
	  
	  
	  
PAXTON	  sàrl,	  Oberanven	  

 PAXTON	  sàrl,	  Oberanven	  
 

 

	  
	  
	  
	  
... WIRKLICH ENDLICH NICHTRAUCHER! ... 
	  
Ja, das möchten Sie bestimmt auch einmal sagen können? Nur die Entscheidung, wie und wann haben Sie 
noch nicht getroffen?  
Dann bietet es sich an, am 21. März bei unserem Motivations-Seminar „Stressfrei Nichtraucher werden!“ 
teilzunehmen.  
Es handelt sich dabei um ein hochwirksames Kombinationskonzept aus Mentaltraining und Hypnose-
Coaching. Sie werden erstaunt sein: Es ist viel leichter mit dem Rauchen aufzuhören, als Sie dachten! 
	  
 
Motivationsseminar 
„Stressfrei Nichtraucher werden!“ 
 
	  
Wo? 

Im Auditorium der 

	  
LA LUXEMBOURGEOISE  
9, rue Jean Fischbach  
L-3372 Leudelange 

 
 
Wann?          

Am Freitag, den 21. März von 13:00 bis 17:00 Uhr 
	  

Coach 
Miriam Moll:  

Coach und Trainerin für Selbstmanagement, Selbstmotivation, Burnout-Prävention, Life 
& Business-Coaching. Management-Beraterin. 
• Systemischer Coach/Systemische Beraterin (IKK Radius Institut, Wieslocher Institut für 

Systemische Lösungen) 
• Mediatorin (IKK Radius Institut) 
• Zertifizierter Mental- und Hypnosecoach (nach den Richtlinien der NGH, größter 

Hypnoseverband weltweit) 
• „The Work-Coach“ – nach Byron Katie 

Veranstalter 
Paxton sàrl, Oberanven, zusammen mit Moll Impulse (www.moll-impulse.de) 

	  
Kosten 

245,-	  €	  	  (Gegenwert von ca. 2 ½ Stangen Zigaretten!), reduziert: 220,-�€ 
Snacks und Getränke inklusive!	  
Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt  
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Ablauf und Informationen 
 
Unser Motivations-Seminar „Stressfrei Nichtraucher werden“ besteht aus zwei Teilen. Im Informationsteil geht 
es um Wissensvermittlung für die Teilnehmer, und um das Verständnis des eigenen Rauchverhaltens (u.a. darum, 
warum es so schwer ist, allein mit Willenskraft aufzuhören), sowie um Befürchtungen, die mit dem Aufhören 
verbunden sind (Fragen wie „wird mir etwas fehlen?“, „wie gestalte ich meine Pausen?“„werde ich 
Entzugserscheinungen haben oder zunehmen?“).  
Anschließend gibt es eine kurze Pause, in der Sie, wenn Sie wollen, Ihre letzte Zigarette genießen dürfen.  
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung wird ein Hypnose –Coaching durchgeführt – zur Auflösung des 
Rauchbedürfnisses mit Hilfe des Unterbewusstseins.  
 
	  
Angst vor Hypnose? 
	  
Die in unserem Seminar angewandte moderne Tiefenhypnose ist eine Wirk-Hypnose mit dem Ziel, durch eine Auflösung 
des Rauchbedürfnisses im Unterbewusstsein, tiefgreifende Veränderungen in Richtung eigener Gesundheit und 
Lebenszufriedenheit zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei nicht um Blitz-/Schnellhypnose oder gar Show-Hypnose! 
Die Teilnehmenden werden nicht ruckartig in Trance versetzt, es gibt keine „Showeffekte“ und keinen Kontrollverlust 
(wie „umfallen“, sich lächerlich machen, etc.). Stattdessen werden Sie langsam und sanft in einen tiefen, sehr 
wohltuenden Entspannungszustand geführt, in dem Sie jederzeit alles mitbekommen und voll orientiert sind. 
Sie werden auch nicht in Ihre Kindheit oder Vergangenheit zurückgeführt – das ist für diese Art der Hypnose-Arbeit 
nicht erforderlich – wir arbeiten an Ihrer Zukunft!  
 
