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Nicht rauchen:
Entscheidung für ein gesundes Leben
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Möchten Sie – eher halbherzig als entschieden – ausprobie-
ren, ob Ihnen diese CD dabei helfen kann, Ihr (eigentlich 

geliebtes) Laster aufzugeben? Dann werden Sie Ihre schädliche 
Gewohnheit – wenn überhaupt – wahrscheinlich nur für einige 
Tage unterbrechen, um sie dann mit stillem Vergnügen fortzuset-
zen. Doch Ihr Entschluss, Nichtraucher zu werden, hat für Ihre 
Gesundheit und damit für Ihr gesamtes Leben eine viel zu gro-
ße Bedeutung, um ein Gelingen dieses Vorhabens durch einen 
überstürzten oder unsystematischen Ausstiegsversuch in Frage zu 
stellen. Planen Sie deshalb den Abschied vom Nikotin so gründlich 
wie möglich! Und scheuen Sie sich nicht, den wichtigen Schritt 
zum überzeugten Nichtraucher durch weitere Hilfsmöglichkeiten 
abzusichern – z. B. durch Nikotinkaugummi, Akupunktur oder 
Gruppentherapie. Denn vor allem bei starken Rauchern ist die 
Abhängigkeit vom „blauen Dunst“ und dem (vermeintlichen) psy-
chologischen Gewinn durch das Rauchen häufig so groß, dass ein 
einzelnes Entwöhnungsverfahren nicht ausreicht. Doch ganz gleich, 



welche zusätzlichen Mittel Sie wählen – die Aktiv-Suggestion kann 
Sie in jedem Fall dabei unterstützen, für immer vom Nikotin los-
zukommen.

    
Welcher Rauchertyp sind Sie?

Bevor Sie sich konkrete Gedanken über Ihren Ausstieg machen, 
sollten Sie sich darüber im Klaren sein, zu welcher Kategorie Rau-
cher Sie gehören. Denn zwischen dem Erfolg einer Entwöhnungs-
methode und der Intensität Ihres Tabakkonsums besteht ein enger 
Zusammenhang. Versuchen Sie also, sich in eine der folgenden 
Gruppen einzuordnen:

• Sind Sie Gelegenheitsraucher? Dann haben Sie gute Chancen, 
ohne große Mühe allein mit der Aktiv-Suggestion vollends dem 
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Nikotin ade zu sagen – vor allem dann, wenn Sie nur oberfläch-
lich „paffen“. Schließlich gelingt es Ihnen ja auch ohne Hilfsmit-
tel, tagelang nicht zu rauchen.

• Zählen Sie zu den sogenannten Gewohnheitsrauchern, die 
etwa 60 bis 70 % alle Tabakkonsumenten ausmachen? Auch 
dann bestehen für Sie gute Aussichten, mit der CD (und Ihrem 
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 „Planen Sie den Abschied 
vom Nikotin 

so gründlich wie möglich!“



festen Willen, versteht sich!) Nichtraucher zu werden. Um 
einem Misserfolg vorzubeugen, sollten Sie aber immer dann 
eine weitere  Entwöhnungsmethode mit einbeziehen, wenn Sie 
auch nur leise Zweifel daran hegen, den Absprung wirklich zu 
schaffen. 

• Falls Sie täglich Ihren „Stoff “ in großen Dosen brauchen und 
zudem den Tabakqualm in vollen Zügen inhalieren, sind Sie 
wahrscheinlich ein Suchtraucher. Da Sie Ihrem Körper – viel-
leicht schon jahrelang – besonders viele Schadstoffe zugeführt 
haben, ist für Sie der Abschied vom Nikotin äußerst dringend, 
möglicherweise sogar lebensnotwendig. Verlassen Sie sich dabei 
aber nicht allein auf die CD. Denn: Bei Suchtrauchern kann 
auch eine wirkungsvolle Suggestionsmethode die Gefahr eines 
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 „Die Aktiv-Suggestion 
stärkt Ihren Willen, 

Nichtraucher zu werden.“



baldigen Rückfalls nicht bannen. Planen Sie deshalb Ihren Aus-
stieg am besten gemeinsam mit einem Arzt, der Ihnen mit ent-
sprechenden medizinischen Hilfsmitteln über die ersten (nicht 
ganz einfachen) Tage der Abstinenz hinweghelfen kann. Fas-
sen Sie außerdem weitere begleitende Maßnahmen ins Auge, 
wodurch Ihre Willenskräfte zusätzlich gestärkt werden können. 
Die Aktiv-Suggestion wird Ihre Bemühungen nicht nur in den 
schwierigeren ersten zwei, drei Wochen spürbar unterstützen, 
sondern Sie auch später davor bewahren, wieder rückfällig zu 
werden.

