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Herzlichen Glüclwunsch!

Danke, dass du dein Vertrauen in mich gesetzt hast und
das Einfach aufgehört Arbeitsbuch gekauft hast. Ich
verspreche dir, dass ich mein Bestes gegeben habe, um
dieses Arbeitsbuch so effektiv wie möglich für dich zu
gestalten.

Bevor es losgeht, möchte ich dir aber noch zu deinem
Entschluss gratulieren, mit dem Rauchen aufzuhören.
Diese Entscheidung hat das Potential, zur besten
Entscheidung deines Lebens zu werden!

Lass uns in den folgenden Wochen mit diesem
Arbeitsbuch und den Bonusmaterialien gemeinsam daran
arbeiten, dass dein Rauchstopp wirklich die beste
Entscheidung deines Lebens wird und du endlich wieder
frei bist von der Sucht nach den Zigaretten!

Carsten Meyer

P.S.: Falls du Fragen zu diesem Arbeits-
buch oder zum E-Book hast,
kontaktiere mich einfach unter:

carsten@einfachaufgehoert.de

Ich bin für dich da!

mailto:carsten@einfachaufgehoert.de
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Damit du weißt, mit wem du es hier
eigentlich zu tun hast, möchte ich mich erst
einmal kurz vorstellen.

Mein Name ist Carsten. Und ich glaube, ich
weiß ziemlich genau, wie du dich gerade
fühlst. Jedenfalls, was das Thema Rauchen
angeht.

Speed-Dating: Wer schreibt hier eigentlich?
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Warum?

Weil ich selbst in genau der Situation gesteckt habe, in der du
vermutlich gerade steckst. Auch ich habe verzweifelt und erfolglos
versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich vermute, dass es
dir ganz genauso geht - wenn es anders wäre, hättest du dir
wahrscheinlich dieses Arbeitsbuch nicht gekauft.

Ich habe relativ spät mit dem Rauchen angefangen (erst mit
Anfang/Mitte Zwanzig) und schon nach wenigen Jahren wieder
damit aufgehört - dachte ich jedenfalls. Nach einer Beziehungskrise
war ich aber schneller wieder Raucher als ich "Upps" hätte sagen
können. Mehr noch, ich habe weitaus mehr geraucht, als ich es in
meinem ersten "Raucherleben" getan habe. In Spitzenzeiten waren
es über drei Schachteln täglich.

Und das Schlimmste: Ich konnte nicht damit aufhören! Auch nicht,
als ich nachts nicht mehr auf dem Bauch liegen konnte, weil mir die
Lunge so weh tat. Und auch nicht, als ich Panikattacken bekommen
habe, weil ich so große Angst davor hatte, eine schwere Krankheit zu
bekommen.

Jahrelang habe ich versucht, wieder mit dem Rauchen aufzuhören.
Leider immer erfolglos. Mein kürzester Rauchstopp-Versuch war
schon nach wenigen Minuten wieder vorbei...



Irgendwann habe ich erkannt, dass ich so nicht weiterkomme. Und
ich habe begonnen mich sehr intensiv mit meinem Problem
auseinanderzusetzen. Letztlich hat es dann auch geklappt und ich
habe mit dem Rauchen aufgehört. Und das sogar viel leichter und
einfacher, als ich es mir je hätte vorstellen können! Das ist
mittlerweile über 10 Jahre her und ich habe die Zigaretten seitdem
nicht ein einziges Mal vermisst. Der Schlüssel dazu war, dass ich die
Mechanismen hinter meinem Raucherverhalten erkannt,
hinterfragt und verändert habe. Danach wurde es tatsächlich
einfach.

Mittlerweile bin ich als Coach tätig und helfe anderen Rauchern
dabei, diesen Schritt ebenfalls zu gehen und diese wunderschöne
Erfahrung ebenfalls zu machen. Und ich freue mich darüber, dass
ich dich auf deinem Weg zum Ex-Raucher mit diesem Arbeitsbuch
begleiten darf!

Übrigens:

Wenn du mehr über mich und meine Geschichte erfahren
möchtest, findest du im E-Book, das du zusammen mit diesem
Arbeitsbuch bekommen hast, noch weitere Infos dazu.

Und noch etwas:

Du wirst feststellen, dass ich Im E-Book das Sie als Ansprache
verwende, hier aber das Du. Der Hintergrund ist, dass das E-Book
zusammen mit der Print-Version als Buch im Handel erschienen ist,
wo Sie die übliche Ansprache ist. Hier im Arbeitsbuch sind wir
sozusagen "unter uns", weshalb ich hier das Du verwende. Ich hoffe,
das passt so für dich! 

Dein

( Inhaltsverzeichnis) SEITE 7

Carsten



Meine Garantie

Ich weiß, dass die Übungen und
Techniken in diesem Arbeitsbuch dir
helfen können, einfach und erfolgreich
mit dem Rauchen aufzuhören und
dauerhaft ein glücklicher Ex-Raucher zu
werden.

Deshalb bekommst du von mir eine
uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-
Garantie.

Ohne Wenn und Aber.

( Inhaltsverzeichnis) SEITE 8

Wenn du innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf dieses
Arbeitsbuches zu dem Schluss kommen solltest, dass das
Arbeitsbuch dir nicht weiterhelfen kann, kannst du direkt über
meinen Zahlungsanbieter die Bestellung wieder stornieren und
bekommst dein Geld zurückerstattet.

Du hast also nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen!

P.S.
Wenn dir das Arbeitsbuch gefällt, dann hinterlasse mir eine
Bewertung auf meinem Bewertungsportal Trustbucket (einfach
klicken).

Danke!!

https://reviews.trustbucket.io/einfach-aufgeh%C3%B6rt-arbeitsbuch


WIE DU MIT DIESEM BUCH 
ARBEITEN SOLLTEST

BEVOR ES LOSGEHT
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Let´s talk

Dieses Arbeitsbuch ist nicht nur ein einfaches pdf, dass du dir für
dich selbst durchliest. Dieses Arbeitsbuch ist interaktiv.

Auf vielen Seiten findest du unten links ein Video oder ein Audio, in
dem ich dir die wichtigsten Gedanken der jeweiligen Seite noch
einmal erkläre. Du erhältst dadurch zusätzliche Informationen zum
Inhalt der Seite, Inspirationen und Gedankenanstöße, die den auf
der Seite besprochenen Inhalt nochmals vertiefen.

Auf einigen Seiten mit praktischen Übungen findest du zusätzlich
auch noch Audios, die dich durch die jeweilige Übung führen. Das
können  Selbstcoachingtechniken, Meditationen oder
gesprochenen Anleitungen sein. So kannst du dich besser in die
Übungen einfühlen und die Übungen können so eine tiefere
Wirkung entfalten.

Übrigens:

Für die Nutzung dieses Arbeitsbuches ist ein Online-Zugang
notwendig. Falls du das Arbeitsbuch ohne Internetverbindung
nutzen möchtest, findest du oben rechts auf der Seite einen
Downloadbutton, mit dem du das Arbeitsbuch als pdf
herunterladen und auf deinem Computer, deinem Handy oder
deinem Tablet lesen kannst. So kannst du auch mit deinem
Arbeitsbuch arbeiten, wenn du keine Internetverbindung hast.

Wenn du lieber etwas Handfestes in den Händen hältst, kannst du
dir das pdf natürlich auch ausdrucken und mit der gedruckten
Version arbeiten.
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Im Anhang habe ich dir auch noch einmal alle wichtigen
Übungsunterlagen und die Checkliste aus dem nächsten Abschnitt
ganzseitig zusammengestellt.

Drucke dir den Anhang aus, dann hast du alle Vorlagen für die
Übungen zur Hand und kannst deine Gedanken zu den Übungen
direkt notieren.

Wenn du Fragen hast, schreibe mit jederzeit gerne eine E-Mail an
carsten@einfachaufgehoert.de.

( Inhaltsverzeichnis) SEITE 11

Man ist nie zu alt, um sich ein neues Ziel zu
setzen oder einen neuen Traum zu
träumen.
C.S. LEWIS

mailto:carsten@einfachaufgehoert.de


Der Mix macht´s

Außer diesem Arbeitsbuch hast du auch das E-Book "Einfach
aufgehört!" bekommen. In dem E-Book findest du ausführliche
Hintergrundinfos zu allen Aspekten der Sucht. Auch wenn du mit
dem Arbeitsbuch alleine bereits erfolgreich mit dem Rauchen
aufhören kannst, empfehle ich dir, das E-Book ebenfalls zu lesen.

Warum?

Wir wollen in den nächsten Tagen und Wochen dein gesamtes
Mindset über das Rauchen verändern. Nur so kannst du wirklich
einfach mit dem Rauchen aufhören - ohne das ständige Gefühl zu
haben, eigentlich eine Zigarette zu brauchen. Dafür ist es
notwendig, dass wir auf allen Ebenen ansetzen. Also auf der
Verstandesebene genauso, wie auf der eher intuitiven Ebene des
Unterbewusstseins.

Natürlich findest du auch in diesem Arbeitsbuch etliche
Hintergrundinformationen zum Thema Rauchen, die dein Mindset
auf der Verstandesebene verändern. Aber der Schwerpunkt der
Übungen und Selbstcoachingformate im Arbeitsbuch liegt auf der
Veränderung deiner unbewussten Überzeugungen und Ansichten
über das Rauchen.

Deshalb ist gerade die Kombination aus den Infos aus dem E-Book
mit den praktischen Übungen und Formaten des Arbeitsbuchs
besonders wirkungsvoll.

Deshalb meine Empfehlung:

Lies dir parallel zur Arbeit mit diesem Buch auch das E-Book durch.
Du findest an verschiedenen Stellen im Arbeitsbuch immer auch
wieder Verweise auf das E-Book. So kannst du wichtige Passagen
gezielt noch einmal vertiefen.
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Dein Fahrplan - Der Aufbau des Arbeitsbuchs

 Wünsche und Ziele
 Emotionen und Gefühle
 Die zwei Seiten der Sucht und der Smokey Circle
 Zielgerade: Die letzte Zigarette

Das Arbeitsbuch besteht aus insgesamt vier großen Abschnitten.
Jeder dieser Abschnitte ist dabei an eine Coachingsitzung aus
meinem Live-Coaching Programm angelehnt.

Die vier Abschnitte sind:

1.
2.
3.
4.

Am Beginn jedes Abschnittes findest du die wichtigsten Gedanken
aus dem jeweiligen Abschnitt als Key-Takeaway kurz
zusammengefasst. So kannst du dir schnell einen Überblick über
den Inhalt des Abschnittes verschaffen. Anschließend erkläre ich
dir, worum es in dem jeweiligen Abschnitt geht und du bekommst
zu jedem Abschnitt praktische Übungen und
Selbstcoachingtechniken, mit denen du die Inhalte direkt
umsetzen und verankern kannst.

Wichtig:

Die Abschnitte in diesem Arbeitsbuch bauen aufeinander auf.
Bearbeite sie deshalb in der Reihenfolge, in der sie in deinem
Arbeitsbuch aufgeführt sind. Wenn du einzelne Abschnitte
überspringst, fehlen dir wichtige Bausteine für den Gesamterfolg.
Das gleiche gilt auch für die Übungen in den verschiedenen
Abschnitten. Bitte führe wirklich alle Übungen aus dem
Arbeitsbuch gewissenhaft und konzentriert durch.
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Damit du leichter einen Überblick darüber behältst, welche
Übungen du bereits gemacht hast, findest du auf den nächsten
Seiten noch eine Checkliste mit allen Übungen aus dem
Arbeitsbuch. Drucke die die Checkliste aus und hake dann einfach
die Übungen ab, die du gemacht hast. So weißt du immer, wo du
gerade stehst.

Wenn du alle vier Abschnitte bearbeitet, die jeweiligen Übungen
mitgemacht und parallel dazu das E-Book gelesen hast, bist du
bereit, dauerhaft und ohne große Probleme mit dem Rauchen
aufzuhören. Du hast dann sowohl auf der Ebene des Verstandes als
auch auf der Ebene des Unterbewusstseins alle Ampeln auf grün
geschaltet und deinem neuen Leben als Ex-Raucher steht nichts
mehr im Weg!

Vorher aber noch eine Warnung:

Bitte höre erst mit dem Rauchen auf, wenn du wirklich das
gesamte Arbeitsbuch bearbeitet hast. Ich weiß, dass es sehr
verlockend sein kann, bereits vorher mit dem Rauchen aufzuhören.
Man will die Zigaretten schließlich möglichst schnell loswerden.
Wenn du aber aufhörst, bevor du wirklich bereits dafür bist, ist die
Gefahr eines Rückfalls sehr groß. Im besten Fall schaffst du es, nicht
zu rauchen, musst dafür aber jede Menge Willenskraft und Energie
aufbringen. Das ist nicht unser Ziel!

Wir wollen mit einem freudigen Gefühl aufhören und jeden Tag
ohne die Zigaretten genießen. Dafür ist eine gute Vorbereitung
essentiell.

Deshalb noch einmal:

Höre bitte erst mit dem Rauchen auf, wenn du das gesamte
Arbeitsbuch bearbeitet hast und wirklich bereits dafür bist.
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Quick wins - Starte direkt mit dieser Strategie

 Warum rauche ich diese Zigarette?
 Brauche ich diese Zigarette wirklich?

Eigentlich gehört die Strategie, die ich dir jetzt beschreiben
möchte, inhaltlich eher zum Abschnitt 3 deines Arbeitsbuches. Dort
geht es nämlich um unsere Überzeugungen und Glaubenssätze,
die wir über das Rauchen haben. 

Die Strategie braucht aber etwas Vorlaufzeit, bevor sie ihre
Wirkung entfaltet, deshalb habe ich sie hier an den Anfang des
Arbeitsbuches gesetzt.

Worum geht es?

Ich nenne die Strategie die "Bestellen-beim-Universum-Strategie".
Als ich vor vielen Jahren selbst mit dem Rauchen aufgehört habe,
war es letztlich diese Strategie, mit der ich es nach vielen, vielen
Fehlversuchen endlich geschafft habe, mit dem Rauchen
aufzuhören - und das sogar viel einfacher, als ich es mir jemals
hätte vorstellen können.

Eine genau Beschreibung der Bestellen-beim-Universum-Strategie
und wie ich auf diese Strategie gekommen bin, findest du auch im
Praxisteil des E-Books. 

Wie genau funktioniert die Strategie nun? Ganz einfach: Stelle dir
ab sofort bei jeder Zigarette, die du rauchst, die beiden Fragen:

1.
2.

Ziel dieser beiden Fragen ist, dass du ein Bewusstsein für dein
Rauchverhalten entwickelst. Denn: Solange wir jede Zigarette völlig
automatisch und ohne darüber nachzudenken rauchen, können
wir auch nichts an der Art und Weise, wie wir über das Rauchen
und uns als Raucher denken, verändern.
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Nachdem du dir die beiden Fragen gestellt hast, kommt der
wichtigste Teil: Versuche, dir vorzustellen, dass du ein Nichtraucher
bist, der gerade eine Zigarette raucht. 

Versuche, dir dieses Gefühl so plastisch und real wie möglich
vorzustellen. Vielleicht erinnerst du dich auch daran, wie es sich
angefühlt hat, als du deine erste(n) Zigarette(n) geraucht hast.
Damals warst du ein Nichtraucher (Nie-Raucher) und musstest dich
zwingen, die Zigarette zu rauchen. Gehe genau in dieses Gefühl
hinein. Fühle dich als Nichtraucher, der eine Zigarette rauchst. Sage
zu dir selbst "Eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher, der jetzt gerade
eine Zigarette raucht". 

Dann rauchst du die Zigarette ganz normal weiter.

Falls du Schwierigkeiten hast, das Gefühl in dir wachzurufen, lies dir
noch einmal den entsprechenden Abschnitt im E-Book durch. Dort
findest du noch weitere Anregungen, wie du in das Gefühl
hineingehen kannst.

