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Herzlich Willkommen zum begleiteten Online-Kurs „Ich bin 
Nichtraucher*In!“ 

Meine Name ist Daniel Kneubühl. Ich bin Schweizer und wohne in 
einem Vorort von Bern (in der Schweiz). Über 20 Jahre war ich als 
Manager und Unternehmensberater tätig. Seit ein paar Jahren 
beschäftige ich mich nun nicht mehr ausschliesslich mit 
Unternehmen, sondern mit den Menschen. In meiner Funktion als 
M e n t a l t r a i n e r , p s y c h . B e r a t e r u n d E r n ä h r u n g s - u n d 
Gesundheitsberater Ayurveda begleite ich Menschen mit viel Empathie, 
Freude und Umsicht in persönlichen Veränderungsprozessen.   

Das Thema Rauchen beschäftigt mich schon seit Jahren. Und zwar nicht als Betroffener, sondern 
als Beobachter und Mitmensch von Betroffenen. Ich habe in meinem Leben vielleicht 10 
Zigarren und 15 Zigaretten geraucht und ein Snus (bis es mir schlecht war) probiert. Meist alles 
nach drei oder mehr Bier an einem Anlass. Gepackt hat es mich aber glücklicherweise nie. Das 
heisst, ich kann bis heute selbst nicht aus eigener Erfahrung nachvollziehen, wieso Rauchen 
Spass machen könnte.  

Als ich meine Diplom-Ausbildung zum Mentaltrainer abgeschlossen hatte, dachte ich mir: Mit 
Mentaltraining bringt jeder Raucher, jede Raucherin, die wirklich gerne aufhören möchte, das 
Rauchen weg. Nach einigen erfolgreichen Begleitungen von RaucherInnen zu Nichtraucher-
Innen, habe ich mich nun entschlossen, einen umfassenden Online-Kurs zu konzipieren. Das 
Besondere an diesem Kurs ist, dass ich dir viele Hintergrundinformationen mitgebe, wie du dich 
mental stärken kannst. Ausserdem werde ich dich auf deinem Weg zum definitiven Nichtraucher 
begleiten, wie du weiter hinten in dieser ersten Lektion noch sehen wirst.  

Ich wünsche dir schon jetzt viel Freude bei der Durcharbeitung dieses Kurses und natürlich ganz 
gutes Gelingen in deinem ganz persönlichen Gesundheitsprojekt! Ich bin überzeugt: Du 
schaffst das!  
 

Herzlich 

Daniel Kneubühl 
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Die Zielsetzung dieses Online-Kurses 
Es soll dein Ziel sein, mit diesem Online-Kurs und mit meiner Begleitung „rauchfrei“ zu werden. 

Das heisst, du entwöhnst dich während einem Monat von deiner Sucht. Es ist dir dann gelungen, 

wenn du auch noch nach 2 oder 6 Monaten oder einem Jahr nicht mehr rauchst; auch nicht die 

eine Ausnahme-Zigarette an einer Party. Wieso nicht, erkläre ich dir bereits in der zweiten 

Lektion.  

Es ist also nicht einfach ein Online-Kurs. Sondern, es ist eine grosse Veränderung in deinem 

Leben. Du bist der Regisseur oder der Pilot deines Lebens, nimm es in die Hand! Du trägst eine 

grosse Verantwortung.  

Und nun zu den Lernzielen dieser ersten Lektion:  

Was du von mir erwarten kannst 
1. Ich habe den Kurs mit grösster Sorgfalt konzipiert, aus dem du viel Wertvolles lernen wirst, 

das du nicht nur fürs Nichtrauchen, sondern auch für andere Veränderungen in deinem 

Leben  nutzen kannst.  

2. Während der Begleitung in der Phase „Durchführung“ werde ich alles dran setzen, dich zu 

unterstützen, dass du dein Ziel, rauchfrei zu werden, auch erreichen kannst.  

