
Motivations-Selbsttest-Raucherentwöhnung

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

bevor Sie sich entscheiden, mit unserer Methode rauchfrei zu werden und das 
nachhaltig, sollten Sie sich einfach die folgenden Fragen stellen und sie für sich 
beantworten:

1. Wollen Sie von sich aus rauchfrei werden? Aus eigenem Antrieb, bzw. aus einem
inneren Verlangen heraus?

2. Sie sind bereit, sich von fachkundigen Menschen auf dem Weg zum rauchfrei 
Werden führen zu lassen?

3. Sie sind bereit, auch selbst etwas dafür zu tun, rauchfrei zu werden und zu 
bleiben? Sie wissen, dass die Hypnose Sie extrem gut unterstützen kann und 
Sie sind bereit zum Beispiel auch selbstständig Selbsthypnoseübungen 
durchzuführen, um mit Situationen der Versuchung in Zukunft umgehen zu 
können?

4. Sie sind bereit, sich für die Zeit der Entwöhnung die Ruhe zu gönnen die Sie 
brauchen und eventuell vorhandene übermäßige Arbeitsbelastung und Stress zu
reduzieren?

5. Sie sind bereit, sich die notwendige Zeit für die Sitzungen und Übungen zu 
Hause zu nehmen, um endlich frei von Zigaretten zu werden?

Sollten Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann rufen Sie einfach an und 
vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns, denn wir können sofort anfangen. Wenn 
Sie jedoch eine der Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, dann sollten wir bei einem 
Vorgespräch klären, warum dies so ist, weil wir dann schauen können, wie wir 
gemeinsam Ihren Weg rauchfrei zu werden gestalten. Wir haben durch unsere 
Erfahrung, unser Wissen und unsere Kooperationen unglaublich viele Ansatzpunkte 
und Möglichkeiten, Sie auf Ihrem Weg frei vom Rauchen zu werden zu unterstützen.

Falls Sie mehr Informationen wünschen oder Sie noch offene Fragen haben, greifen 
Sie einfach zum Telefon, rufen Sie einfach an und lassen Sie sich informieren, bevor 
wir einen Termin vereinbaren, um Sie auf dem Weg zur Rauchfreiheit zu begleiten. 
0172 / 75 66 413
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