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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Zum Glück macht Regen schön,
sonst hätten wir Schweizer echt
ein Problem. Trotzdem: die
Jahreszeit des Rückzugs, des
Grübelns hat begonnen.
Okay, das war ein Witz: denn im
Grunde genommen grübeln wir ja
ständig. Oh ja. Wir grübeln an
Problemen herum, sinieren über
Veränderungen, die längst fällig
sind, darüber, was alles geschehen
könnte, über den nicht gefundenen
Sinn des Lebens oder darüber, ob
wir eine neue DesignerHandtasche brauchen. Wie die
Wiederkäuer nagen und kauen wir
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an Sorgen und Nöten - und beissen uns dabei oft die Zähne aus. Offenbar
keine besonders weise Taktik. Dennoch unterliegt dieses Routine einem
gewissen, meist unbewussten Grundprogramm: wenn wir uns nicht
ablenken, und sei es mit Unangenehmem, dann lauern noch weit
bedrohlichere Monster in unserem Innersten!
Eine kurze Frage: warum lesen Sie diesen
Newsletter gerade? Ich meine, abgesehen
davon, dass diese Zeilen spannend, lustig,
erleuchtend und transzendierend sind warum verbringen Sie Ihre Zeit gerade
damit, statt etwas anderes zu tun? Zum
Beispiel: nichts zu tun? Gibt es überhaupt
Momente der (Gedanken-)Stille in Ihrem
Leben? Ohne TV, Handy, Zeitung, Radio,
Familie, Freunde, Arbeit, Hobby etc.?
Kringeln sich gerade Ihre Fussnägel beim blossen Gedanken daran, für
einmal einfach nichts zu tun, nichts zu denken?
Auf einen ersten Blick findet man immer ,gute Gründe‘, warum man sich
mit etwas beschäftigt. Interesse. Neugier. Pendenzen. Aber wollen wir mal
die Lippenbekenntnisse weglassen und einfach brutal ehrlich sein? Suchen
wir nicht schlicht und einfach Ablenkung? In Wahrheit haben wir einen
Riesenbammel vor der ,grossen Stille‘, weil es diese Stille in den meisten
von uns nicht gibt: da herrscht ein Chaos von tausend meist
obermühsamen, ja, bedrohlichen Gedanken.
Wussten Sie aber, dass die Stille, das Nach-Innen-Horchen, die vielleicht
grösste Kraft zur Transformation bringt? Klingt esoterisch, klar - aber
haben Sie es schon mal versucht? Einige meiner KlientInnen waren bereits
in der Schweiz oder in Thailand in Klöstern des Schweigens und der
Meditation, und die meisten berichteten, dass sie während den ersten drei
Tagen beinahe den Verstand verloren - doch dann kam auf einmal die
grosse Wandlung. Der innere Frieden. Eine neue Erfahrung von Ruhe,
Gelassenheit, Vertrauen.
Lesen Sie hier einen spannenden Artikel, wie ein ganz normaler Mensch
diese ,Kehrseite der Hektik‘ kennenlernte:
Auszeit in Asien
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Ich wünsche Ihnen eine gute Reise in die Jahreszeit der „inneren Einkehr“,
mit vielen erstaunlichen Erkenntnissen. Und falls diese auf sich warten
lassen, helfe ich Ihnen gerne auf die Sprünge - einfach melden! :)
Herzlich,
Yves Patak

Patak erobert Germany!
Für diejenigen, die es nicht schon über andere Quellen erfahren
haben, hier eine aufstellende Nachricht aus meiner Schriftsteller-