Was ich von dir erwarte 
Es gibt sie nicht, diese Wunderpille, die dich rauchfrei macht. Auch diese Nikotin-Kaugummis 

machen dich nicht rauchfrei. Es kann dich nur ein Mensch auf dieser Welt rauchfrei machen, 
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Lernziele Lektion 1 
• Du weisst, mit welcher Methode dich dieser Online-Kurs 

rauchfrei macht 

• Du kennst die Erfolgsfaktoren und die Erfolgschancen 

• Du hast mit dir einen Vertrag 📃  abgeschlossen! 

Falls du das PDF runtergeladen hast:        Link zur Lektion 1
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nämlich DU! Und du musst es wirklich WOLLEN. Du musst dein WARUM, wie man so schön sagt, 

kennen: WARUM will ich rauchfrei werden? Du hast später in dieser Lektion die Gelegenheit, dir 

dein WARUM aufzuschreiben. Und dann musst du alles daran setzen, vom Moment des 

Entschlusses „ja, ich will das!“, dass du es auch durchziehst. Und zwar ohne Ausnahmen und 

Kompromisse. Also, höre nicht auf Zigaretten zu rauchen, dafür „paffst“ du neu so eine neue 

Dampf-Dingsbums. Dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht, denn du bleibst abhängig und 

genau das wollen wir ja weg bringen. Und wer weiss heute, wie (un)gesund, diese Dampf-

Dingsbums sind. Mach es dir zuliebe! Und ob du es wirklich willst, finden wir in dieser ersten 

Lektion heraus. Versprochen! 

Wen spreche ich in diesem Online-Kurs an? 
Ich verzichte an dieser Stelle auf eine Erklärung, wie gefährlich Rauchen ist. Ich denke, das ist 

sich jede Person bewusst, die sich ein bisschen mit dem Thema befasst hat. Aber wichtig ist zu 

erwähnen, dass „Paffen“ oder „Dampfen“ einer eZigarette oder das Snus hinter den Lippen 

natürlich genau so dazu gehört. In meiner medizinischen Grundausbildung habe ich viele 

Krankheitsbilder gerade wegen Rauchen besprochen erhalten und es hat mich noch mehr 

bestärkt, diesen Kurs anzubieten.  

Also, was gehört demnach alles dazu: Zigarette, Zigarre, Zigarillo, eZigaretten, Pfeife, Joint, 

Shisha, Schnupftabak, Snus und vermutlich gibt es noch Vieles mehr.  

Betrüge dich also nicht selbst und wechsle während dem Prozess auf „Dampfen“, das ist nämlich 

genau so eine Sucht und es geht ja darum, die Sucht aufzulösen. Nutze auch keine Nikotin-

Kaugummi, das brauchst du mit meiner Methode gar nicht, im Gegenteil, es behindert den 

Prozess. Ja, ich weiss, ich habe das jetzt schon 2x erwähnt. Das reicht jetzt.  

Ah, noch etwas: Du hast sicher schon gemerkt: Ich spreche dich mit DU an. Ich hoffe, das ist 

okay für dich, sonst einfach schreiben.  
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Der Kursstart mit 8 Lektionen 
In 8 Lektionen führe ich dich zu „rauchfrei“! Du lernst in diesen 8 Lektionen auf über 100 Seiten 

viel über dein Gehirn und wie es funktioniert kennen und vor allem lernst du ganz viele 

Techniken und wendest diese in 34 Übungen an. In jeder Lektion wirst du angeleitet, bereits 

aktiv zu sein und erledigst bereits gewisse Aufgaben. Diese sind jeweils mit ✍  gekennzeichnet. 

Ich lege dir ans Herz, diese wirklich durchzuführen, denn sie sind Teil meiner Methode und ein 

wichtiger Erfolgsfaktor. 

Die 8 Lektionen im Überblick  

 

Lektion Titel Beschreibung

Lektion 1 Mein Konzept 

„begleiteter Online-Kurs 

Ich bin Nichtraucher*In““

Das ist die dir vorliegende Lektion. In dieser lernst du, 

was dich in diesem Kurs erwartet. Du stellst die 

Grundvoraussetzung her, damit du so richtig 

durchstarten kannst. 

