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Gesundmachendes, Erleuchtendes, Medi-zynisches,
Lustiges und Spannendes von Dr. Yves E. Patak
Happy New Year!
Uff! Wieder mal geschafft: das neue Jahr hat
begonnen wie einige tausend Neujahre zuvor,
die Weltuntergangspropheten ziehen mit ihren
Spruchbannern murrend von dannen, und wir
blicken in die Ferne, zum Jahresende 2011 und
stellen uns vor, was wir mit sooo viel Zeit alles
erreichen können.
Und da die meisten „guten Vorsätze“ - kaum
ausgesprochen - bereits wieder im Januarfrost
einzufrieren drohen, schneit Ihnen hiermit (wie
immer im perfekt richtigen Moment) der YEP!-Motivationsletter ins Haus - Freude herrscht!
Was für Themen passen denn zum Januar? Wie wäre es mit Erfolg? Lassen Sie das Wort
einmal auf der Zunge zergehen... Erfolg... was erfolgt da eigentlich? Vielleicht endlich das,
was wir wollen? Wissen wir überhaupt, was wir uns wirklich wünschen?
Tauchen Sie gleich auf der nächsten Seite in die „Basics“ des Erfolgs ein. Der Januar ist
der Idealmonat dafür; so wie der Same eine Blume, einen ganzen Baum in sich trägt, so
hält der Januar das Potential für ein ganzes Wunschjahr bereit!
Packen Sie die Gelegenheit am Schopf - falls es schief läuft, können Sie immer noch 11x
den Kurs wechseln - oder sich in meinem „Null Bock auf Karma“-Seminar auf die Sprünge
helfen lassen...
Schneestäubende Jingle-Bells-Grüsse,
Ihr Yves Patak

Dr. med. Yves E. Patak - Hypnosetherapie - Ganzheitliche Lebensberatung - Akupunktur - Seminare

Die 7 Schritte zum Erfolg
Manchmal erkennen wir auf einmal (wieder) unser Ziel: Etwas Neues
lernen, dreimal wöchentlich Sport, mehr Zeit für unsere Liebsten
einplanen, den alten Job kündigen und die wahre Berufung leben,
dem Rauchen adieu sagen... der Enthusiasmus droht uns zu
überwältigen, wir sind überzeugt, dass wir es diesmal packen, und
dann... ja, dann was? Wir tun es nicht. Dann sitzen wir mit langen
Gesichtern da und fragen uns zerknirscht, was denn diejenigen
Menschen machen, die ihre Ziele tatsächlich anpacken und
erreichen. Wie bleiben sie am Ball?
Dazu gibt‘s eine magische Formel:
Die 7 Schritte zum Erfolg (hier anklicken)

Anekdote: Muschel und Adler
Gott erschuf die Muschel. Die musste stets nur die Klappe
aufmachen, Essbares aus dem Meer filtern und die Klappe
wieder schliessen. Ein Leben ohne Not, aber nicht gerade
faszinierend.
Dann schuf Gott den Adler. Dieser hatte die vollkommene
Freiheit, durfte am blauen Himmel segeln, wo er gerade wollte,
konnte jeden Gipfel erreichen. Doch er musste jeden Tag um sein Überleben kämpfen, auf
die Jagd gehen, oft sehr intensiv, vor allem wenn es darum ging, seine Jungen
grosszuziehen.
Dann schuf Gott den Menschen und fragte ihn: „Wie möchtest du sein - wie die Muschel...
oder wie der Adler?“

Heilende Achtsamkeit
Wie von Eckhart Tolle so wunderbar beschrieben, können wir uns zuweilen
erstaunlich schnell von negativen Gefühlen heilen, indem wir diese nicht
bekämpfen, sondern beobachten: Wenn Sie z.B. gerade wütend, traurig oder
angespannt sind, versuchen Sie einmal Folgendes:
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1) Suchen Sie sich einen bequemen Ort (Lieblingssessel, Hängematte, Ashram in Indien,
Privat-Yacht in der Karibik...)
2) Nehmen Sie für einmal nur wahr, was Sie in Ihrem Körper spüren, ohne die Gefühle zu
bewerten. Dies ist im ersten Augenblick alles andere als einfach, weil wir alle
Weltmeister im Werten, Beurteilen und Kritisieren sind. Aber man kann lernen, nur
wahrzunehmen - was wiederum erstaunlich viel in uns ändern kann.
3) Nehmen Sie mehrere Minuten lang einfach wahr, was Sie fühlen. Nach und nach wird
Ihnen - vielleicht zum ersten Mal in Ihrem Leben! - bewusst, dass das, was Sie als Wut,
Trauer, Angst etc. bezeichnen, in erster Linie einfach körperliche Gefühle sind. Nicht
mehr und nicht weniger. Und indem Sie diese Gefühle ausnahmsweise nicht
interpretieren oder beurteilen, sondern nur wahrnehmen, kann es sein, dass diese
(unangenehmen) Gefühle allmählich verschwinden oder in den Hintergrund treten.
Für diejenigen, die bei dieser unglaublich effektiven Selbstheilungs-Methode das absolute
Profi-Niveau erreichen möchten, empfehle ich „JETZT“ von Eckhart Tolle (englischer Titel:
„The Power of Now“). Kein Buch, das man rasch überfliegt, dafür ist es zu vielschichtig
und tiefgründig. Wenn Sie jedoch etwas Geduld aufbringen und Tolles Instruktionen
beherzigen, verändert sich Ihr Leben mit Garantie!

