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Liebe YEP!-Leserinnen und Leser!

Willkommen im 

Altweibersommer! Noch sieht 
man nicht viel davon, doch man 

riecht ihn bereits in der Luft - und 

nach einem turbulenten Sommer 

mit zickzackförmigem 

Temperaturverlauf  könnte dies 
eine der sympathischsten 

Zwischensaisons des Jahres werden. 

Ich betone das „Zwischen“, weil es 

so schön harmonisch anmutet, so wunderbar nach „sowohl-als-auch“ schmeckt. Und 

damit wären wir bereits beim Thema: ich möchte Sie einmal mehr aufmuntern, zu 
hinterfragen, ob Sie die Balance des Lebens voll auskosten - diesmal zum 

Thema ,Werten‘. Es liegt offenbar in unserer Natur zu werten, zu beurteilen, was 

allerdings für meinen Geschmack etwas zu häufig ins Ver-Urteilen abgleitet. Warum wir 

das tun? Ist doch klar: indem wir etwas kritisieren, erheben wir uns selbst zu 
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Schiedsrichtern; wir drücken etwas/jemanden herunter, um unsere eigene Überlegenheit 

zu spüren (die allerdings oft eine Illusion ist). 

Das Kritisieren schmeichelt unserem Ego, das sich noch so gerne damit brüstet, wie 

scharfsinnig es ist, weil es überall das Haar in der Suppe sogleich entdeckt. Doch zurück 

zur Balance: wer gerne austeilt, der sollte auch fähig sein, das Schöne zu sehen, 
Komplimente zu geben, Anerkennung zu zeigen - sonst kommt bald das ganze ,System‘ 

aus dem Gleichgewicht. 

Daher tut es gut, zwischendurch solche Gedanken auf  der Zunge zergehen zu lassen:

- Jeder gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestes (auch wenn nicht immer etwas Grossartiges 

dabei herauskommt)
- Alles ist gut, wie es ist (auch wenn wir glauben, es besser zu wissen)

Und wenn uns die Kritiksucht doch wieder einmal packen sollte, verweise ich auf  das 

berühmte Gedicht von Wilhelm Busch „Die Selbstkritik“ (gleich im nächsten Kapitel!).

Alles klar? Dann bitte tief  durchatmen, JA sagen zu dem, was ist - und ab in den Wald, 

um den bald bunt werdenden Blättern liebevoll zuzurufen: „Ihr seid schön!“ 

Herzlich vorherbstliche Grüsse,

Ihr Yves Patak

Die Selbstkritik (Wilhelm Busch)

Die Selbstkritik hat viel für sich. 

Gesetzt den Fall, ich tadle mich: 

So hab ich erstens den Gewinn, 

Dass ich so hübsch bescheiden bin; 

Zum zweiten denken sich die Leut, 
Der Mann ist lauter Redlichkeit; 

Auch schnapp ich drittens diesen Bissen 

Vorweg den andern Kritiküssen; 

Und viertens hoff  ich außerdem 

Auf  Widerspruch, der mir genehm. 
So kommt es denn zuletzt heraus, 

Dass ich ein ganz famoses Haus.
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„Ich bin doch kein Esoteriker!“

Es gibt Menschen, die sich damit brüsten, keine 
Esoteriker zu sein - womit wir schon wieder bei 

der Kritik wären. Esoteriker ,muss‘ man doch 

verurteilen ( - denken die bekennenden 

Rationalisten - ), denn das sind alles 

weltentfremdete Spinner, Menschen, die vor der 
harten Realität fliehen.   

Meine Frage ist immer wieder die: warum lassen wir uns überhaupt von gewissen 

Thematiken dermassen polarisieren? Warum nicht sowohl-als-auch leben, sprich: sowohl 

wissenschaftlich/kritisch/analytisch als auch esoterisch/spirituell/instinktiv?

Nehmen wir das Beispiel des Dr. Joseph Murphy. Extrem vereinfacht lehrte dieser ,Eso-
Guru‘ der fünfziger Jahre, dass man ein Ziel ,in sein Leben ziehen‘ kann, indem man 

sich auf  dieses Ziel fokussiert, es visualisiert, sich damit befasst, daran glaubt. 

So weit, so magisch anmutend. Doch jetzt kommt die Gretchenfrage: so ziemlich jeder 

Mensch hat eine ganze Sammlung von Wünschen, die einfach nicht in Erfüllung gehen. 

Mit der Murphy-Technik (die eigentlich viel älter als Murphy ist) könnte man vielleicht 
etwas daran ändern. Alles was man investiert, sind zum Beispiel drei Minuten leichte 

Hirnarbeit pro Tag. 

Doch warum zum Kuckuck sträuben sich 95% aller Menschen, dies nur schon zu 

versuchen? Weil sie eben ,keine Esoteriker‘ sind und sich schämen würden, auf  einmal 

so blödsinnige, kindische, magisch anmutende Dinge zu tun? Weil sie (dem Ego sei 
dank) vor ihren klugen, rationellen Freunden blöd dastehen würden? Falls dem so wäre: 

warum es nicht einfach heimlich tun - und unheimlich staunen, falls es ,zufällig‘ doch 

funktioniert? 