Die Übergänge zwischen die sen Kate-
gorien sind fließend. Als Faustregel 
gilt: Je länger Sie schon rauchen, je 
häufiger Sie den Tabakgenuss brau-
chen und je intensiver Sie den Rauch 
einatmen, desto eher sollten Sie sich 
als Suchtraucher betrachten und des-
to notwendiger ist es, Ihren Ausstieg 
mit Hilfe mehrerer Methoden in An -
griff zu nehmen.
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Schlusspunkt oder Ausstieg auf Raten?
Vielleicht haben Sie schon einige Tricks ausprobiert, um Ihren 
Tabakkonsum allmählich zu senken. Eine solche Selbstkontrolle 
kann Ihnen durchaus dabei helfen, weniger Schadstoffe zu sich zu 
nehmen. Allerdings: Dieses Vorgehen erfordert ein hohes Maß an 
Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, sodass die Gefahr eines 
Rückfalls ziemlich groß ist. Erhebungen haben gezeigt: Der größte 
Teil aller Ex-Raucher (über 75 %) ist mit Hilfe der sogenannten 
Schlusspunktmethode – also von heute auf morgen – vom Nikotin 
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losgekommen. Deshalb ist es empfehlenswert, für den Ausstieg 
einen festen Zeitpunkt ins Auge zu fassen. Achten Sie aber unbe-
dingt darauf, dass Sie Ihren Schlusspunkt nicht in eine Phase beruf-
licher oder persönlicher Anspannung legen. Stress erhöht nämlich 
nicht nur den Tabakkonsum, sondern auch das Rückfallrisiko. 
Wählen Sie deshalb für Ihren Ausstieg einen Zeitraum, in dem 
Sie möglichst wenig belastet werden, z. B. im Urlaub.

Falls Sie trotz der Unterstützung durch diese CD die Schluss-
punktmethode nicht wählen möchten, können Sie natürlich auch 

„Wählen Sie für Ihren Ausstieg 
einen Zeitraum, in dem Sie 

wenig belastet werden, 
z. B. im Urlaub.“
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versuchen, durch Selbstkontrolle in kleinen Schritten allmählich 
Nichtraucher zu werden. Die folgenden Tipps haben sich bei einem 
Ausstieg auf Raten als besonders hilfreich erwiesen:

•  Kaufen Sie keine Tabakwaren mehr auf Vorrat.  

•  Wenn Sie das Bedürfnis haben zu rauchen, verlängern Sie die 
Zeitspanne bis zum Anzünden der Zigarette immer mehr.

• Wechseln Sie nach jeder Packung die Zigarettenmarke.

•  Leeren Sie nach jeder Zigarette den Aschenbecher.

•  Legen Sie die Zigarette nach jedem Zug aus der Hand.

 „Die Schlusspunktmethode 
ist erfolgreicher als 

ein Ausstieg auf Raten.“
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•  Bewahren Sie Ihre Tabakwaren immer entfernt auf, sodass Sie 
vor dem Rauchen erst durch die Wohnung laufen müssen.

•  Rauchen Sie jede Zigarette nur noch bis zur Hälft e.

•  Falls Sie „auf Lunge“ rauchen: Inhalieren 
Sie immer weniger, zunächst nur noch 
jeden zweiten Zug, dann jeden dritten 
usw.

•  Tragen Sie kein Feuerzeug mehr 
bei sich, sodass Sie außerhalb 
Ihrer Wohnung andere um 
Feuer bitten müssen.

•  Lehnen Sie jede angebotene 
Zigarette ab.

•  Legen Sie das gesparte Geld für 
jede nicht gerauchte Zigarette in 
eine besondere Spardose.
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•  Halten Sie immer mehr Alltags-Situationen rauchfrei – z. B. 
während der Arbeit oder in geschäftlichen Besprechungen, beim 
Autofahren, im Schlaf- oder Badezimmer.

Diese Empfehlungen lassen sich noch beliebig erweitern. Entschei-
dend ist, dass Sie einen für Sie gangbaren Weg finden, den Abbau 
Ihres Nikotinkonsums systematisch zu vollziehen und jeden Schritt 
konsequent durchzuhalten.  