Mache diese beiden Fragen und das Gefühl, ein Nichtraucher zu
sein, der eine Zigarette raucht, ab jetzt zu einem festen Ritual vor
und während jeder Zigarette. Deine Einstellung gegenüber dem
Rauchen und den Zigaretten wird sich dadurch im Laufe der Zeit
ganz automatisch nach und nach verändern.

Wichtig:

Versuche nicht, weniger zu rauchen. Das würde die Zigaretten für
dein Unterbewusstsein nur zu etwas Wertvollem machen - und
genau das wollen wir nicht!
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WAS, WANN, WIE?

CHECKLISTE
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Auf der folgenden Seite findest du die versprochene Übersicht über
die verschiedenen Techniken und Selbstcoachingformate zu den
einzelnen Abschnitten des Arbeitsbuches.

Hake die Übungen ab, die du bereits durchgeführt hast. Natürlich
kannst du die Übungen auch mehrmals durchführen, wenn dir
danach ist. Bei manchen Übungen ist das sogar notwendig, um
verschiedene Aspekte zu bearbeiten (z.B. bei den Glaubenssatz-
Techniken).

Und du weißt ja:

Falls du Fragen zu den Übungen hast, schreibe mir einfach eine E-
Mail an carsten@einfachaufgehoert.de.

( Inhaltsverzeichnis) SEITE 18
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Zeitrahmen für den 
Ausstieg

Glaubenssätze

1) Wünsche und Ziele

Mein Ziel (Zielformulierung)

Audio "Glaubenssätze 
auflösen"

Eigene Autosuggestionen 
/ Affirmationen

3) Die zwei Seiten der Sucht 
und der Smokey Circle

Favoritenliste

Bestellung aufgeben

2) Emotionen und Gefühle

Visionboard

Klopf dich frei!

Mein Ritual

Leitsprüche

Superressourcen

4) Zielgerade: Die letzte 
Zigarette
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Deine Checkliste

Audio "Timeline-Format"

Audio "EFT"

Audio "Autosuggestionen"

Audio "Entzugser- 
scheinungen umdeuten"

Audio "Körperwahr- 
nehmungen umdeuten"

Die letzte Zigarette



WÜNSCHE UND ZIELE

TEIL 1
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Mache aus deinem Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören,
ein konkretes Ziel.

Überlege dir dazu einen Zeitrahmen, bis wann du mit dem
Rauchen aufgehört haben willst.

Schreibe dein Ziel auf. Formuliere es positiv, konkret und
gegenwartsbezogen. Notiere dir auch die Handlungsschritte
auf dem Weg zu deinem Ziel.

Key
Takeaways

Das Wichtigste zum Thema Ziele
und Wünsche in Kürze

( Inhaltsverzeichnis) SEITE 21

Lies dir dein Ziel regelmäßig durch, um es in deinen Gedanken
präsent zu halten



Wünsche und Ziele

Die meisten Raucher wünschen sich, dass sie niemals mit dem
Rauchen angefangen hätten und dass sie einen Weg finden
würden, damit wieder aufzuhören.

Allerdings bleibt es bei den meisten Rauchern auch bei dem
Wunsch, nicht mehr zu rauchen. Sie sagen sich, dass sie
"irgendwann" mit dem Rauchen aufhören werden. Und ehe man
sich versieht, ist wieder ein Jahr vorbei und die Schachtel liegt
immer noch auf dem Küchentisch - bereit für den nächsten Griff
zur Zigarette. Nach dem Essen braucht man schließlich seine
"Verdauungszigarette"...

Wenn du es anders machen willst - und das willst du ja - musst du
den Unterschied zwischen Wünschen und Zielen kennen. Und du
musst aus deinem Wunsch ein Ziel machen.

"Ein Ziel ist ein Traum mit einem Termin im Kalender", hat einmal
jemand Kluges gesagt.

Und das gilt genauso auch für unsere Wünsche.

Solange du nur "irgendwann" einmal mit dem Rauchen aufhören
willst, wird es immer bei dem Wunsch bleiben. Du musst deinem
Wunsch einen Termin geben, damit er Realität werden kann.

Der erste Schritt auf dem Weg zum Nichtraucher ist also, dass du
dir überlegst, bis wann du deinen Traum vom Aufhören umgesetzt
haben willst. Dann ist aus deinem Traum ein Ziel geworden.
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Allerdings solltest du dabei auch nichts überstürzen, denn bevor du
deine letzte Zigarette rauchen kannst, musst du innerlich erst
bereit dafür sein, mit dem Rauchen dauerhaft aufzuhören - genau
das wollen wir mit diesem Arbeitsbuch ja gemeinsam erreichen.

Du musst an dieser Stelle deshalb auch noch kein festes Datum für
deinen Rauchstopp eintragen. Nachdem du ein wenig mit dem
Arbeitsbuch gearbeitet hast, wirst du allmählich ein Gefühl dafür
bekommen, was ein realistisches Ausstiegsdatum ist. Sobald du das
weißt, ergänzt du einfach das konkrete Datum.

Bis dahin reicht es, wenn du eine ungefähre Vorstellung des
Zeitrahmens hast, bis wann du aus der Sucht nach den Zigaretten
aussteigen willst. Das können einige Wochen sein, aber das können
auch zwei oder drei Monate sein.

Wenn du später dein konkretes Ausstiegsdatum festgelegt hast
und dann im Laufe der Arbeit mit dem Arbeitsbuch merkst, dass
sich dieses Datum doch nicht mehr richtig anfühlt, kannst du es
innerhalb deines Ausstiegs-Zeitrahmens auch noch einmal
verschieben. Es sollte aber innerhalb deines gewählten
Zeitrahmens bleiben.

Auf dieses Weise stellst du sicher, dass du dich einerseits nicht zu
sehr unter Druck setzt, andererseits aber auch eine gewisse
Verbindlichkeit für dein Ziel eingehst.

Also:

Lege jetzt einen Zeitraum fest, bis wann du spätestens mit dem
Rauchen aufgehört haben willst. Sobald du das Gefühl hast, für ein
konkretes Datum bereits zu sein, ergänzt du es einfach.
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Notiere dir hier, bis wann du spätestens mit dem Rauchen
aufgehört haben willst. Wenn es schneller geht, prima.
Länger sollte es aber nicht dauern.

Vorlage: Mein Zeitrahmen für den Ausstieg aus der Sucht

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Sobald du deinen Zeitrahmen klar hast, kannst du den nächsten
Schritt angehen und dein Ziel schriftlich formulieren.

Diesen Schritt solltest du auf keinen Fall überspringen, denn alleine
dadurch verbesserst du bereits deine Erfolgsaussichten massiv - in
einer amerikanischen Studie (mehr dazu im Praxisteil des E-Books)
erhöhte sich die Erfolgswahrscheinlichkeit bei den
Versuchsteilnehmern nur durch das Aufschreiben der Ziele bereits
um 40 Prozent!  

Allerdings ist es auch wichtig, wie du dein Ziel aufschreibst, das
heißt welche Formulierung du verwendest. Am besten ist es, wenn
du dein Ziel positiv, konkret und möglichst gegenwartsbezogen
formulierst.

Ein Beispiel:

Statt "Ich werde in 4 Wochen mit dem Rauchen aufhören", solltest
du besser schreiben: "In den nächsten 4 Wochen arbeite ich jeden
Tag (gegenwartsbezogen) 15 Minuten (konkret) mit dem
Arbeitsbuch und führe dabei auch die jeweiligen Übungen durch.
Jeden Tag freue ich mich mehr darauf, meine Sucht endlich hinter
mir zu lassen und endlich wieder voller Energie und guter Laune
durch den Tag zu gehen und mein neues Leben als Ex-Raucher zu
genießen (attraktiv)".

So formuliert, sicherst du dir die Unterstützung deines
Unterbewusstseins und steigerst damit deine Erfolgsaussichten
deutlich. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du dein Ziel
möglichst effektiv formulieren kannst, schaue dir auch das Kapitel
darüber im Praxisteil des E-Books an. Im Anhang zum E-Book
findest du auch noch eine weitere Beispielformulierung, die du
direkt für dich verwenden kannst.  
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Zielformulierung
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Tipp: Wenn du Freunde oder Familienmitglieder über
dein Ziel informierst und sie regelmäßig über den
aktuellen Zwischenstand auf dem Laufenden hältst,
steigerst du deine Erfolgsaussichten nochmals!

Nachdem du dein Ziel aufgeschrieben hast, lies es dir regelmäßig -
am besten täglich - durch, damit du dein Ziel nicht "aus den Augen
verlierst". Oder hänge dir den Zettel mit deinem Ziel so in der
Wohnung auf, dass du ihn automatisch während des Tages siehst.
So bleibt dein Ziel präsent für dich. Im nächsten Abschnitt zeige ich
dir auch noch eine Übung, mit der du dein Ziel noch tiefer in
deinem Unterbewusstsein verankerst.

Auf der nächsten Seite findest du eine Vorlage für deine
Zielformulierung. Du kannst die Vorlage entweder direkt nutzen,
um dort deine Eintragungen zu machen oder du nutzt sie als
Anregung für eine eigene Formulierung.
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Vorlage: Mein Ziel

Mein Ziel ist es, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. Für
dieses Ziel gebe ich mir ______ Wochen/Monate Zeit. 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, unternehme ich folgende
Schritte:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________                                         ___________________
Ort, Datum                                                       Unterschrift



Um dein Ziel noch tiefer in deinem Unterbewusstsein zu verankern,
möchte ich mit dir jetzt eine Übung aus dem NLP machen - das
sogenannte Timeline-Format.

Dazu musst du wissen, dass unser Gehirn eigentlich keine
Vorstellung von Zeit an sich hat. Stattdessen "codiert" unser Gehirn
Zeit räumlich: Vergangene Ereignisse sehen wir vor unserem
inneren Auge an einer anderen Stelle als zukünftige Ereignisse.

Wenn du dir verschiedene Ereignisse aus deiner Vergangenheit
und mögliche Ereignisse aus der Zukunft innerlich vorstellst und
die Punkte, an denen du die inneren Bilder dazu siehst, mit einer
Linie verbindest, dann erhältst du deine sogenannte Zeitlinie
(englisch "Timeline"). Im Praxisteil des E-Books findest du dazu
auch noch weitergehende Informationen.

Diese Timeline können wir nun nutzen, um unser Ziel, mit dem
Rauchen aufzuhören, noch tiefer in unserem Unterbewusstsein zu
verankern. Dazu findest du hier eine geführte Meditation, mt der du
genau das erreichen kannst.

In der Meditation schauen wir, wo sich dein Ziel, mit dem Rauchen
aufzuhören, in Bezug auf deine Timeline aktuell befindet und
verändern dein Zielbild dann so, dass dein Ziel felsenfest in deinem
Unterbewusstsein verankert wird.

Konkret: Wir platzieren dein Zielbild direkt auf deiner Timeline statt
es nur darüber schweben zu lassen. Unser Gehirn ordnet Wünsche
nämlich meist oberhalb der Timeline an, während es konkrete Ziele
direkt auf der Timeline positioniert. Anschließend bearbeiten wir
möglicherweise noch vorhandene Hindernisse, die zwischen dir
und deinem Zielbild auf deiner Timeline liegen, so dass der Weg zu
deinem Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, frei wird.
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Das Timeline-Format



Klingt dir alles zu kompliziert?

Keine Sorge, in der Meditation führe ich dich durch den gesamten
Prozess, so dass du immer genau weißt, was zu tun ist und dich
komplett darauf konzentrieren kannst, was du vor deinem inneren
Auge siehst.

Legen wir los.

Sorge dafür, dass du für eine halbe Stunde ungestört bleibst. Stelle
dein Telefon und dein Handy auf lautlos und mache es dir in einem
Sessel bequem. Ich würde dir davon abraten, die Übung im Liegen
durchzuführen, da man dann sehr schnell müde wird und du
während der Übung einschlafen könntest. Das ist zwar nicht weiter
schlimm, da die Übung aber deine aktive Mitarbeit erfordert, würde
sie dann nicht funktionieren.

Bereit?

Dann scanne dafür einfach den QR-Code unten oder klicke auf den
Link zur Audio-Datei. Die Datei wird dann direkt auf deinem Handy
oder am Computer abgespielt.
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Timeline-Format"



EMOTIONEN UND 
GEFÜHLE

TEIL 2

© CARSTEN MEYER,  EINFACHAUFGEHOERT.DE

DIE ANTRIEBSENERGIE FÜR 
UNSERE HANDLUNGEN

https://einfachaufgehoert.de/


Emotionen sind unbewusst ablaufende Prozesse in unserem
Gehirn und in unserem Körper.

Gefühle entstehen aus unseren Emotionen, wenn wir diese
bewusst wahrnehmen, benennen und bewerten.

Es gibt angenehme ("Hin zu") und unangenehme ("Weg von")
Gefühle. Beide haben ihre Berechtigung. 

Key
Takeaways

Das Wichtigste zum Thema
Emotionen und Gefühle in Kürze
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Mit einem Visionboard können wir die "Hin zu" - Seite unserer
Gefühle für den Rauchstopp stärken.

Bei den unangenehmen ("Weg von") Gefühlen ist es vor allem
die Angst vor dem Aufhören, die uns immer wieder sabotiert
und dazu führt, dass die Versuche, mit dem Rauchen
aufzuhören, immer halbherziger werden und so von
vorneherein zum Scheitern verurteilt sind.



Emotionen und Gefühle

Emotionen und Gefühle sind unsere inneren Antriebe, die dafür
sorgen, dass wir die eine Sache machen und die andere Sache
lassen. Sie sind eine Art innerer Kompass, der bestimmt, in welche
Richtung wir gehen.

Und das gilt auch für das Rauchen.

Es ist das Gefühl, eine Zigarette rauchen zu wollen, das uns "bei der
Stange" hält (im wahrsten Sinne des Wortes). Und es ist das Gefühl,
dass das Rauchen uns nicht gut tut, das uns darüber nachdenken
lässt, mit dem Rauchen aufzuhören.

Emotionen und Gefühle spielen also eine wichtige Rolle beim
Aufhören, weshalb wir sie uns hier etwas genauer anschauen
wollen.
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Der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen
Im alltäglichen Sprachgebrauch benutzen wir die beiden Begriffe
meist synonym und unterscheiden nicht zwischen Emotionen und
Gefühlen.

Tatsächlich gibt es jedoch einen wichtigen Unterschied.

Emotionen sind Prozesse, die im limbischen System unseres
Gehirns automatisch als Reaktion auf innere und äußere Reize
ablaufen und die wir dann auf der körperlichen Ebene
wahrnehmen - zum Beispiel als ein Ziehen im Brustbereich.

Eine solche Emotion wird zu einem Gefühl, wenn wir die Emotion
bewusst wahrnehmen, sie benennen und sie bewerten, zum
Beispiel wenn wir denken "Ich habe Angst".



Diese Unterscheidung ist wichtig, denn während wir keinen
direkten Einfluss auf unsere Emotionen haben, wenn sie erst
einmal entstanden sind, können wir die Bewertung dieser
Emotionen, also unsere Gefühle, bewusst verändern.
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"Hin zu" oder "Weg von" 
Alle Gefühle lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zum einen gibt
es die "Hin zu" - Gefühle, also solche Gefühle, die wir als angenehm
empfinden und die uns motivieren, auf eine Sache zuzugehen.
Zum anderen gibt es die "Weg von" - Gefühle. Das sind Gefühle, die
wir als unangenehm empfinden und die wir möglichst vermeiden
wollen.

Wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören, denken die
meisten Raucher ganz automatisch an die "Weg von" - Seite. Sie
wollen weg von den Zigaretten, weg vom Rauchen, weg von den
Risiken für die Gesundheit, weg von den finanziellen Ausgaben, die
sie durch das Rauchen haben. Und weg von den mit diesen Dingen
verbundenen unangenehmen Gefühlen wie Angst, Unsicherheit,
Schuldbewusstsein, Enttäuschung und Ekel.

