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Liebe YEP!-Leserinnen und Leser

Ich musste mir echt auf  die Zunge beissen, um diesen 

Newsletter nicht mit den Worten „Alles neu macht der 

Mai“ zu beginnen. Vor allem, wenn man hinterfragt, ob er 
wirklich alles neu macht. Klar, die Natur zeigt Tendenzen 

der Wiederauferstehung aus der Winterstarre, es grünt so 

grün, dass selbst Spanien neidisch wird - doch wie steht es 

mit uns selbst? Sind wir - im Vergleich zum Mai letzten 

Jahres - neue Menschen? Haben wir unsere Zellen 
regeneriert, unsere alteingesessenen Meinungen revidiert, 

unsere Vorurteile eliminiert - und uns insgesamt neu 

erfunden?

In unserem Leben läuft vieles, oh so vieles, nach ganz bestimmten Mustern ab. Wir 

leben einen Grossteil unseres Menschenlebens auf  Autopilot. Ich denke oft an das 
unvergessliche Bild von Gary Larson (siehe oben), wo die Amöben-Frau den Amöben-

Mann ankeift: „Reiz und Reaktion, Reiz und Reaktion - denkst du eigentlich jemals?“

Herrlich lustig - aber eine gute Frage. Denken wir überhaupt? Oder andersrum, warum 

schaffen es die meisten von uns nicht, mit dem Denken jemals aufzuhören, wenn wir 



doch diejenigen sind, die unser Gehirn - als Eigentümer! - kontrollieren sollen könnten? 

Ich verweise auf  den Artikel weiter unten, in dem der geflügelte Satz erwähnt wird: „Der 

Verstand ist ein ausgezeichneter Diener, aber ein miserabler Meister.“ 

Denken Sie einmal für 17 Sekunden darüber nach. (Hallo? Ich sagte nicht, Sie sollen 

darüber nachgrübeln, warum ausgerechnet 17 Sekunden, sondern darüber, ob Sie der 
Meister Ihres Lebens und Denkens sind - oder ihr Ego!)

Lassen Sie sich inspirieren und zum Nachdenken animieren - von Menschen, Büchern, 

dem Leben und dem Universum. Von diesem YEP!-Newsletter. Wir sitzen alle im 

gleichen Zug, doch wir entscheiden, wohin wir blicken und in welchem Abteil wir sitzen. 

Metaphysisch, aber wahr. 
Ich wünsche Ihnen einen Frühling voller Achtsamkeit und Erleuchtung!

Herzlichst,

Ihr Yves Patak

Gib acht!
„Gib acht!“ hat nicht immer mit dem zu tun, 

was Mutti uns als Kind unzählige Male 

zugerufen hat. Achtsamkeit ist - in unserer 
westlichen Welt fast vergessen - ein Heilmittel 

erster Klasse. Einst ein östliches, für viele von 

uns abstraktes Zen-Prinzip, schleicht sich diese 

unglaublich starke Lebenshaltung allmählich 

sogar in die westliche Psychotherapie ein. Wie 
das geht? Vereinfacht gesagt:

„Wenn ich Spaghetti esse, esse ich Spaghetti.“

„Wenn ich vom Badezimmer in die Stube gehe, gehe ich vom Badezimmer in die Stube.“

Will heissen: ich tue immer gerade das - und NUR das! - was ich gerade tue. Schluss mit 

Multi-Tasking und unseren verheerenden Ideen von „alles gleichzeitig“, um Zeit zu 
sparen, die wir dann blödsinnig mit iPhone, Facebook, TV und Klatschblättern 

vergeuden. 



Kürzlich sah ich ein Teenager-Mädchen an der Bushaltestelle stehen, ein echter 

Prototyp: Zigarette im Mund, Kopfhörer über den Ohren, Mütze tief  über die Augen 

gezogen, iPhone in der linken, Red Bull in der rechten Hand, Zeitung unter den Arm 

geklemmt. Das, liebe Menschen der westlichen Kultur, ist das absolute Gegenteil von 

Achtsamkeit! Dieses Mädchen ist das (inzwischen überall wuchernde) Beispiel des Vor-
sich-selbst-Davonlaufens.

