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

Liebe YEP!-Leserinnen und
-Leser
„Lebe deinen Traum.“
Ein Slogan, so abgelutscht
wie ein Lollipop.
Doch nicht nur in den USA
versucht man, den
„American Dream“ zu leben,
auch bei uns bleibt kaum
einer vom Thema
Selbstverwirklichung
verschont. Unser Zeitalter
der unbegrenzte Möglichkeiten hat nämlich einen dicken, fetten
Haken: wir können uns nicht nur entfalten und verwirklichen, wir
müssen! Die eigenen Erwartungen, genährt vom Zeitgeist (und ,den
anderen‘), sind bombastisch: wir müssen glücklich sein! Am besten
auch noch schön, klug, gebildet, sportlich, elegant, weltmännisch,
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wohlduftend und ausgestattet mit Ferrari, Heimkino und Villa am
Meer.
Diese Erwartungen sind - Hand aufs Herz - schon fast ein Freiticket
in die tiefste Depression. Doch wie gesagt: es führt praktisch kein
Weg an diesem Thema vorbei. So zuverlässig wie die Steuern
kommt es auf uns zu.
Den eigenen Traum zu leben ist eine Kunst, die ich mit meinen
KlientInnen so gut wie täglich übe. Es ist ein Reise mit mehreren
Etappen:
1) Erkenne deinen eigenen, persönlichen Traum (statt der
Projektion der Gesellschaft, der Eltern und der Landespolitik).
2) Finde die Aspekte innerhalb des Traums, die dich nachhaltig
glücklich machen (= schaue hinter die Kulisse der angeblichen
„Glücksfaktoren“)
3) Arbeite darauf hin - egal, was passiert.
Der letzte Punkt ist
besonders
interessant. Er weist
auf eine der grössten
Erkenntnisse hin, die
wir nur zu leicht aus
dem Visier verlieren:
wir bereuen stets nur
das, was wir nicht
getan haben! Dabei
ist Reue die sinnloseste aller Emotionen, denn sie kommt stets zu
spät.
Wie oft habe ich mir vorgestellt, dass ich mit achtzig Jahren Bilanz
ziehe und mir sagen muss: „Wäre ich doch damals mutiger gewesen
und hätte die Weichen anders gestellt!“
Als ich vor bald vier Jahren meine Praxis für Allgemeine Medizin
auflöste und meine neue Praxis für Lebensberatung und Hypnose
gründete, hatte ich einen mächtigen Respekt ( - okay, nennen wir
das Kind beim Namen: eine Heidenangst - ) vor den möglichen
Konsequenzen und Gefahren. Viele „gute Freunde und Bekannte“
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schürten meine Ängste mit Sprüchen wie „du musst wahnsinnig
sein, eine gut-gehende Praxis einfach aufzugeben!“
Ich hingegen fand es Wahnsinn, weiterhin etwas zu tun, das mich
nicht wirklich befriedigte. Was bei der Entscheidung am meisten
half war die oben erwähnte Vorstellung, rückblickend zu bereuen,
es nicht getan zu haben. Nun, ich habe den Sprung gewagt - und die
Belohnung war grösser, als ich es mir je hätte vorstellen können.
Heute lebe ich frei und arbeite aus reiner Passion, als Lebensberater
und Schriftsteller. Und ich helfe jedem gerne dabei, seinen eigenen
Traum zu finden und zu verwirklichen.
Kennen Sie Ihren Traum bereits...?
Einen herrlichen Altweibersommer all meinen treuen YEP!LeserInnen!
Herzlich
Yves Patak

