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Buchbeschreibung 
 

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

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

 
Über den Autor 

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

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

 
Herzlichen Glückwunsch dazu! 

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

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

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

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

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

 
ein glücklicher Ex-Raucher. 

                                                             
1 Eigentlich gibt es nichts, was Sie „schaffen“ müssten. Nicht mehr Rauchen zu müssen, ist 
eine große Erleichterung! 
2 Im nächsten Kapitel erfahren Sie, was der Unterschied zwischen beiden ist. 
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Noch ein Hinweis zu der in diesem Buch verwendeten Gender-Schreibweise. 
Ich verwende im Zuge einer besseren Lesbarkeit in diesem Buch jeweils die 
männliche Schreibweise und spreche von Raucher, Nichtraucher usw. Na-
türlich sind dabei jeweils alle Geschlechter gemeint. In keinster Weise steht 
hinter der von mir gewählten Schreibweise die Absicht, jemanden zu diskri-
minieren. 
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Einleitung 
Zu Beginn unseres gemeinsamen Weges möchte ich Ihnen kurz vorstellen, 
wer ich eigentlich bin und warum ich glaube, dass ich Sie auf Ihrem Weg hin 
zu einem glücklichen Ex-Raucher begleiten und Ihnen ein guter Reiseführer 
sein kann. Außerdem erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie dieses Buch auf-
gebaut ist und wie Sie am besten mit diesem Buch arbeiten können und 
sollten, so dass Sie so einfach wie möglich Ihre Sucht nach den Zigaretten 
hinter sich lassen und in Ihr neues Leben als glücklicher Ex-Raucher starten 
können.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Glauben Sie mir, es ist eine sehr berührende Situation, wenn Ihnen ein 
Mann mit Mitte 60, der nur noch einige Monate zu leben hat, unter Tränen 
erzählt, dass er so gerne seine Enkelkinder hätte aufwachsen sehen. Und 
dass das nun unweigerlich nicht passieren wird, weil er nicht aufhören 
konnte, zu rauchen. Wenn ich damals nicht bereits ein Ex-Raucher gewesen 
wäre, wäre ich es nach diesem Erlebnis geworden. Selbst die Jugendlichen 
in dem Saal hatten Tränen in den Augen, während der Mann seine Ge-
schichte erzählt hat. Mich hat dieses Erlebnis sehr berührt. Und es hat den 
Gedanken an ein Buch darüber, mit welcher Strategie ich es geschafft habe, 
dieses Kapitel meines Lebens endgültig hinter mir zu lassen, weiter in mir 
wachsen lassen. 



 

20 
 

Als ich dann noch einige Ausbildungen in NLP (Neurolinguistisches Pro-
grammieren) und anderen Coaching-Methoden gemacht habe, war für 
mich klar, dass ich tatsächlich einen solchen Ratgeber schreiben will. Dort 
habe ich sehr effektive Techniken und Methoden kennengelernt, die sich 
auch extrem gut nutzen lassen, um genau die inneren Veränderungen an-
zustoßen, die notwendig sind, um vom Raucher zum glücklichen Ex-Rau-
cher zu werden. Sie finden in diesem Buch daher nicht nur meine eigenen 
Erfahrungen und die Strategie, mit der ich es geschafft habe, erfolgreich 
mit dem Rauchen aufzuhören, sondern ich zeige Ihnen auch sehr effektive 
Selbstcoachingtechniken, die speziell dafür entwickelt wurden, in unserem 
Unterbewusstsein vorhandene Überzeugungen und Glaubenssätze zu ver-
ändern. Auf diese Weise haben Sie die besten Voraussetzungen, um das 
Thema Rauchen in Ihrem Leben ein für alle Mal hinter sich zu lassen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
3 Ich wiege aktuell ca. 10-15 kg weniger, als zu der Zeit, als ich geraucht habe. 
4 Ich verwende in diesem Buch trotzdem manchmal auch den Begriff Nichtraucher. Das 
mache ich immer dann, wenn der Begriff Ex-Raucher sprachlich nicht passt. 
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Gefühl mit, mit einer Sache abgeschlossen zu haben. Es ist eben „Ex“, aus 
und vorbei. Genauso, wie eben auch der Partner/die Partnerin ein/eine 
„Ex“ ist, wenn die Beziehung aus und vorbei ist. Das Ziel für uns muss sein, 
ein Ex-Raucher zu werden. Solange Sie sich als einen Raucher betrachten, 
der mit dem Rauchen aufgehört hat – also im obigen Sinne als Nichtrau-
cher – schwingt immer ein wenig das Gefühl des Verzichts mit. 

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

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

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

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

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



 

24 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allerdings reicht das Lesen alleine nicht immer aus, vor allem dann 
nicht, wenn man wie ich nach einigen rauchfreien Jahren wieder rückfällig 
geworden ist. Deshalb sollten Sie mit dem Praxisteil des Buches genau das 
machen, was der Name suggeriert: Arbeiten Sie praktisch damit! Setzen Sie 
die dort beschriebene Strategie um (das ist ganz einfach) und wenden Sie 
parallel dazu einige der beschriebenen Selbstcoachingtechniken an. Neh-
men Sie sich zwei- bis dreimal pro Woche die Zeit, eine dieser Techniken 
praktisch durchzuführen. „Ohne Tun tut sich nix“, hat einmal ein deutscher 
Coach und Trainer treffend dazu gesagt. So arbeiten Sie wirklich erfolgreich 
mit diesem Ratgeber und haben die besten Voraussetzungen dafür, am 
Ende Ihrer Reise ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. 
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Ihr Reiseproviant – ein paar Basics über das Rau-
chen, bevor es losgeht 
Wenn man auf eine Reise geht, dann ist eine gute Vorbereitung das A und O 
und dazu gehört natürlich auch der Reiseproviant. Eine gute Reiseverpfle-
gung lässt einen viele Dinge auf der Reise einfach entspannter sehen, so 
dass man sein Ziel nicht so leicht aus den Augen verliert. In unserem Fall 
besteht der Reiseproviant aus den Basics über das Rauchen, um die es in 
diesem Kapitel geht. Diese Basics immer „dabei zu haben“, sie also beim 
Lesen des Buches im Hinterkopf zu behalten, soll Ihnen dabei helfen, Ihr 
Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, nicht aus den Augen zu verlie-
ren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
7 Charlton, A., BA PhD (2004): Medicinal uses of tobacco in history 
8 Dr. phil. Utz Anhalt (2020): Tabak (Nicotiana tabacum) – Pflanze, Gift und Medizin 
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Nikotin ist übrigens auch die chemische Verbindung im Tabak, die auf der 
körperlichen Ebene die Abhängigkeit beim Rauchen verursacht (Näheres 
dazu erfahren Sie im Kapitel über die Physiologie des Rauchens). 

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

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

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

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

                                                             
9 Charlton, A., BA PhD (2004): Medicinal uses of tobacco in history 
10 Müller, F.H. (1939/40): Tabakmissbrauch und Lungencarcinom 
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geschlossenen Saunaanlagen hat keine Schweißperlen auf meiner Stirn ver-
ursacht. Warum? Weil ich die Sauna genieße, aber nicht süchtig nach Sau-
nabaden bin. Ich liebe es, in die Sauna zu gehen, aber wenn das nicht geht, 
dann gehe ich eben wandern. Oder ich mache irgendwelche anderen Dinge, 
die mir Spaß machen und die ich gerne mache. Keine große Sache. 

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                             
13 Tam, L., Witt, M.G. & Wood, W. (2005): Changing Circumstances, Disrupting Habits 
14 Die Evolutionstheorie beschreibt die Entwicklung des Lebens auf der Erde nach wissen-
schaftlichen Grundsätzen. 
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nehmen sie eine so große Rolle in unserem Leben ein. Kein Wunder also, 
dass auch unser Rauchverhalten in weiten Teilen von Gewohnheiten beein-
flusst wird. Das im Blick zu haben, ist wichtig für Ihren Erfolg beim Aufhö-
ren. Denn sonst kann es passieren, dass Sie glauben, eine Zigarette rauchen 
zu wollen, wobei es tatsächlich nur eine alte Gewohnheit ist, die sich da 
meldet. 

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

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

Nachdem wir nun über einige Grundlagen in Zusammenhang mit dem 
Rauchen gesprochen haben (der Reiseproviant), lassen Sie uns als nächstes 
schauen, was genau eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir rau-
chen. Und damit meine ich nicht die langfristigen Folgen für unsere Ge-
sundheit, sondern das, was in den ersten Sekunden nach dem Anzünden 
einer Zigarette und in den Minuten und Stunden danach passiert und wie 
das die Grundlage für die Sucht nach den Zigaretten legt. 
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Die Physiologie des Rauchens – was passiert in Ih-
rem Körper, wenn Sie rauchen? 
Die Physiologie beschreibt die Vorgänge, die in unserem Körper ablaufen. 
Unser Körper ist ein wahres Wunderwerk, aufgebaut aus mehr Zellen, als 
es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Genauer gesagt sind es ungefähr 
100 Billionen Zellen (eine 1 mit 14 (!) Nullen). Und in jeder dieser 100 Billi-
onen Zellen laufen Tausende chemischer Reaktionen gleichzeitig ab15. Wel-
che genau das sind, hat auch damit zu tun, welche Aufgabe die einzelnen 
Zellen in unserem Körper übernehmen. 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

Abbildung 1: Aufbau einer Nervenzelle mit Axon und Synapsen 

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

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

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

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

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

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

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

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

radrenalin, Dopamin und Serotonin (alles alte Bekannte!). Dopamin ak-
tiviert das Belohnungszentrum des Gehirns und sorgt zusammen mit 
Serotonin dafür, dass wir uns gut fühlen. Beide zusammen werden des-
halb auch als Glückshormone des Körpers bezeichnet. Genau diese Ak-
tivierung des Belohnungszentrums lässt den Raucher immer wieder zur 
Zigarette greifen. 

• Der Herzschlag wird erhöht, während sich gleichzeitig die Blutgefäße 
verengen. Dadurch steigt der Blutdruck. Parallel dazu wird Zucker ins 
Blut abgegeben, was das Hungergefühl herunterregelt. Durch die Akti-
vierung des Sympathikus wird das gesamte Körpersystem akti-
viert – wie eine Alarmanlage, die man scharf stellt. 

• Gleichzeitig wird aber auch das parasympathische Nervensystem akti-
viert. Die Produktion an Magensaft steigt und die Verdauung wird an-
geregt. Die parallele Aktivierung des sympathischen und des parasym-
pathischen Nervensystems ist in etwa so, als ob man mit Vollgas bei 
einem Auto die Reifen durchdrehen lässt, während man gleichzeitig auf 
der Bremse steht. Klar, dass das nicht ewig gutgehen kann. 

• Außerdem wird Cortisol ausgeschüttet, ein Hormon, das bei Entzün-
dungsprozessen eine wichtige Rolle spielt und auch als das Stresshor-
mon des Körpers bezeichnet wird, weil es vor allem dann ausgeschüttet 
wird, wenn wir unter Stress stehen. Um die Mythen des Rauchens geht 
es zwar erst in einem späteren Kapitel, aber dass Rauchen nicht ent-
spannt, sondern im Gegenteil sogar den Stresslevel im Körper erhöht, 
kann man hier schon einmal festhalten. Ein dauerhaft erhöhter 
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Cortisolspiegel führt zu einer Unempfindlichkeit gegenüber Insulin, ei-
nem Hormon, dass bei der Regulation des Blutzuckers eine entschei-
dende Rolle spielt. Auf diese Weise begünstigt Rauchen die Entstehung 
von Diabetes und erhöht das Risiko für Herzinfarkte und Schlagan-
fälle17. Cortisol greift auch in den Schlaf-Wach-Rhythmus des Körpers 
ein und lässt Raucher schlechter schlafen. 

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

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

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

                                                             
17 Dazu gibt es eine amerikanische Studie an Mäusen, die genau das erstmals bestätigt hat 
(Friedman, T. et al. (2009): Vortrag auf dem Jahrestreffen der amerikanischen Gesellschaft 
für Endokrinologie). 
18 Die Ägypter haben die ägyptische Falbkatze domestiziert, von der letztlich alle unsere 
Hauskatzen abstammen. 
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Nahrungs- und Lebensgrundlage bescherten. Sie fragen sich, was das mit 
dem Rauchen zu tun hat? 

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

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

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

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

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

                                                             
19 Redaktion lecturio.de (2021): Weg aus der Nikotinabhängigkeit – So helfen Sie als Medi-
ziner 
20 Rademacher, L., Prinz, S., Winz, O. et al. (2016): Effects of Smoking Cessation on Presyn-
aptic Dopamine Function of Addicted Male Smokers 
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beim Rauchen nicht nur um die körperliche Abhängigkeit geht. Jede Me-
daille hat zwei Seiten und das Rauchen macht da keine Ausnahme. Die 
zweite Seite unserer Rauchermedaille ist die Psychologie des Rauchens. 
Was passiert in unserem Kopf, wenn wir zum Raucher werden? Wie kann 
es sein, dass manche ehemalige Raucher noch nach Jahren von Zeit zu Zeit 
das Verlangen nach einer Zigarette verspüren, wo doch die überzähligen 
Rezeptoren längst verschwunden sind? Welche Mechanismen müssen wir 
durchschauen, wenn wir erfolgreich mit dem Rauchen aufhören wollen, 
ohne das Gefühl zu haben, unser Leben anschließend nie wieder richtig ge-
nießen zu können? Lassen Sie uns schauen, welche Antworten es auf diese 
Fragen gibt. 
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Die Psychologie des Rauchens – der Trojaner in Ih-
rem Kopf 
Heutzutage muss man überall auf der Hut sein, wenn man mit seinem Com-
puter oder mit seinem Handy ins Internet geht. Einmal nicht aufgepasst, 
einmal auf den falschen Link geklickt und schon hat man sich eine Schad-
software auf den PC oder das Handy geholt – teilweise mit bösen Konse-
quenzen. Plötzlich wird die Webcam aktiviert, ohne dass man davon etwas 
mitbekommt oder die Tastatureingaben werden mitprotokolliert. Das kann 
dazu führen, dass Betrüger Zugriff auf Ihr Bankkonto erhalten und plötzlich 
ist das ganze Geld futsch. Eine solche Software, die unbemerkt auf Ihrem 
Computer oder Handy installiert wird und Sie dann ausspioniert, nennt man 
einen Trojaner21.  

Vielleicht ahnen Sie schon, worauf ich hinauswill. Eine solche Schadsoft-
ware befindet sich nämlich auch in Ihrem Kopf, wenn Sie Raucher sind. Ge-
meint ist die „Gehirnwäsche“, die das jahrelange Rauchen und die Werbung 
der Tabakindustrie in Ihrem Kopf durchgeführt haben. Und genau wie beim 
Beispiel des Computers ist diese Software damit beschäftigt, Ihr Bankkonto 
leerzuräumen – neben vielen anderen Auswirkungen, die diese Software 
auf Ihr Leben hat. Was tut man gegen einen solchen Trojaner? Man sucht 
sich ein gutes Antivirenprogramm. Lassen Sie uns schauen, welche Antivi-
renprogramme wir für unseren Raucher-Trojaner finden können! 

Die Macht Ihres Unterbewusstseins 
Bleiben wir noch ein wenig bei dem Beispiel mit dem Computer. Jeder Com-
puter braucht ein Betriebssystem. So ein Betriebssystem regelt im Hinter-
grund die grundlegenden Funktionen des Computers: Wie ein Bild auf dem 
Bildschirm dargestellt wird, wie der Drucker angesteuert wird oder wie die 
Tastatureingaben erfasst werden. AppleTM iOS, Microsoft WindowsTM oder 
Linux sind solche Betriebssysteme. Genau wie ein Computer, haben auch 
wir ein solches Betriebssystem. Die Rede ist von unserem Unterbewusst-
sein. 

Die Vorstellung, dass ein (großer) Teil der Prozesse in unserer Psyche 
uns gar nicht bewusst ist, hat eine lange Geschichte und findet sich schon 
in der Philosophie des 18. Jahrhunderts. Im Bereich der Psychologie ist die 

                                                             
21 In Anlehnung an den Mythos des Trojanischen Pferdes, mit dem die Griechen bei der Be-
lagerung von Troja die Einwohner der Stadt überlistet haben sollen. 
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Vorstellung eines Unterbewusstseins (bzw. des Unbewussten) eng mit den 
Namen Sigmund Freud und Carl Gustav Jung verbunden. 

War damals das Unterbewusstsein vor allem Sitz der Triebe und der Ab-
gründe der menschlichen Psyche, hat sich diese Vorstellung mittlerweile 
deutlich gewandelt. Heute verbinden viele Menschen mit dem Unterbe-
wusstsein eher den Sitz des Bauchgefühls und der Intuition. Und das ist 
auch gut so. Untersuchungen zeigen nämlich, dass unser Unterbewusstsein 
in der Lage ist, sehr viel mehr Informationen aufzunehmen und zu verar-
beiten, als unser bewusster Verstand das kann. Im Unterbewusstsein wer-
den alle diese Informationen dann verarbeitet und bei Bedarf in Form des 
bekannten Bauchgefühls für die Entscheidungsfindung herangezogen. Die 
große Menge der vom Unterbewusstsein verarbeiteten Informationen 
sorgt dafür, dass wir uns auf unser Bauchgefühl meist gut verlassen kön-
nen. 

Die Macht unseres Unterbewusstseins geht aber noch weit darüber 
hinaus. Forscher schätzen, dass uns nur 0,1 % aller Vorgänge bewusst sind, 
die in unserer Psyche permanent ablaufen22. Das bedeutet, dass uns über 
99 % dieser Vorgänge gar nicht bewusst sind! Oder, wie der amerikanische 
Neurowissenschaftler Michael S. Gazzaniga in einem Interview mit Focus 
online sagt: „Wir sind die letzten, die erfahren, was unser Gehirn vorhat 
(…)“23. 

Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn dieses System von einem Troja-
ner befallen werden würde. Katastrophal! Genau das passiert beim Rau-
chen. Was genau das bedeutet und wie wir das wieder rückgängig machen 
können (das Antivirenprogramm), dazu finden Sie im Praxisteil ganz kon-
krete Techniken. 

Jetzt wird vielleicht auch deutlich, warum die Methode Willenskraft nur 
so geringe Chancen auf Erfolg hat. Denn unsere Willenskraft sitzt in den 
0,1 % des bewussten Verstandes. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese 
0,1 % bewusster Entscheidungen mehr oder weniger chancenlos gegen die 
über 99 % der unbewusst ablaufenden Prozesse sind. Der Hypnosecoach 
Alexander Hartmann vergleicht unser Unterbewusstsein mit einem Elefan-
ten und das Bewusstsein mit dem Elefantenreiter. Wenn der Reiter sagt: 
„Geh nach rechts“, aber der Elefant will nach links gehen, dann gehen beide 
nach links24.  

                                                             
22 Stüvel, H. (2009): Die heimliche Macht des Unbewussten 
23 Siefer, W. (2013): „Wir sind nicht Chef des Gehirns“ 
24 Hartmann, A. (2015): Mit dem Elefant durch die Wand 
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Gegen Ihr Unterbewusstsein werden Sie immer den Kürzeren ziehen, des-
halb funktioniert die Methode Willenskraft auf Dauer auch nicht. Das be-
deutet natürlich nicht, dass Sie deshalb ganz auf Ihre Willenskraft verzich-
ten sollten, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen. Gerade in der Zeit, 
in der es noch leichte körperliche Entzugserscheinungen gibt, können Sie 
Ihre Willenskraft gut gebrauchen. Aber mit Willenskraft alleine wird es 
nicht funktionieren. 

Pinkeln Sie nicht gegen den Wind! 
Jeder Mann weiß, dass man nicht gegen den Wind pinkelt. Macht „Mann“ 
das trotzdem, wird „Mann“ nass (entschuldigen Sie bitte das etwas krasse 
Beispiel, aber es verdeutlich ganz gut, worum es hier geht). Wenn Sie ver-
suchen, mit dem Rauchen aufzuhören, ohne dabei Ihr Unterbewusstsein 
auf Ihrer Seite zu haben, dann werden Sie früher oder später nass werden. 
Das heißt, früher oder später werden Sie wieder mit dem Rauchen anfan-
gen. 

Die Lösung: Drehen Sie sich in den Wind, dann ist alles ganz einfach. 
Bezogen auf das Rauchen bedeutet das, dass Sie Ihr Unterbewusstsein zu 
Ihrem Verbündeten machen müssen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unterbe-
wusstsein auf Ihrer Seite ist, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Dann 
bekommen Sie den nötigen Rückenwind, der Sie über die ersten paar un-
angenehmen Tage trägt, in denen sich die körperlichen Entzugserscheinun-
gen noch etwas bemerkbar machen (Sie erinnern sich, der Abbau der über-
zähligen Rezeptoren an den Nervenzellen). Die Frage ist jetzt natürlich, wie 
macht man sein Unterbewusstsein zu seinem Verbündeten? 

Falls Sie sich in der Politik etwas auskennen, dann wissen Sie, dass Poli-
tik zu großen Teilen darin besteht, die richtigen Leute zu kennen und zu 
Verbündeten zu machen. Dafür muss man seinen zukünftigen Verbündeten 
einen Anreiz bieten, ihnen etwas in Aussicht stellen, das sie gerne haben 
möchten. 

Mit Ihrem Unterbewusstsein funktioniert das genauso. Sie müssen Ih-
rem Unterbewusstsein einen guten Grund geben, mit Ihnen an Ihrer Sache 
zu arbeiten. Im Moment ist Ihr Unterbewusstsein noch davon überzeugt, 
dass es viele gute Gründe dafür gibt, zu rauchen. Das ist die „Gehirnwä-
sche“, von der ich weiter oben gesprochen habe. Sie müssen Ihr Unterbe-
wusstsein nun davon überzeugen, dass es bessere Gründe gibt, nicht zu 
rauchen und dass ein Leben ohne Zigaretten viel schöner und angenehmer 
ist (ist es!). 
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Und damit kommen wir zu einem weiteren Schlüssel auf dem Weg zum 
glücklichen Ex-Raucher – unseren Überzeugungen und Glaubenssätzen. 

Glaubenssätze – die Schlüssel zum Erfolg 
Keine Sorge, hier geht es nicht um Glaubensbekenntnisse, wie sie im Be-
reich der Religionen vorkommen. Glaubenssätze sind etwas anderes. Es 
sind unsere tiefsten Überzeugungen (okay, es gibt wohl doch Parallelen). 
Es sind die Dinge, die wir für uns als unsere Wahrheit akzeptiert haben und 
an denen wir unser Leben ausrichten. 

Solche Glaubenssätze haben wir in allen Bereichen unseres Lebens. Egal 
ob in Bezug auf die Arbeit, das Familienleben, Finanzen, Partnerschaft und 
Liebe, unsere Gesundheit oder was auch immer. Unsere Welt ist voll von 
Glaubenssätzen. Und die meisten davon sind uns nicht einmal bewusst. Ein 
paar Beispiele gefällig? 

 
• Geld ist schlecht. (Finanzen) 
• Liebe macht blind. (Partnerschaft und Liebe) 
• Alle Männer sind Schw… (Partnerschaft und Liebe) 
• Die Familie ist das Wichtigste. (Familie) 
• Sport ist Mord. (Gesundheit) 
• Nur mit harter, ehrlicher Arbeit kann man es zu etwas bringen. (Ar-

beit) 

Glaubenssätze können uns entweder in unseren Zielen unterstützen oder 
sie können unsere Ziele blockieren. Auch unsere Gewohnheiten, über die 
wir ja schon gesprochen haben, werden sehr stark von unseren Glaubenss-
ätzen beeinflusst. 

Was vermuten Sie, wird passieren, wenn Sie gerne reich werden wür-
den, aber einen Glaubenssatz haben, der lautet: „Geld verdirbt den Cha-
rakter“? Sie werden passende Gewohnheiten in Ihrem Leben entwickeln, 
die Sie davon abhalten, reich zu werden! Neben den Glaubenssätzen in den 
verschiedenen Lebensbereichen gibt es auch solche, die direkt mit uns 
selbst zu tun haben.  

Die Psychologie spricht dann von Glaubenssätzen auf Identitätsebene. 
Solche Glaubenssätze könnten zum Beispiel lauten: 
 

• Ich bin erfolgreich. 
• Ich verdiene keine Liebe. 
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• Ich bin dumm. 
• Ich bin liebenswert. 

Solche Glaubenssätze auf Identitätsebene haben einen noch größeren Ein-
fluss auf uns und unser Leben als die „normalen“ Glaubenssätze – und bei 
denen ist der Einfluss schon groß genug. Und natürlich gibt es auch Glau-
benssätze, die mit dem Rauchen (Lebensbereich) und mit Ihnen als Raucher 
(Identitätsebene) zu tun haben und die einen großen Einfluss darauf haben, 
was wir über das Rauchen denken und welche Gewohnheiten wir in Bezug 
auf das Rauchen entwickeln. Vielleicht kommen Ihnen ja einige dieser Glau-
benssätze bekannt vor: 

 
• Rauchen entspannt. 
• Mit dem Rauchen aufzuhören, ist schwierig. 
• Ich habe einfach nicht genug Willenskraft, um aufzuhören. 
• Rauchen hilft gegen Langeweile. 
• Raucher sind gesellig. 

Versuchen Sie einmal, Ihre eigenen, für Sie persönlich zutreffenden Glau-
benssätze in Bezug auf das Rauchen zu finden. Machen Sie sich eine Liste 
„Ihrer“ Glaubenssätze, wir werden gleich noch auf diese Liste zurückkom-
men. Und falls Sie jetzt denken: „Das sind gar keine Glaubenssätze, das ist 
ja schließlich die Wahrheit“ – genau das ist die Struktur eines Glaubenssat-
zes. 

Ein Glaubenssatz ist eine Aussage, die wir für uns als allgemeingültige 
Wahrheit akzeptieren. Im Anhang finden Sie übrigens eine Liste mit typi-
schen Glaubenssätzen rund um das Rauchen. Sie können diese Liste als In-
spiration nutzen, um Ihre eigenen Glaubenssätze zu finden. Woher stam-
men nun aber alle diese Glaubenssätze in unserem Leben? Die meisten da-
von formen sich bereits während unserer Kindheit. Alle Kinder sind wie eine 
offene Schale, ihr Unterbewusstsein nimmt bereitwillig und unreflektiert 
alles auf, was es sieht, hört, fühlt und erlebt. Und das wird in großen Teilen 
durch die Eltern, Mitschüler, Lehrer und Freunde bestimmt. 

Von diesen übernehmen wir in unserer Kindheit einen großen Teil un-
serer Glaubenssätze. Kinder machen alles nach und das gilt eben auch für 
die Überzeugungen, die sie bei anderen beobachten (haben Ihre Eltern ge-
raucht?). 
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Interessant wird das Ganze jetzt, wenn wir anfangen, die Glaubenssätze zu 
hinterfragen, die uns in unseren Zielen blockieren: 

 
• Stimmt das überhaupt, dass Rauchen gegen Langeweile hilft? 
• Sind Raucher wirklich geselliger als Menschen, die nicht rauchen? 
• Ist es wirklich so schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören?  

Ein großer Teil dieses Buches zielt darauf ab, dass Sie Ihre Glaubenssätze 
über das Rauchen hinterfragen. Gibt es Beispiele, in denen es schon einmal 
anders war? Gibt es Situationen, in denen so ein Glaubenssatz nicht richtig 
war? Konkreter: Gab es schon Menschen, die mit Leichtigkeit aufgehört ha-
ben, zu rauchen (ja, gibt es!)? Gibt es Menschen, die rauchen und nicht ge-
sellig sind (ja, gibt es!)? War Ihnen schon einmal langweilig, obwohl Sie ge-
raucht haben (bestimmt!)? 
 
Ich möchte Sie zu einer kleinen Übung einladen. 
 
Nehmen Sie sich jetzt einmal die Liste von vorhin mit Ihren persönlichen 
Glaubenssätzen hervor. Falls Sie noch keine Liste gemacht haben, dann ma-
chen Sie jetzt eine. Gehen Sie dann jeden Ihrer Glaubenssätze in Bezug auf 
das Rauchen einmal durch und überlegen Sie, ob Sie ein Gegenbeispiel fin-
den. Gibt es eine Situation, in der dieser Glaubenssatz nicht zugetroffen hat 
oder kennen Sie Beispiele von Menschen, für die dieser Glaubenssatz 
scheinbar keine Gültigkeit hatte? So nehmen Sie Ihren blockierenden Glau-
benssätzen ihre Macht. Sie zeigen Ihrem Unterbewusstsein, dass es eben 
keine allgemeingültige Wahrheit ist, die sich hinter dem Glaubenssatz ver-
birgt. Im Praxisteil des Buches zeige ich Ihnen noch einige effektive Techni-
ken, die ebenfalls darauf abzielen, solche blockierenden Glaubenssätze zu 
entmachten. 

Sie sind gar kein Raucher! 
Jetzt möchte ich Ihnen den wichtigsten Glaubenssatz von allen vorstellen, 
den jeder Raucher bis aufs Blut verinnerlicht hat. Dieser Glaubenssatz ist so 
wichtig, dass er hier quasi ein eigenes Kapitel bekommt. Es ist ein Glaubens-
satz auf Identitätsebene und er lautet: 
 

„Ich bin ein Raucher.“ 
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Solange Sie mit diesem Glaubenssatz durch die Welt gehen, können sie kein 
Nichtraucher und erst recht kein Ex-Raucher sein! Wie auch, der Glaubens-
satz gibt Ihnen ja eindeutig eine ganz andere Richtung vor. Diesen einen 
Glaubenssatz müssen Sie verändern, ihn entmachten und ihm seinen Ein-
fluss auf Ihr Leben nehmen. Dann haben Sie die besten Voraussetzungen, 
um mit dem Rauchen aufzuhören und ein glücklicher Ex-Raucher zu wer-
den. 

Wenn dieser Glaubenssatz für Sie nicht mehr wahr ist, fallen auch viele 
andere Ihrer Glaubenssätze in Bezug auf das Rauchen in sich zusammen. 
Wenn Sie sich selbst nicht mehr als Raucher sehen, ist es Ihnen auch egal, 
ob Rauchen Sie entspannt oder ob es Ihnen hilft, sich besser zu konzentrie-
ren (beides trifft nicht zu, wie wir noch sehen werden). Diese anderen Glau-
benssätze rund um das Rauchen sind dann einfach nicht mehr relevant für 
Sie, weil Sie ja gar kein Raucher sind.  

Eine Möglichkeit, Glaubenssätze zu verändern, kennen Sie bereits. Hin-
terfragen Sie diesen Glaubenssatz! Sind Sie wirklich ein Raucher? Gab es 
vielleicht schon Zeiten in Ihrem Leben, in denen Sie nicht geraucht haben? 
Ja, die gab es und die gibt es immer noch! Selbst ein Raucher, der drei 
Schachteln pro Tag raucht, raucht nicht ununterbrochen. Tatsächlich ist es 
sogar so, dass selbst starke Raucher die meiste Zeit des Tages nicht rau-
chen. Nehmen wir an, dass eine Zigarette fünf Minuten braucht, um ge-
raucht zu werden. Bei drei Schachteln sind das 50-60 Zigaretten x 5 Minu-
ten. Das macht maximal 300 Minuten reine „Rauchzeit“, also fünf Stunden. 
Die restlichen 19 Stunden raucht auch ein starker Raucher nicht. Warum 
sollte man dann sagen, dass jemand Raucher ist, wo er doch meistens gar 
nicht raucht? 

Vielleicht finden Sie dieses Beispiel jetzt ein wenig konstruiert. Deshalb 
lassen Sie uns weiter überlegen. Gab es in Ihrem Leben eine Zeit, in der Sie 
kein Raucher waren? Ich vermute mal, dass Sie in Ihrer Kindheit nicht ge-
raucht haben, jedenfalls nicht in Ihrer frühen Kindheit. Sie „sind“ also ei-
gentlich ein Nichtraucher25. Zugegebenermaßen ein Nichtraucher, der 
mittlerweile regelmäßig eine Zigarette raucht, aber Sie „sind“ eben kein 
Raucher. Niemand ist „von sich aus“ ein Raucher. 

 
Wir alle sind Nichtraucher, nur manche von uns haben das vergessen. Las-
sen Sie uns diese Erinnerung wieder wachrufen! 

                                                             
25 Wenn ich hier davon spreche, dass Sie eigentlich ein Nichtraucher sind, dann ist damit 
gemeint, dass es in Ihrem Leben eine Zeit gab, in der Sie noch nie geraucht hatten. Nicht 
zu rauchen (Nichtraucher zu sein) ist also Ihr natürlicher Zustand. 
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Das Hinterfragen ist aber nur eine Möglichkeit, den Glaubenssätzen in un-
serem Leben ihre Macht zu nehmen. Eine weitere Möglichkeit: Ersetzen Sie 
den Glaubenssatz, der Sie an der Erreichung Ihrer Ziele behindert, durch 
einen neuen, der Sie dabei unterstützt. Und das geht durch beständige Wie-
derholung. 

Die Wiederholung ist die Mutter des Erfolgs, könnte man in Anlehnung 
an den römischen Dichter Horaz sagen. Der hat nämlich einmal gesagt: „Re-
petitio est mater studiorum“. Das ist lateinisch und bedeutet so viel, wie: 
„Die Wiederholung ist die Mutter des Studierens“. Etwas freier übersetzt 
könnte man auch sagen, dass Wiederholung die Mutter des Lernens ist. 
Und das gilt auch (und vor allem!) für unser Unterbewusstsein. Das lernt 
nämlich vorzugsweise durch beständige Wiederholung. Auf genau die Art 
und Weise sind viele Ihrer Glaubenssätze entstanden – wenn Ihre Eltern 
Ihnen zum Beispiel tagtäglich vorgelebt haben, wie man durchs Leben geht. 
Und auf genau diese Art und Weise können wir solche Glaubenssätze auch 
wieder ändern. 

Die Strategie im Praxisteil des Buches ist genau darauf ausgelegt, so 
dass Sie quasi ganz nebenbei durch beständige Wiederholung den Glau-
benssatz „Ich bin ein Raucher“ durch einen neuen, besseren Glaubenssatz 
ersetzen. 

Mit dem Rauchen aufzuhören, ist keine Raketenwissen-
schaft – Rauchen dagegen schon 
Vielleicht kennen Sie die Redewendung „XY ist keine Raketenwissenschaft“. 
Gemeint ist damit, dass eine Sache nicht allzu kompliziert ist und dass man 
sie meistern kann. Und genau da wollen wir ja hinkommen mit unserem 
Projekt „Ex-Raucher werden“. Und das ist keine Raketenwissenschaft. 

Rauchen hat dagegen schon sehr viel mehr mit Raketen und der Wis-
senschaft dahinter zu tun, als Sie es auf den ersten Blick vielleicht denken. 
Wissen Sie, wie so eine tonnenschwere Rakete startet? 

Es sind mehrere Raketenstufen nötig, damit die Rakete in ihre Umlauf-
bahn gelangt. Die erste Stufe dient dabei vor allem dazu, die Rakete über-
haupt erstmal in die Luft zu bekommen. Hat die Rakete dann einige hundert 
Meter zurückgelegt, startet die zweite Raketenstufe. Deren Aufgabe ist es, 
die Rakete „auf Höhe“ zu bringen. Und ganz ähnlich ist das auch beim Rau-
chen. 

Die erste Stufe ist die körperliche Abhängigkeit (die Rezeptoren, die in 
zu großer Anzahl an den Synapsen sitzen). Die erzeugt am Anfang ein 
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leichtes Unruhegefühl, wenn man eine gewisse Zeit lang keine Zigarette ge-
raucht hat. Man wird etwas kribbelig und nervös. Wenn man dann keine 
Zigarette rauchen kann, könnte man (treffenderweise) irgendwann „in die 
Luft gehen“ – die Rakete hebt ab. Es gab in den 1970er-Jahren sogar einmal 
eine Zigarettenwerbung, die genau das thematisiert hat. Vielleicht wissen 
Sie, welche ich meine. 

Aber diese erste Stufe alleine würde uns nicht dauerhaft beim Rauchen 
halten. Zu der körperlichen Abhängigkeit kommt jetzt nämlich die mentale 
(psychische) Abhängigkeit – die zweite Raketenstufe. Erst durch die men-
tale Abhängigkeit gewinnt unsere Sucht so richtig an Höhe. Und was, glau-
ben Sie, ist der Treibstoff für diese zweite Raketenstufe? Genau, es sind die 
bereits angesprochenen Glaubenssätze und Überzeugungen, die Sie über 
das Rauchen und über sich als Raucher verinnerlicht haben. Zusammen mit 
den Gewohnheiten, die sich daraus entwickelt haben, sorgen sie dafür, dass 
es vielen Rauchern so schwerfällt, mit dem Rauchen aufzuhören. Und sie 
sind auch der Grund dafür, dass manche ehemaligen Raucher noch nach 
Jahren von Zeit zu Zeit den Drang verspüren, zu rauchen oder sogar wieder 
rückfällig werden. 

Was würde passieren, wenn diese zweite Stufe bei einem Raketenstart 
gar nicht zünden würde, zum Beispiel, weil der Treibstoff dafür fehlt? Der 
Start der Rakete würde ziemlich schnell nach dem Abheben abgebrochen 
und die Rakete würde vom Kontrollzentrum zerstört werden. Mit anderen 
Worten: Wenn Sie Ihre mit dem Rauchen zusammenhängenden Glaubenss-
ätze verändern, geht Ihrer Raucherrakete unterwegs der Treibstoff aus und 
Sie haben sehr schnell wieder festen Boden unter den Füßen! 

Außer der bereits angesprochenen Strategie finden Sie im Praxisteil die-
ses Buches noch weitere Techniken, mit denen Sie genau das erreichen 
können. So legen Sie Ihren Treibstoffvorrat an hinderlichen Glaubenssätzen 
schnell und effektiv trocken. 

Den Finger am Abzug – die Rolle von Auslösern beim Rau-
chen 
Kennen Sie Russisches Roulette? Dabei steckt man eine Kugel in die Trom-
mel eines Revolvers, dreht diese, hält sich die Pistole an den Kopf und hofft 
dann darauf, dass eine leere Kammer vor dem Lauf zum Stehen gekommen 
ist, wenn man abdrückt (bitte nicht ausprobieren!). 

Im Falle des Rauchens sind es die Glaubenssätze, mit denen der Revol-
ver geladen wird, aber es sind die Auslöser, die den Abzug betätigen. 
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Anders als beim Russischen Roulette, wo die Wahrscheinlichkeit für eine 
leere Kammer vor dem Lauf bei immerhin über 80 % liegt, ist die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung, dass beim Rauchen nichts passiert, aber genau 
umgekehrt: Weniger als 20 % der Raucher kommen einigermaßen unbe-
schadet aus der Sache heraus – und das gilt auch für Gelegenheitsrau-
cher26. „Einigermaßen unbeschadet“, weil es außer den gesundheitlichen 
Folgen natürlich noch jede Menge andere negative Folgen des Rauchens 
gibt. 

Würden Sie Russisches Roulette spielen, wenn in 5 der 6 Kammern des 
Revolvers eine Kugel steckt? Hoffentlich nicht! Beim Rauchen machen Sie 
aber tatsächlich genau das. Grund genug, sich die Rolle der Auslöser beim 
Rauchen einmal etwas näher anzuschauen. 

Selbst hinderliche Glaubenssätze haben keinen Einfluss auf unser Le-
ben, solange sie nicht aktiv sind. Genau das werden sie aber, wenn sie mit 
den richtigen Auslösern zusammentreffen. Bei mir waren solche Auslöser 
zum Beispiel Kaffee, Alkohol, mit Freunden ausgehen, Autofahren oder 
auch das Ende einer Mahlzeit. Immer, wenn ich einem dieser Auslöser be-
gegnet bin, hat das in mir das Verlangen nach einer Zigarette ausgelöst. 
Natürlich gab es noch jede Menge weiterer Auslöser und ich bin sicher, dass 
Ihnen auch etliche Auslöser einfallen, die bei Ihnen den Griff zur Zigarette 
auslösen. 

Der Vorgang dabei ist immer der gleiche: Auf der körperlichen Ebene 
gibt es Entzugserscheinungen, die aber in der Regel so unspektakulär sind, 
dass sie uns meist gar nicht auffallen. Sonst müssten wir ja jede Nacht 
mehrmals aufwachen, weil wir dann ja auch einige Stunden nicht geraucht 
haben. 

Treffen wir dann aber auf einen der Auslöser, die wir mit dem Rauchen 
verbinden, aktiviert das die dazugehörigen Glaubenssätze, die wir über das 
Rauchen und über uns als Raucher verinnerlicht haben. Plötzlich wird uns 
bewusst, dass da dieses Verlangen nach einer Zigarette in uns ist und wir 
glauben (Glaubenssatz!), dass wir jetzt eine Zigarette brauchen. Weil wir 
sonst den Kaffee nicht genießen können oder weil das Bier ohne Zigarette 
einfach nicht schmeckt, weil wir uns sonst nicht auf die Arbeit konzentrie-
ren können oder weil der krönende Abschluss eines guten Essens eben eine 
Zigarette ist (ist er nicht!). 

                                                             
26 Eine Studie aus den USA zeigt, dass bereits das Rauchen von nur 1-10 Zigaretten pro Tag 
über einen längeren Zeitraum hinweg zu einem um 87 % höheren Risiko eines früheren To-
des führt (Maki, Inoue-Choi PhD et al. (2017): Association of Long-term, Low-Intensity 
Smoking With All-Cause and Cause-Specific Mortality in the National Institutes of Health). 
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Im Laufe der Zeit entwickeln sich aus diesem Zusammenspiel von Auslösern 
und Glaubenssätzen dann unsere Rauchgewohnheiten, über die wir schon 
gesprochen haben. Der gesamte Prozess mit Auslösern, Glaubenssätzen 
und den sich daraus entwickelnden Gewohnheiten bildet die mentale Seite 
unserer Abhängigkeit von den Zigaretten. Und die müssen wir durch-
schauen, um wirklich dauerhaft mit dem Rauchen aufhören zu können und 
ein glücklicher Ex-Raucher zu werden. 

