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

Liebe YEP!-Leserinnen und Leser
Auch wenn er uns jedes Jahr viel zu
lange die kalte Schulter zeigt: der
(Vor-)Sommer hat uns wieder! Lasset
uns frohlocken und die traditionell
wenigen Sonnentage, die uns gegönnt
werden, in vollen Zügen geniessen, denn
schon bald ist‘s wieder Weihnachten.
Und bis dahin kommen eh wieder die
Dermatologen und vermiesen uns den
Spass am Sonnenbad, während die
Lungenärzte uns vor den
haarsträubenden Ozon-Werten warnen.
Wir haben also die Wahl zwischen Vitamin-D-Mangel und Hautkrebs, zwischen
Stubenarrest und Feinstaub-induziertem Asthma. Grossartig.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts, wie man so schön sagt. Könnte es
sein, dass zu viel Wissen krank macht? Vor allem, wenn man an die Macht der
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(Negativ-)Suggestion denkt, und wenn man sich bewusst macht, dass das Geschäft mit
der Angst immer noch eines der lukrativsten ist? Dass uns die Medien täglich
verängstigen müssen, damit der Rubel rollt? Und die Tausend-Dollar-Frage: Warum
machen wir immer noch mit bei diesem fragwürdigen Spiel?
Ich für meinen Teil werde mich gerne zwischendurch in die Sonne legen (vielleicht sogar
mit Sonnenschutz), ohne Tageszeitung, ohne Radio, ohne SmartPhone - den Kopf
leeren und die wunderbare Leichtigkeit des Seins geniessen.
Vielleicht können Sie sich zwischendurch auch einmal diese Form der Seelentherapie
verschreiben lassen. Carpe diem. Einfach sein. Immerhin hat sich diese Geisteshaltung
über die Jahrtausende bewährt - ganz egal, was die Dermatologen und anderen
gescheiten Leute sagen.
Einen ganz wunderbaren, unbeschwerten Sommer Ihnen allen!
Herzlichst,
Ihr Yves Patak

Neu im Angebot: der YEP!-Blog
Es ist soweit: Nach eineinhalb Jahren
YEP!-Newsletter folgt hier ergänzend
dazu die interaktive Seite: der YEP!Blog. Selbstredend: es ist DER Blog,
auf den die Menschheit noch gewartet
hat. Warum? Ich bring die Würstchen,
und Sie dürfen Ihren Senf dazu geben!
So was nennt man auf Neu-Deutsch
Teamwork.
Das Motto für den Blog bleibt
dasselbe wie auf meiner Website:
ERLEUCHTUNG, SPANNUNG UND HUMOR!
YEP!-Newsletter - Yves E. Patak 2012

Der einzige Unterschied ist, dass ich mich A) im Blog viel kürzer fassen werde (was mir,
wie Sie inzwischen wissen, nicht immer leicht fällt), B) Sie alle Artikel kommentieren
dürfen und sollen und C) sogar Wünsche anbringen können, zu welchen Themen Sie
gerne mehr hören möchten.
Hier geht‘s zum neuen YEP!-Blog

Bitte lächeln!
Der russische Arzt Mirsakarim Norbekov wurde als grosser
Augenheiler berühmt. In seinem Buch „Eselsweisheit - oder
wie Sie Ihre Brille loswerden“ bringt er einem bei, wie man
seine Brille los wird. Ein zentraler Teil seiner Übung ist so
einfach wie magisch: aufrecht gehen und lächeln - und zwar
ständig!
Norbekov selbst musste dies auf die harte, schweisstreibende
Art lernen: in einem tibetischen Kloster, in dem er längere Zeit
weilte, war dies die einzige Aufgabe überhaupt. Wer jedoch
nicht aufrecht ging und lächelte, musste ca. 200 Stufen den Berg hinunter zum Bach und
in schweren Krügen Wasser zum Kloster hinaufschleppen. Natürlich auch dabei
lächelnd.
Nach zum-Wahnsinn-treibenden drei Wochen hatten Norbekov und seine zwei Kollegen
die Übung endlich integriert - und die magische Heilung begann. Bei allen Beteiligten.
Auf allen Ebenen.
Warum gehen wir stets davon aus, dass etwas Nützliches auch unangenehm und
schwierig sein muss? Dabei ist es nichts Neues, dass sich Aussen und Innen gegenseitig
beeinflussen: "Wie oben, so unten", sagte schon der legendäre Hermes Trismegistos,
und genau so gilt "Wie aussen, so innen", sprich: durch unser äusserliches, körperliches
Verhalten können wir psychische und seelische Prozesse beeinflussen!
Vorsicht: Dr. Norbekov benutzt einen Grossteil des Buches dafür, dem Leser unter die
Nase zu reiben, wie sehr wir moderne Menschen von Vorurteilen vergiftete, feige
Weicheier sind, die immer eine Ausrede finden, etwas nicht zu versuchen - ganz egal, wie
einfach es ist und wie viel magisches Potential es enthält. Nun, Sie als YEP!-Leser sind
da natürlich anders - oder? Ich rufe Sie auf, Dr. Norbekov Lügen zu strafen: probieren
Sie die Methode aus! Gleich jetzt!
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Das spirituelle Paar
Klar, inzwischen habe ich mir damit einen Namen
gemacht (oder mich in Verruf gebracht, wie man‘s
nimmt), dass ich den exotischen Spagat zwischen
Wissenschaft, Schulmedizin, Quantenphysik,
Spiritualität und Esoterik täglich übe und die
Quintessenzen davon meinen Klienten verklickere.
So weit, so gut. Mein Hang zur Spiritualität, zu den
geistigen Gesetzen und den kosmischen Wahrheiten
hat es jedoch nicht geschafft, mir einen gewissen
Galgenhumor auszutreiben. Beim Gedanken an
diejenigen Menschen, die esoterisch völlig abheben,
ist mir einmal folgendes Miniatur-Bühnenstück aus
der Feder geflossen: DAS SPIRITUELLE PAAR - ein Dialog, der denjenigen gefallen
dürfte, denen die Über-Spirituellen bisweilen auf den Keks gehen. (Für die Erleuchteten
unter Ihnen: Sie sind natürlich ausgenommen! :)
Anbei der Link: Das spirituelle Paar
(PS: hier noch der Link für diejenigen, bei denen meine Links nie zu funktionieren
scheinen: direkt auf meine „Schatzkiste“ klicken und dort „Das spirituelle Paar“ suchen).

