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cYRttt anGAsIrirEtss,wie er ausentwöhnungswilligenRauchernüberzeugteN
rauchernachenkann.
"Canzsichernicht
mit Verbotenl,,sagt er bestimmt und
nimmt dasMessingschiLd
mii der rot umkreisien,durchgestrichenen
Zigaretlezur
Hand.(Damit brinStmankeinenRauche
dazuaufzuhören.,
Das ist einer der Pfeilerdef Allen
Carr-Nlethod€,
.lje AJgastin der Schwei
weiteNermittelt:dasbemssteVermeide
von Verboten.(Sie sind kontmprorlüktie
Was verbolenisl, weckt die Neugierde
Vor allem bei lugendlichen.'Argaslhä]t
die Rauchverbots-Welle,
welche dle
Schw€izund den Restder Welt edassthat,
ftr wenigsinnvoll.ln seinenKursenwerdenkein€Nikotinpflasterverteilt und auch
nicht über die enormenB€elntrechtigu
gen der G€sundheit
lamentiert.Der Raucher lemt vielmetu s€ine Beweggrunde
wiesoer immer wieder zum Glimmstälgel
-",fi,.
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Mit der Allen CarrMethodebrauch
es keinenstarkenWillen um aufzuhören
Der Rauchef soll keine Verlustängs
durchstehen,datur aber glücklich sein,
(wenn er
nicht mehr rauchenzu mrissen.
aulhört,kann der Rauchernur gewinnen
m Gesundheit.
An Energie.An Geld.An
Selbstverirauen.
An Freiheit,, erklärtArgartin seinereinprägenden
Rtretorik.

CARR-METHODE:
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CyrillArgastwar selbsteinmalstarker Raucher.Zwei Schachtelntäglich,
zwanzigJahrelang,seitderPubeni[ 1997
vemabmefion denKursen,dieesbisdahin
nur jn Deutscuandgab: In sechsStunden
NichtraucherlEs schien ihm anf:inglich
suspek,dochnachall denvielengescheiterten Rauchstopps
wollte er nichtsunversucht
larsen.Vom KuIs zurück karn er mit einer
Mission:DieseMethodemussteauchin der
Schweizarrgebotenwerden. Argast nahm
mit demEngl?inder
A.llenCarrKoniak auf
und ist seitherSchweizerChetuainervon
Carrs EasyWay,mit Hauptsitz in Rikon
ZH. In derganzenSchweizarbeiteninzwischensiebenAngestellteftir die Methode
von Allen Ca$.
c na H^rrE||Yt,u!r res3 fur sich selbst
einen Weggeimden, vorl einem TagauJ
den anderenmit dem RauchenäuEuhören. ObneEinsatzvon Wilenskaft, olne
schlechteLaune,ohne Aggressivitätund
sogarohne zuzunehnen. tugast: (Dem
Nichrmuchertehlt ja nichts. Das Aüfhören ist eine klassische Win-WinSituation.Wllen braucht
chen,nicht um aufzuhören.,

HezinfarktundSchagantulkisiko
aLfNichtraucheFNi\,€au.

Geiches
Lungef
k€bsrisiko
'ÄieNichtrEUchef,

Carr, der La'Keitenraucher macht€
essichzur Aufgabe,auchanderevon ihrern
Elendzu erlösen.Er begannerstin EinzelgesprächenseineErfahrungenweiterzugeben. Daraus entstand im LauJeder Zeit
seine Methode dlen Cans easyway to
stop smoking) SAllen Cans einhcher
weg zum Rau€hstopp").A.rgastvergleicht
die Rauchsuchtmit einem Lab}-rinth.Wer
ibr verfallen ist, findet aueinekeinenAusweg mehr. "Wir zeigen einen ehfachen

weg aut Aberbeschreiten
mussihn jeder
selbst.Hindernissesind keine da., Den
viel gehörtenVolwuf einer Gehimväsche
lässtArgastnicht gelten.(lm Gegenteil,
wir lösen eine Gehirnwäscheauflr lllu,
sionenwerden zerstört,neue Denkweisen
mitgegeben.(Die zentraleFrageist doch:
Wieso fangen wir mit jeder Zigarette
immer wieder neu an?Wir zeigen,dasses
keine gute Zigarettegibt. Weder die nach
dem Essen,noch die ersteäm Morgen und
schongar nicht die nach dem Sex.,