Tipp: Machen Sie sich eine Liste Ihrer Auslöser, genauso, wie Sie das 
bereits bei Ihren Gewohnheiten und Glaubenssätzen gemacht haben. In 
welchen Situationen glauben Sie, eine Zigarette zu brauchen? Was genau 
löst in diesen Situationen den Griff zur Zigarette aus? Das kann ein be-
stimmter Gegenstand sein (die Tasse Kaffee, das Glas Bier), das können 
aber auch bestimmte Tätigkeiten (Autofahren, am Computer arbeiten, te-
lefonieren) oder auch bestimmte Umgebungen sein (Kneipe, Partys). Wenn 
Sie dann später soweit sind, mit dem Rauchen aufzuhören, und plötzlich 
einem Ihrer Auslöser gegenüberstehen, wissen Sie, was gerade eigentlich 
passiert. 

Sollten Sie dann nämlich das Verlangen nach einer Zigarette spüren, 
heißt das nicht, dass Sie das Rauchen vermissen oder dass es wohl doch 
nicht der richtige Zeitpunkt war, sondern nur, dass gerade ein offensichtlich 
noch vorhandener Glaubenssatz durch einen Ihrer Auslöser aktiviert 
wurde. In diesem Fall gilt: Hinterfragen Sie den dahinterliegenden Glau-
benssatz! Gibt es Menschen, die ihr Bier genießen, ohne dabei eine Ziga-
rette zu rauchen? Klar gibt es die! 

In genau dieser Situation habe ich übrigens auch viele Jahre gesteckt. 
Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie man ein Bier genießen kann, 
ohne eine Zigarette dabei zu rauchen. Aktuell trinke ich zwar keinen Alko-
hol mehr, aber in den Jahren, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört 
hatte, habe ich nie wieder das Gefühl gehabt, zum Bier eine Zigarette zu 
brauchen oder zu wollen – egal, wie viel Bier ich getrunken hatte. Und was 
bei mir geht, geht auch bei jedem anderen! Und das ist leichter, als Sie den-
ken! 

Warum es geradezu unendlich leicht ist, mit dem Rauchen 
aufzuhören 
An dieser Stelle möchte ich etwas philosophisch werden und den ersten 
Buddha Siddhartha Gautama zitieren. Der hat gesagt: 
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„Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht in unseren Ge-
danken. Mit unseren Gedanken machen wir die Welt.“ 

 
Siddhartha Gautama (vermutlich 563-483 v.Chr.) 

 
Und das gilt natürlich auch für das Rauchen. Das heißt, wenn unsere Ge-
danken lauten, dass es schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören, dann 
wird es genau das auch für uns sein. Wenn wir dagegen überzeugt davon 
sind, dass es leicht für uns sein kann, mit dem Rauchen aufzuhören, dann 
werden wir das auch so erleben. Und genau das ist auch meine Erfahrung. 

Ich habe jahrelang erfolglos versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. 
Und jeder neue Fehlversuch hat mich in dem Glauben bestätigt, dass es 
schwierig ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Erst als ich diesen Gedanken, 
der letztlich natürlich auch nur ein Glaubenssatz war, ablegen konnte, fiel 
es mir dann tatsächlich leicht, mit dem Rauchen dauerhaft aufzuhören und 
das Kapitel Rauchen in meinem Leben abzuschließen. 

Im Grunde genommen ist es so: Mit dem Rauchen aufzuhören, ist ei-
gentlich sehr einfach. Die Schwierigkeit besteht eher darin, zu erkennen, 
dass es so einfach ist. Das ist die eigentliche Herausforderung, die Sie be-
wältigen müssen. Das Aufhören selbst geht dann fast von alleine. Alles, was 
Sie dafür tun müssen, ist die Art und Weise zu verändern, wie Sie über das 
Thema Rauchen denken und wie Sie sich selbst in Bezug auf das Rauchen 
sehen (Sie wissen schon: Sind Sie ein Raucher oder sind Sie ein Nichtrau-
cher, der vergessen hat, dass er ein Nichtraucher ist?). 

Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie das Ganze in der Praxis funkti-
oniert, lassen Sie uns vorher noch einige Mythen rund um das Thema Rau-
chen zerlegen und dann schauen, welche Vorteile Sie erwarten, wenn Sie 
mit dem Rauchen aufhören. 
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5 
Busted 

Die bekanntesten Mythen über das 
Rauchen und warum sie nicht stimmen 
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Busted – die bekanntesten Mythen über das Rau-
chen und warum sie nicht stimmen 
Mythen über das Rauchen sind nichts anderes als sehr weit verbreitete 
Glaubenssätze, die eine so hohe „Durchschlagskraft“ besitzen, dass sie viele 
eigentlich ernstgemeinte Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, zu-
nichtemachen. Und diese Mythen über das Rauchen sorgen auch dafür, 
dass viele Raucher erst gar nicht den Versuch unternehmen, mit dem Rau-
chen aufzuhören. 

Deshalb möchte ich die wichtigsten dieser Mythen einmal genauer an-
schauen und überlegen, ob sie tatsächlich der Wahrheit entsprechen oder 
ob es vielleicht doch nur „Ammenmärchen“ sind, die man sich erzählt (falls 
Sie sich gewundert haben, das englische Wort „Busted“ bedeutet so viel 
wie „entlarvt“ oder „aufgeflogen“). 

„Rauchen entspannt und hilft gegen Stress“ 
Eine weit verbreitete Ansicht ist, dass Rauchen gegen Stress hilft, weil es 
entspannt. Und tatsächlich ist das ja auch die Erfahrung, die die meisten 
Raucher machen. Direkt nach dem Anzünden einer Zigarette entspannt sich 
der ganze Körper, man wird ruhiger und fühlt sich einfach besser als vorher. 
Also entspannt das Rauchen doch und hilft gegen Stress, oder? 

Ja und nein. Ja, weil es den Raucher in dem Moment des Rauchens tat-
sächlich entspannt. Diese Erfahrung lässt sich nicht leugnen. Aber: Die Ent-
spannung tritt nur deshalb ein, weil Raucher durch die Abhängigkeit vom 
Nikotin permanent angespannt sind – auch wenn einem das als Raucher 
gar nicht immer bewusst ist. Rauchen entspannt nicht wirklich, sondern es 
nimmt nur einen Teil der Anspannung weg, die der Raucher aufgrund seiner 
Nikotinsucht permanent in sich trägt. Im Endeffekt ist ein Raucher nach 
dem Rauchen einer Zigarette zwar entspannter als vorher, aber immer 
noch weitaus angespannter als es ein Nichtraucher die ganze Zeit über 
ohne Zigaretten ist! 

Erinnern Sie sich an das Kapitel über die Physiologie des Rauchens (das, 
was im Körper beim Rauchen passiert)? Das Nikotin aus den Zigaretten 
sorgt dafür, dass mehr Acetylcholin-Rezeptoren an den Nervenzellen gebil-
det werden. Das wiederum bewirkt, dass die Signale von den Nervenzellen 
nicht mehr richtig weitergeleitet werden können, was wiederum zu einem 
Dopaminmangel führt. Dopamin ist aber eines der „Wohlfühlhormone“. 
Fehlt es, werden wir unruhig und es entsteht das Verlangen nach einer 
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neuen Zigarette. Das permanente Verlangen nach einer Zigarette sorgt 
aber dafür, dass ein Raucher permanent angespannt ist. Häufig merken wir 
als Raucher gar nicht mehr, dass wir ständig angespannt sind, weil wir uns 
im Laufe der Zeit so sehr an diesen Zustand gewöhnt haben, dass er für uns 
normal geworden ist. In unserem Unterbewusstsein ist diese Anspannung 
aber permanent vorhanden und lässt uns regelmäßig und völlig automa-
tisch (Sie erinnern sich an die Auslöser?) zu einer neuen Zigarette greifen. 
Die beendet aber diese Anspannung nicht, weil das Nikotin darin diesen 
Kreislauf aus Anspannung und scheinbarer Entspannung immer wieder neu 
anfacht und aufrechterhält. 

Rauchen führt aber auch zur Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshor-
mon unseres Körpers. Zusammen mit Adrenalin versetzt Cortisol den Kör-
per in Alarmbereitschaft. Ein durchschnittlicher Raucher löst also 20 Mal 
am Tag einen Alarm in seinem Körper aus – Daueralarm, könnte man sa-
gen. Entspannung geht anders! Ich bin heute als Ex-Raucher selbst in den 
Phasen, in denen mein Leben wirklich stressig ist und ich sehr angespannt 
bin, immer noch um einiges entspannter, als ich es in meiner Zeit als Rau-
cher insgesamt war. 

Fazit: Rauchen entspannt nicht, sondern sorgt dafür, dass wir innerlich 
permanent angespannt sind und nimmt dann einen kleinen Teil dieser An-
spannung wieder weg. Gleichzeitig sorgt jede einzelne Zigarette, die wir 
rauchen, dafür, dass dieser Kreislauf weiter bestehen bleibt und lässt uns 
immer wieder zu einer neuen Zigarette greifen, um uns wenigstens ein biss-
chen entspannter zu fühlen. Der einzige Weg, der aus diesen Kreislauf her-
ausführt, ist, nicht mehr zu rauchen! 

„Rauchen hilft, sich zu konzentrieren“ 
Stimmt, Rauchen hilft dabei, sich zu konzentrieren – allerdings nur, wenn 
man Raucher ist. Für Nichtraucher gilt das nicht. Der Grund dafür ist ein 
ganz ähnlicher, wie wir es gerade schon beim Mythos Rauchen und Ent-
spannung gesehen haben. Die dort angesprochenen, permanent unbe-
wusst vorhandenen, körperlichen Entzugserscheinungen sorgen nicht nur 
dafür, dass Raucher angespannter sind als Menschen, die nicht rauchen, 
sondern sie verhindern auch, dass Raucher sich voll auf eine Sache konzent-
rieren können.  

Als Raucher ist ein Teil von Ihnen eben immer mit dem Rauchen und 
der nächsten Zigarette beschäftigt. Wenn Sie dann eine Zigarette rauchen, 
beseitigen Sie für einen kurzen Moment die Entzugserscheinungen und 
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können sich dann tatsächlich besser auf Ihre Aufgabe konzentrieren. Aller-
dings sind Sie als Raucher selbst dann weniger konzentriert, als ein Nicht-
raucher es sowieso schon ist. Der Grund ist sehr einfach: Rauchen vermin-
dert die Fähigkeit der roten Blutkörperchen, Sauerstoff aufzunehmen27. Als 
Raucher inhalieren Sie mit jedem Zug an einer Zigarette das giftige Gas Koh-
lenmonoxid. Das bindet an die roten Blutkörperchen und verdrängt dort 
den Sauerstoff. Die Sauerstoffsättigung des Blutes ist deshalb bei Rauchern 
niedriger als bei Nichtrauchern. Und wozu brauchen wir frische Luft und 
Sauerstoff? Genau, um uns besser konzentrieren zu können! Sie sehen, 
Rauchen hilft Ihnen nicht wirklich dabei, sich besser zu konzentrieren. Es ist 
wie bei allem, was mit dem Rauchen zu tun hat: Die Zigarettenschachtel ist 
eine Mogelpackung. 
 
Wenn Sie sich wirklich besser konzentrieren wollen, dann versuchen Sie die 
folgenden Dinge: 

 
• Machen Sie regelmäßig kurze Pausen und versorgen Sie Ihren Kör-

per in dieser Zeit mit frischem Sauerstoff, statt mit dem giftigen 
Kohlenmonoxid. Das bringt neue Energie und Sie können sich an-
schließend mit neuer Konzentration an die Arbeit setzen. Nutzen 
Sie dazu die Pomodoro-Technik: Arbeiten Sie 25 Minuten kon-
zentriert an einer Aufgabe, machen dann 5 Minuten Pause und 
wiederholen Sie anschließend diesen Block. Nach drei Blöcken ma-
chen Sie eine längere Pause. Pomodoro-Timer, die Ihnen die Zeit-
erfassung abnehmen, gibt es als App und auch auf verschiedenen 
Internetseiten. 

• Setzen Sie sich Prioritäten und arbeiten Sie zuerst an den Aufgaben, 
die am wichtigsten sind. Unterscheiden Sie dabei zwischen Aufga-
ben, die wichtig sind und solchen, die nur dringlich, aber nicht wirk-
lich wichtig sind. Eine gute Möglichkeit zur Priorisierung von Aufga-
ben liefert die sogenannte Eisenhower-Matrix. Im Internet finden 
Sie viele weitere Ansätze für die Priorisierung Ihrer Aufgaben. 

• Multitasking funktioniert nicht und kostet sowohl Zeit als auch 
Energie. Arbeiten Sie daher nicht an mehreren Aufgaben gleichzei-
tig und halten Sie Ihren Arbeitsplatz so ablenkungsfrei, wie mög-
lich. Vermeiden Sie Arbeitsunterbrechungen, da Sie sich nach jeder 
Unterbrechung erst wieder neu in die Aufgabe eindenken müssen. 
Studien belegen, dass solche Arbeitsunterbrechungen zu einer 

                                                             
27 Larisch, Dr. med  Katharina: Rauchen – Auswirkungen auf den Körper (o.J.) 
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höheren Belastung und Erschöpfung am Ende eines Arbeitstages 
führen28. Übrigens: Auch der Griff nach einer Zigarette ist eine Ar-
beitsunterbrechung, so dass die Konzentration auch unter diesem 
Aspekt durch das Rauchen nicht gesteigert, sondern noch weiter 
vermindert wird! 

 
Sie sehen, Rauchen fördert in keinster Weise die Konzentration. Das kann 
ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Während meiner Zeit als Rau-
cher hatte ich irgendwie immer das Gefühl, als ob Nebel in meinem Kopf 
wäre, so dass ich kaum einen klaren Gedanken fassen konnte. Erst wenn 
ich eine Zigarette geraucht habe, verschwand dieses Gefühl und ich konnte 
mich dann eine Zeit lang auf die Aufgabe konzentrieren, die ich erledigen 
wollte. Allerdings kam das Gefühl, nicht klar denken zu können, schon nach 
relativ kurzer Zeit wieder zurück. 

Verglichen mit damals, kann ich heute viel klarer denken und ich habe 
auch nicht mehr das Gefühl von Nebel in meinem Kopf. Ich bin fokussierter, 
meine Konzentrationsfähigkeit ist deutlich höher als damals und ich kann 
mich ausdauernder mit Aufgaben beschäftigen.  

„Rauchen hilft gegen Langeweile“ 
Um die Frage zu klären, ob Rauchen wirklich gegen Langeweile hilft, lassen 
Sie uns zunächst einmal schauen, was Langeweile eigentlich ist. Tatsächlich 
gibt es mittlerweile eine Reihe von psychologischen Untersuchungen, die 
sich mit genau dieser Frage befassen. So ging zum Beispiel der kanadische 
Neurologe James Danckert der Frage nach, warum Menschen mit einem 
Hirn-Trauma29 sehr viel häufiger unter Langeweile litten als andere Men-
schen. 

Seine These: Langeweile ist eng mit dem Verlust von Selbstkontrolle 
verbunden. Wenn Menschen die Fähigkeit verlieren, sich und ihr Leben zu 
steuern, dann entsteht nach James Danckert schnell ein Gefühl von Lange-
weile30. Danckert hat weitere Versuche durchgeführt, in denen er die Pro-
banden dazu gebracht hat, sich zu langweilen. Dazu hat er ihnen Videos 

                                                             
28 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin [Hrsg.] (2013): Auswirkung von Ar-
beitsunterbrechungen 
und Multitasking auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit - Eine Tagebuchstudie bei Gesund-
heits- und KrankenpflegerInnen 
29 Ein Hirn-Trauma ist eine Verletzung des Gehirns durch einen Stoß oder einen Schlag. 
30 James Danckert (2020): Out of My Skull: The Psychology of Boredom 
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gezeigt, bei denen die Versuchsteilnehmer nach kurzer Zeit erkannt haben, 
dass in dem Video nichts Bedeutungsvolles passieren wird. Diese Erkennt-
nis löste bei den Versuchsteilnehmern das Gefühl von Langeweile aus. Mit 
anderen Worten: Wir sind dann gelangweilt, wenn wir für die nächste Zu-
kunft keine Veränderungen erwarten können. 

Beides zusammen ergibt ein gutes Bild davon, was Langeweile ist. 
Wenn wir keine Veränderungen erwarten und der Meinung sind, dass wir 
daran nichts ändern können (das ist der Aspekt der Selbstkontrolle), dann 
sind wir gelangweilt. Typisches Beispiel: Das sich lang hinziehende Meeting, 
aus dem wir nicht herauskommen. Wir haben keine Kontrolle über die Si-
tuation, erwarten aber auch nicht, dass etwas Bedeutungsvolles passiert. 
Langeweile pur! Auf eine kurze Formel gebracht, könnte man sagen: 
 
Langeweile = Eintönigkeit + Kontrollverlust. 
 
Kontrollverlust ist aber ein typisches Kennzeichen einer jeden Sucht – und 
damit auch ein permanenter Wegbegleiter für uns als Raucher. Als Raucher 
haben wir jeden Tag das Gefühl, keine Kontrolle zu haben! Genau dieser 
Verlust der Selbstkontrolle, der mit dem Rauchen einhergeht, öffnet der 
Langeweile „Tür und Tor“. 

Raucher sind gleichzeitig aber auch weniger aktiv als Menschen, die 
nicht rauchen, da das Rauchen uns die Energie raubt, die wir brauchen, um 
aktiv durchs Leben zu gehen, Dinge erleben zu wollen und einfach Lust auf 
Unternehmungen zu haben. Weniger Aktivität bedeutet aber auch weniger 
Abwechslung, was das Leben als Raucher eintöniger macht.  Sie erinnern 
sich? Langeweile = Eintönigkeit + Kontrollverlust. Rauchen hilft nicht gegen 
Langeweile, Rauchen erzeugt Langeweile! 

Interessant in diesem Zusammenhang: Menschen, die unter Lange-
weile leiden, haben einen höheren Cortisolgehalt im Blut und weisen zu-
gleich einen Mangel an Dopamin auf31. Genau das findet man aber auch bei 
Rauchern, wie wir im Kapitel über die Physiologie des Rauchens gesehen 
haben! Auch das ist daher ein deutlicher Hinweis darauf, dass Rauchen 
nicht gegen Langeweile hilft, sondern sie im Gegenteil erst erzeugt. 

Wenn Sie wirklich etwas gegen Ihre Langeweile unternehmen wollen, 
dann versuchen Sie doch mal, ganz bewusst Ihre Konzentration auf eine 
Sache auszurichten. Das bewusste Konzentrieren auf eine Sache oder eine 
Tätigkeit erzeugt die nötige Abwechslung und gibt Ihnen das Gefühl der 
Selbstkontrolle. Eine gute Möglichkeit dazu sind die sogenannten 

                                                             
31 Groll, Tina (2013): Langeweile ist ein Gesundheitsrisiko 
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Zentangles. Das sind kleine, einfache Zeichnungen, die immer weiter aus-
gearbeitet werden und zusammen richtige Kunstwerke ergeben. Im Buch-
handel finden Sie eine Vielzahl von Büchern mit Vorlagen und Anleitungen 
für solche Zentangles. Auch Achtsamkeitsübungen helfen sehr gut gegen 
aufkommende Langeweile. Auch hier finden Sie im Buchhandel eine Viel-
zahl von Büchern mit Vorschlägen zu verschiedenen Achtsamkeitsübungen 
für den Alltag. 

Wenn Sie in dieser Form mit aufkommender Langeweile umgehen, 
kann die Langeweile sogar Ihre Kreativität beflügeln. Langeweile hat also 
nicht nur negative Seiten. Zu diesem Schluss kommen auch die Sozialpsy-
chologen Wijnand van Tilburg und Eric Igou, die eine Reihe von Studien zu 
den verschiedenen Formen der Langeweile durchgeführt haben32. Dieser 
positive Aspekt der Langeweile kommt auch in dem Wort „Muße“ zum Tra-
gen. Wie dicht die beiden zusammenhängen, wusste schon der französi-
sche Philosoph Voltaire, als er sagte „Muße ist eine gute Sache, aber Lan-
geweile ist ihr Bruder.“ 

Fazit: Wir müssen nicht immer etwas gegen unsere Langeweile unter-
nehmen. Manchmal kann die Langeweile in unserem Leben auch durchaus 
etwas Positives sein. Wenn Sie aber etwas gegen Ihre Langeweile unter-
nehmen wollen, dann ist Rauchen die denkbar schlechteste Lösung dafür.  

„Raucher sind gesellig“ 
Lange Jahre war dieser Mythos für mich der Grund, warum ich nicht mit 
dem Rauchen aufhören konnte. Für mich war klar: Raucher sind nette, ge-
sellige Menschen und genau das wollte ich auch sein. Schnell ist man 
schließlich als Raucher selbst mit fremden Personen im Gespräch und mal 
nach einer „Kippe“ zu fragen, war ein guter Weg, um neue Menschen ken-
nenzulernen. 

Ich wollte und konnte damals nicht mit dem Rauchen aufhören, weil ich 
geglaubt habe, dass Rauchen mich zu einem geselligen Menschen macht. 
Aus „Raucher sind gesellig“ habe ich, ohne es zu merken, „Rauchen macht 
gesellig“ gemacht. Und dieser Glaubenssatz hat mich sehr lange davon ab-
gehalten, mit dem Rauchen aufzuhören. Nicht zu rauchen, war damals für 
mich gleichbedeutend mit „Ich bin kein geselliger Mensch“. 

                                                             
32 Van Tilburg, Wijnand A. P. & Eric R. Igou (2019): The Unbearable Lightness of Boredom: 
A Pragmatic Meaning-Regulation Hypothesis 
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Aber stimmt das wirklich? Sind Raucher wirklich geselliger als Menschen, 
die nicht rauchen? Und wenn Raucher in manchen Situationen tatsächlich 
geselliger zu sein scheinen: Warum sind sie das dann eigentlich? Das ist 
nämlich meiner Ansicht nach die viel wichtigere Frage. Um die zu beant-
worten, möchte ich Ihnen etwas erzählen, was während meiner Studienzeit 
einmal ein Professor in einer Vorlesung gesagt hat. Wussten Sie, dass es 
eine statistische Korrelation33 zwischen der Anzahl der Störche in einem 
Gebiet und der Geburtenrate gibt? Ist der Mythos, dass die Störche die Kin-
der bringen, also doch wahr? Mitnichten, denn man muss sehr genau zwi-
schen den Begriffen Korrelation und Kausalität unterscheiden. 

Korrelation bedeutet, dass zwei Größen einfach nur irgendwie zusam-
menhängen. Kausalität bedeutet dagegen, dass die eine Sache der Grund 
für die andere Sache ist. In unserem Fall würde das bedeuten, dass die An-
zahl der Störche der Grund für die höhere Geburtenrate ist. Es könnte aber 
auch einen ganz anderen Grund dafür geben, dass die beiden Größen zu-
sammenhängen. Störche kommen im Frühjahr in ihre Brutgebiete zurück 
und die Geburtenraten steigen im Frühjahr ebenfalls an. Das beginnende 
Frühjahr ist also das verbindende Element und der eigentliche Grund dafür, 
dass beide Ereignisse aufeinandertreffen. 

Sie sehen, der Grund dafür, dass zwei Größen zusammenhängen, kann 
ganz woanders liegen, als es zunächst den Anschein hat. Jetzt lassen Sie uns 
diesen Gedankengang einmal auf die Sache mit den geselligen Rauchern 
übertragen. 

Sollten Raucher tatsächlich geselliger sein als Menschen, die nicht rau-
chen, bedeutet das nicht, dass sie das sind, weil sie rauchen! Die Gründe 
könnten ganz woanders liegen. Vielleicht sind gesellige Menschen einfach 
nur eher gefährdet, mit dem Rauchen anzufangen. Oder Raucher verstehen 
sich gut untereinander, weil es einfach guttut, mit seiner Sucht nicht alleine 
dazustehen. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, lautet schließlich ein bekann-
tes Sprichwort. Und: Gemeinsam kann man sich auch viel leichter über 
seine Sucht hinwegtäuschen, indem man zum Beispiel seine Sucht bagatel-
lisiert: „Lass uns noch schnell ein Kippchen rauchen!“. Ist Ihnen einmal auf-
gefallen, wie häufig wir bei Dingen, die uns schädigen, die Verkleinerungs-
form benutzen?  

Als ich noch geraucht habe, waren Langstreckenflüge für mich, wie für 
die meisten Raucher, eine echte Herausforderung. Der Gedanke, 8 Stunden 

                                                             
33 Eine Korrelation bedeutet, dass es einen zahlenmäßigen Zusammenhang zwischen zwei 
Größen gibt. In diesem Fall korreliert die Anzahl der Störche mit der Geburtenrate. Das be-
deutet, dass es mehr Kinder gibt, wenn die Anzahl der Störche in einem Gebiet steigt. 
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lang nicht rauchen zu können und das in einer Situation, in der ich sowieso 
schon durch das Fliegen gestresst war (ich bin damals nicht gerne geflogen), 
war für mich kaum auszuhalten. 

Wenn Sie als Raucher schon geflogen sind, dann wissen Sie, wie die Ge-
schichte weitergeht. Kurz vor dem Abflug stand ich dann nämlich in den 
speziellen Raucherkabinen, die es auf den Flughäfen gibt. Interessanter-
weise habe ich mich in diesen Kabinen so gut wie nie mit anderen Rauchern 
unterhalten. Ganz im Gegenteil, die meisten waren sehr wortkarg und sa-
hen eher schlecht gelaunt aus. Wo war da die vielgepriesene Geselligkeit 
der Raucher? Wenn Rauchen doch so gesellig macht, dann hätte ich doch 
auch in den Raucherkabinen am Flughafen davon etwas merken müssen. 
Schließlich haben die meisten der Raucher in den Kabinen so kurz vor dem 
Abflug sogar zwei oder drei Zigaretten direkt hintereinander geraucht. 

Halten wir fest: Vielleicht sind Raucher tatsächlich in manchen Situati-
onen geselliger als andere Menschen. Allerdings sind sie das nicht, weil sie 
rauchen. Die Gründe dafür liegen eher darin, dass die Geselligkeit unterei-
nander ihnen hilft, mit ihrer Sucht besser umzugehen, dass sie sich gemein-
sam eher über ihre Sucht hinwegtäuschen können oder vielleicht auch ein-
fach darin, dass gesellige Menschen eher mit dem Rauchen anfangen. Rau-
chen macht Sie aber nicht zu einem geselligen Menschen! 

Ganz im Gegenteil, Rauchen zerstört die Geselligkeit – alleine schon 
deshalb, weil die permanenten Entzugserscheinungen dafür sorgen, dass 
man als Raucher ständig angespannt ist, man ständig mit seinen Gedanken 
beim Rauchen statt bei seinem Gesprächspartner ist oder man damit be-
schäftigt ist, zu versuchen, ihm keinen Zigarettenrauch ins Gesicht zu pus-
ten. 

„Ich werde zunehmen, wenn ich aufhöre, zu rauchen“ 
Für viele Raucher ist die Angst, nach dem Aufhören zuzunehmen, eines der 
größten Hindernisse auf dem Weg in ein Leben ohne Zigaretten. Die Angst 
vor einer Gewichtszunahme nach dem Rauchstopp hält nicht nur viele Rau-
cher von dem Versuch ab, mit dem Rauchen aufzuhören, sie sorgt auch für 
eine Vielzahl von Rückschlägen und Fehlversuchen bei denjenigen, die den 
Versuch wagen. Dann nämlich, wenn das Gewicht nach dem Aufhören tat-
sächlich steigt und die anfangs so große Motivation im gleichen Maße in 
den Keller geht, wie sich die Waage nach oben bewegt. Aber muss das 
zwangsläufig so sein? Führt der Rauchstopp unweigerlich zu mehr Kilos auf 
der Waage und den Hüften? 
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Ich hatte beim Mythos Geselligkeit ja schon einmal auf den Unterschied 
zwischen Korrelation (zwei Größen hängen irgendwie zusammen) und Kau-
salität (eine Größe bedingt eine andere) hingewiesen. Und genau das glei-
che Phänomen taucht auch hier beim Mythos Gewichtszunahme auf. Nur 
weil eine Reihe von Rauchern zunehmen, wenn sie mit dem Rauchen auf-
hören, bedeutet das nicht, dass der Rauchstopp an sich der Grund für die 
Gewichtszunahme ist. Lassen Sie uns die Hintergründe dieses Mythos des-
halb einmal etwas genauer anschauen. 

Tatsächlich ist es so, dass Rauchen zu einem höheren Kalorienver-
brauch führt. Nikotin beeinflusst das sympathische Nervensystem, was zu 
einem höheren Energiebedarf des Körpers führt. Außerdem muss der Kör-
per das zugeführte Gift so gut es geht wieder abbauen und ausscheiden, 
was ebenfalls Energie kostet. Untersuchungen zeigen allerdings, dass die-
ser Effekt nur zu einem um ca. 200 Kalorien erhöhten Energiebedarf 
führt34. Zum Vergleich: Das sind ungefähr so viele Kalorien, wie ein Becher 
fettarmer Fruchtjoghurt enthält. 

Wenn Sie jetzt mit dem Rauchen aufhören, aber genauso weiteressen 
wie bisher, haben Sie daher einen Energieüberschuss von ca. 200 Kalorien. 
Täglich 200 Kalorien mehr aufzunehmen, als der Körper eigentlich braucht, 
kann über ein Jahr gesehen, tatsächlich zu einer Gewichtszunahme von 
5-10 kg führen. 

Rauchen hat aber noch einen weiteren Effekt auf die Ernährung und 
das Körpergewicht. Das in den Zigaretten enthaltene Nikotin greift nicht 
nur in den Dopamin- und Serotoninhaushalt ein (schauen Sie sich dazu auch 
noch einmal das Kapitel über die Physiologie des Rauchens an), sondern es 
beeinflusst auch die Ausschüttung der beiden Gegenspieler-Hormone Lep-
tin und Ghrelin35. Und die steuern gemeinsam das Hungergefühl. Das führt 
dazu, dass das Nikotin appetithemmend wirkt. Etwas salopp ausgedrückt, 
könnte man auch sagen: Rauchen verdirbt den Appetit. 

Beide Effekte führen dazu, dass Raucher tatsächlich im Durchschnitt et-
was weniger wiegen als Menschen, die nicht rauchen. Also erstmal schein-
bar keine guten Nachrichten. Allerdings haben wir dabei noch einige Dinge 
vergessen. Raucher machen häufiger keinen oder nur sehr wenig Sport und 
sie bewegen sich insgesamt weitaus weniger als Menschen, die nicht rau-
chen. Das führt dazu, dass Raucher im Durchschnitt weniger Muskelmasse 

                                                             
34 Hofstetter, A., Schutz, Y., Jéquier, E. et al. (1986): Increased 24-hour energy expenditure 
in cigarette smokers 
35 Kroemer, Nils et al. (2014/2015): Nicotine enhances modulation of food-cue reactivity 
by leptin and ghrelin in the ventromedial prefrontal cortex 
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besitzen. Die Muskeln sind aber unsere größten „Kalorienverbrennungsma-
schinen“, so dass Raucher an dieser Stelle einen geringeren Kalorienver-
brauch haben, als Menschen, die nicht rauchen. Wenn Sie aufhören zu rau-
chen, werden Sie mittelfristig mehr Muskelmasse aufbauen, die dann per-
manent Kalorien verbrennt – Kalorien, die sich dann nicht mehr auf den 
Hüften niederlassen können. Die insgesamt höhere Bewegungsaktivität der 
Menschen, die nicht rauchen, führt zusätzlich zu einem erhöhten Kalorien-
verbrauch. 

Beides zusammen sorgt dafür, dass der „200-Kalorien-Vorteil“ der Rau-
cher schnell dahinschmilzt. Deshalb sind Raucher im Durchschnitt auch nur 
2-3 kg leichter als Menschen vergleichbaren Alters, die nicht rauchen (bei 
Männern sind es sogar nur 0,5 kg). 

Im nächsten Kapitel, in dem es darum geht, welche Vorteile Sie erwar-
ten dürfen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, werden wir noch sehen, 
wie wichtig ein guter Schlaf für die Gesundheit ist. Er spielt aber auch eine 
wichtige Rolle bei der Regulation des Körpergewichts. 

Rauchen vermindert aber die Schlafqualität, was im Umkehrschluss be-
deutet, dass ein Rauchstopp sich sogar positiv auf Ihr Gewicht auswirken 
kann. Was bedeutet das alles aber jetzt konkret für Sie, wenn Sie ihr Projekt 
„Ex-Raucher“ in die Tat umsetzen? Eine anfängliche Gewichtszunahme von 
ein paar Kilogramm ist völlig normal und bedeutet nicht, dass Sie dem-
nächst aussehen werden wie ein Ballon. Akzeptieren Sie das einfach als Teil 
des Prozesses. Geben Sie Ihrem Stoffwechsel etwas Zeit, um sich umzustel-
len. Sie werden sehen, dass diese anfängliche Gewichtszunahme dann sehr 
schnell wieder verschwindet – erst recht, wenn Sie als frisch gebackener 
Nicht- oder sogar schon Ex-Raucher wieder mehr Freude an der Bewegung 
finden und so ihren Kalorienverbrauch zusätzlich ankurbeln. 

Vielleicht hilft Ihnen ja auch die folgende Überlegung: Um das gleiche 
gesundheitliche Risiko zu haben, wie ein durchschnittlicher Raucher, müss-
ten Sie ca. 30-40 kg an Körpergewicht zulegen – zu diesem Schluss kommt 
ein Bericht auf spiegel.de36. Was machen da schon ein paar Kilogramm 
mehr am Anfang Ihres Rauchstopps, die darüber hinaus auch in wenigen 
Monaten wieder verschwinden dürften? Wenn der Rauchstopp aber nur zu 
einer geringen anfänglichen Gewichtszunahme führt, warum nehmen dann 
einige Menschen viel mehr zu, wenn sie mit dem Rauchen aufhören? Damit 
sind wir wieder am Beginn dieses Kapitels, an dem ich auf den Unterschied 
zwischen Korrelation und Kausalität hingewiesen hatte. 

                                                             
36 Merlot, Julia (2017): Nimmt man zu, wenn man mit dem Rauchen aufhört? 
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Die Gewichtszunahme, mit der sich so mancher Raucher bei dem Versuch, 
mit dem Rauchen aufzuhören, herumschlagen muss, hat nämlich meist gar 
nicht direkt mit dem Rauchstopp zu tun. Hier kommen ganz andere Fakto-
ren ins Spiel. Weiter oben hatte ich erwähnt, dass Nikotin appetithemmend 
wirkt. Bleibt das Nikotin im Körper nun aus, normalisiert sich der Hormon-
haushalt wieder, mit der Folge, dass auch der Appetit wieder zunimmt. Ei-
gentlich ist der gestiegene Appetit also ein Zeichen dafür, dass sich der Kör-
per erholt. Allerdings führt das natürlich schnell dazu, dass man mehr isst, 
als man eigentlich bräuchte, was sich dann schnell auf der Waage zeigt. 
Dazu kommt noch, dass die vielen Giftstoffe im Tabakrauch über Jahre hin-
weg die Geschmacksknospen auf der Zunge zerstört haben. Nach dem 
Rauchstopp regenerieren sich die Geschmacksknospen und das Essen 
schmeckt einfach wieder besser. Auch das führt dazu, dass man nach einem 
Rauchstopp schnell mehr isst, als man eigentlich bräuchte. 

Machen Sie sich diese beiden Effekte bewusst, dann können Sie besser 
darauf achten, wie sich Ihr Essverhalten nach dem Rauchstopp ändert und 
gegebenenfalls gegensteuern. Achten Sie darauf, dass Sie in den ersten Ta-
gen und Wochen nach dem Rauchstopp bevorzugt gesunde Lebensmittel 
essen, die meist von sich aus weniger Kalorien enthalten. Essen Sie zum 
Beispiel etwas mehr Gemüse, als Sie es eigentlich gewohnt sind. Es geht 
dabei nicht darum, gleich die Ernährung komplett umzustellen, sondern 
einfach darum, ein kleines Gegengewicht zu setzen. Nachdem sich Ihr Stoff-
wechsel normalisiert hat, wird sich auch Ihr Essverhalten wieder auf das 
gewohnte Maß einpendeln. 

Das können Sie noch dadurch unterstützen, dass Sie sich etwas mehr 
bewegen, als Sie es vielleicht bisher getan haben. Sie müssen nicht gleich 
mit Sport anfangen, viel besser geeignet sind kleine Bewegungseinheiten, 
die Sie in Ihren Alltag integrieren. Nehmen Sie (falls Ihr Gesundheitszustand 
es zulässt) einfach mal die Treppe, statt den Fahrstuhl zu benutzen. Oder 
steigen Sie ein oder zwei Stockwerke früher aus und nehmen für den Rest 
die Treppe. Gehen Sie nachmittags eine halbe Stunde spazieren, statt nach 
der Arbeit den Fernseher einzuschalten. Oder steigen Sie eine Haltestelle 
früher aus dem Bus und gehen die restliche Strecke zu Fuß. Diese kleinen 
zusätzlichen Bewegungseinheiten kurbeln Ihren Stoffwechsel an, was einer 
möglichen Gewichtszunahme effektiv entgegenwirkt. 

Der eigentliche Grund für massive Gewichtszunahmen nach einem 
Rauchstopp ist aber noch ein ganz anderer. Problematisch wird es nämlich 
immer dann, wenn jemand mit dem Rauchen aufhört, obwohl er eigentlich 
noch nicht wirklich davon überzeugt ist. Wenn er also versucht, mit Wil-
lenskraft aufzuhören. Dann nämlich passiert es sehr schnell, dass so jemand 
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nach einem Ersatz für die Zigaretten sucht – und ihn häufig in Form von Sü-
ßigkeiten und Snacks findet. Ein durchschnittlicher Raucher raucht viel-
leicht 20 Zigaretten am Tag. Wenn ein Raucher, der mit Willenskraft auf-
hört, auch nur in der Hälfte der Fälle, in denen er eine Zigarette geraucht 
hätte, als Ersatz einen Schokoriegel oder einen anderen Snack isst, dann 
hat er schnell 1000 Kalorien und mehr zusätzlich aufgenommen – und das 
jeden Tag! Dann schnellt das Gewicht natürlich in kürzester Zeit nach oben 
und bevor man sich versieht, ist man 10 kg schwerer als vor dem Rauch-
stopp. 

Dazu kommt noch, dass das Gefühl, eine Zigarette haben zu wollen, sich 
ähnlich anfühlt, wie das Hungergefühl. Wer das nicht weiß, läuft Gefahr, in 
solchen Momenten zum Essen zu greifen, um das vermeintliche Hungerge-
fühl zu besänftigen. Auch das macht sich natürlich schnell auf der Waage 
bemerkbar. Sie sehen, die Gewichtszunahme hat in diesen Fällen gar nicht 
direkt mit dem Rauchstopp zu tun, sondern ist eher eine Folge davon, wie 
jemand sich nach dem Rauchstopp verhält. Und das wiederum hat sehr viel 
damit zu tun, wie man an die ganze Sache herangeht. Wenn Sie dieses Buch 
aufmerksam lesen und die Techniken nutzen, die ich Ihnen im Praxisteil 
vorstelle, dann sollten Sie keine Probleme mit dem Thema Gewichtszu-
nahme beim Aufhören haben. Und falls doch: Was sind schon ein paar Kilo 
Körpergewicht mehr im Tausch gegen ein längeres, gesünderes und vor al-
lem glücklicheres Leben?! 

„Wer nicht raucht, stirbt gesund“ 
Eigentlich geht es hier weniger um einen Mythos, sondern eher um eine 
Entschuldigung dafür, dass jemand weiterrauchen möchte. Entsprechend 
hört man diesen Spruch häufig von solchen Rauchern, die zwar irgendwie 
spüren, dass sie sich da nichts Gutes tun, die aber andererseits nicht bereit 
sind, den notwendigen Schritt zu gehen und mit dem Rauchen aufzuhören. 
Man sucht dann nach Gründen, die das Rauchen rechtfertigen und der Satz 
„Wer nicht raucht, stirbt gesund“ scheint diese Rechtfertigung zu liefern. 
Denn irgendwie scheint es ja auch zu stimmen, früher oder später müssen 
wir alle „dran glauben“ – egal ob Raucher, Nichtraucher oder Ex-Raucher. 

Was dieser Satz dabei aber völlig außer Acht lässt, ist das, worum es 
eigentlich geht. Und das ist unsere Lebensqualität. Es geht darum, wie wir 
unser Leben verbringen möchten, was wir erleben wollen und wie wir die 
Zeit nutzen wollen, die wir haben. Wollen wir passiv, geschwächt, vielleicht 
sogar krank durch unser Leben gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit 



 

79 
 

früher sterben oder wollen wir ein aktives Leben führen, mit vielen Erleb-
nissen und Erinnerungen, an die wir gerne zurückdenken? Das klingt jetzt 
vielleicht etwas überzogen, aber ich möchte Sie noch einmal an mein Erleb-
nis in der Thoraxklinik in Heidelberg erinnern, von dem ich Ihnen in der Ein-
leitung berichtet hatte. 

Für den Mann, der dort seine Geschichte erzählt hat, ging es nämlich 
genau um diese Erlebnisse und Erinnerungen, die er aufgrund seiner Sucht 
nun nicht mehr hatte. Der Satz „Wer nicht raucht, stirbt gesund“ hätte für 
ihn wahrscheinlich wie Hohn geklungen. Lassen Sie sich deshalb von sol-
chen „Sprüchen“ nicht blenden. Machen Sie sich klar, wie positiv sich ein 
Rauchstopp auf Ihre Lebensqualität auswirken wird. 

Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, dass die Entschei-
dung, mit dem Rauchen aufzuhören, eine der besten Entscheidungen ist, 
die Sie in Ihrem Leben treffen können. Im nächsten Kapitel werden wir uns 
ausführlich anschauen, was Sie alles an positiven Veränderungen in Ihrem 
Leben erwarten können, sobald Sie diese Entscheidung getroffen haben. 
Aber vorher wollen wir noch einige weitere Mythen rund um das Thema 
Rauchen zerlegen. 

„Man gönnt sich ja sonst nichts“ 
In eine ganz ähnliche Richtung, wie der Satz gerade, geht auch die Aussage 
„Man gönnt sich ja sonst nichts“. Und genau wie beim vorherigen Satz, hört 
man auch diesen Satz häufig von solchen Rauchern, die nach einem Grund 
suchen, um weiterzurauchen. Lassen Sie uns deshalb auch hier einmal et-
was genauer schauen, was sich hinter dieser Aussage eigentlich verbirgt. 
Und das ist mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. 

