
 
 
 
Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Was 
auch immer Sie antreibt, NEVERSMOKE begleitet 
Sie auf dem Weg in ein rauchfreies Leben. 
 
Kaum ein Raucher hat nicht schon versucht, das 
Rauchen aufzugeben. Die meisten haben aber 
festgestellt, dass es schwierig ist, sich von dieser 
Angewohnheit zu trennen. Inhaltsstoffe wie Nikotin 
machen schnell abhängig, und die Zigarette ist oft 
ein festes Ritual im Tagesablauf. 
 
Das macht es so schwer aufzuhören, und fast jeder, 
der mit dem Rauchen aufhören will, hat u. a. Angst 
vor Entzugserscheinungen. Warum sich daher nicht 
bewährter und einfacher Hilfsmittel zur Raucherent- 
wöhnung bedienen? 
 
Aufhören ja, aber wie? 
Viele Wege führen nach Rom und fast alle haben 
ihre Berechtigung. 
Wichtig für die Motivation zum Aufhören ist auch ein 
schneller Erfolg mit wenigen Behandlungsschritten. 
Das NEVERSMOKE Konzept basiert auf diesen 
Aspekten, schaltet Entzugserscheinungen aus und 
ist gleichzeitig sehr einfach in der Anwendung. 
 
Die NEVERSMOKE Raucherentwöhnung? 
Das NEVERSMOKE Entwöhnungskonzept wurde 
durch erfahrene Therapeuten und Pharmakologen 
entwickelt und ist seit Jahren erfolgreich mit sehr 
hohen Erfolgsquoten. Der NEVERSMOKE Inhaber 
Michael Roedel befasst sich seit annähernd zehn 
Jahren mit dieser Thematik. 
 
Die hohe Erfolgsquote und das einfache Konzept 
haben zu einer Zusammenarbeit mit Arztpraxen in 
ganz Deutschland als regionale Partner geführt. Sie 
vertrauen auf NEVERSMOKE und haben es in ihren 
Behandlungskatalog aufgenommen. 
 
Kann es jeder schaffen? 
Prinzipiell ja, denn Neversmoke ist eine sehr ein-
fache und zugleich effektive Form der Raucher-
entwöhnung. Die meisten Raucher können mit nur 
einer Behandlung das Rauchen aufgeben. Ganz 
wichtig ist, dass begleitendes Wissen für jeden Auf-
hörwilligen vermittelt wird. Damit lernt man, die Vor-
gänge im Körper während der Entwöhnungsphase 
einzuschätzen und gegen die Macht der Gewohnheit 
anzugehen. Das nimmt auch die Angst vor Entzugs-
erscheinungen und stimmt positiv für den Ausstieg. 

 

 

 
 
 
So funktioniert der NEVERSMOKE Weg: 
Der eigentliche Weg zur Rauchfreiheit läuft in zwei 
Schritten ab. Beide Schritte finden an einem Termin 
statt. 
 
Schritt 1 - Entwöhnungstermin: An einem verein-
barten Behandlungstag sprechen die Therapeuten – 
alles ehemalige Raucher – in vertraulicher Atmos-
phäre über das Thema Rauchen und das NEVER-
SMOKE System. Als Teilnehmer verstehen Sie, 
welche Erfahrungen vor und nach dem Rauchaus-
stieg gemacht werden. Sie werden beispielsweise 
zwischen Entzugserscheinungen und lieben Ge-
wohnheiten unterscheiden können. Sie lernen auch, 
worauf Sie nach der Behandlung achten sollten und 
welche Verhaltensmuster helfen, einen Rückfall zu 
vermeiden. Eine letzte Zigarette zum Ende des 
Raucherlebens als bewusster Abschied gehört zu 
diesem Vortrag. 
 
Schritt 2 - Ohrinjektion: In diesem Teil der Behand-
lung erhalten die Teilnehmer einige kleine, auf ihren 
persönlichen Nikotinkonsum abgestimmte Ohrinjek-
tionen. Die hierbei verwendeten homöopathischen 
und naturheilkundlichen  Wirkstoffe unterdrücken zu-
verlässig Rauchgelüste und Entzugserscheinungen 
wie Nervosität, Aggressivität u. a. In den meisten 
Fällen genügt nur eine einzige Behandlung. 
 
Durch die beiden Schritte werden Raucher in die 
Lage versetzt, sich zukünftig ohne Einschränkungen 
gegen das Rauchen zu entscheiden, erhalten somit 
einen einfachen Start in ein rauchfreies Leben mit 
minimalem Rückfallrisiko. 
 
Adressen beteiligter Ärzte und weitere Informationen 
über die NEVERSMOKE Raucherentwöhnung 
erhalten Sie unter www.neversmoke.de oder direkt 
von Michael Roedel - 33378 Rheda-Wiedenbrück 
Pixeler Str. 62 - T.: 05242-418 87 20 - Fax /418 87 21 
Mobil 01523 421 15 15, E-Mail: info@neversmoke.de 
 


