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Anerkannt!

Diese Raucherentwöhnungskurse wurden von Krankenkassen anhand der
strengen Kriterien nach §20 Abs. 1SGB V geprüft und von diesen als
„hochqualitativ und förderungswürdig“ anerkannt. Dies dokumentiert die Qualität
dieser Seminare und gibt Ihnen die Möglichkeit einer Kostenübernahme durch die
Krankenkasse. Unter anderem liegen schriftliche Zusagen der AOK, KKH, DAK,
TK, BARMER-GEK, IKK und aller BKKs über Kostenzuschüsse vor, sodass es
keiner aufwendigen Vorabanfrage bei diesen Krankenkassen bedarf. Sie
bekommen von uns einfach eine Teilnahmebescheinigung, welche von allen
gesetzlichen Krankenkassen anerkannt wird.

Erfolgreich!

Wir gehen davon aus, dass Sie selbst wissen, dass Zigaretten schädlich sind, Ihre
Lebenserwartung um viele Jahre verringern und Sie dazu noch eine ganze Menge
Geld kosten. Daher ersparen wir Ihnen als erwachsenen, klar denkenden
Menschen hierzu weitere Ausführungen und bieten Ihnen stattdessen etwas
anderes: Eine Raucherentwöhnung, die funktioniert (!!!) und Ihnen dabei hilft,
ohne gewissenszermürbenden Belehrungen einfach und dauerhaft vom
Rauchen loszukommen; und wenn Sie mitmachen sogar ohne Entzugs-
erscheinungen oder Gewichtszunahme!

www.raucherentwoehnung-nichtraucher.de

Seriöse Garantie:
Behandlung bis zum Erfolg - ein ganzes Jahr lang
inklusive kostenloser Nachbehandlung im Falle eines Rückfalls!
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www.raucherentwoehnung-nichtraucher.de
Die professionelle Raucherentwöhnung in vielen

deutschen Städten - auch ganz in Ihrer Nähe!

Geprüft und anerkannt:
Kostenzuschuss aller gesetzlichen
Krankenkassen bis zu 100%!

Erfolgreich:

Jochen Kaufmann
(glücklicher Ex-Raucher) hat als
Suchtexperte ein ganzheitliches
Konzept der professionellen
Raucherentwöhnung entwickelt, mit
dem schon mehr als 16.000 Raucher
entzugsfrei zu glücklichen
Nichtrauchern wurden.

Entsprechende Dokumentationen finden Sie auf unserer Homepage. In seinem
Verfahren hat er auch andere Psychologen und Pädagogen ausgebildet, die
Zusatzausbildungen in Raucherentwöhnung bei Universitäten vorweisen können.
Methodisch arbeiten er und seine von ihm ausgebildeten Seminarleiter mit einem
von Krankenkassen geprüften kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzept.
Auf Wunsch können Sie als Teilnehmer seiner Seminare ergänzend auch
Hypnose und andere bewährte Hilfestellungen kostenlos in Anspruch
nehmen. Auch bei einem Rückfall oder Problemen erhalten Sie ein ganzes Jahr
lang kostenfreie Unterstützung bis zum Erfolg. Auch Akupunktur ist möglich.
Wir setzen alle erfolgreichen Verfahren mit einer gegenseitigen
Wirkungsverstärkung ein.

Seriös!

Zudem unterstützen wir Sie auch nach dem Seminar - ohne zusätzliche Kosten -
falls es einmal nicht auf Anhieb klappen sollte. Dazu haben Sie ein ganzes Jahr
lang die Garantie auf eine kostenlose persönliche Nachbetreuung (inkl.
unbegrenzt vieler Seminarwiederholungen) bis zum Erfolg. Auch im Falle eines
Rückfalls.
-> Sie sehen schon, dies ist eine faire Sache, bei der Sie nur gewinnen können:
Freiheit, Geld, Gesundheit und vieles mehr!
Für weitere Infos oder zur Anmeldung schauen Sie einfach mal auf unsere
Homepage oder rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!

95,1 % durchschnittliche
Erfolgsquote nachgewiesen!

Achtung: Diese Entwöhnung bringt Ihnen mehr Geld,
Gesundheit, Ausdauer, Freiheit, Potenz, Zeit, Leistung,
einen besseren Geruch und schöneres Aussehen. Leichter
rauchfrei werden - sogar ohne Gewichtszunahme,

Verzicht und Entzugserscheinungen!