Der Satz „man gönnt sich ja sonst nichts“ enthält nämlich zwei weitere 
Aussagen, ohne diese direkt zu benennen und ohne sie weiter zu hinterfra-
gen. Und das macht solche Sätze sehr manipulativ. Im NLP, dem Neurolin-
guistischen Programmieren, das sich intensiv mit Kommunikation und den 
damit zusammenhängenden Sprachmustern befasst, spricht man von so-
genannten Vorannahmen. Welche sind das in unserem Beispiel? Zum einen 
setzt der Satz voraus, dass Rauchen etwas Gutes ist, eben etwas, das man 
sich gönnt. Denn man gönnt sich ja nur Dinge, die man gerne macht und 
die man liebt. Wenn Sie das Buch bis hierher aufmerksam gelesen haben, 
dann wissen Sie bereits, dass diese Vorannahme einfach falsch ist. Wer 
raucht, gönnt sich nichts Gutes, sondern zwingt sich dazu, regelmäßig Gift 
zu sich zu nehmen, dafür viel Geld zu bezahlen, mit wenig Energie durchs 
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Leben zu gehen und mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende krank zu wer-
den und früher zu sterben. Was bitte hat das damit zu tun, sich etwas zu 
gönnen? 

Zum anderen enthält der Satz die Vorannahme, dass Sie sich in Ihrem 
Leben nichts gönnen – so als ob es nur das Rauchen in Ihrem Leben gäbe. 
Kein gemeinsames Frühstück mit Ihren Liebsten, kein Spaziergang am Wo-
chenende, kein Urlaub, keine Anschaffung, kein Kinobesuch – eben nichts, 
was Sie sich gönnen. Ist das wirklich so? Gönnen Sie sich nichts in Ihrem 
Leben? Natürlich nicht! Auch diese Vorannahme ist einfach falsch. 

Merken Sie, wie solche Vorannahmen Sie auf einer ganz unbewussten 
Ebene beeinflussen? Die Aussage „Man gönnt sich ja sonst nichts“ ist auf 
so viele Arten manipulativ, dass man meinen könnte, sie wäre von der Ta-
bakwerbung in Umlauf gebracht worden, um die Raucher bei der Stange zu 
halten – im wahrsten Sinne des Wortes. Lassen Sie sich nicht manipulieren 
und hinterfragen Sie alle Aussagen und „Sprüche“, die Sie davon abhalten 
wollen, Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, erfolgreich umzuset-
zen! 

„Ich werde mein Leben nie wieder richtig genießen kön-
nen“ 
Nichts könnte falscher sein, als diese Aussage! Das genaue Gegenteil ist der 
Fall: Erst, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, werden Sie Ihr Leben wirk-
lich wieder genießen können. Verstehen Sie mich nicht falsch: Das Leben 
ist schön, das gilt für Raucher genauso, wie für Menschen, die nicht rau-
chen. Aber wenn Sie nicht mehr rauchen, ist es eben noch schöner. Weil 
Sie dann nicht ständig mit der inneren Zerrissenheit zu kämpfen haben, mit 
der Sie als Raucher tagtäglich konfrontiert sind. Als Raucher kämpfen im-
mer zwei Anteile in Ihnen. Einer, der genau weiß, dass das Rauchen Ihnen 
nicht guttut und der lieber heute als morgen damit aufhören würde. Und 
ein anderer, der Angst vor dem Aufhören hat, weil er glaubt, dass das Leben 
ohne Zigaretten nicht mehr dasselbe wäre. Und das ist es auch nicht – zum 
Glück! Machen Sie sich klar, dass Sie nur gewinnen werden, wenn Sie mit 
dem Rauchen aufhören. Im nächsten Kapitel wird es genau darum gehen. 
Dort werden wir uns anschauen, welche positiven Dinge auf Sie warten, 
sobald Sie mit dem Rauchen aufhören. 

Aber woher kommt dann der Mythos, dass wir unser Leben nicht mehr 
richtig genießen können, wenn wir mit dem Rauchen aufhören? Es sind 
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wieder die im Kapitel über die Psychologie des Rauchens angesprochenen 
Glaubenssätze, die hier ihre Finger im Spiel haben. 

Die körperliche Seite der Sucht ist beim Aufhören nämlich meist nicht 
das Problem. Die können Sie innerhalb von 3-4 Wochen bis maximal 3 Mo-
naten hinter sich lassen. Die Glaubenssätze über das Rauchen haben aber 
ein sehr viel längeres „Mindesthaltbarkeitsdatum“. Sie sind nahezu unbe-
grenzt haltbar, solange wir sie nicht aktiv verändern. Unsere Glaubenssätze 
über das Rauchen sind wie Konservendosen: Ewig haltbar und man kann 
sie jederzeit aufwärmen. 

Deshalb ist es so wichtig, jeden dieser Glaubenssätze zu hinterfragen 
und zu schauen, ob er wirklich richtig ist (ist er nicht!). Wir müssen sozusa-
gen ans „Eingemachte“, um den Vergleich mit den Konservendosen noch 
ein wenig zu strapazieren. 

Wenn Raucher nun aber nur mit Willenskraft aufhören, sind die Glau-
benssätze über das Rauchen weiter vorhanden und warten nur darauf, bei 
passender Gelegenheit wieder aktiv zu werden. So kann es passieren, dass 
ehemalige Raucher selbst nach vielen Jahren in einem „schwachen Mo-
ment“ wieder rückfällig werden. Und in den „starken Momenten“ müssen 
sie permanent dem Drang nach einer Zigarette widerstehen – weil sie glau-
ben (Glaubenssatz!), dass das Bier ohne Zigarette nicht mehr schmeckt o-
der weil sie glauben, dass es einfach keinen Spaß macht, ohne Zigaretten 
mit Freunden auszugehen. Und genau so ist dieser Mythos entstanden und 
genau das ist für mich der Unterschied zwischen einem Nichtraucher und 
einem Ex-Raucher. Für einen Ex-Raucher ist das Thema Rauchen „durch“, 
weil er seine Glaubenssätze so verändert hat, dass es für ihn gar keine star-
ken und schwachen Momente mehr gibt. Machen Sie sich deshalb keine 
Sorgen darüber, dass Sie ihr Leben nicht mehr richtig genießen könnten, 
wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Sobald Sie „Ihre“ Glaubenssätze be-
arbeitet haben, können Sie als Ex-Raucher Ihr Leben sogar sehr viel inten-
siver genießen als Sie das bisher als Raucher getan haben. 

„Ich könnte jederzeit aufhören, wenn ich wollte – aber ich 
will gar nicht“ 
Da Sie dieses Buch lesen, gehe ich davon aus, dass Sie wirklich mit dem 
Rauchen aufhören wollen und sich nicht länger vormachen, dass Sie eigent-
lich gerne rauchen und keinen Grund sehen, damit aufzuhören. Aber viel-
leicht lesen Sie dieses Buch ja auch „nur“, weil Sie es von Ihrem Partner, 
Ihren Familienmitgliedern oder guten Freunden bekommen haben, die sich 
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Sorgen um Sie machen. Deshalb möchte ich hier auch kurz auf den Ich-will-
ja-gar-nicht-aufhören-Mythos eingehen. 

Mein Vater hat viele Jahre geraucht. Und viele Jahre habe ich versucht, 
ihn davon abzubringen – bevor ich dann selbst zum Raucher wurde. Immer, 
wenn ich meinem Vater damals gesagt habe, dass das Rauchen eine Sucht 
sei und dass er damit aufhören solle, meinte er nur, dass er jederzeit auf-
hören könnte, wenn er es wollte. Aber er würde gerne rauchen und es des-
halb gar nicht wollen. 

Für viele Raucher ist das tatsächlich eine der größten Herausforderun-
gen – zu erkennen, dass sie eben nicht gerne rauchen, sondern dass auch 
das nur eine Folge der mentalen Abhängigkeit vom Nikotin ist. Das wirklich 
zu erkennen, ist für viele Raucher deshalb der erste und wichtigste Schritt, 
um sich von dieser Sucht zu befreien. Vielleicht sagen Sie jetzt, dass das 
nicht stimmt und das Sie wirklich gerne rauchen. Aber sind Sie auch gerne 
ein Raucher? Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen „gerne rauchen“ 
und „gerne Raucher sein“. Natürlich rauchen Raucher gerne eine Ziga-
rette – schließlich haben Raucher Entzugserscheinungen, wenn sie es nicht 
tun. Aber sind sie deshalb auch gerne Raucher? Oder wünschen sich nicht 
alle Raucher insgeheim, niemals mit dem Rauchen angefangen zu haben? 
Warum erzählen alle Eltern, die rauchen, ihren Kindern, bloß niemals damit 
anzufangen? Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Raucher auf dieser 
Welt gibt, der nicht im tiefsten Inneren gerne damit aufhören würde. Das 
einzige, was Raucher davon abhält, mit dem Rauchen aufzuhören, ist die 
Angst davor, wie es sein wird, wenn man ohne Zigaretten auskommen 
muss. Die gute Nachricht: Sie „müssen“ nicht ohne Zigaretten auskommen, 
sie „dürfen“ ohne Zigaretten auskommen! Ohne Zigaretten durchs Leben 
zu gehen ist eine riesige Befreiung und eines der schönsten Gefühle, die es 
gibt. 

Um noch einmal auf meinen Vater zurückzukommen: Der hat nach 
mehreren Jahrzehnten intensiven Rauchens den Schritt gewagt und aufge-
hört. Heute ist er in seinen Achtzigern, geht jeden Tag joggen, fährt meh-
rere Tausend Kilometer Fahrrad im Jahr und betrachtet die Entscheidung, 
mit dem Rauchen aufgehört zu haben, als die beste Entscheidung seines 
Lebens! Und auch mein Vater hatte einmal geglaubt, dass er gerne rauchen 
würde. 

Wenn das auch auf Sie zutrifft, fragen Sie sich, warum das so ist. Rau-
chen Sie wirklich gerne oder steht dahinter eher die Angst, das Leben ohne 
Zigaretten nicht mehr genießen zu können? Sind Sie wirklich gerne ein Rau-
cher? Angst ist niemals ein guter Ratgeber, sagt man. Und genau so ist es 
auch beim Rauchen. Lassen Sie sich von Ihrer Angst nicht „ins Bockshorn 
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jagen“. Hinter dieser Angst wartet ein glückliches Leben als Ex-Raucher auf 
Sie!  

„Mit den Rauchen aufzuhören, ist schwierig“ 
Während es im vorangegangenen Kapitel um Raucher ging, die der Mei-
nung sind, dass es einfach für sie sei, mit dem Rauchen aufzuhören, die es 
aber nicht wollen, geht es in diesem Kapitel um solche Raucher, die gerne 
aufhören würden, die aber den Schritt nicht wagen, weil sie glauben, dass 
es sehr schwierig sei, mit dem Rauchen aufzuhören. Beide Ansichten sind 
eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Und beide Ansichten sind nicht 
richtig. Erst wenn wir die beiden kombinieren, kommen wir der Wahrheit 
näher. 

Die einfache Wahrheit lautet: Es ist sehr leicht, mit dem Rauchen auf-
zuhören – allerdings erst dann, wenn Sie es auch wollen (insgeheim will je-
der Raucher das) und wenn Sie davon überzeugt sind, dass es tatsächlich 
leicht ist. Das ist das ganze Geheimnis. Die Schwierigkeit beim Aufhören ist 
also nicht das Aufhören an sich, wie wir schon im Kapitel über die Psycho-
logie des Rauchens gesehen haben. Die eigentliche Schwierigkeit besteht 
eher darin, zu erkennen, dass das Aufhören sehr einfach ist. Wenn Sie das 
erkannt haben, wird es für Sie tatsächlich einfach sein, aufzuhören und 
nicht nur erfolgreich ein Nichtraucher, sondern dauerhaft ein glücklicher 
Ex-Raucher zu werden. 

Ich habe viele, viele Male erfolglos versucht, mit dem Rauchen aufzu-
hören. Manche dieser Versuche dauerten nur wenige Minuten (tatsächlich 
wahr!). Was war der Unterschied zwischen diesen Versuchen und dem Mo-
ment, an dem es tatsächlich funktioniert hat? Als ich wirklich aufgehört 
habe, war es kein Versuch mehr, mit dem Rauchen aufzuhören. Stattdessen 
habe ich im Außen das nachvollzogen, was in meinem Inneren schon längst 
passiert war. In meinen Gedanken war ich bereits ein Nichtraucher, obwohl 
ich eigentlich noch geraucht habe. Deshalb war ich bei diesem letzten Mal 
überzeugt davon, dass es einfach sein würde. Und genau so war es dann 
auch. Die Zigaretten hatten ihre Macht über mich verloren. Erinnern Sie 
sich an den Glaubenssatz „Ich bin ein Raucher“, den wir in einem der vo-
rangegangen Kapitel besprochen hatten? Dieser Glaubenssatz hatte für 
mich seine Gültigkeit verloren.  

Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie sich jetzt noch nicht vorstellen 
können, dass Sie diese Überzeugung teilen können. Im Praxisteil dieses Bu-
ches stelle ich Ihnen die (sehr einfache) Strategie vor, die ich angewandt 
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habe, um mein Mindset so zu verändern, dass ich mich selbst als Nichtrau-
cher gesehen habe. 

Halten wir fest: Mit dem Rauchen aufzuhören, ist sehr einfach – wenn 
Sie die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen haben und davon über-
zeugt sind, dass es einfach ist. 

„Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören“ 
Ein erfolgloser Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, läuft typischerweise 
so ab: Ein Raucher fasst den Entschluss, die Zigaretten hinter sich zu lassen 
und startet hochmotiviert in seinen Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören. 
Nach einigen Tagen spürt er, dass er die Zigaretten mehr vermisst, als er es 
gedacht hätte. Dann „kommt etwas dazwischen“ – ein Kneipenabend mit 
Freunden, eine unerfreuliche Nachricht, ein Streit mit dem Partner oder 
Stress auf der Arbeit – und der Raucher, der noch vor wenigen Tagen fel-
senfest davon überzeugt war, dass er es diesmal schaffen würde, fängt wie-
der an, zu rauchen. „Es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzu-
hören“, denkt er sich. „Ich muss noch etwas warten, beim nächsten Mal 
klappt es dann bestimmt.“ Und beim nächsten Mal war es dann wieder 
nicht der richtige Zeitpunkt, weil wieder etwas „dazwischengekommen“ ist. 

„Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der 
zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt.“, sagt ein chinesisches Sprichwort. Und ge-
nauso ist es auch beim Rauchen. Der beste Zeitpunkt, um sich gegen das 
Rauchen und für ein Leben ohne Zigaretten zu entscheiden, ist jetzt. Nicht 
nächste Woche, nicht zum neuen Jahr und nicht „irgendwann einmal“.  Ein-
zige Ausnahme: Wenn Sie akut ein Problem haben, das Ihre gesamte Auf-
merksamkeit und Energie benötigt, dann kann es sinnvoll sein, sich zuerst 
darum zu kümmern, um sich nicht zu verzetteln. Ansonsten aber gilt: Stress 
und unvorhergesehene Dinge wird es immer in Ihrem Leben geben. Wer 
darauf wartet, dass alles im Leben optimal läuft, um mit dem Rauchen auf-
zuhören, der sagt eigentlich, dass die Zigaretten ihm helfen, mit Stress bes-
ser umzugehen. Solange ein Raucher aber mit dieser Einstellung versucht, 
aufzuhören, sind die Erfolgsaussichten denkbar gering. 

Es ist genau andersherum: Nicht die Zigaretten helfen, mit dem Stress 
im Leben besser umzugehen, sondern nicht zu rauchen, hilft Ihnen dabei, 
mit unvorhergesehenen Situationen, Stress und Schwierigkeiten besser 
klarzukommen. Weil Sie dann nicht zusätzlich noch das Problem haben, 
dass Sie rauchen und weil Ihnen viel mehr Ressourcen für die Bewältigung 
Ihrer Probleme zur Verfügung stehen. 
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Wenn Sie in einem Heißluftballon unterwegs sind und Ballast abwerfen 
müssen, weil der Ballon sinkt, warten Sie ja auch nicht auf günstige Auf-
winde, bevor Sie die Sandsäcke abwerfen. Sie werfen den Ballast sofort ab, 
damit der Ballon wieder steigt. Beim Rauchen ist es genauso. Warten Sie 
nicht erst, bis eine besonders entspannte Lebensphase Ihnen Aufwind gibt, 
sondern werfen Sie den Zigarettenballast jetzt ab. Dann steigt der Ballon 
von ganz alleine wieder nach oben – sofern Sie vorher das richtige Mindset 
für das Aufhören entwickelt haben. 

Wenn ich sage, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um mit dem Rauchen 
aufzuhören, bedeutet das aber nicht, dass Sie auch heute Ihre letzte Ziga-
rette rauchen sollten. Denn vorher müssen Sie ja noch die Art und Weise 
verändern, wie Sie über das Rauchen denken – genau darum geht es ja in 
diesem Buch. Sie müssen die Glaubenssätze und falschen Überzeugungen 
hinterfragen und verändern, die mit dem Rauchen zusammenhängen, erst 
dann können Sie tatsächlich aufhören. Dafür müssen Sie aber die Entschei-
dung treffen, überhaupt mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Ob Sie Ihre 
letzte Zigarette dann in zwei Wochen oder in drei Monaten rauchen, ist ei-
gentlich unerheblich.  

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Der erste Schritt zu einem 
Leben ohne Zigaretten, ist die Entscheidung, die Reise überhaupt zu begin-
nen. Treffen Sie diese Entscheidung jetzt.  
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Nichtrauchen 

macht einfach 
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Nichtrauchen macht einfach mehr Spaß! 
In vielen sportlichen Wettkämpfen, wie zum Beispiel beim Eiskunstlauf, gibt 
es einen Pflichtteil und eine Kür. In der Kür können die Athleten die Dinge 
zeigen, die ihnen besonders viel Spaß machen, entsprechend beliebt ist die 
Kür bei den meisten Sportlern. Auch dieses Buch hat sozusagen einen 
Pflichtteil und eine Kür. Und genau wie die Athleten, habe ich mich beim 
Schreiben besonders auf die Kür gefreut. 

Im Pflichtteil des Buches ging es um die körperlichen und mentalen 
Grundlagen der Abhängigkeit vom Rauchen. Damit haben wir die Basis da-
für gelegt, dass Sie erfolgreich mit dem Rauchen aufhören können. Jetzt in 
der Kür kann ich Ihnen endlich zeigen, was Ihnen alles Tolles bevorsteht, 
wenn Sie mit dem Rauchen aufhören und ein glücklicher Ex-Raucher gewor-
den sind. Und dabei spreche ich aus eigener Erfahrung. Deshalb weiß ich 
auch, dass das, was ich Ihnen erzähle, keine leeren Versprechungen sind. 

Kennen Sie die amerikanische Fernsehserie „The Big Bang Theory“, in 
der das Leben einiger Nerds37 gezeigt wird? Ich bin lange Zeit ein richtiger 
Fan dieser Serie gewesen. In einer Folge sagt einer der Hauptdarsteller den 
Satz „Alles ist besser mit Bluetooth“. Bezogen auf unser Thema, könnte 
man es ganz ähnlich formulieren uns sagen: „Alles ist besser, ohne zu rau-
chen“! Natürlich kennt jeder Raucher die Nachteile des Rauchens. Jeder 
weiß, wie sehr Rauchen der Gesundheit schadet, dass es immens teuer ist 
(und immer teurer wird) und dass es mittlerweile nicht einmal mehr als cool 
oder attraktiv gilt, zu rauchen. Und jeder halbwegs passable Raucher setzt 
sich genauso gekonnt über diese Einsichten hinweg. Ich glaube, dass es 
kaum jemand jemals geschafft hat, wirklich dauerhaft mit dem Rauchen 
aufzuhören, indem er sich auf diese negativen Seiten des Rauchens kon-
zentriert hat. Weil ein Raucher, der aus dieser negativen Sicht auf das Rau-
chen mit dem Rauchen aufhört, aus einer Position der Angst heraus han-
delt. Und Angst ist niemals ein guter Ratgeber – und führt auch nicht dazu, 
dass man dauerhaft mit dem Rauchen aufhört.  

Hat man nämlich eine Zeit lang nicht geraucht, werden diese negativen 
Gründe, mit dem Rauchen aufzuhören, immer unwichtiger. Nach einigen 
rauchfreien Wochen oder Monaten fühlt man sich gesundheitlich schon 
wieder viel besser, hat wieder mehr Geld in der Tasche und hat auch nicht 
mehr das Gefühl, als Außenseiter abgestempelt zu werden, was vielen Rau-
chern ja jeden Tag widerfährt. Sind die Gründe, mit dem Rauchen 

                                                             
37 Laut Wikipedia steht das amerikanische Wort „Nerd“ für einen Computerfreak, ur-
sprünglich lag die Bedeutung aber eher auf „Sonderling“. 
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aufzuhören, aber erstmal verblasst, wird die Zigarette sehr schnell wieder 
attraktiver. Das ist keine sehr erfolgversprechende Strategie, um mit dem 
Rauchen endgültig aufzuhören. Ich möchte deshalb anders vorgehen und 
Ihnen stattdessen die vielen Vorteile zeigen, die Sie für sich erwarten dür-
fen, wenn Sie nicht mehr rauchen. Das macht es sehr viel leichter, den 
Schritt in ein rauchfreies Leben zu machen. Und es macht auch mehr Spaß!  

Und das Beste: Je länger Sie nicht rauchen, desto deutlicher treten 
diese vielen Vorteile zu Tage. Es ist also genau andersherum wie bei der 
Konzentration auf die negativen Seiten. Je länger Sie nicht mehr rauchen, 
desto deutlicher werden Sie die Vorteile Ihres neuen „Lebensstils“ in Ihrem 
Alltag spüren. Und desto leichter wird es Ihnen fallen, Ihren Weg hin zum 
glücklichen Ex-Raucher fortzusetzen. Was sind das nun für Vorteile? Hier 
eine kleine Auswahl (Sie erinnern sich: Alles ist besser, ohne zu rauchen!). 

Bessere Gesundheit 
Dass die eigene Gesundheit das höchste Gut ist, weiß jeder spätestens 
dann, wenn er krank ist. Deshalb sollten wir alles tun, um unserer Gesund-
heit die Priorität einzuräumen, die sie verdient. Genau das tun wir aber als 
Raucher nicht. Sobald Sie aufgehört haben zu rauchen, geben Sie Ihrer Ge-
sundheit genau die Priorität zurück, die sie verdient. Und mit jedem Tag, 
den Sie nicht mehr rauchen, wird sich Ihre Gesundheit Stück für Stück von 
diesem Kapitel Ihres Lebens erholen. Hier einmal eine kleine Übersicht dar-
über, was in Ihrem Körper passiert, wenn Sie nicht mehr rauchen38. 

Schon drei Tage nach der letzten Zigarette verbessert sich die Funktion 
Ihrer Atemwege. Sie können wieder besser durchatmen und bekommen 
wieder mehr Luft. Nach einigen Monaten verschwinden auch die Husten-
anfälle, unter denen viele langjährige Raucher leiden. 

Eine Woche nach Ihrer letzten Zigarette sinkt Ihr Blutdruck, wodurch 
das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen sinkt. Schon nach zwei Jahren 
ohne Zigaretten haben Sie wieder annähernd das gleiche Risiko für eine 
Herz-Kreislauferkrankung, wie jemand, der nie geraucht hat! Auch das Ri-
siko für viele Krebsarten, wie zum Beispiel Mund-, Rachen-, Blasen- oder 
Bauspeicheldrüsenkrebs, sinkt nach einigen Jahren als Ex-Raucher massiv. 
Nach 10 Jahren ohne Zigaretten haben Sie sogar das Risiko für Lungenkrebs 
bereits wieder halbiert. Als Ex-Raucher haben Sie daher eine große Sorge 
weniger in Ihrem Leben. Sie müssen sich nicht mehr jeden Tag damit 

                                                             
38 Angaben aus: Deutschen Krebsforschungszentrum (Hrsg.) (2008) 
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auseinandersetzen, dass Sie vorsätzlich Ihre Gesundheit schädigen. Sicher, 
das Risiko für eine Erkrankung besteht weiterhin. Aber Sie haben das ge-
macht, was in Ihrer Macht steht, um dieses Risiko so gering wie möglich zu 
halten. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl!  

Neben diesen vielen positiven Auswirkungen, die das Aufhören auf Ihre 
Gesundheit hat, gibt es aber noch eine weitere Veränderung, die Sie erle-
ben werden und die meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig ist. 
Und die ebenfalls Ihre Gesundheit betrifft. Ich spreche von der inneren Zer-
rissenheit, mit der wir als Raucher permanent konfrontiert sind. Als Rau-
cher sind Sie immer innerlich gespalten: Ein Teil von Ihnen will rauchen, ein 
anderer Teil will das nicht, weil er natürlich um die vielen negativen Aus-
wirkungen des Rauchens weiß. Entsprechend hin- und hergerissen fühlen 
sich viele Raucher zwischen ihrer Sucht und dem Wunsch, nicht mehr süch-
tig zu sein. Selbst wenn Sie (noch) keine Krankheit wegen des Rauchens 
entwickelt haben, diese innere Zerrissenheit tragen Sie permanent in sich. 
Und das erzeugt einen permanenten Stress, der sich zusätzlich negativ auf 
Ihre Gesundheit auswirkt. 

Wenn Sie aufhören zu rauchen, überwinden Sie diese innere Spaltung 
ein für alle Mal. Und das ist eines der schönsten Gefühle, die Sie sich vor-
stellen können. Endlich diese innere Zerrissenheit hinter sich zu lassen, ist 
unglaublich befreiend. Alleine diese eine Sache ist es schon wert, nie wie-
der auch nur ans Rauchen zu denken. Herzlichen Glückwunsch, Sie stehen 
kurz davor, dieses Gefühl zu erleben! 

Mehr Lebensfreude 
Eng mit der (körperlichen) Gesundheit verbunden ist unsere Lebensfreude. 
Der mittelalterliche Mystiker Thomas von Aquin sagt: 
 

„Gesundheit ist weniger ein Zustand als eine Haltung, 
und sie gedeiht mit der Freude am Leben.“ 

 
Und das funktioniert auch andersherum: Verbessert sich unsere Gesund-
heit, steigt damit gleichzeitig auch unsere Lebensfreude. „Mens sana in cor-
pore sano“ (ein gesunder Geist in einem gesunden Körper), wussten schon 
die alten Römer. Was dieses römische Sprichwort gut zum Ausdruck bringt: 
Zu unserer Gesundheit zählt eben nicht nur die körperliche Gesundheit, 
sondern auch unsere mentale Verfassung – unsere psychische Gesundheit. 
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Eine groß angelegte Metastudie hat genauer untersucht, wie sich ein 
Rauchstopp auf diesen Aspekt unserer Gesundheit auswirkt. Dazu wurden 
102 verschiedene Studien mit insgesamt knapp 170 000 Teilnehmern aus-
gewertet. Das Ergebnis: Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört hatten, 
litten weniger unter Ängsten, waren weniger anfällig für Depressionen, lit-
ten weniger unter Stress, berichteten häufiger von positiven Gefühlen und 
schätzten ihr psychisches Wohlbefinden insgesamt besser ein39. Die Effekte 
waren zwar relativ moderat, aber nachweisbar vorhanden. 

Freuen Sie sich deshalb darauf, in Zukunft mit mehr Spaß und Freude 
durchs Leben zu gehen. Denn genau das steht Ihnen bevor, wenn Sie mit 
dem Rauchen ein für alle Mal Schluss machen. Heißt das nun, dass es keine 
schwierigen Zeiten in Ihrem Leben mehr geben wird? Nein, natürlich nicht. 
Aber das Grundgefühl, mit dem Sie durchs Leben gehen, wird ein deutlich 
besseres Gefühl sein. Und wenn dann doch einmal etwas Unvorhergesehe-
nes passiert, etwas, das Ihnen einen ordentlichen Dämpfer verpasst, dann 
haben Sie als Ex-Raucher sehr viel bessere Ressourcen zur Verfügung, um 
mit dieser Sache umzugehen.  

Eine dieser Ressourcen ist Ihr Energielevel, also die Energie, die Sie zur 
Bewältigung von Problemen und Herausforderungen in Ihrem Leben zur 
Verfügung haben. Und auch das verbessert sich, wenn Sie mit dem Rauchen 
aufhören. Und damit kommen wir zum nächsten Vorteil, auf den Sie sich 
als zukünftiger Ex-Raucher freuen dürfen. 

Mehr Energie 
In einem der vorangegangenen Kapitel hatte ich schon einmal beschrieben, 
wie das beim Rauchen entstehende Kohlenmonoxid dafür sorgt, dass Ihre 
roten Blutkörperchen weniger Sauerstoff transportieren können. Ich 
möchte hier noch einmal darauf eingehen und etwas genauer beschreiben, 
was das für Ihren Energiehaushalt bedeutet. Was passiert genau? 

Die roten Blutkörperchen nehmen in der Lunge den Sauerstoff aus der 
eingeatmeten Luft auf und transportieren ihn in alle Bereiche unseres Kör-
pers. Sie sind quasi die Sauerstoff-Taxis des Körpers. Und der braucht den 
Sauerstoff dringend. In jeder Zelle Ihres Körpers läuft ein Prozess ab, der als 
Zellatmung bezeichnet wird und mit dem Ihr Körper die chemischen Grund-
bestandteile der aufgenommenen Nahrung nutzt, um daraus Energie zu 

                                                             
39 Taylor, G.M.J., Lindson, N., Farley, A. et al. (2021): Smoking cessation for improving men-
tal health 
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gewinnen. Und genau dazu braucht die Zelle den Sauerstoff40. Gleichzeitig 
entsteht bei diesem Prozess Kohlenstoffdioxid, das von den roten Blutkör-
perchen zurück in die Lunge transportiert wird und dort mit der ausgeat-
meten Luft nach außen abgegeben wird. Das beim Rauchen jeder Zigarette 
entstehende Kohlenmonoxid besetzt aber die freien „Taxiplätze“ in den ro-
ten Blutkörperchen, so dass weniger Sauerstoff in den Zellen ankommt. Der 
Effekt: Die Zellatmung in den Zellen funktioniert nicht so gut, wie sie es ei-
gentlich sollte, und der Körper produziert weniger Energie41. Auf diese 
Weise sorgt das Rauchen dafür, dass Ihr Energielevel spürbar sinkt. 

Dazu kommt noch, dass durch das im Zigarettenrauch enthaltene Teer 
die Lungenbläschen verkleben, so dass dadurch zusätzlich der Sauerstoff-
austausch in der Lunge eingeschränkt wird42. Schon kurze Zeit nach einem 
Rauchstopp lösen sich die Kohlenmonoxidmoleküle von den roten Blutkör-
perchen. Deshalb werden Sie schon nach wenigen Tagen als Nichtraucher 
einen spürbaren Energieschub bemerken. Auch das Lungengewebe erholt 
sich nach und nach von den Folgen des Teers in den Zigaretten, so dass die 
Sauerstoffsättigung des Blutes auch dadurch weiter zunimmt. 

Beide Effekte führen dazu, dass Sie dauerhaft mehr Energie zur Verfü-
gung haben, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Sie werden wieder kla-
rer denken und besser mit Stress umgehen können, wieder mehr Freude 
an Bewegung finden und wieder Lust haben, in Ihrer Freizeit Dinge zu un-
ternehmen. Und: Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, werden Sie sogar 
mehr Freizeit haben. Warum das so ist, erfahren Sie im nächsten Kapitel. 

Mehr Freizeit 
Jeder Raucher weiß natürlich, wie positiv es für die eigene Gesundheit ist, 
mit dem Rauchen aufzuhören. Wer mit dem Rauchen aufhört, verlängert 
sein Leben und gewinnt so natürlich zusätzliche Lebenszeit. Dass ein 

                                                             
40 Chemisch betrachtet ist die Zellatmung eine Oxidation. Und dafür ist die Anwesenheit 
von Sauerstoff notwendig (die lateinische Bezeichnung für Sauerstoff lautet „oxygeni“). 
41 Genau genommen produziert der Körper keine Energie, sondern das chemische Molekül 
ATP (Adenosintriphosphat), das als Energiequelle für die verschiedensten chemischen Re-
aktionen im Körper genutzt wird. Deshalb bezeichnet man dieses ATP auch als die „Ener-
giewährung“ des Körpers. 
42 Laut Redaktion der Website lungenaerzte-im-netz.de nimmt ein Raucher, der nur 10 Zi-
garetten täglich über 10 Jahre raucht, bereits eine Teermenge von einem halben Kilo-
gramm zu sich. Ein starker Raucher kommt über 30-40 Jahre „Raucherkarriere“ schnell auf 
eine Menge von mehreren Kilogramm Teer. Übrigens: Teer ist so gesundheitsschädlich, 
dass es schon seit 1984 nicht einmal mehr als Straßenbelag genutzt wird! 
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Rauchstopp aber auch direkt und vom ersten Tag an für mehr Freizeit sorgt, 
ist den meisten Rauchern nicht bewusst. Für mich war es damals ein echtes 
Aha-Erlebnis, als ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich plötzlich mehr zur Ver-
fügung hatte, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört hatte. Lassen Sie 
uns das einmal durchrechnen. 

Ein durchschnittlicher Raucher raucht ca. 20 Zigaretten am Tag. Das 
Rauchen einer Zigarette dauert vielleicht 5 Minuten, was schon relativ 
knapp bemessen ist. Das bedeutet, dass ein Raucher 100 Minuten pro Tag 
mit dem Rauchen einer Zigarette beschäftigt ist. Das sind 1,5 Stunden jeden 
Tag! Klar, einige dieser Zigaretten raucht man, während man parallel mit 
anderen Dingen beschäftigt ist. Deshalb würden diese Zigaretten, wenn 
man sie nicht raucht, auch nicht zum Freizeitkonto beitragen. Gehen wir 
davon aus, dass ein Raucher die Hälfte der Zigaretten ganz bewusst raucht, 
ohne dabei etwas anderes zu machen, als zu rauchen. Das wären dann im-
merhin noch 10 Zigaretten pro Tag – 10 Mal jeden Tag, an dem ein Raucher 
sich hinsetzt, um ganz bewusst eine Zigarette zu rauchen. Und das sind im-
merhin noch 50 Minuten, die der durchschnittliche Raucher jeden Tag aus-
schließlich mit dem Rauchen einer Zigarette beschäftigt ist. 

Wenn Sie das einmal auf eine Woche hochrechnen, kommen Sie auf 
weit über 5 Stunden! Das sind 5 Stunden mehr Freizeit, die Sie haben wer-
den, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Und dazu kommt noch die Zeit, 
die Sie damit verbringen, spät abends noch einmal zur Tankstelle zu fahren, 
um Zigaretten zu besorgen, weil Sie beim Einkauf nicht daran gedacht ha-
ben. Ich kann mich jedenfalls noch gut an die vielen Male erinnern, wo es 
mir genau so erging. 

Überlegen Sie einmal, was Sie mit 5 Stunden mehr Zeit pro Woche alles 
anfangen könnten! Sie könnten Dinge unternehmen, die Ihnen wirklich gut-
tun und die Ihnen Spaß machen. Sie könnten mit dieser Zeit jede Woche 
einen entspannenden Sauna- und Wellness-Tag machen (das Geld dafür 
bekommen Sie gleich noch mit dazu, wie wir im nächsten Kapitel sehen 
werden). Oder Sie könnten die Zeit mit Ihren Kindern verbringen, eine tolle 
Fahrradtour unternehmen, mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin schick 
ausgehen, Malen lernen, eine Wanderung unternehmen und tausend an-
dere Dinge mehr tun. 

Sie sehen, durch das Aufhören mehr Freizeit zu gewinnen, ist gar nicht 
so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick vielleicht den Anschein hat. 
Laden Sie Ihr Freizeitkonto mit neuer Zeit auf und genießen Sie diese neu 
gewonnene Zeit doppelt, indem Sie sie von nun an mit den Dingen verbrin-
gen, die Ihre Lebensqualität steigern und sie nicht in den Keller ziehen. 
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Lassen Sie uns jetzt schauen, wie ein Rauchstopp sich nicht nur positiv auf 
Ihr Freizeitkonto, sondern auch auf Ihr Bankkonto auswirken wird. 

Mehr Geld 
Dass Rauchen eine teure Angelegenheit ist, weiß natürlich jeder Raucher. 
Und es hält ihn trotzdem nicht vom Rauchen ab. Ich kann mich noch sehr 
gut daran erinnern, wie mein Vater vor vielen, vielen Jahren zu uns Kindern 
gesagt hat, dass er mit dem Rauchen aufhören würde, wenn die Zigaretten 
4,- D-Mark pro Schachtel kosten würden (damals gab es den Euro noch 
nicht). Als die Zigaretten dann tatsächlich diesen Preis erreicht hatten, hat 
er natürlich nicht aufgehört. Heute kostet eine Schachtel Zigaretten je nach 
Größe das Dreifache des Preises von damals. Und Raucher bezahlen auch 
diesen Preis für ihre Sucht. Rauchen ist eben keine rationale Entscheidung, 
die man an äußeren Faktoren, wie dem Preis ausrichtet, sondern es ist die 
Abhängigkeit von einer Droge. 

Was glauben Sie, warum ein Heroinabhängiger bereit ist, jeden Tag 
100,- € für „seine“ Droge auszugeben43? Kein Raucher würde alleine auf-
grund des Geldes, das er für seine Sucht ausgeben muss, mit dem Rauchen 
aufhören. Da Sie aber das Buch bis hierher gelesen haben, bin ich sicher, 
dass das für Sie auch nicht die Hauptmotivation ist. Das Geld, das Sie als Ex-
Raucher in Zukunft mehr zur Verfügung haben werden, kann aber durchaus 
eine zusätzliche Motivationshilfe sein. Lassen Sie uns deshalb auch hier ein-
mal die ganze Sache durchrechnen. 

Eine Schachtel Zigaretten kostete 2020 in Deutschland 7,- €44. Gehen 
wir davon aus, dass Sie, um Geld zu sparen, die Zigaretten als Stangenware 
kaufen und auch nicht die teuerste Marke wählen. Dann bezahlen Sie für 
eine Schachtel Zigaretten immer noch mehr als 5,- €. Der Einfachheit halber 
rechnen wir mit 5,- € pro Schachtel. Wenn Sie als durchschnittlicher Rau-
cher eine Schachtel Zigaretten pro Tag rauchen, sind das demnach 35,- € 
pro Woche oder 150,- € im Monat. Auf das Jahr hochgerechnet geben Sie 
also für Zigaretten 1 800,- € aus. Wenn Sie mehr als eine Schachtel Zigaret-
ten am Tag rauchen, dann multiplizieren Sie die Zahl entsprechend. 

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. In dem Buch „Automatisch Millio-
när“ beschreibt der amerikanische Autor David Bach den sogenannten 

                                                             
43 Präventionsportal der Gewerkschaft der Polizei (o.J.) 
44 Ahrens (2020): Preis einer Schachtel Zigaretten in Deutschland in den Jahren 2002 bis 
2020 
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„Latte-Faktor“ – benannt nach dem beliebten Kaffeegetränk „Latte Mac-
chiato“45. Wer sitzt nicht gerne an einem Tisch am Rande eines großen Plat-
zes oder einer Fußgängerzone in der Sonne, beobachtet die Menschen und 
genießt dabei solch einen wunderbaren Latte Macchiato? Ich mache das 
jedenfalls sehr gerne. Und viele Menschen machen das sogar so gerne, dass 
sie sich jeden Tag den Genuss eines Latte Macchiato gönnen. Der kostet 
allerdings mittlerweile auch schon oft knapp 5,- €, weshalb David Bach in 
seinem Buch einmal hochrechnet, wie viel Geld man mehr auf dem Konto 
hätte, wenn man diese 5,- € in gute Geldanlagen statt in das Kaffeegetränk 
investieren würde. 

Und die Zahlen sind wirklich verblüffend: Wenn Sie mit 23 Jahren (das 
Alter einer Klientin, die der Autor in Finanzfragen beraten hatte) beginnen, 
jeden Tag 5,- € in Aktienanlagen zu investieren, dann haben Sie bei einer 
Rendite von 10 %46 nach 40 Jahren – also rechtzeitig zum Ruhe-
stand – 1,2 Millionen Euro auf Ihrem Konto! Grund für dieses immense 
Wachstum ist der Zinseszins-Effekt: Wenn Sie im ersten Jahr 1 800,- € ge-
spart haben und darauf 10 % Rendite bekommen, haben Sie bereits 
1 980,- € auf Ihrem Konto. Im zweiten Jahr kommen wieder 1 800,- € hinzu 
und Sie erhalten die 10 % Rendite auf die neue Summe von dann 3 780,- €. 
Somit haben Sie nach dem zweiten Jahr bereits 4 158,- € auf Ihrem Konto, 
obwohl Sie eigentlich ja nur zwei Mal 1 800,- € – also 3 600,- € – gespart 
hatten. Das ist der Zinseszins-Effekt. Und der steigt mit der Zeit exponenti-
ell an. 

Hier habe ich einmal eine Übersicht, wie viel Geld Sie nach x Jahren zur 
Verfügung haben, wenn Sie 1 800,- € im Jahr sparen und das gesparte Geld 
mit moderateren 7 % Rendite investieren47. 

 
Jahre gesparter Betrag (Werte gerundet) 

1 1 800,-€ 
3 5 787,- € 
5 10 351,- € 

10 24 870,- € 
25 113 848,- € 

 
                                                             

45 Bach (2005): Automatisch Millionär 
46 Laut Bach betrug die durchschnittliche Rendite des amerikanischen Aktienmarktes in 
den letzten 50 Jahren vor Erscheinen seines Buches 10 %.  
47 Die tatsächlichen Beträge sind sogar noch etwas höher, da ich in dem Beispiel die Zinsen 
auf jährlicher Basis berechnet habe. 
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Überlegen Sie einmal: Wenn Sie heute die Entscheidung treffen, mit dem 
Rauchen aufzuhören und das Geld stattdessen für die nächsten 25 Jahre in 
eine gute Geldanlage investieren, werden Sie in Ihrem Leben über 
100 000 € mehr Geld zur Verfügung haben. Damit könnten Sie sich im Alter 
eine Eigentumswohnung kaufen oder nach Ihrer Pensionierung die Welt er-
kunden! Und die Zahlen sind noch eher niedrig gegriffen. Die meisten Rau-
cher rauchen im Laufe der Jahre mehr als eine Schachtel Zigaretten täglich 
und man kann sein Geld auch mit mehr als 7 % Rendite investieren. 

