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

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Geht es Ihnen auch so? 
Manchmal häufen sich gewisse 
Situationen und Themen, 
laufen einem ständig über den 
Weg, als wollten sie uns etwas 
mitteilen.
In den letzten Monaten fiel mir  
- nicht zum ersten Mal - eine 
nur allzu menschliche 
Eigenheit auf, die schon fast 
nach Seifenoper schmeckt: 
Menschen kritisieren andere genau zu jenen Themen, an denen sie 
selbst - also die Kritiker! - „kränkeln.“ Der Geizhals sieht überall 
Geizige, der Aggressive nur Aggros, der mit vollem Mund 
Sprechende wirft seinem Gegenüber fehlende Tischmanieren vor, 
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der Halsstarrige moniert die mangelnde Flexibilität seiner 
Mitmenschen.
Interessant. 
Nein, eigentlich beunruhigend, denn diese verstörende Thematik 
reicht noch viel weiter: geprügelte Kinder schwören, dass sie gegen 
die eigenen Kindern niemals die Hand erheben werden - und tun es 
trotzdem. Sexuell missbrauchte Kinder - dito. 

Das Thema ist wohl 
bekannt. Schon in der Bibel 
heisst es: "Was siehst du 
aber den Splitter in deines 
Bruders Auge, und den 
Balken in deinem Auge 
nimmst du nicht 
wahr?!" (Lk 6,41-42).
Ins gleiche Horn stösst die 

Redensart: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.“
All die netten Kalendersprüche, für die wir so wunderbar 
betriebsblind werden...  aber kann es denn wirklich sein, dass wir 
uns quasi mit jeder Kritik selber richten - und erst noch zu 
(ego-)blind sind, das zu erkennen? Mir zumindest ist es schon oft so 
ergangen. Nicht, dass ich das freiwillig oder gerne eingesehen 
hätte... aber Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ha!
Und der langen Rede kurzer Sinn? Nun, Sie kennen meine 
Mentalität: probieren geht über studieren! Lassen Sie uns die 
nächsten Tage besonders achtsam und wachsam sein. Lassen Sie 
uns prüfen, wen oder was wir verurteilen. Vielleicht sind es stets 
wir selbst... 

Einen warmen und einsichtigen Sommer Ihnen allen!

Herzlich
Yves Patak
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Selbstkritik
Zum obigen Intro 
passend, hier 
nochmals in Kürze 
das wunderbare 
Gedicht von Wilhelm 
Busch: Selbstkritik
(Der achtsame YEP!-Leser 

hat‘s natürlich gemerkt: das Gedicht wurde bereits im YEP!-NL Nr. 24 vor 
zwei Jahren veröffentlicht... trotzdem immer wieder schön!)

Die Magie des 
Beobachtens
Sie erinnern sich an den 
letzten YEP!-Newsletter? 
Klar doch. Dort ging es um 
das Thema Angst. Beim 
Beispiel mit der Hornisse 

ging es darum, sich von der Angst nicht zu völlig überflüssigen 
Kontrollmanövern hinreissen zu lassen.
Da gibt es aber noch eine andere, hochwirksame Taktik: das 
Zulassen und Beobachten der Angst. 
Das Rezept in Kürze: 
Machen Sie sich bewusst, dass Sie Angst haben, egal, ob es eine 
auslösenden Situation gibt (die Sie nicht ändern können) oder 
einfach eine Angst ohne bestimmten Grund. 
Im nächsten Schritt finden Sie heraus, wo Sie die Angst körperlich 
empfinden. Fühlen Sie genau hin. Enge im Hals? Druck im 
Brustkorb? Flaues Gefühl im Magen?
Schön!
Und wenn Sie nun alle begleitenden Gedanken ausblenden und sich 
nur auf die körperlichen Angstgefühle konzentrieren... haben Sie 
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nicht schon zigmal genau solche Gefühle empfunden? Bei Grippe? 
Nach  einer Lebensmittelvergiftung? Liebeskummer? Jet-Lag?

Wenn Sie nun beim Fühlen bleiben 
ohne etwas ändern zu wollen, 
werden Sie bald merken, dass die 
Gefühle im Grunde genommen 
ziemlich gut erträglich sind. 
Unangenehm, klar - aber erträglich.
Jetzt kommt die Magie: falls Sie 
diese unangenehmen Gefühle - 
ohne Begleitgedanken - einfach 
eine Weile beobachten, lösen Sie 
sich meistens auf oder werden 
schwächer. Oft bereits nach 
wenigen Minuten!

