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Nun ist es erst mal fertig. Ich habe in den vergangenen Jahren viel zum 

Bekämpfen meiner Krankheit dazugelernt. Meiner Meinung nach sollte man der 

Krankheit Multiple Sklerose gleich bei Ausbruch innerlich entgegenwirken. 

Die meisten Erkrankten sind wahrscheinlich der Meinung, dass sie das schon 

machen, aber leider muss ich Euch sagen, das passiert in den seltensten Fällen. 

Vielen Multiple Sklerose Erkrankten kommt die Krankheit sehr gelegen. Da will 

ich mich gar nicht ausschließen.  

Denke mal darüber nach, ob es bei Dir so ist. Es ist ungemein wichtig, alte 

verkrustete Denkansätze gegen neue auszutauschen, wenn man wirklich eine 

Verbesserung erreichen will.  

Ich weiß, das klingt ziemlich abgehoben, wenn das wahr wäre, wäre das schon 

viel früher einmal  jemandem aufgefallen. 

Das wissen auch bestimmt schon einige, redet mal mit Leuten, die trotz 

Krankheit kaum Probleme haben. Diese Leute haben, meiner Meinung nach, schon in 

einem sehr frühen Stadium ihre Denk- und Handlungsweise geändert. Bewusst oder 



unbewusst. Und das ist es, worum es in meinem Buch geht. Wie ändere ich meine 

„krankmachende Handlungsweise“ in eine „bleib gesund Handlungsweise“. 

Menschen, die ihr Leben nach diesem Muster in den Griff bekommen haben, 

leiden zwar noch an Multipler Sklerose, sie haben sich aber mit der Krankheit 

arrangiert und der Krankheit zuträgliche Faktoren aus ihrem Leben gestrichen. Das ist 

der erste ach so wichtige Schritt. Vorher brauchst Du gar nicht über eine Änderung 

Deiner jetzigen körperlichen Verfassung nachzudenken. Jedoch, wenn Deine 

Denkweise und Deine Einstellung stimmen, wirst Du von selber wissen, wie es in 

Deinem Leben mit Deiner Krankheit weitergeht. 

Fairerweise sollte ich noch sagen, dass das Buch gerade Neuerkrankten sehr 

helfen kann, da die Glaubenssätze noch nicht so festgefahren sind. Die „Alten“ unter 

uns, sind schon sehr stark an deren „Lebensweise“ gewöhnt, dass eine Umkehrung 

nur mit entsprechender Stärke zu schaffen ist. Dass es machbar ist, ist ohne Frage. 

Ich bin der lebende Beweis. Ich weiß nicht,  ob ich alle Hebel erkannt habe, die ich 

umgelegt habe, aber es geht schon deutlich in die richtige Richtung. 

In diesem Sinne: Jeder ist das,  was er aus sich macht. 

Viel Erfolg und Spaß an meinem gelebten Buch. 

Ralf Dresel



 

Alles im Leben hat einen Sinn, auch wenn man den Sinn nicht gleich erkennt. 

Das weiß ich jetzt. Durch die MS war ich gezwungen, mich mit meinem Leben 

auseinander zu setzen und etwas zu ändern, mich zu ändern! Was ist wirklich 

wichtig? Worum geht es im Leben? Das sind zwei entscheidende,  alles ändernde 

Fragen meines Lebens. 

Ich habe mir lange Zeit überlegt,  wie ich Dir einfach und kostengünstig dieses 

eBook anbieten könnte, um Dir meinen Weg aus der MS-Falle zu zeigen. Mit viel Mut 

und innerer Kraft habe ich es geschafft, mich meinen Problemen zu stellen und bis 

heute schon viele Blockaden aufzulösen. Es ist oft nicht einfach,  die richtigen Schritte 

zu gehen. Dieses Buch soll Dir auch nur eine Möglichkeit eröffnen, wie es 

funktionieren könnte. Jedoch solltest Du Deinen eigenen Weg finden und daran 

festhalten.  

Es wäre schön,  wenn ich Dir mit meiner Geschichte ein Leitfaden sein könnte 

und Deine MS zum STILLSTAND käme.  Bei mir hat es geklappt und DU schaffst das 

auch!! 

 



Es war im Jahre 1997 an einem Samstag im Mai. Da wachte ich morgens auf 

und bemerkte ein Kribbeln im rechten Bein. Es fühlte sich an, als wäre es 

eingeschlafen. Ich versuchte mit Bewegung, Massagen und sogar Schlägen dieses 

Kribbeln wieder los zu werden, was jedoch nicht funktionierte. Komisch, dachte ich. 

