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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Allmählich beginne
ich mich zu
hinterfragen:
warum zum
Kuckuck begegne
ich in letzter Zeit
immer häufiger
dem Thema
Kreativität? Ist es
möglich, dass
Kreativität, dieses
flüchtige, kaum fassbare Wesen, einer der Hauptschlüssel zum
Glück ist?
Kreieren heisst schöpfen. Kann es ein Genuss in sich selbst sein,
schöpferisch zu leben? Viele Anzeichen sprechen dafür.

Im kreativen Schaffen findet sich eine breite Palette jener Dinge,
die das menschliche Leben erst richtig reizvoll machen, es würzen.
Kreatives Schaffen bringt uns zum Beispiel östliche Zen-Elemente
wie Achtsamkeit,
Ruhe, manchmal
gar
Abgeschiedenheit,
wo aus der Stille so
manche
Inspirationen und
Emotionen geboren werden.
Gewisse Menschen mögen entgegnen: „Ich bin eben nicht der
kreative Typ.“ Doch waren wir als Kleinkinder nicht alle kreativ?
Waren wir nicht am glücklichsten, wenn wir mit Spielfiguren
Welten kreieren konnten, mit Knetmasse Lebewesen formten, mit
Sand, Farbstift und Papier neue Geschichten ins Leben riefen oder
aus dem Gefühl heraus Musikinstrumente ausprobierten?
Antoine de Saint-Exupéry hatte in seinem „Petit Prince“ wohl recht:
wir Erwachsenen sind meistens einfach „zu seriös!“
Lassen Sie uns also spielen. Kreieren. Die Leichtigkeit des Daseins
erleben. Jetzt. Und jeden Tag.
Anbei ein spannender Artikel, der uns aufzeigt, wie kreative
Menschen ihren Alltag oft ganz intuitiv so gestalten, dass sich ihr
Leben so richtig lebenswert anfühlt.
Das Geheimnis der Kreativität
Herzlich
Yves Patak

Sandspiele
Kürzlich durfte ich in
Florida die
unglaublichen
Sandskulpturen des
"Sanding
Ovations" (ha!)
Wettbewerbs am
Strand von St.
Petersburg bewundern.
Sonne, Sand, Strand und
Meer sind eben ein Dauerrenner. Nun hat auch Walt Disney seine
kreative Ader auf den Strand ausgedehnt: der Roboter Beachbot
nutzt den Sandstrand als Kunstfläche wie der Maler seine
Leinwand. Und so giesst Disney natürlich Wasser auf meine Mühle,
predige ich doch beinahe täglich von den Wonnen der Kreativität.
Danke, Walt, für den Beachbot, der unsere Strände verschönert und
ein Loblied auf Kunst und Kreativität singt! Hier der kesse kleine
Beachbot.
Dennoch... an die
wunderbaren
Kunstwerke von
"Sanding
Ovations" kommt
der kleine Roboter
nicht heran. Hier
ein Eindruck von
der Wunderwelt
der Sand-Profis:
Sanding Ovations
(bitte weit genug herunterscrollen zu den Sandskulpturen!)

Duck face
Manche Leute verstehen Kreativität anders
als ich. Manche Leute kreieren in ihrem
Gesicht, an ihrem Körper ganz neue
Landschaften, dies mit Hilfe der modernen
Schönheitschirurgie.
Über Geschmäcker lässt sich nicht streiten,
sagt man, obwohl das eigentlich
hervorragend geht und täglich geübt wird.
Ich meinerseits finde zum Beispiel die
Kunstrichtung „Duck-Face“ eher
bedenklich. Oder haben Sie noch nicht
bemerkt, dass sich heutzutage so ziemlich jede junge Dame nur noch mit
Entengesicht ablichten lässt, mit geschürzten, meist aufgeblasenen Lippen?
Bei Selfies ist der Entenschnabel
bereits so gut wie obligat.
Was würde wohl geschehen,
wenn Mona Lisa von ihrem
leicht zerknirschten
Schönheitschirurgen hören
müsste, dass ihre bis vor
Kurzem unvergängliche
Schönheit nicht mehr zeitgemäss
ist?
Sehen Sie auf das Foto rechts,
und Sie erfahren die Antwort...

Smartphones
- nichts für
die Kleinen?
Wie oben
beschrieben,
erhielten Kinder
früher eine
Spielfläche für Kreativität: ein welkes Blatt war ein Schiff, auf dem
ein Kieselstein-Kapitän das Bächlein hinunterfuhr. Malstifte und
Papier beschäftigten die lieben Kleinen während Stunden.
Alles Schnee von gestern: heute haben die Kids ein iPhone, viele
noch bevor sie richtig gehen können.
Der folgende Artikel dazu liegt irgendwo zwischen Wissenschaft
und Polemik. Er gibt Anlass, darüber nachzudenken, ob die
„elektronischen Babysitter“ tatsächlich ein Segen sind - oder eine
verkappte Katastrophe für die jüngere Generation.
Die American Academy of Pediatrics hat jedenfalls zehn gute
Gründe ausgearbeitet, warum Kinder nur sehr begrenzten Zugang
zu technologischen „Spielzeugen“ haben sollten. Was nicht dort
steht ist der gut begründete Verdacht, dass die inzwischen
unzähligen, vorgestanzten Spiele die kreative Ader der neuen
Generation im Keim ersticken. Mal schauen, ob wir deswegen
schon bald neue Heerscharen von Psychiatern brauchen...
Hier zum Artikel: Smartphone

Pass the salt!
Wenn wir schon beim
Handy sind... und auf das
Risiko hin, wie mein
eigener Urgrossvater zu
klingen: der ganz normale,
tägliche Handy-Wahnsinn
lässt mich immer häufiger
an der Evolution und der

modernen Erziehung zweifeln. Da sitzt man gemütlich am Tisch
und geniesst ein herrliches Abendessen, und kurz darauf starren
sämtliche Kids und Jugendlichen auf den Handy-Bildschirm, der
natürlich viel Spannenderes bietet als das öde Tischgeplauder. Doch
sehen Sie selbst, wie man gegen diese Pest Abhilfe schaffen kann:
Pass the Salt

Luzi bei Dr. Gestmann
Luzi, mein liebstes Teufelchen,
geht inzwischen bereits in drei
Sprachen um die Welt. Er arbeitet
hart daran, uns die Augen zu
öffnen, auch wenn wir das gar
nicht wollen. Er tut dies ganz auf
seine Weise, mal süffisant, mal
gnadenlos, aber immer mit guter
Absicht...
Gebauchpinselt vernahm ich
deshalb kürzlich, dass Gespräche
mit Luzi
auf der Platform der renommierten Buchagentur Dr. Gestmann & Partners
online gestellt wurde: Vielen Dank für die Blumen, Dr. Gestmann!
Hier der Link.
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Post Scriptum

Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine knappe Formel
bringen: Wasser, mäßig genossen, ist unschädlich.
Mark Twain

Du kannst jemanden verändern, wenn du ihn akzeptierst.
Laotse
Der ist kein freier Mensch, der sich nicht auch einmal dem
Nichtstun hingeben kann.
Marcus Tulius Cicero

