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Gesundmachendes, Erleuchtendes, Medizynisches, Lustiges und Spannendes von Dr.
Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Heute möchte Ihnen als
Einleitung eine
Geschichte erzählen eine wahre Geschichte,
die sich am am 12.
Januar 2007 ereignet
hat.
Ein Mann stand in einer
Subway-Station in
Washinton DC und begann, auf der Violine zu spielen. Es war ein
eisig kalter Januar-Morgen. Er spielte 45 Minuten lang, sechs
Musikstücke von Bach. Während dieser Zeit - es war
Hauptgeschäftszeit - gingen etwa 1000 Menschen durch besagte
Subway-Station, die meisten waren auf dem Weg zur Arbeit.
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Drei Minuten vergingen, und ein Mann mittleren Alters bemerkte,
dass da ein Musiker auf der Violine spielte. Er blieb ein paar
Sekunden stehen, um zuzuhören, und eilte dann weiter. Eine Minute
später warf jemand einen Dollar in den Hut neben dem Spieler, es
war eine Frau, die nicht innehielt, sondern gleich weiterlief offenbar bereits spät dran auf dem Weg zur Arbeit. Einige Minuten
später blieb ein anderer Mann stehen, um ein paar Sekunden
zuzuhören. Dann schaute er auf die Uhr und ging weiter.
Derjenige, der am aufmerksamsten zuhörte, war ein Dreijähriger.
Seine Mutter zog ihn am Arm, sie deutlich gestresst, aber der Junge
wollte unbedingt zuhören. Schliesslich zog die Mutter mit aller
Kraft und schleppte den Jungen weg. Immer wieder drehte er sich
nach dem Geigenspieler um.
Mehrere Kinder zeigten ein ähnliches Verhalten, und ohne
Ausnahme wurden sie alle von ihrer Mutter oder ihrem Vater zum
Weitergehen angetrieben.
Während den 45 Minuten, in denen der Mann auf seiner Geige
spielte, blieben nur sechs Menschen kurz stehen. Etwa zwanzig
gaben ihm etwas Geld, gingen aber gleich weiter.
Der Mann nahm 32 Dollar ein. Als er zu spielen aufhörte und es
wieder still wurde, bemerkte dies niemand. Niemand applaudierte,
es gab keine Anerkennung irgendwelcher Art.
Was niemand bemerkt hatte: der Geigenspieler war Joshua Bell,
einer der talentiertesten Musiker weltweit. Er hatte in jener
Subway-Station soeben ein paar der schwierigsten Musikstücke, die
jemals komponiert wurden, gespielt - auf einer Geige, die über 3.5
Millionen Dollar wert war. Zwei Tage vor diesem Experiment hatte
Bell in einem ausverkauften Theater in Boston gespielt, wo der
durchschnittliche Eintritt 100 Dollar kostete.
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Dies ist eine wahre
Geschichte. Der geschilderte
Versuch mit Joshua Bell
wurde von der Washington
Post als soziales Experiment
organisiert, ein Experiment
bezüglich Wahrnehmung,
Geschmack und Priorität der
Menschen. Die Frage lautete: „Würden wir an einem gewöhnlichen
Ort, zu einer ungünstigen Zeit, Schönheit überhaupt erkennen?
Würden wir stehenbleiben und das Dargebotene schätzen?
Erkennen wir Talent in einem unerwarteten Kontext?“
Die Antworten auf diese Fragen erübrigen sich. Leider.
Meine Frage ist, ob wir weiterhin stumpfsinnig wie die Zombies
durch unser Leben laufen und dabei den grössten Teil verpassen
möchten - oder ob wir es schaffen, uns selbst wachzurütteln. Einen
Gang zurückzuschalten, und wahrzunehmen. Als Lebens-Coach
kenne ich die Antwort auf diese Frage. Ja, wir können es, jederzeit.
Und, man höre und staune: diese kleine, innere Umstellung macht
Spass!
Zu Risiken und Nebenwirkungen dieser neuen Lebenshaltung
(Freude, Erleuchtung, Gesundheit etc.) fragen Sie Ihren Arzt oder
Lebensberater.
Hier geht‘s zum Video.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen achtsamen Monat, und bald einmal - ein achtsames Leben!
Herzlich,
Yves Patak
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Rauch-frei
mit Hypnose
Nun hatten wir
bereits einen
ganzen Monat
Zeit, um unsere
guten Vorsätze zu
brechen. Einer der
häufigsten Vorsätze
- das Rauchen aufzugeben - weist dabei leider eine
Erfolgsquote auf, die einem die Tränen in die Augen treibt.
Trotz höchster Motivation am 31. Dezember bleibt der
Geruch von abgestandenem Rauch für die meisten Raucher
ein treuer Begleiter, ebenso wie gelbe Finger, dünne
Brieftaschen und die Angst vor Raucherbeinen.
Darum die Idee des Tages: warum nicht mal direkt an den
Kern des Problems, und zwar mit Hypnose? Bevor Ihnen
der Angstschweiss ausbricht: Hypnose fühlt sich wunderbar
an und bringt oft genau so wunderbare Resultate. Mehr dazu
auf meiner Homepage yvespatak.ch.
Die vielen positiven Feedbacks von ehemaligen Rauchern
haben mich auf die Idee gebracht, auch meinen YEP!LeserInnen diese Methode wieder einmal in Erinnerung zu
rufen.
Hier ein schönes Echo einer meiner Klientinnen, die nun
definitiv vom Rauchen befreit ist: RAUCHFREI
Bei Interesse einfach eine kurze Email schreiben an:
ypatak@bluewin.ch
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Roboter - sie
sind unter
uns!
Ist Ihnen schon
einmal aufgefallen,
wie viele Science
Fiction-Filme und Bücher von Anno Dazumal inzwischen zur nackten Realität
geworden sind? Ich erinnere mich zum Beispiel an die
drahtlosen intergalaktischen Telefone in „Raumschiff
Enterprise“ vor dreissig Jahren. Supercool und völlig
unmöglich, dachten wir damals. Heute hat fast jeder Mensch
ein solches Gerät, nämlich in Form des Handys.
Kürzlich stolperte ich wieder einmal über ein Thema, das
noch in meiner Jugend ( - und ich bin noch nicht mal 100
Jahre alt - ) eine reine Zukunftsvision war: Roboter.
In einem Radiobericht hörte ich, dass in unseren Schweizer
Krankenhäusern spekuliert wird, ob man sich Pflegeroboter
als günstigen Ersatz für echte, menschliche Pfleger
anschaffen sollte. Ein Mann, dessen Bein amputiert wurde,
bestieg den Eifelturm dank einer ,intelligenten
Beinprothese‘, deren Bewegung er mit seinem Gehirn
steuern konnte. In etwa sieben Jahren kommen Autos auf
den Markt, die uns ohne Chauffeur fahren.
Es wird Zeit, uns bewusst zu machen, dass die Roboter
unsere Welt längst erobert haben. Noch als meist hilfreiche
Diener. Doch erstaunlicherweise gibt es unzählige Bücher,
in denen die Roboter zu denken lernen und aus den Sklaven
schliesslich die Herren werden. Ob wir kurz davor stehen,
auch dieses noch zu erleben,
erfahren Sie in diesem äusserst
spannenden Filmbericht:
ROBOTER (bitte anklicken)
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Patak-Lesung
gefällig?

