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

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Vielleicht ist mein 
geistiger Horizont 
eingeschränkt. Oder ich 
leide an einer 
sogenannten 
Déformation 
Professionelle. Wie auch 
immer - in meinem 
beruflichen Alltag 
als ,Ganzheitlicher Lebensberater‘ begegne ich dem Thema Angst 
auf Schritt und Tritt. Sie ist überall, obwohl sie niemand will. Sie 
überfällt uns, obwohl wir einen grossen Teil unseres Lebens darauf 
abrichten, angstfrei zu leben.
Angst ist unangenehm.
Angst nervt.
Angst kann einem die Freude am Leben rauben.



Und nein, ich gehöre weiterhin nicht zu den Leuten, die überzeugt 
sind, dass Angst wichtig ist. Angst war früher, als wir noch auf den 
Bäumen oder in Höhlen hausten, wahrscheinlich ein wichtiges 
Überlebensinstrument - obwohl ich mir auch da nicht so sicher bin. 
Jedenfalls ist Angst in der heutigen Zeit ein Gast, der uns mehr 
Scherereien als Hilfe bringt. Nicht umsonst hat unser Zeitgeist die 
„Angst- und Panikstörung“ hervorgebracht. Früher hatte man Angst 
vor irgendwas, heute brauchen wir nicht mal mehr ein auslösendes 
Objekt dazu. 
Angst kann ein Wegweiser sein, und zwar ein sehr effizienter, aber 
wie man so schön sagt: Wegweiser stehen still, und so sollte uns die 
Angst auf unserem Weg doch nicht verfolgen wie eine lästige 
Fliege!

Natürlich kann ich den geschätzten 
(und hoffentlich vorwiegend 
angstfreien) YEP!-Leserinnen nicht auf 
einen Schlag alle Ängste nehmen, aber 
ich werde Ihnen heute wieder mal ein, 
zwei kleine Augenöffner vermitteln. 
In den folgenden Artikeln finden Sie 
Inputs „aus dem Nähkästchen“. Sehen 
Sie diese Anreize als ,Aperitiv-

Häppchen‘: picken Sie sich das heraus, was Ihnen hilft, das Leben 
locker und entspannt zu geniessen, statt es  -  Gewehr-bei-Fuss  -  
als Spiessrutenlauf zu sehen. 

Weiterhin einen wunderschönen Sommer Ihnen allen!

Herzlich
Yves Patak



Der Angst-
Nebel
Dieses Stichwort 
diene hier nur zur 
Erinnerung: ich 
verweise auf meinen 
Artikel „Der Angst-Nebel“ in meinem YEP!-Newsletter Nr. 36. In 
jenem Artikel erfahren Sie, wie wichtig es ist, sich nicht durch den 
diffusen, „nebligen“ Charakter der Angst ins Bockshorn jagen zu 
lassen. Erforschen Sie den Nebel, mit oder ohne Angst -  und er 
wird sich lichten! Link: Der Angstnebel

Hornisse der 
Angst
Die Angst verleitet uns 
oft zu einer höchst 
logisch erscheinenden 
Folgerung: „Ich muss 
die Situation 
kontrollieren, die mir 
Angst macht!“

Das Problem dabei ist, dass es auf Erden wie im Kosmos ziemlich 
viele Gefahren gibt, gemäss meinen langjährigen Berechnungen 
knapp 397 Quadrillionen, die meisten davon ziemlich 
lebensgefährlich. 
Nun stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Zimmer, in dem 1000 
giftige, japanische Riesenhornissen herumschwirren. Eine davon ist 
rot (ja, eine Mutation - aber genau gleich giftig wie alle anderen!). 
Nun fokussieren Sie ihre ganze Angst, Aufmerksamkeit und 
Kontrollversuche auf diese eine Hornisse. Sie behalten Sie im 
Auge, ständig, jede Sekunde. Dabei vergessen Sie allmählich, dass 
Sie von 999 weiteren Hornissen umzingelt sind. Macht es da noch 
Sinn, die rote Hornisse zu betrachten, zu „kontrollieren“? Oder 
wäre es weiser und vor allem angenehmer, einfach entspannt 
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dazusitzen, bis jemand den Kammerjäger holt? Denn je entspannter 
Sie sitzen, desto weniger werden Sie gestochen - fragen Sie den 
Hornissenexperten gleich gegenüber!
Die Angst verleitet uns dazu, total irrational zu handeln. Dies nicht 
zuletzt aus biologischen Gründen: die Angst sollte in uns den Fight 
or Flight-Reflex auslösen: Kämpf oder fliehe! Natürlich leitet der 
Körper dafür das meiste Blut samt Nährstoffen in die Muskulatur 
statt ins Hirn, was unserem Denkorgan nicht gerade förderlich ist, 
um nach guten Anti-Angst-Taktiken zu suchen. 
Wenn wir uns all dies immer wieder bewusst machen, können wir 
lernen, zu entspannen - weil unsere vermeintliche „Kontrolle“ in 
den meisten Fällen eine reine Alibi-Übung unseres Egos ist. (Mehr 
zu diesem Klabautermann Ego erfahren Sie übrigens in meinem 
angstbefreienden Buch „Gespräche mit Luzi...“) 
Wussten Sie übrigens, dass Menschen, die sich vor Einbrechern 
fürchten, häufiger Opfer von Einbrüchen werden? 
Hmmm...!

Erleuchtung - 
praktisch geschenkt!
Gute Nachricht für 
diejenigen, die nicht nur ihre 
Ängste loswerden möchten, 
sondern auch ihren 
persönlichen Quantensprung 
bisher hinausgeschoben 
haben: meinen holistischen 
Ratgeber NULL BOCK 
AUF KARMA gibt‘s ab 
sofort so gut wie gratis! 
Dank Befreiung von der 
Kostenbindung beim BoD-
Verlag kann man die eBook-
Version nun für 99 Cents 
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herunterladen. Noch nie war Erleuchtung so spannend, 
unterhaltsam und günstig wie jetzt!
Hier geht‘s zum Link: NBAK

Hilfe! Die Phobien
kommen!
Wie bereits erwähnt ist in meinem 
beruflichen Alltag die Angst praktisch 
die „Mutter aller Konsultationsgründe.“ 
Kaum ein Klient, der vorder- oder 
hintergründig nicht an der einen oder 
anderen Angst respektive Phobie leidet. 
Doch wussten Sie, dass es inzwischen 
beinahe so viele Phobien wie 
Paragraphen im Gesetz? Erfinden Sie die exotischste Phobie, die Ihnen 
einfällt - es gibt sie bereits!
Beispiele gefällig?
Arachibutyrophobie - Angst vor Erdnussbutter am Gaumen
Hippopotomonstrosesquippedaliophobie - Angst vor langen Wörtern

Keirophobie - Angst vor dem Frisör
Bevor Sie also denken, Sie seien mit 
Ihrer Höhen- oder Spinnenangst ein 
Spezialfall, ziehen Sie sich mal 
diese äusserst beängstigende 
Checkliste rein:
Angstkrankheiten
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 Modernes Leben

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) =  und 
Email-Adresse des Opfers einfügen. hier klicken

° 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
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Post Scriptum

Die ganze Welt ist voll armer Teufel, 
denen mehr oder weniger angst ist.

Johann Wolfgang von Goethe 

Wer andern gar zu wenig traut, hat  Angst an allen Ecken; 
wer gar zu viel auf andre baut, erwacht mit Schrecken.

Wilhelm Busch

Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. 
Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.

Ingmar Bergman
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