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Herzlich willkommen im Wonnemonat Dezember!

„Eins zwei drei im Sauseschritt

läuft die Zeit, wir laufen mit!“

Was können wir anderes tun, als uns Wilhelm Buschs weisen Worten anzuschliessen? 

Schon bald ist wieder Weihnachten, und wie immer zu dieser Jahreszeit denke ich an 

einen mir bekannten Priester, der mir in der Praxis anvertraute, dass er während der 

Vorweihnachtszeit „von einer Besinnlichkeit zur nächsten hetze.“

Nun, dieser Newsletter bringt Ihnen bereits jetzt, mit noch etwas Gnadenfrist bis zum 

ersten „Oh du Fröhliche“, eine erste Gesundheitsbotschaft, die Ihnen ab jetzt dreimal 

täglich (Achtung, Suggestiveffekt! :) spontan in den Sinn kommen wird:

1) Was auch Sie gerade tun: bitte JETZT 5x tief durchatmen!

2) Spüren Sie während 5 Sekunden ganz bewusst den jetzigen Moment - egal, wie 

seltsam sich das anfühlen mag.

3) Lächeln Sie! Hallo, ich sagte: lächeln, nicht grimassieren! Etwas breiter, bitte! :)

Und nun... geniessen Sie diesen Newsletter, die ersten schüchternen Schneeflocken und 

zwischendurch auch mal sich selbst!

Herzliche Grüsse,

Ihr Yves Patak
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Ein nützlicher psychologischer Trick

Gerade in der oben erwähnten „Zeit der Liebe und Freude“ stauen sich 

zuweilen auch ungute Emotionen an, ganz nach dem Motto: „Was lange 

gärt wird endlich Wut.“

Falls es auch Ihnen - wie knapp einer Milliarde Erdenmenschen zur Vorweihnachtszeit 

- ab und zu passieren sollte, dass Ihnen das Adrenalin überschwappt, die Fäuste sich 

ballen, die Zähne knirschen, Rauch aus Ihren Ohren qualmt... dann tun Sie folgendes:

1) Suchen Sie sich einen Ball (Tennisball, Gummiball, was auch immer)

2) Stehen Sie vor die Wand, werfen Sie den Ball in möglichst regelmässigem 

Rhythmus dagegen und fangen ihn wieder auf. Dazu müssen Sie nicht Roger 

Federer sein, aber wenn Sie mit ihm verwandt sind, stört das auch nicht.

3) Zählen Sie jetzt von 1000 immer 9 Punkte rückwärts (1000... 991... 9982 etc.)

4) Lächeln Sie dabei! (Auch wenn‘s am Anfang noch etwas verkrampft wirkt.)

Sie werden rasch erkennen: die Wut löst sich binnen 2 Minuten in Luft auf. Warum? 

Nun, weil Sie durch die gleichzeitige Aktivierung Ihrer motorischen UND 

mathematischen Hirnareale unweigerlich ganz ins JETZT kommen... und dort können Sie 

nicht wütend sein! Geht hirnphysiologisch und philosophisch einfach nicht. Wut, so wie 

alle anderen negativen Emotionen, kann nur im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit 

und Zukunft entstehen. 

Fragen Sie sich also: „Wenn ich eigentlich - technisch gesehen - nur im JETZT leben 

kann, brauche ich jemals wieder wütend zu sein...?“

Bitte nicht lesen!

Haben Sie diese Zeile soeben trotzdem gelesen? Warum 

wohl? Nun, so verhält sich Ihr Gehirn, wenn Sie eine 

„tu-das-nicht“ Botschaft erhalten. Und nicht nur Ihr 

Gehirn - auch das Ihrer Kinder, Ihrer Partnerin/Ihres 

Partners, ihrer Mitmenschen. Es geht uns allen wie im 

ausgelutschten Beispiel: „Denk jetzt NICHT an einen 

rosaroten Elefanten!“ Was geschieht? Siehe Bild. Das 
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Unterbewusstsein mag keine Verneinungen. Wenn man diese Tatsache nicht kennt, 

handelt man sich im Alltag jede Menge unnötigen Ärger ein, oder was man sagt 

verfehlt seine Wirkung. Beispiel gefällig? 

