
Liebe Nach Schlag
Überwinde Deinen Schlaganfall in Rekordzeit!

Ein Schlag trifft immer alle:
❖ Dein Wohnzimmer hat sich in eine Pflegestation verwandelt?
❖ Du hast keine Intimsphäre mehr?
❖ Dein ganzes Umfeld ist massiv betroffen?
❖ Jeder ist nur noch genervt?

STOP !!!

Hol die weiblichen Qualitäten in Dein Leben zurück:
★ Liebe
★ Sinnlichkeit
★ Lebenslust
★ Lebensfreude
★ Kunst
★ Soziales Leben
★ Genuß
★ Harmonie
★ Ästhetik und
★ liebevolle Beziehungen

Es spielt dabei keine Rolle, wer von beiden Partnern den Schlaganfall tatsächlich hatte.  Der
Rollenwechsel der Frau kommt plötzlich extrem herausfordernd:
die Ehefrau, Partnerin und Mutter wird zur Pflegerin bzw. zum Pflegefall und die Quelle der
obigen Qualitäten versiegt. Die Familie ist im Ausnahmezustand, es herrscht Krieg im
Nervensystem aller Familienmitglieder.

Was steht jetzt im Vordergrund? Das Überleben und die Versorgung und Pflege des oder der
Betroffenen sowie der Kinder. So bleibt wenig Raum für einen Rest Intimsphäre als Paar.
Und die Angst vor der Zukunft, gar einem weiteren Schlag, hängt wie ein Damoklesschwert
über Euch..

Viele Beziehungen überleben einen solchen Umbruch nicht. Alle nicht überlebenswichtigen
Dinge blendet der Dauerstress im Nervensystem völlig aus. Schleichende innere und äußere
Verwahrlosung ist die Folge.

Verzweifelt sitzt Du irgendwann da und kannst nicht mehr. …..
Doch es gibt einen sicheren und kinderleichten Weg,  da herauszukommen und die ganze
Entwicklung in eine positive Richtung zu beeinflussen, und den kannst Du auch gehen,
wenn Du Dich fast nicht bewegen kannst. Das Zauberwort heisst : Gamification, zu deutsch
aus den Herausforderungen ein Spiel zu machen, das Gehirn emotional  zu entlasten und
mental zu fordern und dabei soviel Spass haben, dass Du den ganzen Druck, den Stress
und alles andere um Dich herum vergisst, so wie ein Kind…



Mit dem Szenario, dass alles zuende und verloren ist, starten viele Abenteuer-spiele. Du
kannst Dir dabei durch viele kleine Aufgaben Level für Level ein neues Imperium aufbauen
oder aus einer Bruchbude Stück für Stück ein schönes Haus mit neuen eleganten Möbeln
einrichten. Kennst Du die auch?
Nun, nach genau dem gleichen Muster habe ich meine Genesung selbst in die eigenen
Hände genommen. Und wenn ich das kann, kannst Du das auch!

Mein Schlaganfall setzte im Mai 2021 meine komplette obere linke Körperhälfte unter
Dauerfeuer und spastische Spannung. Ich habe für mich bereits während der Reha
Adventure- Game daraus gemacht, diese Spannung  aufzulösen, Und forsche bis heute
ständig weiter, wie dies noch besser, noch effektiver, noch sanfter gehen kann. Der Erfolg
gibt mir recht.

Wichtige, das Nervensystem betreffende Informationen untermauern meinen bisher
empirischen Weg tatsächlich wissenschaftlich. Neugierig und mutig probiere ich seit dem
letzten Frühling diese Informationen konsequent aus und nutze sie für meine eigene
Genesung. Als ich gemerkt habe, dass es tatsächlich funktioniert, habe ich aus diesen
Informationen einen sehr einfachen, aber extrem wirkungsvollen 3-Schritte-Prozess gebaut.
Mit diesem verwandele ich systematisch jeden Rückschlag in einen  Rückstoß, der Deine
Rückkehr in ein normales Leben befeuert. Diesen Prozess und das Prinzip möchte ich mit
Dir teilen.

