
boost für boost 
können wir Life-SMS mit dir 

einen Schritt weiter bringen 

Schritt für Schritt mit Life-SMS  
Wege zur Selbstheilung bei Multipler Sklerose 



Ich bin Michael! 

 

 

Ich habe seit mehr als 15 Jahren Multiple Sklerose. 

Mit der Anwendung der Life-SMS-Methode ver-

besserte sich mein Zustand stetig und ich bin 

optimistisch, dass ich auch morgen noch laufen, 

Fahrrad fahren und Sport treiben kann.  

Schritt für Schritt mit mehr Wissen und dem tiefen 

Gefühl, mir etwas Gutes zu tun. 

Selbstheilung und Eigenverantwortlichkeit im 

Handeln sind mir sehr wichtig, damit ich in Zukunft 

weiterhin so fit im Alltag bin und auch in den Urlaub 

ans  Meer fahren kann.  

 

 

Es ist ein Ritual von mir geworden, mein Sushi 

über boost bei Lieferando zu bestellen. Mein 

Vitamin D3 und Q10 bestelle ich über boost bei 

Amazon. Somit spende ich jedes Mal einen kleinen 

Betrag an Life-SMS, was für mich aber vollkommen 

kostenfrei ist. Tolle Sache!  Es geht so einfach, das 

begeistert mich, meine Freunde und Kollegen. 

 

LifeStyle & MS, auch bekannt als Life-SMS, 

 

ist ein Projekt, das Informationen und 

wissenschaftliche Analysen zusammenträgt  

und aufbereitet, um Betroffenen, Angehörigen, 

Therapeuten wie auch Unterstützern einen 

bewussten und eigenständigen Umgang mit  

MS zu ermöglichen und die Selbstheilungskräfte  

des Körpers zu aktivieren. Wir arbeiten weltweit 

mit Experten und Betroffenen zusammen, um: 

 

• neuste Studien und Forschungsergebnisse 

   zu analysieren und konkrete Folgerungen 

daraus darzustellen 

• Lebensstilfaktoren zu identifizieren, die den 

Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen 

und eine Regeneration des Körpers fördern 

• Seminare und Ratgeber anzubieten, die 

helfen, die Life-SMS-Methodik umzusetzen 

   (zum großen Teil kostenfrei für Betroffene) 

 

www.lsms.info ist unsere Informationsplattform,  

die wir für dich regelmäßig aktualisieren. 

Wege zur Selbstheilung 

http://www.lsms.info/


Durch Online-Einkäufe kannst du uns ohne Extrakosten  

helfen unser Projekt zu finanzieren und zu erweitern  

Klingt komisch, aber es geht ganz einfach, das Zauberwort heißt „boosten“. 

 

boost ist ein wohltätiges Online-Shoppingportal, das mit über 500 Shops aus  

vielen Kategorien kooperiert. Diese Shops zahlen boost für jeden vermittelten  

Einkauf eine Dankesprämie und von diesen Einnahmen spendet boost 90% an  

gemeinnützige Organisationen, die du aussuchst. 

 

Probiere es selbst – dich kostet es nichts, nur ein paar Klicks! 

 

1. Melde dich bei boost an 

2. Gehe vor jedem Einkauf auf die Seite www.boost-project.com  

3. Klicke auf einen Online-Shop wie Amazon, Douglas, Kräuterhaus, Otto… 

4. Kaufe wie gewohnt ein 

5. Verteile deine kostenlos gewonnene Spende an Life-SMS.  

Suche dazu nach unserem Projektträger DSGIP*  

 

* Die Gelder werden ausschließlich zur Weiterentwicklung von Life-SMS verwendet. 

 

Dankeschön 

http://www.boost-project.com/
http://www.boost-project.com/
http://www.boost-project.com/
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=2957&tag=bl
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=2957&tag=bl


Du hast es in deiner 

Hand und außer einem 

guten Willen, ein paar 

Gedanken an Life-SMS 

kostet es dich nichts,  

nur ein paar Klicks. 

 

Wer soll gewinnen?  

Nur die großen Firmen 

oder auch ein 

sinnvolles Projekt? 

  

Zum Projektträger 

DSGIP - Die Deutsche Stiftung für 

Gesundheitsinformation und Prävention 

wurde im Jahr 2009 als gemeinnützige  

Institution von Prof. Dr. Jörg Spitz aus 

Schlangenbad bei Wiesbaden gegründet 

www.dsgip.de 

 

Kontakt / Impressum 

Deutsche Stiftung für Gesundheitsinformation 

und Prävention in Treuhandverwaltung der 

Deutschen Stiftungsagentur 

 

Hamtorstraße 16 

41460 Neuss 

Telefon: +49 2131 52 51 3-0 

Fax:           +49 2131 52 51 3-40 

Ust-IdNr.:               DE 206222093 

 

Prof. Dr. Jörg Spitz 

E-Mail:           info@dsgip.de  

Telefon:  +49 6129 50 29 986 

Zu den handelnden Personen:  

Zum Projekt 

Life-SMS:  www.lsms.info 

Prof. Dr. Jörg Spitz 

Facharzt für Nuklearmedizin und 

Präventionsmedizin, Deutsche Stiftung für 

Gesundheitsinformation und  Prävention 

www.dsgip.de  

Sven Böttcher (MS-Diagnose 2006) 

Bestsellerautor & Fernsehmacher 

sven-boettcher.de  

erzähler.net (Blog) 

 

Anno Jordan (MS-Diagnose 2006) 

Dipl. Physiker 

Koordinator wissenschaftliches Netzwerk 

www.life-sms.org 

  

www.life-sms.org 
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