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Sie denken darüber nach, das Rauchen aufzugeben? Dann warten Sie nicht allzu lange damit,
denn Sie werden jeden weiteren Tag als Raucher irgendwann einmal bereuen! Nicht heute und
nicht morgen, aber der Tag wird kommen, an dem Ihre Beinamputation beschlossen oder Ihr
Lungenkrebs diagnostiziert wird.Und glauben Sie mir: das wird nicht spaßig. Und glauben Sie
mir auch: jeder wird irgendwann einmal älter und Sie als Raucher können sich darauf verlassen,
dass es Ihnen im Rentenalter schlecht ergehen wird. Wenn Sie die Rente als Raucher
überhaupt erleben, denn die Wahrscheinlichkeit ist gering.Und wenn doch, dann werden Sie
keine schönen Momente mehr erleben können, denn Sie werden damit beschäftigt sein, die
gesundheitlichen Folgen Ihres Tabakkonsums zu lindern.Während der gleichaltrige
Nichtraucher in den Bergen wandern geht, liegen Sie in Ihrem Pflegebett und wünschten sich,
niemals geraucht zu haben.Lassen Sie es nicht so weit kommen! Seien Sie nicht dumm! Sie
haben nur ein einziges Leben!Lesen Sie meinen Ratgeber! Er wird Ihnen die Augen öffnen!Und
wenn Sie die letzte Zigarette geraucht haben und die ersten Tage schlechte Laune haben, dann
muntert Sie meine witzige Liebeskomödie „Eine Freundin auf Rezept“ sicherlich wieder auf.Ich
wünsche Ihnen eine gesunde Zukunft.

“This is an exceptionally practical and natural description of the meditative life.” ―AudioFile“This
is one of the most sensible books on the subject...LeShan's wide experience and sound
scholarship are evident in each helpful chapter.” ―Library Journal“This very effective package is
highly recommended for beginners as well as professionals and care providers who are often
asked about meditation, and who want to be prepared to discuss it knowledgeably.” ―Mind-Body
Wellness magazine“LeShan provides an excellent introduction to meditation.” ―Body, Mind &
Spirit Magazine--This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.About the
AuthorLAWRENCE LESHAN, PH.D., is a practicing psychotherapist and a pioneer in the
exploration of meditation. He is the bestselling author of a wide-ranging series of books on
science, medicine, and psychology.Paul Michael has narrated nearly 50 audiobooks and has
been nominated twice for an Audie award. Some of his most popular recordings include Dan
Brown's The Da Vinci Code and Inferno, The Tristan Betrayal, Hollywood Tough, Sons of
Fortune, and Second Spring.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.Here is one of the most practical guides to meditation. As a psychotherapist and researcher,
Lawrence LeShan is more interested in the process and effects of meditation than the spiritual
motivations. To LeShan, meditation means training the mind, and he likens it to physical
exercise. Like a good trainer, he breaks down the different kinds of meditation into easy-to-learn
steps and offers counsel about the best ways to go about it and the pitfalls you are likely to
encounter. LeShan isn't pure vanilla, however. He wrote at a time (the early '70s) when