Unser Nervensystem ist nicht ausgelegt für die aktuell massive Anzahl von extrem schnell
wechselnden visuellen, akustischen, emotionalen und stofflichen Impulsen. Es hat große
Schwierigkeiten, mit der permanenten Reizüberflutung gesund umzugehen. Wie sehr es von
zu vielen Impulsen und Reizen gestört wird, merken wir ganz besonders, wenn es nur noch
mit halber Kraft funktioniert, wie bei uns Strokies.

Viele von uns haben sich erst durch das eigene Erleben mit diesen Themen beschäftigt und
die meisten unter uns wissen nicht, was wir Menschen unseren Körpern durch diese
extreme Überspannung in unserer Lebenswelt antun.

Der Schlaganfall hat mir eine Auszeit vom täglichen Lebens-Streß geschenkt und mich zum
Glück gezwungen, mich und meinen Körper noch einmal ganz neu kennenzulernen. Vor
allem, ihm die nötige Ruhe und Zuwendung zu geben, damit er sich endlich mal erholen
kann von der jahrelangen Überlastung.

Die richtige Balance zwischen Spannung und Entspannung zu finden und das auf einer
körperlichen Ebene, ist seit damals mein tägliches Spiel und Ziel. Denn nur im entspannten
Zustand ist es für den Körper überhaupt möglich, klar zu denken, sich zu regenerieren und
nur durch die optimalen Herausforderungen kann unser Gehirn neu lernen und wachsen.

Starten wir mit der Entspannung, und der Beruhigung unseres überspannten
Nervensystems. Der erste Schritt ist: konkreten Kontakt zum Körper aufnehmen – zu
deutsch, sich selbst anzufassen. Damit prüfst Du zuerst den Grad der Anspannung, gibst Dir
selbst Halt und Sicherheit, und beruhigst so Dein Nervensystem. Verbinde Dich mit dem
Intranet der Faszien in Deinem Körper. Es besteht aus vielen verschiedenen



zusammenhängenden netzartigen Schichten und verbindet sämtliche Strukturen im ganzen
Körper miteinander.

In gesundem Zustand gleiten diese Netzschichten fließend aneinander vorbei und
ermöglichen so eine kraftvolle Bewegung. Da ich das als einen inneren Tanz empfinde, habe
ich es Faszientanzen genannt. Bei einer Spastik sind diese Schichten fest und sicher
verklebt – und es tanzt nichts mehr!

Über die Faszie kannst Du mit nur zwei Handgriffen Deinen oder einen anderen Körper tief
entspannen und so das Nervensystem beruhigen. Dies ist die Ausgangsbasis, um überhaupt
am Körper schmerzarm weiterarbeiten zu können.

Was wirst Du hier heute mitnehmen?

Ich erzähle aus meiner eigenen Lebenserfahrung, wie ich auf die Idee kam, mit der Faszie
zu arbeiten – und wie ich mir damit nach dem Schlaganfall im Mai 2021 ganz viel
Lebensqualität in kurzer Zeit zurückholen konnte.

Du bekommst einen Crash-Kurs voller Hintergrundwissen über die Funktionsweise der
Faszie, emotionale Ladungen, Entstehung und Grund für Spastik, und wie Du sie selbst
lösen und Deinen Bewegungsradius deutlich erweitern kannst.

Ich gebe Dir eine Faszien-Probefahrt, wie Du in Verbindung mit Deiner eigenen Faszie
treten und Dein Nervensystem auf Reparatur und Erholung umschalten kannst.

Auf diese Weise kann der Körper mitteilen, wo exakt er verklebt ist und Aufmerksamkeit und
Zuwendung braucht - und Du kannst dann genau diese Verklebungen aktiv auflösen.

Du lernst die Skala des Bewusstseins nach Dr. David R. Hawkins kennen und wie Du den
Wechsel schaffst von einem Schlaganfallopfer zu einem Schlaganfall-Helden - und Du wirst
den Unterschied körperlich spüren.