Zürcher Schriftsteller und Schriftstellerinnen Verband
Verband Ostschweizer Autorinnen und Autoren

Einladung zur Lesung:

Vlado Franjević
Yves E. Patak

Viele meiner YEP!-Leser
waren schon das eine oder
andere Mal bei mir in der
Beratung, im Coaching oder
(noch früher) mal in der
Arztpraxis. Wer mich einmal
von der anderen, der
schriftstellerischen Seite
erleben will, hat am 6. Februar
2013 dazu Gelegenheit: zusammen mit dem bekannten
Lichtensteiner Künstler Vlado Franjevic lese ich beim
Zürcher Schriftstellerverband aus meinem Werk „Gespräche
mit Luzi“.
Anbei die elektronische Einladung: ZSV
Einführung: Al’Leu

Mittwoch, 6. Februar 2013, 19.30 Uhr
ZSV-Forum im Gartensaal
Cramerstrasse 7, 8004 Zürich

Unterstützt von:

Null Bock auf Karma - und
wie sieht‘s bei Ihnen aus?
Mit seinem dritten Werk ermuntert der Schweizer Arzt Yves
Patak den modernen Leser, hinter den Schleier verstaubter Ansichten zu schauen und das Leben in die eigene Hand
zu nehmen. Null Bock auf Karma bringt den Beweis, dass

nichts so ist, wie es scheint. Dass Selbstverantwortung
Spass machen kann und die Opferrolle auf den Komposthaufen gehört. Unterhaltend und amüsant vermittelt der
Autor erstaunlich einfache Erkenntnisse und Techniken, mit
welchen jeder sein Leben nach seinen Wünschen gestalten
und seine Gesundheit verbessern kann.

Dr. Yves Etienne Patak arbeitet als Arzt für allgemeine Medizin, Akupunktur und HypnoseTherapie in Zürich. Seinen PatientInnen steht
er als Arzt wie auch Lebensberater zur Seite
und gibt Seminare zu verschiedenen der im

vorliegenden Buch dargestellten Methoden.
Seine Freizeit widmet Dr. Patak der Schriftstellerei.

ISBN: 978-3-8391-7456-2

Yves Etienne Patak Null Bock auf Karma

Allmählich entwickelt sich mein
holistischer Ratgeber „Null Bock auf
Karma“ zum heimlichen
Seelenkatalysator: herzlichen Dank
allen LeserInnen für die
enthusiastischen Echos!
Soeben hat „Lazy Literature“ in
Deutschland das Buch für sich
entdeckt. Lesen Sie hier, was die
Redaktorin dazu meint:
NBAK

Yves Etienne Patak

NULL BOCK
AUF

KARMA
Erleuchtung für Gestresste

www.bod.ch

Ein praktischer Leitfaden
für Ein- und Aussteiger

Copyright Yves E. Patak - 2013

THE SCREENER - jetzt auch auf Englisch!
Es lässt mein Herz hüpfen,
dass nun bereits zwei meiner
Bücher sowohl in deutscher
wie auch englischer Sprache
auf dem Markt sind. Für
diejenigen also, die mal
einen „Made in
Switzerland“-Thriller auf
Englisch lesen möchten,
bitte sehr.
THE SCREENER
(English Edition)

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.
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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
Ich habe heute ein paar Blumen nicht gepflückt, um dir ihr
Leben zu schenken.
Christian Morgenstern

Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir - für
immer.
Konfuzius
Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das
Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck
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