Achtsamkeit (auf  Neudeutsch auch „Mindfulness“ genannt) hat die magische 

Eigenschaft, unsere gesamte Wahrnehmung des Lebens - und damit das Leben 

schlechthin - zu verändern. Wenn Sie also die Gelegenheit ergreifen möchten, zu leben, 

und zwar im JETZT, von Moment zu Moment, statt zwischen Vergangenheit und 
Zukunft hin und her zu hetzen - suchen Sie sich einen Achtsamkeitslehrer, einen Guru, 

einen achtsamen Freund, einen Hypnosetherapeuten oder einen Meditations-Profi, und 

tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Achtsamkeit. 

Übrigens: wenn Sie diesen Artikel in knapp 15 Sekunden überflogen haben und gleich 

zum nächsten hetzen, wissen Sie zumindest bereits, was Achtsamkeit nicht ist... :)

Apps für Ärzte - oder statt 

Ärzten?

Vor etwa eineinhalb Jahren habe ich meine 

Allgemeinpraxis aufgegeben zugunsten 
meiner neuen Praxis für ganzheitliche 

Lebensberatung und Hypnosetherapie. 

Allmählich frage ich mich, ob meine Kollegen mich bald einmal beneiden werden - denn 

die Tage des Allgemeinpraktikers sind, wie es scheint, gezählt. Man höre, staune und 

stöhne: Ärzte könnten in naher Zukunft weitgehend durch Smartphones und deren 
Apps ersetzt werden! Was in der Techno-Küche so am Garen ist, lesen Sie in folgendem 

Artikel:

Apps für Ärzte

http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/wissenschaft/apps_fuer_aerzte_1.15339576.html
http://www.nzz.ch/nachrichten/hintergrund/wissenschaft/apps_fuer_aerzte_1.15339576.html


Happy Birthday Stephen Hawking!

Der geniale 

Astrophysiker Stephen 

Hawking, über den ich 

kürzlich als lebendiges 

Beispiel für die positive 
Kraft der Seele 

berichtete, wurde im 

Januar 2012 70jährig. 

Dies, nachdem ihm die 

Ärzte bereits 1963 bei 
Stellung der 

Diagnose ,ALS‘ nur 

noch wenige Jahre zu 

leben gaben. Was 

beweist: Erstens kommt 
es anders, zweitens als 

man denkt, und drittens 

wie man denkt!

Hawking zeigt uns auf  

beeindruckende Weise, dass Achtsamkeit auf  die Innenwelt genau so bereichernd sein 
kann wie das Leben im Aussen. Nachträglich meine besten Wünsche, Stephen!

Himmel und Hölle - Karma gefällig?

Mit grosser Freude (und einem schiefen Grinsen) kündige ich 

meinen neusten Roman an: Himmel und Hölle, ein 

humorvoller Karma-Krimi. Folgen Sie Dr. Marcel Dumont 

auf  eine Reise, bei der kein Auge trocken und keine 
Manipulation unversucht bleibt. Ab sofort als eBook bei 

Amazon.de und demnächst als Taschenbuch. 

Leseprobe gefällig? HIER klicken!

pages:///Users/ypatak/Desktop/Yves%20E.%20Patak%20Belletristik/Himmel%20und%20Ho%CC%88lle/Himmel%20und%20Ho%CC%88lle%20-%20Leseprobe%207.4.2012.pages#
pages:///Users/ypatak/Desktop/Yves%20E.%20Patak%20Belletristik/Himmel%20und%20Ho%CC%88lle/Himmel%20und%20Ho%CC%88lle%20-%20Leseprobe%207.4.2012.pages#


Dr. Pataks medizynisches Wörterbuch

Von A (wie Autsch) bis Z (wie Zungenkrampf)

Gedankendrängen: eine der Geisseln der heutigen Menschheit. 

