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Kennst Du das auch? 
 

• Du hast die Diagnose Hemiparese und 

fühlst Dich deshalb jeden Tag in 

Deinen Möglichkeiten begrenzt?  

• Du kannst eine Deiner Hände nur 

eingeschränkt bewegen?  

• Du humpelst mit einem Bein?  

• Und deshalb kannst viele Dinge, die 

für die meisten Menschen selbstverständlich sind, nicht ausführen?  

 

Ärzte sagen Dir, dass Du Dein Leben lang behindert sein wirst? Dass Du 

niemals ganz normal laufen und eine Deiner Hände nie so gezielt bewegen 

kannst wie Deine andere? Dass Du immer von den Menschen in Deiner 

Umgebung abhängig sein wirst? 

 

Und irgendwie weißt Du, dass Du Dich mit dieser besonderen 

körperlichen Situation nicht abfinden willst...  
 

Aber Du weißt auch nicht, was Du dagegen unternehmen sollst. Es scheint 

ausweglos!  

 

Weißt Du: mir ging es viele Jahre genauso wie Dir.  
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Ich hatte einen vorgeburtlichen Schlaganfall und habe seither eine 

rechtsseitige Hemiparese. Diese hat mich trotz vieler Therapien immer 

eingeschränkt. Ich konnte die Bewegung meiner rechten Hand kaum 

kontrollieren, ich humpelte mit dem rechten Fuß und ich verkrampfte 

ständig.  

Mir war meine Behinderung immer unangenehm. Ich versuchte sie vor 

anderen zu verstecken und wünschte mir immer zwei gesunde Arme und 

Beine.  

 

Ich wollte alles das können, was für andere selbstverständlich 

ist:  

 

• normal laufen,  

• meine Hand gezielt bewegen können,  

• tanzen,  

• Sport treiben,  

• ein normales Auto fahren...  

 

Kurzum: Ich wollte mich nicht mehr einschränken lassen, 

Hemiparese hin oder her! 
 

 

Und genau aus diesem Grund habe ich nach Auswegen für mein Problem 

gesucht.  

 

Und ich habe eine Lösung gefunden!  
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Meine Erfolgsstory 
 

Ich habe viele Bücher gelesen, Podcasts 

und Hörbücher gehört und mich 

ausführlich mit dem Thema Selbstheilung 

befasst. Ich habe Techniken und Methoden 

entwickelt, die mir dabei helfen, die 

Beweglichkeit meiner rechten Hand zu 

verbessern! Und es hat funktioniert! 

 

Heute kann ich viele Dinge, von denen ich früher geglaubt 

habe, ich würde sie niemals können: 

 

• mit der rechten Hand schnipsen, 

• Gläser mit der rechten Hand halten und daraus trinken, 

• die Bewegungen meiner Finger gezielter kontrollieren, 

• Segway fahren, 

• Lasertag spielen, 

• klettern und 

• ein ganz normales Auto mit Automatikgetriebe fahren. 

 

Ich bin so froh und dankbar, dass ich bereits so viele Erfolge erzielt 

habe! Dadurch ist mein Leben einfach so viel schöner geworden! Und 

ich möchte, dass viele Menschen genau das auch schaffen! 
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Mein Name ist Janina Wisniewski. Ich bin 

systemisch-humanistische Beraterin und Coach. 

Seit über anderthalb Jahren verfolge ich jetzt das 

Ziel, meine Hemiparese zu heilen. Ich habe in 

dieser Zeit viele physische und mentale 

Techniken von Coaches, Physio- und 

Ergotherapeuten ausprobiert und zusätzlich neue 

entwickelt. Damit habe ich bereits viele Erfolge 

erzielt.  

 

Und genau aus diesem Grund möchte ich Dir heute meine 

drei wertvollsten Tipps weitergeben.  
 

Diese haben mir in meinem eigenen Projekt, mich selbst zu heilen, sehr 

geholfen. Ich bin mir sicher, dass sie auch Dir dabei helfen können, an 

Deiner Hemiparese aktiv und effektiv zu arbeiten. 

Diesbezüglich will ich jedoch vorweg sagen:  

Meine Methoden und Erfolge sind absolut nicht typisch! 

 

Und ganz wichtig: Dies hier ist kein E-Book, das zum Entspannen und 

Relaxen einlädt. 

Es ist ein intensiver Prozess. Die Tipps, die ich Dir gleich aufzeige, 

erfordern Deine aktive Mitarbeit!  

 

Aber wenn Du diese täglich anwendest und richtig umsetzt, 

sind sie in jedem Fall Gold wert. 
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Tipp 1: Setze Dir attraktive Ziele! 