Turbo-EFT: noch Plätze frei!
In meinem Turbo-EFT Seminar vom 26. Februar 2011 sind
noch Plätze frei. EFT (Emotional Freedom Technique) ist eine
Selbsthilfe-Methode, die eigentlich jeder beherrschen sollte,
der auf unnötige Ängste, Sorgen und weitere Krankenkassenprämienerhöhungen verzichten will. (Infos dazu auf meiner
Homepage).
Anmeldung via Email (ypatak@bluewin.ch) oder telefonisch
in meiner Praxis (044 362 39 39).

Weisheit des Tages
„Ultraradikal gehst du in Gedanken gegen deine Feinde vor. Und wenn du ihnen dann
begegnest, bewegen deine Lippen kleine feige Freundlichkeiten.“ (Christa Schyboll)
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„Hypnose... was ist das?“
Dies werde ich in meiner Praxis oft gefragt. Die meisten Menschen
kennen entweder die Bühnenhypnose (die sehr spannend sein
kann) oder wissen gar nichts über dieses Thema. Was Hypnose
ist, können Sie auf meiner Homepage nachlesen (unter „Hypnose,
Schulmedizin und Quantenphysik“). Ich sehe die Hypnose in
meinem Alltag als die ideale Ergänzung zur praktischen
Lebensveränderung. In meinen Beratungen suche ich mit dem
Klienten dessen eigentlichen „roten Faden“ oder den hindernden
Stolperstein. Durch das Gespräch findet in der Regel eine
Erkenntnis statt, es kommt zum „Aha-Phänomen“. Sobald dem
Klienten klar wird, was er loslassen sollte und was er wirklich
anstreben möchte, ist die Hypnose oft das ideale Instrument, die Erkenntnis in unser
Gehirn und unser Leben „einzubauen“. Denn die Erkenntnis allein bringt uns nicht an das
Ziel; sie ist vielmehr wie eine Tür, die man öffnet. Die Veränderung geschieht nur, wenn
man den neu entdeckten Weg auch geht. Dies kann man mit Hypnose üben, weil für einen
Teil unserer Wahrnehmung der hypnotische Zustand Realitäts-Charakter hat - und das
Gelernte deshalb von unseren Gehirn wie eine echte Erfahrung übernommen werden
kann. Wenn zum Beispiel ein Klient mit Höhenangst in Hypnose einen Flug erlebt, bei dem
er sich so wohl wie in Abrahams Schoss fühlt, kann er meist schon bald frei von jeder
Angst fliegen.
Subjektiv fühlt sich Hypnose meist an wie ein „angeleitetes Tagträumen“ - ein Zustand,
den die meisten Klienten als angenehm und äusserst entspannend erleben.
Wer sich für diese wunderbare Methode interessiert, kann sich jederzeit bei mir für ein
Vorgespräch anmelden. Und falls die Idee zur Veränderung bereits in Ihnen gärt... denken
Sie an die 72-Stunden-Regel! :)

Dr. Pataks medizynisches Wörterbuch
Von A (wie Autsch) bis Z (wie Zungenkrampf)
Spontan: volkstümlich helvetische Bezeichnung für das
Wunderschmerzmittel Ponstan. Dies ist eine Schleichwerbung,
und die Redaktion dieses Newsletters kassiert für das diskrete
Platzieren derselben viel, viel Geld.
Suizid: egozentrische Form der Euthanasie (siehe unten).
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Euthanasie: Sterbehilfe. Kommt mit Vorliebe bei materiell gut situierten Verwandten zur
Anwendung. Bei mangelndem Konsens desrSterbenden in spe tritt Paragraph 16 des
Hospiz-Gesetzes in Kraft: „Es geschieht nur zu Ihrem Besten, mein Lieber!“

LebensberaterIn - Ihre neue Berufung?
Nach jahrelangem Wegschauen fällt manch einem von uns auf, dass wir zwar einen Beruf
haben, jedoch keine Berufung. Wo liegt der Unterschied? Unser tägliches Schaffen sollte
uns dermassen bereichern und befriedigen, dass wir uns zwar Ferien gönnen dürfen,
diese aber nicht ,dringend brauchen‘. Dass wir abends zufrieden und wohlig müde sind,
statt ausgelaugt und zu Tode erschöpft. Die Arbeit als LebensberaterIn ist für viele
Menschen eine wunderbare, spannende und kreative Berufung. In unserem Seminar
„Ausbildung zum Lebensberater - Teil 1“ (21.-25. März 2011) sind noch Plätze frei.
Detaillierte Infos dazu auf meiner Homepage unter der Rubrik „Seminare“!

