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!

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser 
!
Jeder Mensch ist ein 
Künstler. So lautet der 
Titel eines Gedichts 
von Joseph Beuys, 
das mir meine 
hochgeschätzte 
Literaturberaterin 
kürzlich schickte. Die 
Zeilen haben mich auf 
Anhieb dermassen 
angesprochen und inspiriert, dass ich - statt der üblichen Einleitung 
- diesen Schatz gleich an Sie weiter verschenken möchte: 
!
Lass dich fallen. 
Lerne Schnecken zu beobachten. 
Pflanze unmögliche Gärten. 
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys
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Mache kleine Zeichen, die “Ja” sagen 
und verteile sie überall in deinem Haus. 
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit. 
Freue dich auf Träume. 
Weine bei Kinofilmen. 
Schaukel so hoch du kannst mit einer Schaukel bei Mondlicht. 
Pflege verschiedene Stimmungen. 
Verweigere “verantwortlich” zu sein. Tu es aus Liebe. 
Mach viele Nickerchen. 
Gib Geld weiter. Tu es jetzt. Das Geld wird folgen. 
Glaube an Zauberei. 
Lache viel. 
Bade im Mondlicht. 
Träume wilde, phantasievolle Träume. 
Zeichne auf die Wände. 
Lies jeden Tag. 
Stell dir vor, du wärst verzaubert. 
Kichere mit Kindern. 
Höre alten Leuten zu. 
Öffne dich, tauche ein, sei frei. 
Segne dich selbst. 
Lass die Angst fallen. 
Spiele mit allem. 
Unterhalte das Kind in dir. 
Du bist unschuldig. 
Baue eine Burg aus Decken. 
Werde nass. 
Umarme Bäume. 
Schreibe Liebesbriefe. 
!
Mögen diese Worte Sie beflügeln und Ihr Leben bereichern! 
!
Herzlich, 
!
Yves Patak 
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Zombie-Effekt 

Es ist nichts Neues, dass unser liebstes 
Haustier, der Fernseher, für Geist und 

Hirn nicht immer der beste Freund ist. 
Doch aktuelle Studien zeigen ein immer 

dramatischeres Bild, belegen gar, dass wir dank 
stundenlangem TV-Glotzen tatsächlich allmählich 

zu „Zombies“ mutieren.  
Auf meine nun fast 20 Jahre in der Praxis 

zurückblickend kann ich diese Tendenz 
leider nur bestätigen: Wann immer ich 

versuchte, gewissen TV-süchtigen PatientInnen 
den Fernseher abzugewöhnen (oder den Konsum zumindest von 6 
auf 2 Stunden täglich zu reduzieren), lag die Erfolgsquote nahe bei 
Null. Fernseh-Stop führt dabei sogar zu Entzugserscheinungen, z.B. 
Depressionen! So gesehen frage ich mich, ob man die Flimmerkiste 
vom Effekt her mit Cannabis vergleichen sollte: entspannend und 
verblödend. Natürlich gilt auch hier die Devise des Paracelsus: 
„Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis 
macht‘s, daß ein Ding kein Gift sei.“ 
Womit ich Sie herzlich dazu einlade, Ihre eigenen Standpunkt dem 
Fernsehen gegenüber zu hinterfragen, den eigenen Konsum zu 
analysieren. Ganz neutral.   
Anbei der Artikel: Glotze 
!
!
Was definiert uns? 
Lizzie Velasquez leidet an 
einem der seltensten 
Syndrome der Welt - und 
wurde von vielen 
Mitmenschen zur hässlichsten 
Frau der Welt ernannt. In 
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Schmähbriefen wurde sie aufgefordert, "der Welt einen Gefallen zu 
tun und sich einen Kopfschuss zu verpassen." Sie ist hager wie ein 
Skelett, hat null Körperfett, kann nicht zunehmen, egal, wie viel sie 
isst, ist auf einem Auge blind, hat ein schwaches Immunsystem und 
wurde wegen ihrer physischen Erscheinung von unzähligen 
Menschen ausgegrenzt, ein Monster geschimpft. Und trotzdem hat 
sie beschlossen, nicht aufzugeben. Sie hat dafür gekämpft, eine 
angesehene Motivationsrednerin zu werden, hat drei Bücher 
verfasst und zeigt der Welt, dass man sich seinen Wert selbst 
verleihen kann.  
Sehen Sie hier die äusserst bewegende Rede einer Frau, die meine 
volle Bewunderung verdient: Lizzie 
!
Unglaubliches Hirn 
Einmal mehr ein Test, der aufzeigt, zu was für Leistungen unser 
Gehirn fähig ist. Ein Wort der Warnung: Nur bestimmte Menschen 
können diesen Text lesen, und falls Sie nicht dazu gehören, kein 
Problem: Sie haben ganz bestimmt andere Talente! :) 
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Wir waren Helden! 
Sind Sie vor 1978 geboren? 

Falls ja, dann gratuliere ich 
Ihnen herzlich dazu - denn wir 
waren Helden! Was, Ihnen war 
Ihr Heldentum noch gar nicht 
bewusst? Dann lesen Sie mal, 
wie unser Leben dazumals 
aussah, und vergleichen Sie es 
mit dem 
Warmduscherprogramm der 
heutigen  Pampers-
Generation!  
               

Helden vs. Weicheier 
!
!
!
Wussten Sie übrigens... 

...wofür der DNA-

Vaterschaftstest 
erfunden wurde? 
Hier die Antwort 
auf einen Blick...  
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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!
° 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 
!

Liebe alle, traue wenigen, tue niemandem Unrecht 
William Shakespeare 

!
Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern - Sie könnten an 

einem Druckfehler sterben. 
Mark Twain 

!
Freude liegt im Kampf, im Wagnis, in der Leidensbereitschaft, nicht 

im Siegen. 
Mahatma Gandhi 

!
!