Natürlich ist Geld nicht alles im Leben. Aber wir haben ja schon darüber 
gesprochen, wie positiv sich ein Rauchstopp auch auf Ihre Gesundheit, Ihr 
Energielevel und Ihre Lebensfreude auswirkt. Das Geld ist eben noch ein 
Bonus extra. Wenn Ihnen allerdings Geld nicht so viel bedeutet und das zu-
sätzliche Geld Ihnen deshalb egal sein sollte, dann ist vielleicht der nächste 
Punkt etwas für Sie. In dem geht es nämlich um die eher sinnlichen Vorteile, 
die Sie erwarten dürfen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. 

Das Essen schmeckt besser 
Die Anregung unserer fünf Sinne (sehen, hören, riechen, schmecken und 
fühlen) spielt eine wichtige Rolle für ein „sinn“-volles Leben – sie geben un-
serem Leben sozusagen einen Sinn. Im Taoismus, einer alten chinesischen 
Weisheitslehre, sind angenehme Sinneseindrücke sogar einer der Schlüssel 
für ein glückliches Leben48 und auch in der Achtsamkeitslehre spielt die be-
wusste Konzentration auf unsere Sinneseindrücke eine wichtige Rolle. 

Keine Frage, angenehme Sinneseindrücke tragen zu einem guten Ge-
fühl bei und haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden – ein Ef-
fekt, den sich auch die Aromatherapie zunutze macht. Und natürlich weiß 
jeder, dass „Liebe durch den Magen geht“, wie ein Sprichwort es bei uns so 
passend ausdrückt. Für Raucher sind das eigentlich schlechte Nachrichten, 
denn die vielen giftigen Stoffe im Zigarettenrauch49 führen dazu, dass die 
Geschmacksknospen auf der Zunge und unsere Riechzellen in der Nase ge-
schädigt werden. 

Die Folge: Raucher schmecken und riechen nur einen Bruchteil dessen, 
was an Geschmacks- und Geruchseindrücken eigentlich vorhanden ist. 

                                                             
48 Chuang Tzu: Texts of Taoism (o.J.) 
49 Das deutsche Krebsforschungszentrum spricht von über 4 800 Substanzen, die im Tabak-
rauch enthalten sind, von denen mindestens 250 giftig oder krebserregend sind (Deut-
sches Krebsforschungszentrum [Hrsg.] (2008): Tabakrauch – ein Giftgemisch). 
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Raucher leben in ständiger „Sinnesarmut“. Auch das macht Rauchen im 
wahrsten Sinne des Wortes zu einer sinnlosen Angelegenheit! 

Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass Ihnen eine neue Welt 
der Sinne offensteht, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Die gute Nach-
richt ist nämlich, dass sich Ihre Geschmacks- und Riechzellen wieder rege-
nerieren können. 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, schmecken und riechen Sie wie-
der deutlich besser50. Der Geschmack jedes Essens wird wieder intensiver 
und Sie können jede Mahlzeit wieder viel mehr genießen. Und das bleibt 
natürlich nicht ohne Auswirkung auf Ihr Wohlbefinden, weil unsere Sinne 
eben einen großen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen. 

Übrigens: Da Rauchen den Geschmackssinn beeinträchtigt, neigen viele 
Raucher dazu, mehr Salz beim Würzen zu verwenden. Zu viel Salz belastet 
aber die Nieren und trägt zu einem hohen Blutdruck bei51, mit dem viele 
Raucher ohnehin schon zu kämpfen haben. Ein Rauchstopp wirkt sich hier 
also gleich doppelt positiv auf Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit aus! 
Und wer nach dem Essen einen Mittagsschlaf macht, der profitiert sogar 
gleich dreifach, denn ein Rauchstopp wirkt sich auch positiv auf die Schlaf-
qualität aus – womit wir auch schon beim nächsten Vorteil des Aufhörens 
sind. 

Besser schlafen 
Ein guter und erholsamer Schlaf ist so wichtig für unsere körperliche und 
mentale Verfassung, dass es hunderte Bücher gibt, die sich mit der Bedeu-
tung des Schlafs befassen und Möglichkeiten aufzeigen, wie man die Qua-
lität des Schlafs verbessern kann. Sogar in der Medizin beschäftigt sich eine 
eigene Fachrichtung mit dem menschlichen Schlaf und dessen Bedeutung 
für unsere Gesundheit: Die Schlafmedizin. Und die hat mittlerweile einige 
interessante Fakten über den Schlaf herausgefunden52: 
 

                                                             
50 Der Riechsinn verbessert sich schon zwei Stunden nach dem Rauchen einer Zigarette 
deutlich. Allerdings: Bei langjährigen Rauchern regeneriert sich der Riechsinn nicht voll-
ständig wieder auf das Niveau eines Menschen, der nie in seinem Leben geraucht hat 
(Graul (2013): Einfluss des Rauchens auf das Riechvermögen des Menschen). 
51 Wissenschaft im Dialog (2014): Wieso ist (zu viel) Salz schädlich für den Körper? 
52 Es gibt eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Untersuchungen über die Bedeutung ei-
nes gesundes Schlafs. Eine gute Übersicht liefern Hohmann-Jeddi (2015): Warum wir schla-
fen und Universität Bern [Hrsg.] (2019): Schlafen fürs Gehirn. 
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• Körperliche Regeneration 
Ein gesunder Schlaf spielt eine wichtige Rolle für unsere körperliche 
Erholung. Vor allem in den Tiefschlafphasen werden vom Körper 
Bausteine gebildet, die für die Regeneration und die Reparatur von 
Muskeln und Organen wichtig sind. Damit beugt ein guter Schlaf 
auch Alterungsprozessen im Körper vor. 

• Geistige Regeneration 
Während des Schlafs werden Abfallprodukte abtransportiert, die 
tagsüber im Gehirn bei der Nerventätigkeit entstehen. Ein guter 
und gesunder Schlaf beugt so Erkrankungen wie Alzheimer oder 
Parkinson vor. Bemerkenswert: Menschen mit gestörten Tief-
schlafphasen haben ein höheres Risiko, an einer Depression zu er-
kranken53. 

• Gedächtnisleistung 
Ein guter Schlaf sorgt für eine bessere Gedächtnisleistung. Tags-
über können Informationen besser aufgenommen werden, weil wir 
uns besser konzentrieren können. Nachts werden die aufgenom-
menen Informationen im Gedächtnis verankert, so dass sie dauer-
haft abrufbar sind. 

• Stärkung des Immunsystems 
Das Immunsystem arbeitet während des Schlafens besser. Das ist 
auch der Grund dafür, dass wir müde werden, wenn wir krank sind. 
Der Körper sorgt so dafür, dass wir mehr schlafen, um Infektionen 
besser bekämpfen zu können. Wie wichtig ein gesunder Schlaf für 
das Immunsystem ist, konnte eine Studie der Universität Tübingen 
in Zusammenarbeit mit der Universität Lübeck zeigen. Demnach 
sinkt die Effektivität des Immunsystems bereits nach nur drei Stun-
den ohne Schlaf54. 

• Gewichtsregulation 
Ein guter und gesunder Schlaf hilft dabei, schlank zu bleiben. Im 
Umkehrschluss bedeutet das: Schlafmangel kann zu Übergewicht 
führen. Mehr noch: Wer schlecht schläft, hat ein höheres Risiko, an 
Diabetes zu erkranken. Das haben schwedische Forscher 

                                                             
53 Mozes (2016): Poor REM Sleep, Higher Risk for Depression? 
54 Dimitrov, S., Lange, T., Gouttefangeas, C. et al. (2019): Gαs-coupled receptor signaling 
and sleep regulate integrin activation of human antigen-specific T cells 
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herausgefunden, als sie Versuchsteilnehmer am Schlafen gehindert 
haben und anschließend Proben aus Muskel- und Fettgewebe ent-
nommen und untersucht haben55. 

Sie sehen, ein guter Schlaf ist essentiell für unsere Gesundheit. Forscher 
haben nun allerdings herausgefunden, dass genau der durch das Rauchen 
gestört wird. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Wie wir im Kapitel über 
die Physiologie des Rauchens gesehen haben, erzeugt das im Tabak enthal-
tene Nikotin körperliche Entzugserscheinungen, die aber meist nur eine ge-
ringe Intensität haben. Erst die Kombination aus körperlichen und menta-
len Entzugserscheinungen (die Psychologie des Rauchens) führt dazu, dass 
es für Raucher kaum auszuhalten ist, einige Stunden lang nicht zu rauchen. 

Aber: Obwohl die körperlichen Entzugserscheinungen so schwach aus-
geprägt sind, dass Raucher nachts davon nicht wach werden, reichen sie 
aus, um die Schlafqualität von Rauchern dauerhaft zu beeinträchtigen. Rau-
cher schlafen schlechter und das Nacht für Nacht! Das haben Forscher der 
Johns Hopkins Universität in den USA herausgefunden, indem sie die Ge-
hirnströme (EEG) von Rauchern und Nichtrauchern während des Schlafens 
gemessen haben und die Versuchsteilnehmer zusätzlich zu ihrer Schlafqua-
lität befragt haben56. Besonders auffällig dabei: Die Gehirnaktivität der 
Raucher zeigte weniger Deltawellen, die charakteristisch für Tiefschlafpha-
sen sind. Genau die sind aber extrem wichtig für die Erholung während der 
Nacht. 

Die Forscher vermuten, dass es die Entzugserscheinungen sind, die da-
für verantwortlich sind, dass Raucher während des Schlafens weniger und 
kürzere Tiefschlafphasen durchlaufen. Als Folge davon wachen Raucher 
weniger erholt auf, haben morgens größere Anlaufschwierigkeiten und 
sind tagsüber auch weniger leistungsfähig als Menschen, die nicht rauchen. 
Langfristig wirkt sich die verminderte Schlafqualität negativ auf die Gesund-
heit aus. 

Darüber hinaus könnte Rauchen noch auf einer weiteren Ebene die 
Qualität des Schlafs verschlechtern. Rauchen greift nämlich massiv in den 
Hormonhaushalt ein, wie wir bereits gesehen haben. Das empfindliche Zu-
sammenspiel von Hormonen wie Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin oder 
Cortisol wird durch das Rauchen gestört. Alle diese Hormone sind aber auch 
an der Regulation des Schlafes beteiligt. Rauchen vermindert auf diese 
Weise also auch direkt die Qualität des Schlafs. Das ist jedenfalls eine 

                                                             
55 Müller (2018): Dick durch Schlafmangel? 
56 nis/dpa (2008): Nikotin stört den Schlaf 
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Vermutung, zu der Forscher von insgesamt 7 deutschen Universitäten ge-
kommen sind, nachdem sie die Schlafqualität von 2 400 Rauchern und 
Nichtrauchern untersucht haben57. Auch in dieser Studie zeigte sich, dass 
Raucher insgesamt schlechter und auch kürzer schlafen, als Menschen, die 
nicht rauchen.  

Fazit: Rauchen wirkt sich gleich doppelt negativ auf unsere Gesundheit 
aus. Einerseits schädigen die Giftstoffe im Tabakrauch den Körper direkt. 
Andererseits blockiert das Rauchen die lebenswichtigen Reparaturmecha-
nismen des Körpers, weil es einen guten und erholsamen Schlaf verhindert. 
Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, wird sich die Qualität Ihres Schlafs 
wieder verbessern. Sie werden tiefer und ruhiger schlafen, morgens erhol-
ter aufwachen und haben dadurch einfach wieder mehr Energie für den 
Tag. Gleichzeitig führt die verbesserte Schlafqualität dazu, dass Ihr Körper 
die durch das Rauchen entstandenen Schäden besser reparieren kann. Sie 
gewinnen hier also gleich doppelt, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören! 

Und Sie profitieren auch von den vielen anderen positiven Wirkungen, 
die ein guter Schlaf auf Ihre Gesundheit hat: Ihre Muskeln und Organe kön-
nen sich besser regenerieren, wodurch der Alterungsprozess verlangsamt 
wird. Sie werden geistig frischer sein, sich besser konzentrieren können und 
sich Dinge besser merken können. Da ein guter Schlaf sich positiv auf die 
Regulation des Körpergewichts auswirkt, werden Sie auch hier profitieren. 
Ihr Immunsystem wird besser funktionieren, so dass Sie weniger anfällig für 
Infektionen sind. Und falls es Sie doch einmal erwischt, wird Ihr Körper bes-
ser mit solchen Infektionen fertig werden. Als ich noch geraucht habe, hatte 
ich nach jeder Erkältung anschließend eine Bronchitis, die meist zusätzlich 
noch einmal zwei bis drei Wochen angedauert hat. Wenn ich heute eine 
Erkältung habe, ist der Spuk meist nach wenigen Tagen vorbei.  Es warten 
also jede Menge positiver Dinge auf Sie, wenn Sie mit dem Rauchen aufhö-
ren. Freuen Sie sich darauf! 

Weniger Stress und eine bessere Resilienz 
Dass Rauchen nicht zur Entspannung beiträgt, sondern im Gegenteil sogar 
den Stresslevel erhöht, hatten wir bereits gesehen, als wir uns mit den My-
then über das Rauchen befasst haben. Im Umkehrschluss bedeutet das na-
türlich, dass Sie weniger gestresst und entspannter sind, wenn Sie mit dem 
Rauchen aufhören. 

                                                             
57 Frey (2011): Raucher schlafen schlechter 
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Wer entspannter ist, kann aber besser mit Herausforderungen und Proble-
men umgehen – die Psychologie spricht von Resilienz. Laut Wikipedia be-
zeichnet Resilienz58 die Fähigkeit von Menschen, sich auf Herausforderun-
gen und Probleme einzustellen und so mit dem damit verbundenen Stress 
umzugehen, dass die eigene Gesundheit nicht dauerhaft leidet59. Eine gute 
Resilienz ist sowohl für unsere körperliche wie auch für unsere psychische 
Gesundheit wichtig. So konnte eine chinesische Metastudie zeigen, dass 
resiliente Menschen weniger unter Ängsten und Depressionen leiden60. 
Resiliente Menschen schwingen nach einer stressreichen Phase immer wie-
der in ihre innere Mitte zurück und lassen sich durch Probleme nicht so 
schnell aus dem Gleichgewicht bringen. 

Wie gut das gelingt, dafür gibt es viele Faktoren, die in der Wissenschaft 
diskutiert werden. Persönliche Beziehungen, die Wahrnehmung des eige-
nen Lebenssinns, emotionale Intelligenz, Toleranz gegenüber unveränder-
lichen Dingen oder auch die Fähigkeit, sich auf den nächstliegenden Bewäl-
tigungsschritt eines Problems zu konzentrieren, gehören zu solchen soge-
nannten Resilienzfaktoren. Aber auch die eigene Stimmungslage gehört zu 
diesen Resilienzfaktoren. Menschen, die optimistisch in die Zukunft bli-
cken, haben eine höhere Resilienz und können mit Herausforderungen bes-
ser umgehen. Und genau hier zeigt sich ein weiterer positiver Aspekt eines 
Rauchstopps. 

Eine Metastudie englischer Forscher konnte nämlich zeigen, dass sich 
die psychische Gesundheit von Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört 
hatten, bereits nach wenigen Wochen verbessert hatte61. 
Sie waren weniger ängstlich, hatten weniger depressive Gefühle, fühlten 
sich weniger gestresst und waren insgesamt positiver gestimmt – alles Fak-
toren, die sich fördernd auf die Resilienz auswirken.  

Mit dem Rauchen aufzuhören, reduziert also nicht nur den Stress, dem 
Sie durch das Rauchen ausgesetzt sind, es sorgt zusätzlich dafür, dass Sie 
mit neuem Stress besser umgehen und die Probleme des Alltags besser be-
wältigen können! Stress wird Sie weniger aus dem Gleichgewicht bringen 
und nach stressreichen Phasen werden Sie schneller wieder in Ihre innere 
Mitte zurückfinden. 

                                                             
58 Das lateinische Wort „resilire“ bedeutet so viel wie „zurückspringen“ oder „abprallen“. 
59 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie) 
60 Tianqiang Hu, Dajun Zhang und Jinliang Wang (2015): A meta-analysis of the trait resili-
ence and mental health 
61 Taylor G.M.J., McNeill A., Girling A. et al. (2014): Change in mental health after smoking 
cessation: systematic review and meta-analysis 
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Anerkennung und Selbstachtung 
Raucher, die es geschafft haben, mit dem Rauchen aufzuhören, sind meist 
zu Recht sehr stolz auf sich und erzählen, dass die Entscheidung, die Sucht 
hinter sich zu lassen, zu den besten Entscheidungen ihres Lebens gehört. 
Mir ging es da nicht anders. Und das sehen nicht nur die ehemaligen Rau-
cher selbst so, auch deren Umfeld nimmt das ganz genauso wahr. Familien-
angehörige, Freunde und Arbeitskollegen empfinden meist sehr große An-
erkennung für diejenigen, die den Schritt gewagt haben und mit dem Rau-
chen aufgehört haben. Die einzigen, die Probleme damit haben, sind inte-
ressanterweise meist andere Raucher, die es (noch) nicht geschafft haben, 
ihre Sucht hinter sich zu lassen. 

Stellen Sie sich einmal vor, wie es sich anfühlt, wenn Ihr bester Freund 
oder Ihre beste Freundin oder sogar Ihre eigenen Kinder Ihnen sagen, wie 
stolz sie auf Sie sind und dass Sie da etwas Großartiges geleistet haben. 
Klar, Anerkennung von außen ist nicht alles, aber seien Sie versichert, dass 
diese Art von Anerkennung sich unglaublich gut anfühlt. Darüber hinaus 
werden Sie aber auch große Anerkennung sich selbst gegenüber empfin-
den, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Das hat mit dem zu tun, was die 
Psychologie als unsere Werte bezeichnet. Ein Wert ist für uns alles das, was 
uns wichtig im Leben ist. Verstoßen wir gegen unsere eigenen Werte, dann 
verurteilen wir uns unbewusst selbst dafür. So verlieren wir mehr und mehr 
an Selbstachtung. 

Wie wir bereits gesehen haben, lebt jeder Raucher in einem inneren 
Zwiespalt. Einerseits möchte er aufhören, weil er weiß, dass das Rauchen 
ihm nicht guttut. Andererseits möchte er aber gleichzeitig weiterrauchen, 
weil die Vorstellung, nie wieder rauchen zu dürfen, ihm Angst macht oder 
weil er mit dem Rauchen positive Dinge verbindet, auf die er nicht verzich-
ten möchte62. Was hinter dieser inneren Zerrissenheit eigentlich steht, ist 
ein Wertekonflikt. Den haben wir immer dann, wenn wir Werte in unserem 
Leben erfüllen wollen, die nicht zueinander passen. Wir sind dann zwischen 
den verschiedenen Werten hin- und hergerissen und erleben das als innere 
Zerrissenheit. 

Wenn ein Mensch zum Beispiel für sich Freiheit als wichtigen Wert de-
finiert, dann aber jeden Tag Zigaretten raucht und merkt, dass er damit 
nicht aufhören kann, dann verstößt er jeden Tag gegen seinen eigenen 

                                                             
62 Er verbindet dann mit dem Rauchen Werte, die ihm wichtig sind, wie zum Beispiel Ent-
spannung, Geselligkeit oder sich etwas zu gönnen. Dass Rauchen diese Werte nicht erfüllt, 
haben wir bereits im Kapitel über die Mythen des Rauchens gesehen. 
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Wert Freiheit. Wer Gesundheit als wichtigen Wert betrachtet, verstößt 
beim Rauchen ebenfalls permanent gegen diesen Wert. Auch wenn Eltern 
den Wert haben, ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein, dann aber als 
Raucher ihren Kindern gegenüber ein schlechtes Vorbild sind, verstoßen sie 
gegen ihre eigenen Werte. Wenn andererseits ein Raucher mit dem Rau-
chen den Wert „sich etwas gönnen“ oder „sich entspannen“ verbindet, 
dann aber mit dem Rauchen aufhören will, verstößt er ebenfalls gegen 
seine eigenen Werte. 

Sie merken schon, ein Raucher kann hier nur verlieren: Entweder erfüllt 
er die Werte, die mit dem Aufhören verbunden sind und verstößt gegen 
die, die in seinen Augen mit dem Rauchen in Verbindung stehen, oder eben 
andersherum. So oder so verstößt er ständig gegen seine eigenen Werte63. 
Wer aber permanent gegen die eigenen Werte und Überzeugungen han-
delt, verliert seine Selbstachtung. Die Werte, die jeweils nicht erfüllt wer-
den können, werden unterdrückt, was Energie kostet und uns innerlich 
schwächt. Innerlich stark sind wir dagegen, wenn wir in Einklang mit uns 
selbst und unseren Werten leben und handeln. Und genau diese innere 
Stärke und Selbstachtung warten auf Sie, wenn Sie mit dem Rauchen auf-
hören! 

Sobald Sie Ihre letzte Zigarette geraucht haben, verschwindet nämlich 
auch der innere Zwiespalt, und der damit verbundene Wertekonflikt löst 
sich auf. Sie handeln wieder gemäß Ihrer eigenen Vorstellungen und Werte. 
Für mich war das sogar einer der positivsten Aspekte überhaupt, als ich 
aufgehört hatte, zu rauchen. Vorher lief in meinem Kopf permanent eine 
innere Diskussion über das Für und Wider des Rauchens ab. Nachdem ich 
aufgehört hatte, waren diese inneren Stimmen weg und ich hatte das Ge-
fühl, endlich wieder bei mir selbst angekommen zu sein. Das war für mich 
ein sehr befreiendes und erleichterndes Gefühl und hat mir sehr viel Auf-
trieb gegeben. Und ich bin sicher, dass das für Sie ganz ähnlich sein wird! 

Vorbild sein und Menschen inspirieren 
Eine Studie der Universität Lübeck, der Universität Zürich und der Feinberg 
School of Medicine in Chicago konnte zeigen, dass Menschen, die bereit 

                                                             
63 Wenn es in diesem Buch darum geht, die eigenen Gedanken, Glaubenssätze und Über-
zeugungen über das Rauchen zu hinterfragen und zu verändern, dann geht es also immer 
auch darum, die mit dem Rauchen verbundenen Werte zu verändern. Solange Sie Rauchen 
als etwas „Wert“-volles betrachten, wird es sehr schwierig sein, mit dem Rauchen dauer-
haft aufzuhören. 
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waren, ihnen versprochene Geldgeschenke mit anderen zu teilen, ihr eige-
nes Glückserleben höher einschätzten, als die Menschen, die das Geld für 
sich selbst ausgeben wollten64. Soziales Verhalten hilft also nicht nur den 
anderen, sondern macht uns auch selbst glücklich. Das ist das Fazit, das 
man aus dieser und anderen Studien ziehen könnte, die das soziale Verhal-
ten von Menschen untersuchen65.  

Die Gründe dafür liegen in der biologischen Entwicklung des Menschen. 
Für unsere Vorfahren bedeutete die Zugehörigkeit zu einer Gruppe Sicher-
heit und Überleben in einer bedrohlichen Umwelt. Entsprechend wichtig 
war es, sich so zu verhalten, dass man als Mitglied der Gruppe akzeptiert 
und angenommen wurde. Und das erreichte man am besten dadurch, dass 
man einen Beitrag für die Gruppe leistete und sich seinen Gruppenmitglie-
dern gegenüber sozial verhielt. Wir sind durch eine Jahrmillionen andau-
ernde Evolution auf das Miteinander in der Gruppe geprägt66.  

Heute leben wir zwar nicht mehr in einer dermaßen gefährlichen Welt 
wie unsere Vorfahren, aber der Drang, einen Beitrag zu leisten und etwas 
Positives zur Gruppe beizutragen, hat die Jahrtausende in uns überlebt und 
ist nach wie vor einer der wichtigsten Antriebsfaktoren für uns Menschen. 
Andere Menschen durch das eigene Vorbild zu inspirieren und ihnen zu hel-
fen, ihre Lebensqualität zu verbessern, kann deshalb eine sehr schöne und 
bereichernde Erfahrung sein. 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, dann tun Sie das daher nicht nur 
für sich selbst. Durch Ihr Verhalten sind Sie gleichzeitig ein Vorbild für alle 
diejenigen Raucher in Ihrem Umfeld, die gerne aufhören würden, aber 
noch nicht den Mut dazu aufgebracht haben. Durch Ihren Erfolg werden Sie 
andere dazu inspirieren, es Ihnen gleichzutun. Damit tragen Sie zum Wohle 
aller bei, was wiederum Sie selbst ebenfalls glücklicher machen wird. 

Und überlegen Sie einmal: Vielleicht hört durch Ihr Vorbild ein Mensch 
mit dem Rauchen auf, der sonst weitergeraucht hätte und schließlich durch 
das Rauchen krank geworden wäre. Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, 
haben Sie ganz konkret die Chance, andere Menschen durch Ihr eigenes 
Vorbild vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren. Wie fühlt es sich an, 
ein Lebensretter zu sein? Zu weit hergeholt, meinen Sie? Denken Sie an den 

                                                             
64 Park, S., Kahnt, T., Dogan, A. et al. (2017): A neural link between generosity and happi-
ness 
65 Eine Studie aus dem Jahr 2018 konnte sogar zeigen, dass ein gutes soziales Umfeld le-
bensverlängernd wirkt (Holt-Lunstad (2018): The Potential Public Health Relevance of So-
cial Isolation and Loneliness: Prevalence, Epidemiology, and Risk Factors) 
66 Zintz (2015): Das soziale Wesen Mensch 
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Raucher aus der Thoraxklinik in Heidelberg, von dem ich im Einleitungsteil 
des Buches berichtet hatte. 

Damit ist aber nicht gemeint, dass Sie nun losgehen sollten, und ande-
ren Rauchern sagen, dass sie ebenfalls mit dem Rauchen aufhören sollten. 
Das funktioniert nicht und ist auch gar nicht notwendig. Gerade in Partner-
schaften kann das auch sehr schnell zu einem großen Streitpunkt werden! 
Jeder Mensch sollte für sich entscheiden, ob und wann er mit dem Rauchen 
aufhören will. Konzentrieren Sie sich daher einfach nur darauf, sich selbst 
von Ihrer Sucht zu befreien, ohne die anderen Raucher „bekehren“ zu wol-
len. Seien Sie versichert, dass insgeheim jeder Raucher mit dem Rauchen 
aufhören will. Wenn die Raucher in Ihrem Umfeld sehen, wie viel besser es 
Ihnen geht, nachdem Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, werden sie 
von ganz alleine darüber nachdenken, es Ihnen gleichzutun. Dann können 
Sie ihnen mit Tipps und mit Ihrer Erfahrung zur Seite stehen.  

Falls Sie Kinder haben, sind Sie natürlich auch denen gegenüber durch 
Ihr eigenes Verhalten ein Vorbild – im positiven, wie auch im negativen 
Sinne. Viele Eltern, die rauchen, sagen ihren Kindern, dass sie nur nie den-
selben Fehler machen sollten wie sie. Das funktioniert aber nicht. Kinder 
lernen durch das, was die Eltern ihnen vorleben, nicht durch das, was sie 
ihnen sagen – vor allem dann nicht, wenn sie es anschließend selbst anders 
machen. Stellen Sie sich einmal vor, wie gut es sich anfühlen wird, wenn Sie 
Ihren Kindern gegenüber in dem Wissen leben, ihnen ein gutes Vorbild zu 
sein! 

Fazit: Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, helfen Sie nicht nur sich 
selbst, sondern indirekt auch vielen anderen Menschen, indem Sie ihnen 
ein Vorbild sind und sie bestärken, es Ihnen gleichzutun. Das wiederum 
wirkt sich auch positiv auf Ihre eigenen Gefühle aus, weil soziales, helfen-
des Verhalten uns glücklich macht. 

Sie schützen die Natur und das Klima 
Jeder Raucher weiß natürlich, dass Rauchen die eigene Gesundheit schä-
digt. Aber wussten Sie, dass Rauchen auch massiv die Gesundheit unseres 
gesamten Planeten schädigt? Von meiner ersten Ausbildung her bin ich Bi-
ologe und als ich das erste Mal darüber etwas gelesen hatte, wie sehr Rau-
chen die Umwelt schädigt, war das für mich sowohl ein großer Schock als 
auch eine große Motivation, endlich mit dem Rauchen aufzuhören. Die Ge-
fahren für die eigene Gesundheit konnte ich damals noch relativ gut aus-
blenden, aber zu sehen, wie ich mit dem Rauchen das Klima, den Boden, 
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das Wasser, die Natur, die Tiere und die Pflanzen auf diesem Planeten schä-
dige, das konnte ich nicht so einfach ignorieren. 

Wenn Ihnen die Gesundheit unseres Planeten ebenfalls am Herzen 
liegt, dann habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie: Sobald Sie mit dem 
Rauchen aufhören, werden Sie automatisch zu einem aktiven Natur- und 
Umweltschützer! Und das gleich auf mehreren Ebenen. Denn die Auswir-
kungen des Rauchens auf den gesamten Planeten sind so umfangreich, dass 
die Weltgesundheitsorganisation WHO (World Healthy Organisation) dazu 
im Jahr 2017 sogar eine Studie67 in Auftrag gegeben hat, die diese Auswir-
kungen näher untersuchen sollte. Und die Ergebnisse sind wirklich erschre-
ckend68: 

So werden laut der WHO Jahr für Jahr weltweit ca. 6 Billionen Zigaret-
ten geraucht. Um den dafür nötigen Tabak anzubauen, werden große Flä-
chen benötigt, was zu einem großen Landverbrauch in den Anbaugebieten 
führt. Um eine Tonne Tabak anzubauen, wird eine Fläche von 1 300 m2 be-
nötigt, weltweit verbraucht der Anbau des Tabaks eine Fläche von 4 Millio-
nen Hektar! Um die benötigten Flächen zu erhalten, wird wertvolles Acker-
land geopfert, das sonst für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden 
könnte. So zeigen die Untersuchungen der Forscher, dass man mit der Flä-
che, die man für die Produktion von einer Tonne Tabak benötigt, 6 Tonnen 
Tomaten oder 0,5 Tonnen Weizen anbauen könnte. Dass ein großer Teil der 
weltweiten Anbauflächen für Tabak in Ländern liegt, in denen die Nah-
rungsmittelversorgung der Bevölkerung nicht sichergestellt ist, ist vor die-
sem Hintergrund besonders dramatisch. 

Flächen, die nicht durch die Nutzung von Ackerland für den Tabakanbau 
gewonnen werden können, werden durch Abholzung der noch vorhande-
nen (Tropen-)Wälder gewonnen. Dies trägt zur Wüstenbildung in den An-
bauländern und global gesehen zum Klimawandel bei. Die Forscher schät-
zen, dass der weltweite Tabakkonsum jährlich für 84 Millionen Tonnen CO2 
verantwortlich ist – fast so viel, wie das gesamte Land Israel jährlich produ-
ziert. 

Aber der Holzhunger des Tabakkonsums beschränkt sich nicht auf den 
Anbau des Tabaks. Verpackungen und das Papier für die Zigarettenhülsen 
sind ebenfalls für den Verbrauch großer Mengen an Holz verantwortlich. 

                                                             
67 World Health Organization (2017): Tobacco and its environmental impact: an overview 
68 Eigentlich geht es in diesem Abschnitt ja darum, Ihnen zu zeigen, worauf Sie sich alles 
freuen können, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören. Da die dramatischen Auswirkungen 
des Tabakkonsums auf die Umwelt aber im Allgemeinen nur wenig bekannt sind, muss ich 
Ihnen vorher noch die wenig erfreulichen Fakten präsentieren. 
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Dazu kommen Unmengen an Holz, das für die Trocknung der Tabakblätter 
benötigt wird. So kommen die Forscher in dem Bericht der WHO zu dem 
Ergebnis, dass pro 300 Zigaretten, die ein Raucher raucht, ein Baum verfeu-
ert wird. Ein durchschnittlicher Raucher, der 20 Zigaretten am Tag raucht, 
verbrennt also nicht nur sein Geld und den Tabak in den Zigaretten, son-
dern gleich noch zwei ganze Bäume pro Monat dazu. Als ich das zum ersten 
Mal gehört hatte, war für mich klar, dass ich früher oder später mit dem 
Rauchen aufhören musste. 

Ein weiteres Problem: Der Anbau des Tabaks ist sehr wasserintensiv 
und verbraucht ähnlich viel Wasser wie der Reisanbau. So liegt der welt-
weite Wasserverbrauch für den Anbau des Tabaks um das 2,5-fache über 
dem gesamten Wasserverbrauch Großbritanniens. In einer einzigen Ziga-
rette stecken laut Bericht der WHO im Durchschnitt 3,7 Liter Wasser, die 
für den Anbau des Tabaks darin benötigt werden. 

Apropos Wasser: Problematisch ist nicht nur der hohe Wasserver-
brauch des Tabakanbaus. Mindestens genauso dramatisch ist die Verseu-
chung des Wassers durch die nach dem Rauchen achtlos weggeworfenen 
Zigarettenkippen. Von den erwähnten 6 Billionen gerauchten Zigaretten 
werden nämlich geschätzte 4,5 Billionen nach dem Rauchen als Zigaretten-
kippen in die Natur geworfen. Das verursacht nicht nur immense Kosten69, 
sondern jede Menge weiterer Probleme. Wenn ich daran denke, wie viele 
solcher Kippen ich in meiner Raucherzeit einfach weggeworfen habe, dann 
fühle ich mich heute noch schlecht. 

Die Filter der Zigaretten bestehen aus Zelluloseacetat, einer Substanz, 
die nur sehr schlecht biologisch abbaubar ist. So hat eine italienische Studie 
herausgefunden, dass nach zwei Jahren nicht einmal die Hälfte der wegge-
worfenen Zigarettenkippen zersetzt worden war70. In Kombination mit den 
vielen krankmachenden Substanzen, die in den Tabakresten und der ver-
brannten Asche in den Stummeln enthalten sind, ergibt das eine brisante 
Giftmischung, die sich mit Wind und Wasser großflächig in der gesamten 
Umwelt ausbreitet. Für viele Tiere endet das tödlich. In einem Versuch 
amerikanischer Forscher starb die Hälfte der in dem Versuch verwendeten 
Fische, nachdem die Forscher sie mit einer einzigen Zigarettenkippe 

                                                             
69 Alleine die amerikanische Stadt San Francisco schätzt die Kosten für die Entfernung der 
Zigarettenkippen auf 22 Millionen Dollar jährlich! 
70 Bonanomi, G., Incerti, G., Cesarano, G. et al. (2015): Cigarette Butt Decomposition and 
Associated Chemical Changes Assessed by 13C CPMAS NMR 
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pro Liter Wasser konfrontiert hatten71. In einem anderen Versuch kommen 
deutsche Forscher zu dem Schluss, dass eine einzige Zigarettenkippe aus-
reicht, um 1 000 Liter Wasser zu verseuchen72. 

Aber auch für die Pflanzen sind die vielen weggeworfenen Zigaretten-
kippen problematisch. Bis 2009 wurde das im Tabak enthaltene Nikotin in 
der Landwirtschaft der EU als Insektenvernichtungsmittel eingesetzt, bevor 
es dann aufgrund seiner Schädlichkeit für die Umwelt verboten wurde. 
Trotzdem wurden die Grenzwerte für Nikotin in vielen angebauten Pflan-
zen auch noch zwei Jahre später um ein Vielfaches überschritten73. Den 
Grund dafür vermuten deutsche und ägyptische Forscher in den vielen 
weggeworfenen Zigarettenkippen, aus denen das Nikotin in die Pflanzen 
gelangt74. 

Der gesamte Lebenszyklus des Tabaks – vom Anbau, über die Verarbei-
tung, den Konsum, bis hin zur Entsorgung – belastet Natur und Umwelt auf 
vielen Ebenen in einem kaum vorstellbaren Maß. Und als Raucher sind wir 
daran beteiligt. Mit jeder Zigarette, die wir rauchen, schädigen wir nicht nur 
uns selbst, sondern den gesamten Planeten. Mit dem Rauchen aufzuhören, 
ist daher nicht nur das größte Geschenk, dass Sie sich selbst machen kön-
nen, es ist auch das größte Geschenk, dass Sie dem Planeten Erde machen 
können. 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, tragen Sie dazu bei, dass sich die 
Lebensmittelversorgung in den Anbaugebieten verbessert. Sie bewahren 
den Tropenwald vor der Zerstörung und tragen so aktiv zum Klimaschutz 
bei. Gleichzeitig schützen Sie eine der wertvollsten Ressourcen unseres Pla-
neten – sauberes Trinkwasser. Und Sie tragen mit einem Rauchstopp dazu 
bei, dass es den Ökosystemen unseres Planeten besser geht, indem Sie ver-
hindern, dass giftiges Nikotin über weggeworfene Zigarettenkippen in die 
Umwelt gelangt. Wenn Sie jetzt so richtig Lust haben, endlich loszulegen, 
dann lesen Sie gleich weiter. Wir kommen jetzt nämlich zum praktischen 
Teil, in dem ich Ihnen zeige, wie Sie einfach und dauerhaft mit dem Rauchen 
aufhören können.  

                                                             
71 Slaughter, E., Gersberg, R., Watanabe, K. et al. (2011): Toxicity of cigarette butts, and 
their chemical components, to marine and freshwater fish 
72 Roder Green, A., Putschew, A. & T. Nehls (2014): Littered cigarette butts as a source of 
nicotine in urban waters 
73 European Food Safety Authority (EFSA) (2011): Setting of temporary MRLs for nicotine in 
tea, herbal infusions, spices, rose hips and fresh herbs 
74 Selmar, D., Radwan, A., Abdalla, N. et al. (2018): Uptake of nicotine from discarded ciga-
rette butts – A so far unconsidered path of contamination of plant-derived commodities 
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7 
Praxisteil 

Damit es endlich (wieder) Klick macht 
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Praxisteil – damit es endlich (wieder) „Klick“ 
macht 
Sie haben Durchhaltevermögen bewiesen und den Theorieteil komplett ge-
lesen. Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie eine gute Basis dafür ge-
legt, wirklich einfach und vor allem dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhö-
ren. Lassen Sie uns im nun folgenden Praxisteil schauen, wie Sie das Ganze 
jetzt auch erfolgreich in die Tat umsetzen können. Falls Sie allerdings beim 
Lesen der Einleitung an diese Stelle gesprungen sind, um sich schon einmal 
die dort angesprochene und hier beschriebene Strategie anzuschauen, ver-
gessen Sie nicht, anschließend wieder zurückzublättern und das komplette 
Buch zu lesen. Jetzt aber zum Praxisteil. 

Das wichtigste Werkzeug für einen erfolgreichen Start in Ihr neues Le-
ben als Ex-Raucher haben Sie bereits: Ihr neues Mindset und die neuen Ge-
danken über das Rauchen, die Sie in den vergangenen Tagen und Wochen 
beim Lesen des theoretischen Teils erworben haben. Vielleicht hat es 
dadurch bereits „Klick“ in Ihrem Kopf gemacht und Sie können es kaum er-
warten, endlich loszulegen75. Vielleicht sind Sie aber auch immer noch un-
sicher und der berühmte Klick fehlt bisher noch. Auch ehemalige Nichtrau-
cher, die wieder mit dem Rauchen angefangen haben, warten häufig ver-
geblich auf diesen Klick, wenn sie die Bücher noch einmal lesen, die ihnen 
beim ersten Mal geholfen haben. Mir ging es da nicht anders. Falls Sie sich 
gerade wiedererkannt haben, dann ist dieser Praxisteil genau das Richtige 
für Sie. 

Jetzt geht es nämlich darum, auch noch die tiefer liegenden Glaubenss-
ätze und Überzeugungen zu verändern, die Sie mit dem Rauchen verbinden 
und die es Ihnen bisher so schwer gemacht haben, damit aufzuhören. Im 
Kapitel über die Psychologie des Rauchens hatte ich bereits den wichtigsten 
Glaubenssatz angesprochen, den Sie unbedingt verändern müssen, bevor 
Sie mit dem Rauchen aufhören können – den Glaubenssatz „Ich bin ein 
Raucher“. 

Und genau das macht die Strategie, die ich Ihnen gleich vorstellen 
werde. Ich habe sie einfach mal die „Bestellen-beim-Universum-Strategie“ 
genannt (warum, erfahren Sie im übernächsten Kapitel). Man könnte sie 

                                                             
75 Vor einiger Zeit tauchte in einer Facebook-Gruppe zum Thema Rauchstopp einmal die 
Frage auf, was genau denn dieser „Klick im Kopf“ sei, von dem immer alle sprechen. In 
meinen Augen ist dieser Klick einfach die Erkenntnis, dass man das Rauchen nicht mehr 
braucht. Diese Erkenntnis muss aber auf allen Ebenen stattfinden, also nicht nur auf der 
Verstandesebene, sondern vor allem auch auf der Ebene des Unterbewusstseins. 
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aber auch die Fokus-Methode nennen, weil sie nach und nach den Fokus 
von dem Glaubenssatz „Ich bin ein Raucher“ auf den neuen Glaubenssatz 
„Ich bin ein Nichtraucher“ lenkt. Mit dieser einfachen Strategie habe ich es 
geschafft, wirklich dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören – trotz der vie-
len erfolglosen Versuche, die ich vorher bereits unternommen hatte. 

Damit Sie Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, noch einfacher 
erreichen, erhalten Sie darüber hinaus auch noch einige sehr effektive 
Selbstcoachingtechniken, die Sie zusätzlich nutzen können, um Einfluss auf 
Ihr Unterbewusstsein zu nehmen. Gerade in den ersten Tagen und Wochen 
können diese Techniken sehr hilfreich sein und so die Erfolgsaussichten für 
Ihr Projekt „Ex-Raucher werden“ noch einmal massiv erhöhen. Am besten 
nutzen Sie diese Selbstcoachingtools parallel zu der beschriebenen Strate-
gie. So haben Sie die besten Chancen, erfolgreich und leicht mit dem Rau-
chen aufzuhören. Sie müssen dazu nicht alle beschriebenen Techniken re-
gelmäßig anwenden. Probieren Sie einfach alle Techniken einmal aus und 
finden Sie Ihre Favoriten. 

„Auf die Plätze, fertig…Frühstart“ – warum Sie nicht zu 
früh mit dem Rauchen aufhören sollten 
Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft ärgern sich immer alle, wenn ei-
ner der Athleten einen Frühstart macht. Denn dann müssen alle zurück auf 
die Startlinie und die ganze Prozedur bis zum Start muss noch einmal wie-
derholt werden. Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören ist das ganz ähnlich: 
Wenn Sie zu früh starten, müssen Sie sehr wahrscheinlich noch einmal von 
vorne beginnen. Warten Sie daher lieber auf den Startschuss, bevor Sie los-
legen. 

