase auch einmal
knirscht und knackst. Kalkuliere einfach mit
ein, dass du dich auch einmal unsicher fühlen
darfst. Das gehört zum Prozess und bedeutet
nicht, dass du deine Entscheidung in Frage
stellen solltest.

Do´s 
So machst du das Aufhören einfach und
bleibst dauerhaft ein Ex-Raucher. 

WWW.EINFACHAUFGEHOERT.DE SEITE 6

Kehre aufkommende negative Gedanken
sofort in ihr positives Gegenteil um

Sollten einmal negative Gedanken in dir
aufkommen, kehre sie sofort in ihr Gegenteil
um und lasse den neu formulierten
Gedanken für einige Sekunden auf dich
wirken. So verhinderst du, dass du deine
Entscheidung wieder in Frage stellst,



Nutze Selbstcoaching-Techniken, um
aktiv deine Einstellung zum Rauchen zu
verändern

Höre erst mit dem Rauchen auf, wenn du
auch bereit dafür bist. So steigerst du deine
Erfolgsaussichten und beginnst deinen
Rauchstopp mit einem guten Gefühl. Dafür
gibt es spezielle Selbstcoaching-Techniken,
die du nutzen kannst, um deine Einstellung
zum Rauchen dauerhaft zu verändern.

Werde dir über deine Glaubenssätze,
Auslöser und Werte in Bezug auf das
Rauchen klar

Die Abhängigkeit vom Nikotin ist eine
Kombination aus körperlicher und mentaler
Sucht, wobei letztere den deutlich größeren
Einfluss hat. Mache dir bewusst, was auf
dieser mentalen Ebene passiert, um wirklich
erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören.

Do´s 
So machst du das Aufhören einfach und
bleibst dauerhaft ein Ex-Raucher. 
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Höre aus positiven Gründen heraus mit
dem Rauchen auf
Mache dir klar, welche Vorteile du als
Nichtraucher genießt und konzentriere dich
nicht auf die Nachteile, die das Rauchen mit
sich bringt.

Interpretiere das Verlagen nach Zigaretten
im Sinne deines Ziels, mit dem Rauchen
aufzuhören

Das "Umdeuten" der körperlichen Symptome
von auftretenden Entzugserscheinungen ist
eine der wirksamsten Techniken, um
erfolgreich aufzuhören.



Do´s 
So machst du das Aufhören einfach und
bleibst dauerhaft ein Ex-Raucher. 
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Wende die Strategie aus dem Buch
"Einfach aufgehört!" regelmäßig an

Um wirklich einfach und dauerhaft mit
dem Rauchen aufzuhören, musst du dich
selbst als Nichtraucher sehen - noch bevor
du tatsächlich aufhörst. Genau dabei hilft
dir die Strategie aus dem Buch.

Baue kleinere, körperliche Aktivitäten
in deinen Alltag ein

Es ist weder notwendig, noch sinnvoll, dass du
direkt mit Sport anfängst oder dein Leben
komplett umkrempelst. Aber versuche,
kleinere körperliche Aktivitäten wie z.B.
Spaziergänge in deinen Alltag einzubauen,
das gibt dir ein gutes Gefühl und zusätzliche
Motivation.

Achte in der Umstellungsphase auch auf
deine Ernährung

Genau wie beim Sport, geht es auch hier
nicht um die große Veränderung. Versuche
stattdessen einfach, etwas mehr gesunde
Sachen zu essen. als du es normalerweise
tun würdest.



Versuche nicht, weniger zu rauchen

Wenn du versuchst, deinen
Zigarettenkonsum nach und nach
einzuschränken, vermittelst du damit
deinem Unterbewusstsein, dass Zigaretten
etwas Wertvolles sind.

Belohne dich nicht für das Nichtrauchen
Damit würdest du deinem Unterbewusstsein
nur suggerieren, dass mit dem Rauchen
aufzuhören, etwas Schwieriges ist.

Versuche nicht, mit Willenskraft aufzuhören

Es gibt Menschen, die es schaffen, mit
Willenskraft aufzuhören. Das sind aber meist
auch die Menschen, die sich noch Jahre nach
dem Rauchstopp zusammenreißen müssen,
um nicht wieder mit dem Rauchen
anzufangen.

Setz dich nicht selbst unter Druck

Höre erst mit dem Rauchen auf, wenn du
auch bereit dafür bist. So steigerst du deine
Erfolgsaussichten und beginnst deinen
Rauchstopp mit einem guten Gefühl.

Verurteile dich nicht, falls es nicht
sofort klappt

Falls es nicht im ersten Anlauf klappt und du
wieder eine oder mehrere Zigaretten
geraucht hast, frage dich, warum es nicht
funktioniert hat, anstatt dich dafür zu
verurteilen, dass du es nicht geschafft hast.

Don´ts 
Was du nicht tun solltest, wenn du erfolgreich
mit dem Rauchen aufhören willst. 
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Sage dir nicht, dass du ein
hoffnungsloser Fall bist

Es gibt keine hoffnungslosen Fälle - nur
Fälle, die die Hoffnung verloren haben.
Sorge dafür, dass du nicht dazu gehörst.

Ersetze die Zigaretten nicht durch
etwas anderes

Du brauchst keinen Ersatz für etwas, das
dir deine Energie raubt und dich nach
und nach umbringt. 

Gehe nicht davon aus, dass das Aufhören
schwierig sein muss

Selbst wenn deine Erfahrung bisher eine
andere war: Mit dem Rauchen
aufzuhören, ist sehr einfach. Allerdings
erst dann, wenn man davon überzeugt
ist, dass es einfach sein kann.

