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

Liebe YEP!-Leserinnen und Leser
Es geht uns gut! Wir
geniessen den schönsten
Frühling seit
Menschengedenken, alles spriesst, blüht und gedeiht, und sogar die
Wirtschaft hält sich bei uns Helveten wacker, während es
global ,kriselt‘. Uns geht es gut, und wenn man den Rest der Welt
fragt vielleicht sogar ,zu gut‘.
Moment mal... kann es einem überhaupt zu gut gehen? Was wäre
zum Beispiel, wenn wir keine Probleme mehr hätten? Grundsätzlich
streben die meisten von uns diesen Zustand von Sorgenfreiheit ja
an, als wäre er der Sinn des Lebens. Daher meine provokative Frage
des Tages: brauchen wir vielleicht Probleme, Sorgen und Not,
obwohl wir alles dafür tun, diese zu vermeiden? Und falls wir sie
brauchen, warum? Als Kontrast zum Guten? Zur Erfüllung des Yinund-Yang-Prinzips? Um innerlich zu wachsen?

Wagen wir uns an eine Metapher:
Himmel und Hölle, durch eine Saite
miteinander verbunden. Eine Saite, die
erst dann eine Melodie hervorzaubert,
wenn die Spannung zwischen den Polen
hoch genug ist.
Werfen wir einen Blick auf das ,Böse‘,
das wir zu vermeiden trachten. Uns
drohen zu jedem Zeitpunkt unendlich
viele Gefahren und bittere Nöte: Seuchen, Hungersnot, Blitzschlag,
Hirnschlag, Sekundenherztod, weltweiter Computerabsturz, das
Ende der Regenwälder, globale Erwärmung, leergefischte Meere,
Wirtschaftskrise, der Besuch der Schwiegermutter... Schrecklich,
gewiss! Aber sind diese Gräuel am Ende gar das Salz in der Suppe
des Lebens? Denn wenn wir uns die Kalamitäten anschauen, die
uns täglich drohen, sind die meisten davon - horribile dictu! - ohne
jeden Zweifel hausgemacht.
Selbst-verursacht!
Der Mensch, eine perverse Kreatur? Brauchen wir Probleme, um
daran zu wachsen? Oder warum sonst sind Hunderte von Millionen
Menschen Newsaholics, süchtig nach (schlechten) Nachrichten?
Grosse philosophische Fragen, die so gar nicht zum Frühling passen
wollen.
Aber Hand aufs Herz, was fühlt sich besser an, wenn man mal
wieder über ein Problem stolpert: sich in der Opferrolle zu suhlen
und lauthals zu jammern - oder mit einem coolen Clint-EastwoodGrinsen zu sagen: „Ich wachse gerade!“
In diesem Sinn: einen schönen Frühling und gutes Wachstum!
Herzlich
Yves Patak

Die Kunst des
Kochens und
das
menschliche
Gehirn
Viele kluge
Menschen haben sich wohl schon die Frage gestellt, wie es dazu
kam, dass unser Gehirn sich so phänomenal entwickelte ( - und
lassen wir das Ego, das bei dieser Entwicklung im Preis inbegriffen
war, mal beiseite - ), während dies bei den Tieren und anderen
Spezies nicht der Fall war. Nun, die Wissenschaft - hier
repräsentiert durch die Hirnforscherin Suzana Herculano - hat eine
ebenso verwunderliche wie spannende Erklärung gefunden: die
Kunst des Kochens hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind!
Erfahren Sie die Details zu diesem kulinarischen Kuriosum gleich
aus erster Hand:
Brain & Cooking
(Gesprochen wird Englisch, Sie können aber die Untertitel in Ihrer
Lieblingssprache mit dem Knopf „Subtitles“ aktivieren!)

Einfach herrlich!
Krank sein ist gefährlich.
Weil viele ebenso hilfreiche
wie unberechenbare
Mitmenschen uns helfen
könnten. Viel zu viele.
Hatten Sie auch schon mal
ein Problem, bei dem Ihnen
niemand helfen konnte?
Entspannen Sie sich, Sie
sind nicht allein! Unzählige
Betroffene haben schon lange vor Ihnen den Spiessrutenlauf durch

den Dschungel von Ärzten, Heilern und Gurus angetreten und, oh
Wunder, zum Teil sogar überlebt.
Beim Lesen des unten eingefügten Resümees musste ich grinsen
wie das Honigkuchenpony, aber gleichzeitig überkam mich ein
etwas beunruhigendes Déja-Vu. Warum? Weil viele meiner Klienten
erst dann zu mir kommen, wenn sie den ganzen Heiler-Parcours auf
Tod und Teufel durchlaufen haben und mit Latein und Nerven am
Ende sind.
Lesen, lernen und lachen Sie also mit bei Heiler und andere
Gefahren!

Übrigens...
Etliche YEP!-LeserInnen haben sich etwas
frustriert gemeldet, weil sie den letzten
Newsletter nicht öffnen konnten, respektive
die Datei nicht fanden. Sorry! Ich hoffe, dass
wir die technischen Problemchen des neuen
Newsletter-Programms nun gelöst haben. Für
diejenigen, die den April-YEP! doch noch lesen möchten: Sie finden
alle YEP!-Newsletters in meiner „Schatzkiste“ im NewsletterArchiv. Für Direkt-Zugang bitte HIER klicken!

Licht und Schatten
Nicht nur mit Worten drückt der
Mensch sich aus. Unsere
Körpersprache ist verantwortlich
für 55% von allem, was wir
kommunizieren. Die ungarische
Schattentheatergruppe Attraction
hat diese Form der Kommunikation
zu einer meisterhaften Kunst
entwickelt. Lassen Sie sich von
diesen Virtuosen von Licht und
Schatten in eine magische Welt

entführen! Inspirierend, berührend, einfach wunderbar.
Licht&Schatten

Spuren des
Lebens
Da erübrigt sich
wohl jeder
Kommentar...
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Post Scriptum
Die Öffentlichkeit hat eine unersättliche Neugier, alles zu wissen,
ausser dem Wissenswerten.
Oscar Wilde
Das Hoffen auf die Zukunft ist der Tod der Gegenwart.
Lisz Hirn
Man kann Probleme nicht mit Methoden lösen, die sie geschaffen
haben.
Albert Einstein