Wahrscheinlich ist Ihnen beim Lesen dieses Buches bereits eine Sache 
klar geworden: Um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören, müssen Sie 
erst innerlich zum Nichtraucher werden. Zuerst müssen Sie sich wie ein 
Nichtraucher fühlen, dann könne Sie daran gehen und dieses Gefühl in die 
Tat umsetzen. Und dafür ist es wichtig, dass Sie so lange weiterrauchen, bis 
Sie innerlich den Punkt erreicht haben, wo es sich für Sie stimmig anfühlt, 
aufzuhören. Im Prinzip haben Sie den Punkt dann erreicht, wenn Sie einfach 
keine Lust mehr auf das Rauchen haben (das ist Ihr Startschuss!). Ich hatte 
auf diesen Punkt bereits im Einleitungsteil hingewiesen und tatsächlich 
glaube ich, dass diese Vorgehensweise absolut essentiell für den Erfolg ist. 
Falls Sie bereits andere Bücher zum Thema gelesen haben, dann kennen Sie 
diesen Ansatz vielleicht auch schon. Viele Autoren empfehlen, erst dann 
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mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man das jeweilige Buch zu Ende gele-
sen hat. 

Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen: Rauchen Sie nicht 
nur, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben, sondern so lange, bis Sie den 
für das Aufhören notwendigen inneren Prozess durchlaufen haben und 
wirklich bereit für das Aufhören sind. Vielleicht ist das erst zwei Wochen 
nach dem Lesen des Buches, vielleicht aber auch erst 6 Wochen danach. 
Oder noch später. Bei mir hat es ungefähr drei Monate gedauert, bis ich 
diesen Punkt erreicht hatte – allerdings hatte ich auch keine Anleitung und 
kannte damals auch noch keine der Selbstcoachingtechniken, die ich Ihnen 
in diesem Kapitel vorstelle. 

Das Entscheidende ist eben nicht (nur) das Lesen des Buches, sondern 
der angesprochene innere Veränderungsprozess, der parallel dazu und 
nach dem Lesen des Buches stattfindet. Wie stoßen Sie nun aber diesen 
Veränderungsprozess an? Das ist einfacher, als Sie denken! 

„Einmal Nichtraucher, bitte!“ – die Bestellen-beim-Univer-
sum-Strategie 
Ich hatte in der Einleitung ja schon darüber berichtet, wie ich vor vielen 
Jahren nach einer Beziehungskrise wieder mit dem Rauchen angefangen 
hatte. Auch das bekannte Buch über das Aufhören, das mir beim ersten Mal 
so gut geholfen hatte, hat bei meinem zweiten Anlauf nicht mehr funktio-
niert. Der „Klick“ im Kopf blieb aus, weil ich all die Informationen über das 
Rauchen ja bereits kannte. Irgendwann wurde mir klar, dass ich diesmal et-
was anders machen musste, um ein zweites Mal aus der Sucht nach den 
Zigaretten zu entkommen.  

Parallel zu meinem Problem mit den Zigaretten hatte ich mich in dieser 
Zeit auch intensiv mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Affirmatio-
nen und dem Manifestieren von persönlichen Zielen und Wünschen be-
fasst. Das Buch „The Secret“ von Rhonda Byrne war gerade in die Bestsel-
lerlisten geklettert und auch deutsche Bücher, wie „Wünsch es dir ein-
fach – aber richtig“ und „Bestellungen beim Universum“ waren zu dieser 
Zeit recht populär. Dass und wie wir mit unseren Gedanken und Überzeu-
gungen unsere Realität beeinflussen und gestalten, hat mich damals sehr 
fasziniert – und tut es heute noch.  

Kurz gesagt, geht es bei dieser ganzen Wunschsache darum, in sich das 
Gefühl zu erzeugen, dass der Wunsch bereits in Erfüllung gegangen ist und 
dann voller Zuversicht auf das Eintreffen des Ersehnten zu warten. Und da 
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mich das Thema damals wie heute sehr fasziniert hat, habe ich mich ge-
fragt, ob ich die in den Büchern beschriebene Vorgehensweise für das Ma-
nifestieren von Wünschen nicht auch auf meinen Wunsch übertragen 
könnte, mit dem Rauchen aufzuhören.  

Herausgekommen ist die Strategie, um die es in diesem Kapitel geht. 
Und was soll ich sagen, obwohl ich bereits etliche erfolglose Versuche hin-
ter mir hatte, habe ich es mit dieser Strategie tatsächlich geschafft, noch 
einmal mit dem Rauchen aufzuhören – und das sogar ziemlich leicht und 
ohne schwierige Übergangsphase. Ich war selbst davon überrascht, wie gut 
das funktioniert hat. Deshalb betrachte ich diese Strategie tatsächlich auch 
als das Kernstück dieses Buches. Wenn Sie nichts anderes außer dieser Stra-
tegie aus diesem Buch mitnehmen, dann haben Sie bereits alles, was Sie 
brauchen, um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören. 

Ja, ich hatte in den ersten Tagen manchmal leichte Entzugserscheinun-
gen, aber eigentlich waren die kaum der Rede wert. Das ist jetzt mehr als 
10 Jahre her und ich habe seitdem nicht ein einziges Mal mehr den Drang 
verspürt, eine Zigarette rauchen zu wollen. 

Wie funktioniert diese „Bestellen-beim-Universum-Strategie“ nun ge-
nau? Stellen Sie sich dazu einfach ab heute vor jeder Zigarette, die Sie rau-
chen, diese beiden Fragen: 

 
1. Warum rauche ich diese Zigarette eigentlich? 
2. Brauche ich diese Zigarette wirklich? 

 
Denken Sie vor und während des Rauchens der Zigarette über diese beiden 
Fragen nach – so werden Sie achtsamer in Bezug auf das eigene Rauchver-
halten. Nachdem Sie die beiden Fragen für sich beantwortet haben, sagen 
Sie zu sich selbst: 
 

„Ich rauche zwar gerade eine Zigarette, 
aber eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher“. 

 
Versuchen Sie, das Gefühl dazu in sich wachzurufen und gehen Sie in dieses 
Gefühl hinein. Wie fühlt es sich an, ein Nichtraucher zu sein, der eine Ziga-
rette raucht? Versuchen Sie, die Zigarette in genau diesem Bewusstsein 
und mit diesem Gefühl zu rauchen. 

Falls Sie dabei feststellen, dass es noch sehr große innere Widerstände 
gegen diesen Satz in Ihnen gibt, können Sie den Satz in den ersten Tagen 
oder Wochen auch etwas abwandeln und sich zum Beispiel sagen: „Eigent-
lich betrachte ich mich ja eher als Nichtraucher, auch wenn ich gerade eine 
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Zigarette rauche“ oder „Eigentlich empfinde ich mich ja eher als Nichtrau-
cher, der gerade eine Zigarette raucht“. Prüfen Sie dann einfach nach eini-
ger Zeit noch einmal, ob die Widerstände verschwunden sind und arbeiten 
Sie dann mit dem eigentlichen Satz weiter. 

Machen Sie es sich ab jetzt zur Gewohnheit, dieses kleine Ritual jedes 
Mal durchzuführen, wenn Sie eine Zigarette rauchen. Das kann in wenigen 
Sekunden passieren oder Sie nehmen sich etwas mehr Zeit dafür, das ist 
ganz Ihnen überlassen. Wichtig ist nur, dass Sie es machen und dass Sie es 
bewusst machen. Das ist alles. Danach rauchen Sie die Zigarette ganz ohne 
schlechtes Gewissen zu Ende. Und bei der nächsten Zigarette machen Sie 
es wieder genauso. Im Laufe der Zeit verknüpfen Sie dadurch innerlich die 
Zigarette mit dem Gedanken „Eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher“. Im 
NLP, dem Neurolinguistischen Programmieren, spricht man von einem An-
ker. Ist der Anker einmal etabliert, wird jedes Mal, wenn Sie an eine Ziga-
rette denken, der Gedanke „Eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher“ und das 
damit verbundene Gefühl aktiviert. So ersetzen Sie nach und nach den 
Glaubenssatz „Ich bin ein Raucher“ durch den neuen Glaubenssatz „Ich bin 
ein Nichtraucher“. Und genau das ist der innere Prozess, der letztlich dazu 
führt, dass Sie sich tatsächlich irgendwann selbst als Nichtraucher sehen. In 
dem Maße, in dem das passiert, verringert sich die Lust auf das Rauchen 
und die Zigaretten. Bis Sie schließlich an den Punkt kommen, an dem das 
Rauchen Sie wirklich etwas Überwindung kostet, weil es sich einfach nicht 
mehr stimmig für Sie anfühlt. 

Das Geniale dabei: Je öfter am Tag Sie eine Zigarette rauchen, desto 
öfter etablieren Sie auch diesen Anker. Im Grunde genommen ist es mit 
dieser Strategie für starke Raucher sogar leichter, mit dem Rauchen aufzu-
hören! 

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie das denn funktionieren soll, schließ-
lich sind Sie ja (noch) ein Raucher und nicht ein Nichtraucher. Wie soll man 
glaubhaft einen solchen Satz zu sich selbst sagen? Aber vergessen Sie nicht: 
Kein Kind kommt als Raucher auf die Welt. Eigentlich sind wir alle Nichtrau-
cher – Sie eingeschlossen! Nur manche von uns haben das eben vergessen. 
Es geht also einfach darum, sich wieder zu erinnern. 

Erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie ein Nichtraucher waren. Rufen Sie 
in sich wieder das Gefühl wach, ein Nichtraucher zu sein. Wenn Sie das kon-
sequent machen, wird das früher oder später Ihre Einstellung zum Rauchen 
verändern. Früher oder später werden Sie das Gefühl haben, dass das Rau-
chen nicht mehr zu Ihnen passt. Dann haben Sie den Punkt erreicht, wo Sie 
tatsächlich daran denken sollten, die äußere Welt Ihrer neuen inneren Welt 
anzupassen und tatsächlich mit dem Rauchen aufzuhören. Falls Sie immer 
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noch unsicher sind, lesen Sie sich noch einmal das Kapitel „Sie sind gar kein 
Raucher!“ durch. 

Sie können den Prozess übrigens noch weiter unterstützen, indem Sie 
sich regelmäßig über den Tag verteilt an das Gefühl erinnern, ein Nichtrau-
cher zu sein, auch wenn Sie gerade keine Zigarette rauchen. Reden Sie da-
bei mit sich selbst eher in einem saloppen, etwas lockeren und wohlwol-
lenden Tonfall. Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck, sondern gehen Sie 
die ganze Sache möglichst entspannt an. 

Und ganz wichtig: Versuchen Sie nicht, sich zu beweisen, dass der Satz 
„Ich bin ein Nichtraucher“ für Sie zutrifft, indem Sie sich vornehmen, eine 
bestimmte Zeit lang auf Ihre Zigaretten zu verzichten. Das funktioniert 
nicht! Konzentrieren Sie sich einfach bei jeder Zigarette auf die beiden Fra-
gen und auf das Gefühl, dass Sie eigentlich ein Nichtraucher sind, der ge-
rade eine Zigarette raucht. Mehr ist nicht notwendig. 

Mit dieser Strategie habe ich es geschafft, nicht nur dauerhaft mit dem 
Rauchen aufzuhören, sondern komplett mit dem Kapitel Rauchen abzu-
schließen und ein glücklicher Ex-Raucher zu werden. Und so können Sie das 
auch schaffen. 

Punkt, Satz und Sieg – wie Sie Ihre Erfolgsaussichten sofort 
nahezu verdoppeln 
Mit der Strategie, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, haben Sie bereits 
die besten Voraussetzungen, um erfolgreich mit dem Rauchen aufzuhören. 
Sie können Ihre Erfolgsaussichten aber nochmals deutlich steigern, indem 
Sie Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, aufschreiben – am bes-
ten sogar handschriftlich. Und es gibt noch mehr, was Sie tun können. 

Dass das Aufschreiben von Zielen die Wahrscheinlichkeit erhöht, diese 
auch zu erreichen, hat die amerikanische Psychologin Gail Matthews in ei-
ner Studie herausgefunden76. 

Dazu hat sie insgesamt 267 Probanden in 5 Gruppen eingeteilt und al-
len Gruppen die Aufgabe gegeben, einige Ziele auszuwählen, die sie in den 
kommenden Wochen erreichen wollten. Die Art und Weise, wie die einzel-
nen Gruppen dabei vorgehen sollten, unterschied sich aber: 

Die erste Gruppe sollte einfach nur an ihre Ziele denken und einordnen, 
für wie schwierig sie das Erreichen ihrer Ziele hielt. Alle anderen Gruppen 

                                                             
76 Pressemitteilung der Dominican University of California vom 02.01.2015 (Gardner, Sarah 
& Albee, Dave (2015)) 
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sollten ihre Ziele schriftlich notieren. Zusätzlich sollte die dritte Gruppe 
konkrete Handlungsschritte formulieren. Die vierte Gruppe sollte ebenfalls 
die Handlungsschritte formulieren und zusätzlich einer nahestehenden 
Person von den Zielen und den geplanten Handlungsschritten berichten. 
Und die fünfte Gruppe sollte schließlich die Ziele aufschreiben, Handlungs-
schritte formulieren, den wöchentlich erreichten Fortschritt dokumentie-
ren und anschließend die nahestehende Person über alles informieren. 

Nicht alle Studienteilnehmer hielten bis zum Ende durch, aber die Er-
gebnisse derjenigen, die die Studie beendeten, waren sehr interessant. 
Wer nämlich nicht nur an seine Ziele dachte, sondern sie auch aufschrieb, 
konnte seine Erfolgsaussichten bereits um über 40 % steigern. Wer aller-
dings seine Ziele aufschrieb, sich konkrete Handlungsschritte zum Errei-
chen der Ziele überlegte, den Fortschritt dokumentierte und seine Freunde 
über alles informierte, steigerte damit seine Erfolgsaussichten um fast 
80 %! 

Was sollten Sie also tun? Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen 
Stift und schreiben Sie Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, auf. 
Hängen Sie das Blatt so in Ihrer Wohnung auf, dass Sie es ganz automatisch 
mehrmals am Tag sehen und lesen Sie sich Ihre Zielformulierung regelmä-
ßig durch – am besten täglich. Alleine damit erhöhen Sie die Wahrschein-
lichkeit schon immens, dieses Ziel auch zu erreichen. Wichtig dabei: Formu-
lieren Sie Ihr Ziel positiv! Also statt „Ich rauche keine Zigaretten mehr“ 
schreiben Sie besser „Ich habe die Zigaretten erfolgreich hinter mir gelas-
sen und gehe mit frischer Energie und mit guten Gefühlen durch den neuen 
Abschnitt meines Lebens“. Fühlen Sie in sich hinein, welche Formulierung 
sich für Sie gut anfühlt. 

Achten Sie beim Aufschreiben Ihres Ziels auch darauf, dass Sie es ge-
genwartsbezogen formulieren. Statt „Mein Ziel ist, ein Nichtraucher zu 
werden“, sollten Sie besser schreiben „Mein Ziel ist, ein Nichtraucher zu 
sein“. Ihr Unterbewusstsein wird sich dadurch eher mit dem inneren Zu-
stand identifizieren, in dem Sie Ihr Ziel bereits erreicht haben (wir wollen ja 
den Glaubenssatz „Ich bin ein Raucher“ durch den Glaubenssatz „Ich bin 
ein Nichtraucher“ ersetzen und nicht durch den Glaubenssatz „Ich werde 
ein Nichtraucher sein“). 

Noch etwas: Geben Sie Ihrem Ziel einen Zeitrahmen. Natürlich sollten 
Sie erst dann mit dem Rauchen aufhören, wenn Sie innerlich wirklich bereit 
dazu sind. Das ist für den Erfolg sehr wichtig. Es ist aber hilfreich, sich dafür 
zumindest einen groben Zeitrahmen zu geben. Innerhalb dieses Zeitrah-
mens können Sie dann den genauen Zeitpunkt so wählen, dass es sich für 
Sie stimmig anfühlt. Sie könnten zum Beispiel aufschreiben, dass Sie Ihr Ziel 
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innerhalb der nächsten 3 Monate erreicht haben werden. Falls Ihnen 3 Mo-
nate zu lang sind, können Sie natürlich auch einen kürzeren Zeitraum wäh-
len – oder Sie wählen sogar einen längeren Zeitraum, wenn Sie das Gefühl 
haben, mehr Zeit zu benötigen. Wichtig ist, dass Sie den Zeitrahmen so 
wählen, dass Sie einerseits motiviert sind, am Ball zu bleiben, sich aber an-
dererseits nicht unter Druck gesetzt fühlen. 

Überlegen Sie sich zusätzlich, welche Handlungsschritte Sie durchfüh-
ren wollen, um Ihr Ziel zu erreichen. Hier könnten Sie Dinge notieren wie 
zum Beispiel, dieses Buch zu Ende zu lesen, die Strategie jeden Tag anzu-
wenden oder alle Selbstcoachingtechniken in diesem Kapitel einmal auszu-
probieren. Sie könnten auch für sich festlegen, dass Sie zweimal pro Woche 
eine der Selbstcoachingtechniken, die Sie ausprobiert haben, regelmäßig 
durchführen und anwenden. 

Ein Handlungsschritt könnte auch sein, dass Sie zusätzlich in festen Zeit-
abständen Ihren Fortschritt notieren, denn auch das erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Treffen Sie mit sich selbst die Ver-
einbarung, dass Sie täglich oder wöchentlich aufschreiben, welche neuen 
Erkenntnisse Sie in Bezug auf das Rauchen gewonnen haben, wie Sie sich 
gerade fühlen und ob Sie Veränderungen in Ihrem Denken über das Rau-
chen bei sich bemerken. Wenn Sie dann noch einer nahestehenden Person 
von Ihren Plänen berichten, sich damit öffentlich zu Ihrem Ziel bekennen 
und dann vielleicht sogar noch dieser Person regelmäßig Ihren aktuellen 
Fortschritt mitteilen, dann haben Sie die allerbesten Voraussetzungen, um 
Ihre Sucht wirklich erfolgreich und dauerhaft hinter sich zu lassen. 

Falls Sie jetzt nicht so richtig wissen, wie Sie das alles aufschreiben sol-
len, kein Problem. Im Anhang finden Sie eine Vorlage, die Sie genau dafür 
nutzen können. 
 
Übrigens: Sie müssen nicht alles umsetzen, was ich Ihnen hier und in den 
folgenden Kapiteln beschreibe. Betrachten Sie die verschiedenen Techni-
ken eher als Ergänzung zu der im vorherigen Kapitel beschriebenen Strate-
gie und als zusätzliche Möglichkeiten, mit denen Sie Ihr Ziel noch einfacher 
erreichen können. Wählen Sie dazu wie bei einem Buffet einfach die Dinge 
aus, die sich für Sie gut und richtig anfühlen. 
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Alles eine Frage der Definition – Körperwahrnehmungen 
umdeuten 
Das Umdeuten von Körperwahrnehmungen, um das es in diesem Kapitel 
geht, ist neben der Strategie, die ich Ihnen im vorletzten Kapitel vorgestellt 
hatte, vielleicht mit die wichtigste Technik, die Sie nutzen können, um wirk-
lich leicht und dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. 

Erinnern Sie sich an das Kapitel mit der Rakete und den beiden An-
triebsstufen, die die Rakete beim Start nach oben bringen? Wir hatten da-
bei festgestellt, dass die körperlichen Entzugserscheinungen beim Rauchen 
nur die erste von zwei Stufen sind und dass es vor allem die mentale Seite 
der Nikotinsucht ist, die uns immer wieder zur Zigarette greifen lässt. Trotz-
dem sind die körperlichen Entzugserscheinungen natürlich vorhanden und 
wenn Sie mit dem Rauchen aufhören wollen, müssen Sie sich mit ihnen aus-
einandersetzen. Und genau hier scheitern die meisten Versuche, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Lassen Sie uns deshalb überlegen, was genau dabei 
eigentlich passiert. 

Rufen Sie sich einmal eine Situation in Erinnerung, in der Sie einige 
Stunden lang nicht rauchen konnten. Vielleicht waren Sie während der Ar-
beit in einem Meeting oder Sie waren auf einer Feier, auf der Sie nicht rau-
chen konnten. Vermutlich hatten Sie mit einer Art innerer Unruhe zu kämp-
fen. Je länger Sie nicht rauchen konnten, desto angespannter wurden Sie. 
Auf der körperlichen Ebene hat sich das vielleicht als ein Ziehen in der Ma-
gengegend, als ein Druck im Brustbereich oder auch als Zittern der Hände 
gezeigt. Sie hatten dann das Gefühl, unbedingt eine Zigarette rauchen zu 
müssen, um diese Symptome zu beenden. 

Es ist genau dieses Gefühl, dass für die meisten erfolglosen Versuche, 
mit dem Rauchen aufzuhören, verantwortlich ist. Und genau hier setzt eine 
weitere Selbstcoachingtechnik an, die Sie unbedingt kennen sollten, wenn 
Sie mit dem Rauchen aufhören wollen. Wie genau funktioniert diese Tech-
nik? 

Alle Gefühle setzen sich aus zwei Anteilen zusammen – einem körperli-
chen Anteil (das, was wir auf der körperlichen Ebene wahrnehmen) und ei-
nem mentalen Anteil (wie wir die Körperwahrnehmung interpretieren und 
bewerten). Wir nehmen ein körperliches Symptom wahr und geben ihm 
anschließend eine kognitive Bedeutung: 
 

Gefühl = Körperwahrnehmung + Kognition. 
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Ein paar Beispiele gefällig? Sie kommen in eine unangenehme Situation und 
bemerken, wie Ihr Puls sich beschleunigt (Körperwahrnehmung) und inter-
pretieren das als Angst (Kognition). Oder Sie haben im Büro viel zu tun, spü-
ren einen gewissen Druck auf den Schultern (Körperwahrnehmung) und sa-
gen sich, dass Sie gestresst sind (Kognition). Vielleicht erinnern Sie sich auch 
noch an die „Schmetterlinge im Bauch“ (Körperwahrnehmung), die Sie ver-
mutlich als Verliebtsein interpretiert haben (Kognition). 

Dieser Prozess der Gefühlsentstehung läuft normalerweise unbewusst 
ab. Die Verbindung von Körperwahrnehmung und Kognition ist dabei so 
eng, dass sie uns als zwangsläufig vorgegeben erscheint. Aber letztlich ist 
diese kognitive Bewertung völlig willkürlich. Sie können jeder Körperwahr-
nehmung eine völlig neue Bedeutung geben, wenn Sie sich diesen Prozess 
der Entstehung unserer Gefühle bewusst machen. Im NLP, dem Neurolin-
guistischen Programmieren, spricht man dann von Reframing. Sie geben 
damit einer Körperwahrnehmung einen neuen Bedeutungsrahmen. 

Die Neubewertung der körperlichen Anteile an unseren Gefühlen ist so-
gar so effektiv, dass diese Methode sehr erfolgreich bei der Behandlung 
von Patienten mit Angststörungen eingesetzt wird77. Statt das Zittern der 
Hände, den beschleunigten Puls oder das Ziehen im Magen als Angst zu in-
terpretieren, lernen die Patienten im Rahmen einer Therapie, diese körper-
lichen Symptome umzudeuten und zum Beispiel als Alarmbereitschaft oder 
einfach nur als Aufregung zu interpretieren. Und genau diese Technik kön-
nen Sie sich auch zu Nutze machen, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören 
wollen und sich in den ersten Stunden und Tagen ohne Zigaretten mit den 
körperlichen Seiten Ihrer Sucht auseinandersetzen müssen. Sie können die 
Technik aber auch gut einsetzen, wenn Sie nach Ihrem Rauchstopp unter 
Stimmungsschwankungen leiden sollten. Wie genau machen Sie das? 

Wenn Sie bemerken, dass in Ihnen das Gefühl entsteht, eine Zigarette 
rauchen zu wollen, fragen Sie sich, wo Sie dieses Gefühl auf der körperli-
chen Ebene wahrnehmen. Beschreiben Sie genau, wie die körperlichen 
Symptome aussehen. Spüren Sie ein Ziehen im Magen? Ist es ein Ziehen 
von außen nach innen oder von innen nach außen? Oder ist es eher kreis-
förmig? Vielleicht spüren Sie aber auch einen Druck im Brustbereich oder 
ein Zusammenziehen im Kopf. Egal was es ist, schauen Sie sich diese Kör-
perwahrnehmung an und beschreiben Sie, wie Sie sie wahrnehmen. Im NLP 
spricht man von „Körperwahrnehmungen elizitieren“ und genau das sollten 
Sie mit der körperlichen Seite Ihres Gefühls, eine Zigarette rauchen zu 

                                                             
77 Siehe z.B. Schumacher (o.J.): Es muß was geschehen, aber es darf nichts passieren -  
Systemische Strategien bei Einzelklienten mit Angststörungen 
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wollen, machen. Anschließend geben Sie dieser Körperwahrnehmung ein-
fach eine neue Bedeutung. 

Statt die Körperwahrnehmung als „Ich brauche eine Zigarette“ zu inter-
pretieren, sagen Sie zum Beispiel zu sich: „Dieses Ziehen, das ich gerade im 
Magen spüre, zeigt mir, dass mein Körper sich jetzt von der Sucht nach Ni-
kotin befreit“ oder „Die Anspannung in meinem Brustkorb zeigt mir, dass 
ich auf genau dem richtigen Weg bin, endlich wieder frei zu werden“. Über-
legen Sie sich eine Bewertung, die sich für Sie stimmig anfühlt und die gut 
für Sie funktioniert. Lassen Sie Ihrer Fantasie dabei freien Lauf, die Neube-
wertung der Körperwahrnehmung ist völlig willkürlich. 

Heißt das nun, dass Sie Ihre Gefühle mit dieser Technik unterdrücken? 
Nein, ganz im Gegenteil. Durch das bewusste Beobachten der mit dem Ge-
fühl verbundenen Körperwahrnehmung gehen Sie sogar achtsamer mit Ih-
ren Gefühlen um, als Sie es normalerweise tun würden. Sie verändern ja 
nur die Bewertung der Körperwahrnehmung, unterdrücken aber nicht die 
Energie des Gefühls, das sich in der Körperwahrnehmung ausdrückt („Emo-
tion = Energy in Motion“). 

Falls Ihnen übrigens gar keine passende Neubewertung einfällt, habe 
ich hier die ultimative Neuinterpretation, die Sie immer verwenden kön-
nen: 

 
„Dieses _____________________ (hier setzen Sie die Körperwahrnehmung 
ein) zeigt mir, dass meine Entscheidung genau richtig war!!! YES, davon will 
ich noch mehr!“ 

 
Wenn Sie das einige Male gemacht haben, werden Sie feststellen, dass die 
körperlichen Symptome, die letztlich ja Ausdruck der körperlichen Abhän-
gigkeit vom Nikotin sind, sehr schnell ihre Macht über Sie verlieren und 
nach relativ kurzer Zeit ganz verschwinden. 

Es kann sogar sein, dass Sie das Auftreten solcher Körperwahrnehmun-
gen, die für Sie vorher kaum auszuhalten waren, nach der Neuinterpreta-
tion begrüßen, da Sie Ihnen ja zeigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind! 
So hilft Ihnen diese Technik in den ersten Tagen und Wochen nach dem 
Rauchstopp dabei, die körperliche Seite der Nikotinsucht mit Leichtigkeit 
hinter sich zu lassen. 
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Warum Klapperstörche und Zigaretten nicht zusammen-
passen 
Nachdem wir uns im vorherigen Kapitel damit befasst haben, wie wir durch 
das Umdeuten von Körperwahrnehmungen mit der körperlichen Seite der 
Nikotinsucht umgehen können, geht es in der folgenden Technik um die 
mentale Seite der Sucht nach Zigaretten. Sie wissen bereits, dass es dafür 
extrem wichtig ist, Ihre Glaubenssätze in Bezug auf das Rauchen und sich 
als Raucher zu hinterfragen und zu verändern. Und Sie kennen auch bereits 
Möglichkeiten, wie Sie das machen können: Indem Sie Ihre Glaubenssätze 
hinterfragen und sie durch beständige Wiederholung durch andere, bes-
sere Glaubenssätze ersetzen (lesen Sie dazu auch noch einmal das Kapitel 
über die Psychologie des Rauchens). 

Eine weitere, sehr wirkungsvolle Selbstcoachingtechnik aus dem NLP, 
mit dem Sie Ihre Glaubenssätze verändern können, ist das sogenannte 
„Klapperstorchformat“. Auch damit können Sie hinderlichen Glaubenssät-
zen ihre Macht nehmen und so die mentale Seite Ihrer Abhängigkeit mehr 
und mehr auflösen. Im Kapitel über die Psychologie des Rauchens hatte ich 
Sie gebeten, sich eine Liste „Ihrer“ Glaubenssätze in Bezug auf das Rauchen 
zu machen. Nehmen Sie sich diese Liste jetzt noch einmal hervor oder ma-
chen Sie jetzt eine Liste, falls Sie noch keine gemacht haben. Suchen Sie sich 
dann einen Glaubenssatz von der Liste aus, den Sie jetzt entmachten wol-
len. Fangen Sie für den Anfang mit einem „kleineren“ Glaubenssatz an, den 
Sie als weniger machtvoll empfinden. Aber was hat das jetzt mit Klapper-
störchen zu tun? 

Ganz einfach: Für die Technik überlegen Sie sich einen Satz, von dem 
Sie zu 100 % wissen, dass er falsch ist. Klassischerweise nimmt man im 
Coaching dafür den Satz „Der Klapperstorch bringt die Kinder“. Aber Sie 
können auch jeden anderen Satz nehmen, von dem Sie überzeugt sind, dass 
er falsch ist. 

Stellen Sie sich dann diesen Satz vor Ihrem inneren Auge vor. Für viele 
Menschen funktioniert das besser, wenn sie dabei die Augen geschlossen 
halten, aber es ist auch in Ordnung, wenn Sie die Augen offenlassen. Sehen 
Sie vor Ihrem inneren Auge den Satz und die Buchstaben, die den Satz for-
men. Schauen Sie sich genau an, wie die Buchstaben aussehen. In welcher 
Entfernung sehen Sie den Satz vor Ihrem inneren Auge? Ist der Satz sehr 
nah oder weiter weg? Erscheint der Satz vor Ihrem inneren Auge in Schreib-
schrift oder in Druckbuchstaben? Wie groß sind die einzelnen Buchstaben? 
Sind sie alle gleich groß oder unterscheiden sie sich in der Größe? Aus wel-
chem Material scheinen die Buchstaben zu bestehen? Und welche Farbe 
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haben sie? Wie sind die Ränder der Buchstaben beschaffen? Gibt es eine 
Kontur oder haben die Buchstaben keine Umrandung? Fällt Ihnen noch ir-
gendetwas anderes auf? 

Wenn Sie sich auf diese Weise die Einzelheiten des Satzes angeschaut 
haben, öffnen Sie die Augen und sehen sich in Ihrer Umgebung um. Benen-
nen Sie einige Dinge in Ihrer Umgebung, die eine bestimmte Farbe haben 
oder zählen Sie rückwärts von zehn bis eins. Das dient dazu, dass Sie aus 
dem vorherigen Bild aussteigen und so innerlich wieder neutral und offen 
für den nächsten Schritt werden. Dieser besteht darin, dass Sie jetzt genau 
die gleiche Übung mit dem Glaubenssatz machen, den Sie sich vorhin von 
Ihrer Liste ausgesucht haben. Lassen Sie auch diesen Satz vor Ihrem inneren 
Auge entstehen und schauen Sie sich an, wie genau die Buchstaben dieses 
Satzes aussehen. Beschreiben Sie wiederum in welcher Entfernung der Satz 
erscheint, wie groß die Buchstaben sind, wie die Schrift aussieht, aus wel-
chem Material die Buchstaben bestehen, welche Farbe sie haben und wie 
die Ränder aussehen. Jetzt kommt der entscheidende Schritt. 

Überführen Sie nun alle Eigenschaften der Buchstaben des Glaubens-
satzes, den Sie entmachten wollen, in die Eigenschaften der Buchstaben 
des Ursprungssatzes, von dem Sie wissen, dass er falsch ist. Wenn Sie also 
den ersten Satz in Druckbuchstaben, Ihren Glaubenssatz aber in Schreib-
schrift vor Ihrem inneren Auge gesehen haben, machen Sie aus den Buch-
staben des Glaubenssatzes jetzt auch Druckbuchstaben. Schieben Sie vor 
Ihrem inneren Auge den Glaubenssatz in die gleiche Entfernung, in der Sie 
vorher auch den Ursprungssatz gesehen haben. Passen Sie auch die Größe, 
die Farbe und das Material der Buchstaben des Glaubenssatzes an. Verän-
dern Sie alle Eigenschaften des Glaubenssatzes so, dass sie den Eigenschaf-
ten des Ursprungssatzes entsprechen. 

Ihr Unterbewusstsein wird dadurch auch alle anderen Eigenschaften 
des Glaubenssatzes denen des Ursprungssatzes anpassen – und das gilt 
eben auch für den angenommenen Wahrheitsgehalt. Auf diese Weise kön-
nen Sie jedem hinderlichen Glaubenssatz seine Macht nehmen und so die 
mentale Seite Ihrer Abhängigkeit nach und nach auflösen. 

Machen Sie diese Übung mit möglichst vielen der Glaubenssätze auf Ih-
rer Liste. Dabei werden Sie feststellen, dass einige dieser Glaubenssätze 
eine zentralere Rolle spielen als andere. Wenn Sie solche zentralen Glau-
benssätze entmachten, verlieren häufig auch andere, damit verbundene 
Glaubenssätze ihre Macht, ohne dass Sie diese alle einzeln bearbeiten müs-
sen. 

Den zentralsten Glaubenssatz von allen kennen Sie auch bereits. Es ist 
der Satz „Ich bin ein Raucher“. Bearbeiten Sie auch diesen Satz mit dem 
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Klapperstorchformat. Das können und sollten Sie auch durchaus mehrfach 
tun. Je weniger Glauben Sie diesem Glaubenssatz schenken, desto leichter 
wird es Ihnen fallen, endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. 

Innere Bilder – so begeistern Sie Ihr Unterbewusstsein von 
Ihrem Plan 
Bilder spielen für das Unterbewusstsein eine sehr wichtige Rolle, sie sind 
die Sprache unseres Unterbewusstseins. Wie wichtig Bilder für unser Un-
terbewusstsein sind, erleben wir jede Nacht, wenn wir träumen. Vielleicht 
denken Sie jetzt, dass Sie doch gar nicht träumen, das liegt dann aber daran, 
dass Sie sich nur nicht an Ihre Träume erinnern. Jeder Mensch träumt und 
das sogar mehrmals jede Nacht. Schlafforscher haben herausgefunden, 
dass das vor allem während der REM-Phasen des Schlafzyklus passiert78. 

Machen Sie sich die Macht dieser inneren Bilder zunutze, indem Sie sie 
ganz gezielt einsetzen, um Ihr Unterbewusstsein von Ihrem Plan zu über-
zeugen, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden. Im Kapitel über die Psycho-
logie des Rauchens hatte ich gesagt, dass Sie Ihr Unterbewusstsein zu Ihrem 
Verbündeten machen müssen und ihm gute Gründe liefern müssen, damit 
es mit Ihnen zusammenarbeitet. Und das funktioniert am besten, wenn Sie 
dafür die Sprache des Unterbewusstseins nutzen – die inneren Bilder. 
 
Probieren Sie einmal die folgende Übung aus: 
 
Sie haben in den vorangegangenen Kapiteln dieses Buches viele Vorteile 
kennengelernt, auf die Sie sich freuen können, wenn Sie mit dem Rauchen 
aufhören. Bestimmt gibt es darunter auch einige Dinge, die Sie ganz beson-
ders angesprochen haben und die sich für Sie besonders gut anfühlen. Su-
chen Sie sich für diese Übung eines dieser Dinge heraus. Vielleicht freuen 
Sie sich ganz besonders darauf, dass Ihre Kinder stolz auf Sie sein werden. 
Oder Sie freuen sich darauf, dass Sie mit mehr Energie durchs Leben gehen 
werden, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört haben. Oder Sie haben 
schon Ideen dafür, was Sie mit der zusätzlich gewonnenen Zeit oder dem 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Geld machen wollen. Egal was es ist, 
suchen Sie sich eine Sache heraus und machen Sie sich ein inneres Bild da-
von. Fragen Sie Ihr Unterbewusstsein dafür einfach nach einem Bild für 
diese Sache und nehmen Sie das erste Bild, dass Ihnen durch den Kopf geht. 

                                                             
78 Redaktion gesundheit.gv.at (2020): Die Welt der Träume 
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Ihr Unterbewusstsein weiß schon, wie das Bild aussehen sollte, damit es die 
Bedeutung für Sie hat, die Sie beabsichtigen. 

Schauen Sie sich jetzt dieses Bild vor Ihrem inneren Auge an. In welcher 
Entfernung sehen Sie das Bild? Ist es farbig oder schwarzweiß? Scharf oder 
verschwommen? Wie hell sehen Sie das Bild? Ist es eher hell oder eher dun-
kel? Und wie sieht es mit der Bewegung aus, ist es ein Standbild oder sehen 
Sie eine Art Video vor Ihrem inneren Auge? Vielleicht erinnert Sie diese Vor-
gehensweise ein wenig an die Übung mit dem Klapperstorchformat. In bei-
den Fällen geht es nämlich darum, sich ganz genau die Eigenschaften unse-
rer inneren Repräsentationen anzuschauen. Und in beiden Fällen geht es 
anschließend darum, diese zu verändern, um damit Einfluss auf unser Un-
terbewusstsein zu nehmen. Genau das machen wir jetzt im nächsten 
Schritt. 

Schauen Sie sich das Bild vor Ihrem inneren Auge noch einmal an. Ver-
ändern Sie jetzt zunächst nur eine der Eigenschaften, die Sie vorhin bei dem 
Bild beschrieben haben. Fangen Sie zum Beispiel mit der Entfernung an und 
„schieben“ Sie Ihr inneres Bild etwas weiter von Ihnen weg und anschlie-
ßend etwas näher zu Ihnen heran. Fühlen Sie dabei in sich hinein, in wel-
cher Entfernung das mit dem Bild verbundene Gefühl in Ihnen stärker wird. 
 
Damit das jetzt nicht zu theoretisch wird, hier das Ganze einmal als kon-
kretes Beispiel: 
 
Vielleicht freuen Sie sich tatsächlich ganz besonders darauf, dass Ihre Kin-
der stolz auf Sie sein werden, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört haben 
werden. 

Vor Ihrem inneren Auge sehen Sie, wie Sie mit Ihren Kindern im Wohn-
zimmer stehen und eines Ihrer Kinder zeigt Ihnen ein Bild, das es für Sie 
gemalt hat. Das Bild zeigt Sie, wie Sie auf einem Siegertreppchen stehen 
und überall auf dem Bild sind Herzen gemalt. Das ist natürlich nur ein Bei-
spiel, damit ich Ihnen konkret zeigen kann, wie Sie mit der Technik der in-
neren Bilder arbeiten können. Falls Sie also tatsächlich diese Situation für 
sich herausgesucht haben, können Ihre inneren Bilder dazu auch völlig an-
ders aussehen. 

Sie sehen nun dieses innere Bild in einer Entfernung von ungefähr 1,5 m 
vor Ihnen. Jetzt schieben Sie das innere Bild gedanklich etwas weiter weg 
und stellen dabei vielleicht fest, dass das Gefühl der Freude darüber, dass 
Ihre Kinder stolz auf Sie sind, in Ihnen nachlässt. Dann schieben Sie das Bild 
vor Ihrem inneren Auge ganz nah zu sich heran und stellen dabei fest, dass 
das Gefühl der Freude sich verstärkt. Schieben Sie das Bild wieder in die 
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Ausgangsposition zurück, merken sich dabei aber die Entfernung, in der Ihr 
Gefühl der Freude stärker geworden war. Nehmen Sie sich jetzt die nächste 
Eigenschaft vor und machen Sie mit dieser Eigenschaft des Bildes dasselbe. 
Wenn Ihr inneres Bild also farblich etwas blass war, machen Sie es farbiger. 
Intensivieren Sie die Farben und achten darauf, was das mit Ihrem Gefühl 
in Bezug auf das Bild macht. Sie können sich dafür auch einen Drehregler 
vorstellen, mit dem Sie die Sättigung des Bildes heraufdrehen. Anschlie-
ßend nehmen Sie die Farben wieder heraus und machen das Bild schwarz-
weiß. Achten Sie wiederum darauf, was das mit Ihrem inneren Gefühl zu 
dem Bild macht. 

In den meisten Fällen ist es so, dass das Gefühl umso stärker wird, je 
farbiger das Bild ist. Aber es kann bei Ihnen auch ganz anders sein, auch das 
ist natürlich okay. Merken Sie sich wieder die optimale Farbeinstellung und 
drehen Sie dann die Farbintensität wieder zurück auf den Ausgangswert. 
Arbeiten Sie jetzt alle Eigenschaften in der gleichen Weise durch. Sie haben 
dann für alle Eigenschaften die optimale „Einstellung“ gefunden, so dass 
Sie damit die Wirkung des inneren Bildes auf Ihr Unterbewusstsein maxi-
mieren können. Genau das machen wir jetzt im letzten Schritt. 

Verändern Sie dafür alle Eigenschaften des Bildes so, dass das mit dem 
Bild verbundene Gefühl in Ihnen so intensiv wie möglich wird. Passen Sie 
die Entfernung, die Farbe, die Helligkeit, die Schärfe und alle anderen Ei-
genschaften Ihres Bildes entsprechend an. Dann lassen Sie dieses Bild ei-
nige Sekunden auf sich wirken.  

Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig, um Ihrem Unterbewusstsein 
immer wieder einen Impuls zu geben, mit Ihnen an der Verwirklichung die-
ses Bildes zu arbeiten. Machen Sie die gleiche Technik auch mit den ande-
ren Dingen, auf die Sie sich freuen, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört 
haben werden. So wird Ihr Unterbewusstsein zu Ihrem wichtigsten Verbün-
deten und Sie werden feststellen, dass Sie sich schließlich sogar darauf 
freuen werden, endlich mit dem Rauchen aufzuhören.  

