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Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Happy New Year!
Das neue Jahr ist noch jung, 
sehr sehr jung - und so 
möchte ich diesen 
Newsletter (oder zumindest 
die Einführung) diesmal der 
jungen Generation widmen. 
In meiner Praxis berate ich 
natürlich auch junge 
Menschen, auch wenn diese 
nicht die typischsten 
Klienten für eine holistische 
Lebensberatung sind. Dennoch leiden unglaublich viele dieser Kids 
(sorry, Neu-Deutsch!) nicht nur unter den üblichen Problemen der 



Heranwachsenden, 
sondern unter 
einem besonders 
tückischen 
Problem, das es 
früher schlicht 
nicht gab: dem 
Syndrom der 
Überspitzten 
Erwartungen. 

Jene jungen Menschen, die an diesem sehr schmerzlichen 
Gemütszustand leiden, nennt man die „Generation Y“, und der 
folgende Artikel trifft so viele Nägel auf den Kopf, dass er gleich 
hier in diesem Prolog erscheinen soll:
GENERATION X
Zum Glück endet der erleuchtende Artikel mit ein paar simplen, 
aber echt guten Ratschlägen, die ich hier nicht vorwegnehmen 
möchte. Und so möchte ich Ihnen und vor allem den lieben 
Menschen der jungen Generation lächelnd zurufen: 
„Happy New Year - es kommt alles gut!“

Herzlich
Yves Patak

PS: hier der Original-Artikel auch auf Englisch: Generation X

http://www.welt.de/icon/article133276638/Warum-die-Generation-Y-so-ungluecklich-ist.html
http://www.welt.de/icon/article133276638/Warum-die-Generation-Y-so-ungluecklich-ist.html
http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html?doing_wp_cron=1418716397.2657110691070556640625
http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html?doing_wp_cron=1418716397.2657110691070556640625


Zukunftsvision
Im YEP!-NL Nr. 
43 ging es ums 
das Thema 
Kreativität, jenes 
wunderbare 
Mysterium, das 
das Leben oft 
erst so richtig 
lebenswert 
macht. 
Zu meinem 
grossen Glück 
erlebe ich tagtäglich während meinen Hypnose-Sessionen und 
meiner Tätigkeit als Schriftsteller die Wonne der Kreativität - doch 
wer sagt denn, dass es keine Steigerung gibt? Vielleicht habe ich ja 
trotz fortgeschrittenen Alters auch etwas von der Generation Y 
(siehe oben) abbekommen... 
Wie auch immer, etwas fehlte noch, und das war - die Musik. Vor 
drei Jahren begann ich deshalb, Gitarre zu spielen. Nicht, dass man 
mich bereits mit Eric Clapton verwechseln würde, aber zwei Dinge 
habe ich bereits gelernt: 
1) Musizieren macht Spass und bringt die Seele in Schwingung!
2) Wenn ich mal neunzig bin, möchte ich sein wie Sam Chatmon, 

der freundliche alte Opa auf dem Bild. Was, Sie kennen ihn 
nicht? Also bitte! Hier können Sie mein neues Gitarrenidol 
kennenlernen, den Mann, der als Gitarrist eines 
meinerLieblingsmottos verkörpert wie kaum ein anderer: „Never 
give up!“ Vorhang auf für...  Sam Chatmon

http://archiv.yvespatak.ch/pdf/YEP!-Newsletter%20Nr.%2043%20-%20April%202014.pdf
http://archiv.yvespatak.ch/pdf/YEP!-Newsletter%20Nr.%2043%20-%20April%202014.pdf
http://archiv.yvespatak.ch/pdf/YEP!-Newsletter%20Nr.%2043%20-%20April%202014.pdf
http://archiv.yvespatak.ch/pdf/YEP!-Newsletter%20Nr.%2043%20-%20April%202014.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=00Son9T4_u0&list=PL38ECFABDDE010919&spfreload=10
http://www.youtube.com/watch?v=00Son9T4_u0&list=PL38ECFABDDE010919&spfreload=10


Dialogo con el 
Diablo
Was für eine frohe 
Botschaft zum neuen 
Jahr! Soeben schrieb 
mir Maria S., die 
dynamische Dame 
aus Argentinien, 
welche mein Buch 
"Gespräche mit 
Luzi" auf Spanisch 
übersetzt und als 
Hörbuch vertont hat.
Diese junge Frau hat es sich nämlich in den Kopf gesetzt, das 
Hörbuch (Audio Book) in die lateinische Welt einzuführen. 
Während Hörbücher heute schon fest in unsere moderne Welt 
gehören, sind solche der lateinischen Welt bisher so gut wie 
unbekannt. 
 Nach unendlichen Anstrengungen und Verhandlungen auf der 
anderen Seite der Erdkugel hat Maria es geschafft, den Hörbuch-
Riesen Audible (= eine Amazon-Tochter, what else...) auf ihr 
Projekt aufmerksam zu machen, und soeben erschien die spanische 
Version meines Luzis - "Dialogo con el Diablo" - als Hörbuch bei 
Audible! Freude herrscht! Und ja, in mir kribbelt's bei der 
Vorstellung, dass eines meiner Bücher nun bereits in drei Sprachen 
um die Erde reist... viva Luzi!
Wer sich die spanische Hörprobe anhören oder das Hörbuch 
bestellen will, bitte sehr: Dialogo con el Diablo 