Lektion 2 Dein Gehirn Alles beginnt im Kopf. Du lernst die Grundlagen 

kennen, wie unser Gehirn funktioniert und wo du 

ansetzen kannst, rauchfrei zu werden. 
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Umfang, Termine, Dauer und so 

Die Lektionen haben alle in etwa einen Umfang zwischen 10 und 30 Seiten. Sobald du die 8 

Lektionen durchgearbeitet hast, das kann in etwa 8 Tagen sein, startet deine rauchfreie Zeit. 

Wichtig ist, du bestimmst das Tempo! Von diesem Zeitpunkt an, heisst es, 30 Tage durchhalten. 

Wieso gerade 30 Tage erzähle ich dir in einer der Lektionen.  

Lektion 3 Willenskraft und 

Motivation, Sport,  

Ayurveda

Über deinen Willen haben wir schon gesprochen. Der 

Initialwille ist sicher da, sonst hättest du diese Lektion 

jetzt nicht vor dir. Im Verlaufe des Abgewöhnens 

brauchst du zwischendurch sicher weitere Willenskraft 

und Motivation. Ich zeige dir wie. Ausserdem erfährst 

du in diesem Kapitel sehr nützliche Tipps aus 

Ayurveda. 

Lektion 4 Gewohnheiten ändern Der Kern deiner Veränderung: In dieser Lektion lernst 

du, wie du Gewohnheiten ändern kannst. 

Lektion 5 Vorstellungskraft 

trainieren

Rauchfrei zu werden hat auch viel mit Vorstellungskraft 

zu tun. Dies lernst du in dieser Lektion. 

Lektion 6 Meditation und 

Affirmationen

Positive Glaubenssätze, so genannte Affirmationen 

sind ein wichtiger Erfolgsfaktor in deinem Prozess. Du 

lernst diese effektvoll für dich anwenden. Und du 

lernst die effektvolle Technik der Meditation kennen 

und anwenden. 

Lektion 7 Hindernisse und 

Probleme

Vielleicht wird es nicht ganz einfach auf deinem Weg. 

Gemeinsam decken wir Hindernisse und Probleme auf 

und rüsten uns im Vorfeld, wie du denen entgegen 

treten kannst. So wird es bestimmt einfacher!

Lektion 8 Es geht los! Ab Lektion 8 geht es los! Ab diesem Zeitpunkt bist du 

spätestens rauchfrei und wirst es auch bleiben. Dazu 

begleite ich dich die nächsten 30 Tage bis zu einem 

Jahr. Aber dazu später mehr. 

Lektion Titel Beschreibung
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Arbeitsheft 

Du arbeitest in diesen 8 Lektionen an 34 Übungen. Mit diesen Übungen lernst du die vielen 

Methoden und Techniken anwenden und arbeitest konkrete Arbeitsinstrumente für dich aus.  

Während diesen 30 Tagen begleite ich dich via Telegram (oder mit einem anderen Messenger), 

je nach dem auf welchem Kanal du gut erreichbar bist und wir uns schreiben können. Mit 

welchem, können wir noch zusammen abmachen. Du findest dazu einen Link auf der 

Lernplattform. Du kriegst dort von mir täglich weitere Inputs. Diese Inputs sind Videos, 

Audiobotschaften, Bilder oder Texte, die dich weiter unterstützen. Du bist also in diesem Prozess 

nicht alleine.    

Wann mit Rauchen aufhören? 

Du kannst natürlich bereits sofort, also JETZT (heute) 😬 mit Rauchen 🚭 aufhören. Aber geplant 

habe ich, dass du dies nach den 8 Lektionen tust. Also lass dich nicht irgendwie künstlich unter 

Druck setzen. Mir ist wichtig, dass du die 8 Lektionen in Ruhe durcharbeiten kannst. 

Schlussendlich bestimmst du das Tempo. ABER: Zögere es nicht hinaus. Es gibt nie den idealen 

Zeitpunkt. Wenn du dich entschieden hast, dann tue es so schnell wie möglich.  