Visionssuche – mit Visionboards die Motivation zusätzlich 
steigern 
Falls Ihnen die Arbeit mit den inneren Bildern zu kompliziert oder zu an-
strengend ist, ist vielleicht die Arbeit mit Visionboards etwas für Sie. Auch 
Visionboards nutzen die Macht der Bilder, allerdings nicht im Sinne einer 
Selbstcoachingtechnik, sondern eher als eine Art Methodenwerkzeug. Was 
genau ist aber nun ein Visionboard? 
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Im Prinzip ist so ein Visionboard nichts anderes als eine Sammlung von Bil-
dern, Wörtern und Zitaten, die man aus Zeitschriften, Zeitungen und Ma-
gazinen ausschneidet und auf einen festen Karton klebt. Das fertige Vision-
board wird dann so in der Wohnung platziert, dass man es jeden Tag ganz 
automatisch sieht. Visionboards sind eine sehr effektive Möglichkeit, das 
Unterbewusstsein auf seine Ziele einzustimmen und motiviert an seinen 
Zielen zu arbeiten. Damit stellen Visionboards eine gute Alternative für die-
jenigen dar, die mit der inneren Arbeit von Selbstcoachingtechniken weni-
ger anfangen können. Hier einmal ein paar Anregungen dazu, wie Sie Ihr 
ganz persönliches Ich-werde-Ex-Raucher-Visionboard erstellen können. 

Besorgen Sie sich aus dem Zeitschriftenhandel einige Zeitschriften und 
Zeitungen. Je mehr davon Sie haben, desto besser ist natürlich die Auswahl 
an Bildern und Texten, die Sie zur Verfügung haben. In der Regel sollten 
aber 5-7 verschiedene Exemplare ausreichen.  

Tipp: Achten Sie darauf, dass unter den Zeitschriften auch einige Yoga- 
und Wellness-Zeitschriften sind. Diese enthalten oft emotionalere Bilder, 
die Sie gut für Ihr Visionboard nutzen können. In Outdoor-Magazinen fin-
den sich häufig ansprechende Naturaufnahmen, die sich ebenfalls gut für 
die Erstellung eines Visionboards eignen. 

Außerdem benötigen Sie für Ihr Visionboard noch einen festen Karton 
in Postergröße, Kleber und eine Schere. Sorgen Sie dafür, dass Sie für un-
gefähr eine Stunde ungestört bleiben. Schalten Sie Ihr Handy für diese Zeit 
aus und sagen Sie Ihren Familienmitgliedern oder Ihrem Partner/Ihrer Part-
nerin, dass Sie in dieser Zeit nicht ansprechbar sind. Setzen Sie sich nun in 
einen bequemen Sessel und versuchen Sie, sich so gut es geht zu entspan-
nen. Atmen Sie einige Male bewusst etwas tiefer ein und aus, das unter-
stützt den Prozess der Entspannung. Sie können auch zusätzlich etwas ru-
hige Musik auflegen, wenn Sie dadurch leichter entspannen können. 

Stellen Sie sich jetzt die Frage, was sich in Ihrem Leben alles verbessern 
wird, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört haben werden. Lassen Sie die 
Gedanken, Ideen und Bilder dazu in sich aufsteigen. Sie haben beim Lesen 
dieses Buches dafür bereits viele Anregungen erhalten. Jetzt geht es darum, 
herauszufinden, welche dieser vielen positiven Dinge für Sie ganz persön-
lich eine Rolle spielen. Vielleicht gibt es auch Aspekte, die wir bisher nicht 
angesprochen haben, die für Sie aber sehr wichtig sind. Wenn sich keine 
neuen Bilder und Ideen mehr zeigen, kommt jetzt der nächste Schritt. 

Nehmen Sie sich eine der Zeitschriften und blättern Sie sie durch. Im-
mer wenn ein Bild, eine Überschrift oder ein Wort Sie besonders anspricht, 
reißen Sie die entsprechende Seite aus der Zeitschrift heraus und legen sie 
auf einen Stapel. Gehen Sie so nach und nach alle Zeitschriften, Magazine 
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und Zeitungen durch, die Sie besorgt haben. Am Ende sollten Sie eine Reihe 
von Bildern, Wörtern, Zitaten und Überschriften vor sich liegen haben, die 
Sie für Ihr Visionboard verwenden können. 

Vielleicht haben Sie Bilder eines strahlend blauen Himmels ausgewählt, 
der für Sie mit Freiheit verbunden ist. Oder Sie haben das Bild eines glück-
lichen Paares gefunden, weil Sie sich darauf freuen, dass es in Ihrer Bezie-
hung weniger Streit geben wird, wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört ha-
ben werden (in vielen Beziehungen, in denen einer der Partner raucht, ist 
das Rauchen tatsächlich ein häufiges Streitthema). Vielleicht haben Sie aber 
auch ein Bild ausgewählt, auf dem Wanderer bei einer Bergtour zu sehen 
sind, weil Sie sich auf die neue Energie freuen, die Sie nach Ihrem Rauch-
stopp haben werden.  

Nachdem Sie alle Zeitschriften durchgesehen haben und genügend Ma-
terial zusammengetragen haben, schneiden Sie nun die relevanten Bilder 
und Wörter aus den herausgerissenen Seiten etwas sauberer aus. 
Nehmen Sie sich dann den Karton und legen Sie alles, was Sie für Ihr Visi-
onboard gebrauchen wollen, auf den Karton. Kleben Sie die einzelnen Ele-
mente noch nicht auf, sondern arrangieren Sie sie erst auf dem Karton so, 
dass Sie mit dem Gesamteindruck zufrieden sind und sich davon angespro-
chen fühlen. Anschließend kleben Sie alles auf dem Karton fest. Glück-
wunsch, Sie haben Ihr erstes Visionboard erstellt! 

Platzieren Sie Ihr Visionboard nun so in Ihrer Wohnung, dass Sie es je-
den Tag ganz automatisch sehen, wenn Sie daran vorbeilaufen. Sie werden 
feststellen, dass ein solches Visionboard Ihre Motivation und Ihre Zuver-
sicht, endlich mit dem Rauchen aufzuhören, enorm steigert! 

Aus Wunsch wird Wirklichkeit – Arbeit mit der Timeline 
Der Hypnosetherapeut Milton H. Erickson hat einmal treffend gesagt: „Ein 
Ziel ohne einen Termin ist nur ein Traum“. Damit haben Wünsche und 
Träume eine wichtige Gemeinsamkeit: Sie sind relativ unverbindlich, so-
lange wir nicht anfangen, ganz konkret an deren Umsetzung zu arbeiten. 
Außer der Zielformulierung, die wir bereits besprochen haben, ist die Arbeit 
mit der sogenannten Timeline oder Zeitlinie eine weitere Möglichkeit, Ih-
rem Unterbewusstsein mitzuteilen, dass Sie aus Ihrem Wunsch, ein Ex-Rau-
cher zu werden, jetzt ein konkretes Ziel machen wollen.  

Der Begriff Timeline hat nichts mit Zeitreisen zu tun, falls Sie sich das 
gerade gefragt haben, sondern bezieht sich darauf, wie unser Gehirn Zeit-
abläufe innerlich repräsentiert. Das „übersetzt“ nämlich Zeitabläufe in eine 
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räumliche Darstellung. Und die bezeichnet man als Timeline beziehungs-
weise Zeitlinie.  

Denken Sie einmal an ein Ereignis aus Ihrer entfernteren Vergangen-
heit – vielleicht Ihren Schulabschluss, den Tag, an dem Sie Ihren Führer-
schein gemacht haben oder an Ihren ersten Kuss. Wo „sehen“ Sie innerlich 
dieses Ereignis? Erscheint das innere Bild zu diesem Ereignis eher links oder 
rechts von Ihnen, eher vor Ihnen oder eher hinter Ihnen? Für viele Men-
schen sind die Ereignisse aus der Vergangenheit eher hinter ihnen oder 
links von ihnen angeordnet. Denken Sie jetzt einmal an ein Ereignis aus der 
etwas näheren Vergangenheit. Wo erscheint das innere Bild zu diesem Er-
eignis? 

Und wie sieht es aus, wenn Sie an ein Ereignis denken, das in der nähe-
ren oder weiteren Zukunft stattfinden wird? Wo sehen Sie die inneren Bil-
der dieser zukünftigen Ereignisse? Jetzt verbinden Sie gedanklich einfach 
die Positionen der inneren Bilder der verschiedenen Ereignisse miteinan-
der. Die Linie, die Sie dann erhalten, ist Ihre Zeitlinie. Es ist die Art und 
Weise, wie Ihr Gehirn Zeitabläufe innerlich repräsentiert und darstellt. 

Das Interessante dabei: Auch Wünsche und Ziele werden von unserem 
Gehirn auf diesen Zeitlinien abgelegt. Wünsche schweben dabei meist über 
der Zeitlinie, während Dinge, die passiert sind und konkrete Ziele vom Ge-
hirn meist direkt auf der Zeitlinie dargestellt werden. Probieren Sie das ein-
mal aus. 

Denken Sie wieder an ein Ereignis aus Ihrer Vergangenheit. Wo auf Ih-
rer Zeitlinie erscheint das innere Bild zu diesem Ereignis? Jetzt achten Sie 
einmal auf die genaue Position dieses Bildes. Scheint das Bild über der Zeit-
linie zu schweben oder steht es direkt auf der Zeitlinie? Bei den meisten 
Menschen erscheinen solche Ereignisse aus der Vergangenheit direkt auf 
der Zeitlinie. Genau diese innere Darstellung auf der Zeitlinie können Sie 
nutzen, um Ihrem Unterbewusstsein mitzuteilen, dass aus Ihrem Wunsch, 
ein Ex-Raucher zu werden, jetzt ein konkretes Ziel werden soll. So erhalten 
Sie zusätzliche Kraft und Motivation auf Ihrem Weg zum glücklichen Ex-
Raucher und aus Ihrem Wunsch kann Wirklichkeit werden. Wie genau funk-
tioniert das aber nun? 

Für diese Übung sollten Sie sich 10-15 Minuten Zeit nehmen, in denen 
Sie ungestört sind. Setzen Sie sich bequem hin und schließen Sie die Augen. 
Bitten Sie Ihr Unterbewusstsein, Ihnen ein Symbol zu schicken, das für Ihr 
Ziel steht, mit dem Rauchen aufzuhören. Nehmen Sie das erste Symbol, das 
Ihnen in den Sinn kommt. Genau wie bei der Übung mit den inneren Bil-
dern, weiß Ihr Unterbewusstsein auch hier am besten, welches Symbol am 
passendsten ist. Schauen Sie sich dieses Symbol nun vor Ihrem inneren 
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Auge an. Was ist es? Was stellt es dar? Wenn Sie die Übung noch intensi-
vieren wollen, können Sie das Symbol jetzt noch verschönern. Dabei geht 
es nicht darum, dass Symbol durch ein neues Symbol zu ersetzen (das 
würde nicht funktionieren), sondern darum, das vorhandene Symbol an-
sprechender zu gestalten und dadurch seine Wirkung zu verstärken. 

Wenn Sie von Ihrem Unterbewusstsein zum Beispiel eine goldene 
Krone als Symbol für Ihr Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, erhalten haben, 
könnten Sie in Gedanken das Gold der Krone auf Hochglanz polieren oder 
die Krone mit zusätzlichen Edelsteinen ausstatten und sie so noch schöner 
und strahlender machen. Lassen Sie Ihrer Fantasie dabei wieder freien Lauf, 
aber achten Sie darauf, mit dem Symbol zu arbeiten, das Sie von Ihrem Un-
terbewusstsein erhalten haben. 

Stellen Sie sich nun wieder Ihre Zeitlinie vor, die Sie vorhin für sich er-
mittelt haben. Diese Zeitlinie ist Ihre ganz persönliche Art, zeitliche Abläufe 
darzustellen. Schauen Sie sich die Zeitlinie vor Ihrem inneren Auge an. Von 
wo nach wo verläuft sie? Wo liegen die Ereignisse der Vergangenheit, wo 
die der Zukunft? Jetzt nehmen Sie das Symbol, das Sie gerade für Ihr Ziel 
gefunden haben und schweben in Gedanken mit dem Symbol über Ihre 
Zeitlinie in Richtung Zukunft. Achten Sie dabei auf Ihre Empfindungen. Wo 
auf der Zeitlinie haben Sie das Gefühl, dass das Symbol andockt? Sie wer-
den feststellen, dass es eine Stelle auf der Zeitlinie gibt, auf der das Symbol 
irgendwie zu passen scheint, so als ob es magnetisch zu dieser Stelle hinge-
zogen würde. Diese Stelle repräsentiert den Zeitpunkt, den Ihr Unterbe-
wusstsein als passend für die Umsetzung Ihres Plans empfindet, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Jetzt der wichtigste Schritt: 

Statt das Symbol einfach nur über der Zeitlinie schweben zu lassen, 
platzieren Sie das Symbol direkt auf der Zeitlinie. Stellen Sie es auf der Zeit-
linie ab und schauen Sie sich das Symbol vor Ihrem inneren Auge noch ein-
mal an, wie es auf der Zeitlinie steht. Sie können das Symbol in Gedanken 
auch vergrößern und schauen, was das mit Ihrem Gefühl in Bezug auf Ihr 
Ziel macht. Passen Sie die Größe des Symbols so an, dass es sich für Sie gut 
anfühlt. 

Jetzt drehen Sie sich in Gedanken um und schauen die Zeitlinie zurück 
bis in die Gegenwart. Wie sieht die Zeitlinie aus? Ist sie eher dunkel und 
uneinladend oder hell und strahlend? Verändern Sie das Aussehen der Zeit-
linie so, dass die Zeitlinie sich für Sie gut anfühlt. Auch dabei können Sie 
Ihrer Fantasie wieder freien Lauf lassen. Vielleicht bringen Sie Positions-
leuchten oder andere Markierungen an Ihrer Zeitlinie an oder Sie machen 
die ganze Zeitlinie etwas breiter und verändern die Beschaffenheit der Zeit-
linie. Sie könnten zum Beispiel aus der Zeitlinie einen befestigten Weg oder 
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sogar eine Straße machen, wenn sich das für Sie stimmig anfühlt. Letztlich 
geht es bei dieser Übung darum, die Verbindung zwischen Ihnen in der Ge-
genwart und Ihrem Ziel in der Zukunft zu verstärken. 

Schweben Sie in Gedanken jetzt über die Zeitlinie zurück zum gegen-
wärtigen Moment. Schauen Sie dabei von oben auf Ihre Zeitlinie hinunter. 
Gibt es vielleicht noch Hindernisse auf der Zeitlinie, die Sie ausräumen soll-
ten? Vielleicht entdecken Sie, dass an einer Stelle eine Mauer auf der Zeit-
linie den Durchgang versperrt oder es gibt einen tiefen Graben auf der Zeit-
linie. 

Ihr Unterbewusstsein teilt Ihnen dadurch mit, dass es noch Dinge gibt, 
die Ihrem Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, entgegenstehen. Beim Aus-
räumen dieser Hindernisse sollten Sie aber keine rohe Gewalt anwenden. 
Das würde nur dazu führen, dass Ihr Unterbewusstsein sich unter Druck ge-
setzt fühlt und blockieren würde. Seien Sie stattdessen kreativ: Wenn es 
eine Mauer auf Ihrer Zeitlinie gibt, bauen Sie gedanklich einfach eine Tür in 
die Mauer ein. Einen tiefen Graben auf Ihrer Zeitlinie können Sie „überbrü-
cken“, indem Sie gedanklich tatsächlich eine Brücke darüber bauen. Lassen 
Sie Ihrer Fantasie einfach wieder freien Lauf. 

Wenn Sie wieder an Ihrem Gegenwartspunkt angekommen sind, 
schauen Sie noch einmal „Zurück in die Zukunft“ (dieses Wortspiel konnte 
ich mir gerade nicht verkneifen79). Schauen Sie sich Ihr Ziel auf der Zeitlinie 
an und lassen Sie das Bild für einige Sekunden auf sich wirken. Sie sind jetzt 
am Ende der Übung angekommen. Strecken Sie sich ein wenig, öffnen Sie 
die Augen und freuen Sie sich darüber, dass Sie Ihrem Ziel jetzt auch in der 
Realität immer näher kommen. Durch die Verankerung Ihres Ziels auf der 
Zeitlinie haben Sie einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, aus Ihrem 
Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören, ein konkretes Ziel zu machen, das 
nun Realität werden kann. 

„Ja, bin ich denn bekloppt?“ – so nutzen Sie EFT und Klopf-
techniken 
Die Arbeit mit der Timeline, die ich Ihnen im vorherigen Kapitel vorgestellt 
hatte, ist eine sehr wirkungsvolle und effektive Möglichkeit, mit Ihrem Un-
terbewusstsein gemeinsam an der Erreichung Ihrer Ziele zu arbeiten. 

                                                             
79 Falls Sie sich gerade fragen, was ich meine: Ich liebe die Filmstaffel „Zurück in die Zu-
kunft“, in der Marty McFly und Dr. Emmett Brown mit Dr. Browns Zeitmaschine viele 
Abenteuer erleben. Falls Sie die Filme noch nicht gesehen haben, sollten Sie sie sich unbe-
dingt einmal anschauen! 
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Allerdings ist diese Art innerer Arbeit nicht jedermanns Sache, weshalb ich 
Ihnen jetzt eine Technik vorstellen möchte, die ebenso effektiv ist, die aber 
für manche Menschen einfacher anzuwenden ist, da sie mehr im Äußeren 
stattfindet. Die Rede ist von EFT, der Emotional Freedom Technique. Ich 
habe das erste Mal von EFT während meiner Ausbildung im Neurolinguisti-
schen Programmieren gehört und war sofort begeistert von dieser Me-
thode. So sehr, dass ich mich weiter intensiv damit befasst habe und wei-
tere Ausbildungen in diesem Bereich gemacht habe. 

EFT ist eine Weiterentwicklung der sogenannten Thought Field Therapy 
(TFT), die der amerikanische Psychologe Dr. Roger Callahan in den 
1980er Jahren entwickelt hat. Obwohl die Umstände der Entstehung des 
TFT wirklich sehr interessant sind, möchte ich hier nicht weiter darauf ein-
gehen, da das den Rahmen dieses Buches sprengen würde. Falls Sie aber 
etwas tiefer in das Thema einsteigen möchten, kann ich Ihnen das Buch 
„Tapping: Leben ohne Stress“ von Nick Ortner empfehlen80. Das Buch be-
fasst sich intensiv mit EFT und dessen verschiedenen Anwendungsmöglich-
keiten, beschreibt anfangs aber auch die Entstehungsgeschichte der 
Thought Field Therapy. 

Beide Methoden, sowohl EFT als auch TFT, nutzen das Klopfen auf be-
stimmte Körperpunkte, um eine körperliche und mentale Wirkung zu erzie-
len, weshalb man auch ganz allgemein von Klopftechniken spricht. Letztlich 
haben beide Methoden ihre Wurzel in der chinesischen Akupunktur und 
dem dahinter liegenden Meridiansystem – der Vorstellung, dass unser Kör-
per von bestimmten Energiebahnen durchzogen ist, die Einfluss auf alle Or-
gane und Bereiche unseres Körpers und darüber hinaus auch auf unsere 
Psyche haben. 

Wichtig für Sie: EFT lässt sich auch hervorragend nutzen, wenn es da-
rum geht, mit dem Rauchen aufzuhören. Mit EFT können Sie sowohl an Ih-
ren Überzeugungen und Glaubenssätzen rund um das Rauchen arbeiten, 
als auch etwas gegen Unruhegefühle und Stress in den ersten Tagen des 
Rauchstopps unternehmen. Sie können EFT auch einsetzen, wenn Sie in 
den ersten Wochen oder Monaten nach dem Rauchstopp unter den bereits 
erwähnten Stimmungsschwankungen leiden sollten. EFT ist dabei so wir-
kungsvoll, dass man eigentlich ein eigenes Buch darüber schreiben müsste, 
wie man EFT nutzen kann, um einfach mit dem Rauchen aufzuhören. Lassen 
Sie mich wissen, wenn das für Sie interessant klingt, vielleicht wäre ein sol-
ches Buch ja wirklich einmal eine Idee. 

                                                             
80 Ortner (2014): Tapping: Leben ohne Stress: Leben ohne Stress / Die revolutionäre neue 
Selbsthilfe-Methode 
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Vielleicht sind Sie aber auch ein wenig skeptisch, weil Sie nicht an Meridi-
ane und Energien im Körper glauben und sich fragen, wie das Klopfen auf 
bestimmte Punkte am Körper die mentale Verfassung beeinflussen soll. 
Probieren Sie die Technik trotzdem einfach einmal aus. Viel wichtiger als 
die Erklärung, warum etwas funktioniert, ist meiner Meinung nach ohnehin 
die Frage, ob etwas überhaupt funktioniert. Und diese Frage ist für TFT, den 
Vorläufer des EFT, mittlerweile eindeutig geklärt. 

Das U.S. Department of Health and Human Services – die amerikani-
sche Variante unseres Bundesgesundheitsministeriums – hat nämlich be-
reits 2016 die Thought Field Therapy (TFT) als sogenannte „Evidence Based 
Practice“ anerkannt81. Konkret bedeutet das, dass wissenschaftliche Stu-
dien die Wirksamkeit von TFT für eine Reihe von Symptomen bestätigen 
konnten – darunter stressbedingte Erkrankungen, verschiedene Traumata 
und der Bereich der Selbstregulation. Gerade die Selbstregulation, also die 
Steuerung des eigenen Gefühlserlebens, spielt aber auch eine große Rolle 
für Raucher, die ihre Sucht hinter sich lassen wollen. Aber auch EFT hat sich 
in der Praxis bewährt und wird zum Beispiel im Rahmen des „Veterans 
Stress Project“ vom U.S. Militär bei der Behandlung von Kriegsveteranen 
eingesetzt82.  

Sowohl EFT wie auch dessen Vorläufer TFT lassen sich gut für unser Ziel, 
mit dem Rauchen aufzuhören, einsetzen. Im Gegensatz zum TFT ist EFT da-
bei aber noch flexibler. Lassen Sie uns deshalb jetzt einmal schauen, wie 
genau EFT funktioniert und wie Sie es nutzen können, um Ihr Ziel, ein glück-
licher Ex-Raucher zu werden, noch leichter zu erreichen.  

Ich hatte bereits erwähnt, dass beide Techniken das Klopfen auf be-
stimmte Körperpunkte nutzen, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen. 
Diese Punkte sind die Endpunkte von Meridianen (Energiebahnen), die 
durch unseren Körper verlaufen. Die Austrittspunkte dieser Meridiane sind 
über den gesamten Körper verteilt – es sind die Akupunkturpunkte, die 
man in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) für die Behandlung 
verschiedenster Krankheiten nutzt. Im EFT verwendet man nun eine Aus-
wahl dieser Punkte, wobei man zwischen Körperpunkten und Handpunkten 
unterscheiden kann. Der Einfachheit halber beschränke ich mich hier auf 
die Körperpunkte, mit Ausnahme des Handkantenpunktes und des 

                                                             
81 NREPP (2016): Thought Field Therapy for the Treatment of Post-Traumatic Stress Symp-
toms 
82 Veterans Stress Project (2017): Congressional Testimony and VA Approval of EFT 
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Handrückenpunktes83. Beide Punkte spielen beim EFT eine besondere 
Rolle. Schauen Sie sich die Abbildung auf der nächsten Seite an, dort finden 
Sie eine Darstellung der verschiedenen Punkte, so wie man sie im EFT nutzt. 

 

 
Abbildung 2: Klopfpunkte im EFT 

Hier noch einmal eine Übersicht über die verschiedenen Punkte und deren 
genaue Lage: 
 

• Kronenpunkt (KP): Oben auf dem Kopf in der Mitte des Schädel-
dachs 

• Augenbrauenpunkt (AbP): An der Innenseite beider Augenbrauen 
in Nähe der Nasenwurzel 

• Augenpunkt (AP): An der Außenseite beider Augen auf dem Kno-
chen (nicht die Schläfe!) 

                                                             
83 Gerade auch in der englischsprachigen Literatur wird der Handkantenpunkt oft als Kara-
tepunkt bezeichnet. Für den Handrückenpunkt findet man manchmal auch die Bezeich-
nung Gamut-Punkt. 
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• Jochbeinpunkt (JP): Unterhalb des Auges auf dem Jochbeinkno-
chen 

• Nasenpunkt (NP): Zwischen der Nase und der Oberlippe 
• Kinnpunkt (KiP): In der Vertiefung zwischen Unterlippe und Kinn 
• Schlüsselbeinpunkt (SP): Die kleine Vertiefung unterhalb der Innen-

seite der Schlüsselbeine84  
• Unter-Arm-Punkt (UAP): Eine Handbreit unter der Achsel auf bei-

den Körperseiten 
• Handkantenpunkt (HkP): In der Mitte der Handkanten beider 

Hände 
• Handrückenpunkt (HrP): Auf dem Handrücken zwischen den Mit-

telhandknochen von kleinem Finger und Ringfinger 

Machen Sie sich mit den verschiedenen Punkten vertraut und klopfen Sie 
nacheinander alle Punkte fünf- bis siebenmal mit den Fingern einer Hand, 
um ein Gefühl für das Klopfen zu bekommen. Das Klopfen sollte spürbar 
sein, aber auch nicht zu fest. Meist nimmt man für das Klopfen den Zeige- 
und den Mittelfinger, die man eng aneinanderlegt. Sie können aber auch 
den Ringfinger mit dazu nehmen, wenn sich das für Sie besser anfühlt. 
Nachdem Sie die Meridianpunkte jetzt kennen, lassen Sie uns schauen, wie 
man im EFT mit diesen Punkten arbeitet. Im Anhang finden Sie dazu auch 
ein komplettes Beispielskript zur Bearbeitung eines Glaubenssatzes, das Sie 
als Vorlage für Ihre Arbeit mit EFT verwenden können. 

Überlegen Sie sich im ersten Schritt ein Thema, an dem Sie arbeiten 
wollen. Bezogen auf unser Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, könnte das 
wie im Beispielskript im Anhang ein Glaubenssatz sein, den Sie verändern 
wollen. Wenn Sie später Ihre letzte Zigarette geraucht haben und in den 
ersten Tagen noch hin und wieder das Verlangen nach einer Zigarette in 
sich spüren, könnte auch das ein Thema sein, mit dem Sie arbeiten. 

Schätzen Sie jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie ausgeprägt dieses 
Thema für Sie ist, wobei eine 10 bedeutet, dass das Thema maximal ausge-
prägt ist. Wie sehr sind Sie von der Richtigkeit des Glaubenssatzes über-
zeugt? Eine 10 bedeutet, dass Sie zu 100 % davon überzeugt sind, dass der 
Glaubenssatz richtig ist, eine 1 würde bedeuten, dass Sie den Glaubenssatz 

                                                             
84 Sie können diesen Punkt sehr leicht finden, indem Sie sich aufrecht hinstellen und Ihre 
Arme seitlich flach an den Körper legen. Dann führen Sie die Hände in Richtung Schlüssel-
bein, wobei Sie die Ellenbogen an der Körperseite lassen. Dort wo Ihre zu einem Punkt zu-
sammengelegten Fingerspitzen landen, ist der Schlüsselbeinpunkt. 
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nicht wirklich für richtig halten. Wie ausgeprägt ist das Verlangen nach der 
Zigarette? Bei einer 10 würden Sie das Verlangen kaum noch aushalten 
können, bei einer 1 wäre es kaum für Sie spürbar. 

Nachdem Sie Ihre emotionale Einschätzung getroffen haben, formulie-
ren Sie ein Eingangsstatement nach folgendem Muster:  
 
„Auch wenn ich (hier ergänzen Sie Ihr Thema), liebe und achte ich mich so, 
wie ich bin.“ 

 
Also zum Beispiel: „Obwohl ich glaube, dass es für mich sehr schwierig ist, 
mit dem Rauchen aufzuhören, liebe und achte ich mich so, wie ich bin“. 
Oder: „Obwohl ich gerade das Verlangen in mir spüre, eine Zigarette rau-
chen zu wollen, liebe und achte ich mich so, wie ich bin“. Falls Sie mit der 
Formulierung „liebe und achte ich mich“ Probleme haben, können Sie den 
Satz auch abwandeln, so dass die Formulierung für Sie stimmiger wird. Sie 
könnten zum Beispiel sagen: „Auch wenn ich gerade das Verlangen in mir 
spüre, eine Zigarette rauchen zu wollen, akzeptiere ich das und entscheide 
mich dafür, mich jetzt zu entspannen“. Bei diesem Eingangsstatement geht 
es vor allem darum, die aktuelle Situation anzuerkennen, da das immer der 
erste Schritt für eine Veränderung ist. 

Außer Ihrem Eingangsstatement brauchen Sie jetzt noch eine kurze Er-
innerungsphrase. Der Zweck dieser Erinnerungsphrase ist es, während des 
Klopfens den Fokus auf dem gewählten Thema zu halten. Im Falle des Glau-
benssatzes könnte so eine Erinnerungsphrase zum Beispiel lauten: „Mein 
Glaubenssatz ‚Aufhören ist schwierig‘“. Im Beispiel mit dem Verlangen nach 
einer Zigarette entsprechend: „Mein Verlangen nach einer Zigarette“. Und 
so sieht dann der gesamte Ablauf85 aus: 

Sagen Sie laut oder in Gedanken dreimal Ihr Eingangsstatement, wäh-
rend Sie gleichzeitig den Handkantenpunkt (HkP) klopfen. Anschließend 
klopfen Sie nacheinander jeden der Meridianpunkte fünf- bis siebenmal in 
dieser Reihenfolge (sie können die Punkte auch öfter klopfen, falls das für 
Sie besser funktioniert): 
 

• Kronenpunkt (KrP) 
• Augenbrauenpunkt (AbP) 
• Augenpunkt (AP) 
                                                             

85 Im Internet finden Sie eine Vielzahl von Videos über EFT, die sich in Details zum Ablauf 
unterscheiden. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern und nehmen Sie einfach den Ab-
lauf, mit dem Sie sich am besten fühlen. 
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• Jochbeinpunkt (JP) 
• Nasenpunkt (NP) 
• Kinnpunkt (KiP) 
• Schlüsselbeinpunkt (SP)  
• Unter-Arm-Punkt (UAP) 
• Handkantenpunkt (HkP) 

Sagen Sie dazu jeweils in Gedanken oder laut Ihre Erinnerungsphrase, die 
Sie sich am Anfang überlegt hatten. Sollten während des Klopfens andere 
Gedanken in Ihnen auftauchen, klopfen Sie einfach mit diesen Gedanken 
weiter und wechseln wieder zu Ihrer Erinnerungsphrase, sobald Sie das Ge-
fühl haben, dass die Gedanken unwichtig geworden sind. Solche Gedanken 
können zum Beispiel auftauchen, wenn während des Klopfens Erinnerun-
gen aktiviert werden, die für die eigene Geschichte als Raucher eine Rolle 
spielen. 

Das gleichzeitige Klopfen und (gedankliche oder laute) Aufsagen der Er-
innerungsphrase sorgt dafür, dass auf neuronaler Ebene der Bedeutungs-
gehalt dieser Phrase verändert wird – eine vorher stressbelastete Aussage 
wird so mehr und mehr als neutral empfunden. Wie genau das tatsächlich 
funktioniert, ist bisher nicht eindeutig geklärt und ist Gegenstand aktueller 
Forschungen. Eine Vermutung ist, dass durch das Klopfen auf die Meridia-
nendpunkte der durch die Amygdala86 vermittelte Fight-or-Flight-Response 
unterbrochen wird, was zu der angesprochenen neutraleren Bewertung 
des Statements führen würde87. 

Nach jeder kompletten Runde, in der Sie die verschiedenen Meridian-
punkte geklopft haben, machen Sie erneut eine Einschätzung Ihres Themas 
auf der Skala von 1 bis 10. Sie können auch mehrere Runden hintereinan-
der klopfen und erst dann die Einschätzung auf der Skala vornehmen, wenn 
sich das für Sie stimmiger anfühlt. Liegt Ihre Einschätzung auf der Skala 

                                                             
86 Die Amygdala (Mandelkern) ist eine Ansammlung von Nervenzellen im limbischen Sys-
tem des Gehirns. Das limbische System ist Sitz des Gefühlserlebens und spielt eine wich-
tige Rolle beim sogenannten Fight-or-Flight-Response. In Gefahrensituationen sorgt dieser 
Reflex dafür, dass wir entweder in den Flucht- oder in den Angriffsmodus schalten. Für un-
sere Vorfahren war dieser Reflex überlebensnotwendig, heute ist der Fight-or-Flight-
Response dafür verantwortlich, dass wir uns häufig gestresst fühlen, wenn wir zum Bei-
spiel auf der Arbeit unter Druck stehen. Das Gehirn nimmt solche Situationen dann als re-
ale Bedrohung war. 
87 Fang, J., Jin, Z., Wang Y. et al. (2009): The salient characteristics of the central effects of 
acupuncture needling: limbic-paralimbic-neocortical network modulation 
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über 3, machen Sie eine weitere Runde aus Klopfen und Erinnerungs-
phrase. 

Sie können dabei das Eingangsstatement überspringen oder Sie ma-
chen es erneut – gehen Sie dabei wieder nach Ihrem Gefühl. Liegt die Ein-
schätzung auf der Skala bei 3 oder darunter, machen Sie zum Abschluss der 
Technik die sogenannte 9-Gamut-Folge. 

Die 9-Gamut-Folge sorgt dafür, dass die neue emotionale Einschätzung 
der bearbeiteten Situation noch tiefer im Unterbewusstsein verankert 
wird. Und so machen Sie die 9-Gamut-Folge: 

 
• Klopfen Sie während der gesamten Folge den Handrückenpunkt 

(HrP) einer Hand. 
• Schließen Sie die Augen (wenn Sie die Augen schon geschlossen 

hatten, überspringen Sie diesen Schritt). 
• Öffnen Sie die Augen wieder. 
• Schauen Sie nach unten rechts, ohne dabei den Kopf zu drehen. 
• Schauen Sie nach unten links, wiederum, ohne dabei den Kopf zu 

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

(zum Beispiel „Happy Birthday to You“). 
• Zählen Sie von 5 rückwärts bis 1. 
• Summen Sie noch einmal einige Takte des Liedes. 

Auf den ersten Blick erscheint die 9-Gamut-Folge Ihnen vielleicht etwas 
sonderbar. Lassen Sie sich davon nicht abhalten, jeder Bestandteil der 9-
Gamut-Folge hat seine Bedeutung. So bewirken die unterschiedlichen Au-
genpositionen zum Beispiel, dass verschiedene unbewusste, zu Ihrem 
Thema gehörende Erinnerungen aktiviert und durch das gleichzeitige Klop-
fen des Handrückenpunktes neutraler bewertet werden. Dieser Teil der 9-
Gamut-Folge basiert auf den sogenannten Augenzugangshinweisen aus 
dem NLP. Das abwechselnde Summen und Zählen sorgt für eine bessere 
Verbindung der rechten und linken Gehirnhälfte, so dass das gewählte 
Thema vom Gehirn ganzheitlicher verarbeitet werden kann. 

Nachdem Sie die 9-Gamut-Folge durchlaufen haben, bewerten Sie ab-
schließend Ihr ursprüngliches Thema noch einmal auf der Skala von 
1 bis 10. Wie hat sich die emotionale Bewertung für Sie verändert? In den 
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meisten Fällen werden Sie feststellen, dass Sie das Thema als weniger in-
tensiv empfinden als vorher. 

Wiederholen Sie den beschriebenen Ablauf ein- bis zweimal pro Tag, 
solange, bis Sie merken, dass Ihr gewähltes Thema dauerhaft keine Macht 
mehr über Sie hat. Danach können Sie mit einem anderen Thema weiterar-
beiten.  

Natürlich gilt auch für EFT, was für alle Methoden gilt: Es gibt nicht die 
eine perfekte Methode, die für alle Menschen in allen Situationen gleicher-
maßen funktioniert. Deshalb finden Sie im Praxisteil dieses Buches unter-
schiedliche Techniken und Methoden. Suchen Sie sich die Methoden her-
aus, die für Sie am besten funktionieren. Oft ist es sogar so, dass gerade die 
Kombination verschiedener Methoden die besten Ergebnisse bringt. Eine 
weitere Methode für Ihr Repertoire an Selbstcoachingwerkzeugen ist die 
Arbeit mit den sogenannten Mudras. Das sind bestimmte Fingerhaltungen, 
die auf das Wissen des alten Indien zurückgehen und mit denen Sie eben-
falls gezielt Ihr inneres Gefühlserleben beeinflussen können, um so Ihr Ziel, 
ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, noch leichter zu erreichen. 

Mudras – sinnvolle Beschäftigung für die Hände 
Viele Raucher, die mit dem Rauchen aufhören, wissen plötzlich nicht, wohin 
sie mit ihren Händen sollen. Als Raucher waren sie es gewohnt, dass die 
Hände immer etwas zu tun hatten und wenn die Hände auf einmal keine 
Zigarette mehr halten, dann scheint etwas zu fehlen. Wenn es Ihnen ge-
nauso geht, dann sind vielleicht Mudras die Lösung für Sie. 

Mudras sind Gesten und Fingerhaltungen, die ihre Wurzel im indischen 
Yoga und in den alten Tänzen Indiens haben. Sie lenken die Energie im Kör-
per und üben damit einen Einfluss auf den Körper und die Psyche aus. 
Manchmal werden Mudras auch als Fingeryoga bezeichnet und da Mudras 
mit den Fingern ausgeführt werden, sind sie natürlich eine tolle Beschäfti-
gung für die Hände, die nach dem Rauchstopp auf einmal nicht wissen, was 
sie tun sollen88. Gleichzeitig helfen Mudras Ihnen dabei, entspannter und 
gelassener zu werden, wenn Sie sich in den ersten Tagen ohne Zigarette 
einmal etwas unruhiger fühlen sollten oder selbstbewusster zu sein, wenn 
Sie das Gefühl haben, ohne Zigaretten nicht leben zu können. Wie sollten 
Sie mit den Mudras arbeiten? 

                                                             
88 Neben den Mudras, die mit den Fingern ausgeführt werden, gibt es auch andere, die 
zum Beispiel mit der Zunge oder den Augen ausgeführt werden. Ich beschränke mich hier 
aber auf die Fingermudras. 
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Am besten probieren Sie die verschiedenen Mudras, die ich Ihnen hier vor-
stelle, einfach einmal aus. Entscheiden Sie dann intuitiv und spontan, wel-
ches Mudra Sie am meisten anspricht89. Formen Sie das entsprechende 
Mudra dann mit den Fingern einer oder beider Hände und halten Sie das 
Mudra einige Minuten lang. Sie können das nebenbei machen, während Sie 
zum Beispiel eine Fernsehsendung schauen, sich mit Freunden unterhalten 
oder ein Buch lesen. Oder aber Sie verbinden das Mudra mit einer Medita-
tion, indem Sie sich zum Beispiel beim Halten des Mudras auf Ihre Atmung 
konzentrieren, was die Wirkung des Mudras noch verstärkt. Folgen Sie bei 
den Mudras einfach Ihrer Intuition und machen Sie das, was sich gut für Sie 
anfühlt. Das bedeutet auch, dass Sie ein Mudra nicht in der Absicht nutzen 
sollten, damit unangenehme Gefühle wegzudrücken. Damit würden Sie 
vermutlich nur das Gegenteil erreichen. Nutzen Sie die Mudras stattdessen 
in dem Bewusstsein, sich damit etwas Gutes zu tun – der Name Mudra 
stammt aus dem Sanskrit90 und bedeutet übersetzt so viel wie „das, was 
Freude bringt“. 

Mein Tipp: Wenn Sie Mudras einsetzen, um in den ersten Tagen oder 
Wochen mit eventuell auftretenden Entzugserscheinungen besser umge-
hen zu können, dann nutzen Sie parallel dazu die Technik des Umdeutens 
von Körperwahrnehmungen. Dadurch verhindern Sie, dass Sie sich beim 
Halten der Mudras zu sehr auf die Entzugserscheinungen fokussieren. Hier 
nun einige Mudras, die sich besonders gut für Raucher eignen, die mit dem 
Rauchen aufhören wollen: 

 
Ganesha-Mudra: 
Das Ganesha-Mudra hilft Ihnen dabei, selbstbewusster zu werden und mit 
mehr Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Und das sind natürlich wertvolle 
Eigenschaften für Raucher, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Setzen 
Sie das Ganesha-Mudra ein, wenn Sie nach Ihrem Rauchstopp das Gefühl 
haben sollten, es nicht schaffen zu können und beginnen, an Ihrer Entschei-
dung zu zweifeln. So stärken Sie das Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ent-
scheidung. Sie können das Ganesha-Mudra aber auch bereits im Vorfeld 
nutzen, um den Mut für die Entscheidung zu finden, wirklich endgültig mit 
dem Rauchen aufzuhören. 

                                                             
89 Im Buchhandel finden Sie eine große Auswahl an Literatur über Mudras. Dort finden Sie 
auch detaillierte Angaben darüber, wie Sie mit Mudras arbeiten können. Hier soll es vor 
allem darum gehen, einen ersten Eindruck von der Technik zu bekommen. 
90 https://de.wikipedia.org/wiki/Mudra 
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Für das Ganesha-Mudra halten Sie Ihre linke Hand mit der Handfläche nach 
oben vor Ihre Brust. Beugen Sie dann die Finger der linken Hand und greifen 
Sie mit den Fingern der rechten Hand in die Finger Ihrer linken Hand, so als 
ob zwei Haken ineinandergreifen. Die Finger der jeweiligen Hand liegen da-
bei also aneinander und berühren sich. Halten Sie das Mudra in Höhe Ihres 
Herzens und atmen Sie einige Minuten bewusst ein und aus, während Sie 
das Mudra halten. 
 
Tse-Mudra (Faust-Mudra): 
Das Tse-Mudra hilft Ihnen dabei, Wut, Frustration und inneren Druck los-
zulassen. Damit eignet sich dieses Mudra gut, wenn Sie eine Zeit lang nicht 
geraucht haben und sich dann innerlich angespannt fühlen sollten. Für das 
Tse-Mudra legen Sie die Hände mit den Handflächen nach oben auf die 
Oberschenkel. Umschließen Sie dann liebevoll den Daumen jeder Hand mit 
den vier Fingern derselben Hand. Die Betonung liegt dabei auf „liebevoll“, 
es geht also nicht darum, voller Wut „die Fäuste zu ballen“. 