„Hör sofort auf zu schreien!“

„Vergiss das ja nicht!“

„Ich höre mit dem Rauchen auf.“

„Ich darf nicht mehr so viel Süsses essen.“

„Ich möchte nicht mehr so gestresst sein.“

„Ich will nicht immer jeden Rappen umdrehen müssen.“

Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie mit solchen Sprüchen Erfolg? Wohl nicht 

allzu häufig. Warum? Na eben - weil das Gehirn sich mit Ver-NEIN-ungen schwer tut. 

Probieren Sie, Ihre Sätze im Alltag ins Positive umzuformulieren:

„Sprich bitte leise.“

„Denk bitte daran.“

„Ich werde das Rauchen zu einem Teil meiner Vergangenheit machen.“

„Ich werde mein Zielgewicht von xxx Kilo erreichen und mühelos halten.“

„Ich will auch in herausfordernden Momenten ruhig und gelassen bleiben.“

„Ich werde so viel Geld verdienen, dass ich mir die Dinge leisten kann, die mir 

wichtig sind.“

Wenn Sie Ihre Worte positiv wählen, verändert sich auch automatisch die Gesinnung, 

die „Grund-Energie“ dahinter. Zudem gilt auch hier ein wichtiger Fakt aus der 

Kommunikationswissenschaft: Es geht um das, was man sagt, sondern darum, was beim 

anderen ankommt. Und Positives kommt immer besser an. Versuchen Sie es während 

den nächsten Tagen und staunen Sie, wie viel angenehmer die Feiertage werden... :)

Anekdote des Monats

Ein mächtiger König, der über viele Länder herrschte, konnte sich den Luxus leisten, 

weise Menschen zu seinen gewöhnlichen Dienern zu haben. Und dennoch fühlte er sich 

eines Tages ratlos und rief seine Weisen zu sich. 

Er sagte: „Ich weiß nicht, warum, aber irgendetwas in mir verlangt nach einem 

besonderen Ring, einem Ring, der mir mein inneres Gleichgewicht zurück gibt. So einen 

Ring brauche ich - und er muss folgende Eigenschaften haben: Wenn ich unglücklich 
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bin, muss mich sein Anblick froh, und wenn ich froh bin, muss er mich traurig 

machen können."

Die weisen Männer hielten Rat und dachten tief darüber nach. Schließlich entschieden 

sie, wie dieser Ring beschaffen sein müsse, um dem Wunsch ihres Königs zu 

entsprechen. Der Ring, den sie anfertigen ließen, trug die Inschrift: „Auch das geht 

vorüber."

Dr. Pataks medizynisches Wörterbuch

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

Gallenblase: kleines, birnenförmiges Organ mit schaurig bitterem 

Inhalt. Die Gallenblase lässt ihren Besitzer bisweilen seinen 

Gleichmut vergessen, indem sie ihren Inhalt ungefragt 

hochkommen lässt. Danach versteckt sich die feige kleine Memme (die Gallenblase, 

nicht der Besitzer) unter dem Leberrand und mimt das Unschuldslamm. Die Gallenblase 

führt ein parasitäres Leben in der unverdient kuscheligen Umgebung des rechten 

Hypochondriums (= rechtsneutrale Nische unter dem rechten Rippenbogen). Während die 

Leber im Schweisse ihres Angesichts die bittere Galle produzieren muss, schlägt sich 

die Gallenblase damit ihren Wanst voll und tut so, als wäre die gemäss dubiosen 

Quellen verdauungsfördernde Essenz ihr eigener Verdienst. Die Gallenblase hat keine 

anerkannterweise nützliche Funktion, zumal 95% der Patienten nach 

Gallenblasenentfernung ein zufriedenes und beschwerdefreies Leben führen. 