meditation was still considered esoteric and strongly associated with the paranormal. Still, he
keeps his feet on the ground and suggests that you do, too. Meditation, he says, helps get a new
perspective on the world and to attain "an increased serenity and competence in being." If you
are a beginning meditator, this perennial favorite is a good place to start. --Brian Bruya --This text
refers to an out of print or unavailable edition of this title.From the Inside Flapstraightforward yet
powerful guide has ready helped hundreds of thousands of people reap the greatest rewards of
meditation. Lawrence LeShan's easy-to-follow and realistic approach allows you to bring
meditation effortlessly into your life, no matter how busy you are, or how great the demands on
your time are. His specific programs and exercises provide proven, practical tools for you to
begin your journey and explore the many revealing paths of meditation --This text refers to an
out of print or unavailable edition of this title.From the PublisherThis simple, straightforward yet
powerful guide has ready helped hundreds of thousands of people reap the greatest rewards of
meditation. Lawrence LeShan's easy-to-follow and realistic approach allows you to bring
meditation effortlessly into your life, no matter how busy you are, or how great the demands on
your time are. His specific programs and exercises provide proven, practical tools for you to
begin your journey and explore the many revealing paths of meditation"If you're just considering
it, How To Meditate is recommended equipment for the first steps." --Hank Basayne, Association
of Humanistic Psychology.--This text refers to an out of print or unavailable edition of this
title.From AudioFileIn his pivotal work on meditation, LeShan's voice resembles that of the
penultimately relaxed New York therapist who also happens to be an experienced public
speaker. His live lecture is open and friendly; he radiates acceptance and confidence. Quoting
great philosophers, mystics, and theologians, he teaches--almost preaches--a way to inner
peace and knowledge. LeShan, a charismatic teacher, reads as if he is speaking to one listener
only, not a sizeable audience. Unfortunately, the recording is padded and overexplained by a
generic voice-over (Paul Michael) sporadically interrupting with studio-recorded text, which has
all the charm of an instruction manual. But LeShan's live material is worth the price of admission.
D.J.B. © AudioFile 2006, Portland, Maine-- Copyright © AudioFile, Portland, Maine --This text
refers to an out of print or unavailable edition of this title.From the Back Cover"If you're just
considering it, How To Meditate is recommended equipment for the first steps." --Hank Basayne,
Association of Humanistic Psychology. --This text refers to an out of print or unavailable edition
of this title.Read more
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Das brutale NichtraucherbuchExpress-Edition„Lieber Raucher. Möchten Sie wirklich vorzeitig an
den Folgen des Rauchens langsam und elend verrecken? „In den meisten Fällen wird diese
Frage sicherlich mit einem Nein beantwortet. Wenn auch Sie diese Frage mit einem Nein
beantwortet haben, dann muss nun eine weitere Frage gestattet sein:warum qualmen Sie sich
dann ins Grab?Haben Sie sich schon einmal Gedanken über ihre Altersvorsorge gemacht?
Wenn Sie rauchen, dann sollten Sie nicht allzu viel in ihre Altersvorsorge investieren. Bei
Rauchern macht eine solche nur wenig Sinn. Statistisch gesehen lebt ein Raucher ca. 11-12
Jahre kürzer als ein Nichtraucher.Ein nichtrauchender Mann hat eine Lebenserwartung von
etwa 78 Jahren. Wenn man nun elf Jahre von einem Raucherleben abzieht, dann beträgt die
Lebenserwartung eines männlichen Rauchers nur noch 67 Jahre.Wenn Sie also mit zwanzig
Jahren mit dem Rauchen anfangen und nicht mehr aufhören, dann ist es sehr unwahrscheinlich,
dass Sie Ihr Rentenalter überhaupt erreichen. Aktuell liegt das Renteneintrittsalter in
Deutschland offiziell bei 67 Jahren. Wenn das Renteneintrittsalter noch weiter nach oben
gesetzt wird, dann braucht sich ein Raucher in Zukunft keine Sorgen mehr über seine
Altersversorgung zu machen. Selbst wenn ein Raucher das Glück hat und früher in Rente gehen
kann, dann wird er in seiner letzten Lebensphase nicht allzu aktiv sein können. Er wird schon
sehr früh damit beschäftigt sein, die gesundheitlichen Folgen seiner jahrzehntelangen
Zigarettensucht zu mildern.Bitte entschuldigen Sie den fiesen Anfang in den ersten Zeilen, aber
Sie haben sich nun mal das womöglich brutalste Nichtraucherbuch Deutschlands ausgesucht.
Wenn Sie die ersten Sätze in diesem Buch nicht gut vertragen haben, dann lesen Sie bitte nicht
weiter, denn es wird noch viel härter. Und ich sage Ihnen auch warum: es geht nicht anders. Ein
Raucher muss erkennen können, dass seine Nikotinsucht keinen Sinn ergibt."In Deutschland
leben aktuell etwa 82 Millionen Menschen, davon sind etwa 20 Millionen Menschen
nikotinsüchtig"Heute weiß jeder, dass das Rauchen massiv der Gesundheit schadet. Allerdings
ist der Verlauf der eigenen Hinrichtung nicht direkt spürbar. Das Rauchen sorgt dafür, dass die
Adern Stück für Stück verkalken. In der Fachsprache heißt dies "Atherosklerose durch
Nikotinabusus ", was nicht weniger heißt als die missbräuchliche Inhalation von Tabakwaren.
Der Verlauf dieser Suchterkrankung ähnelt der Zuckerkrankheit Diabetes Mellitus. Die Risiken
für Herzkrankheiten und Schlaganfall steigen bei beiden Risikogruppen mit zunehmendem Alter
überproportional an. Beim Raucher steigt zusätzlich noch das Risiko an Lungenkrebs zu
erkranken.Ein ganz besonderes Risiko des Rauchens jedoch ist die Lungenerkrankung COPD.
Diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung betrifft meist Raucher, die länger als 25 Jahre
geraucht haben. Die Lungenfunktion wird zunehmend schwächer und schwächer. Diese
Erkrankung betrifft ausschließlich Raucher - ein Nichtraucher muss vor dieser Erkrankung keine
Angst haben. Die Folgen dieser Erkrankung sind dramatisch. Der Betroffene erstickt quälend
langsam.Ein jeder junger Raucher denkt natürlich von sich, dass er einen Körper hat, dem das
Rauchen nichts anhaben kann. Ein junger Raucher fühlt sich lange Zeit gesund. Er treibt
möglicherweise Sport, ernährt sich gesund und trinkt nicht allzu viel Alkohol. Aber er raucht. Und
das wird sein Problem werden. Denn über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel über zwei



