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Liebe YEP!-
Leserinnen und -
Leser 
 
Als ganzheitlicher 
Lebensberater 
interessiere ich mich 
für alle mögliche 
Themen, die - wenn auch nur im weitesten Sinn - mit der 
menschlichen Entwicklung, mit Selbstentfaltung und Zufriedenheit 
zu tun haben. 
Beim Stichwort „Manipulation“ zum Beispiel sinkt der 
Zufriedenheitspegel meist rapide. Das Wort alleine hat die Macht, 
uns in eine Opferrolle zu zwingen. Manipuliert wird man gegen den 
eigenen Willen, und man kann nichts dagegen tun - richtig? Oder ist 
diese Behauptung etwa manipulativ? Wittern wir da bereits das 
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Thema „Verschwörung“? 
Ich persönlich finde gut durchdachte Verschwörungstheorien spannend und 
stimulierend, nicht zuletzt, weil ich dabei immer an die "Mutter aller 
Verschwörungstheorien" denken muss: Vielleicht ist die grösste 
Verschwörung der Verschwörer ja die, das breite Volk glauben zu lassen, 
dass es sich "nur um Verschwörungstheorien handelt!" Womit wir beim 
klassischen teuflischen Prinzip angekommen wären: auch in der 
(glorreichen?) Zeit der Globalisierung werden Wahrheit und Lüge so 
gekonnt vermischt, dass keiner mehr durchschaut, um was es geht. Luzi 
lässt grüssen! 

Und so lade ich Sie heute auf eine Reise durch jene sumpfigen 
Gebiete ein, die wir sonst lieber meiden. Wer weiss, vielleicht 
können wir aus den folgenden (Verschwörungs-?)Theorien etwas 

lernen. zum Beispiel, 
wie wir selbständiger 
denken und handeln 
können - und dabei 
wieder zum Kapitän 
auf dem eigenen Schiff 
werden. 
Viel Glück bei der 
Suche nach der 
Wahrheit! 
 

 
 
Herzlich, 
 
Yves Patak 
 
PS: da meine Links aufgrund einer globalen Manipulation zur Zeit 
nicht immer funktionieren, schicke ich diesen Newsletter als 
WORD-Datei. Zudem finden Sie unter dem Link stets noch die 
URL-Adresse! Das Problem wird ab dem nächsten NL behoben - 
versprochen! 
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Belogen, betrogen und für dumm 
verkauft 
Eine der häufigsten Behauptungen: Die Medien 
manipulieren uns. Doch wer sind die Medien 
überhaupt? Natürlich die Menschen, die 
dahinter stecken - und ein Motiv haben, uns zu 
manipulieren. Durch Werbung, Zeitungen, 
Magazine, Blogs, politische Pamphlete etc.  
Doch lesen Sie selbst, was Pravdacom dazu zu 
berichten weiss. Ich verweise vor allem auf das 
höchst spannende Interview mit Harald 
Schumann etwas weiter unten (bitte 
downscrollen).  
Link: Manipulation 

URL:  
http://pravdatvcom.wordpress.com/2014/01/08/medienpropaganda-belogen-betrogen-und-fur-dumm-
verkauft-video/ 

 
Lesung „Himmel und Hölle“:  
Patak beim ZSV 
Für diejenigen, die nun ihren Fernseher aufgrund dieses 
Newsletters verkaufen, gäbe es die Alternative, eine 
Lesung zu besuchen: der Zürcher Schriftstellerverband hat 
mich freundlicherweise eingeladen, eine weitere Lesung zu 
halten, diesmal aus meinem ‚Karma-Krimi‘ HIMMEL 
UND HÖLLE. 
Mittwoch, 5. März 2014, 19.30 Uhr 
ZSV-Forum im Gartensaal 
Cramerstr. 7, 8004 Zürich 
 
URL:  http://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/yves-patak/himmel-und-
hoelle/id/9783849567132#description_1 
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SIND WIR ALLE PSYCHISCH 
KRANK? 
Der Verdacht ist nicht neu - aber er erhärtet 
sich mit jedem Tag mehr. Die moderne 
Psychiatrie erklärt demnächst die ganze 
Menschheit zu psychisch Kranken. 
Emotionen, die früher normal waren - so wie 
Wutausbrüche, Trauer nach dem Verlust 
eines geliebten Menschen und Phasen der 
Unlust - werden heute dank der fünften 
Ausgabe des Psychiatriehandbuchs DMS 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) zu Krankheiten erklärt, zu einer 
Fehlsteuerung der Neurotransmittoren im Gehirn, die man mit zahllosen Pillen und 
Tabletten "wieder in Ordnung bringen könne."  
Meine Erfahrung in der Praxis deckt sich mit diesem Verdacht. Ich bin weiterhin 
alles andere als ein fanatischer Gegner der Pharmakologie, und trotzdem sehe ich klar 

und deutlich, dass die Tendenz zur medikamentösen 
Therapie (in so ziemlich allen Gebieten der Medizin) 
absurde Ausmasse annimmt - während besagte 
Medikamente niemanden heilen können. Ganz im 

Gegensatz zu Worten, Einsichten und einer neuen inneren Haltung, einer 
Veränderung von Glaubenssätzen.  
Lesen Sie hier den Artikel: Psycho 
 