Dieses Konzept hat unter allen
Raucherentwöhnungen in Deutschland die
höchste Erfolgsquote nachgewiesen.
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Was Seminarteilnehmer sagen:

Zu schön, um wahr zu sein? - Nein! Es ist möglich undmit dieser Entwöhnung
sogar wesentlich einfacher, als viele befürchten! Selbst vielen
Kettenrauchern hat diese Entwöhnung schon geholfen. Warum nicht auch
Ihnen? Sie brauchen dabei keine Angst vor Entzugserscheinungen zu haben
und werden auch nicht zunehmen, wenn Sie sich für diese seriöse und
erfolgreiche Raucherentwöhnung entscheiden. Einfach anrufen und mit
professioneller Unterstützung an nur einem einzigen Tag für immer rauchfrei
werden.

Marko B. und Arnd S., befreundete Seminarteilnehmer aus Bad Rappenau:
“Wir waren drei sehr stark abhängige Raucher und hatten uns einfach so dazu entschlossen
den Kurs mal mitzumachen, ohne die Sache aber wirklich ernst zu nehmen. Wir sind sogar
recht skeptisch an die Sache rangegeangen. Doch es ist heute tatsächlich so, dass keiner
von uns dreien seit dem Kurs wieder eine Zigarette angefasst hat. Heute sind wir total
überzeugte Nichtraucher!”

Ihre Investition in mehr Gesundheit, Freiheit und ein finanzielles Plus als Nichtraucher:
Eines schon vorab: Sie werden durch die Entwöhnung weitaus mehr Geld sparen, als sie
kostet, höchstwahrscheinlich sparen Sie sogar mehr als das Zigfache. Zudem werden die
Kosten auch noch zum Teil von den Krankenkassen übernommen. Rechnen Sie doch nur
einmal nach, wie viel Sie sparen, wenn Sie nur ein Jahr rauchfrei sind. Auf dieses haben Sie
bei dieser seriösen Form der Raucherentwöhnung ohnehin ein Jahr Garantie! Den
durchschnittlichen Raucher kostet seine Sucht im Laufe seines Lebens übrigens mehr als
100.000 € !!! Enorm viel Geld also, das Sie sparen können - von den
ganzen gesundheitlichen Vorteilen und dem Mehr an persönlicher Freiheit
einmal abgesehen, wenn Sie von dieser schädlichen Gewohnheit für immer
frei sind.
Derzeit betragen die Preise für eine
komplette Raucherentwöhnung mit
allen Begleitunterlagen, inklusive einem
Jahr lang Garantie auf Nach-/Weiterbe-
handlung bis zum Erfolg nur 199,- € (229.- € in München).
Hiervon übernehmen die Krankenkassen einen beträchtlichen
Teil, sodass Sie letztlich die Entwöhnung i. d. R. weniger
kostet, als noch einen Monat weiterzurauchen und für
die Zerstörung der Gesundheit teuer zu bezahlen.

“Für die Raucherentwöhnung bin ich noch extra von München nach Nürnberg gefahren, ich
bereue es keine Minute! Toll, dass es das jetzt auch in München gibt!!! Von 30-40 Zigaretten
täglich auf Null, nach einem Tag ... was will man mehr? Das war im Oktober 2018 und ich darf
immer noch Nichtraucher sein. Ich sag’ euch was: Wenn ich als Obersüchtling das geschafft
habe, dann kann es jeder schaffen! Danke Jochen Kaufmann, die Methode war genau richtig.
Kann ich zu 100% weiterempfehlen!”

Richard Häusler, München:
“Warum habe ich das nicht schon viel früher angepackt ...?”

Inge Meier, im Mai 2018:
“Mein Mann und ich waren beide über 30 Jahre starke Raucher. Unser Arzt hat es uns
empfohlen, da viele seiner Patienten damit schon aufgehört haben. Obwohl wir beide sehr
skeptisch waren, dachten wir uns, „Was haben wir eigentlich groß zu verlieren? Die
Krankenkasse übernimmt sowieso einen Teil der Kosten und der Rest ist weniger als drei
Wochen lang zu rauchen....“ Also haben wir es versucht und wurden beide durch das
Raucherseminar zu Nichtrauchern. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Jochen
Kaufmann und sein Team! Ihr habt für uns etwas Unmögliches wahr gemacht!!! Tausend mal
Danke!!!!”


