Nichtraucher werden

Ihre Raucherentwöhnung – wirksam, preiswert und meist
ohne Entzugserscheinungen!

Sie wollen Nichtraucher werden? Und zwar wirksam und meist ohne Entzugserscheinungen?

Dann rufen Sie uns an! Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 08764/948 425 - Oder
schreiben Sie uns eine E-Mail unter:
christian@mauerner-heilpraktiker.de
.

Wir sind einer der größten und erfolgreichsten Anbieter im Bereich der Raucherentwöhnung mit
sehr großer und langjähriger Erfahrung. Besuchen Sie unser Nichtraucher-Seminar ab einem
Teilnahmepreis von 99,00 € und gewinnen Sie wieder Ihre Freiheit zurück!

Die Termine dazu finden Sie hier .
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Also gleich anmelden!

Tel.: 08764/948 425

E-Mail: christian@mauerner-heilpraktiker.de

Raucherentwöhnung

Wünschen Sie sich, endlich Nichtraucher zu sein und es auch für alle Zeiten zu bleiben? Haben
Sie bereits versucht, Nichtraucher zu werden, vielleicht allein mit Ihrem Willen oder mit anderen
Hilfsmitteln wie z.B. Akupunktur, Pflaster oder Kaugummi? Und – haben Sie`s geschafft?
Nachdem Sie jetzt gerade diese Seite besuchen, vermute ich, es hat eher nicht so ganz
geklappt mit dem Nichtrauchen. Oder es war verbunden mit mehr oder minder heftigen
Entzugserscheinungen, Gewichtszunahme, massiver Nervosität und Unruhe oder sogar mit
auftretender Aggressivität. – Doch es geht auch anders und vor allem einfacher!

Und falls Ihnen jetzt Ihr eventuell fehlender „fester Wille“ einfällt, oder der „innere
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Schweinehund“, dann kann ich Sie beruhigen: Der so genannte feste Wille ist das letzte
Hilfsmittel, das Ihnen auf dem Weg zum Nichtraucher weiterhelfen würde!

Denn: Jeder noch so feste Wille unterliegt ausnahmslos den
wirkenden Kräften des Unterbewusstseins!

Genau hier möchte ich Ihnen meine besondere Therapieform näher bringen: Eine
Therapieform, die direkt dort ansetzt, wo Ihr Suchtverhalten entsteht: nämlich ausschließlich in
Ihrem Unterbewusstsein! Ihr Unterbewusstsein ist die treibende Kraft Ihres Stoffwechsels, Ihrer
Nahrungsaufnahme, Ihrer Motivation und Ausdauer oder Ihrer Gefühlswelt und eben auch Ihrer
Süchte und Gewohnheiten. Unser Unterbewusstsein ist sozusagen unsere Festplatte. Und auf
dieser Festplatte ist bisher Ihr Programm „Rauchen“ gespeichert. Durch die Therapie wird das
bisherige Programm gelöscht und durch ein neues Nichtraucher-Programm ganz gezielt ersetzt.

Durch diese Methode wird Ihr Unterbewusstsein in eine bestimmte Richtung gelenkt:
- Ihr Unterbewusstsein lernt ganz gezielt, dass es sich nicht um Verzicht, sondern um eine
wiedererlangte Freiheit handelt.
- Ihr Stoffwechsel arbeitet verstärkt, so dass Sie im Normalfall als Nichtraucher nur sehr
wenig bis kein Gewicht zunehmen.
- Sie spüren deutlich Ihre innere Ruhe und Souveränität als Nichtraucher. Aggressionen,
Nervosität und Unruhe werden gründlich und sicher vermieden, ebenso wie andere körperliche
und seelische Entzugserscheinungen.
- Wenn Sie einen anderen Menschen sehen, der raucht (und Sie dabei sogar Rauch
riechen), ist das einzige Gefühl, das Sie dabei spüren, nur tiefes ehrliches Mitleid mit diesem
Menschen! Und keine Angst: Sie werden nicht zum militanten Nichtraucher!
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Was Sie für sich als baldiger Nichtraucher tun können:
Um Sie auf Nichtraucher erfolgreich umzuprogrammieren, ist es notwendig, den Kontakt zum
Unterbewusstsein herzustellen. Das geschieht am effektivsten in einem Zustand angenehmer
Entspannung. Dazu treffen Sie sich in meiner Praxis im Rahmen eines Gruppenseminars mit
bis zu zehn weiteren Gleichgesinnten für etwa vier Stunden. In dieser Zeit werden Sie durch
eine besondere Sprachtechnik von mir in einen sehr wohltuenden Entspannungszustand
versetzt, der z.B. mit dem Vorgang der Meditation, des Autogenen Trainings oder auch des
Betens sehr eng verwandt ist. Währendessen lernt Ihr Unterbewusstsein ganz gezielt und
gründlich, sich vom Rauchen effektiv und ohne Nebenwirkungen zu befreien. Ihr
Unterbewusstsein wird zum Nichtraucher!

