Dr. med. Yves E. Patak - Hypnosetherapie - Ganzheitliche Lebensberatung - Akupunktur - Seminare

YEP! - Newsletter	
  
Nr. 1 - Oktober 2010

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

Herzlich willkommen, liebe Mitreisende im Zug des Lebens!
Sie lesen soeben den ersten YEP!-Newsletter. Nach 15 Jahren als Facharzt für
Allgemeinmedizin, Hypnosetherapie und Akupunktur ist die Zeit reif, mich ganz meinen
Steckenpferden zu widmen: der Hypnosetherapie, der gesamtheitlichen Lebensberatung
und der Akupunktur. Durch die Synthese von ärztlichem und psychologischem Wissen,
Quantenphysik und „geistigen Gesetzen“, kombiniert mit etlichen hocheffizienten HeilTechniken, kann ich meinen Klienten für die meisten relevanten Lebensbereiche eine
massgeschneiderte Hilfe anbieten. Auf meiner Website finden Sie wichtige
Informationen zu meinem Angebot und viele gratis Infos & Downloads. Viel Erfolg bei
der Schatzsuche auf www.yvespatak.ch!
Wie viele meiner Klienten schon wissen, ist meine zweite Passion neben dem LebensCoaching die Schriftstellerei. Das kreative Schreiben ist in manchen Bereichen ein
naher Verwandter der Hypnose. Deshalb sei in diesem Newsletter auch der Kreativität,
der rechten Hirnhemisphäre und deren verblüffendem Potential ein gebührender Platz
gewidmet.
Doch nun zu den News... viel Spass und einen wunderbaren Tag!
Yves E. Patak
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Ein paar Gedanken...
Ich werde mich hüten, in diesem Newsletter nur über Gesundheit,
Glück, Erfolg und dergleichen zu schreiben. Menschen, die ihr
Leben lang nur der Gesundheit und dem Glück nachjagen, werden
dabei auffallend oft krank und unglücklich. Die Seele braucht
nicht nur Therapien, sondern auch spirituelle Nahrung - sei dies in
Form von Wissen, Unterhaltung, schrägen Gedanken oder Witzen. Auch Spass,
Nachdenklichkeit und Provokatives gehören zur Würze des Lebens!
Natürlich sollen in diesem Newsletter auch die Leser zu Wort kommen. Meine
Spezialisierung ist das „Denken der etwas anderen Art“, sowohl im Gesundheitlichen
wie auch im Schöpferischen. Da ich mir auch für meine Klienten und Leser ein
erfülltes, gesundes und kreatives Leben wünsche, fangen wir gleich mit Ihnen an: WAS
würde Sie in einem „Gesamtheitlichen Newsletter“ denn so interessieren?
Bitte schreiben Sie mir (möglichst kurz und prägnant) auf ypatak@bluewin.ch. Ich
werde möglichst viele Ihrer Inputs in den nächsten Ausgaben beherzigen und
kommentieren! :)

Die Weisheit des Monats
Seit tausenden von Jahren sucht der Mensch nach Wegen
und Techniken zum Glück, und täglich werden Menschen
fündig – doch unzählige Menschen lassen das gefundene
Wissen links liegen und gehen stur den alten, oft wenig
geliebten Weg weiter.
Warum ist das so?
Weil wir – aus unerfindlichen und wahrscheinlich wenig einleuchtenden Gründen –
unsere Aufmerksamkeit auf die unwichtigen Dinge des Lebens richten. Dazu eine
Anekdote, die Ihnen unvergesslich bleiben möge, damit Sie sich fortan bei ähnlich
bizarrem Verhalten sofort ertappen (und mit etwas einfältigem Lächeln sofort damit
aufhören):
Ein Mann steht am Ufer eines Flusses und versucht, mit seinen blossen Händen Fische
zu fangen. Während Stunden müht er sich vergeblich ab, immer wieder entgleiten ihm
die schlüpfrigen Fische. Hinter ihm erscheint ein weiser alter Mann und spricht ihn
sanft an:
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„Ich kann dir zeigen, wie du ein Netz knüpfen kannst, mit dem du in kurzer Zeit
viele Fische fangen wirst.“
Der Mann am Fluss hört kaum zu, wendet sich nicht einmal um und setzt seine wenig
aussichtsreiche Tätigkeit fort. Ungeduldig und missmutig brummt er:
„Ich hab jetzt keine Zeit, ich muss Fische fangen!“
Diese Geschichte ist symbolisch für das Leben der meisten Menschen in den westlichen
Ländern. Wir lassen uns zu oft ablenken von Dingen, die uns auf den ersten Blick
wichtig erscheinen und sind blind für das, was unser Leben wirklich bereichert oder
leichter macht.
Also los: Lernen Sie, Ihr bisheriges Wissen zu einem Netz zu knüpfen, bevor Ihnen
das Gelernte wieder entgleitet! :)

