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MS ist keine Einbahnstraße –   
Neue Geschichten aus dem wahren Leben

Gut zwei Jahre ist es her, dass wir die erste Sammlung mit persönlichen Erfolgsgeschich-
ten MS-Betroffener veröffentlicht haben. Schon damals hatten wir angekündigt, dass 
diese Sammlung keine Eintagsfliege sein soll, sondern die kontinuierliche Erweiterung 
geplant ist. Die erweiterte zweite Ausgabe liegt nunmehr vor und umfasst weitere sieben 
sehr individuelle Geschichten über den selbstbestimmten Umgang mit der MS-Erkran-
kung. 

Es wäre eine falsche Erwartung zu glauben, dass sich innerhalb dieser Fallbeschreibungen 
ein Geheimrezept für die Genesung von MS oder die Stabilisierung des Krankheitsver-
laufs finden ließe. Das “Rezept” dafür ist nicht geheim sondern sehr transparent: es ist die 
Beschäftigung mit den möglichen Einflussgrößen, die bei den Betroffenen dazu geführt 
hat, dass der Körper nicht mehr in der Lage war, Schadeinflüsse wie zum Beispiel über-
mäßigen, andauernden Stress, Fehlernährung, Bewegungsmangel, Sonnen- und Vitamin 
D-Mangel oder Giftstoffe zu kompensieren und das Immunsystem aus dem Gleichge-
wicht (Homöostase) gerissen wurde. Die Konsequenz ist dann der Ausbruch vielfältiger 
chronischer Erkrankungen und in diesen Fällen war es die MS. 

In den Erfolgsgeschichten wird bewegend dargestellt, wie sich die Betroffenen auf den 
langen – vielleicht nie endenden – Weg gemacht haben, der Sache auf den Grund zu ge-
hen, die Schadfaktoren soweit wie möglich zu eliminieren und dem Körper gleichzeitig 
fehlende und gesundmachende Ressourcen gezielt zuzuführen.

Ein kleines Rechenbeispiel zeigt, warum es weder ein pharmakologisches noch ein le-
bensstil-orientiertes Geheimrezept in der MS-Behandlung geben kann. Nehmen wir ver-
einfacht an, die MS würde im Wesentlichen von zehn unabhängigen Faktoren ausgelöst 
oder beeinflusst. Nehmen wir weiter an, dass es reicht, dass drei dieser Faktoren über ei-
ner gewissen kritischen Schwelle liegen müssen, um die Erkrankung auszulösen. Die 
Mathematiker unter uns wissen, dass es dann 120 Möglichkeiten für die Kombination 
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von Einflussfaktoren gibt (Binomialkoeffizient 10 über 3). Dieses stark vereinfachte Bei-
spiel macht deutlich, dass es keine “one fits for all”-Lösung für den persönlichen Umgang 
mit der Multiplen Sklerose geben kann. Selbst in diesem simplen Beispiel würde nur je-
der 120te Patient auf den gleichen Behandlungsansatz positiv reagieren.

Von daher zeigen die hier erzählten Geschichten auf, wie die oder der Einzelne die Er-
krankung und den Umgang damit als Auftrag und Projekt zur Gesundung verstanden 
haben und wie sie sich auf den Weg zur Erforschung und Beseitigung der möglichen 
Ursachen und Zuführung notwendiger bisher fehlender Ressourcen begeben haben. Ei-
nige sind dabei sehr weit gekommen und man würde kaum vermuten, dass sie teilweise 
schon Jahrzehnte an der Krankheit leiden ohne merklich eingeschränkt zu sein. Andere 
befinden sich noch mitten im “Genesungs-Projekt” und haben noch einen gewissen Weg 
vor sich. Allen gemeinsam ist allerdings das Vertrauen in die eigene Urteilskraft, der un-
bedingte Willen zum selbstbestimmten Vorgehen und die kritische Hinterleuchtung aller 
therapeutischen Ansätze – sei es aus der Schulmedizin oder der Komplementärmedizin. 

Selbstverständlich gibt es gewisse Leitplanken. Dies betrifft auf der einen Seite die be-
wusste Ernährung, insbesondere mit dem Blick auf die Darmgesundheit, die Reduktion 
von übermäßigem negativen Stress, die verstärkte Nutzung natürlicher Ressourcen z. B. 
der Sonne und generell der Natur als Kraftquelle sowie die Bewegung in einer Intensität, 
die den persönlichen Möglichkeiten und Präferenzen entspricht.

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern aber vor allem die Erkenntnis und die Verin-
nerlichung des Gedankens, dass Heilung nur durch einen selbst erfolgen kann. Ärzte und 
Therapeuten, Medikamente, Supplemente und Therapien sind lediglich hoffentlich gute 
Begleiter, Hilfsmittel und Werkzeuge, die dazu führen, dass das Gehirn erkennt und der 
Geist daran glaubt, dass Heilung oder Stabilisierung möglich ist. Den Rest erledigt der 
Körper – sofern er die nötigen Ressourcen hat – dann schon von selbst. 

Schon im 13ten Jahrhundert erkannte Thomas von Aquin: “Gesundheit ist weniger ein 
Zustand als eine Haltung. Und sie gedeiht mit der Freude am Leben.” Lassen Sie sich 
also nicht von Ihrem Weg abbringen, akzeptieren Sie gewisse Einschränkungen, lassen 
Sie sich Zeit und genießen Sie das Leben. Therapiestress ist auf Ihrem Genesungsweg 
mindestens genauso schädlich wie anderweitiger Stress.

Und noch ein Gedanke ist ganz wichtig: Die erwähnten Leitplanken sind nicht MS-spe-
zifisch. Indem Sie sich bemühen, Ihre MS-Erkrankung besser in den Griff zu bekommen, 
beugen Sie nachweislich und gleichzeitig der Entstehung anderer Zivilisationskrankhei-
ten vor. 
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Abschließend gilt wieder unser ganz besonderer Dank den Autorinnen und Autoren, die 
sich entschieden haben, unentgeltlich ihre persönliche Geschichte für Sie als Betroffene 
aufzuschreiben und damit Hoffnung und Anregungen für Sie selbst auf Ihrem Gesun-
dungsweg anzubieten. Die Geschichten sollen nach wie vor dabei helfen, das Dogma 
der Unheilbarkeit von Autoimmunerkrankungen aus dem Weg zu räumen und Sie zur 
Beschreitung des eigenverantwortlichen Weges zum Umgang mit der Erkrankungen zu 
motivieren.

Möge also mit dieser erweiterten Sammlung hoffentlich noch mehr Menschen die Erfah-
rung ermöglicht werden, dass eben: MS keine Einbahnstraße ist.

Ihre

Anno Jordan &  Jörg Spitz
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