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Gesundmachendes, Erleuchtendes, Medi-zynisches, Lustiges
und Spannendes von Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und Leser!
Schon immer reizte es den Menschen,
seine Zukunft zu erfahren. Dabei
zeigten sich unsere Vorfahren
hochbegabt darin, die Zeichen der
Natur zu deuten, und ich staune immer
wieder, wie hartnäckig sich die
„modernen Unkundigen“ stets gegen
alle Deutungen wehren, bloss weil sie
diese nicht verstehen. Ein Klassiker
dieses Dauerstreits ist beispielsweise die
Astrologie, die auch nach Jahrtausenden die Menschen polarisiert: für die einen ist sie ein
wertvolles Instrument der Selbsterkenntnis, eine Methode, die „Zeichen der Zeit“ zu
erkennen - für die anderen Humbug. Dabei hat noch nie ein Astrologe behauptet, dass
die Sterne irgendeinen Einfluss auf uns haben, nein: die Konstellation der Sterne
widerspiegelt einfach Tendenzen, die für den Menschen (wahrscheinlich über Wege, die
keiner versteht), eine Bedeutung haben. Die Uhr macht nicht die Zeit, und dennoch

können wir die Zeit von ihr ablesen. Wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen, ist
es noch lange nicht Winter, und dennoch wissen wir, dass in wenigen Monaten alles
weiss ist. Das ist Wahrsagerei!
Doch wussten Sie, dass auch Hypnose und Trance in dieses Kapitel passen? So zum
Beispiel im Orakel von Delphi, dem historisch wohl berühmtesten Orakel der Welt. Die
Pythia, die Oberpriesterin, weissagte den Suchenden in einer Trance die Zukunft.
Wissenschafter haben Hinweise darauf gefunden, dass durch die Erdspalten
verschiedene Gase drangen, z.B. Ethylen, Methan und Kohlendioxyd, welche die
Priesterin in einen Rausch versetzten, der sie befähigte, die „Zukunft“ zu sehen. Und
jetzt wird‘s spannend: diese Gase induzierten also eine Trance, einen Zustand, in dem
vor allem das rechte Hirn aktiv ist - jene Hirnseite, die eher unseren Instinkt, unser
Bauchgefühl beherbergt als die intellektuelle linke Seite. Es ist inzwischen gut bekannt,
dass gewisse Menschen über dieses Bauchgefühl, über einen tiefsitzenden Instinkt,
gewisse Dinge einfach „wissen“ können, ganz egal, wie sehr sich die Kopflastigen
dagegen sträuben.
Was lernen wir daraus? Wir sollten Zukunftsprognosen jeder Art zwar mit Vorsicht
geniessen (siehe unsere Wirtschaftsprognosen vor der Krise!), jedoch nicht jede Art der
„Zeichen-Erkennung“ der Natur von vornherein als faulen Zauber bezeichnen. Wer kein
Chinesisch versteht, kann nicht behaupten, die Sprache sei Kauderwelsch. Und à propos
Chinesen: auch dieses weise Volk hat Zeichen erkannt, die ebenso spannend wie
verblüffend ganze Jahrgänge beschreibt. Wer seine „Chinesische Zukunft“ für das
restliche Jahr 2012 lesen möchte, bitte HIER klicken (und ein wenig nach unten scrollen,
zu den Prognosen. Quelle: Michael Kispert, www.China-Horoskop.com)
Übrigens: das Jahr 2012 steht im Zeichen des Drachen. Wer weiss, was das wohl im
Zusammenhang mit dem Ende des Maya-Kalenders am 22.12.2012 bedeutet...
Herzlichst,
Yves Patak

Patak-Bücher als Paperback!
Was lange währt, wird endlich gut: nachdem drei meiner Bücher vor wenigen Monaten
als eBooks erschienen sind, sind ab sofort alle meine Werke auch als Taschenbuch
erhältlich. Bestellbar bei Amazon.de.