Während unsere Vorväter, die Höhlenmenschen, es noch locker 

schafften, nach der Mamutjagd während Stunden dumpf  in das 

Lagerfeuer zu starren, leidet der moderne Mensch an einem absolut unerträglichen 
Chaos an Gedanken, die nach sofortiger Ablenkung schreien. Bewährte Mittel sind 

Fernsehen, Smartphones, Workaholismus, Nachrichtenhören, Tratschen, Alkohol, 

Zigaretten, Tranquilizer und Drogen. Testen Sie sich selbst: setzen Sie sich hin und 

versuchen Sie, eine halbe Stunde lang nichts zu tun, nichts zu denken. Statistisch gesehen 

werden Sie versagen. Mit 97%iger Wahrscheinlichkeit werden Sie es nicht einmal 
versuchen, da der alleinige Gedanke an so eine Übung Panik und Kopfschmerzen auslösen 

kann. Wo liegt die Wurzel des Übels? Eckhart Tolle hat sie gefunden: in unserem Ego. 

Und dieses versteckt sich hinter unserem Verstand. Und der Verstand, so sagt man, ist 

ein ausgezeichneter Diener - aber ein miserabler Meister. 

Therapie: weniger denken, mehr sein!

Potenz: aus dem Lateinischen „potentia“: Kraft, Macht, Fähigkeit. Man(n) kann zwar zu 

allem Möglichen mächtig fähig sein, doch scheint es, dass ein grosser Teil der 

männlichen Bevölkerung sich vorwiegend mit ihrer sexuellen Potenz beschäftigt. 

Interessanterweise lassen sich beim modernen Mann Verhaltensmuster beobachten, die 
dem Neandertaler offenbar noch fremd waren. Es gilt die Faustregel:

Je weniger Potenz, desto

- potenter (resp. PS-stärker) die Autos (besonders beliebt: Porsche, Ferrari, Hummer).

- grösser der Appetit auf  blaue Pillen (Herr Pfizer, falls Sie das lesen: ich hätte auch 

gerne einen Ferrari für diese gekonnte Schleichwerbung!)
- häufiger die Nashornjagd in Afrika und der Erwerb von Ginseng in China

- mehr Stunden auf  dem Golfplatz. 



The Healer - by Yves E. Patak

Spannung ist eine der Würzen unseres Lebens. Wie steht‘s 
mit Ihnen - Lust auf  ein paar schlaflose Nächte? Für die 

English readers unter Ihnen ab sofort exklusiv als eBook, 

mein Roman-Erstling: THE HEALER.

Leseprobe: HIER klicken.
Zum Amazon-Link: HIER klicken.

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.

Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter:
Dr. Yves E. Patak
Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch
Tel: 044 362 39 39

Yves E. Patak

THRILLER

THE

HEALER

pages:///Users/ypatak/Desktop/Yves%20E.%20Patak%20Belletristik/THE%20HEALER/The%20Healer%20-%20reading%20sample%207.4.2012.pages#
pages:///Users/ypatak/Desktop/Yves%20E.%20Patak%20Belletristik/THE%20HEALER/The%20Healer%20-%20reading%20sample%207.4.2012.pages#
http://www.amazon.com/THE-HEALER-ebook/dp/B007S8EYUE/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1333833330&sr=8-6
http://www.amazon.com/THE-HEALER-ebook/dp/B007S8EYUE/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1333833330&sr=8-6
mailto:ypatak@bluewin.ch?subject=Ja,%20ich%20m%C3%B6chte%20gern%20den%20YEP!-Newsletter%20gratis%20abonnieren!
mailto:ypatak@bluewin.ch?subject=Ja,%20ich%20m%C3%B6chte%20gern%20den%20YEP!-Newsletter%20gratis%20abonnieren!
mailto:ypatak@bluewin.ch?subject=Schau%20dir%20DAS%20mal%20an...%20!
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Post Scriptum

Wenn ein Schwarz-Weiss-Denker Farbe bekennen muß, sieht er normalerweise rot. 

Ernst Ferstl

Es ist fast unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne 

jemandem den Bart zu versengen. 

Georg Christoph Lichtenberg

Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer trifft sie der Zufall. 
Friedrich Dürrenmatt