Meine Methode und was du dazu brauchst 
Vorweg, was brauchst du für diesen Kurs: Wie schon erwähnt, du brauchst deinen Willen, es 

wirklich tun und dafür auch arbeiten zu wollen. Denn es ist schon Arbeit, was da auf dich 

zukommt. Rauchen abgewöhnen kannst du leider nicht per Knopfdruck. Sonst hätten das 

vermutlich schon viele gemacht.  

Löse doch dazu gleich eine erste Aufgabe:  
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Aber nun zu meiner Methode 

Wie schon in meinem Vorwort vorgestellt, bin ich Mentaltrainer. Du kennst diese Rolle sicher aus 

dem Sport. Viele Sportler und Teams haben heute einen Mentaltrainer engagiert, damit sie 

lernen können, in schwierigen Situationen richtig agieren zu können. Was für den Sport gilt, 

kann auch sehr gut fürs Leben gelten. Deshalb eignet sich Mentaltraining sehr gut für Gewichts-

reduktionen oder Raucherentwöhnung. Nämlich überall dort, wo es Techniken braucht, den 

✍
A1.01: Mein „Big Picture“ 

Überlege dir nun Folgendes: Dein Superziel ist es, mit dem Rauchen 

aufzuhören. Überlege dir Gründe, wieso du das unbedingt willst:  

a) Was ist dein ultimatives WARUM? 

b) Überlege dir jetzt, wie sich dein Leben dadurch verändert: 

und schliesslich hast du jetzt deine Erfolgsformel:  

                 Dein Superziel „Ich bin rauchfrei!“  

         +      dein ultimatives WARUM 

         +      wie sich dein Leben dadurch verändert  

        =       Dein Big Picture für dein Projekt „Ich bin rauchfrei“

Begleiteter Online-Kurs  
„Ich bin Nichtraucher*In“   

Lektion 1/V2.0 
Seite  von 8 16



Körper umzustimmen. Dass das geht und wie das geht, lernst du bereits ab der 2. Lektion, wenn 

wir uns das Gehirn und seine Genialität etwas näher anschauen.  

Vorbereitung 

Du wirst viele Techniken aus dem Mentaltraining kennen und anwenden lernen, die dein Gehirn 

umstimmen, ich nenne es umprogrammieren, weiterhin rauchen zu wollen. Diese 

Vorbereitungsphase hat keine bestimmte Dauer. Du kannst pro Tag eine Lektion durcharbeiten, 

dann dauert sie 8 Tage, aber du kannst sie natürlich auch in kürzerer Zeit, ja, im Extremfall in 

einem Tag machen, in dem du alle Lektionen an einem Tag durcharbeitest. Das wäre dann aber 

etwas zu viel des Guten: es ist schon viel Lernstoff. Ich überlasse dir das Tempo. Wenn ich du 

wäre, würde ich es aber schon nicht länger als 8 Tage tun, weil du willst ja möglichst rasch 

rauchfrei werden. Zu den Lektionen steht dir ein Arbeitsheft zur Verfügung. Es steht in Lektion 2 

für dich bereit.  

Referenzbeispiele 

Auf die 8 Lektionen verteilt, lernst du vier ehemalige Raucher und Raucherinnen kennen: Martin, 

Michèle, Patrick und Ursula. Alle vier haben es geschafft, nach unzähligen Jahren mit Rauchen 

aufzuhören. Sie erzählen dir, wie sie das „Nichtraucher*In werden" erlebt haben. Ich habe diese 

vier Referenzbeispiele jeweils mit 🙋  oder 🙋  markiert.   

Durchführung 

Ab Tag 1 als Nichtraucher*In - also nach Abschluss der Lektion 8 - beginnt die Durchführung. In 

dieser Phase begleite ich dich täglich.  Ausserdem gibt es auf der Lernplattform ein Forum, das 

du aktiv nutzen und dich mit anderen „Ich bin Nichtraucher*Innen“ austauschen kannst. Du wirst 

dies in Lektion 8 noch ausführlich erklärt erhalten.  

Das „Ich-bin-Nichtraucher*In-Zertifikat“ 

Wie es sich für einen erfolgreich absolvierten Kurs gehört, wirst du nach 30 Tagen ein Zertifikat 

erhalten. Da zähle ich natürlich auf deine Ehrlichkeit, dass du es wirklich die 30 Tage ohne 

Rauchen durchziehst. Aber das ist Ehrensache.  

