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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Dieser Newsletter beginnt ein
wenig wie ein Krimi. Und obwohl
ich Ihnen ja keine Gänsehaut über
den Rücken jagen möchte gilt:
„Vorsicht - lesen auf eigene
Gefahr!“ Zudem wäre diese
Warnung ausnahmsweise gar nicht
so im Scherz gemeint, ausser, Sie
stehen auf Galgenhumor.
In diesem Newsletter möchte ich Sie nämlich auf etwas aufmerksam
machen, das Ihr Hirn - und somit Ihr Leben - ganz direkt betrifft, und zwar
jede Minute. Ich spreche vom sogenannten PRIMING.
Nun, was ist dieses sonderbare Ding? Priming heisst auf Englisch unter
anderem „Vorbereitung, Grundierung“. Und da wären wir dem Kern des
Pudels schon ganz nahe: Wir lassen es nämlich zu, dass unser Gehirn
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tagtäglich von tausend Dingen „grundiert, vorbereitet“ wird, nur - auf was?
Die Antwort: Auf unser weiteres Denken. Soweit, so banal? Nicht doch!
Oder wissen Sie denn tatsächlich, wie stark und lebensverändernd dieses
Priming auf Ihr Gehirn wirkt? Nein? Dann lassen Sie mich von einem
Experiment berichten, das Ihnen einen Vorgeschmack gibt.
Doch zurück zur Warnung am Anfang dieses Artikels: die Warnung bezieht
sich darauf, dass die meisten Menschen jeden (also auch diesen!) Artikel
lesen, interessiert nicken, „Sachen gibt‘s!“ in den Bart murmeln - und ihren
Alltag genau so weiterleben wie zuvor.
Nur... wenn Sie dies tun, tragen Sie die vollen Konsequenzen!
Lassen Sie uns also eintauchen in das „bestgehütete Geheimnis der
Hirnforschung“. Und mögen diese Informationen Ihr Leben schon sehr
bald auf erfreulichste und positivste Art verändern!
Herzlich,
Yves Patak

Das Experiment
Ein kleines Experiment soll Ihnen zeigen,
dass Priming nicht einfach den gleichen
Regeln wie bei der Werbung folgt (also
z.B. 300 Mal George Clooney sehen, und
plötzlich haben Sie Lust auf Nespresso).
Eine Gruppe von Studenten wurde in drei
Untergruppen aufgeteilt, um Quizähnliche Fragen zu lösen. Doch vor dem Experiment bekam die
erste Gruppe einen kurzen Text über Professoren zu lesen, die
zweite Gruppe einen über Sekretärinnen - und die dritte Gruppe gar
nichts: sie durften ganz „ungeprimt“ an die Fragen herangehen.
Was geschah?
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Die erste Gruppe erbrachte mit
Abstand die besten Resultate.
Die zweite Gruppe war
deutlich die schnellste beim
Test.
Die dritte Gruppe schnitt in
beiden Punkten weitaus
schlechter ab.
Nun... wie wurde das Ergebnis interpretiert? Die erste Gruppe las
über Professoren, die man im Allgemeinen mit Intelligenz
assoziiert. Die zweite Gruppe las über Sekretärinnen, die man
gewöhnlich mit Geschwindigkeit in Verbindung bringt. Und die
dritte Gruppe ging ganz ohne jedes „Gehirnfutter“ an die Prüfung.
Hand aufs Herz: hätten Sie gedacht, dass ein reines Klischee - z.B.
Professor = intelligent - unser Denken und unsere Leistung so
massgeblich verändern, in diesem Fall also verbessern kann?