Weitere bewährte Tipps für Ihren Ausstieg 
Folgende Empfehlungen können Ihre Bemühungen um ein „rauch-
freies“ und gesundes Leben zusätzlich unterstützen: 
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„Nach der Entwöhnung 
müssen Sie nur noch eine einzige 

Zigarette meiden - die erste!“ 

• Beginnen Sie Ihren Entwöhnungsversuch erst dann, wenn Sie 
sich zu einem klaren Entschluss durchgerungen haben.

 • Informieren Sie sich über die katastrophalen Wirkungen des 
Rauchens und die Vorteile des Nichtrauchens. Nur der ausrei-
chend motivierte Ex-Raucher bringt auf lange Sicht die Kraft 
auf, den unausbleiblichen Versuchungen zu widerstehen und 
auch Stress-Situationen ohne Rückfall zu überwinden.

• Erklären Sie am entscheidenden Tag vor Familienangehörigen, 
Freunden und Arbeitskollegen: „Ab heute rauche ich nicht mehr!“ 
Auf diese Weise setzt Ihre Angst vor einer Blamage zusätzliche 
Willenskräfte frei. 



• Ausreichend Schlaf ist das beste Beruhigungsmittel für die 
besonders beanspruchten Nerven. Zeitiges Schlafengehen wäh-
rend der Entwöhnungszeit ist daher ratsam.

•  Versuchen Sie, aktiver zu werden! Empfehlenswert: Sport, Walken, 
Joggen. Denn Bewegung in frischer Luft senkt das Rauchverlan-
gen. Bereits ein kurzer Spaziergang nach dem Essen erleichtert 
den Verzicht auf die gewohnte Verdauungszigarette.

• Vermeiden Sie zumindest in der ersten Woche nach Ihrem Aus-
stieg die Gesellschaft rauchender Menschen.

• Oft vermisst der angehende Nichtraucher das Ritual des Rauchens, 
vor allem die Betätigung der Mundwerkzeuge. (Nikotin-)Kau-
gummi, Pfefferminz oder Trockenobst können Ersatz bieten.

„Bewegung in frischer Luft 
senkt das Rauchverlangen.“

14



• Paare sollten sich zu einem gemeinsamen Entschluss durchrin-
gen, da das Rauchen des Partners als eine der häufigsten Ursa-
chen für Rückfälle gilt.

 • Insbesondere Raucherinnen sor-
gen sich um ihre schlanke Linie, 
wenn sie mit dem Rauchen auf-
hören. In einer Untersuchung von 
mehr als 1600 ehemaligen Rau-
chern wurde tatsächlich bei etwa 
50 % von ihnen eine Gewichtszu-
nahme festgestellt, die in den jün-
geren Altersgruppen am stärks-
ten ausgeprägt war. Erfolgte die 
Raucherentwöhnung erst etwa ab 
dem 45. Lebensjahr, kam es prak-
tisch zu keiner Gewichtszunahme 
mehr. Als ideale Ergänzung zu 
dieser CD hat sich daher unser 
Suggestionsprogramm „Idealge-
wicht ohne Diät“ bewährt. 
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 • Ein Rückfall ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Machen 
Sie einen weiteren Versuch, am besten jetzt zusätzlich mit einer 
anderen Methode.

Diese Empfehlungen machen eines deutlich: Je besser es Ihnen 
gelingt, Ihre Willenskräft e zu mobilisieren, desto eher können Sie 
sich gegen den inneren Drang und gegen äußere Anreize, doch 
wieder zu rauchen, zur Wehr setzen. Ganz gleich, welche Methode 
Sie für Ihren Abschied vom Nikotin bevorzugen  in allen Fällen 

kann die Aktiv-Suggestion als wirk-
samer zusätzlicher „Entwöhnungsver-
stärker“ Ihren Weg zum Nichtraucher 
wesentlich erleichtern.