Meine Telegram-Erreichbarkeit:  
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Messenger Telegram:   https://telegram.org  

So findest du mich in Telegram  @danielkneubuehl,  „Daniel Kneubühl“ 

Mein geschäftlicher Kanal auf Telegram:  Lebenswanderer 

Aber nun möchte ich noch etwas mehr über meine Erfolgsdisziplin „Mentaltraining“ erzählen. 

Was bedeutet Mentaltraining? 
Schlechte Gewohnheiten entstehen, weil wir falsch über uns und unser Leben denken. Es sind 

also falsche Gedanken. Wir denken, dass Rauchen uns gut tut. Aber wir wissen, dass Rauchen  

vielleicht vordergründig gut tut, aber eigentlich sehr schädlich ist. Die gute Nachricht ist: Unser 

Denken und unsere Haltung, also unser - neudeutsch - Mindset lässt sich ändern! Und das lernst 

du in diesem Online-Kurs!  

Ich arbeite im Mentaltraining in folgendem Modell:  

Im Ist-Zustand (deine aktuelle Situation):  Im Wunsch-Zustand (deine Zukunft): 

  

Das Mentaltraining ist das gedankliche Durchspielen von Verhaltensweisen.  

Man kennt es aus dem Sport. Es ist der bewusste Umgang mit unserer Wahrnehmung, unserem 

Denken, unserem Verhalten, unserem Gedächtnis und unseren Gefühlen. Über all diese Punkte 

reden wir ab Lektion 2 ausführlich.  
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Du entscheidest, wie deine Zukunft aussieht. Jeden Tag, jede Minute. Du bist der Pilot deines 

Lebens. Damit komme ich schon zu einer weiteren Spezialität in diesem Kurs. Ich bin seit ich 17 

Jahre alt bin, Pilot. Schon in frühen Jahren habe ich gelernt, Dinge bewusst zu tun, etwas 

vorzubereiten, Risiken einzuschätzen und dann kontrolliert zu handeln. So funktioniert ein Pilot 

ganz einfach erklärt. Ich gebe dir in diesem Online-Kurs jeweils eine Analogie zu den Aufgaben 

als Pilot mit, da Lebenspilot und Flugzeugpilot doch einige Gemeinsamkeiten haben.  

👨✈ 
Du erkennst diese Analogie jeweils mit dem Symbol des Piloten.  

Du weisst jetzt also bereits, dass du dir das Rauchen nicht gefallen lassen musst, nur weil 

„angeblich“ dein Körper das will. Du kannst mental ein neues Verhalten trainieren. Und damit 

sind wir schon beim nächsten wichtigen Thema „trainieren“. Es erfordert Training! Deshalb heisst 

die Disziplin auch Mentaltraining. Wie du in Lektion 2 lernen wirst, arbeitet das Gehirn mit 

neurologischen Verbindungen und diese kannst du umprogrammieren. Wenn du täglich 

rauchst, und davon gehe ich aus, dann braucht dein Gehirn und dein Körper länger, dies 

umzugewöhnen, als wenn du nur ab und zu rauchst. Wenn du täglich viel rauchst, dann brauchst 

du noch länger. Wenn du im Internet etwas rumstöberst, liest oder hörst du immer wieder die 

Zahl 21. 21 Tage soll es gehen, bis der Körper sich umgestimmt hat und du eine neue 

Gewohnheit aufgebaut hast. Vielleicht ist das eine „Durchschnittszahl“, die sich da irgendwann 

mal eingeschlichen hat und jeder im Internet jetzt übernimmt. Aber es ist eine individuelle 

Geschichte. Wir Menschen haben alle ein anderes Leben, sei dies im Beruf oder auch Privat, 

jeder ernährt sich anders als die andere. Jeder Raucher, jede Raucherin raucht unterschiedlich 

viel, zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Motiven. Und das hat natürlich auch 

Auswirkungen auf die Dauer, bis wann du wirklich Nichtraucher*In bist. Deshalb begleite ich 

dich auch 30 und nicht 21 Tage.  