Werner hasst Max
Hier ein weiteres Beispiel.
Werner arbeitet in einer
Werbeagentur in führender
Position. Nun ist da seit drei
Wochen ein neuer Mitarbeiter,
Max, und Werner kann diesen
nicht ausstehen. Er kann an
diesem Max kein gutes Haar
lassen. Max ist arrogant, er lässt
seine Kaffeetasse einfach im
Abguss liegen, damit jemand anderes sie abwäscht. An Meetings
bringt Max Vorschläge, die Werner zur Weissglut treiben. Und
wenn er Max‘ Aftershave riecht, rollen sich bei Werner die
Fussnägel auf.
Okay... so etwas gibt es einfach, oder? Natürliche Antipathie, nicht
wahr? Lassen Sie uns nun beleuchten, was vor drei Wochen
geschah:
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An dem Tag, als Max seinen Dienst antrat, erhielt Werner ein
Telefon, dass sein Vater soeben einen schweren Schlaganfall hatte.
Der Vater liege im Krankenhaus im Koma, sein Zustand sei mehr
als kritisch.
In höchster Angst und Verzweiflung macht sich Werner sofort auf
den Weg ins Krankenhaus - doch noch im Flur der Werbeagentur
begegnet ihm „der Neue im Team“, Max, der sich ihm mit einem
Handschlag vorstellt. Und jetzt geschieht etwas Erstaunliches:
Werner sieht Max‘ Gesicht... riecht sein Aftershave... und das alles,
während Werners gesamtes Gehirn von Stresshormonen, von Angst
und Sorge wahrhaftig überflutet wird. In Werners Hirn macht es
nun „Zapp!“, und Max wird ab sofort mit höchstem Stress
assoziiert. Was wiederum dazu führt, dass Werners intelligentes
linkes Gehirn tausend Gründe findet, warum Max ein Ekelpaket ist,
ohne dass ihm jemals bewusst wird, was hinter seiner Abneigung
Max gegenüber steckt!
Wir, liebe YEP!-LeserInnen, wissen es nun: es ist Priming.

Die Nachrichten und der Armtest
Da ich mich tagtäglich mit der
menschlichen Psyche
auseinandersetze, begann ich vor
sechs Jahren ein Experiment mit mir
selbst. Wissend, dass die
„Nachrichten“ in den Zeitungen, im
Radio und im Fernsehen zu 95%
eigentlich „schlechte Nachrichten“
sind, beschloss ich, mein Gehirn ab
sofort nicht mehr mit emotionalem
Müll zu füttern. Das Risiko dieses
Versuchs war mir bewusst:
- ich würde, was Alltagsgespräche betrifft, „nicht mehr
dazugehören“, ein Aussenseiter werden.
- viele Menschen würden mich für einen weltfremden Sonderling
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halten.
Aber seltsamerweise geschah etwas völlig anders:
- ich fühlte mich sehr rasch zunehmend wohler.
- kaum jemand merkte jemals, dass ich vom Weltgeschehen herzlich
wenig wusste.
- wenn doch, erklärte ich mit einem sonnigen Lächeln meine
Gründe und stiess ausnahmslos auf Verständnis - und zum Teil
nachdenkliche Gesichter.
Doch zurück zu den Nachrichten: Mord, Totschlag, Tsunamis,
Börsen-Crash, Selbstmordattentate, Klimaerwärmung, DauerKriege... warum ziehen Milliarden von Menschen sich solche
Horror-Meldungen mit solchem Enthusiasmus rein?
Entwicklungsbiologisch besteht offenbar bereits ein gewisses
„Grund-Priming“: Gefahren sollen uns mehr interessieren als „das
Schöne“. Warum? Stellen Sie sich vor, wie wir als Höhlenmenschen
friedlich um das Feuer zusammensitzen (Sie erinnern sich sicher
noch an die Zeit), und auf einmal stürmt ein wild behaartes
Sippenmitglied herein und schreit „Hey, alle raus aus der Höhle,
wunderschöner Sonnenuntergang!“
Wir kratzen uns das Brustfell, grunzen ein wenig und wenden uns
wieder dem Feuer zu. Wenn aber besagtes Sippenmitglied zu uns
rennt und schreit „Säbelzahntiger!“, dann sind wir in Sekunden auf
den Bäumen.
Die sonstigen Ausreden für den Nachrichtenkonsum habe ich
bereits in meinem Buch „Null Bock auf Karma“ dargelegt: „Man
muss doch wissen, was auf der Welt passiert... man muss doch
mitreden können... es interessiert mich eben...“ etc.
Die grosse Frage dürfte jedoch sein: was tun diese (schlechten)
Nachrichten mit uns? Erst kürzlich hielt ich ein Seminar ab, bei
dem eine der Teilnehmerinnen im Brustton der Überzeugung sagte:
„Nichts. Die Nachrichten vergesse ich eh gleich wieder.“
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Ich führte mit ihr den
kinesiologischen Armtest
durch, um dies zu
überprüfen, und siehe da: sie
blickte wie ein begossener
Pudel, als so ziemlich alle
Kraft im Arm sie verliess,
sobald sie an die heutigen
Nachrichten nur dachte...