Ein Schatz, der niemanden
interessiert?
Wer sein Leben anpacken will, kann
auf viele „Werkzeuge“ zurückgreifen.
Eines der stärksten, das immer wieder
in Vergessenheit gerät, ist die Sprache.
Mächtig ist der, der seine Sprache
beherrscht. Selbst in der Bibel steht „Am Anfang war das Wort.“ Im Wort
schlummert also der eine Same, aus dem eine ganze Schöpfung entstehen
kann.
Kennen Sie den Mann auf dem Foto? Na klar doch: Sprachprofessor und
linguistisches Genie Professor Henry Higgins aus dem unvergesslichen
Musical ,My Fair Lady‘!
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(Hier übrigens ein köstlicher Auszug aus dem Film: https://
www.youtube.com/watch?v=jhninL_G3Fg)
Gerade kürzlich dachte ich an den guten Professor, als ich auf der Strasse
dem umgangssprachlichen Geplauder einiger Boys und Girls (- Vorsicht:
Buben und Mädchen sagt man nicht mehr, ist total uncool, Anmerkung der
Red. - ) lauschte und mich dabei fragte: Ist der Wortschatz inzwischen
wirklich der eine Schatz, der niemanden mehr interessiert? Leere Phrasen,
gnadenlos amputierte Wörter, gedankenlose Banalitäten in Hülle und Fülle.
Alles ist nur noch geil, cool, mega oder scheisse. Der Wortschatz der
jüngeren Generationen, so scheint es, kann es kaum noch mit Mickey
Mouse aufnehmen. Wirft man einen Blick auf moderne
Kommunikationsplattformen wie Facebook, überkommt einen das nackte
Grauen: fast könnte man meinen, es bestünde ein stillschweigender
Wettbewerb der Geistlosigkeit und des Analphabetismus.
Umso mehr freute es mich, in einem modernen Film - einem der harten
Kategorie, zudem! - einen sprachlichen Lichtblick zu entdecken, und zwar
in Form der faszinierende Figur des Dr. Schultz in Quentin Tarantinos
Western "Django Unchained". Dieser Dr. Schulz - Kopfgeldjäger und
ehemaliger Zahnarzt kennzeichnet sich schon in den
ersten Minuten des Films damit,
dass seine Wortwahl und
Aussprache den anderen
Darstellern so haushoch überlegen
ist, dass man ihn unweigerlich
mehr respektiert als die anderen
Dumpfbacken und Revolverhelden.
Seine Art, sich auszudrücken, zeigt gleichzeitig, wie klar seine Gedanken
sind. Während viele Einträge auf Facebook vermuten lassen, dass zuerst
geschrieben, dann erst nachgedacht wird (falls überhaupt), erkennt man bei
Schulz, dass der Mensch viel besser, eindeutiger, tiefgründiger
kommunizieren kann, wenn seine Gedanken klar sind - was offenbar selten
der Fall ist.
Darum der Selbst-Test des Tages: wie klar sind Ihre Gedanken? Haben Sie
jemals für sich überprüft, ob in Ihrem Kopf klare Gedanken und Sätze
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entstehen oder ob dort ein ständiges Wirrwarr von chaotischen
Halbgedanken herrscht, untermalt vom diffusen Rauschen undefinierbarer
Gefühle?
Klarheit der Gedanken bringt Klarheit ins Leben. Und klare Ziele sind der
erste Schritt auf dem Weg, den eigenen Traum zu leben!

Himmel & Hölle
In meinem Roman
„Himmel und Hölle“
ging ich ja teilweise
bretthart gegen die Liga
der Schönheitschirurgen
vor. Umso gespannter
war ich auf die
Rezension in der
Schweizerischen
Ärztezeitung, die Dr.
Erhard Taverna
freundlicherweise
geschrieben hat.
Für diejenigen, denen die
Schrift im Artikel zu
klein ist: hier geht es zum
Original-Artikel:
Himmel und Hölle Rezension
Und für diejenigen, die
es noch nicht gelesen
haben: hier geht‘s zur
Bestellung
- als eBook
- als Taschenbuch
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Hypnose
Wenn man sein Leben
anpacken will, sind
Hilfsmittel von höchster
Bedeutung. Hypnose kann ein
mächtiges Werkzeug sein
wenn es darum geht, Klarheit
darüber zu erlangen, wohin
unser Lebensweg führen soll.
Während die einen sich passiv
wie die Quallen durch den
Ozean des Lebens treiben
lassen, schwimmen einige kluge Köpfe gegen den Strom und
suchen sich Menschen und Methoden, die ihnen helfen, ihre Ziele
zu erkennen und zu erreichen. Sogar schräge Vögel (siehe Bild)
haben zu diesem Zweck die Macht der Hypnose erkannt... :)

AKF steht für Abkürzungsfimmel
Im Wort liegt also Macht. Umso seltsamer ist es, wie gerne der Mensch
Wörter abkürzt, ja, wahrhaftig verstümmelt. Schon bei den Eigennamen
wird aus einer Susanne eine Susi, aus einem Maximilian ein Max, aus
Annegrete ein Gretchen.
Das Abkürzen ist ein weiteres Symptom unseres (gestressten?) Zeitgeistes.
Mit dem AKF müssen sich heutzutage aber
nicht nur Medizinstudenten herumplagen (Ärzte sind Weltmeister des AKF-), sondern
das gesamte Volk. Und obwohl es ganz
schön nervig sein kann, sich durch den
Buchstabensalat sinnloser Abkürzungen
durchzuschlagen, ist es nützlich, sich das
eine oder andere Kürzel zu merken, denn
nicht jeder Mensch mit Drei-BuchstabenTitel ist ein CEO. Oder wussten Sie zum Beispiel, was ein Revenue
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Protection Officer (RPO) ist? Klar doch: der Fahrkartenkontrolleur! Und
auch, was sich hinter dem hochtrabenden Titel Vision Clearance Engineer
verbirgt, dürfte Ihnen bekannt sein: der Fensterputzer!
Viel Spass bei einem weiteren monströsen Auswuchs des AKF im Rahmen
der PCM (Politically-Correcto-Manie):
AKF und anderer Unsinn...

Zeitgeist
Kommentar überflüssig...

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) = und
Email-Adresse des Opfers einfügen. hier klicken
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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
Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das
Durchhalten.
Katharina von Siena
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst
einmal reden.
John F. Kennedy
Man wird selten erfolgreich, wenn man keinen Spass hat, bei dem
was man tut.
Dale Carnegie
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