	  
Ihre Erfolgsaussichten 
	  
Viele Anbieter von Nichtraucher-Konzepten versprechen Ihnen unglaubliche Erfolgsquoten. Von dieser Vorgehensweise 
distanzieren wir uns bewusst, derlei Angaben sind aus unserer Sicht unseriös!  
 
Hypnose ist keine Zauberei. So verführerisch der Gedanke auf den ersten Blick scheint: kein Hypnotiseur und keine 
Hypnotiseurin der Welt kann Sie zu etwas bringen, zu dem Sie nicht bereit sind. Gottseidank! Im Umkehrschluss 
bedeutet das:  
 
Allein Ihre Bereitschaft dazu, wirklich Nichtraucher zu werden, ist ausschlaggebend für Ihren Erfolg!  
Prüfen Sie Ihre innere Einstellung: bin ich wirklich bereit dazu, nie mehr in meinem Leben eine Zigarette zu rauchen!? 
Über die damit verbundenen Ängste  - die die meisten Noch-Raucher haben – sprechen wir im Informationsteil. Diese 
aufzulösen, ist Teil unseres Arbeit. Wenn Sie wirklich die innere Bereitschaft und den Willen zur Veränderung haben, 
sind Ihre Erfolgsaussichten, mit Hilfe unseres Konzepts zur Nichtraucherin oder zum Nichtraucher zu werden, übrigens 
ausgezeichnet! 
 
Falls Sie sich unsicher sind: 
 
Zusammen mit dem Anmeldebogen besteht die Möglichkeit, Ihre aktuelle Situation und Ihre Chancen, mittels unserer 
erprobten Kombinations-Methode zum Nichtraucher zu werden, professionell einschätzen zu lassen.  
Dazu erhalten Sie vorab einen Fragebogen („Kurz-Analyse zur Teilnahme am Motivations-Seminar „Stressfrei 
Nichtraucher werden!“), den Sie uns per Post oder Mail ausgefüllt zusenden können – wir werten ihn individuell aus 
und teilen Ihnen mit, ob es aus unserer Sicht aktuell sinnvoll ist für Sie, sich anzumelden (und geben ggf. 
Alternativvorschläge). 	   	  
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ANMELDUNG  
(bitte per Mail an zombrero@pt.lu, oder per Post an B.P. 41, L-6905 NIEDERANVEN) 
 
Ja, ich möchte am 21. März am Motivations-Seminar „Stressfrei Nichtraucher werden!“ teilnehmen! 
 
Name, Vorname:      ............................................, ............................................................... 
 
E-Mail:  ..................................................................................... 
 
Telefonnummer/Handy (für eventuelle Rückfragen): ......................................................... 
 
Adresse: .......................................................................................................................... 
 
Ort: ........................................... Datum:................................... Unterschrift..................................................... 
  
 
Überweisung: 
Da die Teilnehmerzahl auf 20 Personen beschränkt ist, bietet es sich an, Ihren Seminarplatz schon bei der 
Anmeldung durch Vorauszahlung der Teilnahmegebühr zu buchen. In diesem Falle reduziert sich die Gebühr um 
10%, d.h. auf 220,- €�(enthält 15% TVA). 
Überweisung bitte an       PAXTON sàrl:  
     BGL-BNP PARIBAS   
 IBAN: LU92 0030 3310 3609 0000 
 BIC: BGLLLULL. 
Barzahlung vor Ort 
Sie können auch zu Beginn des Seminars die volle Gebühr von 245,- €	   in bar entrichten (15% TVA enthalten).  
Kartenzahlung ist leider nicht möglich. 
 
Sie erhalten in jedem Fall vor Veranstaltungsbeginn eine Quittung des Veranstalters (Paxton sàrl) 
 
Rücktrittsbedingungen 
Bei Rücktritt bis zu einer Woche vor dem Seminartermin erhalten Sie die beglichene Teilnahmegebühr – abzgl. 
einer Bearbeitungsgebühr von 25,- € zurück. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir im Fall eines späteren 
Rücktritts oder Nichterscheinen ein Ausfallhonorar in Höhe der halben Teilnahmegebühr berechnen müssen 
(außer es rückt ein Ersatzteilnehmer nach, dann fällt lediglich die Bearbeitungsgebühr an). Bei Ausfall des 
Seminars wird Ihnen die volle Teilnahmegebühr zurückerstattet.  
 
Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie an: 

 
Fragen zur Seminarorganisation 
(Anmeldung, Anfahrtsweg, Parken,  
generelle Fragen): 

Fragen zum Inhalt des Seminars: 
 
Miriam Moll:     

Paxton sàrl: seminar@paxton.lu    
Tel: 00352 - 34 89 75 

Tel.   0049 – 651 - 468 10 90 
Mobil:   0049 – 179 – 784 784 5 
info@moll-impulse.de   www.moll-impulse.de 

 
Bitte beachten Sie, bei folgenden Indikationen sollte eine Hypnose nicht durchgeführt werden: Psychische 
Erkrankungen, Einnahme von Alkohol, Drogen, Psychopharmaka. Bei Fragen, sprechen Sie uns an! 
 
Wichtiger Hinweis: Das Seminar wird mit freundlicher Unterstützung der Versicherung  
LA LUXEMBOURGEOISE durchgeführt. LA LUXEMBOURGEOISE ist jedoch in keiner Weise geschäftlich liiert mit 
Paxton sàrl oder Moll Impulse.	   	  
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Kurz-Analyse zur Teilnahme am Seminar „Stressfrei Nichtraucher werden!“ 
Freiwillige Angaben (alle Angaben sind strikt vertraulich und dienen ausschließlich der Seminarvorbereitung) 
	  
Wie entschlossen bin ich? Will ich wirklich aufhören? 
	  

1. Was rauchst Du? (Zigaretten, Zigarren, Cannabis, ...)? .................................................. 
2. Wieviel rauchst Du am Tag? .................................. 
3. Warum willst du aufhören zu rauchen (Mehrfachnennung möglich)?  

a. Ich muss (Arzt, Erkrankung, Arbeitgeber, etc.)  ☐ 
b. Meine Familie, Freunde, Partner/in wünschen es sich ☐ 
c. Ich will aufhören und bin absolut entschlossen dazu ☐ 
d. Sonstiges:............................................................................................... 

4. Rauchst Du gern? Ja ☐  Nein ☐ 
5. Ist dir klar, dass Du allein zu 100% die Eigenverantwortung für Dein Rauchen und Aufhören trägst?  

Ja ☐  Nein ☐ 
6. Bist du zu 100% entschlossen, für den Rest Deines Lebens Nichtraucher zu sein und nie mehr auch nur eine 

Zigarette zu rauchen? Ja ☐  Nein ☐ 
(Erläuterung: zwei Grundängste hat jeder Raucher: 

a. Dass ihm etwas fehlen wird 
b. Dass es nicht funktioniert mit dem Aufhören. 
Wenn es diese Ängste nicht gäbe, wärst Du dann zu 100% entschlossen?) 
 

7. Was ist Deine größte Angst, verbunden mit dem Aufhören?  
 
............................................................................................................................. 
 
8. Gibt es weitere Ängste, wenn ja, welche?  
 
............................................................................................................................. 
 
9. Was wirst Du am Meisten vermissen ohne Zigarette, welche Situationen werden Dir besonders schwer fallen? 

.............................................................................................................................................................. 
 

10. Liegen psychische/psychiatrische Erkrankungen vor, wenn ja, welche? Nimmst du 
Psychopharmaka?......................................... 

11. Bist Du zur Zeit in einem absoluten Tief?   ☐  Ja � ☐ Nein � 
 

Bitte beachten Sie, bei folgenden Indikationen sollte eine Hypnose nicht durchgeführt werden: Psychische 
Erkrankungen, Einnahme von Alkohol, Drogen, Psychopharmaka. Bei Fragen, sprechen Sie uns an! 
 

 
 
Bitte mailen oder senden Sie uns diesen Fragebogen zusammen mit Ihrer Anmeldung an 
seminar@paxton.lu - oder per Post an B.P. 41, L-6905 NIEDERANVEN 
 
Sollten Sie noch unsicher sein bzgl. Ihrer Anmeldung, können Sie gerne diesen Analysebogen allein 
einsenden, wir werten Ihre Antworten unverbindlich und kostenlos aus und teilen Ihnen mit, ob es aus 
unserer Sicht aktuell sinnvoll ist für Sie, sich anzumelden. 
 
Bitte denken Sie an Ihre Telefonnummer und Adresse/Mail für unsere Rückantwort. 


