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Gesundmachendes, Erleuchtendes, 
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von 

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Heute sprechen wir über Glück, und 
für die Schweizer LeserInnen unter 
Ihnen gilt: Lasset uns jubeln und 
frohlocken! Denn wie ein BBC-
Artikel (siehe unten) schreibt, sind 
wir Schweizer gemäss Umfragen das 
glücklichste Volk auf dem Planeten. 
Freude herrscht!
Nicht, dass mir die helvetische 
Wonne im Alltag wirklich auffallen 
würde. Wenn ich mir die Gesichter 

meiner Mitmenschen in Bus und Tram so anschaue, haben die 
Schweizer sogar ein chamäläonartiges Talent, ihre Glücksgefühle 
zu verstecken. Doch vielleicht gehört ja genau das zum Schweizer 
Charakter? Während betuchte Italiener strahlend ihren Ferrari 
vorfahren, Engländer ihren Rolls Royce und Amerikaner ihren 



aufgemotzten Mustang, fährt Herr Schweizer einen Audi RS8. 
Nicht minder teuer, aber diskret. Die Nachbarn könnten ja sonst 
denken ... 
In meiner Praxis möchten so ziemlich alle KlientInnen ihre 
Probleme loswerden, um glücklicher zu sein, was erstaunlich häufig 
gelingt. Warum aber sollen die Glücksgefühle hiernach im 
Verborgenen bleiben?
Dabei wäre Glück genau wie Lachen herrlich ansteckend, ein 
perpetuum fortunatum. Wer immun ist gegen das Neid-Virus wird 
sich über das Glück der anderen freuen, wird von einem breiten 
Grinsen zum Mit-Schmunzeln bewegt. Was uns zur Hausaufgabe 
des Monats führt: ich lade alle YEP!-LeserInnen ein, im Wonne-
Monat Mai ihre Glücksgefühle zu zeigen. Offen, ehrlich, ja, 
demonstrativ. Grinsen Sie Ihre Mitfahrer in Bus und Tram an, 
Grinsen Sie über beide Ohren, Lachen Sie sich einen Schranz in den 
Bauch! Ja, selbst ein vorgespieltes Lachen kann auf die Nachbarn 
und Mitarbeiter einen positiven Effekt haben! Und natürlich höre 
ich wie immer gerne, was 
für Effekte dadurch 
entstehen (Email an: 
ypatak@bluewin.ch). Die 
spannendsten Glücks- und 
Lachberichte werden in 
meinem Blog veröffentlicht. 

Nun wünsche ich Ihnen allen viel Glück beim Glücklichsein - und 
einen herrlichen Mai!

Herzlich
Yves Patak
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Das Glück, 
Schweizer 
zu sein
Wie oben 
erwähnt, geht‘s 
den Schweizern 

gut. Nicht nur was Sicherheit, Finanzen und Arbeitsplätze betrifft, 
nicht nur im Sektor Schokolade, Luxusuhren, frische Bergluft und 
Quellwasser: wir sind sogar die Glücklichsten unter allen Menschen 
dieser Welt!
Das Ergebnis der BBC-Umfrage freut mich unglaublich, lebe ich 
doch ständig im (offenbar irrigen) Eindruck, dass wir Schweizer vor 
lauter Glück Weltmeister im erfinden fiktiver Probleme sind. Wie 
gut zu hören, dass ich da falsch liege!
Die Hitparade der glücklichsten (und unglücklichsten) Länder 
finden Sie in folgendem Artikel: Swiss Happiness.

Zum Totlachen!

Wie erwähnt, Lachen 
ist nicht nur gesund, es 
ist ansteckend. Oder  
schaffen Sie es, bei 
diesem Lach-Video 
todernst zu bleiben...?
Ich lach mich kaputt

http://www.bbc.com/news/business-32443396
http://www.bbc.com/news/business-32443396
https://www.youtube.com/watch?v=p32OC97aNqc&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=p32OC97aNqc&spfreload=10


Anleitung zum 
Unglücklichsein

Wer glücklich sein will, muss 
zuerst wissen, was das Gegenteil 
ist. Doch tun wir das nicht alle? 
Paul Watzlawick, der geniale 
Psychotherapeut, Philosoph und 
Autor, brachte es mit einem seiner 
Bücher auf den Punkt: Anleitung 
zum Unglücklichsein ist der 
perfekte Augenöffner, der uns 
zeigt, wie wir uns selbst 
unglücklich machen. Und wie wir 
damit aufhören können. Das Buch lohnt schon nur wegen der 
weltberühmten Hammer-Geschichte... 
DIE perfekte Lektüre für den Wonnemonat Mai! 

In diesem Zusammenhang: 

(Übersetzung: Wir können 
uns selbst entweder 
unglücklich machen - 
oder stark. Der Aufwand 
ist derselbe.)

http://www.amazon.de/Anleitung-zum-Ungl%C3%BCcklichsein-Paul-Watzlawick/dp/3492221009
http://www.amazon.de/Anleitung-zum-Ungl%C3%BCcklichsein-Paul-Watzlawick/dp/3492221009
http://www.amazon.de/Anleitung-zum-Ungl%C3%BCcklichsein-Paul-Watzlawick/dp/3492221009
http://www.amazon.de/Anleitung-zum-Ungl%C3%BCcklichsein-Paul-Watzlawick/dp/3492221009


Kein Grund zum Klagen?
Helvetische Glücksgefühle hin oder her: wussten Sie, dass sich 
täglich tausende von Schweizern darüber beklagen, wie wenig Platz 
wir in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln haben? Nun, lieber Herr 
und Frau Schweizer - es könnte schlimmer sein:

Gewusst wie
Endlich mal ein Geschäft, das etwas von Psychologie versteht: 



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

° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!-
Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.

Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter:
Dr. Yves E. Patak
Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch

Tel: 044 362 39 39

Post Scriptum

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das 
Große vergebens warten.

Pearl S. Buck

Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen 
Grad an Verrücktheit

Erasmus von Rotterdam

Wer ständig glücklich sein will, muss sich oft verändern.
Konfuzius
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