Lass uns aber für einen Moment einmal bei der "Hin zu" - Seite des
Rauchstopps bleiben.

Welche positiven Dinge möchtest du eigentlich dadurch erreichen,
dass du mit dem Rauchen aufhörst? Was wird in deinem Leben
möglich, wenn du erst einmal mit dem Rauchen aufgehört hast?
Welche angenehmen Gefühle wären damit verbunden?

Hier einmal ein paar Ideen: Mehr Energie, mehr "Good Vibes" im
Leben, mehr Geld, mehr Zeit. Und damit angenehme Gefühle wie
Lebensfreude, Stolz, Sicherheit, Begeisterung, Unbeschwertheit
und Optimismus. Im Buch Einfach aufgehört! findest du noch eine
ganze Reihe weiterer solcher "Hin zu" - Anregungen.
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Mach dir eine Liste deiner "Hin zu" - Favoriten.
Was möchtest du für dich durch deinen
Rauchstopp erreichen? Wie wird sich dein
Leben zum Positiven verändern, wenn du frei
von den Zigaretten bist? Was wird durch den
Rauchstopp an Schönem für dich möglich?
Welche angenehmen Gefühle sind für dich
damit verbunden?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Übung: Favoritenliste

Erstelle dir anschließend ein Visionboard mit all
diesen positiven Dingen, die für dich möglich
werden, wenn du mit dem Rauchen aufgehört
hast. Was genau ein Visionboard ist und wie du
ein solches Visionboard für dich erstellst, findest
du detailliert im Praxisteil des E-Books. Schaue
dir das entsprechende Kapitel unbedingt an
und vergiss auch nicht, dir dein Visionboard
regelmäßig - am besten täglich - anzuschauen!

1

2



Jetzt lass und die "Weg von" - Seite unserer Gefühle etwas genauer
anschauen, denn auch diese Gefühle sind wichtig. Sie können uns
in unserem Vorhaben, mit dem Rauchen aufzuhören, entweder
unterstützen oder uns behindern.

Grundsätzlich gilt, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben. "Weg
von" - Gefühle haben eine wichtige Schutzfunktion. So schützt uns
zum Beispiel das Gefühl der Angst vor gefährlichen Situationen.
Ekel zeigt uns, dass etwas uns nicht gut tut (entweder körperlich
oder mental). Beides sind Gefühl, die uns von den Zigaretten
fernhalten wollen. Bestimmt kennst du solche Gefühle im
Zusammenhang mit dem Rauchen auch aus eigener Erfahrung.

Für unseren Plan, ein für alle Mal mit dem Rauchen aufzuhören,
sind solche "Weg von"-Gefühle allerdings nicht wirklich hilfreich.

Das Problem:

Wenn du dich auf die "Weg von"-Seite deiner Gefühle
konzentrierst, dann verschwindet deine Motivation in dem Maße, in
dem deine Abhängigkeit weniger wird.

Vielleicht hast du zum Beispiel die Befürchtung, irgendwann
einmal eine schwere Krankheit durch das Rauchen zu bekommen
und willst deshalb endlich aufhören. Das ist natürlich ein absolut
naheliegender Gedanke und die Furcht erfüllt in diesem Fall ja
tatsächlich auch seine Funktion, dich zu schützen.

Aber: Hast du erst einmal eine Zeit lang nicht mehr geraucht,
verschwinden die Sorgen, durch das Rauchen krank zu werden,
immer mehr. Du fühlst dich zunehmend gesünder und fitter und
deinen Motivation für den Rauchstopp ist dahin.
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Alle Gefühle sind wichtig - aber nicht immer hilfreich



Dann dauert es meist nicht lange und der Gedanke, eine Zigarette
rauchen zu wollen, ist wieder da. Die Gefahr eines Rückfalls ist also
sehr groß, wenn du die "Weg von"-Gefühle als Grundlage für
deinen Rauchstopp nimmst.

Viel besser ist es, wenn du dich stattdessen auf die "Hin zu"-Gefühle
aus dem letzten Kapitel konzentrierst. Die werden nämlich immer
intensiver, je länger du nicht rauchst. Weil du die Dinge, die mit
diesen Gefühlen verbunden sind, in deinem Leben immer
deutlicher wahrnehmen kannst!

Eine Sorge im Zusammenhang mit dem Rauchstopp spielt eine
ganz besondere Rolle bei unserem Vorhaben, mit dem Rauchen
aufzuhören. Viele Raucher haben nämlich die Befürchtung, dass sie
das Leben ohne die Zigaretten nicht mehr genießen können. Sie
fragen sich, ob sich das Leben dann überhaupt noch lohnt und ob
sie für den Rest ihres Lebens jeden Tag gegen die Sucht
ankämpfen müssen.

Vorhin hatte ich gesagt, dass "Weg von"-Gefühle eine wichtige
Funktion haben, weil sie uns vor Gefahren schützen. Diese spezielle
"Weg von"-Gefühl - die Furcht vor dem Aufhören selbst - schützt
uns aber nicht, sie hindert sogar viele Raucher daran, endlich mit
dem Rauchen aufzuhören! Ausgelöst wird dieses Gefühl durch die
Glaubenssätze und Überzeugungen, die wir über das Rauchen
haben (mehr dazu im nächsten Teil dieses Arbeitsbuches).

Weil die Befürchtung, das Leben ohne die Zigaretten nicht mehr
genießen zu können, so einen großen Einfluss auf unsere
Erfolgsaussichten hat, werden wir uns genau damit im nächsten
Kapitel noch etwas genauer befassen. Und ich werde dir zwei
Techniken mit an die Hand geben, mit denen du diese Sorgen und
Befürchtungen so bearbeiten kannst, so dass sie deinem Plan, mit
dem Rauchen aufzuhören, nicht mehr im Wege steht.
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Wie deine Sorgen und Zweifel dich sabotieren
Die Furcht vor dem Aufhören, um die es im vorangegangenen
Kapitel ging, ist eines der wichtigsten "Weg von"-Gefühle, wenn es
um den Rauchstopp geht - weil dieses Gefühl uns immer wieder
von unserem Vorhaben, mit dem Rauchen aufzuhören, abbringen
will. Denn das ist schließlich die Aufgabe der Furcht: Sie soll uns vor
etwas schützen, also von einer Sache abbringen.

Im Falle des Rauchstopps geht diese Schutzfunktion allerdings
nach hinten los, denn geschützt werden müssten wir vor den
Zigaretten, nicht vor dem Rauchstopp.

Viele Raucher fragen sich, wie ihr Leben aussieht, wenn sie mit dem
Rauchen aufhören. Sie glauben, dass sie das Leben nie wieder
richtig genießen können, wenn sie keine Zigarette mehr rauchen
dürfen ("müssen" wäre das weitaus passendere Wort). Und sie
glauben, dass sie keinen Spaß mehr haben werden, wenn sie mit
Freunden weggehen oder dass der Kaffee morgens ohne die
Zigaretten nicht mehr schmeckt. Und das macht ihnen Angst.

Wenn du dir bereits eine Liste deiner "Hin zu" - Gefühle gemacht
und dir ein Visionboard erstellt hast, dann hast du damit vielen
dieser Sorgen und Befürchtungen den Wind aus den Segeln
genommen (schau dir dein Visionboard auf jeden Fall weiterhin
jeden Tag an!).

Die Furcht vor dem Aufhören kommt allerdings in vielen Facetten.
Eine davon ist die Sorge, versagen zu können. Vor allem, wenn du
bereits viele Male erfolglos versucht hast, mit dem Rauchen
aufzuhören, kennst du diese Sorgen und Befürchtungen bestimmt
auch aus eigener Erfahrung.

Mit jedem erfolglosen Versuch geht eine große Enttäuschung
einher, die Selbstzweifel nährt und die Befürchtung, erneut zu
versagen, jedes Mal etwas größer werden lässt. 
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Letztlich führt das dazu, dass die Versuche, mit dem Rauchen
aufzuhören, immer halbherziger werden und damit von
vorneherein zum Scheitern verurteilt sind.

Im Live-Coaching arbeite ich deshalb mit einem Prozess, in dem
wir diese und andere vorhandene Sorgen im Zusammenhang mit
dem Rauchstopp bearbeiten und auflösen. Du kannst solche
Sorgen und Zweifel im Zusammenhang mit dem Rauchstopp aber
auch sehr gut selbst bearbeiten. Dazu stelle ich dir zwei Techniken
vor: Die EFT-Technik und das Umdeuten von
Körperwahrnehmungen.

Beide Techniken findest du auch ausführlich beschrieben im
Praxisteil des E-Books und zu beiden Techniken habe ich ein Audio
für dich vorbereitet.

EFT - Emotional Freedom Technique

EFT ist eine Klopftechnik, bei der man leicht auf bestimmte
Körperpunkte klopft ("tappt") und dabei gleichzeitig laut oder in
Gedanken bestimmte Aussagen ("statements") macht. Durch das
gleichzeitige Klopfen verändert sich die emotionale Ladung der
Aussagen und man wird zunehmend neutraler. 

Im Praxisteil des E-Books findest du eine ausführliche Erklärung zu
den Hintergründen des EFT und wie du die Technik durchführen
kannst. Im Anhang des E-Books habe ich dir zusätzlich ein
komplettes Script zur Verfügung gestellt, mit dem du direkt
loslegen kannst.

Du kannst dir aber auch einfach die Audiodatei anhören, die du am
Ende dieses Kapitels findest. In der Meditation leite ich dich durch
den ganzen Prozess. Du klopfst also nur parallel die
entsprechenden Punkte mit und wiederholst laut oder in
Gedanken die Statements, die ich dir in der Meditation vorgebe.
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Vorher solltest du dir aber notieren, welche Befürchtungen bei dir
eine Rolle spielen und in welchen Situationen sie auftreten. 

Dazu findest du auf der nächsten Seite eine Übung, in der du dir
eine Liste "deiner" Befürchtungen in Zusammenhang mit dem
Rauchstopp anfertigst. Immer, wenn du dann in der
Audiomeditation das Statement "Meine Furcht davor..." hörst, setzt
du einfach eine der Befürchtungen aus deiner Liste ein. 

Vergegenwärtige dir auch noch einmal die Lage der verschiedenen
Klopfpunkte, damit du während der Meditation nicht darüber
nachdenken musst, wo die einzelnen Punkte liegen. In der
Meditation nenne ich aber vor jedem Statement auch noch einmal
die jeweiligen Punkte.

Hier noch einmal die Abbildung der verschiedenen Klopfpunkte
aus dem E-Book:

Klopfpunkte im EFT (Klicke auf den Button neben dem Bild, um 
das Bild größer darzustellen)
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Welche Sorgen und Befürchtungen spielen bei
dir eine Rolle, wenn du darüber nachdenkst,
mit dem Rauchen aufzuhören? Welche
Gedanken kommen in dir hoch, wenn du
darüber nachdenkst, deine letzte Zigarette zu
rauchen? Welche inneren Bilder siehst du
dabei? Welche konkreten Situationen fallen dir
ein? Wo spürst du die Furcht in diesen
Situationen?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Übung: Klopf dich frei!

Höre dir die Audiomeditation zur EFT-Technik
auf der nächsten Seite an, tappe jeweils die im
Audio genannten Punkte und setze an den
entsprechenden Stellen in den Statements die
Sorgen und Befürchtungen aus der Liste oben
ein.

1

2
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Übrigens: Du kannst die EFT-Technik auch sehr gut nutzen, um
Glaubenssätze zu verändern und aufzulösen - mehr dazu findest
um im Praxisteil des E-Books. Was genau Glaubenssätze sind und
warum sie eine so große Rolle beim Rauchen spielen, erfährst du
im nächsten Abschnitt des Arbeitsbuches.

Körperwahrnehmungen umdeuten

Erinnere dich noch einmal daran, dass jedes Gefühl aus einer
Emotion (das, was wir auf der körperlichen Ebene wahrnehmen,
also zum Beispiel der schnellere Puls oder das Ziehen im Magen)
und der Bewertung dieser Emotion ("Ich fürchte mich", "Mir
passiert gleich etwas Schlimmes") besteht:

Gefühl = Emotion + Bewertung

Diesen Zusammenhang zwischen Emotionen und Gefühlen zu
kennen, ist sehr wichtig, denn er gibt uns die Möglichkeit, unsere
Gefühle bewusst zu steuern - unter anderem eben auch die
unangenehmen Gefühle im Zusammenhang mit unserem
Rauchstopp, sofern sie auftreten.

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "EFT"
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Das können wir machen, Indem wir bewusst die Bewertung der
Emotion verändern, sobald wir sie körperlich wahrnehmen.
Dadurch ändert sich auch das Gefühl, dass wir bisher mit der
Emotion verbunden haben.

Falls dir der Gedanke an den Rauchstopp noch etwas
"Bauchschmerzen bereitet", du also etwas unsicher bei dem
Gedanken bist, nie wieder zu rauchen, führe die folgende Übung
mit diesem Gefühl durch:

Spüre in deinen Körper hinein und fühle, wo du auf der
körperlichen Ebene die Furcht vor dem Rauchstopp wahrnehmen
kannst. Vielleicht spürst du einen Druck in der Magengegend oder
auf den Schulten. Oder es zieht etwas im Brustbereich. Beschreibe
diese körperliche Wahrnehmung so genau, wie möglich, und gebe
ihr dann eine neue Bedeutung.

Statt also wie bisher ganz automatisch zu denken, dass der Druck
im Magen oder das Ziehen im Brustbereich bedeuten, dass du dich
vor dem Aufhören fürchtest, sagst du dir jetzt, dass der Druck zum
Beispiel ein Zeichen dafür ist, dass dein Plan, mit dem Rauchen
aufzuhören, genau richtig ist.

Welche neue Bedeutung du deiner Körperwahrnehmung gibst, ist
eigentlich egal, solange die neue Bedeutung dich dabei
unterstützt, deinen Plan, mit dem Rauchen aufzuhören, in die Tat
umzusetzen.

Probiere diese Technik einmal aus. Sie ist so effektiv, dass sie im
therapeutischen Bereich sogar zur Behandlung von
Angstpatienten eingesetzt wird!

Damit du noch einfacher mit dieser Technik arbeiten kannst, habe
ich auf der nächsten Seite eine Audiomeditation für dich, die dich
durch den gesamten Prozess führt.
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Gedanken erschaffen Emotionen

Gerade hatte ich gesagt, dass Emotionen unbewusst ablaufende
Prozesse in unserem Gehirn und in unserem Körper sind, die zu
Gefühlen werden, wenn wir sie bewusst wahrnehmen, benennen
und bewerten - also gedanklich einordnen.

Das Ganze funktioniert aber auch andersherum:

Unsere Emotionen beeinflussen nicht nur unsere Gedanken,
unsere Gedanken beeinflussen auch unsere Emotionen - und
haben so Einfluss auf die Physiologie unseres Körpers.

In Teil 3 dieses Arbeitsbuchs werden wir uns deshalb mit deinen
Überzeugungen und Glaubenssätzen rund um das Rauchen
befassen. Dort werden wir auf diese Verbindung von Gedanken
und Emotionen noch einmal zurückkommen.

Die meisten Menschen sind so glücklich,
wie sie es sich selbst vorgenommen haben.
ABRAHAM LINCOLN

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Körperwahrnehmungen umdeuten"
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Die Abhängigkeit von den Zigaretten besteht aus zwei Seiten,
der körperlichen Abhängigkeit vom Nikotin (die Substanz im
Tabak, die süchtig macht) und der mentalen Abhängigkeit.

Die körperliche Abhängigkeit ist relativ leicht zu überwinden,
die mentale Abhängigkeit spielt bei der Sucht nach den
Zigaretten die weitaus größere Rolle.

Die mentale Abhängigkeit beinhaltet unsere Glaubessätze,
unsere Überzeugungen, unsere Gewohnheiten und auch
unsere Emotionen.