Die CD „Nie mehr rauchen“ 
ist eine ideale Ergänzung 
zum Tiefensuggestions-
Programm „Raucher-
entwöhnung“.
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Wissenschaftliche Grundlage dieser Methode ist die Suggesti-
onsforschung, die vor allem in jüngerer Zeit eindrucksvoll 

belegen konnte, dass unser gesamtes körperlich-seelisches Gleich-
gewicht in hohem Maße durch Suggestionen beeinflusst wird. Die-
se Erkenntnis ist keineswegs neu. Schon zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts entwickelte der französische Apotheker Emile Coué ein 
Verfahren zur systematischen Selbstbeeinflussung (die sogenannte 

Entstehung und Wirkung
der Aktiv-Suggestion
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Autosuggestion), nachdem er eine verblüffende Erfahrung gemacht 
hatte. Ein schmerzgeplagter Patient wurde von ihm jahrelang mit 
Medikamenten versorgt. Doch alle ärztlichen Verordnungen und 
Behandlungen blieben erfolglos, bis der Gepeinigte seinen Apothe-
ker inständig darum bat, ihm ein anderes Heilmittel ohne ärztliches 
Rezept zusammenzustellen. Da Coué aber kein Arzt war, verabreich-
te er dem Patienten ein völlig wirkungsloses Mittel. Überraschend 
brachte dieses Scheinpräparat trotzdem den ersehnten Erfolg: Der 
chronisch Schmerzkranke war nach kurzer Zeit beschwerdefrei.

Der Glaube versetzt Berge
Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, dass sogenannte Place-
bos unter bestimmten Voraussetzungen in ihrer Wirkung einem 

echten Medikament ebenbürtig oder sogar überle-
gen sein können. Für Coué hingegen war diese 

unerwartete Heilung damals ein Aha-Erleb-
nis. Ihm wurde bewusst, dass beim Erfolg 
einer Therapie der Glaube des Patienten 
in entscheidendem Maße mitwirkt. Von 
nun an beschäftigte er sich systematisch mit 

den Auswirkungen positiver Suggestionen. 
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Zunächst begleitete er die Abgabe sei-
ner Medikamente mit Ermutigun gen wie: 
„Dieses hervorragende Mittel wird Ihnen 
bestimmt helfen!“ Und bald zeigte sich: Die Wirkung ei ner Arz-
nei konnte durch hoff nungsvollen Zuspruch erheblich verstärkt 
werden. Aus diesen Beobachtungen folgerte Coué, dass in der 
Selbstbeeinfl ussung eines Menschen letztlich der Schlüssel zu 
seiner Heilung liegt. Erfahrungen mit vielen Tausend Patienten 
lie ßen dann im Laufe der Jahre die Methode der bewussten Auto-
suggestion entstehen. Grundlage dieses Selbsthilfeverfahrens sind 
positive Leitsätze, die in täglichen Übungen – möglichst mehrfach 
wiederholt – gesprochen und gedacht werden sollen, vor allem die 
berühmte Formel: „Es geht mir mit jedem Tag in je der Hinsicht 
besser und besser.“

„In der 
Selbstbeeinfl ussung 
liegt die Heilung.“
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Aktiv-Suggestion spart Zeit
Die von Coué entwickelte Autosuggestion hat bis heute nichts an 
Aktualität verloren. Im Gegenteil: Inzwischen ist es eine bewiesene 
Tatsache, dass positive Leitsätze im Alltag wie in der therapeuti-
schen Praxis unsere Einstellungen, Gefühle und Verhaltensweisen, 
unsere Gesundheit sowie unser seelisches Gleichgewicht, also unser 
gesamtes Wohlbefinden in entscheidender Weise beeinflussen kön-
nen. Trotzdem geriet die Methode von Coué in den 1920er Jahren in 
Vergessenheit. In den folgenden Jahrzehnten rückte dann auch die 
gesundheitsfördernde Wirkung der Hypnose in den Blickpunkt des 
wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses – eine Entwicklung, 
die sich bis heute fortgesetzt hat.
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„Positive Leitsätze fördern unser 
seelisches Gleichgewicht.“

Ein besonderer Vorteil der Aktiv-Suggestion liegt in einem ent-
scheidenden Unterschied zu anderen Suggestionsverfahren: Es ist 
weder eine besondere Ruheposition noch eine Entspannungsphase, 
ja nicht einmal die Unterbrechung Ihrer Tätigkeiten erforderlich. 
Die positiven Leitsätze begleiten das aktive Leben und können 
somit ohne Zeitverlust die körperlich-seelische Befindlichkeit posi-
tiv beeinflussen. 

