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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Zugegeben, viele Sprüche werden
überstrapaziert — zum Beispiel das
geflügelte Wort „Alles neu macht der Mai.“
Und dennoch hat mich dieser Spruch am
heutigen 1. Mai-Regentag zum Nachdenken
gebracht.
Der Mensch scheint in sich zerrissen:
einerseits ist da der glühende Wunsch nach
dem Neuen, nach Veränderung, nach
Verbesserung — und gleichzeitig klammert er sich wie eine Klette ans Altgewohnte
und die Routine. Dieses ach-so-menschliche Dilemma ist aber leider der Generator
von unsäglich viel Stress: tagtäglich möchten wir gerne etwas an der nicht ganz so
perfekten Ist-Situation verändern, aber die Brücke zur Soll-Situation ist lang, wacklig
und gefährlich. Es folgen die üblichen Ausreden, wir haben keine Zeit, ein besserer

Moment kommt bestimmt, der Aufwand ist die Sache nicht wert und so weiter. Doch
hinter den Ausreden steckt so gut wie immer derselbe kleine Teufel namens Angst.
Angst, auf die Nase zu fallen. Zu verlieren. Allein zu enden. Es schlimmer zu
machen.
Es gibt viele Methoden, unsere Angst zu überwinden. Eine meiner
Lieblingsmethoden ist mir bewusst zu machen, was geschieht, wenn ich mich meiner
Angst ergebe: irgendwann erfolgt mit Garantie die Reue — diese miese, schäbige,
quälende Emotion, die stets zu spät kommt. Und mit der Reue halte ich es wie die
unvergessliche Edith Piaf: ich möchte dereinst von meinem Sterbebett jubeln können
„je ne regrette rien“, ich bereue nichts!
Bronnie Ware, eine Krankenschwester, die auf der Palliativstation eines
Krankenhauses viele Gespräche mit
Sterbenden führte, beschreibt in ihrem Buch "5
Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“, zu
was für Erkenntnissen todkranke Menschen
kommen. Erkenntnisse, die uns Lebenden
wichtige Inspirationen sein sollten. Anbei die
Hitparade der Reue:
1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu
leben, wie andere es von mir erwarteten.
2. Ich wünsche, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
4. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten.
5. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt.
Alles neu macht der Mai? Nicht wirklich. Eine ganzen Haufen überlässt er nämlich
uns. Heute ist der 1. Mai. Der erste Tag des Rests unseres Lebens, wie man so schön
sagt. Was meinen Sie … wollen wir ihn nutzen, um ein paar Dinge anzupacken? Oder
zumindest diese eine Sache, die uns schon so lange auf dem Magen liegt?

Viel Mut beim Verändern und einen wunderbaren Mai Ihnen allen!
Herzlich
Yves Patak

Das ideale Leben
Wussten Sie, dass wir grundsätzlich
verkehrt leben? Dass die
menschliche Existenz um Welten
erfreulicher verlaufen würde, wenn
sich alles rückwärts abspulen
würde? Klingt sonderbar, doch
sehen Sie selbst: Leben

Wo unsere
Gefühle sitzen
In unserem Leben
geht es, streng
genommen, immer
nur um Gefühle.
Gedanken, Materie,
Gesundheit,
Fortschritt, einfach
alles wird sinnlos,
wenn wir die
Emotionen entfernen.

Suchen wir also nach unserem privaten Lebenstraum, liegt es auf der Hand,
den Kern unserer Gefühle zu erforschen, statt mit Geld, Schönheit, Wissen
und all unseren hübschen Spielzeugen „gute Gefühle zu produzieren“, denn
diese Rechnung geht, wie die Geschichte und Psychologie zeigt, einfach
nicht auf.
Doch wussten Sie, dass es Wissenschaftler gibt, die unsere Gefühle
spezifischen Körperzonen zuordnen können? Und dass diese — also die
finnischen Forscher, nicht die Gefühle — dafür sogar noch bezahlt werden?
Wer seine eigenen Gefühle also nicht richtig wahrnehmen oder lokalisieren
kann, bekommt anbei die Bedienungsanleitung … die finnische Studie, die
Ihnen bildlich zeigt, wo Sie was fühlen: Gefühle.

In Vino Veritas
Im Wein liegt die Wahrheit, wie die alten
Römer sungen. Als Arzt sollte ich meinen
eigenen, folgenden Artikel wohl lieber
zensieren. Was ich tunlichst unterlassen
werde.
Obwohl ich als Arzt und Lebensberater
natürlich auch Alkoholabhängigen helfe, von
ihrer Sucht loszukommen, finde ich es
verblüffend, wie viele berühmte
Schnapsnasen es gab, und wie diese das
Weltgeschehen massgeblich veränderten — und zwar oft zum Guten!
Von Churchill bis Depardieu, von Beethoven bis Marx, von Sinatra bis Twain …
lesen Sie hier, wie lang die Liste der Promis ist, die den Wonnen des Weins und
Hochprozentigen huldigten. Ach ja, übrigens sollte es einem auch zu denken geben,
dass gemunkelt wird, es gäbe mehr alte Säufer als alte Ärzte … wohl bekomm’s!
Berühmte Schnapsnasen

How to write
good
Wie den meisten YEP!LeserInnen bekannt, ist
das Schreiben eine
meiner grossen
Passionen. Um dem
Profi-Niveau gerecht zu werden, muss man dafür (wie in jedem
Job) nicht nur fleissig üben, sondern sich auch weiterbilden.
Eine der besten Weiterbildungen diesbezüglich war diese kurze,
wunderbar humorvolle Liste von kleinen Weisheiten, die jeder
Schriftsteller beherzigen sollte. (Falls jemand eine deutsche
Übersetzung dazu kennt, bitte melden!).
How to write good

Warnung für Scherzkekse und Politiker:

„Sekundenkleber ist kein Spielzeug — seit 1925!“
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Post Scriptum

Darin täuschen wir uns, dass wir den Tod immer nur vor uns sehen;
ein großer Teil von ihm liegt schon hinter uns;
die ganze Zeit, die wir bisher durchlebten, hat der Tod schon.
Lucius Annaeus Seneca
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht
nutzen.
Lucius Annaeus Seneca
Man schafft niemals Veränderung, indem man das Bestehende bekämpft. Um etwas
zu verändern, baut man neue Modelle, die das Alte überflüssig machen.
Buckminster Fuller