Ecke: Als ich kürzlich den Oktober-Newsletter von Tredition,
meinem neuen Verlag las, konnte ich meinen Augen kaum trauen:
mein Roman „Himmel und Hölle“ wurde dort als Buch des
Monats angepriesen! Klar, meine Eltern haben mich zu
Bescheidenheit erzogen, aber trotzdem... das fühlt sich verdammt
gut an! :)
Wer das Buch also erwerben möchte: es ist ab sofort überall zu
haben, bei Tredition, bei Orell Füssli und in allen anderen
Buchhandlungen. Einfach danach fragen! Hier z.B. bei Ex-Libris:
Himmel und Hölle
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Übrigens
schickte mir
eine Leserin
kürzlich inspiriert vom
Buchtitel
„Himmel und
Hölle“ - ein
Bild der
Weisheit:

Die zehn Gebote
Die Welt ist unterteilt in
Menschen, die die Bibel
peinigend wörtlich
nehmen und Menschen,
die dies hinterfragen.
Tatsächlich gibt es
gewisse Frömmler und Fanatiker, die den gesunden
Menschenverstand an der Garderobe abgeben, sobald sie eine
Kirche betreten oder sich auf eine Grundsatzdiskussion rund um das
Thema Religion einlassen. Manchmal führt dies zu bizarren
Auswüchsen, bis hin zu Mord und Totschlag.
Umso lieber sind mir daher Menschen, die das Leben und sogar die
Bibel mit einer gesunden Portion Humor nehmen - wie zum
Beispiel Mel Brooks, der berühmte US-Regisseur. Anbei eine
Rosine aus seinem unvergesslichen Film „Verrückte Geschichte der
Welt“. Hier erfahren Sie die Wahrheit darüber, wie sich das mit den
zehn Geboten tatsächlich zugetragen hat...
Die Zehn Gebote
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Wussten Sie schon...?
Unglaublich, aber wahr: Es gibt Websites, die unnützes Wissen
sammeln. Faszinierend dabei ist nur, dass dieses unnütze Wissen
oftmals viel interessanter und stimulierender ist als Fakten, die wir
in der Schule lernen durften, z.B., wie viel Braunkohle jährlich in
West-Afrika gefördert wird, oder die ersten 50 Zahlen von Pi.
Beispiele gefällig? Wussten Sie schon...
... dass Haie keinen Krebs
kriegen?
... dass in England bis in die
50er Jahre Selbstmord (bei
Misslingen) mit dem Tod
bestraft werden konnte?
... dass ein Atom zu 99.99%
aus leerem Raum besteht, was
bedeutet, dass unser ganzes
Universum aus so ziemlich nichts besteht? (Nur, dass dieses
"Nichts" eigentlich pure Energie ist und vermutlich sogar eine
Energie, die auf uns, unsere Gedanken und Gefühle reagiert...)
... dass Truthähne aufgrund eines Gendefekts während starker
Regenfälle ertrinken können, weil sie zu lange in den Himmel
starren?
... dass nach der ICD-10 (internationale Krankheits-Klassifikation)
Sommersprossen als Krankheit gelten?
Fortsetzung folgt! :)
„Hey

Jude“ am
Trafalgar Square
in London
Erleben Sie einmal mehr
die wunderbare, seelenöffnende Macht der
Musik: einfach
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reinschauen, zuhören, mitsingen und geniessen!
Hey Jude

Eine wichtige Botschaft
von Mark Twain:
„In 20 Jahren wirst du mehr
enttäuscht sein über die Dinge,
die du nicht getan hast, als über
die Dinge, die du getan hast. Also
löse die Knoten, laufe aus aus
dem sicheren Hafen. Erfasse die
Passatwinde mit deinen Segeln. Erforsche. Träume.“
Mark Twain
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Post Scriptum
Die Strafe für den Lügner besteht nicht darin, daß man ihm nicht
glaubt, sondern darin, daß er selber niemandem mehr glauben kann.
George Bernhard Shaw
Sorgen ertrinken nicht in Alkohol. Sie können schwimmen.
Heinz Rühmann
Es gibt Leute, die sind so langweilig, dass man mit ihnen in fünf
Minuten einen ganzen Tag verliert.
Jules Renard

