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Gesundmachendes, Erleuchtendes, 
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von 

Dr. Yves E. Patak

                                 
Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

„Es ist schwierig, eine 
schwarze Katze in einem 
dunklen Zimmer zu finden 
- vor allem, wenn sie nicht 
drin ist.“
Ähnlich wie in dieser 
metaphysischen 
chinesischen Weisheit 
geht es mir, wenn ich 
mich frage: wie erkennt 
man, dass es Sommer ist, 

wenn er nicht kommt? Am Kalender? Am Unmut der bleichen, vitamin-
verarmten Mitmenschen? An der Tatsache, dass es schon bald wieder 
Weihnachten ist?
Ja, ich hatte mir geschworen, nichts mehr über das Wetter zu schreiben. 
Aber in meinem Alltag kümmere ich mich um leidende Menschen, und 
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inzwischen leiden offenbar die krampfhaftesten Frohnaturen unter unserem 
(Un-)Wetter, das ganz gewiss gegen die Genfer Konventionen verstösst.
Verlieren wir also keine Worte und eilen gleich zur Therapie: betrachten Sie 
obiges Bild lange und intensiv und sagen Sie sich: „Ich schwebe in der 
Hängematte, um mich herum ein Traumstrand... ich fühle mich wohl und 
entspannt... alle Gedanken an das Schweizer Wetter lösen sich auf... meine 
Haut produziert endlich wieder Vitamin D... was die Dermatologen sagen 
ist mir Wurscht... “
In diesem Sinn: virtuell sonnige Grüsse und eine grosse Portion 
Zwangsoptimismus!

Herzlich,

Yves Patak

Skorpion-
Kick!
Viele meiner 
KlientInnen 
kennen meine 
Bewunderung 
für die 
fernöstliche 
Kampfkunst-
Philosophie: die perfekte Kombination von Charakterschulung, 
körperlicher Ertüchtigung und Spiritualität. Kürzlich stolperte ich 
über einen ebenso kurzen wie spektakulären Videoclip, in dem uns 
eine Meister-Kampfkünstlerin zeigt, zu was der gewillte und 
trainierte Mensch fähig ist. 
Vorhang auf für die zigfache Weltmeisterin Chloé Bruce (die, so 
viel ich, nicht mit Bruce Lee verwandt ist): Scorpio-Kick.
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http://www.youtube.com/watch?v=ISCS6pv_yiQ
http://www.youtube.com/watch?v=ISCS6pv_yiQ


Die neue Julie 
Andrews?
Für all diejenigen, die das 
Musical „My fair Lady“ 
gesehen haben (- eines der 
schönsten überhaupt! - ), hier 
ein kleines, wunderbares 
Revival. Während im 
Original die unvergessliche 
Julie Andrews für Audrey Hepburn die Singstimme übernimmt, 
betritt nun offenbar die junge Konkurrenz die Bühne. Unglaublich, 
was für eine Stimme dieses zehnjährige Mädchen aus sich 
hervorholt! Go, Hollie, go!
Hollie Steel

Hommage an „meinen“ Guru
Anbei eines der seltenen Videos 
von Professor Anton Jayasuriya 
(1930-2005), dem grossen 
„Guru“, bei dem ich einst in Sri 
Lanka Akupunktur und einiges 
mehr lernen durfte. Ein herrlich 
charismatischer Mensch, 
durchdrungen von Wissen und 
Schalk zugleich. Wer ihn einmal als Dozent und Patient erleben 
möchte, anbei eine Kostprobe: Jayasuriya. In diesem Video lässt er 
sich unter Akupunktur-Analgesie einen Zahn ziehen - völlig 
schmerzlos. Na, auch schon versucht? :)
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http://www.youtube.com/watch?v=8KEpLJpgmMA
http://www.youtube.com/watch?v=8KEpLJpgmMA
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Jayasuriya dürfte übrigens der 
Weltrekordhalter gewesen sein, was 
Diplome betrifft: in seinen beiden 
Hauptbehandlungszimmern hingen wohl 
gegen die 800 Diplome, die er in aller 
Welt erstanden (und vielleicht zum Teil 
auch gekauft) hat.
Ja, und selbst Papst Johannes Paul II 

kannte ihn persönlich... :)