Sie können dieses Mudra sehr gut einsetzen, nachdem Sie mit dem Rau-
chen aufgehört haben, falls Sie sich in den ersten Tagen noch etwas ange-
spannt fühlen sollten. Aber Sie können das Tse-Mudra auch vorher schon 
nutzen. Wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, eine Zigarette rau-
chen zu müssen, weil gerade mal wieder so viel Stress um Sie herum ist, 
dann machen Sie doch vorher das Tse-Mudra und rauchen erst dann die 
Zigarette – und wenden dabei zusätzlich die am Anfang des Praxisteils be-
schriebene Strategie an. 
 
Uttarabodhi-Mudra: 
Der Gedanke, nie wieder eine Zigarette rauchen zu können, weckt in einem 
Raucher schnell Gefühle von Angst und Panik. Hier können Sie das 
Uttarabodhi-Mudra nutzen, das solche Gefühle wirksam verringert und den 
damit verbundenen Stress löst. Falten Sie für das Uttarabodhi-Mudra die 
Hände und strecken dann den Zeigefinger und den Daumen aus, so dass die 
beiden Zeigefinger und die beiden Daumen nebeneinanderliegen. Spreizen 
Sie dann die beiden Daumen etwas nach unten ab und halten Ihre Hände 
vor dem Solarplexus. Atmen Sie einige Minuten lang entspannt ein und aus, 
während Sie dieses Mudra halten. Sie werden spüren, wie Sie schnell inner-
lich wieder ruhiger werden. 
 
Kalesvara-Mudra: 
Auch das Kalesvara-Mudra hat eine beruhigende Wirkung auf den Geist 
und hilft zum Beispiel, wenn sich die Gedanken überschlagen und man 
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nicht mehr weiß, „wo vorne und hinten ist“. Darüber hinaus sorgt es aber 
auch für ein Gefühl innerer Weite und wird deshalb gerne auch zur Über-
windung von Suchtverhalten eingesetzt – für uns also genau das richtige 
Mudra. Legen Sie für das Kalesvara-Mudra die Hände vor Ihrer Brust zu-
nächst mit den Handflächen flach aneinander und bewegen dann die Hand-
flächen voneinander weg, wobei sich die Fingerspitzen weiter berühren. 
Knicken Sie dann die Zeigefinger, Ringfinger und kleinen Finger ein, so dass 
die Fingerglieder sich jeweils berühren. Die Mittelfinger und die Daumen 
bleiben gestreckt und berühren sich an den Fingerspitzen. Halten Sie das 
Mudra einige Minuten lang entweder vor Ihrem Herzen oder vor Ihrer Stirn, 
je nachdem, wo Sie die meiste Unruhe oder die meiste Enge in sich spüren. 
Atmen Sie dazu in ruhigen Atemzügen ein und aus. 
 
Gyan-Mudra: 
Das Gyan-Mudra gehört zu den bekanntesten Mudras und hilft bei Ruhelo-
sigkeit und Nervosität und sorgt gleichzeitig für einen besseren Schlaf. Wie 
wichtig eine gute Schlafqualität für die Gesundheit ist und wie sehr diese 
durch das Rauchen gestört wird, hatten wir in einem der vorangegangenen 
Kapitel bereits gesehen. Auch in den ersten Tagen nach dem Aufhören kön-
nen die dann noch vorhandenen körperlichen Entzugserscheinungen für ei-
nen unruhigen Schlaf sorgen. Hier kann daher das Gyan-Mudra eine große 
Hilfe sein. Bilden Sie für das Gyan-Mudra mit den Daumen und den Zeige-
fingern der beiden Hände jeweils einen Kreis. Die übrigen Finger halten Sie 
ausgestreckt. Legen Sie die Hände auf Ihre Oberschenkel oder halten Sie sie 
einfach seitlich in der Luft. Halten Sie das Mudra für einige Minuten, wäh-
rend Sie bewusst ein- und ausatmen. 
 
Tiefenentspannungs-Mudra: 
Eine Abwandlung des Gyan-Mudras ist das Tiefenentspannungs-Mudra, 
das ebenfalls beruhigt und für einen besseren Schlaf sorgt. Auch beim Tie-
fenentspannungs-Mudra bilden Daumen und Zeigefinger beider Hände je-
weils einen Kreis. Anders als beim Gyan-Mudra legen Sie beim Tiefenent-
spannungs-Mudra aber die beiden so entstehenden Kreise an den Berüh-
rungspunkten von Daumen und Zeigefinger aneinander. Die restlichen Fin-
ger berühren sich an den Fingerspitzen. Halten Sie Ihre Hände vor Ihrem 
Oberkörper und atmen Sie wiederum einige Minuten lang entspannt ein 
und aus. 
 
Das waren einige Mudras, die Sie für sich nutzen können, wenn Sie mit dem 
Rauchen aufhören wollen. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie mit den 
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Mudras gut arbeiten können, finden Sie im Buchhandel und auch im Inter-
net eine Vielzahl weiterer Mudras, die Sie in Ihrem Vorhaben, ein glückli-
cher Ex-Raucher zu werden, unterstützen können. Unterstützung für Ihr 
Vorhaben finden Sie aber nicht nur im alten Indien, auch im alten Hawaii 
gibt es eine Reihe von wirksamen Techniken, die Sie nutzen können, um 
einfach und dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Um eine dieser Tech-
niken – die sogenannte Piko-Piko Atmung – geht es im nächsten Kapitel. 

Good Vibes only – wie Sie mit der Piko Piko-Atmung die 
Kraft Hawaiis für sich nutzen 
Die Piko Piko-Atmung ist die dritte Technik im Bunde, die mit der Lenkung 
von Energien im Körper arbeitet. Und auch hier gilt, was schon für das EFT 
und die Mudras galt: Probieren Sie es einfach einmal aus, selbst dann, wenn 
Sie skeptisch sind. Wenn es nicht funktioniert, haben Sie nichts verloren, 
wenn es aber für Sie funktioniert, haben Sie ein weiteres Werkzeug für Ih-
ren Weg zum glücklichen Ex-Raucher dazugewonnen. Das hawaiianische 
Wort „Piko“ bedeutet Spitze, Kopfspitze oder auch Nabel91. Entsprechend 
funktioniert die Grundvariante dieser Technik: 

Konzentrieren Sie sich beim Einatmen auf Ihre Kopfspitze und beim 
Ausatmen auf Ihren Bauchnabel. Falls es Ihnen schwerfällt, sich auf die bei-
den Körperstellen zu konzentrieren, legen Sie einfach jeweils eine Hand auf 
die Kopfspitze und eine Hand auf den Nabel. Konzentrieren Sie sich dann 
beim Atmen abwechselnd auf Ihre beiden Hände. Atmen Sie auf diese 
Weise einige Minuten lang ein und aus. 

Die Übung regt den Energiefluss im Körper an, was Spannungen abbaut 
und die Gelassenheit fördert. Gleichzeitig sorgt die Anregung des Energief-
lusses dafür, dass Sie sich wacher und klarer fühlen. Wichtig dabei: Kon-
zentrieren Sie sich beim Atmen einfach nur auf die Kopfspitze und den Na-
bel, nicht auf den Energiefluss in Ihrem Körper. Die Energie folgt Ihrer Auf-
merksamkeit von ganz alleine. 

Diese Atemübung eignet sich gut, wenn Sie in den ersten Tagen Ihres 
Rauchstopps noch mit den körperlichen Entzugserscheinungen zu tun ha-
ben. Machen Sie dann einfach einige Minuten lang die Piko Piko-Atmung 
und Sie werden feststellen, dass Sie sehr schnell wieder auf andere 

                                                             
91 Die Piko Piko-Atmung hat ihre Wurzeln in der auf altes hawaiianisches Wissen zurückge-
henden Huna-Philosophie. Falls Sie mehr über Huna wissen wollen, empfehle ich Ihnen die 
Bücher von Serge Kahili King, vor allem das Buch der Stadtschamane (King (2014): Der 
Stadtschamane).  
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Gedanken kommen. Sie können die Piko Piko-Atmung übrigens auch sehr 
gut mit den Mudras aus dem vorangegangenen Kapitel kombinieren. Das 
Gute an der Piko Piko-Technik: 

Sie ist so unauffällig, dass Sie sie jederzeit unbemerkt durchführen kön-
nen – zum Beispiel, wenn Sie mit Freunden in der Kneipe sind und diese 
rauchen gehen oder wenn Sie mit Ihren noch rauchenden Kollegen eine 
Pause machen. In solchen Momenten ist es wichtig, die einmal getroffene 
Entscheidung, ein für alle Mal mit dem Rauchen aufzuhören, nicht in Frage 
zu stellen. Die Piko Piko-Atmung kann Ihnen dabei helfen. 

Es gibt eine Reihe von Abwandlungen von der Grundform der Technik, 
die Sie auch schon vor dem eigentlichen Rauchstopp nutzen können, um 
zum Beispiel Ihr Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, noch tiefer in Ihrem 
Unterbewusstsein zu verankern. Erinnern Sie sich dazu an das Zielbild aus 
dem Kapitel über die Arbeit mit den inneren Bildern. Sehen Sie dieses Bild 
noch einmal deutlich vor sich. Jetzt konzentrieren Sie sich beim Einatmen 
auf dieses Bild, beim Ausatmen konzentrieren Sie sich entweder auf die 
Kopfspitze oder auf Ihren Bauchnabel – je nachdem, was sich besser für Sie 
anfühlt. Ihr Zielbild bekommt dadurch mehr Energie und wird für Ihr Unter-
bewusstsein noch attraktiver. 

Auch wenn Sie sich innerlich angespannt und verkrampft fühlen, kön-
nen Sie dafür die Piko Piko-Atmung nutzen. Konzentrieren Sie sich dazu 
beim Einatmen einfach auf den Bereich Ihres Körpers, den Sie entspannen 
und lösen wollen, beim Ausatmen konzentrieren Sie sich dann auf den Ho-
rizont oder die am weitesten entfernte Stelle, die Sie sehen können. Diese 
Variante der Technik ist vor allem auch wieder in den ersten Tagen nach 
dem Rauchstopp hilfreich, ich habe sie aber auch schon oft bei Kopfschmer-
zen gut nutzen können. Die Piko Piko-Atmung können Sie aber auch einset-
zen, wenn Sie bestimmte Charaktereigenschaften in sich stärken wollen, 
die Sie für Ihr Vorhaben, mit dem Rauchen aufzuhören, gut gebrauchen 
können. 

Sie wollen selbstbewusster werden, um den Mut für Ihre Entscheidung 
zu finden? Konzentrieren Sie sich beim Einatmen auf etwas in Ihrer Umge-
bung, das Sie mit dieser Eigenschaft verbinden. Falls Sie nichts in Ihrer Um-
gebung finden, können Sie auch hier mit einem Bild arbeiten. Vielleicht se-
hen Sie zum Beispiel irgendwo das Bild eines Löwen vor sich – konzentrie-
ren Sie sich beim Einatmen auf dieses Bild, beim Ausatmen konzentrieren 
Sie sich wieder auf den Bauchnabel oder die Kopfspitze. Sie brauchen mehr 
Stärke und Standhaftigkeit für Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu wer-
den? Konzentrieren Sie sich beim Einatmen auf einen Baum in Ihrer Umge-
bung und beim Ausatmen auf Ihre Kopfspitze beziehungsweise Ihren 
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Bauchnabel. Atmen Sie in dieser Weise jeweils einige Minuten lang ein und 
aus. 

Natürlich gibt es noch viele weitere Atemtechniken, die ihren Ursprung 
nicht in Hawaii haben und die Sie ebenfalls für sich nutzen können. Manch-
mal hilft es in der Übergangsphase nach dem Rauchstopp auch schon, nur 
einige Male tief durchzuatmen, um sich durch ein aufflackerndes, kurzes 
Verlangen nach einer Zigarette „hindurchzuatmen“. Bekannt ist aber zum 
Beispiel auch die Box-Atmung, die amerikanische Elitesoldaten nutzen, um 
in Extremsituationen gelassen und fokussiert zu bleiben. Und was sich un-
ter den extremen Bedingungen bewährt, denen Elitesoldaten ausgesetzt 
sind, das sollte auch für unseren Plan, mit dem Rauchen aufzuhören, funk-
tionieren. Und so machen Sie die Box-Atmung: 

Stellen Sie sich vor Ihrem inneren Auge ein Quadrat vor. Beim Einatmen 
fahren Sie vier Sekunden lang die eine Seite des Quadrates nach und halten 
dann für vier Sekunden die Luft an, während Sie in Gedanken die zweite 
Seite des Quadrates nachfahren. Dann atmen Sie vier Sekunden aus, fahren 
dabei die dritte Seite entlang und machen wieder vier Sekunden Pause, 
während Sie in Gedanken zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wenn vier Se-
kunden zu lang für Sie sind, fangen Sie mit kürzeren Zeiten an. Fragen Sie 
Ihren Arzt, ob die Übung für Sie geeignet ist, falls Sie unsicher sind. 

Im Internet finden Sie eine Vielzahl weiterer Atemtechniken, die Ihnen 
bei Ihrem Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, helfen können. Suchen Sie 
einfach die Übungen heraus, mit denen Sie sich wohl fühlen und bei denen 
Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihnen wirklich helfen. Und falls keine Atem-
übung dabei sein sollte, ist vielleicht die Technik im nächsten Kapitel etwas 
für Sie. Die greift auf die moderne Technik zurück und kann Sie ebenfalls 
sehr unterstützen, wenn es darum geht, wirklich einfach mit dem Rauchen 
aufzuhören. 

Der Coach in der Hosentasche 
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass viele Profisportler direkt vor einem 
Wettkampf scheinbar mit sich selbst sprechen? Manche der Athleten schei-
nen sich dabei sogar regelrecht selbst anzuschreien. Warum machen die 
Athleten das? Die Antwort ist einfach: Die Sportler steigern auf diese Weise 
ihre Motivation und ihre Leistungsfähigkeit. Sie „peitschen“ sich sozusagen 
hoch, um im entscheidenden Moment Höchstleistungen vollbringen zu 
können. Dazu sagen die Sportler in solchen Momenten Sätze zu sich selbst, 
wie: „Ich schaffe das!“, „Konzentriere dich!“ oder „Ja, ich bin bereit!“. 
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Solche kurzen Sätze nennt man auch Autosuggestionen. Die Profisportler 
nutzen diese und ähnliche Techniken, weil sie wissen, wie wichtig die rich-
tige mentale Einstellung für den Erfolg ist. Und was für die Sportler funkti-
oniert, sollte auch für uns funktionieren. Lassen Sie uns deshalb einmal 
überlegen, ob und wie wir solche Autosuggestionen nutzen können, um 
noch einfacher mit dem Rauchen aufzuhören. 

Autosuggestionen sind – richtig formuliert und eingesetzt – so wir-
kungsvoll, dass sie zum Beispiel auch in der Stressbewältigung regelmäßig 
genutzt werden, um Stresssituationen neu zu bewerten92. Und für viele 
Raucher ist die Vorstellung, keine Zigaretten mehr zu rauchen, ja nichts an-
deres als purer Stress. Autosuggestionen sind daher ein wirksames Mittel, 
wenn es darum geht, mit dem Rauchen aufzuhören. Aber keine Sorge, Sie 
müssen jetzt nicht tief in Selbstgespräche versunken durch den Tag gehen. 
Nutzen Sie einfach Ihr Handy für diese Technik! Die Idee, Autosuggestionen 
einfach mit dem Handy aufzunehmen und sie sich anschließend in einer 
Wiedergabeschleife anzuhören, habe ich das erste Mal vom amerikani-
schen Coach und Autor T.J. Walker gehört. Walker prägte dafür treffender-
weise den Begriff „Selfie-Talk“ in Anlehnung an die Selfie-Bilder, die viele 
mit großer Ausdauer jeden Tag von sich machen. Wie sollten Sie nun vor-
gehen, wenn Sie so einen Selfie-Talk für sich und Ihr Ziel, mit dem Rauchen 
aufzuhören, aufnehmen wollen? 

Überlegen Sie sich dazu zunächst einige Sätze, die Sie als motivierend 
empfinden und bei denen Sie das Gefühl haben, dass sie Ihnen helfen, Ihr 
Ziel, mit dem Rauchen aufzuhören, leichter zu erreichen. Das können Sätze 
sein, wie „Ich finde einen Weg, um ein glücklicher Ex-Raucher zu werden“ 
oder „Ich bin als Nichtraucher auf die Welt gekommen und ich erinnere 
mich mehr und mehr wieder daran“. 

Achten Sie darauf, dass Sie die Sätze positiv formulieren. Außerdem 
sollten die Sätze möglichst prägnant und klar sein, damit Ihr Unterbewusst-
sein genau weiß, was sie bedeuten. Wichtig: Je mehr Sie sich mit den Sätzen 
identifizieren können, desto wirksamer sind die Sätze. Formulieren Sie die 
Sätze deshalb möglichst so, wie Sie auch im Alltag sprechen. Falls Sie gar 
keine Ideen für solche Autosuggestivsätze haben, finden Sie im Anhang 
eine Reihe von Vorschlägen, die Sie nutzen können. 

Sprechen Sie dann einen oder mehrere Ihrer Sätze auf Ihr Handy. Sollte 
Ihr Handy keine passende App dafür vorinstalliert haben, finden Sie sowohl 
für Handys mit AndroidTM als auch für solche mit dem AppleTM Betriebssys-
tem eine Vielzahl von – zum Teil auch kostenlosen – Apps im jeweiligen 

                                                             
92 Derra (2015): Die Kraft der Gedanken 
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Store. Fertig ist Ihr persönlicher Coach für die Hosentasche! Hören Sie sich 
mehrmals am Tag Ihre Aufnahme als Dauerschleife für 5 bis 10 Minuten am 
Stück an – am besten über Kopfhörer. Natürlich können Sie sich die Auf-
nahme auch länger anhören. Aber warum sind diese Autosuggestionen 
jetzt so wirksam? 

„Permanente Wiederholung schafft Wirklichkeit“, hat einmal ein kluger 
Mensch gesagt. Mit dem Selfie-Talk können Sie genau das nutzen, um Ihr 
Unterbewusstsein noch weiter davon zu überzeugen, mit Ihnen zusammen 
an Ihrem Plan, ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, zu arbeiten. Dass Ihr 
Unterbewusstsein dabei die Autosuggestivsätze in der eigenen Stimme 
hört, verstärkt die Wirkung nochmals. 

Eine weitere Möglichkeit, die Wirkung dieser Autosuggestionen zu ver-
stärken, bieten sogenannte Silent Subliminals. Dabei wird die Frequenz der 
aufgesprochenen Sätze so verändert, dass die Sätze nicht mehr bewusst 
gehört werden können. Das Unterbewusstsein nimmt die Sätze beim Hören 
aber weiterhin wahr – so zumindest die Theorie. Silent Subliminals sollen 
dadurch noch tiefer im Unterbewusstsein verankert werden. Ich persönlich 
habe gute Erfahrungen mit dieser Methode gemacht, die technische Um-
setzung ist allerdings nicht ganz einfach und würde den Rahmen dieses Bu-
ches sprengen. Falls das aber interessant für Sie klingt, finden Sie im Inter-
net viele Anleitungen dafür, wie Sie solche Silent Subliminals für sich selbst 
erstellen können. 

Sollten Sie dagegen technisch gar nicht versiert sein und deshalb mit 
dem Aufsprechen der Sätze Probleme haben oder vielleicht sogar gar kein 
Handy besitzen, habe ich hier noch eine „nichttechnische“ Variante für Sie: 

Befestigen Sie einfach überall in Ihrer Wohnung kleine Post-It-Zettel, 
auf denen Sie Ihre Autosuggestivsätze aufschreiben. Kleben Sie einen Zettel 
an den Spiegel, einen an die Fernbedienung des Fernsehers, einen an den 
Kühlschrank und einen an den Monitor Ihres Computers. Auf diese Weise 
werden Sie ebenfalls permanent an Ihre Sätze erinnert und üben damit ei-
nen Einfluss auf Ihr Unterbewusstsein aus. Bestimmt fallen Ihnen auch 
noch viele weitere Orte in Ihrer Wohnung ein, an denen Sie die kleinen 
Post-Its anbringen können. 

Die ultimative Stelle für solch ein Post-It: Schieben Sie einen kleinen 
Zettel unter die Folie Ihrer Zigarettenschachtel! Auf dem könnte zum Bei-
spiel stehen: „Hey, eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher!“. So werden Sie 
jedes Mal an diesen wichtigen Satz erinnert, wenn Sie eine Zigarette rau-
chen wollen. 

Mit den Autosuggestionen haben Sie eine weitere Möglichkeit, ganz 
praktisch einen Schritt weiter in Richtung Ihres Ziels zu gehen, ein 
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glücklicher Ex-Raucher zu werden. Übrigens: Vielleicht ist Ihnen beim Lesen 
dieses Buches aufgefallen, dass ich ziemlich häufig Sätze, wie „… Ihr Ziel, 
ein glücklicher Ex-Raucher zu werden, …“ und ähnliche Formulierungen ver-
wendet habe. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, auch das sind Suggestionen, 
die bewirken sollen, dass dieses Ziel noch tiefer in Ihrem Unterbewusstsein 
verankert wird 😊😊! 

Das riecht gut – mit Aromatherapie (noch) leichter aufhö-
ren 
Den Abschluss des praktischen Teils dieses Buches bildet eine „Technik“, 
die genauso einfach, wie wirkungsvoll ist. Technik in Anführungszeichen, 
weil man bei der Aromatherapie, um die es in diesem Kapitel gehen soll, 
nicht wirklich von einer Selbstcoachingtechnik sprechen kann. Was die Aro-
matherapie aber nicht weniger wirkungsvoll macht. 

Wie groß der Einfluss von Düften und Gerüchen auf unsere Psyche sein 
kann, weiß jeder, der schon einmal unerwartet das Parfum einer ehemali-
gen großen Liebe gerochen hat. Sofort tauchen Bilder, Erinnerungen und 
Gefühle in einem auf, die man mit diesem Geruch verbindet. Aber Düfte 
kann man auch ganz zielgerichtet einsetzen, um bestimmte Stimmungen 
und Gefühlslagen zu verstärken oder abzuschwächen. Genau das macht 
man sich in der Aromatherapie zu Nutze, um zum Beispiel mit Stress besser 
umgehen und sich besser entspannen zu können. 

Allerdings steht die wissenschaftliche Erforschung der Aromatherapie 
noch am Anfang, was vielleicht auch daran liegt, dass es nur wenig finanzi-
elle Anreize für die Erforschung gibt. Schließlich wollen und müssen Phar-
maunternehmen Geld mit ihren Produkten verdienen und mit den in der 
Aromatherapie eingesetzten ätherischen Ölen kann man das nur sehr be-
dingt machen. 

Einige Studien gibt es aber doch und die legen den Schluss nahe, dass 
die Aromatherapie eine sinnvolle Ergänzung klassischer Behandlungsme-
thoden sein kann93. Und: Düfte beeinflussen sogar das Verlangen nach ei-
ner Zigarette! 

                                                             
93 Einen guten Überblick über die Forschungslage zum Thema Aromatherapie liefern 
Babar, A., Naser, A., Saiba, S. et al. (2015). 
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Das haben amerikanische Forscher herausgefunden, indem sie insgesamt 
232 Durchschnittsrauchern folgende Aufgabe gestellt haben94: Die Ver-
suchsteilnehmer sollten nach einer achtstündigen Rauchpause eine Ziga-
rette anzünden, sie aber nicht rauchen. Stattdessen sollten die Probanden 
die Zigarette 10 Sekunden lang in ihrer Hand halten und sie danach im 
Aschenbecher ausdrücken. Gleichzeitig sollten sie ihr Verlangen nach der 
Zigarette auf einer Skala von 1 bis 100 einschätzen. Dann sollten die Ver-
suchsteilnehmer fünf Minuten lang an einer Geruchsprobe riechen, die sie 
vor dem Versuch als für sich angenehm empfunden hatten. Darunter waren 
Gerüche wie Zitrone, Vanille und Pfefferminze. Anschließend sollten sie 
wiederum das Verlangen nach einer Zigarette auf der Skala von 
1 bis 100 einschätzen. Die Kontrollgruppe bekam statt des angenehmen 
Duftes eine geruchslose Probe, Tabakgeruch oder einen unangenehmen 
Duft und schätzten das Verlangen nach einer Zigarette ebenfalls auf der 
Skala ein. 

Das Ergebnis: Bei der Gruppe mit dem angenehmen Duft verringerte 
sich das Verlangen nach einer Zigarette deutlich stärker als bei der Kontroll-
gruppe. Dieser Effekt hielt ungefähr fünf Minuten lang an – fünf 
Minuten, die entscheidend sein können, wenn ein Raucher sich nach dem 
Rauchstopp plötzlich in einer Situation wiederfindet, in der er ein starkes 
Verlangen nach einer Zigarette hat. In solchen Situationen geht es nämlich 
oft nur darum, einen relativ kurzen Moment des Zweifels zu überstehen. 
Anschließend hat man sich und das eigene Denken meist wieder im Griff 
und erinnert sich wieder daran, warum man die Entscheidung getroffen 
hatte, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie können Sie das jetzt für sich nut-
zen? 

Besorgen Sie sich ein kleines Fläschchen mit einem ätherischen Öl, das 
Sie als angenehm empfinden. Bei mir ist das zum Beispiel der Geruch von 
Zitronenmelisse. Es kommt dabei aber gar nicht auf die spezielle Sorte an, 
wichtig ist nur, dass Sie den Geruch mögen – je mehr, desto besser. Sollten 
Sie nach Ihrem Rauchstopp dann einmal in eine Situation kommen, in der 
Sie Ihre Entscheidung in Frage stellen, riechen Sie einfach für einige Minu-
ten an dem Duft, um die im wahrsten Sinne des Wortes entscheidenden 
Minuten zu überstehen, bis Sie Ihr Ziel, ein glücklicher Ex-Raucher zu wer-
den, wieder fest im Blick haben. Wenn Sie mit dem richtigen Mindset mit 
dem Rauchen aufhören, sollten solche Momente gar nicht auftreten. Falls 

                                                             
94 Czichos, J. (2019): Wie Raucher ihre Sucht mit Minze, Zitrone und Vanille bekämpfen 
können und Sayette, M. A., Marchetti, M. A., Herz, R. S. et al. (2019). Pleasant olfactory 
cues can reduce cigarette craving 
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sie es aber doch tun, ist es gut zu wissen, dass man noch einen Joker im 
Ärmel hat – oder in der Tasche, wie in diesem Fall, in Form eines kleinen 
Fläschchens mit ätherischem Öl. 
 
 
 
Das waren die Techniken und Methoden des Praxisteils. Herzlichen Glück-
wunsch! Sie haben jetzt sowohl das theoretische Hintergrundwissen wie 
auch die praktischen Werkzeuge, die Sie brauchen, um erfolgreich, einfach 
und dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören und ein glücklicher Ex-Raucher 
zu werden. Damit sind Sie bestens gewappnet, um Ihr Vorhaben nun auch 
in die Tat umzusetzen. Und genau darum geht es im letzten Abschnitt die-
ses Buches. 

Wir schauen uns gemeinsam die verschiedenen Phasen an, die die 
meisten Raucher nach dem Rauchstopp durchlaufen. Nachdem Sie über-
prüft haben, ob Sie wirklich bereit für Ihre letzte Zigarette sind, überlegen 
wir gemeinsam, ob Sie sich für diese letzte Zigarette ein Ritual überlegen 
wollen und falls ja, wie so ein Ritual für Sie aussehen kann. Außerdem be-
kommen Sie einige Notfall-Tipps, um mit in den ersten Tagen und Wochen 
eventuell auftretenden Schwierigkeiten besser umgehen zu können. 
 
Auf geht´s! 
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8 
Showdown 

Das Beste kommt zum (mit dem) Schluss 
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Showdown – das Beste kommt zum (mit dem) 
Schluss!  
Jetzt wird´s ernst. Oder eigentlich sollte ich sagen, jetzt wird´s spaßig. Denn 
wer mit dem Rauchen aufhört, hat viele Sorgen weniger in seinem Leben 
und hat deshalb auch mehr Spaß an seinem Leben. Und genau darum geht 
es ja am Ende des Tages – einfach mehr Spaß zu haben und glücklicher zu 
sein. Und dafür müssen Sie das ganze Wissen, das Sie in den letzten Tagen, 
Wochen oder vielleicht sogar Monaten gewonnen haben, auch in die Tat 
umzusetzen und es praktisch anwenden – und dann den Schritt gehen und 
Ihre letzte Zigarette rauchen. Genau darum geht es jetzt im letzten Ab-
schnitt dieses Buches. 

Welche Erkenntnisse haben Sie über Ihr eigenes Rauchverhalten ge-
wonnen? Welche Rauchgewohnheiten haben Sie ganz persönlich? Welche 
Glaubenssätze stehen hinter Ihrer ganz persönlichen Rauchergeschichte? 
Hinterfragen Sie Ihre Glaubenssätze, überlegen Sie, bei welchen Gelegen-
heiten Sie rauchen und arbeiten Sie mit der Strategie und den Selbst-
coachingtechniken, die ich Ihnen im Praxisteil gezeigt habe. Gehen Sie da-
bei systematisch vor und nutzen Sie die Checkliste im Anhang. So wissen 
Sie immer ganz genau, wo Sie stehen und was Sie noch machen sollten, 
bevor Sie Ihre letzte Zigarette rauchen. Dann sind Sie optimal vorbereitet, 
wenn Sie das Kapitel Rauchen in Ihrem Leben endgültig abschließen. 

Und noch etwas: Warten Sie nicht darauf, ein Nichtraucher oder ein Ex-
Raucher zu werden. Denken Sie daran, dass Sie eigentlich bereits die ganze 
Zeit ein Nichtraucher gewesen sind. Nur eben einer, der diese Tatsache ver-
gessen hat. In den letzten Tagen, Wochen und Monaten haben Sie sich da-
ran wieder erinnert. Und sobald Sie Ihre letzte Zigarette geraucht haben, 
stellen Sie nur diese Tatsache im Außen wieder richtig. Wenn Sie das tief in 
Ihrem Inneren erkannt haben, sind Sie automatisch auch bereits ein Ex-
Raucher. Ein Ex-Raucher ist ein ehemaliger Raucher, der erkannt hat, dass 
er eigentlich von seinem ganzen Wesen her ein Nichtraucher ist und immer 
gewesen ist und der deshalb ein für alle Mal mit dem Rauchen abgeschlos-
sen hat. Dann sind Sie wirklich frei von der Sucht nach den Zigaret-
ten – egal, ob Sie erst seit einem Tag oder schon seit zwei Jahren nicht mehr 
rauchen! 
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Genießen Sie den Prozess! 
Wenn Sie jetzt so weit sind, und endlich Ihre letzte Zigarette rauchen wol-
len, herzlichen Glückwunsch! Aber falls Sie diesen Punkt noch nicht erreicht 
haben: Genießen Sie den Prozess bis dahin! Genießen Sie es, jeden Tag ei-
nen Schritt näher an Ihr Ziel zu kommen, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. 
Sie müssen nicht warten, bis Sie nicht mehr von den Zigaretten abhängig 
sind, um sich gut zu fühlen. Das Leben als Ex-Raucher ist wunderbar, aber 
das bedeutet nicht, dass Sie als Raucher unglücklich sein müssen. Halten 
Sie jeden Tag Ausschau nach Dingen, für die Sie dankbar sein können und 
genießen Sie die Dinge, die Sie glücklich machen. Und dann freuen Sie sich 
darauf, dass all das noch schöner und intensiver sein wird, wenn Sie mit 
dem Rauchen aufgehört haben werden. 

Arbeiten Sie weiterhin bei jeder Zigarette mit der Strategie aus dem 
Praxisteil. Stellen Sie sich die beiden Fragen und sagen Sie sich, dass Sie 
eigentlich ein Nichtraucher sind, der gerade eine Zigarette raucht. Gehen 
Sie in dieses Gefühl hinein und dann freuen Sie sich darüber, dass Sie jeden 
Tag einen Schritt weiter in Ihre Freiheit machen. Vorfreude ist die schönste 
Freude, sagt man. Und genau das meine ich mit „genießen Sie den Pro-
zess“ – freuen Sie sich darauf, dass Sie bald nicht mehr rauchen müssen. So 
bauen Sie ein Momentum auf, dass Ihnen zusätzlich hilft, diesen Schritt 
schließlich auch zu gehen. Und wenn es dann endlich soweit ist und Sie wis-
sen, dass Sie innerlich bereits ein Nichtraucher sind, dann lassen Sie einfach 
das Äußere dem Inneren folgen, legen die Zigaretten endgültig beiseite und 
genießen Sie Ihre neue Freiheit! 

Natürlich wird es weiterhin Herausforderungen, Sorgen und Probleme 
in Ihrem Leben geben. Das ist bei mir nicht anders. Aber wenigstens haben 
Sie dann nicht zusätzlich noch die Probleme, die das Rauchen verursacht. 
Und Sie haben jede Menge neuer Ressourcen zur Verfügung, um mit diesen 
Herausforderungen besser umzugehen und die Probleme effektiver zu lö-
sen. Ressourcen, die Sie als Raucher nicht oder nur eingeschränkt besitzen 
(lesen Sie dazu auch noch einmal das Kapitel über die Vorteile des Nicht-
Rauchen-Müssens). Als Ex-Raucher sind die schlimmen Dinge im Leben ein-
fach etwas weniger schlimm und die schönen Dinge sind noch schöner. Das 
ist die tolle Wahrheit, auf die Sie sich freuen können.  

Die Phasen des Ausstiegs 
Selbst mit der besten Vorbereitung werden Sie nach Ihrem Rauchstopp ver-
schiedene Phasen des Ausstiegs durchlaufen. Das liegt in der Natur der 
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Sache und ist völlig normal. Im Wesentlichen sind die verschiedenen Pha-
sen Ausdruck der körperlichen Wiederherstellungsprozesse, die ablaufen, 
wenn Sie Ihrem Körper kein Nikotin mehr zuführen. Nicht jeder Raucher 
erlebt jede Phase in der gleichen Intensität und manche Phasen treten bei 
manchen Rauchern gar nicht oder kaum auf. Da Sie sich mittlerweile inten-
siv mit Ihrem Rauchverhalten auseinandergesetzt haben und Ihre Glau-
benssätze in Bezug auf das Rauchen hinterfragt und verändert haben, ste-
hen die Chancen sehr gut, dass Sie die einzelnen Phasen relativ entspannt 
und ohne größere Probleme durchlaufen werden. 

Wichtig: Jede dieser Phasen bedingt spezielle Rückfallrisiken, weshalb 
ich Ihnen die verschiedenen Phasen hier kurz beschreiben möchte. So wis-
sen Sie bereits im Vorfeld, was gegebenenfalls auf Sie zukommt und kön-
nen rechtzeitig gegensteuern. 

 
Die ersten drei Tage: 
Wenn Entzugserscheinungen auftreten, dann meist am deutlichsten in den 
ersten Tagen nach dem Rauchstopp. Direkt nach dem Rauchstopp gibt es 
noch die meisten überzähligen Rezeptoren an den Nervenzellen – der 
Grund für die körperlichen Entzugserscheinungen. Aber denken Sie daran: 
Die körperlichen Entzugserscheinungen sind meist nur sehr wenig ausge-
prägt. Wenn Sie sich gut auf den Ausstieg vorbereitet haben, stehen die 
Chancen daher gut, dass Sie kaum unter Entzugserscheinungen leiden wer-
den. Falls doch, finden Sie im Kapitel über die Notfall-Tipps für die ersten 
Tage einige hilfreiche Gedanken. Nutzen Sie die Selbstcoachingtechniken 
aus dem Praxisteil – insbesondere die Technik mit dem Umdeuten von Kör-
perwahrnehmungen leistet hier wirklich gute Dienste. Denken Sie daran, 
dass diese Phase nur einige Tage andauert. 
 
Die erste Woche: 
Die meisten Raucher, die nicht mit Willenskraft, sondern aus ihrer inneren 
Überzeugung heraus aufhören, fühlen sich bereits nach einer Woche wei-
testgehend normal. Sie werden schon nach dieser kurzen Zeit bemerken, 
wie Ihr Körper sich mehr und mehr erholt. Geruchs- und Geschmackssinn 
haben sich verbessert und das Atmen fällt bereits leichter. Sollten Sie in den 
ersten Tagen noch mit Entzugserscheinungen zu tun gehabt haben, sollten 
auch diese nach der ersten Woche weitestgehend verschwunden sein. 

Machen Sie nach dieser ersten Woche nicht den Fehler, die Zigaretten 
und Ihre ehemalige Abhängigkeit zu verharmlosen. „Eine Zigarette wird 
schon nicht so schlimm sein“ ist wahrscheinlich der Gedanke, auf dessen 
Konto die meisten erfolglosen Versuche gehen, mit dem Rauchen 
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aufzuhören. Sollten solche Gedanken in Ihnen auftauchen, drehen Sie sie 
sofort in ihr Gegenteil um! Aus „eine Zigarette wird schon nicht so schlimm 
sein“ machen Sie „eine einzige Zigarette reicht, um wieder ein Raucher zu 
sein“. Sagen Sie diesen Gegenteil-Gedanken laut zu sich selbst – oder leise 
in Ihrem Kopf, falls die Situation das nicht zulässt. Interpretieren Sie das 
Auftreten solcher Gedanken als ein weiteres Zeichen dafür, dass Sie auf 
dem richtigen Weg sind und jetzt noch intensiver an Ihrem Ziel arbeiten 
werden, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. So verhindern Sie, dass Sie die 
Gedanken unbewusst unterdrücken, was nur dazu führen würde, dass noch 
mehr solcher Gedanken auftauchen würden. 

 
Die ersten 4 Wochen: 
Nach vier Wochen haben die meisten Raucher das Gefühl, es tatsächlich 
geschafft zu haben. Sie wiegen sich in Sicherheit und denken, dass jetzt 
nichts mehr schiefgehen kann. Bleiben Sie aber auch in dieser Phase wach-
sam. Wir hatten bereits gesehen, dass es bis zu drei Monate dauern kann, 
bis sich der Dopamin-Haushalt vollständig wieder normalisiert hat. In dieser 
Zeit können daher noch Stimmungsschwankungen auftreten, auch wenn 
die meisten Raucher davon nicht besonders betroffen sind. Wer dann 
glaubt, eine Zigarette zu brauchen, um seine Stimmungen in den Griff zu 
bekommen, läuft Gefahr, das bisher Erreichte wieder zu verlieren. Falls 
Stimmungsschwankungen auftreten sollten, arbeiten Sie mit dem Umdeu-
ten von Körperwahrnehmungen und den anderen Techniken aus dem Pra-
xisteil daran. 
 
Die ersten drei Monate: 
Spätestens drei Monate nach Ihrem Rauchstopp sind Sie völlig frei. Für die 
meisten Raucher, die ihre innere Einstellung zum Rauchen erfolgreich ver-
ändert haben, kommt dieser Zeitpunkt aber bereits sehr viel früher, da die 
körperlichen Entzugserscheinungen eine so geringe Intensität haben, dass 
viele Raucher sie nach ihrem Rauchstopp kaum bemerken. 

Aber auch, wenn Sie mit körperlichen Entzugserscheinungen zu tun ha-
ben, können Sie sicher sein, dass Ihr Körper spätestens nach drei Monaten 
die Sucht hinter sich gelassen hat. Das Gefühl, das sich einstellt, wenn man 
das erkennt und einem diese Freiheit bewusst wird, ist einfach unbe-
schreiblich. Freuen Sie sich darauf! 
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Sind Sie bereit? 
Um dauerhaft erfolgreich mit dem Rauchen aufhören zu können, müssen 
Sie wirklich bereit dafür sein. Und das nicht nur auf der bewussten Ebene 
(das wäre die Ebene, auf der Sie mit Willenskraft aufhören), sondern auch 
und vor allem auf der unbewussten Ebene. Sie müssen in sich die Überzeu-
gung spüren, dass Sie mit dem Rauchen ein für alle Mal Schluss machen 
wollen und dass Sie das auch können. 

Die ganzen Informationen zur Physiologie und zur Psychologie des Rau-
chens, die Selbstcoachingtechniken, die ich Ihnen gezeigt habe und natür-
lich die Strategie aus dem Praxisteil – all das dient dazu, dass Sie sich wirk-
lich innerlich bereit fühlen, wenn Sie endlich Ihre letzte Zigarette rauchen. 
Aber wie finden Sie nun heraus, ob Sie wirklich bereit sind? 

Nutzen Sie dafür die Skala von 1 bis 10, die Sie bereits von der Emotio-
nal Freedom Technique (EFT) aus dem Praxisteil kennen. Nur diesmal ma-
chen wir es genau andersherum: Wir wollen eine möglichst hohe Zahl auf 
der Skala, weil das eine hohe innere Zustimmung signalisiert. Schließen Sie 
Ihre Augen, atmen Sie zwei bis drei Atemzüge bewusst ein und aus und ent-
spannen Sie sich. Dann stellen Sie sich selbst die Frage, ob Sie wirklich be-
reit sind, endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. Wie stark auf einer Skala 
von 1 bis 10 ist Ihre Überzeugung, bereit für diesen Schritt zu sein und es 
schaffen zu können? Eine 10 bedeutet, dass Sie zu 100 % bereit und über-
zeugt von Ihrem Erfolg sind. Eine 1 bedeutet, dass Sie sich überhaupt nicht 
vorstellen können, mit dem Rauchen aufzuhören. Welche Zahl auf der Skala 
fühlt sich passend für Ihre Überzeugung an, endlich loszulegen? Gehen Sie 
dabei ganz intuitiv nach Ihrem Gefühl. Welche Zahl fühlt sich für Sie stim-
mig an? 

Die Einschätzung auf der Skala sollte bei einer 8 oder höher liegen. 
Eine 7 auf der Skala ist auch okay, aber Sie sollten dann vielleicht noch ein-
mal überlegen, was Sie noch hindert, mit voller Zuversicht in Ihre Zukunft 
als Ex-Raucher zu schauen. 

Sollten Sie einen Wert erhalten, der kleiner als 7 ist, gehen Sie noch ein-
mal die einzelnen Schritte der Checkliste im Anhang durch. Wo haben Sie 
vielleicht einen Punkt noch nicht erledigt? Wo können Sie noch etwas tiefer 
gehen? Welche Glaubenssätze gibt es noch, die Sie unsicher werden las-
sen? Welche Auslöser machen Ihnen noch Angst bei dem Gedanken, in Zu-
kunft ohne die Zigaretten durch die damit verbundenen Situationen zu ge-
hen? Und dann bearbeiten Sie diese Glaubenssätze und Auslöser noch ein-
mal mit den Selbstcoachingtechniken aus dem Praxisteil. Wenden Sie pa-
rallel dazu weiterhin die Strategie an. Vielleicht brauchen Sie einfach noch 
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etwas Zeit, um Ihr Selbstbild so zu verändern, dass Sie sich selbst nicht mehr 
als Raucher sehen. 