Fazit
Alles, was wir wahrnehmen - also
z.B. sehen, lesen und hören - hat
einen unmittelbaren Einfluss auf
unser Gehirn und somit auf alles,
was zu uns gehört: Gefühl,
Intelligenz, mittelfristig unsere
Gesundheit. „Man ist, was man isst“
gilt offenbar für unseren Geist
genauso wie für unseren Körper.
Geistige Nahrung macht uns klüger
oder dümmer, schneller oder langsamer, glücklich oder unglücklich.
Stellen Sie sich die Frage: was sehen Sie sich im Fernsehen an?
Was für Bücher lesen Sie? Was für Hörbücher hören Sie? Über was
sprechen Sie hauptsächlich mit Familie, Freunden und
Geschäftskollegen?
Priming bestimmt Ihr Leben, weil es im Alltag wirkt. Und jetzt
kommt der Punkt, wo Sie entscheiden,
ob Sie diesen Newsletter ( - „Aha, ganz
schön interessant, aber jetzt muss ich
zur Arbeit...“ - ) einfach weglegen oder Ihr Leben verändern.
Möge das Priming dieser Zeilen Sie zu
Zweiterem motivieren!
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Dr. Pataks medi-zynisches Wörterbuch
Koryphäenkiller: eine der grossen Gefahren
des ärztlichen Alltags. Auch wenn sich mehr
Ärzte für Koryphäen halten, als es solche
tatsächlich gibt, schleichen sich noch mehr
hochgefährliche Koryphäenkiller in den Praxen
und Spitälern herum. Der typische Ablauf:
„Herr Professor, Sie sind meine letzte Hoffnung!
All die anderen Stümper konnten mir nicht
helfen, aber von Ihnen habe ich nur Wunderbares
gehört, Sie sind meine Rettung!“
Der unerfahrene oder ego-anfällige Arzt erkennt die Gefahr nicht
und tritt voll in die Falle: er gibt sein Bestes, um dieses als Mensch
getarnte Virus von seinen Leiden zu befreien, nur, um im zweiten
Teil des Dramas zu hören: „Herr Professor, ich bin von Ihnen
enttäuscht. Ich dachte wirklich, dass wenigstens Sie mir helfen
könnten...“
Fazit: der Arzt erhängt sich an seiner garantiert reissfesten
Professorenkrawatte oder geht zu einem Kollegen, der Psychiater
ist, in Behandlung. Zu einer Koryphäe natürlich .
YEP!-Newsletter gratis abonnieren:
° Ich möchte den YEP!-Newsletter ab
sofort gratis abonnieren: bitte hier
klicken.
° Ich möchte den YEP!-Newsletter
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(oder meine noch-Freunde damit
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° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.
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Post Scriptum

Wer immer nur funktioniert, entzieht sich dem Abenteuer des
Lebens.
Armin Mueller-Stahl
„Banker: Ein Kerl, der seinen Schirm verleiht, wenn die Sonne
scheint, und ihn sofort zurückhaben will, wenn es zu regnen
beginnt.“
Marc Twain
„Das Problem ist heute nicht die Atomenergie, sondern das Herz
des Menschen.“
Albert Einstein

