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

Liebe YEP!-Leserinnen und
Leser!
Es regnet Bindfäden,
während ich diese Zeilen
verfasse, und einmal mehr
beschliesse ich, meine
Stimmung nicht mehr dem
Wetter zu überlassen. Dafür
habe ich meine KlientInnen
viel zu oft dazu ermuntert,
das Motto „Alles ist gut, wie es ist“ zum Lebens-Leitspruch zu machen. Und ja, sogar
die Nike-Werbung sagt, dass es kein schlechtes Wetter gibt, sondern nur schlechte
Ausrüstung. Ha!
Also gut. Es ist kalt, es regnet, graue Wolken türmen sich über mir, der Wind heult um
die Ecken des Hauses, und ich beschliesse, nicht depressiv zu werden, denn ich habe die
Wahl:
Entweder fühle ich tief in mir, dass auch dieses Wetter einen Sinn hat, und ich glaube
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selbst dann an die Sonne, wenn sie nicht scheint.
Oder ich wandere nach Florida aus.
Worauf ich hinaus will: wir haben tatsächlich stets die Wahl, etwas ,im Aussen‘ zu ändern
- oder innerlich unseren Frieden mit der Situation zu schliessen. Wer sich gegen beides
sträubt, ist ein Masochist und verurteilt sich dazu, so lange im eigenen Saft zu schmoren,
bis auch ihm dieses einfache Lebensgesetz einleuchtet. Oder bis er zum Lebensberater
geht, der ihm mit den Feineinstellungen des Gemüts hilft.
Somit zum Abschluss dieses Vorworts ein wohlbekannter Spruch aus dem Talmud:
,Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.‘
Ich wünsche Ihnen einen wunderbar bunten Herbst voller Herzensentscheidungen!
Herzlichst,
Yves Patak

Spiegel
Ich habe schon viel über den sogenannten
Spiegeleffekt berichtet. Trotzdem musste ich
einen Moment innehalten, als ich über dieses
Schild stolperte (siehe rechts). Der Text lautet:
„Dies ist ein Spiegel - du bist ein geschriebener
Satz.“
Natürlich kann man den Spruch als Scherz
sehen. Oder man kann ihm erlauben, uns ins
Grübeln zu bringen. Schon oft hörte ich die schräge philosophische Idee, dass wir
vielleicht gar nicht existieren, sondern nur der ,Traum eines schlafenden Riesen‘ sind.
(Warum es immer ein Riese sein muss, habe ich immer noch nicht begriffen; eigentlich
könnte es ebenso gut ein Gürteltier, ein Axolotl oder ein Kübel voll Antimaterie sein).
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Also nochmals: gibt es uns wirklich, nur, weil wir das so empfinden? Der grosse Albert
Einstein sagte einmal: „Es erscheint immer mehr, als wäre das ganze Universum ein
einziger Gedanke.“
Schön und gut. Doch wessen Gedanke? Vielleicht der Kollektiv-Gedanke aller
Menschen, aller Lebewesen?
Und hier kommen wir zum pikanten Teil dieser Betrachtung. Was wäre die Konsequenz,
wenn die Kollektiv-Gedanken-Theorie stimmen würde? Klar doch: unsere Gedanken
und unser Glaube beeinflussen unsere Welt, unser ganzes Leben eben doch! Was uns
dazu motivieren könnte, einmal Bilanz zu ziehen, was für Gedanken sich in unseren
Köpfen so tummeln - denn entsprechend dem Gesetz der Resonanz ziehen wir genau
das an, was wir glauben und denken. Negative Gedanken ,verpesten‘ also nicht nur
unsere Mitmenschen und die Welt, sondern sind auch stets ein Schnitt ins eigene Fleisch.
Und wenn wir nun den Bogen schliessen und zum obigen Spruch - „Du bist ein
geschriebener Satz“ - zurückkommen, wird es vielleicht höchste Zeit, uns selber neu zu
schreiben!

