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Gesundmachendes, Erleuchtendes,
Medi-zynisches, Lustiges und Spannendes von
Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
„Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt
Läuft die Zeit; wir laufen mit.“
Was Wilhelm Busch einst mit wunderbarer Leichtigkeit zu
Papier brachte, beschreibt das aktuelle Thema dieses Newsletters:
es gibt Änderungen und Neuigkeiten in meinem Schaffen und
Angebot, und ich freue mich, diese mit Ihnen zu teilen!
1) Zur Feier meines neuesten Thrillers „Tödlicher Schatten“
lade ich Sie ein zu einem Wettbewerb, bei dem es ein
Kindle Fire HDX Tablet zu gewinnen gibt! Alle Details
dazu weiter unten. Bitte diese Info an alle Thriller-Fans
weiterschicken!
2) Ab sofort bin ich nicht mehr nur in der Praxis und hinter
der Schreibmaschine zu finden, sondern auch in der
Cyberwelt der Social Media. Ich freue mich darauf,
mich mit meinen KundInnen und LeserInnen näher zu

verknüpfen. Wie Sie mich finden, erfahren Sie weiter unten in
der Rubrik „Social Media.“
3) Dr. Patak goes international: Dank der modernen Technologie
biete ich meine Beratungen (Coaching, Hypnose etc.) auch über
Skype an: auf meiner neuen, zweisprachigen Homepage finden
Sie direkten Zugang, um online einen Termin zu buchen.
Deutsch, Englisch und Französisch. (Psst: die Seite ist noch im
Aufbau, ich bitte also um Nachsicht, falls noch nicht alles 100%
rund läuft... ).
4) Mein YEP-Blog wird neu aktiviert und zweisprachig geführt
(Deutsch/Englisch), damit sich all die ausgewanderten Schweizer
und Deutschen in den USA nicht so einsam fühlen...
5) Und last not least: um all diese Neuigkeiten zu feiern, habe ich
mir selbst ein neues Logo zum Geschenk gemacht (siehe oben). I
like it!
Und so schliesse ich dieses Vorwort mit Darwins Worten ab: „Es
sind nicht die kräftigsten Arten, die überleben, und auch nicht die
intelligentesten, sondern diejenigen, die am flexibelsten auf
Veränderungen reagieren!“
Ich freue mich auf weitere, spannende Entwicklungen - gemeinsam
mit Ihnen, liebe YEP!-LeserInnen!
Herzlich
Yves Patak

YEP!Jubiläumswettbewerb
Wie oben angekündigt, haben Sie
jetzt die Gelegenheit, ein ultracooles Kindle Fire HDX Tablet zu
gewinnen!
Hier die Regeln:
1) Sie kaufen und lesen meinen
Roman „Tödlicher
Schatten“ (eBook oder Buch/
Taschenbuch).
2) Sie schreiben auf Amazon.de eine
Rezension zu meinem Thriller.
Ihr Name muss klar ersichtlich
sein!
3) Sobald Ihre Rezension bei Amazon online ist, schreiben Sie mir
eine Email- und Sie gelangen automatisch in die Verlosung!
(Bedingung ist, dass per Stichtag mindestens 50 Rezensionen
zusammenkommen - ansonsten wird der Wettbewerb verlängert
resp. angepasst).
4) Wettbewerbs-Zeitraum: 1. Dezember 2014 bis 31. Januar 2014.
Der Gewinner wird im Februar-YEP!-Newsletter
bekanntgegeben.
5) Die Preise:
1.Preis: Kindle Fire HDX
Tablet
2.Preis: Skype-Beratung/
Coaching 1 Stunde
3. Preis: Skype-Beratung/
Coaching 1/2 Stunde

Hier können Sie Tödlicher Schatten bestellen (als eBook, Paperback oder
Hardcover):
- Taschenbuch
- Hardcover
- eBook
- bei Orell Füssli

Die Sucht nach dem
Thrill
Thriller, Krimis und
Horrorfilme sind, so scheint es,
weiterhin beliebt wie
Gummibärchen, begehrt wie
Freibier, aufregend wie das
erste Rendezvous. Doch
woher kommt die Suche (oder
ist es gar eine Sucht) nach der
Angst? Der emeritierte
Psychologe Professor Stuart
Fischoff hat das Phänomen
unter die Lupe genommen.
„Menschen, die einem relativ
ereignislosen Lebensstil nachgehen, brauchen zwischendurch den gewissen
Kick, die Beschleunigung des vegetativen Nervensystems auf höhere
Tourenzahlen, genau wie ein guter Sportwagen“, erklärt er. Verschiedene
Studien zeigen zum Teil erstaunliche Resultate. Zum Beispiel korrelieren
Angst und Vergnügen, das heisst, je stärker die Furcht, die ein
Horrorfilmbesucher empfindet, desto grösser auch die Wonne am
Nervenkitzel.
Für die englischsprachigen YEP!-Leser anbei der gesamte, sehr
aufschlussreiche Bericht über unsere Schreckenssucht:
Thriller

Social Media
Lange, lange habe ich mich
gesträubt, mich auf die Social
Media-Manie einzulassen. Aber ich
versuche, auch im hohen Alter von
46 Jahren noch lernfähig zu bleiben,
so wie auch die Schimpansen und
weissen Labormäuse, und mache
mich jeweils bei verschiedensten Quellen schlau, was der Zeitgeist uns so
zuraunt... und dieser Geist sagt: „Go for it!“
Da ich sowohl als Arzt/Lebensberater wie auch als Schriftsteller mit meiner
Umwelt interagieren möchte, öffne ich nun meine Tore und verlinke mich
gerne mit all jenen, die sich für ähnliche Themen wie ich interessieren und deren gibt es vielerlei, wie alle wissen, die sich schon auf meinen
Websites getümmelt haben (medizinisch: yvespatak.ch, schriftstellerisch:
yvespatak.com)
Also los, Freunde & Bekannte, Klienten und Mitreisende auf dem Weg des
Lebens: verkabeln wir uns, was das Zeug hält! Sucht und findet mich auf
meinem YEP!-Blog, auf Facebook (Fanpage) und auf Twitter.
Auf ins Zeitalter der globalen Vernetzung! :)

Der Doppelspaltversuch - jetzt auch auf Deutsch!
Im Oktober- YEP! gab
es die Einführung in
die Quantenphysik
leider nur auf
Englisch. Einer meiner
findigen Leser hat ihn
nun auch auf Deutsch
ausfindig gemacht. Es
leben die ParallelDimensionen von Youtube!
Hier geht‘s zum Experiment.

Ach, und übrigens...

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
Man kann die Erkenntnis der Medizin auf eine knappe Formel
bringen: Wasser, mässig genossen, ist unschädlich.
Mark Twain

Die Scheidung ist die Korrektur eines tragischen Irrtums.
Loriot
Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll.
Johann Wolfgang von Goethe