Oder nochmals anders gefragt: haben all diese schlauen Skeptiker wirklich jede Minute 

ihres Alltags mit intelligenteren Dingen ausgefüllt, wie zum Beispiel mit Fernsehen, 
SmartPhone-Spielen, unnötigen SMS und Emails, Jammern über das Weltgeschehen, 

Konsumieren von schlechten Nachrichten etc.?

Und noch tiefer schürfend: haben diese ,Nicht-Esoteriker‘ die Sache für sich überprüft? 

Denn so etwas tun Rationalisten doch, nicht wahr? Oder reden sie sich lieber 
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stundenlang den Mund fusselig, warum es gar nicht funktionieren kann, ganz nach dem 

beliebten Motto ,nicht sein kann, was nicht sein darf‘? 

In meiner Praxis ist es eine meiner Leidenschaften, den esoterisch Abgehobenen etwas 

Boden unter die Füsse zu geben. Doch genau so passioniert trachte ich danach, den 

intellektuell verbohrten Kopfmenschen den Horizont zu erweitern und ihnen zu zeigen, 
dass es tatsächlich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als es uns die 

Universität lehrt. Diese zweite Gruppe möge sich bitte nun angesprochen fühlen - und 

zum Beispiel aus reinem Jux einmal etwas ,Murphy-mässiges‘ versuchen. Und wenn es 

auch nur dazu dient, einmal über den Schatten der eigenen Vorurteile zu springen!

Bulb Fiction und der EU-Wahnsinn
Sagte ich weiter oben, dass alles gut ist, wie es ist? Na ja, vielleicht 

sollte man nicht alles ganz so euphorisch sehen. Oder anders 

gesagt: auch ich lasse mich hin und wieder ganz gerne von 
meinem Ego dazu verführen, eine Hiobsbotschaft (siehe Kurz-

Video) gleich all meinen Freunden weiterzuleiten. Vielleicht steckt 

ja auch hier im Schlechten irgendwo das Gute, und wenn es auch 

nur der Effekt wäre, dass alle zur ,guten‘ alten Glühbirne 

zurückkehren.
Zum Video bitte hier klicken:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ihbEv21ZfnM

Übrigens: Gewisse Geschäfte verkaufen seit ein paar Monaten so ganz nebenbei wieder 

die alten Glühbirnen von der Firma Osram. Ganz offensichtlich neu produziert...

Bitte lachen!
Dass Lachen gesund ist, weiss heute 

jedermann. Doch wussten Sie, dass die 

Unterdrückung des Lachens früher sogar als 
Machtinstrument benutzt wurde? Dies 

wurde mir klar, als ich den grossartigen Film 

„Der Name der Rose“ sah. In diesem Film 
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geht es unter anderem um ein verschollenes Buch des Aristoteles, das die Komödie zum 

Thema hat. Ein finsterer Mönch des Klosters (siehe Bild: was für ein sympathischer 

Herr!) in besagtem Film, Bruder Jorge de Burgos, sieht in diesem Buch eine schreckliche 

Bedrohung, was er folgendermassen begründet:

- „Das Lachen entstellt das menschliche Gesicht; es gehört zum Tier!“
- „Lachen tötet die Furcht, ohne die es keinen Glauben geben kann; wer den Teufel 

nicht mehr fürchtet, der braucht keinen Gott mehr und kann sogar über Gott lachen.“

Gottlob leben wir nicht im Mittelalter, und schon gar nicht mit Bruder Jorge als 

Zimmergenossen. Dennoch soll dieses Negativ-Beispiel untermauern, wie wichtig und 

vor allem befreiend das Lachen ist. Es befreit uns von der Angst - und was, wenn nicht die 
Angst, ist der grösste Stolperstein des Menschen?

Es gilt die Regel: wer nicht täglich mindestens einmal lacht, sollte so rasch wie möglich 

zum Arzt, um festzustellen, ob er an einem chronischen Humormangel leidet. 

Vorbilder und die Erziehung
Erziehungsratgeber gibt es wie Sand am Meer. Doch fragen

wir jemals unsere Kinder, wie sie die Erziehung erlebt 

haben? Ist uns wirklich bewusst, was für Vorbilder auf  

unsere Sprösslinge einwirken? Nicht die Bohne!
Offenbar schleichen sich da Störfaktoren ein, von denen 

wir Erwachsenen gar nichts ahnen. Anbei eine dramatische 

Zeugenaussage eines Halbwüchsigen:

„Als ich klein war, sah ich Tarzan nackt durch den Dschungel laufen.
Aschenputtel, die immer erst um Mitternacht nach Hause kam.

Pinocchio, der ständig log. 

Aladin war ein Bettler und ein Dieb.

Batman fuhr mit 320km/h innerorts und trug Ganzkörper-Lederkostüme.

Schneewittchen lebte mit sieben Männern in einem Haus.
Popeye war volltätowiert und rauchte ununterbrochen.

Und Pacman rannte zu Technomusik durch einen dunklen Saal und futterte Pillen, die 

ihn schneller machten. 

NOCH FRAGEN?“
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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.

° Ich möchte auf  weitere Erleuchtung 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

 Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, 

die Fahrgäste und die Straße.

Franz Kafka

 Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
William Somerset Maugham

 Wer eine unglückliche Liebe in Alkohol ertränken möchte, handelt töricht. Denn 
Alkohol konserviert.

Max Dauthendey
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