Key
Takeaways

Das Wichtigste zum Thema die
zwei Seiten der Sucht in Kürze
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Der Smokey Circle ist ein Modell, dass zeigt, wie die
körperliche und die mentale Abhängigkeit ineinandergreifen
und wir so immer wieder zur Zigarette greifen, obwohl wir es
eigentlich gar nicht wollen.

Um den Kreislauf des Smokey Circle zu durchbrechen, müssen
wir unsere Glaubenssätze und Überzeugungen verändern und
eine neue Sicht auf das Rauchen und uns als Raucher
entwickeln.

Neben anderen Techniken, hilft dabei eine einfache Strategie,
bestehend aus zwei Fragen und dem Hineingehen in das
Gefühl, ein Nichtraucher zu sein, der gerade eine Zigarette
raucht.



Die zwei Seiten der Sucht

Um dauerhaft erfolgreich mit dem Rauchen aufhören zu können,
musst du die Sucht nach den Zigaretten durchschauen. Du must
verstehen, was in deinem Körper UND in deinem Kopf passiert,
wenn du das Verlangen nach einer Zigarette spürst.

Viele Raucher glauben, dass es alleine die Abhängigkeit vom
Nikotin ist, die sie zur nächsten Zigarette greifen lässt. Und
tatsächlich ist Nikotin auch der Stoff im Tabak, der auf der
körperlichen Ebene die Abhängigkeit von den Zigaretten erzeugt.
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit.

Denn außer der körperlichen Abhängigkeit spielt beim Rauchen
auch die mentale Abhängigkeit eine wichtige Rolle. Verglichen mit
der durch das Nikotin verursachten körperlichen Abhängigkeit ist
diese mentale Seite der Sucht sogar sehr viel schwerwiegender.

Im E-Book findest du deshalb zwei Kapitel, in denen ich diese
beiden Seiten der Sucht detailliert beschreibe. Lies dir unbedingt
beide Kapitel durch, damit du diese wichtigen Hintergründe der
Sucht verstehst.

Hier nur so viel:

Die körperliche Abhängigkeit vom Nikotin verschwindet nach der
letzten Zigarette innerhalb relativ kurzer Zeit von ganz alleine. Meist
spielt diese Seite der Sucht sogar schon nach wenigen Tagen keine
Rolle mehr. Nach drei Wochen haben die meisten Raucher die
körperliche Abhängigkeit komplett überwunden und nach drei
Monaten sind alle suchtauslösenden körperlichen Faktoren
komplett verschwunden. Der Körper hat sich wieder auf den
"Normalbetrieb" umgestellt.
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Nur wer hart arbeitet, hat Erfolg.
Das Leben ist kein Wunschkonzert.
Ich kann nicht mit Geld umgehen.
Sport ist Mord.
Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Anders sieht es dagegen mit der mentalen Seite der Sucht aus.
Diese kann viele Jahre oder sogar Jahrzehnte andauern und sorgt
dafür, dass viele Raucher noch nach Jahren des Nichtrauchens hin
und wieder das Verlangen nach einer Zigarette in sich spüren und
in einem schwachen Moment wieder mit dem Rauchen anfangen.

Deshalb setzen wir uns hier im dritten Teil des Arbeitsbuches mit
dieser Seite der Sucht besonders intensiv auseinander.

Die mentale Seite der Sucht nach den Zigaretten umfasst alles, was
sich rund ums Rauchen in unserem Kopf abspielt. Dazu gehören
unsere Gedanken über das Rauchen und uns als Raucher, unsere
Gewohnheiten (ja, Rauchen ist AUCH eine Gewohnheit!) sowie
unsere Glaubenssätze und Überzeugungen.

Und auch unsere Emotionen und Gefühle spielen eine wichtige
Komponente in diesem "Suchtcocktail". Sie stellen die Verbindung
zwischen der mentalen und der körperlichen Seite der Sucht dar
(mehr dazu im nächsten Abschnitt).

Glaubenssätze sind Aussagen über uns und unser Leben, die wir als
wahr akzeptieren und nach denen wir unser Leben (meist
unbewusst) ausrichten. Viele dieser Glaubenssätze übernehmen
wir während unserer Kindheit durch nahestehende
Bezugspersonen (Eltern, Freunde, Lehrer usw.). Andere bilden sich
in uns durch konkrete Erfahrungen, die wir in unserem Leben
machen.

Ein paar Beispiele:
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Mit dem Rauchen aufzuhören, ist schwierig.
Ich rauche gerne.
Die Zigarette hilft mir, wenn ich Stress habe.
Ohne Zigarette schmeckt der Kaffee nicht.

Auch beim Rauchen spielen Glaubenssätze eine wichtige (sogar
eine sehr wichtige) Rolle. Vielleicht kommen dir einige der
folgenden Glaubensätze ja bekannt vor:

Das alles sind Glaubenssätze, die dich daran hindern, wirklich
einfach und dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn du ein
glücklicher Ex-Raucher werden willst, der den Zigaretten nicht
hinterhertrauert, musst du sie verändern und auflösen.

Dabei ist es vor allem ein Glaubenssatz, den jeder Raucher hat und
den du verändern musst, um wirklich erfolgreich mit dem Rauchen
aufhören zu können.

Der Glaubenssatz "Ich bin ein Raucher."

Solange du davon überzeugt bist, ein Raucher zu sein, kannst du
kein Nichtraucher sein. Du musst diesen Glaubenssatz auflösen
und ihm seine Macht nehmen.

Am Ende dieses Abschnittes findest du deshalb die
Audiomeditation "Glaubenssätze auflösen", mit der du genau das
machen kannst. Und auch die Strategie, die ich dir bereits am
Anfang dieses Arbeitsbuches vorgestellt hatte, dient dazu, diesen
tiefgreifenden Glaubenssatz durch den neuen Glaubenssatz "Ich
bin ein Nichtraucher" zu ersetzen.

Nutze die Audiomeditation auch, um alle deine anderen
hinderliche Glaubenssätze aufzulösen - auf der nächsten Seite
findest du dafür eine Übung, in der es darum geht, deine ganz
persönlichen Glaubenssätze herauszufinden, die dich bisher daran
gehindert haben, dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören.
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Falls du schon viele Male erfolglos versucht hast, mit dem Rauchen
aufzuhören, spielt wahrscheinlich noch ein weiterer Glaubenssatz
eine wichtige Rolle in deinem Leben als Raucher. Die Rede ist von
dem Glaubenssatz "Ich bin ein hoffnungsloser Fall" (oder eine der
vielen Varianten davon). Wenn du diesen Glaubenssatz hast,
solltest du ihn unbedingt ebenfalls auflösen, bevor du mit dem
Rauchen aufhörst. Sonst kann es schnell passieren, dass du
unbewusst diesem Glaubenssatz folgst und du nach deinem
Rauchstopp wieder mit dem Rauchen anfängst. 
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Was sind deine Glaubenssätze?

Auf der nächsten Seite findest du die bereits angesprochene kleine
Übung, bei der es darum geht, dass du dir Gedanken über deine
eigenen Glaubenssätze über das Rauchen und über dich als
Raucher machst. Notiere die Glaubenssätze, die du gefunden hast
und überlege bei jedem einzelnen, ob er wirklich richtig ist. Ist es
wirklich so, dass es schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören?
Wer sagt das eigentlich? Gibt es Raucher, die einfach und leicht mit
dem Rauchen aufgehört habe? Was haben diese Raucher anders
gemacht? 

Im E-Book findest du übrigens ein ganzes Kapitel, in denen es um
typische Glaubenssätze im Zusammenhang mit dem Rauchen
geht - und warum sie alle nicht richtig sind.

Nachdem du deine Glaubenssätze mit dem Verstand hinterfragt
hast, bearbeite sie anschließend nacheinander mit der
Audiomeditation "Glaubenssätze auflösen". Nimm dir dafür
ausreichend Zeit und höre dir bei hartnäckigen Glaubenssätzen die
Meditation auch mehrmals an.
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Es ist relativ einfach, mit dem Rauchen aufzuhören - wenn man
sich gut auf den Rauchstopp vorbereitet.
Niemand raucht gerne - schließlich inhaliert man beim
Rauchen ein Pflanzenschutzmittel (genau dafür wurde Nikotin
lange Zeit genutzt - mehr dazu im E-Book).
Rauchen hilft nicht gegen Stress, es erzeugt jede Menge Stress.
Der Kaffee schmeckt erst ohne Zigarette wirklich gut (ich bin
selbst Kaffeetrinker und genieße meinen Kaffee heute sehr viel
mehr als in meiner Zeit als Raucher)

Es ist wichtig, dass du die Glaubensätze nicht nur auf der Ebene
des Verstandes als falsch erkennst, sondern dass du tief in deinem
Inneren zu der Überzeugung kommst, dass diese Glaubenssätze
falsch sind. Eben hatte ich dir ein paar Beispiele für typische
Glaubenssätze von Rauchern genannt. Die Wahrheit zu diesen
Glaubenssätzen ist aber:
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Nimm dir eine halbe Stunde Zeit, sorge für Ruhe und setze
dich entspannt in einen Sessel. Beobachte dann einmal
genau, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du über das
Rauchen nachdenkst oder wenn du eine Zigarette rauchst.
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Welche Sätze
hörst du in dir? Welche Bilder siehst du vor deinem inneren
Auge? Welche Glaubenssätze sind mit diesen Gedanken und
inneren Bildern verbunden?

1
GLAUBENSSATZ:

2
GLAUBENSSATZ:

3
GLAUBENSSATZ:

4
GLAUBENSSATZ:

Übung: Glaubenssätze

Glaubenssatz 5, 6, 7, ...
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Der Smokey Circle
Der Smokey Circle ist ein Modell, das die Zusammenhänge
zwischen der mentalen und der körperlichen Seite der Sucht
aufzeigt. Er ist angelehnt an den "Reality Loop" des Hypnosetrainers
Alexander Hartmann, der wiederum auf dem "Hypnotic Loop" von
James Tripp beruht.

Der Smokey Circle zeigt dir, wie die körperliche und die mentale
Seite der Abhängigkeit gemeinsam deine Realität als Raucher
kreieren. Wie genau die einzelnen Punkte des Smokey Circle
ineinandergreifen, kannst du in der Grafik auf der nächsten Seite
erkennen. Aber keine Sorge, wir gehen die verschiedenen Punkte
anschließend noch einmal gemeinsam durch. Im Anhang habe ich
dir die Grafik auch noch einmal ganzseitig eingefügt, falls du sie dir
ausdrucken möchtest.

Wenn du den Smokey Circle einmal verinnerlicht hast, weißt du
genau, was in dir passiert, wenn du das Verlangen nach einer
Zigarette in dir spürst - und was du tun musst, um aus diesem
Kreislauf der Sucht herauszukommen.

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Glaubenssätze auflösen"
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Der Smokey Circle (Klicke auf den Button neben 
dem Bild, um das Bild größer darzustellen)

Mit welchem Schritt genau man in den Smokey Circle gerät, ist
schwer zusagen. Bereits in unserer frühen Kindheit bilden wir
Überzeugungen über das Rauchen, die uns später zum Raucher
werden lassen. Tabakwerbung (zum Glück heute an vielen Stellen
verboten), Filme, Erwachsene, die rauchen - all das führt dazu, dass
wir bereits als Kind denken, dass Rauchen etwas Besonderes sein
muss. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir als
Kinder Kaugummi-Zigaretten gekauft haben und so getan haben,
als ob wir rauchen würden - leider gibt es die Dinger auch heute
noch zu kaufen.

Spätestens mit dem Rauchen der ersten richtigen Zigarette
beginnt dann wirklich der Einstieg in den Smokey Circle. Das
passiert meist schon recht früh, wenn man zum Beispiel mit seinen
Freunden unterwegs ist und einfach dazugehören möchte.
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Bei mir war es so, dass ich heimlich zu Hause bei meinen Eltern
eine Zigarette geraucht habe, wenn diese weg waren. Meine Eltern
haben damals beide geraucht und ich wollte mich irgendwie
erwachsen fühlen.

Wurden anfangs unsere Überzeugungen als Raucher noch von
außen durch die Werbung oder andere Raucher geprägt,
beeinflussen die Erfahrungen, die wir mit dem Rauchen machen,
nun direkt unsere Überzeugungen - wir machen zum Beispiel die
Erfahrungen, dass wir irgendwie dazugehören, wenn wir rauchen,
dass die Zigarette uns von unseren Sorgen ablenkt oder dass wir
nach dem Rauchen irgendwie ruhiger sind.

Diese Erfahrungen lassen nach und nach Überzeugungen in uns
entstehen: Die Überzeugung, dass die Zigaretten uns irgendwie
guttun, dass wir die Zigaretten brauchen, wenn wir Stress haben
und letztlich die Überzeugung, dass wir Raucher sind. Je mehr
Zigaretten wir rauchen, desto stärker werden diese
Überzeugungen. Wenn wir schon länger dabei sind, bilden sich in
uns auch Überzeugungen und Glaubenssätze wie zum Beispiel "Ich
kann nicht ohne Zigaretten leben" oder "Ich schaffe es nicht, mit
dem Rauchen wieder aufzuhören".

Diese Überzeugungen und Glaubenssätze bilden dann im
nächsten Schritt des Smokey Circle die Basis für die inneren Bilder
und den inneren Dialog, der sich in unserem Kopf abspielt, wenn
wir an das Rauchen und die Zigaretten denken ("Denken"). 

Vielleicht sagt die Stimme in deinem Kopf dann "Ich muss jetzt
eine rauchen" oder "Jetzt eine Zigarette! Das wäre schön". Vielleicht
siehst du auch dabei ein inneres Bild, wie du entspannt in deinem
Sessel sitzt und eine Zigarette rauchst. Gleichzeitig baut sich auf
der körperlichen Ebene das Verlangen nach einer Zigarette auf,
weil das von der letzten Zigarette noch vorhandene Nikotin
abgebaut wird und es zu körperlichen Entzugserscheinungen
kommt.



ABER ACHTUNG: 

Diese körperlichen Entzugserscheinungen sind eigentlich relativ
unspektakulär! Erst wenn sie auf die inneren Stimmen und inneren
Bilder aus dem Schritt davor treffen (die Denken-Box), werden sie
zu den unaushaltbaren Entzugserscheinungen, die du
wahrscheinlich auch aus deiner eigenen Erfahrung kennst - wir
spüren das intensive Verlangen nach einer Zigarette. Sobald wir
dann diese Zigarette rauchen, beginnt die nächste Runde im
Smokey Circle.

Nachdem zu jetzt weißt, was der Smokey Circle ist und wie er dafür
sorgt, dass du immer wieder zur Zigarette greifst - selbst dann,
wenn du es eigentlich nicht willst - lass und jetzt schauen, wie du
den Smokey Circle durchbrechen kannst, um endlich wieder frei zu
werden.
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Wie du den Smokey Circle durchbrechen kannst

Die wirksamste Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis wieder
auszusteigen, besteht darin, an allen vier Boxen des Smokey Circles
gleichzeitig anzusetzen.

Box 1: Rauchen
Wenn du ein Nichtraucher sein willst, darfst du nicht rauchen,
logisch. Das bedeutet aber auch, dass es keinen Sinn macht,
weniger rauchen zu wollen. Das klappt in den allerwenigsten
Fällen, da du damit diese erste Box des Smokey Circle nur unnötig
lange am Laufen hältst.

Deshalb: Versuche nicht, deinen Zigarettenkonsum nach und nach
zu reduzieren, das funktioniert nicht. Sobald du deine letzte
Zigarette geraucht hast, ist Schluss. Nur "eine einzige Zigarette"
bringt dich direkt wieder zurück in den Smokey Circle!
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Dieser Box den Wind aus den Segeln zu nehmen, bedeutet aber
auch, dass du keine Nikotinersatzprodukte (Nikotinpflaster,
Nikotinkaugummis, Nikotinsprays) nehmen solltest. Ich weiß, dass
es eine Reihe von Rauchern gibt, die sagen, dass sie es ohne solche
Nikotinersatzprodukte nicht geschafft hätten. Und für einige
wenige trifft das bestimmt auch zu. Die große Mehrheit jedoch
schafft den Absprung mit solchen Nikotinersatzprodukten nicht.
Und die, bei denen es tatsächlich funktioniert, schaffen es in der
Regel nicht wegen dieser Produkte, sondern trotz der
Nikotinersatzprodukte.

