
Vorlagen
Hier findest du alle Vorlagen aus dem Arbeitsbuch in einer
druckfreundlichen Version (keine Hintergrundgrafiken usw.).



Zeitrahmen für den 
Ausstieg

Glaubenssätze

1) Wünsche und Ziele

Mein Ziel (Zielformulierung)

Audio "Glaubenssätze 
auflösen"

Eigene Autosuggestionen 
/ Affirmationen

3) Die zwei Seiten der Sucht 
und der Smokey Circle

Favoritenliste

Bestellung aufgeben

2) Emotionen und Gefühle

Visionboard

Klopf dich frei!

Mein Ritual

Leitsprüche

Superressourcen

4) Zielgerade: Die letzte 
Zigarette

Deine Checkliste

Audio "Timeline-Format"

Audio "EFT"

Audio "Autosuggestionen"

Audio "Entzugser- 
scheinungen umdeuten"

Audio "Körperwahr- 
nehmungen umdeuten"

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

Mein Zeitrahmen für den Ausstieg aus der Sucht

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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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. Um
mein Ziel, erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört zu
haben, meine Sucht erfolgreich hinter mir gelassen zu
haben und ein glücklicher Ex-Raucher zu sein, innerhalb
dieser Zeit zu erreichen, unternehme ich folgende
Schritte:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________                                       ___________________
Ort, Datum                                                       Unterschrift

( IM ARBEITSBUCH SEITE 98)



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

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

 

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Klopf dich frei

( IM ARBEITSBUCH SEITE 100)



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

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

GLAUBENSSATZ:

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

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mein Ritual
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DIE ERSTE WOCHE:

DIE ERSTEN DREI MONATE:

1

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

DIE ERSTEN DREI TAGE:

DIE ERSTEN VIER WOCHEN:

Leitsprüche

2

3

4
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Die letzte Zigarette

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

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

__________________              ___________________
Ort, Datum                                        Unterschrift
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Haftungsausschluss

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

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

Die Benutzung dieses Skripts und die Umsetzung der darin enthaltenen
Informationen erfolgen ausdrücklich auf eigenes Risiko. Der Autor kann
für etwaige Unfälle und Schäden jeder Art aus keinem Rechtsgrund eine
Haftung übernehmen. Rechts- und Schadenersatzansprüche sind
ausgeschlossen. Das Werk inklusive aller Inhalte wurde unter größter
Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Druckfehler und
Falschinformationen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Der
Autor übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der Inhalte des Buches, ebenso nicht für Druckfehler. Es
kann keine juristische Verantwortung sowie Haftung in irgendeiner
Form für fehlerhafte Angaben und daraus entstandenen Folgen vom
Autor übernommen werden. 


