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Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Was für ein Glück, dass Sie sich die Zeit für diesen YEP!Newsletter nehmen - denn wer ihn liest, wird glücklich!
Oh ja, keine leeren Phrasen, sondern die volle, wissenschaftliche
Wahrheit: kürzlich besuchte ich die Fachtagung Psychiatrie in
Zürich, bei der es um „Glück, Unglück und Psychopharmaka“
ging. Wider erwarten war die Fortbildung nicht nur äusserst

spannend, sondern zeigte so ziemlich alle Aspekte des
menschlichen Glücklichseins auf. Dabei kamen Psychiater,
Ökonomen und Philosophen zu Wort, also eine wahrhaft
„ganzheitliche“ Angelegenheit, so, wie es mir gefällt!
Und da es bei mir in der Praxis praktisch immer darum geht,
meinen KlientInnen zu helfen, glücklich zu werden, konnte ich aus
dem vollen Schöpfen. Sie, liebe LeserInnen, sollen nun alles
erfahren, das Sie
brauchen, um auf der
Glücksskala einige
Punkte aufzusteigen.
Das Thema Glück ist so
wunderbar uferlos, dass
es gar nicht in diesen
einen YEP!-Newsletter passt, weshalb ich jetzt schon die frohe
Botschaft bringe: Fortsetzung folgt ...
Ich wünsche Ihnen glückliche Tage!
Yves Patak

Psyche vs. Körper
Eine der ersten spannenden
Erkenntnisse war die
Tatsache, dass unter den
„Glücks-Feinden“ die
psychischen Krankheiten
wesentlich effizienter sind als
die körperlichen. Offenbar ist
eine schwere Depression der
Glücks-Killer Nr. 1, subjektiv
wesentlich schlimmer

empfunden als jede Form von Körperschmerzen, sogar schlimmer
als Krebs im Endstadium!
Es lohnt sich also, wenn wir Menschen uns mit der eigenen Psyche
befassen, denn wahrscheinlich ist sie im Streben nach Glück das
viel verheissungsvollere Mittel als der Körper. Natürlich lohnt es
sich weiterhin, die Balance zu suchen, aber offenbar bestätigt sich
die alte Devise „Mind over Matter“ (Geist über Materie).

Zufall oder Synchronizität?
Kürzlich kaufte eine meiner Klientinnen meinen neusten Thriller Tödlicher
Schatten. Tags darauf erhielt ich von ihr dieses Photo, das auf wunderbare
Weise das Prinzip der Synchronizität versinnbildlicht. Und ja, meine
düstere Figur des Profikillers Hermes Jackson (links im Bild) gehört zu den
bösen Jungs, die von der Kripo aus dem Geo-Magazin (rechts im Bild)
gejagt werden. Wer gewinnt, erfahren Sie natürlich erst, wenn Sie Buch
und Magazin lesen... :)

Soziales Glück
Interessant war auch die Studie,
die zeigte, dass der Mensch
tatsächlich ein basales
Sozialbedürfnis hat.
Einzelgänger und
Menschenmeider haben also
meistens einen negativ
geprägten Grund, keine sozialen
Bindungen einzugehen. Bei den Affen wächst das Hirn proportional mit
dem wachsenden Sozialverhalten, und beim Menschen zeigt sich, dass im
Durchschnitt der sozial eingebettete Mensch glücklicher ist als der Eremit.
Verheiratete sind glücklicher als Singles, das Glücksgefühl ist oft am
höchsten mit Freunden, gefolgt vom Lebenspartner oder einer allgemein
glücksstimulierenden Situation. Alleinsein macht unglücklich, und nur das
Zusammensein mit einem Vorgesetzten (sagt die Statistik) macht das Ganze
noch schlimmer.
Ganz spannend ist die Tatsache, dass von allen Risikofaktoren, die eine
vorzeitige Sterblichkeit mit sich bringen, die sozialen Beziehungen mit
Abstand der wichtigste Faktor ist.

GlücksGewohnheiten
Was das Alltagsleben betrifft
lässt sich festhalten, dass
Gewohnheiten - ob sozial
oder alleine - ein
stabilisierender Faktor für
das Glück sind, also
einigermassen fixe Schlaf-

und Essenszeiten und dergleichen. Die ungebremste Suche nach der
ultimativen „Freiheit“ (sprich: chaotisches Leben aus der momentanen
Laune heraus) macht uns paradoxerweise eher unglücklich!

Stress und Glück
Gibt es ein Idealmass an
Stress? Die Antwort der
Wissenschaft ist ein klares
JA. Wie es scheint, ist der
Mensch nicht dafür
gemacht, völlig stressfrei
quasi im Garten Eden zu
leben (die weise Eva
wusste das, als sie in den
Apfel biss). Auch ein maximaler Dauerstress ist nicht unser Ding, wenn wir
glücklich sein wollen, sondern (wie so oft) das Mittelmass.

Aaaah!
Kurz und bündig: genug gestöhnt
über die Sommerhitze - hier
kommt die Erfrischungs-Idee der
Saison: Melonen-Hit
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Post Scriptum
Welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!
Johann Wolfgang von Goethe
Willst du immer weiterschweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen,
denn das Glück ist immer da.
Johann Wolfgang von Goethe
Nichts altert so schnell wie das Glück.
Oscar Wilde