Umprogrammieren 

Ich habe jetzt schon ein paar Mal „umprogrammieren“ geschrieben. Im Mentaltraining ersetzt du 

alte Glaubenssätze (was das ist, besprechen wir natürlich noch), Denkmuster, Wahrnehmungs- 

und Gefühlsmuster durch neue positive. Wir Mentaltrainer nennen es Umprogrammierung, weil 

du eben wirklich einen Update in deinem Gehirn machst. Du machst einen Update, wie bei 

einer App auf deinem Computer mit einem feinen Unterschied zum Computer: Wenn du im 
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Computer einen Software-Update machst, veränderst du „nur“ die Software. Wenn du mit 

Mentaltraining umprogrammierst, veränderst du ebenfalls die Hardware, die Verbindungen in 

deinem Gehirn. Aber darüber reden wir in Lektion 2.  

Wie lange muss ich das Mentaltraining machen? 

Das kommt ganz auf dich an, wie lange du das tun möchtest. Ich empfehle dir, pro Tag 

mindestens eine halbe Stunde Mentaltraining zu machen. Baue es fix in deinen Alltag ein. Mach 

dir eine Erinnerung in deiner Aufgaben-App oder schreibe es direkt in deine Agenda, 

beispielsweise am frühen Morgen als Morgenroutine. Dann startest du auch gleich ideal in den 

Tag.   

Dein Vertrag „Ich bin Nichtraucher*In“  
Wir steigen gleich in der ersten Lektion mit einer ersten Mentaltechnik ein. Du machst einen 

Vertrag mit dir selbst. Damit versprichst du dir, dass du rauchfrei werden willst und gehst dabei 

eine Verpflichtung ein. Die Wirkung dabei ist das Ausschalten von Zweifeln „soll ich jetzt wirklich 

aufhören? Es tut doch so gut, eine zu rauchen“. Ja, du sollst, denn jetzt bist du vertraglich 

gebunden. Es ist ein psychologischer Trick, denn Menschen fühlen sich eher verpflichtet, etwas 

durchzuziehen, wenn sie sich schriftlich verpflichtet haben. Deshalb dieser Vertrag. Ich bitte dich 

daher, tue es. Dir zu liebe. Und nicht: Ja, Ja, ich mach es dann… sondern jetzt! 

✍
A1.02: Mein Vertrag 

Nimm dazu das separate Dokument „Vertrag“ aus der Lektion 1, lies es durch, 

ergänze es gegebenenfalls und unterzeichne es. Am besten hängst du deinen 

Vertrag prominent  auf - beispielsweise in deinem Arbeitszimmer - so dass du 

ihn jederzeit sehen kannst.  

Schick mir diesen Vertrag als PDF, dann bin ich dein Zeuge.  

Wenn du das tust, steigert das die Verbindlichkeit, es auch wirklich einzuhalten. 

Glaube mir, ich werde dich daran erinnern! 😉
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Gratuliere! Du bist rauchfrei!, du hast es geschafft!  
Ein Vertrag regelt Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. Bei Vertragserfüllung „Ich bin 

Nichtraucher*In“ wird eine Belohnung vereinbart.  

Jetzt spulen wir die Zeit etwas nach vorne und mit meiner Analogie als Pilot: Du bist nun gut 

gelandet und bist nach dreissig Tagen rauchfrei. 💪  Spätestens jetzt solltest du dich belohnen. 

Ich empfehle dir aber, dich schon früher und regelmässig zu belohnen. Und mache es nicht mit 

Pralinen oder Torten, es gibt so viele andere Möglichkeiten:  

Ein paar Ideen:  

Materielle Belohnungen: Kleider, Schuhe, Buch, iPhone, Apple Watch, Fotoapparat, Zeitschrift, 

Musik-Abo, Lotterielos 

Selbstfürsorge-Belohnungen: Meditieren, ein Bad nehmen, ein Buch lesen, eine Massage 

geniessen, eine Gesichtsbehandlung geniessen, einen Film anschauen, ein Nickerchen gönnen, 

eine Fahrt mit dem Auto machen, Geld sparen, Tagebuch schreiben, Mandala ausmalen, 

Wellness-Tag @home, einen Kaffee trinken, Musik hören. 