Überleg einmal: Wenn du Nikotinersatzprodukte nutzt, hältst du
auf der körperlichen Ebene die Abhängigkeit vom Nikotin unnötig
lange aufrecht. Dadurch verlängerst du den Ausstiegsprozess, was
wiederum die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls erhöht.
Gleichzeitig verstärkst du jedes Mal, wenn du ein solches
Nikotinersatzprodukt verwendest, in dir die Überzeugung, dass es
schwierig sei, mit dem Rauchen aufzuhören und vom Nikotin
wieder loszukommen.

Tatsächlich ist die rein körperliche Abhängigkeit vom Nikotin aber
ziemlich unspektakulär, wie du inzwischen weißt. Das bedeutet,
dass die durch das Nikotin verursachten Entzugserscheinungen
eigentlich kaum der Rede wert sind. Erst in Kombination mit der
Box "Denken", also den inneren Bilder und deinen Gedanken über
das Rauchen, werden die Entzugserscheinungen wirklich
unangenehm. Warum solltest du dann also mit
Nikotinersatzprodukten die Entzugserscheinungen lindern, wo die
doch hauptsächlich durch die Box "Denken" verursacht werden?
Und: Gleichzeitig lieferst du der Denken-Box mit der Verwendung
von Nikotinersatzprodukten sogar noch zusätzlich Futter, weil du
damit die Überzeugung verstärkst, dass es schwierig sei, mit dem
Rauchen aufzuhören.
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Box 2: Überzeugungen
Bisher haben sich ganz nebenbei viele Überzeugungen in dir
gebildet, die dich beim Rauchen gehalten haben. Es gilt nun, sich
diese alten Überzeugungen zuerst einmal bewusst zu machen und
sie dann aufzulösen und durch neue, bessere Überzeugungen und
Glaubenssätze zu ersetzen.

Im vorherigen Abschnitt hast du genau das bereits gemacht: Du
hast deine Glaubenssätze über das Rauchen und über dich als
Raucher ermittelt und sie mit Hilfe der Audiomeditation
"Glaubenssätze auflösen" bearbeitet.

Außerdem hast du (hoffentlich) täglich die "Bestellen-beim-
Universum-Strategie" angewandt, die ich dir am Anfang des
Arbeitsbuches vorgestellt hatte (Kapitel "Quick wins - Starte direkt
mit dieser Strategie"). Du solltest damit den Glaubenssatz "Ich bin
ein Raucher" bereits ein gutes Stück weit durch den neuen
Glaubenssatz "Ich bin ein Nichtraucher" ersetzt haben. Falls du
bisher noch nicht mit der Strategie gearbeitet hast, fange jetzt
damit an! Im übernächsten Kapitel findest du auch noch einmal
eine ausführliche Erklärung zu der "Bestellen-beim-Universum-
Strategie".

Zusätzlich findest du in diesem Abschnitt auch noch ein Kapitel, in
dem wir uns mit Autosuggestionen und Affirmationen befassen -
einer weiteren Möglichkeit, wie du hinderliche Überzeugungen
und Glaubenssätze verändern und durch bessere Gedanken
ersetzen kannst.

Und auch die Visionboard-Übung aus Teil 2 des Arbeitsbuches
dient letztlich dazu, deine Gedanken neu auszurichten (du
erinnerst dich, die "Hin zu..."-Gefühle) und damit deinen
Überzeugungen und Glaubenssätzen ebenfalls eine neue
Ausrichtung zu geben.



Box 3: Denken
Sobald du deine Überzeugungen über das Rauchen veränderst,
verändern sich auch deine Gedanken und die Bilder, die du vor
deinem inneren Auge siehst, wenn du an das Rauchen denkst. Und
du weißt ja: Es ist die Denken-Box, die die eigentlich harmlosen
Entzugserscheinungen so unaushaltbar macht. Im Umkehrschluss
bedeutet das: Je mehr sich dein Denken über das Rauchen
verändert, desto weniger Verlangen wirst du nach den Zigaretten
haben.

Dazu einmal ein Fall aus der Coaching-Praxis:

Ein Klient kam zu mir, weil er schon etliche Male erfolglos versucht
hatte, mit dem Rauchen aufzuhören und immer wieder rückfällig
geworden war. Die Entzugserscheinungen waren für ihn einfach
nicht auszuhalten. Im Coaching habe ich ihm die "Bestellen-beim-
Universum-Strategie" an die Hand gegeben und wir haben uns
angeschaut, welche Sorgen und Befürchtungen er mit dem
Aufhören verbindet. Der Klient erkannte, dass es bei ihm vor allem
die Befürchtung war, dass er zunehmen könnte, die ihn immer
wieder sabotiert hat. Dahinter stand die Überzeugung, dass das
Rauchen ihm hilft, dünn zu bleiben. Nachdem wir im Coaching an
seinen Überzeugungen und Glaubenssätzen gearbeitet haben, rief
mich der Klient zwischen zwei Coachingterminen an uns sagte,
dass er vor einigen Tagen mit dem Rauchen aufgehört hätte. Er
hätte das eigentlich gar nicht geplant gehabt, aber seine Nachbarin
hätte aufgehört und er wäre zufällig dabei gewesen, als sie ihre
letzte Zigarette geraucht hat. Er hätte dann irgendwie überhaupt
keine Lust mehr auf das Rauchen gehabt und spontan
beschlossen, auch seine letzte Zigarette zu rauchen.  Im Follow-Up-
Gespräch einige Wochen später erzählte er mir dann, dass er nach
seinem Rauchstopp überhaupt keine Entzugserscheinungen erlebt
hätte und sich mittlerweile als Ex-Raucher bezeichnen würde.

Das ist die Macht der Denken-Box!
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Die rein körperlichen Entzugserscheinungen, die durch den
Abbau des Nikotins und die gestörte Synapsenfunktion an den
Nervenzellen verursacht werden (was genau Synapsen sind und
was sie mit deinem Rauchstopp zu tun haben, erfährst du im
Kapitel "Physiologie des Rauchens" des E-Books).
Die mentale Seite der Sucht (die Denken-Box), die die
Entzugserscheinungen verstärkt und sie erst so unerträglich
macht.

Box 4: Verlangen
Du weißt mittlerweile, dass das Verlangen nach den Zigaretten und
die gefürchteten Entzugserscheinungen eigentlich aus zwei
Komponenten bestehen:

Im Abschnitt über die Denken-Box haben wir gesehen: Je mehr du
deine Überzeugungen und Glaubenssätze über das Rauchen
veränderst, desto mehr werden sich ganz automatisch auch deine
Gedanken über das Rauchen verändern und desto weniger
Verlangen hast du, zu rauchen.

Nachdem du deine letzte Zigarette geraucht hast, unterbindest du
dann auch noch den Nikotinnachschub in deinem Körper. Dein
Körper beginnt, sich zu regenerieren, und auch die Synapsen der
Nervenenden in deinem Gehirn haben sich nach einigen Tagen
bereits einigermaßen wieder von den Auswirkungen des Nikotins
erholt. Nach drei Wochen ist der Normalbetrieb weitestgehend
wiederhergestellt und nach drei Monaten sind auch die letzten
Reste des Nikotins vollständig abgebaut und aus dem Körper
verschwunden.

Das bedeutet:

Du hast dann nicht nur die Denken-Box so verändert, dass sie das
Verlangen nach den Zigaretten nicht mehr verstärkt, es ist auf der
körperlichen Ebene auch gar kein Verlangen nach den Zigaretten
mehr da. 
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Damit hast du alle vier Boxen des Smokey Circle verändert und hast
diesen teuflischen Kreislauf aus Rauchen, Überzeugungen, Denken
und Verlangen endlich durchbrochen!

Dann brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen, dass du den
Zigaretten jahrelang hinterhertrauern wirst oder das du immer
"stark" bleiben musst, um nicht wieder zu rauchen. Warum sollte
man auch stark sein müssen, um sich kein Gift in den Körper zu
pumpen?

Der ganze Spuk ist schon nach kurzer Zeit vorbei.

Wichtig dabei ist die Reihenfolge: Du musst erst deine Denken-Box
verändern, bevor du dich daran machst, die Nikotinzufuhr zu
unterbrechen und deine letzte Zigarette zu rauchen. Denn sonst
kann es passieren, dass die eigentlich leichten körperlichen
Entzugserscheinungen, die in den ersten Tagen auftreten können,
von der Denken-Box so verstärkt werden, dass du doch wieder zur
Zigarette greifst. Und du weißt ja: Bereits eine einzige Zigarette
führt dich direkt wieder zurück in den Smokey Circle!
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Autosuggestionen und Affirmationen
Autosuggestionen und Affirmationen sind eine weiter Möglichkeit,
mit der du deine Überzeugungen und damit die Art und Weise
verändern kannst, wie du über das Rauchen denkst. Beides sind
kurze, prägnante, positive und in der Gegenwart formulierte Sätze,
die du mehrmals am Tag zu dir selbst sagst. Ein Beispiel wäre "Ich
erlaube mir jeden Tag mehr und mehr, mich von der Sucht nach
den Zigaretten zu befreien". m Anhang des E-Books findest du
noch viele weitere Anregungen für solche Autosuggestionen und
Affirmationen.



Der Unterschied zwischen Autosuggestionen und Affirmationen ist
übrigens minimal. Autosuggestion nennt man die Sätze, wenn du
sie während einer tiefen Entspannung zu dir sagst. Die gleichen
Sätze werden als Affirmation bezeichnet, wenn du sie während des
normalen Alltagsgeschehens zu dir sagst.

Eine sehr gute Möglichkeit, Autosuggestionen und Affirmationen
zu nutzen, ist der auf den amerikanischen Coach T.J. Walker
zurückgehende "Selfie Talk". Dazu nimmst du einfach deine
Lieblingssuggestionen / -affirmationen mit deinem Handy auf und
hörst sie dir mehrmals am Tag an. Nutze dafür am besten einen
Kopfhörer - die Wirkung verstärkt sich dadurch nochmals.

Zusätzlich habe ich alle Autosuggestionen / Affirmationen* aus
dem E-Book auch noch einmal für dich aufgenommen - du findest
die Datei auf der nächsten Seite. Scanne einfach den QR-Code und
du kannst dir die Autosuggestionen / Affirmationen direkt auf
deinem Handy anhören. Im Anhang findest du noch weitere
Varianten der Datei - unter anderem gibt es dort auch ein sog.
Silent Subliminal ganz ohne Ton bzw. eines nur mit
Meeresrauschen (im Praxisteil des E-Books findest du mehr
darüber, was Silent Subliminals sind und warum sie so gut
funktionieren).

(*streng genommen müsste ich bei den Aufnahmen eigentlich von Suggestionen
statt von Autosuggestionen sprechen, da die Sätze ja von mit gesprochen werden)
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Der Mensch ist nur das Produkt seiner
Gedanken. Was er denkt, wird er.
GHANDI



Autosuggestionen und Affirmationen funktionieren allerdings am
besten, wenn du dir eigene Sätze dafür ausdenkst und diese dann
anhörst. Deshalb habe ich hier noch eine kleine Übung für dich, in
der es darum geht, sich solche eigenen Sätze zu überlegen. Im
Praxisteil des E-Books findest du ausführliche Informationen
darüber, wie genau du wirksame und effektive Autosuggestionen
und Affirmationen formulieren kannst.

Hier nur so viel:

Formuliere deine Autosuggestionen und Affirmationen in kurzen,
prägnanten, positiven Sätzen, die gegenwartsbezogen sind. Also
nicht "Ich werde mit dem Rauchen aufhören" (zukunftsbezogen),
sondern "Jeden Tag befreie ich mich mehr und mehr aus der
Abhängigkeit vom Nikotin" (gegenwartsbezogen).

Wichtig ist, dass du dich mit deinen Sätzen wohl fühlst und es
keine großen inneren Widerstände gegen die Sätze gibt. Das
kannst du am besten erreichen, indem du deine Sätze offen
formulierst. Verwende dafür Ausdrücke wie "Ich erlaube mir...", "Ich
entscheide mich..." oder "Ich bin mehr und mehr offen für...". So
formuliert, wird dein Unterbewusstsein keine Widerstände gegen
die Suggestionen/Affirmationen aufbauen und die Sätze können
auf einer tiefen Ebene ihre Wirkung entfalten. 
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Autosuggestionen / Affirmationen"
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Überlege dir "deine" Autosuggestions- und Affirmationssätze.
Lies dir diese Sätze dann mehrmals am Tag durch oder höre
sie dir als "Selfie Talk" an.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Übung: Eigene Autosuggestionen / 
Affirmationen



Die Bestellen-beim-Universum-Strategie ist die Technik, mit der ich
selbst mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich bin auf diese Strategie
gestoßen, nachdem ich noch in meiner Zeit als Raucher das Buch
"The Secret" von Rhonda Byrne gelesen hatte.

In dem Buch geht es darum, wie wir mit unseren Gedanken und
Emotionen unsere eigene Realität kreieren.

Im Grunde genommen ist der Prozess dabei recht einfach:

Je mehr wir uns auf eine Sache fokussieren und je mehr Energie
wir dieser Sache durch unsere Emotionen geben, desto eher kann
sich diese Sache in unserem Leben manifestieren, also unsere
Realität werden.

Und das gilt natürlich auch für unsere Realität als Raucher. Deshalb
habe ich mir damals überlegt, wie ich die Erkenntnisse aus dem
Buch auf meine Situation als Raucher übertragen kann.

Herausgekommen ist die Strategie, die ich dir schon bei den Quick-
Wins am Anfang des Skripts vorgestellt hatte. Für den Fall, dass du
die Übung noch nicht gemacht hast, möchte ich sie hier noch
einmal wiederholen.

Im Grunde genommen ist die Bestellen-beim-Universum-Strategie
sehr einfach. Stelle dir einfach dazu jedes Mal, wenn du eine
Zigarette rauchst, vorher diese beiden Fragen:

1) Warum rauche ich diese Zigarette jetzt?
2) Brauche ich diese Zigarette wirklich?

Anschließend gehst du in das Gefühl hinein, ein Nichtraucher zu
sein, der diese Zigarette eigentlich gar nicht braucht.
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Die Bestellen-beim-Universum-Strategie
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Dieser letzte Schritt ist sehr wichtig. Fühle in dich hinein, wie es sich
anfühlt, ein Nichtraucher zu sein. Erinnere dich dazu an die Zeit, in
der du noch nicht geraucht hast. Lass dieses Gefühl in dir stärker
werden und gehe so gut es geht in dieses Gefühl hinein. Fühle dich
wie ein Nichtraucher, der eine Zigarette raucht.

Bei manchen Rauchern funktioniert es meiner Erfahrung nach
auch sehr gut, wenn sie sich vorstellen, wie sie ihre erste Zigarette
geraucht haben und sich an den beißenden Geruch und den üblen
Geschmack dabei erinnern. Damals waren sie ja noch keine
Raucher, so dass das Gefühl, ein Nichtraucher (besser: Nie-Raucher)
zu sein, bei diesen Erinnerungen mitschwingt.

Falls du Probleme damit hast, dieses Gefühl in dir wachzurufen, lies
dir das entsprechende Kapitel im E-Book noch einmal durch. Dort
gebe ich dir noch einige Tipps, mit denen du leichter in dieses
Gefühl hineinkommst.

Sobald du in dem Gefühl bist, eigentlich ein Nichtraucher zu sein,
der eine Zigarette raucht, rauchst du die Zigarette dann ganz
normal wie sonst auch. Vielleicht schaffst du es sogar beim
Rauchen in dem Gefühl zu bleiben, ein Nichtraucher zu sein.

