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BEZIRK. Wer es schon mal pro-
biert hat, weiß es: Alleine, und 
zwar dauerhaft, mit dem Rau-
chen aufzuhören, ist beinahe 
unmöglich, da diverse Blocka-
den in unserem Unterbewusst-
sein dies verhindern wollen. Um 
dauerhaft rauchfrei zu werden, 
ist es daher wichtig, die indivi-
duellen Ursachen und Gewohn-

heiten des Rauchens aufzulö-
sen. Die Gründe, um mit dem 
Rauchen aufzuhören, liegen auf 
der Hand: Freiheit, Geschmacks- 
und Geruchssinn verfeinern 
sich, mehr Lebensenergie, end-
lich wieder tief durchatmen, bes-
sere Fitness, mehr Geld auf dem 
Bankkonto, bessere Gesundheit 
und mehr Wohlbefinden sowie 
bessere Beziehungen in Part-

nerschaft oder Familie. Die beste 
Möglichkeit diese unbewuss-
ten Blockaden zu lösen, ist eine 
Kombination aus Hypnose und 
Energetik. In einer geführten 
Tiefenmeditation werden einge-
fahrene Glaubens- und Verhal-
tensmuster aufgelöst. Dadurch 
kann der ursprüngliche Zustand 
eines Nichtrauchers wiederher-
gestellt werden. 

Unterbewusstsein
Durch die Entspannung wird 
der für Veränderungen oft hin-
derliche Verstand temporär 
beiseitegeschoben. Das Unter-
bewusstsein hat dadurch die 
Möglichkeit, hinderliche Über-
zeugungen loszulassen und 
den ursprünglichen Zustand 
eines Nichtrauchers wiederher-
zustellen. Zusätzlich bekommt 
der künftige Nichtraucher mehr 
Energie, was die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers bei der 
Reinigung und Entgiftung un-

terstützt. Hypnose bezeichnet 
einfach nur einen schlafähnli-
chen Zustand. Der Klient ist je-
derzeit anwesend und bekommt 
alles mit. Ein gutes Rauchfrei-
training funktioniert schnell 
und effektiv und benötigt kei-
nerlei Ersatzhandlungen und es 
kommt zu keinen Nebenwirkun-
gen wie Gewichtszunahme.

Hypnose hilft, um mit dem Rau-
chen aufzuhören. Foto: Martin Büdenbender

Schluss mit dem lästigen Qualm
Eine Methode um mit dem Rauchen Schluss zu machen ist Hypnose 

Rauchfrei in das
neue Jahr

BEZIRK. Woran erkennen 
Sie eine mögliche Abhängig-
keit? Viele Raucher spüren 
selbst, ob eine Abhängigkeit 
besteht, indem sie merken, 
dass sie Zigaretten in man-
chen Situationen oder regel-
mäßig einfach „brauchen“. 
Manchmal ist es auch nicht 
so einfach oder angenehm, 
sich die eigene Abhängigkeit 
einzugestehen. Freiheit fühlt 
sich einfach besser an als Ab-
hängigkeit. Zeichen für eine 
mögliche Abhängigkeit sind 
zum Beispiel:
starkes Verlangen nach ei-
ner Zigarette (speziell in der 
Früh), ein oder mehrere ver-
gebliche Versuche aufzuhö-
ren oder eine Zeit lang rauch-
frei zu bleiben, regelmäßiges, 
meist tägliches Rauchen, Un-
ruhe und Nervosität, wenn 
keine Zigaretten verfügbar 
sind oder aber auch die Ver-
nachlässigung von Aufgaben 
und Interessen aufgrund des 
Rauchens. 

Die Zeichen für 
Ihre Abhängigkeit