Dr. Pataks Beziehungs-
Booster
Das goldene Zeitalter der 
Elektronik hat seine Tücken: so 
sind inzwischen wohl 
Hunderttausende von 

Beziehungen in die Brüche gegangen, weil eine SMS dem falschen 
Partner unter die Augen kam und damit eine heimliche Affäre 
auffliegen liess. (Unglaublich, wie nachlässig Fremdgeher mit ihren 
Handys umgehen und diese überall herumliegen lassen!)
Aber da ich fest an das Prinzip von Yin und Yang glaube, grübelte 
ich über dieses Phänomen nach und (er)fand soeben die 
Schokoladenseite der SMS: wenn in einer langjährigen Beziehung 
allmählich die Luft raus ist und Windstille einkehrt, wenn der 
Partner/die Partnerin zuweilen so unsichtbar wird wie ein 
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Möbelstück, an dem man einfach vorbei spaziert, dann wird es Zeit 
für Dr. Pataks SMS-Booster.
Die Spielregel ist ganz einfach: jeder Partner schickt dem anderen 
täglich eine SMS mit der Aufforderung, etwas Unübliches zu tun. 
Und der andere muss es tun!
 Beispiel gefällig?
"Heute zwischen 18.00 und 19.00 Uhr das Küchenfenster öffnen 
und aus voller Kehle ein Lied singen."
"Auf dem Nachhauseweg einer alten Dame fünf Franken für einen 
Kaffee schenken."
„Einmal im Bademantel ums Haus rennen.“
"Einen Arbeitskollegen mit Pokergesicht so anlügen, dass er es 
nicht merkt - und ihm am nächsten Tag die Lüge beichten."
"Mit der Gegenhand die Zähne putzen."
"Einen Hund oder eine Katze küssen."
"Nach dem Essen (dem Partner/der Partnerin) ein Gedicht 
vortragen, und zwar mit Pathos."
"Fernsehverbot am (... 
Datum...): bitte eine coole 
Alternative finden!"
Die bisherigen Feedbacks sind 
erstaunlich gut, diverse Paare 
finden das Eheleben auf einmal 
wieder prickelnd!
Weitere Feedbacks und SMS-
Herausforderungen sind hochwillkommen, bitte posten auf: 
ypatak@bluewin.ch
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Sensibel?
Anscheinend lebt eine 
Gattung von bisher 
verkannten Menschen 
unter uns: die 
Hochsensiblen. 
Menschen, die so 
feinbesaitet sind, dass 
sie jede Schwingung 
aufnehmen - die 
wohltuenden ebenso wie die ätzenden. Es sind Zeitgenossen, die zu 
den verständnisvollsten Zuhörern oder Ratgebern gehören - aber 
auch zu den ‚beleidigten Leberwürsten‘, zu denjenigen, welche die 
Opferrolle in ihrer höchsten Form verkörpern. 
Auch unter meinen Praxis-KlientInnen scheinen sich viele 
hochsensible Leute zu finden, und oft überkommt mich der 
Eindruck, dass es für diese Menschen - genau wie im Märchen vom 
hässlichen kleinen Entlein - essentiell ist, den richtigen „Teich“ zu 

finden, sprich, in der richtigen 
Umgebung zu leben - sowohl 
partnerschaftlich wie auch 
beruflich, so, dass diese 
Menschen ihre Sensibilität auf 
kreative und positive Art Leben 
können.  
Doch für viele Hochsensible ist 
es primär schon eine 
unglaubliche Erleichterung zu 
hören, dass sie keine Freaks 
oder Andersartige sind, sondern 
einfach speziell. Anbei ein 
spannender Link dazu:

Sensibel
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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) =  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

Post Scriptum

Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt 
manches.

Mark Twain

Menschen, an denen nichts auszusetzen ist, haben nur einen, 
allerdings entscheidenden Fehler: sie sind uninteressant.

Zsa Zsa Gabor

Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, 
dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Grundunterschied 

zwischen Hund und Mensch.
Mark Twain
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