Vielleicht macht Ihnen aber auch einfach der Schritt ins Unbekannte 
Angst. Sie wissen nicht, was auf Sie zukommt und zögern deshalb. Auch 
diese Angst können Sie zum Beispiel mit dem EFT aus dem Praxisteil bear-
beiten. Vielleicht hilft Ihnen aber auch der folgende Gedanke: 

Wenn Sie Angst vor dem Unbekannten haben, weil Sie nicht wissen, 
was auf Sie zukommt, nachdem Sie mit dem Rauchen aufgehört haben, las-
sen Sie mich Ihnen sagen, dass Sie bereits wissen, was auf Sie zukommt! 
Erinnern Sie sich an die Zeit in Ihrem Leben zurück, in der Sie noch nie ge-
raucht hatten. War diese Zeit schwierig für Sie, weil Sie nicht geraucht ha-
ben? Natürlich nicht! Sie haben nicht einmal darüber nachgedacht, eine Zi-
garette zu brauchen, um mit irgendwelchen Problemen Ihres Alltags besser 
klarzukommen. Warum auch? Damals wussten Sie, dass Probleme sich 
nicht durch Rauchen lösen lassen. Probleme lassen sich durch Kreativität, 
durch Nachdenken und durch Handeln lösen. Damals war Ihnen das klar, 
erinnern Sie sich an diese Zeit! Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, star-
ten Sie daher keine Reise ins Unbekannte, sondern Sie kehren zu dem zu-
rück, was Ihr natürlicher Zustand ist – und das ist, nicht zu rauchen. Falls Sie 
trotzdem noch unsicher sind, möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. 

Als Kind war ich im Sommer einige Male in einem Zeltlager. In einem 
Jahr gab es ein Freibad in der Nähe und wir sind regelmäßig dorthin gegan-
gen. In dem Freibad gab es einen Zehnmeterturm und wir haben uns vor-
genommen, dass wir bis zum Ende des Zeltlagers einen Kopfsprung von die-
sem Turm machen wollten. Wir haben die ganze Zeit geübt, indem wir uns 
auf dem Sprungturm immer höher gewagt haben, bis wir schließlich ganz 
oben standen, bereit für den Kopfsprung.  

Wir hatten uns gut vorbereitet und waren tatsächlich bereit für den 
Sprung. Trotzdem haben wir gezögert. Wir standen bestimmt eine Stunde 
dort oben und haben uns nicht getraut, herunterzuspringen. Die Bademeis-
ter wurden schon unruhig, weil sie den Turm schließen wollten. Dann habe 
ich allen Mut zusammengenommen und den Kopfsprung gewagt. 

 
Und alles war gut. 
 
Der Sprung selbst war nämlich gar nicht das Problem. Das Problem waren 
all die Gedanken, die ich mir oben auf dem Turm gemacht hatte. Was alles 
passieren könnte, warum ich vielleicht doch besser nicht springen sollte 
und ob ich nicht einfach wieder vom Turm heruntergehen sollte. Als ich 
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dann schließlich gesprungen bin, war alles ganz einfach und hat sogar Spaß 
gemacht! 

Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, ist es genau dasselbe. Das Auf-
hören an sich ist die einfachste Sache der Welt. Was das Ganze so schwierig 
macht, sind nur die ganzen Gedanken, die wir uns im Vorfeld machen und 
die Ängste, die aus den Gedanken resultieren. Das eigentlich Schwierige 
beim Aufhören ist, zu erkennen, dass es einfach ist! Wenn Sie das erkannt 
haben, geht das Aufhören wie von selbst und macht sogar Spaß! 

Wenn Sie also innerlich eigentlich bereit sind und trotzdem noch zö-
gern, dann springen Sie einfach! Manchmal muss man sich ein Herz fassen 
und den Sprung ins Unbekannte wagen – was, wie wir bereits wissen, für 
uns ja gar nicht so unbekannt ist. Ich war nach meinem Kopfsprung so stolz 
auf mich, dass ich mich heute noch daran erinnern kann. Und Sie werden 
genauso stolz auf sich sein, wenn Sie das Kapitel Rauchen endgültig hinter 
sich gelassen haben werden!  

Die letzte Zigarette – endlich Ex-Raucher! 
Jetzt ist es endlich soweit: Die letzte Zigarette! Und obwohl dieses Kapitel 
das Kapitel ist, auf das alles in diesem Buch hinausläuft, bin ich mir gerade 
bei diesem so wichtigem Kapitel nicht ganz sicher, was ich schreiben soll. 
Oder besser gesagt, welche Empfehlung ich Ihnen für Ihre letzte Zigarette 
geben soll. Warum? 

Weil jeder Mensch seine ganz eigene Art und Weise hat, diesen so wich-
tigen Schritt zu gehen. Für manche Menschen ist die letzte Zigarette über-
haupt nichts Besonderes. Sie rauchen einfach irgendwann noch eine Ziga-
rette, werfen dann alles weg, was noch mit dem Rauchen zu tun hat und 
sind durch mit dem Thema. Mein Vater gehört zu dieser Gruppe. Irgend-
wann war Schluss, kein Tamtam, kein Aufhebens wegen der letzten Ziga-
rette, kein großes Ding. Und für manche Menschen ist diese Vorgehens-
weise genau die richtige. Aber für andere Menschen wiederum funktioniert 
es besser, wenn sie die letzte Zigarette ganz bewusst rauchen und ein klei-
nes Ritual um diese letzte Zigarette bauen. Spüren Sie einmal in sich hinein, 
was für Sie am besten funktioniert. 

Gehören Sie zur ersten Gruppe und die letzte Zigarette ist für Sie nichts 
Besonderes? Dann legen Sie einfach los. Oder fällt es Ihnen leichter, mit 
dem Rauchen aufzuhören, wenn Sie ganz bewusst und mit einem Ritual 
verbunden Ihre letzte Zigarette rauchen? Dann überlegen Sie sich Ihr ganz 
persönliches Ritual für diese letzte Zigarette und machen damit den Start 
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in Ihren neuen Lebensabschnitt (nicht Ihre Zigarette!) zu etwas ganz Beson-
derem. 

Für beide Gruppen gilt übrigens, dass Sie alle Tabakprodukte aus Ihrer 
Wohnung oder Ihrem Haus entfernen sollten, bevor oder nachdem Sie Ihre 
letzte Zigarette geraucht haben. Sie brauchen sie nicht mehr und noch ir-
gendwelche Zigaretten versteckt in irgendeiner Schublade aufzubewahren, 
ist weder notwendig, noch sinnvoll. Werfen Sie am besten auch Ihr Feuer-
zeug oder Ihre Streichhölzer weg, zumindest diejenigen, die Sie normaler-
weise beim Rauchen benutzt haben. 

Falls Sie zur zweiten Gruppe gehören und Ihre letzte Zigarette mit ei-
nem persönlichen Ritual verbinden möchten, habe ich Ihnen hier einmal 
ein paar Anregungen und Ideen zusammengefasst, wie Sie solch ein per-
sönliches Ritual für sich besonders effektiv gestalten können95. Rituale ha-
ben vor allem eine Funktion: Sie sollen das Unterbewusstsein beeindru-
cken. Und welche Bedeutung unser Unterbewusstsein für unseren Plan hat, 
mit dem Rauchen aufzuhören, wissen Sie ja bereits. Damit das gelingt, 
sollte Ihr Ritual einige Eigenschaften erfüllen: 

 
• Fester Beginn und festes Ende 

Das Ritual sollte einen festen Beginn und ein festes Ende haben, 
damit es sich abhebt. Das können Sie zum Beispiel erreichen, in-
dem Sie zu Beginn und zum Ende Ihres Rituals einen besonderen 
Klang erzeugen (eine Glocke anschlagen, in die Hände klatschen o-
der auch ein für Sie besonderes Lied spielen). Zum Ende des Rituals 
könnten Sie sich auch eine Abschlussgeste überlegen oder Sie klop-
fen sich zum Abschluss Ihres Rituals selbst auf die Schulter. 

• Besondere Stelle oder besonderer Ort 
Sie können Ihre letzte Zigarette zum Beispiel rauchen, während Sie 
in Ihrem Lieblingssessel sitzen. Oder Sie kreieren einfach eine be-
sondere Stelle in Ihrer Wohnung, indem Sie einen Kreis auf dem 
Boden auslegen und sich in dessen Mitte setzen. Vielleicht gibt es 
auch einen besonderen Ort außerhalb Ihrer Wohnung, an dem Sie 
sich gerne aufhalten und an dem Sie Ihre letzte Zigarette rauchen 
wollen. 

  

                                                             
95 vgl. auch King (2014): Der Stadtschamane 



 

165 
 

• Besondere Gegenstände 
Auch die Gegenstände, die man für das Ritual verwendet, können 
das Ritual zu etwas Besonderem machen und so dazu beitragen, 
dass das Unterbewusstsein von dem Ritual beeindruckt wird. Sie 
könnten sich zum Beispiel besonders schick anziehen oder den 
Platz des Rituals besonders schön dekorieren.  

• Besondere Bewegungen und Haltungen 
Auch spezielle Bewegungen oder Arm- und Handhaltungen können 
ein Ritual zu etwas Besonderem machen. Sie könnten dafür zum 
Beispiel die Mudras aus dem Praxisteil nutzen. Halten Sie beim Rau-
chen Ihrer letzten Zigarette einfach mit der freien Hand ein Mudra, 
das Sie sich für dieses Ritual vorher überlegt haben. 

• Spezielle Töne und Geräusche 
Auch besondere Töne und Geräusche, die das Unterbewusstsein 
im normalen Alltag nicht hört, machen ein Ritual zu etwas Beson-
derem. Dazu gehören zum Beispiel auch die Klänge oder das Klat-
schen am Beginn und am Ende des Rituals. Sie könnten aber zum 
Beispiel auch währen des Rituals Ihre Zielformulierung laut vorle-
sen (eine Vorlage dafür finden Sie im Anhang). Wenn Sie das dann 
noch mit einer etwas veränderten Stimmlage machen, wird Ihr Un-
terbewusstsein davon garantiert sehr beeindruckt sein. 

Wenn Sie sich Ihr persönliches Ritual überlegen und dafür sorgen, dass Ihr 
Ritual zumindest einige dieser Eigenschaften erfüllt, machen Sie so Ihr Ri-
tual zu etwas Besonderem und zeigen Ihrem Unterbewusstsein deutlich, 
dass jetzt ein neuer Abschnitt in Ihrem Leben beginnt. Aber wie gesagt, ein 
solches Ritual ist nicht für jeden der richtige Weg. 

Und auch, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie Ihre letzte Zigarette 
gerne mit einem Ritual verbinden möchten, sollten Sie trotzdem nicht zu 
ernst an die ganze Sache herangehen. Machen Sie Ihr Ritual zu einem Ritual 
der Freude und des Neubeginns, nicht zu einem Abschiedsritual. Es ist nicht 
die letzte Zigarette, die etwas Besonderes ist, es ist der neue Lebensab-
schnitt, der nach dem Rauchen dieser Zigarette beginnt, der etwas Beson-
deres ist. Begrüßen Sie mit Ihrem Ritual all die vielen schönen Dinge, die Sie 
jetzt für Ihr Leben erwarten dürfen. Auf die sollten Sie Ihren Fokus richten, 
egal, ob Sie Ihre letzte Zigarette ganz nebenbei oder in Form eines Rituals 
rauchen. Rauchen Sie Ihre letzte Zigarette mit einem Gefühl der Freude dar-
über, dass Sie ein düsteres Kapitel in Ihrem Leben jetzt endgültig hinter sich 
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lassen. Dann starten Sie mit der richtigen Einstellung in Ihren neuen Le-
bensabschnitt, egal ob mit oder ohne Ritual. 

Notfall-Tipps für die ersten Tage und Wochen nach dem 
Aufhören 
Im Kapitel über die Phasen des Ausstiegs habe ich bereits darüber gespro-
chen, dass manche Raucher in der Anfangsphase körperliche Entzugser-
scheinungen intensiver wahrnehmen, als andere. Für den Fall, dass Sie in 
den ersten Tagen nach dem Rauchstopp solche Entzugserscheinungen 
wahrnehmen, finden Sie hier noch einmal einige Tipps und Hinweise, wie 
Sie mit ihnen umgehen können. 

Das Wichtigste: Betrachten Sie die Entzugserscheinungen einfach als 
Teil des Prozesses, falls sie auftreten sollten. Entscheidend für den Erfolg 
ist nicht, ob Sie nach dem Rauchstopp Entzugserscheinungen haben oder 
nicht, entscheidend ist, wie Sie damit umgehen. Wenn Sie also nach dem 
Aufhören Entzugserscheinungen bei sich wahrnehmen, dann versuchen Sie 
nicht, sie zu unterdrücken oder zu überspielen. Stellen Sie auch nicht Ihre 
Entscheidung in Frage, nur weil Sie nach dem Rauchstopp Entzugserschei-
nungen bei sich wahrnehmen. 

Begrüßen Sie stattdessen diese Entzugserscheinungen. Interpretieren 
Sie sie als Anzeichen dafür, dass sich Ihr Körper von der Nikotinsucht be-
freit. Gehen Sie mitten durch die Entzugserscheinungen hindurch. Gehen 
Sie offensiv mit Ihnen um. Freuen Sie sich über die Entzugserscheinungen, 
weil Sie Ihnen zeigen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind! Nutzen Sie die 
Vorlage aus dem Kapitel über das Umdeuten von Körperwahrnehmungen: 
 
„Dieses _____________________ (hier setzen Sie die Körperwahrnehmung 
ein) zeigt mir, dass meine Entscheidung genau richtig war!!! YES, davon will 
ich noch mehr!“ 

 
Wenn Sie anfangen, gegen Ihre Entzugserscheinungen anzukämpfen und 
sie als Zeichen dafür interpretieren, dass Sie eine Zigarette brauchen, wird 
es schwierig. Wenn Sie sie dagegen als Zeichen dafür interpretieren, dass 
Ihre Entscheidung richtig war und Sie auf dem richtigen Weg sind, verlieren 
die Entzugserscheinungen sehr schnell die Macht über Ihr Denken. Die 
Technik des Umdeutens von Körperwahrnehmungen ist daher der Schlüs-
sel für den richtigen Umgang mit eventuell auftretenden Entzugserschei-
nungen. 
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Arbeiten Sie nach dem Rauchstopp auch regelmäßig mit den anderen 
Selbstcoachingtechniken aus dem Praxisteil weiter. Schauen Sie sich regel-
mäßig Ihr Visionboard an, arbeiten Sie mit den inneren Bildern und mit Ih-
rer Timeline. Halten Sie mit den Händen die Mudras oder machen Sie Atem-
übungen. Hören Sie sich die Autosuggestionen an, die Sie aufgenommen 
haben und nutzen Sie Ihren Lieblingsduft, um in akuten Situationen die 
Kontrolle zu behalten. 

Und ganz wichtig: Sagen Sie sich jeden Tag selbst, dass Sie das Rauchen 
nicht mehr brauchen und dass Sie mit dem Thema ein für alle Mal durch 
sind. Machen Sie den Satz „Ich brauche das nicht mehr“ zu Ihrem ganz per-
sönlichen Mantra. Schauen Sie sich auch regelmäßig Ihre Zielformulierung 
an und lesen Sie sie jeden Tag – am besten sogar mehrmals – durch. 

Wenn Sie merken, dass Sie trotzdem beginnen, Ihre Entscheidung in 
Frage zu stellen, dann interpretieren Sie auch das im Sinne Ihres Ziels, mit 
dem Rauchen aufzuhören, und sagen zu sich selbst: „Auch dass ich gerade 
anfange, meine getroffene Entscheidung in Frage zu stellen, ist ein Zeichen 
dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass das Nikotin endlich aus 
meinem Leben verschwindet. Prima, genau das ist mein Ziel!“. Interpretie-
ren Sie einfach alles, was Ihnen in dieser Übergangsphase widerfährt, als 
Zeichen dafür, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Dann kann Sie nichts 
mehr aufhalten. 

Lassen Sie mich zum Abschluss dieses Kapitels aber auch noch einmal 
deutlich sagen, dass bei vielen Rauchern, die mit der richtigen Einstellung 
aufhören, solche Entzugserscheinungen kaum oder gar nicht auftreten. Ge-
hen Sie also auch nicht davon aus, dass Entzugserscheinungen auftreten 
werden. Aber wenn sie es tun, dann wissen Sie, wie Sie mit ihnen umgehen 
können, so dass die Entzugserscheinungen keine Macht über Sie haben. 

Noch ein Wort zu Nikotinersatzprodukten und E-Zigaretten: Studien 
zeigen, dass diese Methoden tatsächlich funktionieren können – allerdings 
nur, wenn sie unter entsprechender (ärztlicher) Aufsicht angewandt wer-
den und die Konzentration des Nikotins oder die der entsprechenden Er-
satzstoffe über einen längeren Zeitraum reduziert wird96. Parallel dazu 
sollte eine psychotherapeutische Begleitung stattfinden, damit diese Me-
thoden erfolgreich sein können. 

Das alles ist in den meisten Fällen aber nicht gegeben. Sich einfach nur 
ein Nikotinpflaster aufzukleben und dann darauf zu hoffen, so mit dem 

                                                             
96 Kotz, D., Batra, A. & Kastaun, S. (2020): Smoking cessation attempts and common strate-
gies employed—a Germany-wide representative survey conducted in 19 waves from 2016 
to 2019 (The DEBRA Study) and analyzed by socioeconomic status 
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Rauchen aufzuhören, funktioniert nicht. Genauso wenig funktioniert es, 
wenn man einfach nur die normalen Zigaretten durch E-Zigaretten ersetzt. 
Sie sind dann eben ein E-Raucher – und sehr wahrscheinlich früher oder 
später wieder ein normaler Raucher. 

Alles in allem halte ich es für wesentlich einfacher, ohne Umwege direkt 
und endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. Warum sollten Sie die Über-
gangsphase unnötig lange ausdehnen? Daher macht es auch keinen Sinn, 
den Zigarettenkonsum nach und nach zu reduzieren. Auch das führt nur 
dazu, dass die Übergangsphase länger als nötig wird. Zusätzlich signalisie-
ren Sie Ihrem Unterbewusstsein so, dass Zigaretten etwas Wertvolles sind, 
was das Aufhören nochmals schwieriger als nötig macht. Sie wissen, wie Sie 
mit eventuellen Entzugserscheinungen umgehen können und wie Sie sie 
sogar nutzen können, um Ihr Ziel zu erreichen. Daher brauchen Sie weder 
Ersatzprodukte, noch müssen Sie sich daran gewöhnen, auf etwas zu ver-
zichten, das Ihre Lebensqualität zerstört. 

OMG (Oh My God) – ich habe versagt (nein, haben Sie 
nicht!) 
Vor kurzem habe ich in einer Facebook-Gruppe einen Beitrag gelesen, in 
dem eine Raucherin, die eigentlich schon mehr als zwei Monate mit dem 
Rauchen aufgehört hatte, schrieb, dass sie doch wieder angefangen hatte. 
Natürlich war sie todunglücklich darüber. Und sie hatte das Gefühl, geschei-
tert zu sein und versagt zu haben. 

Wenn Sie das Buch bis hierhin gelesen und mit dem Buch praktisch ge-
arbeitet haben, bin ich sicher, dass Sie nicht in die Situation geraten wer-
den, nach einiger Zeit doch wieder mit dem Rauchen anzufangen. Für den 
(unwahrscheinlichen) Fall, dass aber genau das doch passieren sollte, 
möchte ich Ihnen in diesem Kapitel noch einige Gedanken mitgeben, wie 
Sie mit einer solchen Situation umgehen können. 

Kennen Sie Thomas Alva Edison? Obwohl die Person Edisons nicht un-
umstritten ist, war Edison einer der größten Erfinder seiner Zeit. Auf sein 
Konto gehen mehr als tausend Erfindungen, darunter der Phonograph und 
die Filmkamera97. Lange Zeit galt Edison auch als Erfinder der Kohlefaser-
Glühlampe, einen Titel, den er sich mittlerweile mit dem Briten Joseph Wil-
son Swan teilen muss. Und im Zusammenhang mit dieser Erfindung ist von 
Edison eine Anekdote überliefert, die ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte. 

                                                             
97 Schultens (2020): Thomas Alva Edison 
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Edison experimentierte in seinem Labor bei der Erfindung der Glühlampe 
mit unterschiedlichsten Materialien für den Glühfaden der Lampe. Immer 
wieder schmolz der Glühfaden schon nach wenigen Sekunden durch. Nach 
1 000 Fehlversuchen wurde er gefragt, wie er es schaffen würde, trotz die-
ser 1 000 gescheiterten Versuche immer weiterzumachen. Darauf erwi-
derte Edison, dass er nicht 1 000 Mal gescheitert sei, sondern dass er 1 000 
Wege gefunden habe, wie es nicht funktioniert. Er brauchte schließlich so-
gar über 9 000 Versuche, aber am Ende leuchtete seine Glühlampe über 
1 000 Stunden lang98. 

Sollten Sie also wider Erwarten nach Ihrem Rauchstopp doch wieder 
anfangen, zu rauchen, dann betrachten Sie das nicht als Scheitern. Betrach-
ten Sie es als eine Gelegenheit, herauszufinden, wie es nicht funktioniert. 
Ich habe bestimmt über hundert Mal versucht, aufzuhören, bevor es 
schließlich geklappt hat. 

Natürlich sollten Sie nicht so viele Versuche unternehmen müssen, da-
für haben Sie schließlich dieses Buch gekauft und gelesen. Aber wenn es 
passiert und Sie nach Ihrem Rauchstopp doch wieder mit dem Rauchen an-
fangen sollten, dann sehen Sie den Rückfall nicht als Scheitern. 

Im NLP sagt man, es gibt kein Versagen, es gibt nur negatives Feedback. 
Sollten Sie also einen Rückfall erleben, dann fragen Sie sich, woran es gele-
gen hat. Finden Sie die Glaubenssätze und Überzeugungen heraus, die Sie 
noch davon abgehalten haben, wirklich dauerhaft aufzuhören – und dann 
verändern Sie sie. Die Werkzeuge und Techniken, die Sie dafür benötigen, 
kennen Sie bereits. Nutzen Sie sie und arbeiten Sie mit ihnen an allem, was 
Sie daran gehindert hat, dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Dann 
werden Sie garantiert erfolgreich sein. Und Sie werden feststellen, dass Ihr 
Leben als Ex-Raucher so hell leuchtet wie Edisons Glühlampe. 

  

                                                             
98 Scheucher (2014): Kernkompetenz Scheitern: So lange zündeln, bis der Funke kommt 
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Schlusswort 
Wir sind nun am Ende dieses Buches und unserer gemeinsamen Reise an-
gekommen. Sie haben viel Zeit und Energie in das Lesen dieses Buches ge-
steckt, dafür möchte ich Ihnen danken. Ich hatte Ihnen am Anfang dieses 
Buches versprochen, dass ich mein Bestmögliches geben werde, um Ihnen 
den Schritt hin zu einem glücklichen Ex-Raucher so einfach wie möglich zu 
machen. Ich hoffe, dass ich dieses Ziel erreicht habe und Sie jetzt voller Un-
geduld und Tatendrang dabei sind, endlich in Ihr neues Leben ohne Ziga-
retten zu starten oder sogar bereits ein glücklicher Ex-Raucher geworden 
sind. 
 
Vielen Dank, dass ich auf Ihrer Reise bis hierhin Ihr Begleiter sein durfte! 
 
Ich möchte Sie aber nicht verabschieden, ohne noch eine allerletzte War-
nung auszusprechen. Die Zigaretten und das Nikotin verzeihen keine Feh-
ler. Machen Sie also nicht den Fehler, sich in eine falsche Sicherheit zu wie-
gen und zu denken, dass eine einzige Zigarette nicht schaden könnte. Eine 
einzige Zigarette führt Sie direkt wieder in die Abhängigkeit zurück.  

Im Moment können Sie sich vermutlich nicht vorstellen, dass so etwas 
passieren könnte. Sie haben Ihre Glaubenssätze und Überzeugungen hin-
terfragt und verändert und sind bereit, die Zigaretten für immer hinter sich 
zu lassen. Und genau das ist ja auch das Ziel dieses Buches gewesen. Aber 
auch als glücklicher Ex-Raucher sind Sie jeden Tag der Zigarettenwerbung 
ausgesetzt und kommen nahezu täglich in Situationen, in denen Ihre 
Freunde, Kollegen oder einfach nur die Mitmenschen auf der Straße schein-
bar genüsslich eine Zigarette rauchen (jeder einzelne von ihnen würde lie-
bend gerne damit aufhören, wenn er wüsste, wie!). Dazu kommt das, was 
in der Psychologie als Suchtgedächtnis bezeichnet wird: Die Erinnerung an 
das Gefühl, dass das Nikotin durch die Bindung an die Rezeptoren der Ner-
venzellen ausgelöst hat, ist in den neurologischen Bahnen Ihres Gehirns ge-
speichert. Das einzige, was zwischen Ihnen und dieser Erinnerung steht, 
sind Ihre Gedanken und die Glaubenssätze, die Sie über das Rauchen ha-
ben. 

Achten Sie darauf, dass Ihre Gedanken über das Rauchen sich nicht 
langsam und ohne, dass Sie es bemerken, wieder in eine falsche Richtung 
entwickeln. Eine Richtung, die Sie in Gefahr bringt, irgendwann doch wie-
der eine Zigarette rauchen zu wollen.  

Jede Erfahrung hat ihre positiven Seiten, auch wenn man diese oft erst 
sehr viel später erkennt. Ich glaube, im Falle des Rauchens ist die positive 
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Seite, dass wir lernen können (und müssen), sehr viel bewusster mit unse-
ren Gedanken umzugehen und besser darauf zu achten, welche Gedanken 
und Überzeugungen wir in unseren Kopf hineinlassen. Wir müssen lernen, 
unser Leben bewusst und eigenverantwortlich zu leben und zu gestalten. 
Je mehr wir das in die Tat umsetzen, desto geringer ist die Gefahr, noch 
einmal in die Falle des Rauchens zu tappen. Letztlich geht es hier also wie-
der um Achtsamkeit – genau wie bei der Strategie, die ich Ihnen im Praxis-
teil vorgestellt hatte. 

Achten Sie also auch in Zukunft darauf, wie Sie über das Rauchen den-
ken. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Glaubenssätze und Überzeugungen 
daraufhin, ob sie Sie weiterhin dabei unterstützen, Zigaretten als das zu se-
hen, was sie sind: In Papierröllchen abgepackte Giftportionen. Gestalten Sie 
auch die anderen Bereiche Ihres Lebens bewusst und mit Achtsamkeit. So 
geben Sie den Zigaretten nie wieder die Chance, Ihr Leben zu bestimmen 
und zu zerstören und Sie bleiben das, was Sie jetzt sind beziehungsweise 
im Begriff sind, zu werden: 

 
ein glücklicher Ex-Raucher. 

 
 

P.S.: 
Falls Ihnen dieses Buch gefallen und weitergeholfen hat, dann hinterlassen 
Sie doch eine Rezension für das Buch bei Amazon. So helfen Sie anderen 
Rauchern, dieses Buch zu finden und ebenfalls den Schritt vom Raucher 
zum glücklichen Ex-Raucher erfolgreich zu gehen. 

 
P.P.S.: 
Schreiben Sie mir eine E-Mail an geschafft@einfachaufgehoert.de, wenn 
Sie mit Hilfe des Buches erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben. Von 
Menschen zu hören, die nicht mehr rauchen, weil das Buch ihnen beim Auf-
hören geholfen hat, ist für mich der schönste Lohn! Falls Sie Anregungen 
oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Buch haben, schreiben Sie mir an 
feedback@einfachaufgehoert.de. 

 
Danke! 
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Anhang 
Hier im Anhang finden Sie die im Buch angesprochenen Zusatzmaterialien, 
die Sie nutzen können, um dauerhaft mit dem Rauchen aufzuhören. Sie fin-
den hier Ihre Ready-for-Takeoff-Checkliste, Beispiele für Glaubenssätze 
rund um das Rauchen, eine Vorlage für das Aufschreiben Ihres Ziels, ein 
komplettes EFT-Beispielskript und eine Liste mit Vorschlägen für Autosug-
gestionen. Wie immer, gilt natürlich auch für diese Vorlagen: Suchen Sie 
sich das heraus, was für Sie funktioniert und lassen Sie den Rest einfach 
weg. 
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Gechecked – Ihre Ready-for-Takeoff-Checkliste 
Piloten machen vor jedem Start einen Check ihres Flugzeugs. Dabei benut-
zen sie eine Checkliste, die sie Punkt für Punkt abarbeiten, damit sie keine 
wesentlichen Punkte übersehen. Auf den nächste Seiten habe ich eine sol-
che Checkliste für Sie vorbereitet. Machen Sie es genauso wie die Piloten 
und haken in dieser Checkliste Punkt für Punkt ab. So können Sie sicher 
sein, dass Sie alle wichtigen Schritte erledigt haben und bestmöglich vorbe-
reitet sind, wenn Sie in Ihren neuen Lebensabschnitt als Ex-Raucher star-
ten.  
 

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

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

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

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

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

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

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

□ Ich habe meine letzte Zigarette geraucht! 
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich Ihre Freiheit zu-
rückgeholt! Sie sind jetzt ein Ex-Raucher, selbst dann, wenn 
Sie der ganzen Sache noch nicht so ganz trauen. Stellen Sie 
Ihre Entscheidung nicht mehr in Frage – Sie haben sie aus 
gutem Grund getroffen. Es gibt nichts Schöneres, als aus 
dem Gefängnis der Sucht freizukommen. Genießen Sie Ihre 
Freiheit! Ich freue mich für Sie und darüber, dass ich auf Ih-
rem Weg Ihr Weggefährte sein durfte! 

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

• Ich bin ein Raucher. 
Nein, sind Sie nicht. Es gab in Ihrem Leben eine Zeit, in der Sie noch 
nie geraucht hatten. Wir alle sind als Nichtraucher („Nie-Raucher“) 
auf die Welt gekommen. Erinnern Sie sich wieder daran! 

• Mit dem Rauchen aufzuhören, ist schwierig. 
Schwierig ist nur, zu erkennen, dass es ganz einfach ist. 

• Rauchen entspannt mich. 
Rauchen nimmt nur einen Teil der Anspannung weg, die es vorher 
erzeugt hat. 

• Rauchen beruhigt mich. 
Rauchen fördert die Ausschüttung von Cortisol, dem Stresshormon 
des Körpers. 

• Rauchen hilft gegen Stress. 
Rauchen erzeugt jede Menge Stress. 

• Ich werde zunehmen, wenn ich aufhöre, zu rauchen. 
Nur dann, wenn Sie das Rauchen durch Snacks ersetzen. 

• Ich schaffe es einfach nicht ohne Zigaretten. 
Wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, gewinnen Sie viele Ressour-
cen, mit denen Sie Probleme viel besser bewältigen können. 

• Ich bin ein hoffnungsloser Fall. 
Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, nur Fälle, die die Hoffnung ver-
loren haben. Wenn ich es geschafft habe, können Sie das auch! 

• Rauchen ist etwas, was ich mir gönne. 
Man gönnt sich nur Dinge, die einem guttun. Rauchen gehört nicht 
dazu. 
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• Ich rauche gerne. 
Wenn es so wäre, warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen hilft gegen Langeweile. 
Rauchen erzeugt Langeweile, weil es träge macht und Energie 
raubt. 

• Es wird schon gut gehen. 
Für 4 von 5 Menschen trifft das nicht zu. Und selbst wenn, es ver-
ringert so oder so massiv Ihre Lebensqualität. 

• Wenn ich nicht rauchen darf, fehlt mir etwas. 
Wenn Sie nicht rauchen, gewinnen Sie unendlich viele gute Dinge 
dazu. 

• Ich will gar nicht aufhören. 
Warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen ist nur eine Gewohnheit. 
Die Gewohnheit besteht darin, wann Sie rauchen, nicht darin, dass 
Sie rauchen. Rauchen ist eine Sucht. 

• Rauchen tut mir gut. 
Rauchen verringert nicht nur in den meisten Fällen die Lebenslänge, 
sondern immer auch die Lebensqualität. 

• So teuer ist es auch wieder nicht. 
Selbst wenn es so wäre (was nicht so ist): Beim Rauchen kaufen Sie 
mit Ihrem Geld Energielosigkeit, Krankheit und Verzweiflung. Jeder 
Cent, den Sie dafür ausgeben, ist zu viel. 

• Wenn ich nicht rauchen würde, würde ich mein Geld für andere 
Dinge ausgeben. 
Ja, und zwar wahrscheinlich für Dinge, die Ihnen Freude und Erfül-
lung schenken und nicht für etwas, das Ihre Lebensqualität verrin-
gert. 

• Die „Zigarette danach“ ist etwas Besonderes. 
Die Zigarette nach dem Sex zerstört nur die gerade aufgebaute Ver-
trautheit. 

• Mit einer Zigarette kann ich mich besser konzentrieren. 
Klar, weil Sie dann die Entzugserscheinungen verringern, die Sie da-
ran hindern, sich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ohne zu rau-
chen, hätten Sie die allerdings gar nicht. 
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• Ich kann mich nicht mehr im Spiegel ansehen, wenn ich es wieder 
nicht schaffe. 
Sie können nur dann nicht in den Spiegel schauen, wenn Sie aufge-
ben. Solange Sie es ernsthaft weiter versuchen, sollten Sie stolz auf 
sich sein. 

• Ich entscheide selbst, ob ich rauche. Ich könnte jederzeit aufhören, 
wenn ich wollte. 
Warum lesen Sie dann dieses Buch? 

• Rauchen macht Spaß. 
Nein, macht es nicht. Was ist so spaßig daran, sich selbst zu vergif-
ten? 

• Nach dem Essen schmeckt die Zigarette so richtig gut. 
Nach dem Essen schmeckt die Zigarette genauso wenig wie zu sonst 
einer Gelegenheit. Nach einem guten Essen hat man aber längere 
Zeit nicht geraucht. Es sind die Entzugserscheinungen, die Sie den-
ken lassen, dass die Zigarette gut schmeckt. 
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Zielgerade – Ihre Vorlage für das Aufschreiben von Zielen 
Auf der nächsten Seite finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie Ihr Ziel, ein 
glücklicher Ex-Raucher zu werden, formulieren können. Nutzen Sie diese 
Vorlage als Anregung dafür, wie Sie Ihre ganz persönliche Formulierung fin-
den können oder übernehmen Sie sie wörtlich, falls Sie sich von der Formu-
lierung angesprochen fühlen. Hängen Sie Ihre Zielformulierung so in Ihrer 
Wohnung auf, dass Sie sie automatisch jeden Tag sehen und lesen Sie sie 
sich regelmäßig durch. 
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Mein Ziel 
Mein Ziel ist es, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. Für dieses Ziel gebe ich 
mir ______ Wochen/Monate Zeit (hier setzen Sie einen Zeitraum ein, der 
Ihnen ausreichend Zeit gibt, um Ihr Ziel zu erreichen, ohne dass Sie sich unter 
Druck gesetzt fühlen). Um mein Ziel, erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört 
zu haben, meine Sucht erfolgreich hinter mir gelassen zu haben und ein 
glücklicher Ex-Raucher zu sein, innerhalb dieser Zeit zu erreichen, unter-
nehme ich folgende Schritte: 
 

• Ich informiere mich ausführlich über die Hintergründe meiner Sucht 
und was in meinem Körper und in meinem Denken passiert, wenn 
ich rauche. 

• Ich kenne meine Glaubenssätze und Überzeugungen über das Rau-
chen und verändere sie, indem ich sie hinterfrage und mit verschie-
denen Selbstcoachingtechniken an ihnen arbeite. 

• Ich lerne zwei Selbstcoachingtechniken genauer und wende sie 
zweimal pro Woche über den oben angegebenen Zeitraum an. 

• Ich arbeite bei jeder Zigarette, die ich rauche, mit der Strategie und 
stelle mir die beiden Fragen. Ich fühle beim Rauchen jeder Zigarette 
in mich hinein, wie es sich anfühlt, ein Nichtraucher zu sein, der eine 
Zigarette raucht. 

• Ich führe ein Journal, in dem ich meine Gedanken über das Rauchen 
und meine Fortschritte schriftlich festhalte. 

• Ich informiere meinen besten Freund/meine beste Freundin regel-
mäßig darüber, was ich in Bezug auf mein Ziel mache und welche 
Veränderungen und Fortschritte es bei mir gibt. 

• Ich fühle jeden Tag die Freude darüber in mir, dass ich dabei bin, 
mein Ziel zu erreichen. 

• Sobald ich bereit dafür bin, rauche ich meine letzte Zigarette und 
nehme mir meine Freiheit und mein Recht zurück, nie mehr zu rau-
chen! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9-Gamut-Folge: 

 
• Klopfen Sie während der gesamten Folge den Handrückenpunkt 

(HrP) einer Hand. 
• Schließen Sie die Augen (wenn Sie die Augen schon geschlossen 

hatten, überspringen Sie diesen Schritt). 
• Öffnen Sie die Augen wieder. 
• Schauen Sie nach unten rechts, ohne dabei den Kopf zu drehen. 
• Schauen Sie nach unten links, wiederum, ohne dabei den Kopf zu 

drehen. 
• Kreisen Sie die Augen einmal im Uhrzeigersinn. 
• Kreisen Sie nun die Augen einmal entgegen des Uhrzeigersinnes. 
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• Summen Sie einige Takte eines einfachen Liedes, das Sie kennen 
(zum Beispiel „Happy Birthday to You“). 

• Zählen Sie von 5 rückwärts bis 1. 
• Summen Sie noch einmal einige Takte des Liedes. 

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

Wenn Sie eigene Sätze verwenden, dann fangen Sie beim Ist-Zustand 
an. Akzeptieren Sie, wo Sie gerade stehen und nehmen Sie Ihre Gefühle an. 
Anschließend öffnen Sie sich mehr und mehr für die Möglichkeit, dass es 
Alternativen zu diesem Ist-Zustand gibt, die besser für Sie sind. Im letzten 
Schritt beschreiben Sie dann das, was Sie eigentlich fühlen wollen – also 
das, was Ihnen wirklich guttun würde und was Sie gerne erreichen würden. 
Manche Glaubenssätze oder Themen sind nach einer „Sitzung“ abgehakt, 
andere brauchen länger. Arbeiten Sie am besten regelmäßig mit der EFT-
Technik, so erhalten Sie die besten Ergebnisse. 
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Vorschläge Autosuggestivsätze 
Hier finden Sie einige Anregungen für Autosuggestivsätze, die Sie direkt für 
sich nutzen oder als Vorlage für eigene Sätze verwenden können. Die Sätze 
sind eher offen formuliert („ich erlaube mir“, „mehr und mehr“, „eigent-
lich“), damit Ihr Unterbewusstsein keinen oder nur einen geringen Wider-
stand gegen die Sätze entwickelt. Am besten formulieren Sie Ihre eigenen 
Autosuggestivsätze ähnlich, so bleibt Ihr Unterbewusstsein empfänglicher 
für die Autosuggestionen. Falls Sie eigene Autosuggestivsätze verwenden 
wollen, achten Sie auch darauf, diese positiv und möglichst prägnant zu for-
mulieren. Am besten wirken Autosuggestionen, wenn Sie sie in Ihrer nor-
malen Alltagssprache formulieren. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! 

 
• Eigentlich bin ich ja ein Nichtraucher. 
• Ich freue mich mehr und mehr darauf, die Abhängigkeit von den 

Zigaretten hinter mir zu lassen. 
• Ich öffne mich mehr und mehr für den Gedanken, dass ich die Ziga-

retten gar nicht brauche. 
• Ich erlaube mir den Gedanken, dass es auch für mich einfach sein 

kann, mit dem Rauchen aufzuhören. 
• Eigentlich brauche ich gar keine Zigaretten. 
• Zigaretten sind nur in Papier abgepackte Giftportionen. 
• Ich entscheide mich, ein Leben ohne Zigaretten mehr und mehr für 

möglich zu halten. 
• Ich erkenne immer mehr, wie frei und unabhängig ich sein kann. 
• Ich erlaube mir, mich mehr und mehr daran zu erinnern, dass ich 

als Nichtraucher auf die Welt gekommen bin und in meinem tiefs-
ten Inneren eigentlich ein Nichtraucher bin. 

• Von Tag zu Tag erlaube ich mir mehr, mich freier und unabhängiger 
von den Zigaretten zu fühlen. 

• Jede Zigarette, die ich rauche, erinnert mich daran, dass ich eigent-
lich ein Nichtraucher bin. 

• Ich entscheide mich dafür, mich mehr und mehr zu entspannen, 
auch wenn es noch Zweifel in mir gibt. 

• Jeden Tag darf ich etwas mehr Zuversicht in mir spüren, erfolgreich 
mit dem Rauchen aufzuhören. 
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• Meine Motivation, die letzte Zigarette in meinem Leben zu rau-
chen, darf jeden Tag zunehmen und immer größer werden. 

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

• Ich genieße den Gedanken, ein glücklicher Ex-Raucher zu sein. 
• Ich darf jeden Tag selbstbewusster bei dem Gedanken werden, frei 

zu sein und nie wieder rauchen zu müssen. 
• Meine Zuversicht, dass ich einfach und erfolgreich mit dem Rau-

chen aufhören kann, darf jeden Tag wachsen. 
• Ich erkenne immer mehr, dass jeder scheinbare Fehlschlag in 

Wahrheit ein weiterer Schritt hin zu meinem Ziel ist, ein glücklicher 
Ex-Raucher zu werden. 

• Jede Schwierigkeit, die mir begegnet, sehe ich als Bestätigung da-
für, dass ich auf genau dem richtigen Weg bin. 

• Ich erlaube mir, mich jeden Tag mehr auf mein neues Leben als 
glücklicher Ex-Raucher zu freuen. 

• Ich öffne mich mehr und mehr für den Gedanken, dass meine Ent-
scheidung, mit dem Rauchen aufzuhören, die beste Entscheidung 
meines Lebens ist. 
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Kostenloses Bonus-Material unter: 
https://einfachaufgehoert.de/bonus 
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Bildnachweis 
 

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

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

(blueringmedia), depositphotos.com 
EFT, Hand: Hand Gestures (stockshoppe), depositphotos.com 
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