Übrigens: Das Nichtraucher-Seminar besuchen inzwischen auch Teilnehmer aus ganz Bayern,
da diese Therapieform aufgrund der Zeitersparnis durch eine einzige Therapiesitzung sogar bei
einem etwas längeren Anfahrtsweg geeignet ist.

Den ersten, wichtigen Schritt haben Sie nun bereits gemacht: Sie spüren Ihren Wunsch,
Nichtraucher zu werden. Machen Sie nun den zweiten Schritt und nehmen Sie am Seminar teil!
Sparen Sie sich dabei Entzugserscheinungen, Gewichtszunahme oder quälende Wochen, in
denen sich Ihre alte Gewohnheit penetrant zurückmeldet!

Ihr Unterbewusstsein wird im Nichtraucher-Seminar unausweichlich darauf trainiert, zum einen
das Rauchen vollständig zu löschen und es wird ebenso erfolgreich darauf konditioniert, zum
anderen zu begreifen, dass Sie sich dadurch selbst vollständig befreien! Dies ist ein sehr
wichtiger Punkt bei der Suchtbehandlung: Es bildet sich hierbei keine Suchtverschiebung, denn
Ihr Unterbewusstsein weiß: es geht Ihnen nichts verloren.
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Wie sehen denn die Erfolgschancen aus?

Eine Erfolgsgarantie kann, darf und will ich natürlich nicht abgeben. Allerdings habe ich durch
die konsequente Befragung der Teilnehmer bisher eine Erfolgsquote von ca. 80% ermitteln
können. Dabei ist es völlig egal, wie lange oder wie viel Sie rauchen. Wichtig ist Ihr eigener
Wunsch, Ihr Entschluss dazu, Nichtraucher werden zu wollen. Bitte beachten Sie: ich spreche
nicht von Ihrem „festen Willen“, sondern davon, dass Sie sich selbst wünschen sollten, sich vom
Rauchen zu befreien. Wenn Sie dies nicht selbst wollen, sondern nur teilnehmen „müssen“, weil
Sie z.B. durch einen besorgten Familienangehörigen herbeordert wurden, dann vergessen Sie
es! In allen anderen Fällen freuen Sie sich darauf, als stolzer Nichtraucher aus Ihrem Seminar
herauszugehen!

Kennen Sie dieses Gefühl: Sie möchten auf der einen Seite endlich mit dem Rauchen aufhören.
Andererseits verspüren Sie trotzdem gleichzeitig eine unerklärliche Angst vor dem Ungewissen
und vor dem Ablegen einer lange begleiteten Gewohnheit. Dieses gleichzeitige Auftreten von
zwei gegensätzlichen Gefühlen ist ganz normal und bei sehr vielen Rauchern festzustellen. Es
stellt jedoch keinerlei Gefahr für Ihren Erfolg dar!