Und klar doch: die sehr, sehr Ungeduldigen unter den YEP!-Lesern dürfen die Bücher
natürlich (solange Vorrat) auch direkt bei mir bestellen (ypatak@bluewin.ch)!

„Im Schweisse deines Angesichts“
In meinem Alltag als Lebensberater kommt es
zuweilen vor, dass ein Klient meinen Vorschlägen
zu einem neuen, befriedigenderen Leben lauscht
und dann meint: „Herr Patak, Sie machen sich das
Leben aber ganz schön einfach!“
Meine Standard-Antwort lautet: „Natürlich!“
Denn wozu sollte man sich das Leben schwerer machen, als es ist?
Offenbar hadern viele Leute immer noch mit alten Prägungen, so zum Beispiel mit der
alten Bibel-Doktrine „Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du
wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist.“ (1. Mose 3, 19). Schon wenn ich
solches lese, bricht mir der Schweiss aus!
Man könnte stundenlang über das Thema philosophieren, doch beginnt bei mir - im

Gespräch mit meinem (mit dem Leben unzufriedenen) Klienten - die Frage schon im
Vorfeld: für welches ZIEL sollen wir uns denn, wenn überhaupt, abrackern? Die meisten
Menschen können ein Ziel nicht von einem Pseudoziel unterscheiden. Mit einfachen
Trance-Übungen, in denen man sein vermeintliches Ziel visualisiert und „erfühlt“, lässt
sich oft erstaunlich schnell feststellen, ob wir ein Ziel im Auge haben, das uns wahrlich
befriedigen und weiterbringen wird - oder ob wir einem von unserem Ego
vorgegaukelten Pseudoziel nachrennen, das uns nur Enttäuschung und unnötige
Anstrengung bringt.
Zum Thema Ziel vs. Pseudoziel und dem (womöglich völlig unnötigen!) Abrackern „im
Schweisse deines Angesichts“ - hier eine wunderbare Anekdote:
Der Afrikaner unter der Palme (aus „Null Bock auf Karma“)

Hysterie
Kürzlich las ich in der Medical Tribune einen Artikel von Dr.
Robert Vieli, der über das Phänomen der Hysterie referierte.
Dabei las ich etwas, das so seltsam, skurril und verblüffend
ist, dass es schon fast zum Kulturerbe gehören sollte:
Hippokrates prägte den Ausdruck der Hysterie, indem er
Bezug nahm auf die Hystera, die altgriechische Bezeichnung
für die Gebärmutter. So weit, so bekannt. Was mir jedoch
völlig neu war, war die haarsträubende antike Vorstellung - und ich zitiere - dass „eine
Gebärmutter, die nicht regelmässig mit Sperma gefüttert wird, suchend im Körper
umherschweift und sich schliesslich im Gehirn festbeisst“ - was dann zu den
berüchtigten hysterischen Anfällen führe.
Ob unsere Nachfahren sich in 500 Jahren über unsere heutigen Vorstellungen von
moderner Medizin wohl auch so krummlachen werden...?

To Kill your Darlings
„Himmel und Hölle“, mein jüngstes Geisteskind, ist
vollendet. Doch folgen Sie mir einen Augenblick in die
Stube des Schriftstellers. Sie werden nun Zeuge eines
Phänomens, das Nicht-Schriftstellern weitgehend