Leber: „Mädchen für alles“ im Mobbing-behafteten Umfeld des Stoffwechsels. Die 

Leber hält so viele Funktionen inne, dass sie dazu tendiert, ihren Stress durch 

übertriebenen Alkoholkonsum zu lindern. Der zugehörige Mensch setzt diesem 

undisziplinierten Treiben meist nur wenig Widerstand entgegen und muss danach des 

Öfteren einen Blechschaden, einen stationären Entzug oder soziale Stigmatisierung in 

Kauf nehmen. 

In der Chinesischen Medizin ist die Leber verantwortlich für feurig-unkontrollierte 

Emotionen, die dem zugehörigen Menschen oft als Wut oder Aggression zu Kopf steigen 

und viel Leid wie Migräne, hohen Blutdruck, Hirnschläge und einen schlechten Eindruck 

in der Gesellschaft mit sich bringen. Anonyme Quellen behaupten, die Leber müsse bei 
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ihrem volatilen Charakter irische Vorfahren haben, was von puristischen Darwinisten 

jedoch vehement bestritten wird.

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 (maximal 3000 Wörter). 
Die beste Kurzgeschichte wird in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht.  
Einsenden an: ypatak@bluewin.ch

Der Tigerhahn (von Yves E. Patak)

Was haben Medikamente eigentlich mit Belletristik zu tun? Nun, vor einigen Jahren 

lancierte der Pharma-Gigant Bayer ein neues Blutdruckmedikament (dessen Namen ich 

hier nicht erwähne, da die Pharma-Industrie nicht mal mehr Schleichwerbung 

bezahlt), und für dieses Medikament galt es - im Rahmen der Pharma-Werbeaktionen 

- eine Kurzgeschichte zu schreiben. Hier die Geschichte, die ich zum Thema Blutdruck 

schrieb und dafür mit einem Ipod ausgezeichnet wurde...

Der Tigerhahn (bitte anklicken)

Mondfinsternis vom 21. Dezember 2010

Bei einer Mondfinsternis (- tritt nur bei Vollmond auf! -) steht die Erde zwischen 

Sonne und Mond. In früheren Zeiten sah man dieses Naturspektakel oft als schlechtes 

Omen, das vom Volk gefürchtet wurde. Es galt bei vielen Beobachtern als Vorbote 

schlimmer Ereignisse wie Hungersnöte und Naturkatastrophen. 

Am 21. Dezember findet bei uns die einzige von Europa aus 

sichtbare Mondfinsternis dieses Jahres statt. Um 7:32 Uhr 

wird der Vollmond in den Kernschatten der Erde treten. Eine 

knappe Stunde später geht der Mond bereits wieder unter. 

Noch prickliger wird diese Mondfinsternis wenn man bedenkt, 

dass dieser 21. Dezember 2010 das „letzte volle Jahr“, die 

letzten 365 Tage vor dem Ende des Maja-Kalenders einläutet. 

Gemäss Dachverband anonymer Propheten ist dies der Beginn 
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der grossen Wandlung! 

Man betrachte auch die Daten genau: 21.12.2010 und 21.12.2011. Alles 1er und 2er, 

die sich 2010 zur Quersumme 9 (= alles wird neu: neun = neu = nuovo = nuevo= neuf) 

und 2011 zur Quersumme 1 (= Der Neuanfang) addieren. 

Freidenker, die sich für ein wunderbar ‚magisches“ Vollmondritual interessieren, finden 

dieses in der Rubrik „Astrologix aktuell“ auf www.astro-tiziana.ch

YEP!-Newsletter gratis abonnieren:

° Ich möchte den YEP!-Newsletter ab sofort gratis 
abonnieren - 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 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

PS: Frohe Weihnachten und ein wunderbares, prickelndes 2011 all meinen Lesern!
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PPS: Wer das neue Jahr nicht ganz so wunderbar und prickelnd findet, ist gerne 
willkommen, bei mir zu lernen, wie man das Leben angenehmer, leichter und positiver 
erleben kann... :)
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