URL: http://www.tagesanzeiger.ch/wissen/medizin-und-psychologie/-Jedem-seine-
psychische-Stoerung/story/22272560 

 
Dr. Pataks medi-zynisches Wörterbuch 
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Paranoia: aus dem Griechischen „wider dem Verstand“, „verrückt“, „wahnsinnig“. 
Eine psychische Störung, in deren Mittelpunkt Wahnbildungen stehen. Das Problem 
ist, dass man nie wissen kann, ob man nicht doch Recht hat, denn wie schon Henry 
Kissinger bemerkte: „Nur, weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter 
dir her sind.“ 
Es wird gemunkelt, dass Neuroleptika (= Medikamente gegen Wahnvorstellungen) 
nur dafür erfunden wurden, diejenigen Menschen ruhigzustellen, die kurz davor 
stehen, die globalen Verschwörungen aufzudecken…   
 
Koprolalie: aus dem Griechischen: ‚Kòpros’ der Dung, ‚lalò’ ich rede. Zwanghaftes 
Wiederholen von vulgären Ausdrücken aus der Fäkalsprache, also von Redensarten 
aus dem Bereich der Verdauungsvorgänge. Ursprünglich ein als krankhaft 
eingestuftes neuropsychiatrisches Phänomen, breitet sich diese Tendenz seit der 
weltweiten Invasion der Hip-Hop-Welle wie ein Tsunami aus. Inzwischen kann von 
einer wahren Epidemie gesprochen werden, indem das zwanghafte Vulgär-Reden 
nicht nur schwarze Rapper und Gangsta heimsucht, sondern sogar brave 
Familienväter und –mütter der weißen Mittelklasse. Dabei sind die Hauptüberträger 
deren eigene Brut, sogenannte Koprolalie-Kinder, die sich (meist nichtsahnend) 
Musik von Eminem, Jay-Z oder andern Rappern reinziehen. Das BAG warnt, dass es 
sich um eine höchst ansteckende Krankheit handelt - kein Scheiß! 
 
 

Fernseh-Hypnose 
Was die meisten Menschen 
nicht wissen oder bewusst 
ignorieren, ist der 
Werbeindustrie schon längst 
bekannt: Fernsehen induziert 
in kürzester Zeit sogenannte 
Alpha-Wellen, also diejenigen 
Hirnfrequenzen, die auch durch Hypnose induziert werden. Nur, dass Alpha-Wellen 
durch (Selbst-)Hypnose, Meditation etc. zu Entspannung und Einsicht führt, während 
jene Alpha-Wellen, die durch Fernsehkonsum ausgelöst werden, zu Tagträumerei, 
geistiger Abwesenheit und Konzentrationsmangel verleiten.  
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Ganz besonders Menschen, die von der Modekrankheit ADHS betroffen sind, würden 
von massiv verkürztem Fernsehkonsum profitieren, da sie bereits ein Übermass von 
Alpha-Wellen produzieren. Lesen, Schreiben, Malen, Singen oder einfach einmal 
"sein" würde diesen Menschen eine ganz neue innere Ruhe und 
Konzentrationsfähigkeit schenken.  
Anbei der (englischsprachige) Artikel: TV & Hirn 

URL:  
http://voices.yahoo.com/your-brain-waves-change-watch-tv-low-alpha-
349221.html?cat=25 

 
 
 

Ritalin - ein aufkommendes Thema? 
Ich möchte betonen, 
dass ich bis anhin kein 
militanter Ritalin-
Gegner bin, obwohl ich 
es viel, viel 
sympathischer finde, 
wenn es ohne geht, 
wenn sich andere Wege 
finden lassen. Immerhin 
wies der letzte Ritalin-

Artikel, den ich in diesem Newsletter präsentierte, darauf hin, dass 
ADS und ADHS rein erfundene Krankheiten sind und das Problem 
viel eher in der Grundhaltung unserer Gesellschaft liegt.  
Falls ich aber noch viele solche Berichte zu lesen bekomme, könnte 
meine Akzeptanz langsam ins Kippen kommen. Ja, es stimmt mich 
nachdenklich, dass solche Nachrichten wie in beiliegendem Artikel 
wie die Pilze aus dem Boden schiessen. Für Eltern von sogenannten 
ADS/ADHS-Kindern oder für Selbstbetroffene gilt also: halten Sie 
sich auf dem Laufenden und lesen Sie die News und Infos aus 
beiden Lagern - der Befürworter und der Gegner! 
Ritalin 
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URL:  
http://www.inhr.net/artikel/ritalin-die-gefährlichste-droge-der-welt 

 
 
Und das sagen die Afrikaner dazu: 
 
 
 
 

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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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 
 

Ein Ziel ist nicht immer zum Erreichen da, oft dient es nur zum 
richtigen Zielen. 

Bruce Lee 
 

Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. 
Albert Einstein 

 
So wie das Eisen ausser Gebrauch rostet und das still stehende 

Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne 
Übung. 

Leonardo da Vinci 
 
 
 
 
 

Patak-Coaching: www.yvespatak.ch 
 
Patak-Bücher: www.yvespatak.com 

 