EsrÄGÄuaDEnH^xD,dieseDesillusionierungsmethode auch in Buchfom
herauszugeben.
r99r erschiendie Ori
ginalausgabe.
Besonders
im deutschen
Sprach.raumentwickelte es sich unter
dem Narnen<EndlichNichtraucherl,
zum Bestseller Bis heute wurde das
Buch ln 25 Sprachenübersetzt-Welt'
weit gebenin über 40 L?indernüber 50
Trainerin Kursenihr Wissenveiter. Sie
alle sind ehemaligestarkeRaucheadie
mit der Easy-way-Methode
zu rauchen
DurchRauchen
verursachte
Krankheiten.aufgehörthaben.
Beis'iel:Ubet80 ProzentderLunpenkrebserkran' Ein Kurs dauert sechs Stunden. Die
ftuasensinddeinRauchen
zuzusc-hreiben.
Gruppe umiasst nrnd 1s Teilnehmer.
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Viele kurze Rauchpausenlassenden Teilnehmerdie Möglicbheit,auchjetzt noch so
vielzu rauchen.
wie erwill. Biserbereitist,
autuhören (Termine und Bedingungen
sieheBox).
Err rn.rrEn uox EASYway muss rhetori,
schesGeschickmitb ngen.Und Argastist
ein vorzüglicherRhetoriker.SeineSprachbilder sind einprägsam.WährenddesKurseshat er einen schwarzenFilzstift in der
Hand und untersueicht seineAusführunsen an einer Schreibtafel. Zum BeisDiel
Iberdieseverflixte
Sachenirden Nikoiin
Er zeichnet die Wirkungsveise des Nikotinsnach.Undzeigtauf,dassein Raucher
mit der nächstenZigaretteimmernur die
Entzugserscheinungen
stillt, ohne - im
Vergleichmir dem Nichtmucher- je ein
Mehr an Lebensgenusszü erreichen.
(Das Problemmit dem Nikotin ist seine
schwachewirkung. Es wird deshalbnicht
als Gik wä]irgenommen. Umso leichter
f:illt es uns in den Kursen, die Idiorie des
Rauchenserfahrbu zu machen rmd dem
RaucherLust auf das Leber ohne diesen

Pflaster
oderKaugummi
NikotinptlastenEsgbtüberdenganzenTag
das
Suchtmittel
N kotinander,Köperab.InderNacht
musses entfemt
werden.
EskannelnegrDsse
H lfe
sen,isiaberkeifeGa€ntedafüf,dassderRauch
stoppwirkichklappt.Je nachdem
w e viee Zigaretg bt esverschiedene
tenSiegemucht
haben,
Dosierungen.
NachzweibisdreiWochen
sollten
diese
gesenkt
werden.
Nikotinersazrnittel
sollten
nlcht
ängeras sechslvonatee ngeselzt
w€den.
Nikotinkaügummi:
Efw d e nigeMinutenang
sarngekaut,biseinlecht€sKribbelniml\,4und
entsteht,
dannsol mandenKaugummiunter
der
Zungeparken
undnache nigerZeitwiederkaLren.
Diesnsgesamt30
Minuten.
ljbefdiel\lLtndschleirnhaLrtwrd
dasN kotn n denKjrperaufgenommen.
Nachvier
bissechsWochen
ernpfi€hlt
essich,de
tägliche
Anzahl
KaugLrmmls
a lmählich
al veffingern.
DerersteAbse?-Versuch
sollteunternommen
werden,
wenndefdurchschnittl
cheTagesvef
brauch
währcnd
dervorausgegafgefen
Woche
beieinbis
zwe Kaugumm
s lag.
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FürfolgendeDatenkönnenSiesich einschrciben:
Kurszeitensind:I0.30 Uhrbis 1630 Uhr
! Sa,4. 3. Wintelthur tr Sa,l8. 3. Luzerntr So,19.3. Bern
- Sa,1.4. St. Gallen tr Sa,a.4. Olten tr So,2g, 4. l/lrintelthur
I lchbinAbonnenyin
de]cesundheit
Sprechstunde
undnehme
amlmensivkurs
Raucheentwtihnung zum Vorzugspleis von Fr.590.- statt Fr.620.- teil.

E lch möchte Abonnent/in der GesundheitSprechstundewerden und bestele ein
Jahrcsabonnementzum Preisvon Fr.49.-. cleichzeitig nehme ich am Intensivkurs
Raucherrnt$dihnung zum Vonugspreis von Fr.59O.-srstt Fr.620.- teil.
tr lch bin Nichtabonnent/inder GesundheitSprechstunde
und nehmeam Intensivkurs
Rauchcrentwöhnungzum l{ormalpleis r'on Fr,620.- teil.
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Sl|asse/Nr
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undeinsenden
an:cesundheit
Sprechstunde,
Rauchercnrwöhnung,
Postfäch,4801
Zofngen.
OderrulenSieüberlnserG€tistetefon
0800852952an.peI Fax06274635j 1
viaE Mail:leserangebot@dnglef
ch
oderm lntemelw$,wgesundhe
tsprechstunde.ch/gesundheitssemina|e
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