Vielleicht sind die steigenden Kosten und der lachende Finanzminister bereits ein Teilbereich
Ihrer eigenen Motivation, das Rauchen aufzuhören. Wieviel Geld sparen Sie sich als
Nichtraucher Monat für Monat? Wieviel Geld haben Sie bisher Monat für Monat vernichtet und
steht Ihnen nicht zur Verfügung?
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Die Tabelle zeigt es Ihnen:

Kosten

pro Tag

Kosten

pro Monat

Kosten

pro Jahr
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Kosten in

5 Jahren

Kosten in

10 Jahren

Kosten in

20 Jahren

5

Zigaretten täglich

0,90 €

27,00 €
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324,00 €

1.620,00 €

3.240,00 €

6.480,00 €

10

Zigaretten täglich
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1,80 €

54,00 €

648,00 €

3.240,00 €

3.480,00 €

12.960,00 €
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20

Zigaretten täglich

3,60 €

108,00 €

1.296,00 €

6.480,00 €
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12.960,00 €

25.920,00 €

30

Zigaretten täglich

5,40 €

162,00 €

1.944,00 €
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9.720,00 €

19.440,00 €

38.880,00 €
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Ich will hiermit nicht Ihr schlechtes Gewissen beeinflussen, und Ihnen auch nicht vorhalten,
welche Summen Sie durch das Rauchen bisher verloren haben – schon gar nicht in Euro
umgerechnet! Sie sollten sich jedoch überlegen, wie viel Ihnen im Vergleich zu diesen Zahlen
die Teilnahme am Nichtraucher-Seminar wert ist! Und Sie könnten sich überlegen, welches
Vermögen Sie in der Zeit nach der Raucherentwöhnung anhäufen werden.

Die Preise für die Teilnahme am Nichtraucher-Seminar sehen Sie hier.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass Sie vollkommen kostenlos an einem
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Nichtraucher-Seminar teilnehmen, und wie alle anderen Teilnehmer auch, uneingeschränkt
davon profitieren können. Wie dies funktioniert, lesen Sie hier.

Wann das nächste Nichtraucher-Seminar stattfindet, können Sie auf der linken Seite unter dem
Punkt „Termine“ ersehen. Bitte setzen Sie sich in jedem Fall telefonisch oder per e-Mail mit mir
vorab in Verbindung, um für Sie einen Seminarplatz reservieren zu können.

Wollen Sie erfolgreich, zuverlässig und auf Dauer Nichtraucher werden und sein, dann kann ich
Ihnen das Nichtraucher-Seminar nur bestens empfehlen!

- Freuen Sie sich auf mehr Wohlbefinden, Frische, Vitalität und Gesundheit!
- Freuen Sie sich auf mehr Kondition und wieder genügend Luft zum Atmen!
- Freuen Sie sich auf die vollständige Befreiung von der Fremdbestimmung!
- Freuen Sie sich auf eine positive Ausstrahlung und ein verbessertes Körpergefühl!
- Freuen Sie sich auf mehr Selbstvertrauen, Sicherheit und Lebensfreude!
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Was bleibt dem noch hinzuzufügen?
Nichts mehr! Bis auf die Frage, ob Sie weiterhin rauchen möchten?! Oder ob Sie für sich bereits
die Entscheidung getroffen haben, endlich Nichtraucher auf eine zuverlässige und angenehme
Weise auf Dauer zu werden! Und falls Sie noch weitere Fragen haben: rufen Sie mich an oder
senden Sie mir eine e-Mail und sprechen Sie mit mir selbst, über das, was vielleicht noch zu
klären wäre. Ich helfe Ihnen – selbstverständlich absolut unverbindlich – gerne weiter!

Ihr Heilpraktiker

Christian Neumeir
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Zitate rund um die Raucherentwöhnung

„Gewohnheiten machen alt. Jung bleibt man durch die Bereitschaft zum Wechsel.“

Attila Hörbiger

„Das Problem beim Rauchen liegt nicht darin, dass Sie zu früh sterben könnten, sondern dass
Sie mit den Folgen zu lange am Leben bleiben.“
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(unbekannt)

„Rauchen Sie nicht im Bett, die Asche, die herunterfällt könnte Ihre eigene sein.“

Graffito

„Ich war noch nie im Leben Raucher!“

„Das kann man sich vorher gar nicht vorstellen, wie einfach das Aufhören war“

(Aussagen von Teilnehmern am Nichtraucher-Seminar)

17 / 18

Nichtraucher werden

Wünschen Sie sich, endlich Nichtraucher zu sein und es auch für alle Zeiten zu bleiben???
Dann lesen Sie auf den Folgenden Seiten mehr zum Thema Rauchen und
Raucherentwöhnung!
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