Du lernst die 1% Regel kennen und schließt dadurch endlich Frieden mit Dir und Deinem
Anspruch an Deinen Körper.

Wer bin ich und was befähigt mich, diesen Workshop zu machen?

Mein Weg zum Faszientanzen.

Ich bin Christiane Komarek, Coach und Trainerin für
Faszienbasierte Körperkommunikation (oder kurz: Faszientanzen)..

Aus Schmerz und Erstarrung wieder in die Beweglichkeit zu kommen ist meine
Lebensaufgabe.

Das tue ich, indem ich  mit den Fingern über die Faszie mit meinem Körper kommuniziere
und darüber das Nervensystem umschalte von Stress auf Ruhe und Regeneration. Dabei



setze ich auch rhythmische Bewegung, bestimmte Frequenzen, meine eigene Stimme und
viel Musik ein.

Herausgekommen ist eine leicht zu erlernende Methode, die mir und meinen Klienten hilft,
mit spielerischer Leichtigkeit jede noch so große Herausforderung im Bereich
Körperregeneration zu überwinden und so langfristig unseren Bewegungsradius zur
ursprünglichen Beweglichkeit zu erweitern.

Meine Faszienbasierte Körperkommunikation kann wirklich JEDER! lernen, der
zumindest eine Hand benutzen und sich selbst fest anfassen kann. Denn das war meine
eigene Ausgangsposition direkt nach meinem Schlaganfall nach dem ersten Aufwachen am
22. Mai 2021. Inzwischen sind wir Ende 2022 angelangt und ich habe mich bereits zu 80%
wieder regeneriert und einen sehr großen Teil meiner Lebensqualität zurückerobert.

Ich möchte Dich  einladen, diesen Weg an diesem Abend in einem kleinen Praxisworkshop
mit mir in Kurzversion kennenzulernen und eigenhändig die Erfahrung zu machen, dass Du
kein Schlaganfall”opfer” oder -Patient bist, der geduldig und leidend darauf wartet, dass
Ärzte und Therapeuten ihn/sie gesund machen.

Nein - Du bist in Wahrheit ein stroke-survivor, wie es englisch heißt, ein Schlaganfall-
Überlebender, denn Du hast es auf jeden Fall überlebt und nicht resigniert. Du bist vielmehr
forschend und neugierig geblieben, sonst wärst Du nicht hier und würdest das lesen!

Also, feiere erst einmal diesen Sieg! Plus dass Du dem Sensenmann nochmal von der
Schaufel gesprungen bist .

Analog dem Prinzip der Heldenreise folgt unser Leben immer einem ganz bestimmten
Muster und Reiseplan. Es geht darum, die Lektionen des Lebens zu lernen, die für unsere
Seelen anstehen. Als ich diese Einstellung in mir erlangt hatte (geholfen hat mir ein
Youtube-Film zum Thema Heldenreise), hat sich mein Nervensystem sofort beruhigt. Ich
konnte entspannen und diese Reise bewusst antreten - und das kannst Du auch.

Für mich ist wie schon gesagt die ganze Geschichte meines Schlaganfalls zu vergleichen
mit einem dieser Handyspiele, bei denen man irgendwelche Schätze in Teilen wiederfinden
und zusammensetzen muss, darf, kann…
Oft bekommt man dort ein zweites Leben geschenkt und kann es einsetzen, um das nächste
Level zu erreichen. Wie wäre es, den Schlaganfall einmal aus einer solchen Perspektive
eines Adventurespieles zu betrachten?

Also komm und spiel mit mir das Spiel der Schlaganfall-Genesung!
Die App dazu folgt Ende 2023!

Welchen Ansatz Du auch wählst, gib Deinem Körper einfach eine Extraportion Liebe, einen
Liebes-Nachschlag. Das ist das allereinfachste. Deswegen heisst mein Programm auch so:
Liebe Nach Schlag.