oder drei Jahrzehnte, setzt er seinem gesamten Organismus mit dem Rauchen stark zu.Wenn
ein junger Raucher einen älteren Raucher sieht, der bereits ernsthaft durch das Rauchen
erkrankt ist, kann er sich kaum vorstellen, dass er ebenfalls irgendwann einmal genauso da
hängt. Schließlich fühlt er sich zum jetzigen Zeitpunkt noch kerngesund. Doch dieses Gefühl
trügt und wird sein Leben nach aller Wahrscheinlichkeit vorzeitig beenden.Ein Raucher hat in
vielerlei Hinsicht eine furchtbare Zukunft vor sich. Zuerst einmal wird er massive finanzielle
Nachteile gegenüber einem Nichtraucher haben. Heutzutage verraucht ein durchschnittlicher
Raucher im Monat etwa 200 €. Ein Raucher braucht öfter neue Möbel und einen neuen Anstrich
in der Wohnung; und wenn er ein Automobil besitzt, wird dieses beim Wiederverkauf als
Raucherfahrzeug in einer schlechteren Preiskategorie eingeordnet sein als ein vergleichbares
Nichtraucherfahrzeug.Abgesehen von dem schlechten Geruch der von einem Raucher ausgeht,
gibt es noch weitere Gefahren, die die Gesundheit sogar direkt bedrohen können, wie zum
Beispiel die akute Brandgefahr. Auch wenn es meist nur bei kleinen Brandlöchern in der
geliebten, teuren Markenjeans bleibt, so ist auch dies ein weiterer finanzieller Nachteil für den
Raucher. In extremen Fällen brennt einem Raucher sogar die ganze Bude ab."Der Nichtraucher
spart gegenüber dem Raucher jedes Jahr rund 3000 Euro"Dreitausend Euro die er nutzen kann,
um sich beispielsweise zwei Wochen auf den Malediven zu erholen. Mit 3000 Euro kann man
eine Menge machen. Ein Raucher wird immer deutlich weniger im Geldbeutel haben, als der
Nichtraucher. Und wer schon etwas älter ist, der weiß wie schnell die Jahre vergehen. Selbst ich
frage mich ab und an, wo die letzten zehn Jahre geblieben sind. Zehn Jahre, in denen ich rund
dreißigtausend Euro gespart habe, sind wie im Flug vergangen. Ich weiß nicht, ob ich heute drei
Fernseher in der Wohnung hätte, wenn ich das Rauchen nicht aufgegeben hätte. Ebenso bin ich
tatsächlich erstmals in Urlaub geflogen, als ich mit dem Rauchen aufgehört hatte.Während ein
Raucher in einem alten Auto um die Kurve kommt, freut sich der Nichtraucher über ein
wohlriechendes, vielleicht sogar neues Fahrzeug. Und das Beste dabei: der Nichtraucher hatte
zu keinem Zeitpunkt ein Suchtproblem verspüren müssen. Der Nichtraucher muss nachts nicht
noch einmal im strömenden Regen zum Zigarettenautomaten laufen. Der Nichtraucher kann
entspannt sein Fernsehprogramm zu Ende sehen und er macht sich dabei überhaupt keine
Gedanken. Ein Nichtraucher ist frei von negativen Suchtgedanken, vorausgesetzt natürlich, er
ist kein Alkoholiker oder von sonstigen Substanzen abhängig.



Ebook Tops Kunde, “Nicht wirklich neues, aber kurz. Brutal ist es nicht. Habe es mir schärfer
vorgestellt. Es steht nicht wirklich neues drin, was man als Raucher, vor allem endlich
Nichtraucher werden, nicht schon gehört oder gelesen hat. Das einzige, was wirklich gut ist:
kurz!Zum Aufhören langt es nicht, daß muss man im Kopf selber klar bekommen.”

Fritzi07, “Super!. Wenn man schon so ziemlich alles versucht hat, diese bescheuerte Sucht
hinter sich zu lassen und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dann ist dieser Ratgeber
wie ein erfrischender Wind im großen "wie-werde-ich-endlich-Nichtraucher" Finanzgeschäft.
Ehrlich, schonungslos und auf den Punkt gebracht. Danke dafür Marcus Merten.”

SunRiseAve, “Brutal, ehrlich und wirksam. Dieses kleine Buch öffnete mir als Raucher in vielerlei
Hinsicht die Augen. Auch wenn ich meinen Entschluss aufzuhören gerade erst gefasst habe ,
bin ich dem Autor für die gewonnenen Erkenntnisse unendlich dankbar. Vielen Dank für die
Motivation und einen Ausblick auf eine viel gesündere Zukunft.”

Steffi, “Super ich bin seit 78 Tagen rauchfrei. Alles korrekt, Zigaretten wegwerfen und sofort
aufhören zu rauchen. Es gibt nichts sinnvolleres und schöneres. Habe  ca. 40 Jahre geraucht.”

S. P., “Super Buch!!!! Ein Buch das nicht zig Seiten hat sondern direkt zum Punkt kommt! Ich
hoffe es hilft mir rauchfrei dauerhaft zu bleiben !!!. Ein Buch das nicht zig Seiten hat Sonden
direkt zum Punkt kommt!Ich kann es nur empfehlen!Top Buch!! !”

The book by Rica V. Gadi has a rating of  5 out of 4.3. 17 people have provided feedback.
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