Dr. Pataks medizynisches Wörterbuch
Von A (wie Autsch) bis Z (wie Zungenkrampf)
Angst: von den Medien angebetete Göttin der hohen Auflagen
und steigenden Gesundheitskosten. Während veraltete Quellen
noch immer behaupten, Geld sei der eigentliche Motor, der die
Welt auf Ihrer Achse rotieren lässt, meinen moderne Forscher,
dass die Angst die wahre Kraftquelle der Menschheit sei. Ohne Angst wären diverse
Wunder der modernen Welt schlicht überflüssig, z.B. die Pharmaindustrie, Psychiater,
Politiker, Versicherungen, Banken, Lebensberater etc.
Antibiotikum: vom Griechischen „anti = gegen“ und „bios = Leben“. Somit ein „Mittel
gegen das Leben“. (Bitte fünf Sekunden innehalten und darüber nachgrübeln.) Ob sich
das Medikament gegen das Leben allfälliger Bazillen oder des Patienten richtet, bleibt
oftmals auszutesten. Eigentlich bizarr, dass ausgerechnet Ärzte „Lebensvernichter“
verteilen. Gebrauchsanweisung: nehmen Sie das Antibiotikum in die rechte Hand und
werfen Sie es vehement so lange auf Ihren Arzt, bis dieser aufhört, Sie damit
vergiften zu wollen.
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Sucht & Suche
Schon manch einem ist aufgefallen, wie verwandt die
Begriffe „Sucht“ und „Suche“ sich anhören. Im PraxisAlltag erscheint es gar oft, als wäre jeder Mensch
süchtig - nur der „Stoff“ steht zur Auswahl. Zigaretten,
Alkohol und Drogen sind für viele Zeitgenossen
unersetzliche Begleiter, während die vermeintlich
suchtfreien Mitbürger mit dem Finger auf die „armen
Sünder“ zeigen können. Doch wenn wir die anderen
„Suchtstoffe“ mal ins Visier nehmen, machen viele der
„Suchtfreien“ auf einmal lange Gesichter: Fernsehen,
Nachrichten hören, Ess-Sucht, Genuss-Sucht, Arbeits-Sucht, Ablenkungs-Sucht... liegt
all diesen Süchten letztlich einfach eine Sehn-Sucht zugrunde?
Die Legende berichtet vom alten Indianer, der sich in die Grossstadt verliert und nach
einigen Stunden ganz entgeistert spricht: „Ihr Stadtmenschen tragt alle starre Masken
statt eurer wahren Gesichter, und alle rennt ihr herum, als hättet ihr etwas verloren.
Wonach sucht ihr denn alle?“
Der erste (und eminent wichtige) Schritt zum Thema Sucht ist also, die eigene Sucht
ehrlich anzuerkennen. Die zweite Erkenntnis ist die Tatsache, dass wir nicht nach
einem bestimmten Ding, einem Objekt, einem Menschen suchen - sondern nach einem
GEFüHL - und dieses kann uns ein stellvertretendes Objekt/Symbol nur für begrenzte
Zeit vorgaukeln, bis die Seifenblase der Illusion platzt und wir rastlos (und süchtig)
weitersuchen müssen.
Die dritte und wesentlichste Erkenntnis: wenn wir uns nicht um unsere Sucht kümmern,
kümmert sie sich um uns! Wenn wir den „Mangel in uns“ nicht erkennen (wollen),
dann läuft das gleiche Programm tagtäglich ab, versklavt uns, und wir rennen der
sprichwörtlichen Mohrrübe nach wie die Esel.
Es gibt viele Wege, die eigene Sucht zu entlarven und zu erkennen, wonach wir
tatsächlich suchen. Die Reise der Erkenntnis führt früher oder später stets in die
geheimnisvolle Welt der rechten Hirnhemisphäre. Es gibt verschiedene Schlüssel zu
diesem Reich. Die Hypnosetherapie ist einer der angenehmsten und spannendsten Wege
dorthin.
Wie steht‘s mit Ihnen? Schon erkannt, wonach SIE suchen...?
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Café Créatif
In dieser Rubrik kommen die schriftstellerisch tätigen YEP!Leser zu Wort. Denkt daran, kreatives Schaffen stimmt
glücklich, und Glückshormone machen gesund. Also los:
schicken Sie mir Ihre Kurzgeschichte (Thema beliebig,
maximal 3000 Wörter, möglichst informativ und/oder
spannend). Die beste Kurzgeschichte wird in der nächsten
Ausgabe veröffentlicht.
Einsenden an: ypatak@bluewin.ch

The English Corner
(Short stories for the anglophilic community)
Today, I‘d like to take you on a journey into the dismal
slums of Bombay. Follow Raj... but be careful! There are
mysteries lurking in the darkness...
Night in Bombay

YEP!-Newsletter gratis abonnieren:
° 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) = hier klicken und Email-Adresse des Opfers
einfügen.
° Für Kommentare: bitte hier klicken
° Ich möchte auf weitere Erleuchtung (ewige Glückseligkeit, den Eintritt
ins Nirwana, Migros-Cumulus-Punkte etc.) verzichten und den YEP!Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.
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Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch
www.yvespatak.ch
Tel: 044 362 39 39

... und noch zum Ende:
Die meisten Menschen sterben an ihren Medikamenten
und nicht an ihren Krankheiten.
(Jean-Baptiste Molière)