unbekannt ist. Sie erfahren nun, mit was für Schreckgespenstern der Schreiberling zu
mitternächtlicher Stunde zu ringen, was für Blutopfer er zu bringen hat.
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Mit fiebrig glänzenden Augen feilt der Autor am
letzten Satz seines Romans, speichert das vollendete Manuskript, schielt sehnsüchtig
nach der Flasche Dom Perignon, die als Belohnung für die unendlichen Monate der (bis
dahin unbezahlten) Arbeit eisgekühlt auf ihn wartet... doch plötzlich gleitet sein Blick
wie von fremder Hand gesteuert zurück zum Bildschirm. Der Autor wischt sich den
kalten Schweiss von der Stirn: er weiss, dass ein unvermeidliches Schicksal auf ihn
wartet, ein Schreckgespenst, das ihm seinen Atem bedrohlich in den Nacken bläst: die
REVISION!
Denn der wahre Kampf des Schreibers beginnt erst jetzt. Der kreative Teil des
Schreibens ist grösstenteils reinste Wonne. Doch ist das Manuskript erstmal in seiner
ersten Fassung vollendet, findet die (in meinem Fall zugegebenermassen geniale)
Lektorin meistens zurecht, dass da noch einiges gekürzt und verbessert werden könnte.
Verbessern ist gut - Kürzen jedoch ist der der Schwerthieb des Samurai in sein eigenes
Fleisch. Das Blutopfer beginnt!
Der nicht-schreibende Zeitgenosse wird kaum nachfühlen können, wie schmerzlich es
sein kann, Worte, Sätze, ganze Kapitel, die man gezeugt hat wie ein Vater ein Kind, zu
vernichten! Stephen King nannte diesen Prozess "to kill your darlings" - zu Deutsch:
seine Lieblinge abmurksen. Oh Gott! Wissen Sie eigentlich, wie eitel und selbstverliebt die
Schreiberseele sein kann? Wie die selbst verfassten Zeilen um ihr Leben zu betteln
scheinen, wenn man sie löschen will? "Bitte, bitte, lass mich sein, ich gehöre in diesen
Roman, ich bin das Salz in der Suppe!"
Man möchte zum Whisky oder Neuroleptikum greifen (was mein Roman-Antiheld
Marcel Dumont in „Himmel und Hölle“ natürlich auch tut).
Wenn ich an die grossen Schriftsteller dieser Welt denke, gebührt mein Achtung nicht
nur ihren grandiosen Werken, sondern auch ihrem Heldenmut, Teile ihres Werks zu
vernichten, Teile, die sie sich aus der Seele geschnitten hatten.
Ich hoffe, Dr. Marcel Dumont weiss es zu schätzen, dass ich diesen schmerzhaften
Prozess einmal mehr auf mich genommen habe, um sogar aus ihm, dem Egomanen par
excellence, das Beste herauszuholen.

Warum ist die Banane krumm?
Die Frage, warum wir an einer bestimmten Krankheit oder
Situation leiden, kommt mit der Hartnäckigkeit und Penetranz
von Versicherungsverkäufern. Der Mensch leidet somit in
erster Linie an einem Kausalitätsbedürfnis, das an sich schon
krankhafte Züge annimmt. Jeder fragt nach dem Warum doch kaum einer zieht die Konsequenzen aus der Antwort:
„Warum huste ich ständig?“ - „Weil Sie zwei Pack Zigaretten pro Tag rauchen.“
„Warum muss ich beim Treppenlaufen so schwer atmen?“ - „Weil Sie für Ihre 134kg
einfach zu klein sind.“
„Warum werden meine Gelenke immer steifer und unbeweglicher?“ - „Vielleicht sollten
Sie einmal Ihre Lebenshaltung ein wenig überprüfen.“
Egal, wie die Antwort lauten mag, der Fragende ändert meistens nichts und zieht
fragend weiter. Warum also das unvermeidliche „Warum“? Wurzelt diese offenbar meist
sinnlose Fragerei in der frühkindlichen Phase der Dreijährigen, die ständig „warum?“
fragen? Kaum, denn die Dreijährigen lernen etwas aus unseren Antworten.
Zynismus beiseite: ich bin ein grosser Anhänger der Frage nach dem Warum. Doch
sollte die Frage nur denjenigen erlaubt sein, welche die Antworten auch beherzigen - und
die Konsequenzen daraus ziehen.
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Post Scriptum
„Die Zukunft ist jene Zeit, in der unsere Geschäfte gut gehen, unsere Freunde treu sind
und unser Glück gesichert ist.“
Ambrose Bierce
„Heirate doch einen Archäologen! Je älter du wirst, um so interessanter findet er dich!“
Agatha Christie
„Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir - für immer.“
Konfuzius
„Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York
eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.“
George Bernard Shaw

