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Zigarette ade – Raucherentwöhnung mit Hypnose
Jedes Kind weiss heute, dass Rauchen schädlich für die Gesundheit ist. Der Zigarettenqualm ist 
sogar für Raucher selbst mitunter unangenehm. Hinzu kommt, dass Rauchen nicht nur ein schädli-
ches, sondern auch ein teures Vergnügen ist.

Doch warum fällt es Rauchern trotz aller Nachteile und Unannehmlichkeiten so schwer, mit dem 
Rauchen aufzuhören?

Der Griff zur Zigarette ist als Verhaltensmuster tief im Unterbewusstsein verankert. So kommt es 
dazu, dass Raucher automatisch zur Zigarette greifen, wenn sie in eine stressige Situation geraten, 
sich eine Tasse Kaffee einschenken oder konzentriert arbeiten. 

Auch wenn der Wille und die Motivation aufzuhören eine unverzichtbare Voraussetzung sind, um 
von der Zigarette loszukommen, sind sie alleine keinesfalls ausreichend. Ein schädliches Verhal-
tensmuster, das im Unterbewusstsein angelegt ist, kann auch nur dort aufgelöst und durch ein 
neues, positives Muster ersetzt werden. 

Hier setzt die Hypnosetherapie an. In einem entspannten leichten Trancezustand öffnet sich das 
Unterbewusstsein und ist aufnahmebereit für Neues. Mit individuell auf Sie abgestimmten Sugge-
stionen teilen Sie Ihrem Unterbewusstsein mit, wie Sie Ihr altes Verhaltensmuster, nämlich den Griff 
zur Zigarette, von jetzt an ändern möchten.

Das Verlangen nach der Zigarette wird nicht einfach unterdrückt. Vielmehr lösen Sie das uner-
wünschte Verhaltensmuster dauerhaft im Unterbewusstsein auf. Dies ist auch der Grund, warum es 
den meisten Rauchern leicht fällt, nach der Hypnosetherapie dauerhaft ohne den bisher gewohn-
ten Griff zu Zigarette zurechtzukommen.
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? 
Dann rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

Sekretariat
Telefonnummer für alle Praxen: 041 493 05 01 
E-Mail: info@hypnowell.ch 
Web:  www.hypnowell.ch

Korrespondenzadresse
Hypnowell - Hypnose Praxisnetzwerk  
Bahnhofstrasse 104 
8001 Zürich 

Hauptsitz: Hypnowell GmbH  •  Altstadtgasse 1  •  6210 Sursee  •   Schweiz

Raucherentwöhnung mit Hypnowell
Bei Hypnowell profitieren Sie von langjähriger Erfahrung in der Raucherentwöhnung. Hypnowell 
arbeitet mit einem eigenen, von der Gründerin Barbara Müller-Kütt entwickelten Konzept. Hierbei 
sind in der Regel bereits zwei Sitzungen ausreichend, um einen dauerhaften Erfolg zu erzielen. 
Dies trifft selbst auf starke und langjährige Raucher zu. 

In einem ausführlichen Erstgespräch und nur einer Hypnosesitzung legen Sie die Grundlagen für 
den Start in ein gesünderes und rauchfreies Leben. Eine individuell für Sie besprochene CD dürfen 
Sie mit nach Hause nehmen. Das wiederholte Anhören dieser CD wird Sie zusätzlich motivieren, 
rauchfrei zu bleiben. 

Unsere Klienten berichten regelmässig, dass sie nach der Hypnosetherapie kein Verlangen mehr 
nach einer Zigarette und nur wenig oder überhaupt keine Entzugserscheinungen hatten. Übrigens 
liegt die Erfolgsquote bei Hypnowell nach einem Monat bei 75 %, wobei der erste Monat ohne 
Zigarette bekanntlich der schwierigste ist.

Immer wieder hören wir von Klienten, dass sie Angst vor einer Gewichtszunahme haben, wenn sie 
mit dem Rauchen aufhören. Sollte dies auch auf Sie zutreffen, sprechen Sie dies am besten gleich 
im Erstgespräch an. Wir haben dann die Möglichkeit, die Suggestion so zu gestalten, dass Sie 
eben nicht als Ersatzhandlung statt zur Zigarette zu Süssigkeiten greifen.  
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