Mache diese kleine Übung spätestens ab jetzt möglichst bei jeder
Zigarette, die du rauchst. Das kann in ein paar Sekunden passieren,
oder du nimmst dir mehr Zeit dafür. Wichtig ist, dass du die
Strategie über einen längeren Zeitraum (einige Wochen)
regelmäßig anwendest. Dadurch richtet sich nach und nach dein
Unterbewusstsein neu aus und verbindet nach einiger Zeit die
Zigaretten mit dem Gefühl, ein Nichtraucher zu sein. Im Endeffekt
ersetzt du mit dieser Strategie also den Glaubenssatz "Ich bin ein
Raucher" nach und nach mit dem Glaubenssatz "Ich bin ein
Nichtraucher". Und genau das ist der Schlüssel für den Erfolg.
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Falls du es nicht sowieso schon machst, wende ab sofort vor
jeder Zigarette, die du rauchst, die Bestellen-beim-Universum-
Strategie an. Das kann innerhalb von ein paar Sekunden
passieren oder du nimmst dir mehr Zeit und bleibst auch beim
Rauchen der Zigarette in dem Gefühl, eigentlich ein
Nichtraucher zu sein. Versuche nicht, weniger zu rauchen!
Wende aber die Strategie unbedingt bei jeder Zigarette an, die
du rauchst. Mit der Zeit verbindet dein Gehirn dadurch das
Rauchen der Zigarette mit dem Gefühl, eigentlich ein
Nichtraucher zu sein.

Aufgabe: Bestellung aufgeben

Ich persönlich glaube, dass die Strategie auch auf einer
energetischen Ebene dafür sorgt, dass sich eine neue Realität in
unserem Leben manifestieren kann, wenn wir sie regelmäßig
anwenden. Solltest du diesem Ansatz der "Bestellen-beim-
Universum-Strategie" aber eher skeptisch gegenüberstehen und
die ganze Sache mit der Realitätsgestaltung vielleicht sogar als zu
esoterisch empfinden, versuche die Strategie einfach trotzdem
anzuwenden.

Für den Erfolg der Strategie spielt es keine Rolle, ob du glaubst,
dass du damit eine neue Energie ins Universum schickst oder
einfach nur deine Glaubenssätze veränderst. Am Ende des Tages
zählt nur, dass du einen Weg findest, endlich die Sucht nach den
Zigaretten hinter dir zu lassen!



ZIELGERADE:
DIE LETZTE ZIGARETTE

TEIL 4
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Die Zigaretten nach und nach zu reduzieren, führt für die
meisten Raucher nicht zum Erfolg. Auch
Nikotinersatzprodukte haben eine sehr geringe Erfolgsquote.

Du brauchst keinen Ersatz für die Zigaretten.
Ersatzhandlungen für das Rauchen können das Aufhören
sogar schwieriger machen, weil sie suggerieren, dass ohne die
Zigaretten etwas fehlen würde.

Ersetze das Rauchen auf keine Fall mit Snacks. Das würde nur
dazu führen, dass du nach dem Rauchstopp zunehmen
würdest und macht das Aufhören nicht einfacher.

Key
Takeaways

Das Wichtigste zum Thema 
Zielgerade: Die letzte Zigarette
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Für manche Raucher ist es hilfreich, sich für die letzte
Zigarette ein Ritual zu überlegen.

Die meisten Raucher durchlaufen nach dem Rauchstopp
verschiedene Phasen, die durch bestimmte Charakteristika
gekennzeichnet sind. Die verschiedenen Phasen zu kennen,
erleichtert die Übergangsphase nach dem Rauchstopp.

Entzugserscheinungen können dir sogar beim Ausstieg
helfen, wenn du sie aus einem anderen Blickwinkel
betrachtest.

Es gibt 5 sog. Superressourcen, die du mit bestimmten Fragen
aktivieren kannst und die dir beim Ausstieg helfen können.



Zielgerade: Die letzte Zigarette

Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt im letzten Teil dieses
Arbeitsbuches angekommen. Das Ziel, endlich mit dem Rauchen
aufzuhören und nie wieder damit anzufangen, ist in greifbare Nähe
gerückt. Wenn du alle Übungen bisher mitgemacht und die
Strategie regelmäßig angewandt hast, bist du bestens vorbereitet,
um jetzt auch diesen letzten Teil deiner Reise in ein rauchfreies
Leben anzugehen.

In diesem letzten Teil möchte ich dich konkret auf deine letzte
Zigarette und die Tage und Wochen danach vorbereiten. Du wirst
sehen, warum du ein Held bist, wenn du mit dem Rauchen
aufhörst, welche verschiedenen Phasen des Ausstiegs du aller
Voraussicht nach durchlaufen wirst und was du machen solltest,
falls du wider Erwarten doch mit Entzugserscheinungen zu tun
haben solltest. Die können dich nämlich auf deinem Weg hin zu
einem Leben ohne die Zigaretten sogar unterstützen!

Wir schauen uns die Bedeutung von Ritualen für die letzte
Zigarette an, du erfährst, warum du auf keinen Fall versuchen
solltest, weniger zu rauchen, um dich auf den Ausstieg
vorzubereiten und welche Ressourcen du bereits in dir hast und
nutzen kannst, falls du nach deiner letzten Zigarette einmal etwas
mentale oder emotionale Unterstützung brauchst.

Eine Sache noch: Arbeite mit diesem letzten Teil des Arbeitsbuches
bitte genauso intensiv und konzentriert, wie du es mit den anderen
Teilen gemacht hast. Man sagt, ein Rennen wird auf den letzten
Metern gewonnen oder verloren. Und genauso ist es auch beim
Rauchen und beim Ausstieg aus der Sucht nach den Zigaretten.
Nimm dir deshalb bitte auch für diesen letzten Teil die Zeit und
Ruhe, die du brauchst, um dich wirklich mit den Inhalten
auseinanderzusetzen und sie zu verinnerlichen!
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Der amerikanische Publizist und Literatur-Professor Joseph
Campbell hat in den späten 1940er Jahren nach den
Gemeinsamkeiten der überlieferten Geschichten der
verschiedenen Kulturen gesucht und dabei das Motiv der
Heldenreise geprägt.

Kurz gefasst beinhaltet die Heldenreise die verschiedenen
Stationen, die der Held einer Geschichte durchläuft, bis er
schließlich seine Aufgabe erfüllt hat und mit einem Geschenk (das
Elixier) nach Hause zurückkehrt.

Zu Beginn lebt der Held sein normales Leben, hört dann einen Ruf,
den er zunächst aber ignoriert. Irgendwann hält er es nicht mehr
aus und begibt sich auf die Reise. Er trifft einen Mentor, der ihm
Dinge zeigt und Fähigkeiten beibringt, die er für seine Aufgabe
benötigt. Er trifft Freunde, die ihm auf seiner Reise helfen und
Widersacher, die ihn am Erfolg hindern wollen. Am Ende der Reise
kommt es zum Entscheidungskampf, in dem der Held seinen
Gegner besiegt und dann mit dem Elixier nach Hause zurückkehrt.
Dort lebt er ein besseres Leben als vorher - er ist zu einem neuen
Menschen geworden.

Nimm zum Beispiel einmal die Harry Potter Reihe von J.K. Rowling.
Am Anfang lebt Harry bei seiner Pflegefamilie. Er weiß nichts
davon, dass er ein Zauberer ist und welche Rolle er noch spielen
wird. Der Ruf ereilt ihn in Form von Briefen, die er von der
Zauberschule Hogwarts bekommt. Harry ignoriert seinen Ruf in der
Geschichte zwar nicht selbst - das macht sein Pflegevater
stellvertretend - aber am Ende kann der Ruf nicht mehr ignoriert
werden und Harry trifft seinen Mentor (Dumbledore), seine
Freunde (Hagrid, Ron und Hermine) und Widersacher (Draco
Malfoy und dessen Freunde von Slytherin).
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Die Heldenreise



Er lernt neue Fähigkeiten (das Zaubern) und bekommt von seinem
Mentor Dinge geschenkt, die ihm auf seiner Reise helfen sollen (das
Gryffindor Schwert, der Stein der Auferstehung aus Dumbledores
Testament).

Schließlich trifft er auf seinen Gegner (Lord Voldemort) und es
kommt zur Entscheidungsschlacht, die Harry gewinnt. Am Ende
kehrt er mit einem Elixier (er besitzt nun alle drei Heiligtümer des
Todes und ist damit Herr über Leben und Tod) in sein normales
Leben zurück, gründet eine Familie und lebt mit ihr ein glückliches
Leben. 

So gut wie alle Abenteuer-Romane und Hollywoodfilme folgen
dem Schema dieser Heldenreise. Und auch der Weg vom Raucher
zum glücklichen Ex-Raucher folgt diesem Schema!

Irgendwann hast du gespürt, dass du mit dem Rauchen aufhören
willst (der Ruf). Wahrscheinlich hast du das einige Zeit vor dir
hergeschoben, bevor du dich wirklich auf den Weg gemacht hast
(der Beginn der Reise). Du hast Freunde getroffen, die dich in
deiner Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören, unterstützen
und bist Widersachern begegnet, die dich davon abbringen wollen
(andere Raucher, aber auch deine Zweifel und Sorgen). Vielleicht
hast du Bücher zu dem Thema gelesen oder dich im Internet
darüber informiert, wie man mit dem Rauchen aufhören kann
(auch dieser pdf-Kurs gehört zu diesen Dingen). Die Menschen, von
denen diese Informationen stammen, stehen für den Mentor in
deiner Heldenreise. Von deinem Mentor hast du Dinge bekommen,
die dir auf deiner Reise helfen sollen - zum Beispiel in Form der
Selbstcoachingtechniken, die du kennengelernt hast.
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Jetzt nähern wir uns dem Entscheidungskampf. Wir sind auf der
Zielgeraden und es geht jetzt ganz konkret darum, die letzte
Zigarette zu rauchen und den Entscheidungskampf zu gewinnen.
Dann erhältst du das schönste Geschenk, das du dir vorstellen
kannst (das Elixier), nämlich deine Freiheit!

An einer Stelle hinkt der Vergleich mit der Heldenreise allerdings
etwas:

Du hast Du hast dich in den letzten Wochen gut auf diesen letzten
Schritt vorbereitet. Deshalb sind die Zigaretten eigentlich kein
Gegner mehr für dich. Es gibt daher keinen großen
Entscheidungskampf, denn das Aufhören ist tatsächlich relativ
einfach, wenn man vorher die Art und Weise verändert hat, wie
man über das Rauchen und sich selbst als Raucher denkt.

Und genau das hast du ja gemacht.

Du kannst dich also darauf freuen, dass du deine Freiheit ganz
ohne monumentale Entscheidungsschlacht zurückbekommst!

Das bedeutet allerdings nicht, dass du leichtfertig an diesen letzten
Schritt der Reise (deine letzte Zigarette) herangehen solltest. Wie
gesagt, ein Rennen wird auf den letzten Metern gewonnen oder
verloren. Deshalb befassen wir in den nächsten Abschnitten so
ausführlich mit dieser letzten Zigarette und damit, was du
beachten solltest, damit es auch die letzte Zigarette bleibt. 
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Viele Raucher versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, indem sie
die Anzahl der Zigaretten reduzieren, die sie täglich rauchen. Der
Gedanke dahinter: Man schleicht das Nikotin langsam aus und
reduziert damit die Abhängigkeit immer weiter, um dann
irgendwann ganz frei vom Nikotin zu sein.

Weniger ist mehr - aber nicht besser!
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In der Theorie funktioniert das auch einigermaßen, da der Körper
tatsächlich beginnt, die durch das Nikotin gestörte
Synapsenfunktion zu regenerieren (mehr dazu im E-Book im
Kapitel über die Physiologie des Rauchens). In der Praxis
funktioniert diese Methode allerdings nur in den wenigsten Fällen.

Der Grund:

Der hinter diesem Ansatz stehende Gedanke "je weniger Nikotin,
desto weniger Abhängigkeit" stimmt nicht, weil er die mentale
Abhängigkeit vom Nikotin völlig außer Acht lässt.

Solange die aber weiter bestehen bleibt, ist es sogar genau
andersherum: Je weniger Nikotin du dem Körper zuführst, desto
wertvoller wird es für dein Unterbewusstsein. Dadurch wird die
mentale Abhängigkeit sogar noch größer!

Falls du schon einmal versuchst hast, weniger zu rauchen, kennst
du das vermutlich auch aus eigener Erfahrung. Man fiebert
geradezu der nächsten Zigarette entgegen. Sobald man die dann
geraucht hat, zählt man die Stunden, bis man endlich wieder
rauchen darf.

Ja, es gibt Raucher, die es schaffen, auf diese Weise mit dem
Rauchen aufzuhören. Aber auch hier gilt wieder: Wenn sie es
schaffen, dann obwohl sie den Zigarettenkonsum reduziert haben,
nicht weil sie ihn reduziert haben. 

Außerdem verlängert man auf diese Weise die Übergangsphase
nur unnötig, was es wahrscheinlicher macht, den Absprung nicht
zu schaffen.

Den Zigarettenkonsum zu reduzieren, ist daher eine denkbar
schlechte Methode, um mit dem Rauchen aufzuhören, die nur sehr
selten zum Erfolg führt.



Meine Empfehlung lautet daher ganz klar, direkt und komplett mit
dem Rauchen aufzuhören, statt die Zigaretten nach und nach zu
reduzieren.

So verkürzt du die Übergangsphase auf ein Minimum und
maximierst die Wahrscheinlichkeit, die Zigaretten erfolgreich
hinter dir zu lassen.

Übrigens:

Das trifft auch auf Nikotinersatzprodukte, wie Nikotinkaugummis,
Nikotinpflaster und auch für E-Zigaretten zu.

Hier gilt das Gleiche, wie für den "Weniger-Rauchen"-Ansatz.
Obwohl es eine Reihe von Rauchern gibt, die damit tatsächlich den
Absprung schaffen, macht es die Sache nur unnötig schwieriger.
Dazu gibt es auch Studien, die das eindeutig belegen.

Der beste Weg, mit dem Rauchen aufzuhören, ist, nicht mehr zu
rauchen.
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Brauchst du einen Ersatz für Kopfschmerzen?
Manchmal liest man in Artikeln über das Aufhören, man solle sich
einen Ersatz für das Rauchen suchen. Man solle zum Beispiel
immer Bonbons dabeihaben und jedes Mal ein Bonbon lutschen,
wenn man eine Zigarette rauchen will. Oder man könnte ja immer
ein Kaugummi kauen, wenn man Lust auf eine Zigarette hat. In
einem Artikel habe ich sogar gelesen, dass man das tun solle, weil
das Auspacken des Kaugummis dem Auspacken einer Zigarette
ähnele und das Kaugummi deshalb ein guter Ersatz für die
Zigaretten wäre.
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In meinen Augen ist das keine sehr gute Idee.

Warum?

Wenn du dir eine Ersatzhandlung für das Rauchen suchst,
signalisierst du deinem Unterbewusstsein damit, dass dir ohne das
Rauchen etwas fehlt - und das jedes Mal, wenn du diese
Ersatzhandlung machst. Wenn du also 10 Bonbons am Tag lutscht,
um dich von den Zigaretten abzulenken, sagst du deinem
Unterbewusstsein 10 Mal am Tag: "Ohne die Zigarette fehlt mir
etwas. Wenn ich schon keine Zigarette rauchen darf, dann nehme
ich wenigstens ein Bonbon".

Wenn dann noch die Ersatzhandlung dem Rauchen und dem
Auspacken der Zigarette äußerlich ähnelt - zum Beispiel im Falle
der bereits erwähnten Kaugummis oder wenn man statt der
Zigarette einen Schokoriegel auspackt - werden die neuronalen
Verknüpfungen im Gehirn, die mit der Handlung des Rauchens in
Verbindung stehen und die durch das jahrelange Rauchen
aufgebaut wurden, weiter aufrechterhalten und das Aufhören wird
noch schwieriger.

