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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Wissen Sie eigentlich, wie Ihr Gehirn
funktioniert? Was, Sie auch nicht?
Oder anders gefragt: warum sollten Sie
sich für dieses Thema überhaupt
interessieren? Nun, Gründe dafür gibt es so
viele wie korrupte Politiker. Führende
Neurowissenschaftler jedenfalls sind der
Ansicht, dass es in naher Zukunft absolut
essentiell sein wird, zu lernen, seine
Gedanken, sein Bewusstsein zu
kontrollieren - und uns damit ganz viel des „normalen menschlichen Leids“
zu ersparen.
Nehmen wir ein Beispiel: ist Ihnen aufgefallen, wie viele Ihrer
Zeitgenossen in den letzten Monaten pausenlos über das Wetter gesprochen
haben ( - Moment, hatte ich mich im letzten Newsletter bereits zum Wetter
geäussert...? - ), obwohl allen bewusst sein dürfte, dass dies 1) am öden
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helvetischen Klima nichts ändert und 2) unser Bewusstsein nur noch
intensiver auf etwas Unerfreuliches gelenkt wird?
Dieses Beispiel zeigt auf, wie oft wir geistig in sinnlosen Bahnen rotieren,
und dies zu unserem eigenen Verdruss. Doch das Gehirn richtig einzusetzen
will gelernt sein! Und zwar nicht durch das total
überholte Pauken in der Schule, sondern durch das
Verständnis, wie unsere Gehirnzellen überhaupt
ticken. Ich jedenfalls verpasse so ziemlich allen
meinen KlientInnen einen Crashkurs in
„Hirnologie“.
Eines der besten Bücher, das ich zu diesem Thema
gelesen habe, ist „Make your brain work“ von Amy
Brann (demnächst auch auf Deutsch erhältlich, also
bitte schon mal aufschreiben!).
Wenn Sie sich also zur Abwechslung etwas
Lebensveränderndes schenken mögen: hier geht‘s zum Buch: Gehirn
Viel Spass und Erfolg bei der Entdeckung Ihres Gehirns!
Herzlich,
Yves Patak

Lebensberater- Seminar:
Noch 3 Plätze frei!
Viel über das Gehirn und noch mehr über das
Leben erfahren Sie vom 1.-5. Juli 2013: da
führen Tiziana Della Tommasa und ich unser
schon beinahe traditionelles LebensberaterSeminar durch. Das Seminar eignet sich
sowohl für alle, die zu „Lebensberatern“
werden und Menschen kompetent und
einfühlsam auf ihrem Weg beraten möchten,
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wie auch für diejenigen, die Ihr eigenes Leben einmal von Grund
auf ,neu verstehen‘ und sinnvoll umprogrammieren wollen. Hier
geht‘s zur Website mit den Details:
Lebensberater
Und hier können Sie sich anmelden:
ypatak@bluewin.ch oder
t.tiziana@bluewin.ch

Weisheit im Mini-Format
Manche Bücher verhelfen uns zu Wissen und
Weisheit. Doch wer hat heutzutage schon die
Zeit, tausende von dicken Wälzern zu lesen?
Die gute Nachricht ist: das ist gar nicht nötig,
denn in der Kürze liegt die Würze!
Kennen Sie Khalil Gibran, den libanesischen
Philosophen und Dichter? Noch nicht? Dann
bitte gleich in die nächste Buchhandlung düsen
und den lebendigen
Beweis dafür finden, dass sich tiefste Weisheit in
einem winzig kleinen Büchlein verbergen kann.
„Der Prophet“ von Gibran ist - wie ich immer wieder
bestätigen kann - eines der wohl tiefschürfendsten
Werke über den Menschen, ein Schatz der
Weltliteratur. Auf wenigen Seiten fasst Gibran so
ziemlich all das zusammen, was man in einem ganzen
Menschenleben lernen und erfahren könnte - auf
geniale Art und zu allen Themen, die für den
Menschen wirklich relevant sind. Also einmal mehr:
Danke, Khalil!
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Einsicht des Tages
Wie oben erwähnt, in der Kürze liegt
die Würze. Manchmal finden sich
grosse Weisheiten auch auf den
Wänden von (UBS?)-WC-Kabinen.
Ich denke, dieser Spruch sollte vielen
überambitionierten KarriereMenschen zu denken geben. Tja,
auch Graffiti kann erleuchtend
wirken!

Andy Mackie - Der
Harmonica-Mann
Ein Mann, der aus
medizinischer Sicht schon
lange tot sein müsste. Ein
Mann, der dank seiner
Vision, seiner Passion den
Tod überlebte - und tausenden von Kinder ein wunderbares
Geschenk machte. Sehen Sie hier ein weiteres Beispiel dafür, wie
viel wir bewegen können, wenn wir nur etwas Herzblut geben!
Harmonica-Man (momentan leider nur auf Englisch, aber trotzdem
mal angucken!).
Nebenbei: Andy Mackie ist für mich der lebendige Beweis dafür,
das gewisse Menschen erst im hohen Alter ihren persönlichen „Sinn
des Lebens“ entdecken - und damit gleichzeitig anderen Menschen
einen Sinn schenken!
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Das Füttern der Dämonen
Schon einmal daran gedacht, dass
man die „inneren Dämonen“ nicht
unbedingt zu bekämpfen braucht,
sondern Sie eventuell einfach mal
„füttern“ sollte? Lesen Sie hier über
einen besonders interessanten
Brauch aus dem fernen Tibet:
Das Füttern der Dämonen ...
(Übrigens: für mich war es äusserst
spannend zu entdecken, dass ich seit Jahren offenbar ganz spontan
ähnliche Rituale in der Hypnosetherapie einsetze...)
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Post Scriptum

Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte
Küsten aus den Augen zu verlieren.
André Gide
Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich trotzdem in den Sattel
schwingt.
John Wayne
Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.
Winston Churchill