Soziale Belohnungen: (wenn man dann wieder darf…) Ins Kino gehen, Party organisieren, 

Konzert besuchen, feiern gehen, kleiner Spaziergang mit Freunden 

Gesunde Belohnungen: Ein Abendessen in einem guten Restaurant, Fitnesskurs, Kochkurs, 

Mitglied in einem Fitnessstudio, Fahrrad kaufen, Fitnessgeräte für zuhause kaufen, Fotoshooting 

für schöne Portraits 

Nun hast du ein paar Beispiele. Du hast sicher noch ganz andere Ideen: 
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Wie geht es jetzt weiter…? 
Du bist am Ende der ersten Lektion. Du weisst jetzt, wie der Online-Kurs aufgebaut ist und wie 

meine Methode funktioniert.  

🤩  Konnte ich dich überzeugen? Machst du weiter? 🤩  

Sicher bist du schon gespannt auf die zweite Lektion , wenn es um das Gehirn geht und welchen 

Einfluss es auf uns und wir auf das Gehirn haben. Ich kann dir schon verraten, dass du sehr viele 

✍
A1.03: Meine Belohnungen 

Zwischendurch während dem Prozess (vielleicht auf einen Meilenstein 

bezogen): 

Nach 30 Tagen:  

Womit möchtest du dich nach 30 Tagen rauchfrei belohnen? Gönn dir etwas 

richtig Schönes! Ein Wellnesstag, ein feines Essen, ein Ausflug, Zeit für dich, ein 

Kleidungsstück oder was auch immer…  
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Wow-Erlebnisse haben wirst in diesem Kurs, was du da alles lernst; dabei geht es doch „nur“ 

ums Rauchen abgewöhnen…  

Ich würde mich freuen, dich weiterhin dabei zu haben!  

✍
A1.04: Weiter gehts…  

Angebot  

Ich bin auch weiterhin dabei! Ich will rauchfrei werden und in meine Gesundheit 

investieren! 

• Ich möchte in den nächsten 7 Lektionen Methoden und Techniken kennen 

lernen, die mich nachhaltig unterstützen, rauchfrei zu werden! 

• Ich werde ab Tag 1 täglich während 30 Tagen von meinem Coach unterstützt! 

• Während der ganzen Zeit stehe ich dir über die Chatfunktion (oder 

Messenger) zur Verfügung.  

• Gutschein 50 CHF für meinem Online-Shop 

Wenn du alle 2 Tage ein Paket Zigaretten kaufst, kostet dich das pro Jahr etwa 

1’200 CHF. Es lohnt sich also auch finanziell!  

Preis dieses Online-Kurses komplett:                          CHF 295 

👉  Klicke auf den Link:  https://www.lebenswanderer.com/abos 

Ich freue mich schon heute auf unsere Zusammenarbeit! DAS KOMMT GUT!
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______________________________________


Garantie- und Haftungsausschluss 
Ich kann dir deinen Erfolg, Nichtraucher*In zu werden, nicht garantieren. Aber ich unterstütze dich bestmöglichst. Ich 
bin kein ausgebildeter Arzt. Ich orientiere mich gegebenenfalls an der Diagnose eines Arztes und gebe ergänzende 
Gesundheitsempfehlungen. Meine Empfehlungen basieren auf meinen Ausbildungen und Erfahrungen als 
Mentaltrainer, psych. Berater und Gesundheitsberater Ayurveda und den eigenen Erfahrungen und Beobachtungen 
bei meinen Kunden.

Alle Rechte vorbehalten 
Das PDF ist nur für den Eigengebrauch bestimmt. Nachdruck, Vervielfältigung oder sonstige Verbreitung dieses 
eBooks (Handouts) oder Teile davon, auch durch elektronische Medien und Datenträger, Fotokopien oder 
Tonaufnahmen, sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
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