Altweibersommer
Nein, er ist (noch) nicht so richtig gekommen,
der Altweibersommer - jene köstliche Nachtisch
des ausklingenden Sommers, der so schön nach
Herbst duftet. Doch wussten Sie, woher der
Begriff überhaupt stammt? Lange Zeit nahm ich
an, dass der Altweibersommer so angenehm
milde ist, dass selbst die älteren Damen (um
nicht ,alte Weiber‘ zu sagen), die sonst so unter
der Hitze leiden, endlich ins Freie kommen, um
die beginnende Farbenpracht der Natur zu
geniessen.
Völlig daneben: in Wahrheit leitet sich der
Ausdruck Altweibersommer von den Spinnfäden
her, mit denen die jungen Baldachinspinnen im
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Herbst durch die Luft gleiten. Mit ,weiben‘ wird im Althochdeutschen das Knüpfen der
Spinnweben bezeichnet. Im Volksglauben nahm man zudem an, dass es baldige
Hochzeit verheisst, wenn sich fliegende Spinnfäden im Haar eines jungen Mädchens
verfangen. Also Kopf hoch, Junggesellinnen!
Die Wetterregeln zu dieser wonnigen Zeit lauten so:
1. November: Ist's zu Allerheiligen rein, tritt Altweibersommer ein.
15. November: Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold.
(PS: beim Versmass dieser Bauernregeln dreht sich Goethe im Grabe um, und ich kann
es ihm nicht verübeln... )

Wissenschaft und Glaube - Vermählung in Aussicht?
Kennen Sie das IONS? Das
Institute for Noetic Science (=
Institut für Noetische
Wissenschaften) ist eine USamerikanische Organisation,
die seit 40 Jahren
wissenschaftliche Forschung
über Telepathie, Psychokinese
und andere, normalerweise als esoterisch verschriene Gebiete betreibt. Bekannt wurde
das Institut vor einigen Jahren zudem durch Dan Brown‘s Bestseller „Das verlorene
Symbol“.
Ich persönlich finde es echt prickelnd, dass die beiden traditionell verfeindeten Lager
von Wissenschaft und ,Esoterik‘ im IONS seit Jahrzehnten danach trachten, sich zu
vereinigen. Das ist ein lobenswertes Zeichen für geistige Offenheit, für die Bereitschaft,
alte Vorurteile abzustreifen und sich neuen
Möglichkeiten zu öffnen - ohne, dass man
gleich einer Sekte beitreten muss.
Ein grosses Dankeschön also an Edgar Mitchell
(siehe Bild links), jenem Astronauten, der als
eingefleischter Wissenschaftler den Mond betrat
- und dem einige Lichter aufgingen, als er aus
dem Universum auf unsere Welt blickte.
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Mitchell feiert dieses Jahr den 40. Geburtstag des IONS. Happy Birthday, Edgar!
PS: Letztes Jahr hatte ich die Ehre, für das IONS einen Artikel verfassen zu dürfen. Für
diejenigen, die sich für meine wissenschaftlich-holistischen Gedanken interessieren - hier
der Link: Patak-IONS

Religion und Humor
Kürzlich stiess ich auf dieses Bild, das mich an etwas erinnert, was ich meinen
KlientInnen in der Praxis schon oft predigte: „Nicht nur IHRE Familie ist kompliziert!“

Doch gleichzeitig erinnert mich das Bild an die kürzlich wieder aufgeflammte Thematik
der tödlichen Humorlosigkeit. Ein Mohammed-Film, eine Mohammed-Karikatur
führten tatsächlich - und nicht zum ersten Mal! - dazu, dass Menschen sterben mussten.
Was momentan einige islamistische Fundamentalisten mit ihrer religiösen
Überempfindlichkeit vorleben ist jenseits von Gut und Böse - genau so sehr wie einige
Episoden unserer eigenen ,christlichen‘ Geschichte. Ich plädiere nicht dafür, sich über
andere Religionen lustig zu machen - aber wenn eine Religion kein Quäntchen Humor
mehr erträgt, dann liegt dort wohl einiges im Argen.
Daher meine Einladung an alle YEP-LeserInnen: bitte kurz innehalten und überprüfen,
wo wir in unseren Meinungen ,fundamentalistisch‘ und (als Symptom dafür) schrecklich
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humorlos sein könnten.
Das Gegenmittel? Ab und zu herzhaft über sich selbst lachen!

YEP!-Newsletter gratis abonnieren:
° Ich möchte den YEP!-Newsletter ab sofort gratis
abonnieren: bitte hier klicken.
° Ich möchte den YEP!-Newsletter meinen Freunden
weiterempfehlen (oder meine noch-Freunde damit
ärgern) = hier klicken und Email-Adresse des Opfers
einfügen.
° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!-Newsletter ab sofort
nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.
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Post Scriptum
Es ist eine Krankheit der Menschen, daß sie ihr eigenes Feld vernachlässigen
um in den Feldern der anderen nach Unkraut zu suchen.
Vicky Baum
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Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum
hinzu, sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen."
Epikur
Es gibt zwei Dinge die unendlich sind: 1.) Das Universum und 2.) Die Dummheit der
Menschen, wobei ich beim Universum meine Zweifel habe.
Albert Einstein
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