Das ist kein guter Ausgangspunkt für deinen Rauchstopp!

Sich einen Ersatz für das Rauchen zu suchen, führt auch schnell
dazu, dass man nach dem Aufhören zunimmt - die Angst vor einer
möglichen Gewichtszunahme nach dem Rauchstopp ist sogar für
viele Raucher der Grund dafür, es gar nicht erst zu versuchen.

Schuld ist dabei aber nicht der Rauchstopp an sich, sondern der
Umstand, dass diese Raucher nach dem Aufhören das Rauchen
durch Essen ersetzen. Wer jedes Mal, wenn er eigentlich eine
Zigarette geraucht hätte, etwas Schokolade, ein Snack oder irgend
etwas anderes isst, der legt natürlich schnell an Gewicht zu.



Wenn die Angst vor einer möglichen Gewichtszunahme nach dem
Rauchstopp für dich ein Thema ist, schaue unbedingt auch noch
einmal in das E-Book hinein. Dort findest du ein ganzes Kapitel
über den Zusammenhang von Rauchstopp und Gewichtszunahme
inklusive Verweis auf wissenschaftliche Studien zu dem Thema.

Halten wir fest:

Sich eine Ersatzhandlung für das Rauchen zu suchen, führt nur
dazu, dass man den Zigaretten unnötig hinterhertrauert, sich
Probleme mit dem Gewicht einhandelt und seinem
Unterbewusstsein signalisiert, dass ohne Zigaretten etwas im
Leben fehlen würde.

Ohne die Zigaretten fehlt uns aber nichts. Im Gegenteil, mit den
Zigaretten fehlt uns etwas im Leben! Nämlich Energie,
Lebensfreude, Zuversicht, Selbstbewusstsein, das gute Gefühl, mit
sich selbst im Reinen zu sein und Freiheit.

Deshalb:

Such dir keinen Ersatz für etwas, das du in deinem Leben nicht
brauchst! Fokussiere dich stattdessen auf die vielen guten Dinge,
die du gewinnst, wenn du deine letzte Zigarette geraucht hast!
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Die letzte Zigarette - brauchst du ein Ritual?
Rituale haben in der Geschichte der Menschheit seit jeher eine
besondere Bedeutung. Und wir entwickeln häufig auch in unserem
Alltag bestimmte Rituale, die einen Moment zu etwas Besonderem
machen. Ein Ritual, dass viele Menschen regelmäßig durchführen,
ist zum Beispiel das ausgedehnte Sonntagsfrühstück, mit dem
man den Sonntag zu "seinem" besonderen Tag macht. Man nimmt
sich Zeit, richtet den Tisch schön her und genießt die gemeinsame
Zeit.
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Damit ein Ritual zu etwas Besonderem wird, muss es einige
Eigenschaften erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Ritual
an einem besonderen Platz stattfindet. Das Sonntagsfrühstück im
Stehen am Schreibtisch zu essen, während man im Internet surft,
macht das Sonntagsfrühstück eben nicht zu etwas Besonderen,
der festlich hergerichtete Frühstückstisch mit frischen Blumen
aber schon.

Dinge, die man mit einem Ritual verknüpft, hinterlassen in
unserem Unterbewusstsein einen größeren Eindruck - das ist
letztendlich der Sinn hinter dem Ritual. Und das können wir
nutzen, indem wir uns für die letzte Zigarette ein Ritual überlegen
und so dafür sorgen, dass der Start in unserer neues rauchfreies
Leben zu etwas Besonderem wird.

Wohlgemerkt:

Durch das Ritual wollen wir den Start in unseren neuen
Lebensabschnitt zu etwas Besonderem machen, nicht die letzte
Zigarette!

Für viele Raucher macht ein solches Ritual für die letzte Zigarette
den Ausstieg aus der Sucht leichter. Allerdings trifft das nicht auf
alle zu. Für manche funktioniert es besser, wenn sie gar kein großes
Aufheben und diese letzte Zigarette machen.

Falls du aber zu den Rauchern gehörst, für die ein Ritual genau das
Richtige ist, um den Start in den neuen Lebensabschnitt zu feiern
und zu etwas Besonderem zu machen, dann schau unbedingt
auch noch einmal in das E-Book. Dort gibt es ein ganzes Kapitel
über die Bedeutung von Ritualen und darüber, welche
Eigenschaften ein Ritual erfüllen sollte, damit es zu etwas
Besonderem wird. So kannst du dir dein eigenes, ganz besonderes
Ritual für deine letzte Zigarette überlegen. 
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Mache dir Gedanken darüber, ob ein Ritual für dich als
Rahmen für die letzte Zigarette geeignet ist. Falls ja, überlege
dir, wie dein Ritual aussehen soll. Wo willst du die letzte
Zigarette rauchen? Wie gestaltest du diesen Ort für dein
Ritual? Möchtest du eine besondere Musik dabei hören?
Weitere Anregungen für das Ritual der letzten Zigarette
findest du im E-Book.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Aufgabe: Mein Ritual
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Freue dich über deine Entzugserscheinungen!
Normalerweise treten Entzugserscheinungen nach dem
Rauchstopp vor allem bei den Rauchern auf, die mit Willenskraft
versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Grund dafür ist der
Smokey Circle, den du bereits kennengelernt hast, also das
Zusammenspiel aus körperlicher Sucht und den verschiedenen
Faktoren der mentalen Abhängigkeit vom Rauchen.

Du hast in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv
an deiner Sicht auf dich als Raucher gearbeitet und deine
Einstellung zum Rauchen auf vielen Ebenen verändert.
Entzugserscheinungen nach dem Rauchstopp sollten daher kein
allzu großes Thema für dich mehr sein. 

Sollten sie aber dennoch auftreten, kannst du sie sogar für deine
Zwecke nutzen, indem du ihnen einfach eine neue Bedeutung
gibst! Dazu kannst du wieder die Technik des Umdeutens von
Körperwahrnehmungen aus Teil 2 dieses Arbeitsbuches
verwenden.

Auch den gefürchteten Entzugserscheinungen liegt nämlich
letztendlich eine durch die Abhängigkeit vom Nikotin ausgelöste
Emotion zugrunde: Das Nikotin in den Zigaretten greift massiv in
den Hormonhaushalt des Gehirns ein (mehr dazu findest du im E-
Book im Kapitel über die Physiologie des Rauchens). Unter
anderem bringt es auch den Dopaminhaushalt völlig
durcheinander, was jede Menge Emotionen in uns auslöst, die wir
dann auch auf der körperlichen Ebene wahrnehmen. Wenn wir
eine Zeit lang nicht geraucht haben, spüren wir zum Beispiel ein
Ziehen im Magen, eine innere Unruhe oder die Hände fangen an,
zu zittern. Diese Körperwahrnehmungen interpretieren wir dann
als Entzugserscheinungen - und bekommen das Gefühl, unbedingt
eine Zigarette rauchen zu wollen.
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Und da die Technik "Körperwahrnehmungen umdeuten" ja genau
diesen Zusammenhang zwischen Emotionen und Gefühlen nutzt,
kannst du sie auch sehr gut einsetzen, um mit
Entzugserscheinungen nach dem Rauchstopp besser umgehen zu
können.

Das Prinzip dabei kennst du schon, nur diesmal beziehen wir die
Technik auf die Entzugserscheinungen:

Wenn du also den Drang verspürst, eine Zigarette rauchen zu
wollen, frage dich, wo du diesen Drang auf der körperlichen Ebene
spürst. Vielleicht bemerkst du zum Beispiel ein Ziehen in der
Magengegend.

Statt nun wie bisher dieses Ziehen im Magen als "Ich brauche eine
Zigarette" zu interpretieren, gibst du dieser Körperwahrnehmung
jetzt einfach eine neue Bedeutung. Du könntest zum Beispiel das
Ziehen im Magen als Bestätigung dafür deuten, dass deine
Entscheidung, mit dem Rauchen endgültig aufzuhören, genau
richtig war und das du auf dem besten Wege bist, deine Sucht ein
für allemal hinter dir zu lassen.

Auf diese Weise kannst du Entzugserscheinungen - sofern du nach
deinem Rauchstopp überhaupt damit zu tun haben solltest - sogar
für dein Ziel nutzen, mit dem Rauchen aufzuhören!

Auf der nächsten Seite habe ich dir wieder eine Audiomeditation
dazu erstellt, die du nutzen kannst, um eventuell auftretende
Entzugserscheinungen umzudeuten. Jedes Mal, wenn du nach
deinem Rauchstopp das Gefühl hast, unter Entzugserscheinungen
zu leiden, hörst du dir einfach die kurze Audiomeditation an.

Du wirst sehen, dass die scheinbar so schrecklichen
Entzugserscheinungen sehr schnell ihre Macht und ihren
Schrecken verlieren!
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Die Phasen des Ausstiegs
Obwohl die Übergangsphase nach dem Aufhören natürlich bei
jedem Raucher individuell ist, kann man doch verschiedene Phasen
erkennen, die bei den meisten Rauchern nach dem Ausstieg
ähnlich verlaufen.

Diese Phasen zu kennen, kann dir helfen, besser durch die
Übergangszeit nach der letzten Zigarette zu kommen. Deshalb
habe ich dir hier noch einmal die einzelnen Phasen
zusammengestellt und kurz beschrieben, worauf du in jeder
einzelnen Phase besonders achten solltest. Zusätzlich findest du im
E-Book im Kapitel "Showdown - Das Beste kommt zum (mit dem)
Schluss!" noch eine ausführliche Beschreibung der einzelnen
Phasen.

Die ersten drei Tage
In den ersten drei Tagen ist die Umstellung am deutlichsten
spürbar. Der Körper ist noch an die ständige Nikotinzufuhr
gewöhnt, beginnt aber schon, sich zu regenerieren und wieder auf
den Normalbetrieb umzustellen. In dieser (und der zweiten Phase)
treten bei manchen Rauchern leichte Entzugserscheinungen auf.
Da du aber deine Einstellung zum Rauchen verändert hast (die
mentale Seite der Sucht), finden diese leichten, körperlichen
Entzugserscheinungen keinen Punkt zum Andocken und bleiben
meist kaum wahrnehmbar.

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Entzugserscheinungen umdeuten"
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Und falls doch, hast du mit dem Audio "Entzugserscheinungen
umdeuten" aus dem letzten Kapitel eine wirkungsvolle Technik an
der Hand, mit der du solche Entzugserscheinungen sogar für
deinen Rauchstopp nutzen kannst. Höre dir dazu einfach jedes Mal,
wenn du Entzugserscheinungen verspüren und unsicher werden
solltest, das Audio an und sage dir auch zwischendurch immer
wieder, dass die Körperwahrnehmungen, die du bisher als
Entzugserscheinungen interpretiert hast, ein Zeichen dafür sind,
dass deine Entscheidung genau richtig war.

Die erste Woche

Bereits nach nur einer Woche fühlen sich die meisten Raucher, die
nicht mit Willenskraft aufhören, sondern ihre Einstellung zum
Rauchen insgesamt verändert haben, weitestgehend normal und
spüren, dass sie ihre Freiheit zurückgewonnen haben. Da du in den
letzten Wochen und Monaten sehr intensiv an deinen
Glaubenssätzen und Überzeugungen über das Rauchen und über
dich als Raucher gearbeitet hast, wird es dir sehr wahrscheinlich
ganz ähnlich gehen. Das Gefühl, endlich wieder frei zu sein, kann
sogar richtig euphorisch wirken.

Das birgt allerdings die Gefahr, die Zigaretten in dieser wichtigen
Phase zu unterschätzen. So mancher Raucher hat genau aus
diesem Gefühl der Freiheit wieder zur Zigarette gegriffen. Vielleicht
kennst du auch den Spruch "Was leicht kommt, geht auch leicht
wieder". Wer die Erfahrung macht, dass das Aufhören leicht sein
kann, kommt schnell auf den Gedanken, eine Zigarette könne nicht
so schlimm sein, schließlich könne man ja jederzeit ganz leicht
wieder damit aufhören. 

Falls das bei dir der Fall ist und du dich bei dem Gedanken
ertappst, dass eine einzige Zigarette doch nicht so schlimm sei,
drehe diesen Gedanken direkt in sein Gegenteil um, sage dir diesen
"Gegenteilgedanken" laut oder in deinem Kopf vor und lass diesen
neuen Gedanken auf dich wirken.
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Das machst du jedes Mal, wenn der Gedanke "nur eine Zigarette" in
dir auftaucht. Sollte der Gedanke sehr hartnäckig immer wieder
auftauchen, frage dich, welcher Glaubenssatz hinter diesem
Gedanken steht und bearbeite ihn mit den Techniken, die du in Teil
2 und 3 des Arbeitsbuches kennengelernt hast.

Die ersten vier Wochen
Während viele Raucher in den ersten Tagen und Wochen noch
öfters an das Rauchen gedacht haben, tauchen Gedanken ans
Rauchen nun immer seltener auf - die Zigaretten sind einfach kein
Thema mehr. Die Erinnerung daran, dass man mal geraucht hat,
verblasst langsam und den Alltag ohne Zigaretten zu leben, ist zur
neuen Normalität geworden.

Du solltest aber auch in dieser Phase wachsam bleiben. Es dauert
bis zu drei Monate, bis sich der Dopaminhaushalt im Körper, der
vom Nikotin in den Zigaretten kräftig durcheinandergeschüttelt
wurde, wieder normalisiert hat. In dieser Zeit können
Stimmungsschwankungen auftreten, auf die du vorbereitet sein
solltest. Falls das bei dir der Fall sein sollte, gib den Zigaretten die
Schuld daran, nicht dem Umstand, dass du mit dem Rauchen
aufgehört hast. Du kannst auch wieder mit der Technik des
Umdeutens von Körperwahrnehmungen aus Teil 2 dieses
Arbeitsbuches arbeiten.

Die ersten drei Monate

Nach drei Monaten hat sich der Stoffwechsel vollständig
regeneriert. Das bedeutet zwar nicht, dass die Folgen des Rauchens
im Körper nicht mehr vorhanden sind, aber die alltäglichen Abläufe
im Körper laufen wieder im Normalbetrieb. Du hast die Zigaretten
und das Rauchen jetzt endgültig hinter dir gelassen. Betrachte
beides als ein Kapitel deines Lebens, dass du nun abgeschlossen
hast und freue dich auf den neuen Lebensabschnitt, der nun vor dir
liegt.
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Achte unbedingt weiter auf deine Gedanken und unterschätze die
Zigaretten auch jetzt nicht! 

Direkte Werbung ist mittlerweile zum Glück zwar relativ selten zu
sehen, du bist aber trotzdem nahezu täglich mit dem Thema
konfrontiert - beim Einkaufen, durch Freunde, die weiterhin
rauchen oder andere Raucher an der Bushaltestelle, durch
Fernseh- und Kinofilme und vieles mehr.

Sobald du merkst, dass deine Gedanken die Zigaretten wieder
verharmlosen, steuere direkt dagegen und drehe die Gedanken
wieder ins Gegenteil um. Ansonsten gilt: Freue dich jeden Tag über
deine neu gewonnene Freiheit und genieße jeden Tag deines
neuen Lebens als Ex-Raucher!

Auch wenn diese vier Phasen natürlich bei jedem Raucher etwas
anders ablaufen, liefern sie doch einen guten Anhaltspunkt
darüber, worauf es in der Zeit nach dem Ausstieg ankommt. Damit
du in jeder Phase genau weißt, was für dich wichtig ist, habe ich auf
der nächsten Seite noch einmal eine Übersicht über die vier Phasen
und zum Abschluss noch eine kleine Übung für dich.

Der Glauben an sich selbst ist Magie, wenn
du das tust, kannst du alles erreichen.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Die Phasen des Ausstiegs (Klicke auf den Button neben 
dem Bild, um die Abbildung größer darzustellen)

Die Phasen des Ausstiegs
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Überlege dir für jede der vier Phasen einen Leitspruch, der sich
an dem orientiert, was in der jeweiligen Phase wichtig ist.
Schreibe dir den Leitspruch auf und vergegenwärtige ihn dir in
jeder Phase immer wieder. So bleibst du in jeder Phase auf das
fokussiert, was jeweils wichtig ist.