Der Tempel der Tausend Spiegel
Viele haben schon vom Spiegeleffekt gehört - von diesem interessanten Phänomen,
gemäss dem alles, was uns begegnet, uns etwas ,widerspiegeln‘ möchte. So exotisch oder
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esoterisch dieser Gedanke zu Anfang erscheinen mag, die meisten Menschen finden
dieses uralte geistige Gesetz schliesslich bestätigt. Machen Sie mit: beobachten Sie einmal
während ein paar Tagen, was Ihnen so ,zustösst‘, was der Zufall (sofern es diesen gibt,
ha-ha!) Ihnen so ,zu-fallen‘ lässt: Menschen, Situationen, Ereignisse, Erfreuliches und
Unerfreuliches. Spielen Sie mit und finden Sie die versteckte Botschaft hinter dem, was
das Leben Ihnen präsentiert. Der Hauptpreis dieses Spiels: tiefe Erkenntnisse!
Anbei (quasi als Anleitung) eine schöne Legende aus dem Osten:
Der Tempel der Tausend Spiegel (aus „Null Bock auf Karma“)

Dialogo con el Diablo
Mit einem Schmunzeln beobachte ich, was auf der anderen Seite
der Welt mit meinem Buch „Gespräche mit Luzi“ geschieht:
inzwischen wurde es offenbar (ohne mein Wissen, da mein
amerikanischer Verleger nicht besonders kommunikativ ist) auf
Spanisch übersetzt, und das spanische Hörbuch ist fertig - leider
aber noch nicht auf dem Markt erhältlich. In der lateinischen Welt
ticken die Uhren langsamer als auf unserer Seite des Globus,
gottlob.
Für die Spanisch-Sprechenden unter den YEP!-Lesern (und deren Familien auf der
ganzen Welt) besteht also Hoffnung, dass das Hörbuch demnächst das Licht der Welt
erblickt. Das Cover, das die argentinische Verlegerin wählte, wird bis dahin noch etwas
schaumgebremst, um die HörerInnen nicht zu vergraulen... :)
Anbei exklusiv für meine geschätzten YEP!-Leserinnen: die erste Hörprobe!

Dr. Pataks medizynisches Wörterbuch
Von A (wie Autsch) bis Z (wie Zungenkrampf)
Wanderniere: Gewisse Menschen, die eine innere Unruhe
verspüren und bei denen alle Zeichen auf Veränderung stehen,
widerstehen diesem Impuls so hartnäckig, dass sich die Niere an
ihrer Stelle auf Wanderschaft macht - damit sich wenigstens etwas in besagtem
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Menschen bewegt. Einige Betroffene, die zudem unter zwanghafter
Persönlichkeitsstruktur mit übermässigem Kontrollbedürfnis leiden, lassen das
rebellische Organ von gewieften Chirurgen wieder an Ort und Stelle nähen, womit die
Botschaft dieses Symptoms verloren geht. Zuweilen hat der Ausbruchsversuch der Niere
einen ansteckenden Effekt auf die übrigen Körperteile, indem die Betroffenen bald auch
an fliehender Stirn oder fliehendem Kinn leiden.
Mythomanie: Auch Lügensucht genannt. Hochansteckende Krankheit, die sowohl in
östlichen wie auch westlichen Regionen epidemische Züge annimmt. Betroffene
verwechseln ihr notorisches Lügen oft mit „Höflichkeit“, „Mittel zum Zweck“ oder
„Notlüge“.
Aus psychiatrischer Sicht kommt die Mythomanie bei Erwachsenen vor allem bei
narzisstischen Persönlichkeitsstörungen vor, was - bei der betäubend hohen Anzahl an
Lügnern - statistisch gesehen kein gutes Licht auf die moderne Menschheit wirft. Die
Pharmaindustrie arbeitet an einer Pille, welche die Belogenen gegenüber den Lügen der
Mythomanen unempfindlich machen soll.

Der magische Kater
Hier wieder mal ein nettes Beispiel dafür, wie leicht
unser Hirn auszutricksen ist: lassen Sie sich von
unserem Kater Merlin verzaubern!
Kater!
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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,
karmische Bonuspunkte) 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

Post Scriptum
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist aber auch das einzige,
das Grund dazu hat.
Marc Twain
Das ist das Geheimnis des Glücks und der Tugend: zu lieben, was man verpflichtet ist zu
tun.
Aldous Huxley
Bist du wütend, zähle bis vier, bist du sehr wütend, fluche.
Mark Twain
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