Computer-Logik
Der Computer läuft uns allmählich 
den Rang ab. Rein theoretisch wäre 
er ja unser Gehilfe, ein Mittel zum 
Zweck - nur, dass er inzwischen so 
ziemlich alles besser kann als wir 
Menschen. Eine bittere Pille. Aber in 
gewissen Bereichen macht die 
menschliche Logik immer noch 
mehr Sinn als die künstliche: vor 
Jahren fand das Experiment statt, 
dass man einem „intelligenten Computer“ (was auch immer das 
bedeuten mag) die Frage stellte, was sinnvoller sei: eine kaputte 
Uhr oder eine Uhr, die ständig eine Minute nachläuft. 
Die Antwort des Computers kam wie aus der Pistole geschossen: 
„Die kaputte Taschenuhr ist sinnvoller, weil sie zweimal täglich die 
Zeit korrekt angibt.“ Ha!

YEP!-Newsletter - Copyright Yves E. Patak 2013



Auf den Punkt 
gebracht...
Gewisse Zeichen 
sprechen dafür, dass ich 
alt werde. Kürzlich 
hörte ich mir im Radio 
ein Lied von Queen an, 
als meine 14jährige 
Tochter mit ihrem 
SmartPhone daher 
latschte, dieses vor das 

Radio hielt und kurz darauf erklärte: „Das ist ,Don‘t Stop Me Now‘, 
von Queen.‘ Offenbar hatte sie sich eine App heruntergeladen, die 
binnen Sekunden jedes Lied auf Erden erkennt. 
„Tochter“, sprach ich zu ihr, „für die Liederkennung stand uns zu 
meiner Zeit das musisches Gehör und Gedächtnis zur Verfügung.“
In der Manier, die nur Teenager drauf haben, antwortete sie 
lakonisch: „Ach, solche Dinge sind doch nur was für die Alten...“

Do you speak Bahn-
Deutsch?
Im Radio hörte ich, dass die 
Deutsche Bahn beschlossen hat, 
dem inzwischen ziemlich 
aufdringlichen Anglizismus den 
Kampf anzusagen und zu den 
Wurzeln der deutschen Sprache 
zurückzufinden. Obwohl ich ein grosser Liebhaber der englischen 
Sprache bin, finde ich es schön, wenn eine Sprache „rein“ gehalten 
wird. Oder finden Sie es cool, wenn der DJ in den Radio One Top 
Charts trendige Midnight Music für hippe Youngsters promotet? 
Wenn ich so was höre, frage ich mich ernsthaft, ob unsere Kids in 
der School - sorry, in der Schule - überhaupt noch Deutsch lernen 
sollen... Ein paar Beispiele gefällig?
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Asset Manager = Vermögensverwalter
Chief Executive Officer (CEO) = Vorstandschef
Nourishment Production Assistant = Küchenhilfe
Environment Improvement Technician = Putzfrau
Facility Manager = Hausmeister
Master of Welcome = Pförtner
Media Distribution Officer = Zeitungsbote 
Office Manager = Sekretär / in
Vision Clearance Engineer = Fensterputzer
Waste Removal Engineer = Müllmann
Junior Clerk = Bürobote

Hier der Artikel: Anglizismus und die Deutsche Bahn.

Ach ja, und was Dieter Nuhr dazu 
sagt, hören Sie hier: Dieter Nuhr.

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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Post Scriptum

Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte 
es früher bemerkt.

Colette

Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon 
ist.

Henry Ford

Viele Menschen sind gut erzogen, um nicht mit vollem Mund zu 
sprechen, aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu 

tun.
Orson Welles
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