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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Nach über zwei Jahren YEP!Newsletter haben sich einige
LeserInnen daran gewöhnt, in
meinen Einleitungen einen
spirituellen Touch zu finden.
Hmm! Könnte es sein, dass
meine geistig-seelische Ader
nach beinahe sechs Monaten
Winter eingefroren ist? Dass
ich auf Sonnenmangel
empfindlich reagiere, ist nichts
Neues, aber was soll ich sagen, wenn so ziemlich alle meine KlientInnen
meine Praxis mit einem schwermütigen Kommentar zu unserem Wetter
betreten? Die Grundstimmung ist klar: „Jetzt reicht‘s mit Kälte und
Schnee!“ Und ich erlebe ein gewaltiges Déjà-vu, alle Jahre wieder...

Doch der Frühling ist offiziell ins Land gezogen, und so suchen wir in der
alten Mottenkiste nach ein paar motivierenden Weisheiten, statt nach
Antidepressiva und ViDe-Tropfen. Wie im obigen Bild dargestellt, lautet
die Devise: nicht aufgeben! Vor allem nicht kurz vor dem Ziel! Auf die
Nacht folgt der Tag, auf den Winter der Frühling (- bitte hier noch ein paar
weitere Lieblings-Plattitüden einsetzen, danke - ), lasset uns jubeln und
frohlocken. Und bis die offenbar sozial gehemmte Schweizer Sonne
wirklich kommt, ignorieren wir stoisch die saisonale Depression, den
Vitamin-D-Mangel samt Knochenschwund, ebenso die adlig-bleichen
Gesichter, die uns mit Viertel-nach-Acht-Mundwinkeln in Tram und Bus
freudlos anstarren.
Wussten Sie übrigens, dass jedes Jahr 30‘000 Schweizer auswandern?
Verzeihung, ich wollte ja positiv bleiben...
Jedenfalls wünsche ich uns allen nach diesem Marathon-Winterschlaf ein
freudiges, ein euphorisches Erwachen, in Blütenpracht und
Frühlingsdüften!
Herzlich,
Yves Patak

Zeit zu säen!
Wie im Intro
beschrieben, haben wir
lange genug unter der
Nebel- und
Wolkendecke
ausgeharrt. Nun ist das
Tauwetter da, und es
wird nicht nur für die
Bauern Zeit, zu säen! Ja, was denn? Natürlich Positives - Samen,
die unsere Zukunft wachsen lassen. Massgeschneidert, natürlich!

Dazu die Anekdote des Tages:
Ein Mann hört von einem Laden, der angeblich alles verkaufe, was
es auf dieser grossen weiten Welt gibt. Als er nach langer Suche den
Laden findet, betritt er ihn mit grosser Spannung. Doch statt den
Millionen von Dingen, die der Mann erwartet, sieht er bloss
unzählige Gestelle mit kleinen Büchsen darauf.
Der Mann geht enttäuscht und etwas verärgert zum Besitzer des
Ladens und fragt, wo denn alle seine fantastischen Angebote seien.
Er suche nämlich tausend Dinge, wie Glück, Zufriedenheit, Liebe,
Gesundheit, und manches mehr.
Da lächelt der Besitzer milde und sagt: „Das alles biete ich feil.“
Der Mann wird noch ärgerlicher und fragt: „Aber wo denn? Ich
sehe nichts als Büchsen!“
Der Besitzer lächelt ihn noch freundlicher an und erklärt:
„Herr, ich verkaufe keine Früchte, sondern Samen...“
Wie man diese Samen richtig zum Wachsen bringt, wissen Sie
inzwischen sicher schon selbst. Falls nicht: 1) meine frühen YEP!Newsletter nochmals lesen (ich sagte lesen, nicht überfliegen!), 2)
NBAK kaufen und beherzigen oder 3) für eine private
Gehirnwäsche in meine Praxis kommen! :)

21 Tage-CharakterTraining
Wenn wir schon so schön beim Thema
Samen säen sind... hier noch eine
prickelnde kleine Übung, die wahre
Wunder vollbringt, wenn man sie
konsequent beherzigt. Nur für Mutige!
Hier geht‘s zur Anleitung:
Armband der 21 Tage