1
DIE ERSTEN DREI TAGE:

2
DIE ERSTE WOCHE:

3
DIE ERSTEN VIER WOCHEN:

4
DIE ERSTEN DREI MONATE:

Übung: Leitsprüche
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Treffe deine Superressourcen!
Als Ressourcen bezeichnet man alles, was einem Menschen hilft,
ein Ziel zu erreichen. Stell dir vor, dein Ziel ist es, ein
Musikinstrument zu erlernen. Dann wäre das Instrument eine
Ressource, die du für das Lernen des Instruments nutzen würdest.
Aber auch der Musiklehrer wäre in dem Sinn eine Ressource,
genauso, wie das Geld, das du brauchst, um den Musiklehrer zu
bezahlen.

Ressourcen sind aber nicht nur materielle Dinge. Auch die Zeit, die
du in den Unterricht und das Üben investierst, stellt eine Ressource
dar, die du benötigt, um dein Ziel zu erreichen. Und auch innere
Eigenschaften, wie Ausdauer, Motivation, Beharrlichkeit und vieles
andere mehr, sind Ressourcen, die du brauchst, um dein Ziel, ein
neues Instrument zu lernen, zu erreichen.

Und genauso benötigst du auch Ressourcen, um dein Ziel, mit dem
Rauchen aufzuhören, zu erreichen.

Studien haben gezeigt, dass es fünf Ressourcen gibt, die einen
besonders starken Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen und
wie gut es uns gelingt, unsere Ziele zu erreichen. im emTrace® -
einer Coachingmethode, die ich auch im Live-Coaching mit
Klienten nutze - nennt man diese Ressourcen entsprechend
Superressourcen.

Wenn wir Zugang zu diesen Superressourcen haben, (man könnte
auch Grundgefühle dazu sagen), sind wir in unserer Mitte, können
mit Stress und Belastungen besser umgehen und werden daher
auch die Übergangsphase nach der letzten Zigarette leichter
durchlaufen.
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Was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich
stolz bin? (Stolz)
Wann habe ich mich heute sicher oder einfach nur entspannt
gefühlt? (Entspannung)
Wofür bin ich heute dankbar? (Dankbarkeit)
Wo ist mir heute ein Wunder begegnet, wann habe ich
Ehrfurcht gespürt? (Ehrfurcht)
Wem habe ich heute eine Freude gemacht?
(Positivitätsresonanz)

Die Superressourcen sind:
Stolz, Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht und die sog.
Positivitätsresonanz (das Ausmaß der Verbindung zu anderen
Menschen).

Aktivieren kannst du diese fünf Superressourcen durch fünf
einfache Fragen, die du dir selbst stellst. Jede dieser Fragen
aktiviert dabei eine der Superressourcen.

Die fünf Fragen für deine Superressourcen:

Nimm dir jeden Tag 5 Minuten Zeit und beantworte für dich jede
der 5 Fragen.  Gehe in dich, lass die inneren Bilder und Gedanken
zu der jeweiligen Frage in dir aufsteigen und beantworte dann
die Frage für dich in Gedanken. Wenn du willst, kannst du die
Antworten auch aufschreiben. Wiederhole diese Übung jeden
Tag.

Aufgabe: Superressourcen



( Inhaltsverzeichnis) SEITE 89

Endlich: Die letzte Zigarette!
Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt alles, was du brauchst, um
deine letzte Zigarette zu rauchen und endlich in dein neues
rauchfreies Leben zu starten.

Wie findest du aber heraus, ob du innerlich auch bereit für die
letzten Zigarette bist?

Um das herauszufinden, schließe einfach für einen Moment die
Augen und fühle in dich hinein. Dann sage zu dir selbst den Satz
"Ich bin bereit, meine letzte Zigarette zu rauchen". Wie hoch ist
dein inneres Gefühl der Zustimmung zu diesem Satz auf einer
Skala von 1 bis 10? Eine 10 bedeutet, dass du dem Satz innerlich voll
und ganz zustimmen kannst, eine 1 würde bedeuten, dass es in dir
überhaupt kein Gefühl der Zustimmung gibt.

Der Wert, den du erhältst, sollte bei einer 7 oder höher liegen, dann
bist du innerlich bereit für deine letzte Zigarette. Solltest du einen
niedrigeren Wert erhalten, fühle in dich hinein, was dich noch
abhält. Lies dir dann die entsprechenden Abschnitte im
Arbeitsbuch und im E-Book noch einmal durch und führe die
dazugehörigen Selbstcoachingtechniken noch einmal durch.

Wiederhole auch weiterhin vor jeder Zigarette die Bestellen-beim-
Universum-Strategie und mache den Skalentest dann nach ein
paar Tagen noch einmal.

Sobald du die innere Zustimmung zur letzten Zigarette bekommen
hast, ist es Zeit, sich einen konkreten Termin für die letzte Zigarette
zu überlegen.  
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Wichtig: Mache dir jeden Tag klar, dass dieser Termin der Start von
etwas Wunderbarem ist! Du verzichtest mit dem Rauchstopp auf
nichts, du gewinnst mit dem Rauchstopp auf allen Ebenen deines
Lebens jede Menge toller Dinge dazu. Blicke deshalb mit einem
Gefühl der Vorfreude auf diesen Termin!

Überlege dir jetzt den Termin für deine letzte Zigarette und trage
ihn hier ein:

Am __________________ rauche ich die letzte Zigarette in meinem
Leben. Ich erlaube mir, mit einem Gefühl der Vorfreude auf
diesen Termin zu schauen und mich jeden Tag mehr auf mein
neues Leben als Ex-Raucher zu freuen.

__________________________              ___________________
Ort, Datum                                          Unterschrift

Aufgabe: Die letzte Zigarette

Wenn du es dir erträumen kannst, kannst
du es auch tun.
WALT DISNEY



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

einfachaufgehoert.de
carsten@einfachaufgehoert.de

Du hast es geschafft und endlich mit dem Rauchen
aufgehört. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein
Nichtraucher! Was für ein tolles Gefühl! Mache dir
weiterhin jeden Tag klar, dass die Zigaretten dir
niemals in deinem Leben etwas gegeben haben,
sondern immer nur etwas weggenommen haben.
Sobald du das in deinem tiefsten Innern erkannt
hast, bist du nicht nur ein Nichtraucher, sondern ein
Ex-Raucher. Dann hast du dir selbst das schönste
Geschenk gemacht, das du dir machen kannst und
dir deine Freiheit zurückgegeben.

Vielen Dank für dein Vertrauen und dafür, dass ich
dich auf deinem Weg begleiten durfte.

Dein
Carsten

https://einfachaufgehoert.de/
mailto:carsten@einfachaufgehoert.de


EINE BITTE

Carsten

Wenn dir das Arbeitsbuch gefallen und weitergeholfen
hat, dann hinterlasse mir eine Bewertung auf meinem
Bewertungsportal Trustbucket (einfach klicken).

Danke!!

https://reviews.trustbucket.io/einfach-aufgeh%C3%B6rt-arbeitsbuch


ANHANG

© CARSTEN MEYER,  EINFACHAUFGEHOERT.DE

https://einfachaufgehoert.de/
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Anhang
Im Anhang habe ich dir noch einmal eine Version des Smokey
Circles zum Ausdrucken hinterlegt. So kannst du dir jederzeit die
Zusammenhänge zwischen der körperlichen und der mentalen
Seite der Sucht vor Augen führen. Am besten hängst du den
Ausdruck direkt neben deine Zielformulierung aus dem ersten
Coaching.

Außerdem findest du hier alle Vorlagen für die Übungen aus dem
Arbeitsbuch als teilweise ganzseitige Versionen zum Ausdrucken,
sowie alle Audios aus den verschiedenen Kapiteln übersichtlich auf
einen Blick. So musst du nicht jedes Mal lange suchen, wenn du
eine bestimmte Audiomeditation hören willst.

Lade dir mit dem Button unten gezielt nur den Anhang als pdf
herunter, so kannst du dir den Anhang einfach ausdrucken und mit
den Vorlagen arbeiten.



Zeitrahmen für den 
Ausstieg

Glaubenssätze

1) Wünsche und Ziele

Mein Ziel (Zielformulierung)

Audio "Glaubenssätze 
auflösen"

Eigene Autosuggestionen 
/ Affirmationen

3) Die zwei Seiten der Sucht 
und der Smokey Circle

Favoritenliste

Bestellung aufgeben

2) Emotionen und Gefühle

Visionboard

Klopf dich frei!

Mein Ritual

Leitsprüche

Superressourcen

4) Zielgerade: Die letzte 
Zigarette
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Deine Checkliste

Audio "Timeline-Format"

Audio "EFT"

Audio "Autosuggestionen"

Audio "Entzugser- 
scheinungen umdeuten"

Audio "Körperwahr- 
nehmungen umdeuten"

Die letzte Zigarette
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Notiere dir hier, bis wann du spätestens mit dem Rauchen
aufgehört haben willst. Wenn es schneller geht, prima.
Länger sollte es aber nicht dauern.

Vorlage: Mein Zeitrahmen für den Ausstieg aus der Sucht

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 



Vorlage: Mein Ziel

Mein Ziel ist es, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. Für
dieses Ziel gebe ich mir ______ Wochen/Monate Zeit. 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, unternehme ich folgende
Schritte:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

___________________                                         ___________________
Ort, Datum                                                       Unterschrift
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Mach dir eine Liste deiner "Hin zu" - Favoriten. Was möchtest
du für dich durch deinen Rauchstopp erreichen? Wie wird
sich dein Leben zum Positiven verändern, wenn du frei von
den Zigaretten bist? Was wird durch den Rauchstopp an
Schönem für dich möglich? Welche angenehmen Gefühle
sind für dich damit verbunden? Erstelle anschließend mit
dieser Liste ein Visionboard!

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Vorlage: Favoritenliste
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Welche Sorgen und Befürchtungen spielen bei dir eine
Rolle, wenn du darüber nachdenkst, mit dem Rauchen
aufzuhören? Welche Gedanken kommen in dir hoch, wenn
du darüber nachdenkst, deine letzte Zigarette zu rauchen?
Welche inneren Bilder siehst du dabei? Welche konkreten
Situationen fallen dir ein? Wo spürst du die Furcht in diesen
Situationen?

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Vorlage: Klopf dich frei
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Nimm dir eine halbe Stunde Zeit, sorge für Ruhe und setze
dich entspannt in einen Sessel. Beobachte dann einmal
genau, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du über das
Rauchen nachdenkst oder wenn du eine Zigarette rauchst.
Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Welche Sätze
hörst du in dir? Welche Bilder siehst du vor deinem inneren
Auge? Welche Glaubenssätze sind mit diesen Gedanken und
inneren Bildern verbunden?

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

Vorlage: Glaubenssätze
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Überlege dir "deine" Autosuggestions- und Affirmationssätze.
Lies dir diese Sätze dann mehrmals am Tag durch oder höre
sie dir als "Selfie Talk" an.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

Vorlage: Eigene Autosuggestionen / Affirmationen
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Mache dir Gedanken darüber, ob ein Ritual für dich als
Rahmen für die letzte Zigarette geeignet ist. Falls ja, überlege
dir, wie dein Ritual aussehen soll. Wo willst du die letzte
Zigarette rauchen? Wie gestaltest du diesen Ort für dein
Ritual? Möchtest du eine besondere Musik dabei hören?
Weitere Anregungen für das Ritual der letzten Zigarette
findest du im E-Book.

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Vorlage: Mein Ritual
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Überlege dir für jede der vier Phasen einen Leitspruch, der sich
an dem orientiert, was in der jeweiligen Phase wichtig ist.
Schreibe dir den Leitspruch auf und vergegenwärtige ihn dir in
jeder Phase immer wieder. So bleibst du in jeder Phase auf das
fokussiert, was jeweils wichtig ist.

1
DIE ERSTEN DREI TAGE:

2
DIE ERSTE WOCHE:

3
DIE ERSTEN VIER WOCHEN:

4
DIE ERSTEN DREI MONATE:

Vorlage: Leitsprüche
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Vorlage: Die letzte Zigarette

Überlege dir jetzt den Termin für deine letzte Zigarette und trage
ihn hier ein:

Am __________________ rauche ich die letzte Zigarette in meinem
Leben. Ich erlaube mir, mit einem Gefühl der Vorfreude auf
diesen Termin zu schauen und mich jeden Tag mehr auf mein
neues Leben als Ex-Raucher zu freuen.

__________________________              ___________________
Ort, Datum                                          Unterschrift



Links zu den Audiomeditationen
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Timeline-Format"

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Timeline-Format" mit Meeresrauschen

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "EFT"
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Körperwahrnehmungen umdeuten"

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Glaubenssätze auflösen"

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Glaubenssätze auflösen" mit Meeresrauschen
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Entzugserscheinungen umdeuten"

Audios "Autosuggestionen / Affirmationen"

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Autosuggestionen / Affirmationen", nur Stimme

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Autosuggestionen / Affirmationen", mit
Meeresrauschen
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Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Autosuggestionen / Affirmationen",
Silent Subliminal, nur Stimme

Klicke auf den Playbutton oder scanne den QR-Code
rechts mit deinem Handy, um die Datei direkt auf
deinem Handy zu hören.

Audio "Autosuggestionen / Affirmationen",
Silent Subliminal, mit Meeresrauschen

Hier findest du alle Dateien auch noch einmal zum direkten Download.
So kannst du alle Dateien einfach auf dein Handy kopieren und überall
anhören. Die Dateien sind im zip-Format gepackt, um die Dateigröße zu
reduzieren. Du musst die Dateien daher nach dem Download auf deinem
Rechner noch entpacken. Klicke für den Download einfach auf das
Symbol.

Falls du Probleme mit dem Download hast, schreibe mir an
carsten@einfachaufgehoert.de.

mailto:carsten@einfachaufgehoert.de
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Impressum

ECM Coaching & Verlag GbR
Carsten Meyer
Fichtenstr. 1
49586 Merzen

einfachaufgehoert.de
carsten@einfachaufgehoert.de

Disclaimer

© 2021 Carsten Meyer
ECM Coaching & Verlag GbR

Das Werk einschließlich aller Inhalte ist urheberrechtlich geschützt. 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 Urhebers untersagt.
Alle Übersetzungsrechte vorbehalten. 

https://einfachaufgehoert.de/
mailto:carsten@einfachaufgehoert.de
mailto:carsten@einfachaufgehoert.de
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Haftungsausschluss

Ich bin absolut überzeugt davon, dass du mit Hilfe dieses Arbeitsbuches
auf einfache Weise mit dem Rauchen aufhören kannst. Dafür ist
allerdings deine Mitarbeit notwendig. Da ich keinen Einfluss darauf
habe, ob und wie intensiv du in mit den Übungen und Aufgaben aus
diesem Arbeitsbuch arbeitest, kann ich keine Garantie dafür geben, dass
du tatsächlich mit dem Rauchen aufhören wirst. Bitte habe dafür
Verständnis.

Die in diesem Buch beschriebenen Techniken sollen dir helfen,
erfolgreich und leicht mit dem Rauchen aufzuhören, sie dienen nicht
dazu, psychischer Erkrankungen zu behandeln. Solltest du unter durch
das Rauchen bedingten psychischen Problemen leiden, suche
unbedingt einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.  

Die Benutzung dieses Skripts und die Umsetzung der darin enthaltenen
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
ausgeschlossen. 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 sowie Haftung in irgendeiner
Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen vom
Autor übernommen werden. 



Wenn dir das Arbeitsbuch gefallen und weitergeholfen
hat, dann hinterlasse mir eine Bewertung auf meinem
Bewertungsportal Trustbucket (einfach klicken).

 
Danke!!

https://reviews.trustbucket.io/einfach-aufgeh%C3%B6rt-arbeitsbuch

