FÜR WEN?
Raucher aller Art:
Ketten-, Sucht-, Genuss-, Gelegenheits- ... -raucher.
Ex-Raucher,
die immer noch Sehnsucht nach der
Zigarette haben.

FÜR WEN NICHT?

DAS RAUCHERFREUNDLICHE
NICHTRAUCHERSEMINAR

Ihr Lebensziel war es, Raucher zu werden? Sie haben es geschafft und wollen so ins Grab gehen? Wir
halten Sie nicht auf!

REFERENTEN
Zertifizierte TrainerInnen mit Krankenkassenzulassung

7 GRÜNDE

 Macht frei, reich und entspannt
 Sie erhalten alle Infos, um das Rauchen
wirklich zu verstehen
 Zuschuss von gesetzlichen
Krankenkassen
 Funktioniert schmerzlos

DIE VORGEHENSWEISE

192,-- €
Darin sind enthalten:
 Vorbereitung auf das Seminar
 6 Stunden Seminar (1 Termin)
 Handouts
 Hotline bei Bedarf
 Teilnahmebestätigung für Ihre Krankenkasse

Wir versprechen Ihnen:
Je mehr Sie das Rauchen verstehen, desto weniger
Lust werden Sie darauf haben. Sie werden nicht nur
erkennen, dass Rauchen sinnlos ist, Sie werden auch
verstehen, warum!

DAUER

 Geht schnell
 Auch geeignet für „aussichtslose Fälle“

Was würden Sie erwarten in diesem Seminar? Etwa
ein unschlagbares Argument, das wie durch ein
Wunder bisher noch niemand entdeckt hat? Wenn es
dieses Argument gäbe, dann wäre es längst bekannt!
Was wäre aber, wenn Raucher das Rauchen nicht umfassend verstehen und nur aus diesem Grund an Zigaretten, am Nikotin, hängen bleiben. Ein Beispiel: Viele
Raucher sagen, sie hätten es sich leider „angewöhnt“
und jetzt seien sie eben „süchtig“. Nun sind allerdings
eine Sucht und eine Gewohnheit Dinge, die nichts
miteinander zu tun haben. Aber was ist was? Was sind
die Merkmale einer Sucht, was die einer Gewohnheit?

Gemeinsam mit Ihnen behandeln wir das Thema in der
Art, wie der leicht schrullige Fernseh-Leutnant Columbo von der Polizei Los Angeles seine Fälle löste: man
betrachtet die Sache aus allen möglichen Blickwinkeln
und würdigt alle Einzelheiten für sich. Jedes Detail für
sich genommen bedeutet nichts Besonderes. Aber stellt
man die Einzelheiten eine neben die andere, dann
tauchen Fragen auf. Beantwortet man diese Fragen
mit den Mitteln des „gesunden Menschenverstandes“,
dann ergibt sich irgendwann ein stimmiges Bild.
Allerdings hat dieses Bild mit den Überzeugungen
eines Rauchers nichts gemeinsam.

 Seminar: 6 Stunden (1 Termin)
 Nachbetreuung auf Anforderung
 Glaubwürdige Referenten

 DAS SEMINAR

IHRE INVESTITION

