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

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Wie im letzten YEP! angekündigt, verweilen wir noch eine Weile 
beim Thema „Glück.“ Immerhin verbringen wir den grössten Teil 
unseres Lebens auf der Suche danach. Knüpfen wir also nahtlos an 
den letzten Newsletter an. 
Was ist Glück? Wie kommen wir dazu? Kann man es festhalten?
Fest steht: da so ziemlich jeder danach sucht, liegt der Unterschied 
wohl hauptsächlich darin, ob man das Glück im Aussen oder im 
Innen sucht. Der Mensch fokussiert sich in der Regel auf das 
Aussen, obwohl die Erkenntnisse der letzten 10‘000 Jahre dafür 



sprechen, dass es dort höchstens teilweise zu finden ist. Es gibt sehr 
viele Weisheiten, die uns zum Glück führen könnten. Und 
Lebensweisheiten sind in der Essenz langjährige Beobachtungen, 
die - richtig angewendet - zu einem Ergebnis führen. Das Problem 
ist, dass unser Ego lauthals aufschreit, wenn wir besagte Weisheiten 
beherzigen wollen. 
Lassen Sie uns also bei unserer Glücksforschung noch tiefer 
vordringen. Neugierig. Präzis. Wissenschaftlich. Inspiriert. 

Einen glückseligen Altweibersommer Ihnen allen!

Herzlich

Yves Patak

Glück ist 
altersabhängig!
Wussten Sie, dass auch 
unser Lebensalter 
einen ganz massiven 
Einfluss auf das 
Glücksgefühl hat? 
Junge Menschen 
tendieren zum 
Glücklichsein, fühlen 
sie sich doch wie junge Götter und wissen, dass sie dereinst den höchsten 
Olymp bezwingen werden. Dann folgt die Phase der Ernüchterung, und mit 
45-50 Jahren ist der Mensch statistisch gesehen auf dem Tiefpunkt des 
Glückserlebens (die Midlife-Crisis lässt grüssen). Zum Glück geht‘s ab 
dann wieder aufwärts, denn die alten Illusionen sind endlich begraben, wir 
sind reifer und realistischer und können das Leben immer mehr geniessen - 
zumindest bis uns die Altersgebrechen einholen. 



Diese Zeitkurve wird übrigens stark von einem genetischen Prozess 
gesteuert, der ab ca. 45 Jahren die GABA-Synthese fortlaufend stärker 
werden lässt. Sogar dann, wenn man von der körpereigenen Biochemie 
keinen blassen Dunst hat, gottlob ... 

Glück aus der Sicht 
des Ökonomen
Auch die Ökonomen 
befassen sich mit dem 
Thema Glück. Ökonomie 
lässt uns an Geld denken, 
und tatsächlich wollen alle 
Menschen (wenn 
überhaupt) immer mehr, nie 
weniger. Was ja beweisend 

sein sollte, dass Geld ein 
Glücksfaktor ist. Nun, was sagen die Fakten? Die am Kongress vorgestellte 
Studie zeigte ein paar interessante Statistiken auf, die weltweit ihre 
Gültigkeit zu haben scheinen:
§1: je höher das Einkommen, desto höher Zufriedenheit resp. Glück
§2: die globale Zufriedenheit ist über alle Länder der Welt hinweg gesehen 
erstaunlich ähnlich, mit leichten Verschiebungen gemäss §1 (Einkommen = 
steigendes Glück). Auf der 10 Punkte-Skale (0 = todunglücklich, 10 = 
euphorisch) geben sich die meisten Menschen ca. 6-8 Punkte. 
§3: verheiratete Menschen sind glücklicher als unverheiratete - sogar in 
jenen Ländern, wo besagte Menschen von ihren Eltern zwangsverheiratet 
werden! Offenbar gewöhnen sich die jungen Eheleute an den fremd-
gewählten Partner und sind oft positiv überrascht ... 
§4: Höhere Ausbildungen machen glücklich (wahrscheinlich wegen den 
grösseren Möglichkeiten betreffend Karriere, Ansehen etc.)
§5: Religiöse Menschen sind glücklicher als Atheisten und Agnostiker.
§6: Demokratische Länder sind glücklicher als Länder mit anderen 
Regierungsformen. Dies erklärt sich mit der starken individuellen 
Mitbestimmung. Die Schweiz mit ihren winzigen Kantonen hat innerhalb 



des demokratischen Systems eine maximale Mitbestimmungskraft, weshalb 
die Schweizer die glücklichsten Menschen der Welt sind (siehe YEP!-NL 
Nr. 56).
§7: Selbstständigkeit macht glücklich. Dies überrascht die Ökonomen sehr, 
denn der Selbständige arbeitet mehr als der Angestellte und hat das höhere 
betriebswirtschaftliche Risiko. Aber all dies wird offenbar gutgemacht 
durch die dadurch gewonnene Autonomie!
§8: Arbeit macht glücklich, sofern sie einigermassen zu einem passt. 
Deutlich zeigt sich dies darin, dass Arbeitslosigkeit ein totaler Glücks-
Killer ist. Vor allem arbeitslose Männer fallen dabei in ein tiefes Loch, aus 
dem sie kaum noch entkommen. Frauen können sich durch 
Umfokussierung auf andere Aufgaben (z.B. Familie, Haushalt etc.) besser 
fangen. 
§9: Freunde machen glücklich - obwohl diese ökonomisch gesehen in der 
Regel nichts zu unserem Glück beitragen. 

Drei überraschende Faktoren
Was die Ökonomen in der Glücksforschung 
besonders erstaunte waren folgende drei 
Faktoren, die des Menschen Glück offenbar 
stark fördern:
- Geben
- Selbständigkeit
- Idealismus
Ist doch schön, wenn Forscher nicht immer 
nur das bestätigt finden, was sie finden wollten ... 

Übrigens ...
... wäre die ganze Geschichte rund ums Glück ganz, ganz anders 
herausgekommen, wenn Adam und Eva Chinesen gewesen wären: 



Zu guter letzt... 

The Bluebird of 
Happiness long 
absent from his life, 
Ned is visited by the 
Chicken of 
Depression.



Post Scriptum

Auf Dauer nimmt deine Seele die Farbe deiner Gedanken an.
Marc Aurel

Sich Sorgen zu machen, ist wie ein Schaukelstuhl. Man ist zwar 
beschäftigt, aber man kommt nicht voran.

Anonym

Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. 
Seneca

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.
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