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

Dr. Yves E. Patak

                                 
Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Nichts ist so beständig wie der Wandel, 
sagte schon Heraklit. Darum geht es 
auch bei mir alle paar Jahre um eine 
(freiwillige!) Veränderung, diesmal 
genau genommen um eine Ergänzung: 
Mit grosser Freude biete ich meinen 
Klientinnen und Klienten ab sofort eine 
zusätzliche ,Plattform für angewandte 
Lebensveränderung‘ an. Denn um Lebensveränderung geht es bei den 
Menschen, die zu mir finden, fast immer. Der erste Schritt ist stets, 
herauszufinden, ob die Änderung im Innen oder im Aussen stattfinden soll 
- und dann geht‘s los, denn im Leben geht es um Entwicklung! Neu möchte 
ich mein gesamtheitliches Wissen, meine besten Tipps, Tricks und 
Techniken, auch in Seminaren regelmässig an alle interessierten und 
motivierten Menschen weitergeben. Interaktiv, spannend und erleuchtend! 
Und klar, natürlich helfe ich meinen geschätzten KlientInnen auch 
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weiterhin in persönlichen Einzel-Coachings, die notwendigen Schritte zu 
tun... :)
Unter dem Label WIN YOUR LIFE stossen drei Profis im Coaching- und 
Beraterbusiness ins Horn und laden Sie alle ein, unser Seminar-Angebot zu 
beschnuppern. Denn wie sagte Goethe so schön:

„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. 
Der andere packt sie kräftig an - und handelt.“

Ich freue mich sehr, meinen geschätzten KlientInnen und YEP!-LeserInnen 
bald am einen oder anderen Seminar persönlich zu begegnen!
Anbei finden Sie die Details zu unseren Win your Life - Seminaren.

Herzlich,

Yves Patak

Das Win your Life Team stellt sich vor
Den „Herrn ganz rechts“ kennen Sie ja schon bestens. Die beiden anderen 
Seminarleiter, Tiziana Della Tommasa und Uwe Splittdorf, sind gleichfalls 
„alte Hasen“ im Führen von erleuchtenden und transformierenden 
Seminaren. Mehr zu uns allen erfahren Sie auf den jeweiligen Homepages 
(= unter Fotos). Auf ein baldiges Kennenlernen! 

                       

        Uwe Splittdorf    Tiziana Della Tommasa            Dr. Yves Patak
bodybalance-splittdorf.ch          astro-tiziana.ch         yvespatak.ch
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Die Patak‘sche Tennisball-
Therapie
Schon mal von EMDR gehört? 
EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing, 
auf Deutsch ‚Augenbewegungs-
Desensibilisierung und 
Wiederaufarbeitung‘) ist eine von 
Francine Shapiro entwickelte Behandlungsmethode für 
traumatisierte Personen. Professionell angewandt, ist die Technik 
äusserst effizient. Die gute Nachricht: auch Nicht-Traumatisierte 
können ab heute von dieser Methode profitieren!
Ich habe die Anwendung modifiziert, und nun können Sie ab sofort 
Ihre Sorgen, Nöte, unangenehmen Gedanken und Gefühle gratis 
und bequem zu Hause in der warmen Stube anpacken!
Wie gehen Sie vor? 
- Binden Sie einen Tennisball an ein ca. 1.5 bis 2 Meter langes Seil 

(je nach Deckenhöhe)
- Befestigen Sie das Seil an der Decke (z.B. an der Lampe) Ihres 

Wohnzimmers
-Nehmen Sie einen Regenschirm 
oder Spazierstock in die Hand 
und setzen Sie sich in Ihren 
Lieblingssessel, etwa zwei Meter 
von dem hängenden Tennisball 
entfernt
-Schubsen Sie den Ball mit dem 
Schirm/Stock an, so dass er 
langsam vor Ihnen hin und her 
pendelt. Sobald er langsamer 
wird, einfach wieder anstupsen
-Denken Sie nun an etwas, das 
Sie belastet oder bedrückt, und 

folgen Sie dem schwingenden Tennisball zehn Minuten lang mit 
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den Augen, ohne den Kopf zu bewegen. Sie werden bald spüren, 
wie die unangenehmen Gefühle nachlassen. Wiederholen Sie die 
Prozedur mit verschiedenen anderen Sorgen und Nöten, Tag für 
Tag, bis Sie das innere Nirwana erreicht haben!

Dr. Pataks medi-zynisches Wörterbuch

Intelligenz
In der Psychologie ein Sammelbegriff für die 
kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. 
Eine Studie untersuchte zum Beispiel den 
Unterschied der Intelligenz von 
Medizinstudenten und Jura-Studenten. 

Beiden Gruppen wurde die Aufgabe gestellt, das lokale Telefonbuch 
auswendig zu lernen. Die Mediziner fragten, wie viel Zeit ihnen zur 
Verfügung stünde. Die Juristen fragten: „Warum?“
Das Ergebnis ist selbsterklärend...

Konsequent...?
Lassen Sie mich mal mit einem schiefen 
Grinsen Advocatus Diaboli spielen und einen 
kurzen Artikel zitieren, der kürzlich bei mir 
im Email landete - denn diese Zeilen zeigen 
eine ziemlich bestechende Logik. Der Text 
ging etwa so: „Seit ein paar Jahren werden 
Zigarettenschachteln mit schrecklichen 
Bildern versehen. Die Absicht des BAG ist 
sicher nobel, doch ist sie auch konsequent? 
Warum gibt‘s keine Bilder von hungernden Kindern auf 
McDonalds-Tüten? Warum keine gefolterten Tiere auf Kosmetika-
Packungen? Warum keine Bilder von verstümmelten Unfallopfern, 
die von alkoholisierten Autofahrern getötet wurden, auf Bier- und 
Weinflaschen? Warum keine geldgeilen Politiker auf 
Steuererklärungen? Wenn schon, denn schon - oder?“
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Intelligentes Wasser
Dr. Masaru Emotos legendäre 
Versuche rund ums Wasser 
beschäftigten die 
parawissenschaftliche Welt bereits 
in den neunziger Jahren. 
Umstritten, und trotzdem immer 

wieder spannend, wie Wasser offenbar auf Wörter, Musik und 
Emotionen reagiert. Emoto gefriert Wasser und analysiert die 
Struktur, die sich aus den verschiedenen Impulsen ergibt. Wenn 
man nun bedenkt, dass wir selbst zu über 60% aus Wasser bestehen, 
kann dies nachdenklich stimmen. Was in aller Welt tun wir uns 
selbst tagtäglich mit unseren Gedanken an?!
Doch sehen Sie für sich selbst: 
http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8

Gänsehaut
Na, wieder mal Lust auf Gänsepickel? 
Klar, bei einem spannenden Thriller 
gehört das einfach dazu. Aber gibt‘s 
auch anderes, das einem kalte Schauer 
über den Rücken jagt? Oh ja! Sehen 
und hören Sie sich diese Version der 
„Arie der Königin der Nacht“ an, 
schaurig schön gesungen von Diana 
Damrau. Die Stimme göttlich-kalt, die 
Mimik teuflisch - ein gelungene Mischung für die perfekte 
Gänsehaut! Diana Damrau - Königin der Nacht
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Ich möchte den 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.

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

Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt 
manches.

Mark Twain

Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiss. Jedenfalls hat es 
wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.

Peter Ustinov

Denken ist schwer, darum urteilen die meisten.
Carl Gustav Jung
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