 

Bevor ich mein erstes Ziel, dass ich mit meiner rechten Hand erreichen 

wollte, gefunden hatte, dauerte es einige Zeit.  

 

Denn: zunächst war ich völlig auf dem Holzweg!  
 

Ich stellte es mir ganz schön vor, gemeinsam mit meinen Freunden 

Videospiele an der Playstation spielen zu können. Bis dato konnte ich den 

Controller der Konsole nämlich nur mit der linken Hand bedienen, was das 

Spielen mit der Playstation unmöglich machte. Also setzte ich mir das Ziel, 

mit beiden Händen den Controller zu bedienen.  

Schnell stellte ich dabei jedoch fest: Das Üben an der Konsole machte mir 

überhaupt keinen Spaß! Ich war weder motiviert, das Ziel zu erreichen, 

noch hatte ich Erfolge. Meine rechte Hand blieb steif auf dem Controller 

liegen. 
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Diese Erfahrung brachte mich zu einer sehr wichtigen Erkenntnis:  

 

Wenn ich ein Ziel nicht unbedingt und zu 100 % erreichen 

will, ist es nicht mein Ziel!  
 

Dann bin ich nur unmotiviert, trainiere nicht genug und habe 

dementsprechend auch keine Ergebnisse. 

 

 

Als ich mir das Ziel gesetzt habe, mit der rechten Hand Gläser zu 

halten und daraus zu trinken, war es ganz anders. Ich war von Anfang 

an Feuer und Flamme!  

 

Ich wollte dieses Ziel unbedingt erreichen, um mit meiner Familie und 

meinen Freunden zusammen anstoßen zu können. 
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Und siehe da: Bereits wenige Tage 

später konnte ich ein Sektglas mit der 

rechten Hand anheben und daraus 

trinken!  

 

 

 

 

 

Es war ein erster großer Erfolg für mich. Ein paar Wochen später hielt ich 

bereits Wasser- und Weingläser mit meiner rechten Hand. Der Erfolg ging 

weiter. 

 

Deshalb mein Tipp für Dich: Setze Dir Ziele, die für Dich 

attraktiv sind.  
 

Nimm Dir Projekte vor, die Dich motivieren, an Dir und Deiner 

Hemiparese zu arbeiten. Dadurch wirst auch Du erste Erfolge auf Deinem 

Weg haben, da bin ich mir ganz sicher. 

 

 
 
 
 

„Jeder Erfolg fußt in der Entscheidung, 
es zu auszuprobieren.“ 

Unbekannt 
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Tipp 2: Visualisiere das, was Du erreichen willst!  

 

Visualisierung ist eine Technik, die auf Deine Gehirnströme und 

Neuronenverbindungen abzielt. Entscheidend hierbei ist:  

 

Unser Unterbewusstsein denkt in Bildern!  
 

Wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, ist es daher wichtig, dass Du 

gedanklich schon einmal in eine Situation eintauchst, in der Du Dein Ziel 

bereits erreicht hast.  

 

Es geht darum, dass Du Dir detailliert vorstellst, wie es sich anfühlt, 

wenn Du die Fähigkeit, die Du gerne erlernen möchtest, bereits 

beherrscht.  
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Dadurch werden in Deinem Gehirn intensive und emotionale Bilder 

erzeugt.  

 

Diese wiederum helfen Dir dabei, dass Du Dich stärker auf Deine Ziele und 

deren Erreichung fokussierst. 

 

 

Ich habe lange den Fehler gemacht, zu groß zu visualisieren.  
 

Die Bilder in meinem Kopf blieben unscharf und farblos. Ich konnte kaum 

etwas auf ihnen erkennen. Dadurch hatten sie nicht diesen intensiven und 

emotionalen Effekt. Sie halfen mir nicht bei der Erreichung meiner Ziele.	

Inzwischen konzentriere ich mich stärker auf die einzelnen Bilder, stelle sie 

bewusst scharf und verleihe ihnen Farbe.  

 

Und jetzt funktioniert es richtig gut.	
 

Visualisierung ist für mich persönlich eine sehr effektive Methode 

geworden, um Erfolge zu erzielen. Damit sie auch Dir helfen kann, 

weiterzukommen, ist es jedoch notwendig, dass Du sie häufig anwendest. 

Bei mir hat es einige Wochen gedauert, bis ich bewusst abschalten und 

mich auf die Bilder in meinem Kopf einlassen konnte. 

 

Doch das Positive an dieser Technik: Sie funktioniert wirklich!  

 

Durch regelmäßiges Visualisieren habe ich viel mehr Motivation, für 

meine Ziele zu arbeiten.  
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Ich nehme die kleinen Fortschritte, die ich mit meiner rechten Hand erziele, 

schneller wahr und habe dadurch mehr Erfolge.  