Am schnellsten kommt unser Körper wieder in Bewegung, wenn wir ihn nicht als Feind
sehen, sondern als verzweifelten Freund, der Dir unbedingt etwas Wichtiges mitteilen will,



und sich jetzt lautstark Gehör verschafft.  Damit Du Dich endlich mit ihm beschäftigst, muss
er Dein Hamsterrad mit Gewalt anhalten, um Dich rauszukatapultieren und wieder auf den
richtigen Weg zu setzen.

Dieses Programm ist eine praktische Einladung, für Dich als Schlaganfallgetroffener, aber
auch besonders für die Angehörigen und Partner, für die Genesung selbst aktiv werden zu
können.

Warum ist das so wichtig?

Wie eingangs schon angesprochen, bedeutet ein Schlag für das Nervensystem der ganzen
Familie den permanenten Überlebensmodus. In der Bedürfnispyramide nach Maslow wirst
Du auf die Basisebene zurückgesetzt, quasi in einen Kriegszustand.  In diesem sind jedoch
vom Nervensystem her unsere sozialen Fähigkeiten auf das Mindestmass reduziert und für
Beziehungspflege und Liebe ist kaum noch ein Raum vorhanden.

Irgendwann ist Dir alles um Dich herum total egal und Du magst am liebsten gar nicht mehr
aufstehen… Zum Glück hast Du Verpflichtungen, die Dich zumindest in Bewegung halten,
so dass Du Dich nicht in der Depression verlierst, wie z.B. Therapietermine, für die Du Dich
ordentlich anziehen und aus dem Haus gehen musst...  Bei diesen Terminen kommst Du mal
aus dem gewohnten Umfeld raus, doch sobald Du daheim wieder bist, ist das stressige
Setting zurück und Du beginnst dann, Dich für Deinen Zustand auch noch zu schämen, Dich
selber fertigzumachen mit Schuldzuweisungen und Dein Schicksal und Deinen Körper zu
verfluchen… Deine Energie wird noch weniger dadurch und Du gibst langsam, aber sicher
auf.

Soweit kennen wir das alle, ich auch…
Und? Das geht anders!

Es gibt nämlich einen einfachen Weg daraus, der ungewöhnlich klingen mag,  aber sehr
effektiv ist.

Verändere schrittweise Dein inneres Selbstbild, dann verändert sich auch das Außen.

Die letzten 20 Monate habe ich meinen eigenen Weg mit Zielen und Meilensteinen dorthin
markiert und dokumentiert. Herausgekommen ist ein klarer Fahrplan für diese Reise zurück
in die Lebendigkeit. Sie ist mir gelungen mit vielen Helfern und einem großen
Werkzeugkasten, mit vielen von mir persönlich ausprobierten, sehr einfachen Methoden.

Ich habe in den letzten Jahren erlebt und unterrichtet, dass ich ganz viel selbst tun kann,
und es sehr viel Hilfe überall in der Welt gibt, um Gehirn und Körper wieder zu stärken.

Jetzt möchte ich Dich gerne mitnehmen auf diesen Weg und lade Dich und Deine Liebsten
ein, gemeinsam vorm Bildschirm in den Zoomcall zu kommen, um nicht nur zuzuhören,
sondern auch gleich praktisch mitzumachen.

Das Herzstück meines Weges ist also die sehr einfach zu erlernende Körperarbeit an der
Faszie, mit der Du Dein Nervensystem sehr schnell entspannen kannst, bei Dir selbst und



bei Deinem Gegenüber. Meine Faszienarbeit gibt dem Stroky-Partner die Möglichkeit, sich
mit Dir als fremd gewordener/m Liebsten wieder über konkrete Berührung zu verbinden.
Dadurch kannst Du Dir selbst und auch Deinem, Deiner Liebsten wieder Halt und
Lebensenergie geben und auch Deinen Selbstwert wieder stärken- und Spass macht es
außerdem…

Ich freue mich auf Dich und Deine Genesung!

Deine

Ch�i�t���e K���re�


