
Eine
1000 Meilen

weite

REISE

beginnt
mit dem

ersten

SCHRITT.
( Lao - Tzu )

Cord Cordes

Ich bin Diplom-Pädagoge seit 1989
und arbeite seitdem als Dozent, Trainer &
Coach in der Erwachsenen- & Weiterbildung,
überwiegend freiberuflich, leite Seminare,
Trainings und Einzel-Coachings.
(mit bisher etwa 5000 Teilnehmer/innen).

Mein Honorar :
- Einzelsitzungen (60 Min.) 50 €

(Ermäßigung uU bis 50% möglich)
- Telefon- und Emailberatung auch

   möglich = 1 € pro Minute

Information & Buchungen :

CORD CORDES
Horner Str.7 * 28203 Bremen

Telefon : 0421-77795 // 0175-7758242
Email :  cordes.hb@gmx.de

Fax : 01212-510.411898

Viel mehr Information auf:
www.cc-lebenskunst.de

LEBENSKUNST
statt  Rauchen  ©

Cord Cordes
Diplom-Pädagoge

freier Dozent
Trainer & Coach

seit 1989



Lebenskunst !
statt Rauchen©

Ein WEG in 4 Phasen :

1. Das tägliche Rauchverhalten
jeder Raucherin und jedes Rauchers
weist bestimmte Strukturen auf. - Es
wird herausgearbeitet, wann und in
welchen Situationen ich rauche.

2. Für jedes Bedürfnis (zB Pause,
Nähe, Genuss) werden alternative,
gesunde, oft kostenlose und allesamt
bessere Möglichkeiten und Schritte der
Befriedigung gesucht. Es entsteht ein
individuelles „Alternativprogramm“.

3. Dieses eigene neue Programm
wird dann ausprobiert und modifiziert,
eingeübt und vertraut – während
mensch noch weiter rauchen kann ...

4. Wenn diese neue Lebenskunst
ausgereift und vertraut ist, wird das
Rauchen immer unattraktiver. = Wir
entscheiden uns immer öfter für das
neue gesunde genussvolle Erleben
und Geniessen – bis ...

>>> Bis wir schliesslich die alte üble
Angewohnheit, zum Tabak zu greifen,
ganz ersetzt haben = rauchFREI sind.

Dann ist der
Tag des JUBELS

gekommen ! :

„Ich bin ein
befreiter
atmender

lebendiger
fühlender

Lebenskünstler
geworden!“

-  Diese 4 Phasen sind der eigentliche
Weg. Es gibt einige ergänzende förder-
liche Elemente wie zB :

- Rauchertypen-Analyse
- Basiskatalog Lebenskunst-Schritte
- mentale Trainingselemente

Lebenskunst !
statt Rauchen©

Dieser Prozess findet durch einige
Basis-Einzelsitzungen statt, die auch
live am Telefon geschehen können.

Darin wird das Alternativprogramm
herausgearbeitet.

Nachfolgend kann dann nach Bedarf
der Umgewöhnungsprozess im Alltag
durch Telefon-/Brief-/Email/Live-
Sitzungen begleitet werden.

Je nach persönlicher Situation und
Motivation ist mit einer baldigen
deutlichen Reduzierung und
schliesslich dann FREIHEIT vom
Rauchen zu rechnen.
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