http://www.amazon.de/Gespr%C3%A4che-mit-Luzi-Erleuchtung-Unwillige/dp/147016020X
http://www.amazon.de/Gespr%C3%A4che-mit-Luzi-Erleuchtung-Unwillige/dp/147016020X
http://www.amazon.de/Gespr%C3%A4che-mit-Luzi-Erleuchtung-Unwillige/dp/147016020X
http://www.amazon.de/Gespr%C3%A4che-mit-Luzi-Erleuchtung-Unwillige/dp/147016020X
http://www.audible.com.au/pd/Non-fiction/Dialogo-con-el-diablo-Dialogue-with-the-Devil-Audiobook/B00R6UVRFY
http://www.audible.com.au/pd/Non-fiction/Dialogo-con-el-diablo-Dialogue-with-the-Devil-Audiobook/B00R6UVRFY


Wirtschaftspolitik 
- auf den Punkt 
gebracht
Worte wie Wirtschaft und 
Politik erzeugen in mir 
seit meiner Jugendzeit 
ambivalente Gefühle. Mir 
fehlt die Metapher, ein 
passendes Sinn-Bild dazu. 
Mit Wirtschaftspolitik 
kann ich nichts Reales 
assoziieren, höchstens 
eine grosse Wiese mit 
Kühen, weil dort ein Land-Wirt draufsteht, aber die Politiker passen 
irgendwie nicht dorthin. Geht es Ihnen ähnlich? Gut! Denn 
ausgerechnet die oben erwähnten Kühe (also nicht die Politiker, 
wohlgemerkt) helfen uns nun, die globale Wirtschaftspolitik endlich 
zu verstehen. Lesen Sie diesen Artikel, und Sie wissen Bescheid!
Kühe & Wirtschaft 

Blaue Grosseltern
Wissen Sie eigentlich, wer unsere wahren 
Grosseltern waren? Natürlich sprechen wir 
hier von unseren Ur-ur-ur-ur-etc.-
Grossvätern und -müttern im übertragenen 
Sinn, denn bis zu deren Geburt vor etwa 3.5 
Milliarden Jahren reichen selbst die besten 
Polaroid-Fotos nicht zurück. 
Blaualgen oder Cyanobakterien sind die 
Erfinder der Fotosynthese, der Erzeugung 
von energiereichen Stoffen aus 
energiearmen Stoffen, dies dank Sonnenkraft 

und Chlorophyll. 

http://magazin.jobmensa.de/wirtschaftspolitik-verstaendlich-erklaert-anhand-von-zwei-kuehen/
http://magazin.jobmensa.de/wirtschaftspolitik-verstaendlich-erklaert-anhand-von-zwei-kuehen/


Unter den 2000 Arten dieser Blaualgen gab es ein paar besonders schlaue, 
die den Rhythmus der Sonne irgendwie durchschauten und stets zum 
Sonnenaufgang zur Meeresoberfläche trieben, um von der Sonnenkraft 
maximal zu profitieren. Und so kam es, dass genau diese clevere 
Bakterienpopulation sich aus dem Urschleim erhob, um Mensch zu werden.  
Wenn Sie also demnächst wieder einmal vor dem tyrannischen Chef 
erzittern, denken Sie daran: auch er war einst eine Blaualge. 

Save the Earth!

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.

http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
mailto:ypatak@bluewin.ch?subject=http://ml.syra.pw/?p=unsubscribe
mailto:ypatak@bluewin.ch?subject=http://ml.syra.pw/?p=unsubscribe
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Post Scriptum

Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable 
Kosmetikerin.
Mark Twain 

Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich selbst hat, ist ein 
Sklave.

Friedrich Nietzsche

Ich verlangte nach einer Mutter und einem Vater
und ich fand die Nacht und das Meer.

Khalil Gibran

mailto:ypatak@bluewin.ch
mailto:ypatak@bluewin.ch
http://www.aphorismen.de/zitat/7469
http://www.aphorismen.de/zitat/7469
http://www.aphorismen.de/zitat/7469
http://www.aphorismen.de/zitat/7469

