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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Ich werde alt und älter.
Mit Wonne und Stil, wie
ich mir einrede, aber die
Zeichen mehren sich,
dass ich mit gewissen
Entwicklungen hadere,
und wenn das kein
Alterungszeichen ist...
Wie auch immer: In
diesem Newsletter erlaube ich mir ausnahmsweise einen Hauch von
Polemik. Von Melodrama. Dies zum Zweck, meinen Standpunkt
klar zu machen.
Zum Beispiel fühle ich da eine zunehmende Allergisierung auf den
Handy-Wahn. Ja, es ist ein Wahn, eine Sucht, eine Entwicklung, die
aus meiner Sicht mit der sozialen Evolution und dem gesunden
Menschenverstand kaum noch vereinbar ist. Selbst in meiner Praxis

sehe ich immer mehr Menschen, die sich mit der Welt überfordert
fühlen - und gleichzeitig die eigene Reizüberflutung mit dem
Handy rücksichtslos (und ehrlich gesagt ziemlich hirnlos)
vorantreiben.
Na, klingt das nicht nach dem Gemecker eines Greises? Sei‘s drum.
In diesem Newsletter möchte ich mit ein paar provokativen bis
erschreckenden Videos auf das grippeartig grassierende HandyFieber hinweisen. Möchte ein wenig Augenöffner spielen.
Verzeihen Sie mir den teilweise einseitigen Blickwinkel!
Herzlich
Yves Patak

Auf die nette Art...
Zum Einstieg erstmal ein
kleiner humoristischer
Augenöffner. Googelt man ein
wenig im Internet herum, fällt
sehr bald auf, wie sehr das
Thema Handy-Sucht (und
reaktivem Frust bei den Nochnicht-Süchtigen) allseits
bekannt ist. Frage ist nur,
warum niemand etwas dagegen
tut. Falls Sie es wissen, bitte schreiben Sie mir. Jede Verschwörungstheorie
ist willkommen! :)
Handy-Sucht

Einstein - my man!
Dass Einstein ein Genie war, ist allen bekannt. Dass er zudem weise war,
wissen nur wenige. Doch dass er über prophetische Kräfte verfügte, blieb
bisher ein Geheimnis. Und deshalb wird es Zeit, seine Weissagung zum
Thema Handy bekannt zu geben:
Übersetzung:
„Ich fürchte den
Tag, an dem die
Technologie die
menschliche
Interaktion
überflügeln
wird. Die Welt
wird eine
Generation von
Idioten haben.“

Handy-Wahn
Beweisstück Nr. 2,
euer Ehren: Der
Doktor warnt: wir
verblöden! Und
wenn wir so
weitermachen, wird
die Halswirbelsäule
der nächsten
Generation bald
einen rechtwinkligen Handy-Knick aufweisen, unser Gehirn degenerieren
und die Welt in Chaos und Anarchie versinken. Klar, dieses Video ist
zynisch und melodramatisch, aber waren das viele Tyrannen und
Diktatoren nicht auch, und trotzdem nahm sie niemand ernst, bis es zu spät
war...?

Handy

Augenöffner
Beweisstück Nr. 3: Das Handy lässt
Menschenleiden. An
Vernachlässigung. Stressgefühl. Angst
vor dem Nicht-Vernetztsein. Und es
lässt Menschen sterben.
Mutter am Handy

Wer beherrscht wen?
Rockefeller, vor langer Zeit der reichste
Mann der Welt, sagte einmal: „Mein
grösster Luxus ist, dass ich nicht immer
erreichbar bin.“
In folgendem Video stellt sich die
ziemlich erschütternde Frage, ob wir das
Handy beherrschen, oder das Handy uns.
Wir sind immer und überall erreichbar.
Wir texten uns gegenseitig zu, rufen wegen jeder Nichtigkeit an,
bombardieren uns mit Botschaften, die an Geistlosigkeit kaum noch zu
überbieten sind. Über 2400 SMS in drei Monaten sind nichts
Weltbewegendes, Menschen, die auf ihrem Handy Flöte oder Gitarre
spielen genau so wenig. Wenn wir in die Ferien fahren, würden wir wohl
eher die Kinder vergessen als das Smartphone. Eine prominente Blondine
erklärt im Interview, dass sie das Handy nur beim Sex abschaltet.
Kommentar überflüssig.
Handy-Sucht ohne Ende
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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