Wirksame Sprachmuster
Eine weitere Besonderheit der Aktiv-Suggestion liegt (ähnlich wie 
bei der Tiefensuggestion) in der Kombination von gesprochenen 
und geflüsterten Leitsätzen und Schlüsselwörtern, deren Position 
und Wiederholung im Gesamtprogramm sorgfältig aufeinander 
abgestimmt sind. Durch den Einsatz der drei Personalpronomen 
„Sie“, „Du“ und „Ich“ sowie eine zusätzliche – leicht verfremdete – 



Stimme werden zudem verschiedene Ebenen der Persönlichkeit 
angesprochen, wodurch die Transformation von Fremdsuggesti-
onen in Selbstsuggestionen begünstigt wird.

Musik als „Trägerwelle“
Die aufwendig produzierte Hintergrundmusik ist ein weiterer 
wichtiger Baustein des Verfahrens. Ihre harmonische Gestaltung, 
die durch anmutige Melodien und ein sehr ausgewogenes Klang-
spektrum geprägt wird, sowie ein ruhiger, gleichförmiger Rhyth-
mus vermitteln eine positive, ausgeglichene Stimmung. Zudem 
dient die Musik als sanfte „Trägerwelle“ der unterschwellig stimu-
lierenden Suggestionen. So gewinnen die Worte auf indirekte Weise 
an Intensität und Nachdruck, ohne aufdringlich oder gar for dernd 
zu wirken.
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Anwendung der CD
Die Aktiv-Suggestion kann zu beliebigen Zeiten überall ange-
wandt werden – während des Frühstücks ebenso wie bei der 
Hausarbeit, im Auto oder im Fitnessraum. Je nach Situation kön-
nen Sie die CD sowohl über Lautsprecher als auch über Kopfhörer 
abspielen. Wenn Sie das Programm in bequemer Sitzposition 
oder im Liegen mit geschlossenen Augen genießen, dann profi-
tieren Sie zusätzlich von seiner Entspannungs- und Regenera-
tionswirkung. Allerdings wäre für diesen Zweck 
die Tiefensuggestion (z. B. die Titel „Ängste 
über winden“ oder „Auto gene Entspan-
nung“) empfehlenswerter, weil diese 
Methode im Ruhezustand intensiver 
wirkt. Bemühen Sie sich nicht darum, 
einzelne Worte auf merk sam zu verfol-
gen. Lassen Sie den Text 
einfach an sich vorbei-
ziehen. Ähnlich wie 
die vielfältigen Sugges-
tionen des Alltags (die 
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jedoch allzu oft negativ sind!) entfalten die 
positiven Leitsätze der CD auch ohne kon-

zentriertes Hinhören ihre Wirkung. So 
erleben Sie die An wendung der Aktiv-

Suggestion als äußerst einfach und 
angenehm. Um den Ablauf des Pro-
gramms Ihrer jeweiligen Tä tigkeit 
anzupassen, können Sie die CD nach 
Belieben anhalten und jederzeit an 
derselben Stelle wieder starten.

Erfahrungsgemäß brauchen po -
sitive Suggestionen längere Zeit, um 
sich gegen negative Einstellungen 
und zweifelnde Gedanken durch-
zusetzen. Deshalb werden Sie von 
dem Programm auch dann noch 
profitieren, wenn Ihnen die einzel-
nen Textpassagen schon geläufig 
sind. Denn ebenso wie die glei-

chen Bestätigungen oder Kom-
plimente im Alltagsleben immer 
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wieder neue Seelennahrung für unser Selbstwertgefühl liefern, 
bleibt die ak tivierende und ermutigende Wirkung der positiven 
Leitsätze auch nach zahlreichen Anwendungen bestehen. Ja, der 
Einfluss von Suggestionen wird durch stetige Wiederholung sogar 
noch verstärkt. Machen Sie die Aktiv-Suggestion also zu Ihrem 
täg lichen vertrauten Begleiter, der Sie stets aufmuntern, motivie-
ren und damit eine optimistische, lebensbejahende Grundein-
stellung fördern kann.

Der zweite Titel der CD enthält die Hintergrundmusik des Sugges-
tionsprogramms ohne gesprochenen Text. Wenn Sie den Soundtrack 
abspielen, können Sie die bereits verinnerlichten Leitsätze einfach 
nur denken, also nochmals „innerlich sprechen“ und dadurch ihre 
Wirkung verstärken. 

Für die Anwendung der CD wünschen wir Ihnen eine angenehme 
Zeit – und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem Wunschgewicht!

„Der Einfluss von Suggestionen wird durch 
stetige Wiederholung verstärkt.“
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