Höre nur auf die Menschen in deinem
Umfeld, die dich in deinem Vorhaben
unterstützen

Wer mit dem Rauchen aufhören will,
macht oft die Erfahrung, dass Personen
aus dem eigenen Umfeld die eigene
Motivation und Zuversicht untergraben.
Lass es nicht dazu kommen und überlege
dir sehr genau, auf wessen Ratschläge du
hören möchtest.

Don´ts 
Was du nicht tun solltest, wenn du erfolgreich
mit dem Rauchen aufhören willst. 
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Warte nicht darauf, Nichtraucher
zu werden

Niemand sagt dir, wann du wirklich ein
Nichtraucher geworden bist - du
entscheidest, wann es soweit ist. Warum
also damit warten? Du bist in dem
Moment ein Nichtraucher, in dem du
dich dafür entscheidest, einer zu sein.

Warte nicht auf eine günstige Gelegenheit,
um mit dem Rauchen aufzuhören

Wer auf eine günstige Gelegenheit mit
wenig Stress im Leben wartet, der sagt
eigentlich, dass die Zigaretten ihm
helfen, mit Stress besser umzugehen.
Das ist aber keine gute Voraussetzung,
um dauerhaft mit dem Rauchen
aufzuhören.

Verwende keine Nikotinersatzprodukte
oder E-Zigaretten

Obwohl es Menschen gibt, die mit
Nikotinersatzprodukten oder
E-Zigaretten mit dem Rauchen aufhören,
ist das nicht der leichteste Weg. Um
dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören,
musst du deine Einstellung zum Rauchen
verändern und die körperliche
Abhängigkeit vom Nikotin beenden.
Beides zögerst du aber nur unnötig
hinaus, wenn du Nikotinersatzprodukte
verwendest oder E-Zigaretten nutzt. 

Don´ts 
Was du nicht tun solltest, wenn du erfolgreich
mit dem Rauchen aufhören willst. 
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Don´ts 
Was du nicht tun solltest, wenn du erfolgreich
mit dem Rauchen aufhören willst. 

Verzichte nicht auf Hilfe, wenn du sie
brauchst

Mit dem Rauchen aufzuhören, ist die
beste Entscheidung, die du treffen
kannst. Warum solltest du dafür nicht
alle Hilfe annehmen, die du brauchen
kannst? Entwickle keinen falschen Stolz
und versuche nicht, es alleine zu
schaffen, wenn du merkst, dass du nicht
weiterkommst.

Höre nicht aus einer falschen Motivation
heraus auf

Natürlich ist es immer besser, mit dem
Rauchen aufzuhören, selbst dann, wenn
es aus einer falschen Motivation heraus
geschieht. Aber es ist sehr viel einfacher,
wenn du es aus der richtigen Motivation
heraus machst. Wenn du aus Angst vor
den Konsequenzen des Rauchens
aufhörst, ist die Wahrscheinlichkeit
größer, wieder mit dem Rauchen
anzufangen, sobald die Angst verflogen
ist.
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Ich hoffe, du hast beim Lesen der vorangegangenen Seiten ein
wenig ein Gefühl dafür bekommen, wie du am besten vorgehst,
wenn du einfach und vor allem dauerhaft mit dem Rauchen
aufhören willst. Vielleicht hast du jetzt auch schon den Entschluss
getroffen, die ganze Raucherei wirklich ein für alle Mal hinter dir zu
lassen. Herzlichen Glückwunsch, das ist die beste Entscheidung, die
du treffen kannst!

Falls du noch unsicher bist oder dich fragst, wie genau du deinen
Plan jetzt umsetzen kannst, findest du in meinem Buch "Einfach
aufgehört!" alles, was du brauchst, um wirklich einfach und
dauerhaft mit dem Rauchen aufhören zu können. Falls du es noch
nicht erworben hast und jetzt kaufen möchtest, klicke einfach hier
oder gehe auf Amazon.de.
  
In dem Buch findest du auch eine einfache Strategie, mit der du
deine Sichtweise auf das Rauchen quasi nebenbei veränderst.
Darüber hinaus gibt es auch viele erprobte Selbstcoachingtools, die
du nutzen kannst, um deine Einstellung zum Rauchen zu
verändern, mehr Zuversicht zu entwickeln und evtl. noch
vorhandene Zweifel zu zerstreuen.

Falls du Fragen hast, schreibe mir gerne
unter carsten@einfachaufgehoert.de

Herzlichst,

Der nächste Schritt
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Carsten Meyer

https://www.amazon.de/dp/B09L9XSXSJ/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=einfach+aufgeh%C3%B6rt&qid=1636521642&s=books&sr=1-3


Hier klicken und direkt zum Buch bei Amazon gelangen.
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https://www.amazon.de/EINFACH-MIT-DEM-RAUCHEN-AUFH%C3%96REN/dp/B09L9XSXSJ
https://www.amazon.de/dp/B09L9XSXSJ/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=einfach+aufgeh%C3%B6rt&qid=1636521642&s=books&sr=1-3


einfachaufgehoert.de

carsten@einfachaufgehoert.de

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
hast, dieses E-Book zu lesen!

DANKE!

Carsten Meyer
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https://einfachaufgehoert.de/
https://www.facebook.com/einfachaufgehoert
https://www.facebook.com/Einfach-aufgeh%C3%B6rt-Rauchercoaching-102674068915258
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