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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Ganz herzlichen Dank an all
diejenigen, die mir in den letzten
Wochen Ihre Stimme beim INDIEAUTOR-PREIS 2015 geliehen haben!
Mein Thriller „Tödlicher Schatten“
hat es nicht ganz auf die Podest-Plätze geschafft, aber immerhin auf
den Rang 5. Als einziger Schweizer im Wettbewerb fühle ich mich
schon ausgesprochen gebauchpinselt. Danke!
Doch in diesem Rang 5 liegt natürlich auch die
obligate Botschaft des Monats. Was lernen wir aus
einem gesteckten, aber nicht ganz erreichten Ziel?
Glasklar: Wir müssen weitermachen. Besser
werden. Uns weiter entwickeln.
Und wie läuft das? Genau wie in jedem anderen
Job. Wer es im Metier des Schreiberlings nach
oben schaffen will, der liest nach, wie das die

erfolgreichen Schriftsteller machen, die Profis. Man liest und
schreibt viele, viele Stunden täglich. Man macht sich schlau zu
Tipps und Tricks und geheimen Strategien, Insider-Kniffen und so
weiter. Und am Ende all jener erschlagenden Ratschlag-Tabellen
steht immer und unweigerlich der eine Satz, das Evangelium, in all
seinen blumigen Variationen:
Gib niemals auf!
Nicht unterkriegen lassen!
The Show must go on!
Und tja, was soll man sagen: der Ratschlag ist gut! Der beste
überhaupt. Denn nur wer weiterkämpft, kommt irgendwann ans
Ziel. Banal? Und wenn schon, die meisten grossen Weisheiten sind
in ihrer Natur banal.
Möge dieser Newsletter Ihnen als Motivationsspritze dienen - egal,
für welche Projekte.
Viel Spass beim Lesen und Weiterkämpfen!
Herzlich
Yves Patak

Drei Frösche
In dieser Fabel zeigen uns drei Frösche
sehr anschaulich, warum man im Leben
niemals aufgeben sollte. Bitte Kleenex
bereithalten.
Los geht‘s: Drei Frösche fanden einen
Topf voller Sahne. Sie glaubten, das
Paradies gefunden zu haben, sprangen
hinein und schlugen sich die Bäuche
voll. Doch dann merkten sie, dass der
Topf so glatt war, dass sie nicht mehr hinauskamen. Als sie

merkten, dass es keine Hoffnung gab, liessen sich zwei der drei
Grünlinge auf den Boden des Topfes sinken und ertranken.
Der dritte Frosch aber hatte es sich zur Gewohnheit gemacht,
niemals aufzugeben. Er strampelte und strampelte, bis ihm langsam
die Kraft ausging. Als er vor Anstrengung beinahe ohnmächtig
wurde, verdoppelte er jedoch seine Anstrengung, strampelte wie ein
Verrückter ... bis die Sahne zu Butter wurde! Der Frosch konnte
hinausspringen und lebte fröhlich weiter.
Fazit: Gib niemals auf!
PS: Im echten Leben hätte der Frosch natürlich eine posttraumatische
Belastungsstörung erlitten und gar nicht so fröhlich weitergelebt, aber das ist eine
andere Geschichte... (Anmerkung der Redaktion).

„Lasst alle Hoffnung fahren ... “

Niemals aufgeben lautet also die Devise... und trotzdem scheint
manchmal Hopfen und Malz verloren, wir stecken in der Sackgasse
fest, oder bis zum Hals im Sumpf. Ein Grund, den Kopf hängen zu
lassen? Nie und nimmer!
Wir sollten uns das Motto „Gib niemals auf!“ ständig und täglich
neu eintrichtern, weil es sonst in unserer täglichen Gedankenflut
untergeht. Warum? Weil unser Ego den lieben langen Tag auf uns
einquasselt und unseren Kampfwillen unterminiert. Wer wissen
will, warum es das tut, der lese den internationalen ErleuchtungsBestseller „Gespräche mit Luzi“... :)

Nun, wir waren bei der „ausweglosen Situation“, beim Teersumpf
des Lebens. "Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!" sagt
Dante Alighieri in der Göttlichen Komödie. Kein Wunder, dass
ausgerechnet das unvergessliche Komiker-Team von Monty Python
bereits vor Jahrzehnten das ultimative Gegenmittel gegen diese
miesepetrige Frusti-Mentalität gefunden hat: also los, bitte sofort
anklicken und mitsingen! Dieses Video wirkt gegen JEDES
Trübsal!
Always look on the bright side of life

Ansichtssache
Es ist und bleibt eine interessante Tatsache des menschlichen
Lebens: alles ist Ansichtssache. Echt! Sieg und Niederlage, Leben
und Tod, einfach alles. Und jeder entscheidet für sich selbst, wie er/
sie das Glas sieht. Halb voll, halb leer, oder kaputt auf dem
Küchenboden.

Verlorenes Leben

Nach den obigen, aufmunternden Worten soll dieser Artikel
keinesfalls moralinsauer herüberkommen. Als ich noch als
Allgemeinpraktiker tätig war, hatte ich zwangsläufig auch mit jenen
unangenehmen Statistiken des menschlichen Lebens zu tun, die
aufdecken, wer an was stirbt. Schliesslich sollten uns diese
Statistiken helfen, unsere Medizin noch besser, noch effizienter zu
gestalten. Natürlich wussten wir alle, dass in unseren zivilisierten
Ländern weiterhin Herz- und Gefässkrankheiten die "Todesliste"
anführen.
Doch wie steht es weltweit mit den Ursachen für "verlorene
Menschenjahre?" Ein Thema, das uns kaum je über den Weg läuft.
Doch kürzlich stolperte ich über die oben aufgeführte Karte,
die eine erschreckend deutliche Sprache spricht. Es gibt viele
Länder, wo Gewalt am meisten Menschenjahre vernichtet. Wo
Malaria die Todesliste anführt, Verkehrsunfälle, Krieg. Das
Erschreckende dabei ist, dass der Mensch auf die allermeisten
Ursachen direkt Einfluss nehmen könnte. Und wenn ich mir diese
Karte so anschaue, taucht da doch eine Frage auf: warum sterben
die meisten Menschen in den reichen, medizinisch verwöhnten

Erst-Weltländern in erster Linie an Herzproblemen? Haben wir da
oben, in unserem Elfenbeinturm, vielleicht einfach zu wenig
davon..?
Den vollständigen Artikel finden Sie hier: Verlorenes Leben

Ach ja, übrigens...
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Post Scriptum
Du siehst die Welt nicht so wie sie ist, du siehst die Welt so wie du
bist.
Mooji
Jedes Leben hat sein Mass an Leid. Manchmal bewirkt eben dieses
unser Erwachen.
Buddha
Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weise verschweigt sie.
Wilhelm Busch