Computer sind auch nur Menschen
... oder General Motors vs. Microsoft: Vor einigen Jahren hat Bill
Gates bei einer Computermesse (auf der ComDex) die
Computerindustrie mit der Autoindustrie verglichen und folgendes
Statement gemacht:
"Wenn General Motors (GM) mit der Technologie so mitgehalten hätte
wie die Computerindustrie, dann würden wir heute alle 5-Dollar-Autos fahren, die 1000
Meilen pro Gallone Sprit fahren würden."
Als Antwort darauf veröffentlichte General Motors (resp. Mr. Welch himself) eine
Presseerklärung mit folgendem Inhalt:
Wenn General Motors eine Technologie wie Microsoft entwickelt hätte, dann würden wir
heute alle Autos mit folgenden Eigenschaften fahren:
1.

Ihr Auto würde ohne erkennbaren Grund zweimal am Tag einen Unfall haben.

2.

Jedes Mal, wenn die Linien auf der Straße neu gezeichnet werden würden, müsste
man ein neues Auto kaufen.
Gelegentlich würde ein Auto ohne erkennbaren Grund auf der Autobahn den Motor
abschalten und man würde das einfach akzeptieren, neu starten und weiterfahren.
Wenn man bestimmte Manöver durchführt, wie z.B. eine Linkskurve, würde das

3.
4.

Auto einfach abschalten und sich weigern, neu zu starten. Man müsste dann den
Motor neu installieren.
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5.
6.

7.

Man kann nur alleine in dem Auto sitzen, es sei denn, man kauft "Car95" oder
"CarNT". Aber dann müsste man jeden Sitz einzeln bezahlen.
Macintosh würde Autos herstellen, die mit Sonnenenergie fahren, zuverlässig
laufen, fünfmal so schnell und zweimal so leicht zu fahren sind, aber sie laufen nur
auf 5% der Straßen. ;-)
Die Öl-Kontroll-Leuchte, die Warnlampen für Temperatur und Batterie würden durch

eine "Genereller Auto-Fehler" Warnlampe ersetzt.
8. Neue Sitze würden erfordern, dass alle dieselbe Gesäß-Größe haben.
9. Das Airbag-System würde fragen "Sind sie sicher?" bevor es auslöst.
10. Gelegentlich würde das Auto Sie ohne jeden erkennbaren Grund aussperren. Sie
können nur wieder mit einem Trick aufschließen, und zwar müsste man gleichzeitig
den Türgriff ziehen, den Schlüssel drehen und mit einer Hand an die Radioantenne
fassen.
11. General Motors würde Sie zwingen, mit jedem Auto einen Deluxe Kartensatz der
Firma Rand McNally (seit neuestem eine GM-Tochter) mit zu kaufen, auch wenn
Sie diesen Kartensatz nicht brauchen oder möchten. Wenn Sie diese Option nicht
wahrnehmen, würde das Auto sofort 50% langsamer werden (oder schlimmer).
Darüber hinaus würde GM deswegen ein Ziel von Untersuchungen der Justiz.
12. Immer dann, wenn ein neues Auto von GM vorgestellt werden würde, müssten alle
Autofahrer das Autofahren neu erlernen, weil keiner der Bedienungs-Hebel genau
so funktionieren würde wie in den alten Autos.
13. Man müßte den "Start"-Knopf drücken, um den Motor auszuschalten.

Café Créatif
Offenbar leiden die Schreibenden unter den YEP!-Lesern an
Bühnenangst oder übertriebenem Perfektionismus. Wo bleiben
die Geschichten?
Nun, dann greifen wir hier in die Trickkiste und setzen einen
PREIS aus: falls bis Ende März 2011 mindestens zehn
Kurzgeschichten eintreffen (maximal 3000 Wörter), wird die
preisgekrönte Geschichte erstens im YEP!-Newsletter (mit
Einverständnis des Autors/der Autorin) veröffentlicht und zudem
mit einer EINSTÜNDIGEN GRATIS-BERATUNG bei mir honoriert! Also los: greifen Sie zu
Feder und Tintenfass, schreiben Sie und senden Sie Ihr Meisterwerk an
ypatak@bluewin.ch !
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The English Corner
Short stories for the anglophilic community
Follow Richard into an epoch perturbed by war and mayhem. - and see
how he falls prey to the funny tricks of time...
Angelique (click here)

Und das meint die Astrologin...
Was die Sterne uns im Venus-Jahr 2011 bringen, berichtet uns die vom
Fernsehen bekannte Astrologin Tiziana Della Tommasa:
Jahresvorschau 2011
Wer sich für die Details zu den einzelnen
Sternzeichen im Neuen Jahr interessiert, hier
der Link zur Insiderin: www.astro-tiziana.ch

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.
° Für Kommentare: bitte hier klicken
° Ich möchte auf weitere Erleuchtung (ewige Glückseligkeit, den Eintritt ins Nirwana,
Migros-Cumulus-Punkte etc.) verzichten und den YEP!-Newsletter ab sofort nicht mehr
empfangen: bitte hier klicken.
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Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter:
Dr. Yves E. Patak
Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch
Tel: 044 362 39 39

Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere Dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen.
Das Leben ist Hier und Jetzt.
Lao Tse