 

Deshalb denke ich, dass diese Technik auch Dich in Deinem Vorhaben sehr 

unterstützen kann. 

 

 

 
 

 

 

 
Dein Körper kann alles schaffen. Es ist 
dein Geist, den Du überzeugen musst. 

 
Unbekannt 
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Tipp 3: Trainieren, trainieren, trainieren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du ein Ziel unbedingt erreichen willst, ist es wichtig, dass Du 

regelmäßig dafür trainierst. Währenddessen verbinden und festigen sich 

verschiedenste Neuronen in Deinem Gehirn.  

 

Neurowissenschaftler wissen heute, es braucht 21 Tage tägliches Üben, 

damit Dein Gehirn eine neue Fähigkeit abspeichert.  

 

Außerdem stellt sich Dein Kopf innerhalb dieser Zeit darauf ein, auch 

wirklich jeden Tag zu trainieren. Es wird zu einer Gewohnheit. Und diese 

Gewohnheit hilft Dir dabei, auch dranzubleiben. 

 

Meine wichtigste Erkenntnis aus meinem eigenen Prozess 

lautet: Ohne Training bleiben meine Erfolge aus!  

 
Daher ist es für mich die wichtigste Strategie überhaupt! 
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Ich habe bis vor kurzem das Ziel verfolgt, meine rechte Hand ohne die 

Hilfe der linken in einen Nageltrockner (oder auch in ein 

Lichthärtungsgerät) zu legen. Das ist nicht leicht, da das Gerät sehr klein 

ist.  

 

Obwohl es mein Ziel war, habe ich nicht genug dafür trainiert. Und 

natürlich hatte ich deshalb auch keine Erfolge mit diesem Ziel. Erst als ich 

mich bewusst dazu entschieden hatte, wirklich aktiv zu trainieren, schaffte 

ich es, die rechte Hand auch tatsächlich in den Nageltrockner zu legen. 

  

Deshalb noch einmal mein Tipp für Dich: Entscheide Dich 

bewusst dafür, regelmäßig zu trainieren. Denn: Es zahlt sich 

auf jeden Fall aus! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Erfolg hat 3 Buchstaben: Tun.“ 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Ein weiteres Geschenk für Dich 
 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig es ist, wirklich 

dranzubleiben, immer motiviert zu sein und seine Ziele 

konsequent zu verfolgen.  
 

Mit diesem E-Book hast Du den ersten Schritt auf dem Weg zur 

Verbesserung Deiner Hemiparese getan. Jetzt kennst Du drei erste 

wertvolle Tipps, mit denen Du sofort starten kannst! 

 

Um diese Tipps zu verinnerlichen und auch wirklich in Deinen Alltag zu 

integrieren, empfehle ich Dir jedoch noch etwas mehr:  

 

Schau Dir das kostenlose Video zum E-Book an!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dadurch hast Du die Möglichkeit, die Inhalte dieses E-Books noch einmal 

zu vertiefen, indem Du noch einen weiteren Sinneskanal einbeziehst: 

Deinen Hörsinn.  
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Viele Studien belegen, dass man wichtige Inhalte viel besser und länger 

behält, wenn man zum Lernen verschiedene Sinneskanäle nutzt.  

 

Mit dem Video hast Du die Chance, die Tipps, die ich Dir gerade an 

die Hand gegeben habe, nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören.  

 

Dadurch steigerst Du die Wahrscheinlichkeit, dass Du sie auch wirklich 

behältst und sie in Deinen Alltag integrierst. 

 

 

Keine Lust mehr auf Hemiparese? Dann gehe jetzt auf die 

folgende Seite und hol Dir das kostenlose Video zur 

Verbesserung Deiner Hemiparese:  
 

www.hemiparese-aktiv-verbessern.de  

 

 

Wenn Du Dir das Video anschaust, biete ich Dir außerdem für kurze 

Zeit ein kostenloses Strategiegespräch mit mir an.  

 

In diesem Strategiegespräch können wir darüber sprechen,  

1. was Deine Ziele sind und wie Du sie so attraktiv gestalten kannst, damit 

Du sie endlich erreichst, 

2. wie Du es am leichtesten schaffst, das, was Du erreichen willst, auch zu 

visualisieren 

3. und wie es auch Dir gelingt, wirklich dranzubleiben. 

Also nutze jetzt Deine Chance und schau Dir das Video an! 
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Wenn Du es wirklich ernst meinst und Deine Hemiparese 

aktiv verbessern willst, gehe auf die folgende Seite und sichere 

Dir Dein kostenloses Video:  
    

  www.hemiparese-aktiv-verbessern.de 

 

 

 

Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg auf Deinem Weg! 

 

Alles Gute, 

Deine Janina 

 

  
 


