
Wir  kennen  uns  nicht,  aber  wir  haben  etwas
gemeinsam: Das Dampfen hat uns vom Rauchen
befreit. Hat Dich das glücklich gemacht? Dann teile
Dein Glück und hilf mit!

Wusstest  Du,  dass  in  Deutschland  jährlich  ca.
120.000  Menschen  an  den  Folgen  des  Rauchens
sterben?  Weil  sie  glauben,  dass  sie  nicht  aufhören
können.  Weil  sie  nicht  wissen,  wie  leicht  es  wäre,
wenn sie dampfen würden. Wie viel  gesünder.  Wie
viel preiswerter. Und – wie lecker! 

Was kannst Du tun? Gib diese Karte an befreundete
Raucher(innen) weiter. Bitte sie, im Netz die Seite

ExRaucher.org

zu besuchen. Dort gibt es nicht nur viele Infos zum
Umstieg,  sondern  auch  über  160 Berichte  von Ex-
Rauchern,  die  erzählen,  wie  sie  es  selbst  geschafft
haben.  Übrigens:  ExRaucher.org  ist  eine
Gemeinschaft ehemaliger Raucher, die genau wie Du
den Umstieg geschafft  haben,  und absolut  frei  von
Werbung oder anderen kommerziellen Interessen.

DANKE

Dampfen kann Leben retten.
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