Na ja, es wird schon wieder aufwachen und machte mir keine weiteren Gedanken.  

Als es jedoch am nächsten Tag noch immer so war, entschied ich mich kurzer 

Hand zu meinem Hausarzt zu gehen. Dieser untersuchte mich und sagte mir dann 

nach 10 Minuten „ Ich würde Sie gerne mal zu meinem Kollegen schicken. Er ist 

Neurologe. Lassen Sie uns mal sehen,  was er davon hält“. Heute weiß ich, er hatte 

den richtigen Riecher. Glück gehabt! 

Ich schaute ihn an und nickte. „Okay, Herr Doktor“. Ich saß daraufhin noch am 

selben Abend bei einem Neurologen. Er führte eine neurologische Untersuchung an 

mir durch. Beim Arztgespräch anschließend teilte er mir mit, dass ich wahrscheinlich 

eine Entzündung des Rückenmarks hätte und nun zu beobachten sei, wie sich diese 

Krankheit weiter entwickelt.  



Sollte ich innerhalb eines Jahres nichts mehr spüren, bliebe alles beim Alten. 

Falls jedoch wieder ein Kribbeln auftauche, könnte es sich mit hoher 

Wahrscheinlichkeit um Multiple Sklerose handeln. 

Pah, dachte ich Multiple Sklerose, ich doch nicht! Ehrlich gesagt,  wusste ich 

auch gar nicht genau,  was das bedeutete. Und wie so oft, verdrängt man das 

Schlimmste und hofft insgeheim, es trifft einen nicht. Es handelt sich bestimmt nur 

um diese Entzündung im Rückenmark. 

 Und dann kam es anders: Im August war ich mit meiner Familie in Spanien im 

Sommerurlaub. Das Hotel war gut besucht und die Anzahl der Familien mit 

Kleinkindern war sehr hoch.  

Für meine kleine Nichte, meinen kleinen Neffen und den Rest der Familie war 

es sehr schön. Für  meine damalige Lebensgefährtin jedoch war dieser Zustand eine 

Zumutung. Sie sah alles eher negativ und durch ihre Art konnten wir diesen Urlaub 

nicht richtig genießen.  

Die Situation ist eskaliert. Nörgeln hat sie zu ihrer Haupturlaubsbeschäftigung 

gemacht.  Das Essen war schlecht, die Kinder zu laut, das Abendprogramm zu 

abgedroschen. Sie hat an nichts ein gutes Haar gelassen. Diese Verhaltensweise war 

für mich sehr belastend, ohne dass ich mir dessen bewusst war.  Schließlich war diese 



negative Eigenschaft typisch für meine damalige Lebensgefährtin und ich war davon 

überzeugt,  sie zu lieben, daher habe ich alles geduldet und vieles nicht erkannt. 

Drei Tage vor Urlaubsende bin ich mit starkem Schwindelgefühl erwacht. An 

MS habe ich gar nicht mehr gedacht. Der Arzt der Ferienanlage hat Sonnenstich 

diagnostiziert und mich mit einer Spritze dagegen behandelt. Doch der Schwindel 

ging nicht weg.  

Die letzten zwei Tage des Urlaubes habe ich dann im Bett verbracht, da ich 

nicht in der Lage war, etwas anderes zu machen. Endlich kam der Tag der Abreise. 

Der Transfer vom Hotel zum Flughafen mit dem Bus dauerte zwei Stunden. Diese 

Fahrt war durch den Schwindel eine riesige Tortur.  

Ich konnte nicht aus dem Fenster sehen, ohne dass mir dadurch schlecht 

wurde. Alles hat sich gedreht und ich wusste nicht wo oben oder unten ist.   Mein Ziel 

war es, nur noch irgendwie nach Deutschland zu kommen.  

Vom deutschen Flughafen ging es direkt ins Krankenhaus in die Notaufnahme, 

in der Hoffnung, dass es mir bald besser geht. Nach den Untersuchungen wurde ich in 

den neurologischen Bereich verlegt und durfte drei Wochen dort verweilen.  Es 

wurden sämtliche Untersuchungen durchgeführt: MRT, Lumbalpunktion, 

Lycoranalyse….. 



Hier hast Du einmal einen Test-Teil meines Buches um meinen Schreibstil 

zu erfahren. Vorne im Inhaltsverzeichnis kannst Du sehen worum  es in dem 

Buch geht. Ich lade Dich jetzt schon ein das „MS stoppen“  mit mir zu erleben 

und gratuliere Dir zu dem Entschluss, Dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

 

 
Ralf Dresel 

 