Seminar: „Ausbildung zum Lebensberater“
Es ist wieder einmal
soweit: vom 1.-5. Juli
2013 findet unser schon
traditionelles Seminar
„Ausbildung zum
Lebensberater“ in Zürich
statt. Wer in seinem
Alltag beruflich (oder
auch privat) gerne
Menschen - und sich selbst! - kompetent zu allen möglich
Lebenslagen beraten und dabei viel Spannendes darüber erfahren
möchte, wie der Mensch so tickt: hier die Details:
SEMINAR Lebensberater. Anmeldung auf: ypatak@bluewin.ch.

Schleichwerbung - oder Ihre letzte Chance?

s scheint. Dass Selbstverantwortung
und die Opferrolle auf den Kompostrhaltend und amüsant vermittelt der
fache Erkenntnisse und Techniken, mit
eben nach seinen Wünschen gestalten
t verbessern kann.

es Etienne Patak arbeitet als Arzt für allne Medizin, Akupunktur und Hypnosepie in Zürich. Seinen PatientInnen steht
Arzt wie auch Lebensberater zur Seite
bt Seminare zu verschiedenen der im
genden Buch dargestellten Methoden.
Freizeit widmet Dr. Patak der Schriftei.
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Yves Etienne Patak Null Bock auf Karma

erk ermuntert der Schweizer Arzt Yves
n Leser, hinter den Schleier verstaubauen und das Leben in die eigene Hand
ck auf Karma bringt den Beweis, dass

Falls Sie zum Frühlingsanfang noch mehr ebenso effiziente wie
Yves Etienne Patak
erfrischende Tipps suchen, wie Sie Ihr Leben
umkrempeln können: NBAK hat inzwischen
schon vielen Suchenden auf lockere und
humorvolle Art geholfen, endlich das zu
ändern, was im Leben schon so lange ,nervt‘
Erleuchtung für Gestresste
oder ansteht. Also los, denn von nix kommt
nix! Falls Sie also einer jener seltenen Exoten
sind, die „NULL BOCK AUF KARMA“
noch nicht gelesen haben, wird es höchste
Ein praktischer Leitfaden
für Ein- und Aussteiger
Zeit, dies nachzuholen!
Hier übrigens die neuste Rezension:
NULL BOCK AUF KARMA
... und zum Buch gehts hier: NBAK

NULL BOCK
AUF

KARMA

Partnerschaft von A(rgh!) bis Zett
Obwohl ich sonst ganz gerne alleine
(medi)zynische Texte verfasse,
stolperte ich kürzlich über diesen Blog
eines gedanklich ausserordentlich
stimulierenden jungen Herrn namens
PhanThomas (Künstlername, what
else?). Witzig und teilweise
beunruhigend, was dieser JungPhilosoph zum Thema Partnerschaft zu
berichten weiss...
http://phan-thomas.de/2012/12/
partnerschaft-von-argh-bis-zett/Partnerschaft

Osterhase - die
wahre Geschichte
Der Osterhase macht sich
so rar, dass die meisten
Eltern ihren Kindern
zerknirscht gestehen, es
gäbe ihn gar nicht. Doch
ist das die Wahrheit?
Bei uns zu Hause
beschlossen wir, zum
Osterfest einen kleinen
Wettbewerb durchzuführen
und die wahre Geschichte zum Verschwinden des Osterhasen zu
schreiben. Anbei die Story, die mir spontan aus der Feder geflossen
ist:
Die Mutter des Osterhasen.
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Post Scriptum
Nehmen Sie Menschen, wie sie sind, andere gibt‘s nicht.
Konrad Adenauer
Menschen, die immer daran denken, was andere von ihnen halten,
wären sehr überrascht, wenn sie wüssten, wie wenig die anderen
über sie nachdenken.
Betrand Russell
Mensch: das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist aber auch
das einzige, das Grund dazu hat.
Mark Twain

