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Dr. Yves E. Patak 

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser 
 
Die Tage werden kürzer, die Nächte 
kühler, und das Cheminée raunt uns zu, 
den Lieblingssessel doch etwas näher 
zu den Flammen zu rücken, um bei 
Licht und Wärme ein spannendes Buch 
zu geniessen. 
Oh ja … vor einem knisternden 
Kaminfeuer macht sich ein Buch und 
eine kuschelige Lamafell-Decke auch 
im 21. Jahrhundert immer noch besser 
als eine hektische Runde Angry Birds, 
Facebook-Pseudokommunikation oder ein Cyber-Gespräch mit Siri. 
Ich gehe davon aus, dass das Buch in den kommenden Jahren 
wieder an Stellenwert gewinnen dürfte. Warum? Weil unser 
unmenschlich rasantes, multitasking-verseuchtes Leben förmlich 
nach einem Moment der Ruhe und Innenschau schreit. Und bis die 



Menschen diese innere Ruhe wieder finden, stehe ich ihnen gerne 
als Therapeut zur Verfügung … :) 
Warum denn Bücher, Mesdames et Messieurs, höre ich Sie fragen. 
Weil Bücher hervorragende Induktoren einer positiven, kreativen 
Trance sind. Und Trance — also der Alpha-Zustand des Gehirns — 
ist einer der gesündesten, schönsten und wohltuendsten Zustände 
überhaupt — wie ich momentan wieder einmal „live“ feststellen 
kann, weile ich doch am alljährlichen Kongress der Schweizer 
Hypnosegesellschaft. Trance ist ein magischer Zustand, den wir 
fördern sollten, um damit auf genüssliche Weise unserem Geist und 
Körper Gutes zu tun. Und falls Sie kein Cheminée haben — 
Visualisieren genügt! 

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren, flow-erfüllten November! 

Herzlich, 

Yves Patak 
 

Schreib-Tipps von 
Ronja von Rönne 
Viele Menschen lesen, 
einige Schreiben. Für 
diejenigen, die gerne 
Zweiteres tun oder in 
Zukunft zu tun gedenken, 
lohnt es sich immer wieder, 
sich ein paar Schreibtipps reinzuziehen - wie zum Beispiel jene 
wunderbar nicht-ernstzunehmenden Tipps von Ronja von Rönne: 
Schreibe! 

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article147573527/100-Tipps-die-dich-zum-Schriftsteller-machen.html


Handy — ein Kunst-Experiment, das nachdenklich 
stimmt 
Wie weiter oben erwähnt, 
ist Trance ein super 
Zustand für unseren Geist. 
Doch Trance ist nicht 
gleich Trance, denn 
gewisse hypnotische 
Zustände tun unserem 
Gemüt gut, andere 
weniger. Während die 
Lese-Trance entspannend 
und kreativitätsfördernd 
wirkt, hat z.B. die Computer-Action-Game-Trance einen aufwühlenden, 
nervositätsfördernden Adrenalin-Effekt, die Fernseh-Trance hingegen eine 
eher abflachende, passiv machende, ja, verdummende Wirkung — natürlich 
je nach Dosis resp. Konsum pro Tag. Das Problem ist: wer bereits süchtig 
ist, der schert sich ein feuchtes App um solche Ratschläge und 
Erkenntnisse.  
Nehmen wir zum Beispiel die grassierende Handy-Sucht: „Das beste 
Gefängnis ist dasjenige, bei dem die Gefangenen nicht erkennen, dass sie 
sich in einem befinden.“ Fast jeder, der von Handy-Sucht spricht, meint es 
irgendwie verniedlichend. Das Handy gehört heute einfach dazu. Warum 
aber lässt sich so ziemlich niemand auf den Versuch ein, für nur eine Woche 
auf den elektronischen „Stoff“ zu verzichten? Oder zumindest auf ein altes 
Handy umzusatteln, mit dem man nur telefonieren statt alles machen kann? 
Der Fotograf Eric Pickersgrill hatte eine gruselige Idee: auf seinen Fotos 
lässt er Handys verschwinden - und demonstriert damit die unheimliche, 
betäubende Wirkung des elektronischen Diktators auf unser Leben.  
Wagen Sie einen Blick? 
Unsichtbare Handys 

 

http://www.storyfilter.com/fotograf-entfernt-handys-aus-seinen-bildern-erst-so-wird-dem-betrachter-klar-wie-fortgeschritten-die-sucht-wirklich-ist/18088/


Alternativ oder was? 
Doofes Wort, Alternativ-Medizin ... dabei 
möchte die sich doch nur von ihrem etwas 
machohaften chemisch-technischen Bruder 
abheben! 
Wie auch immer: In diesem Exkurs in den 

Heilgarten von Mutter Natur geht’s um Analogien. Sie sind Spuren, denen 
wir folgen und dabei viel Spannendes entdecken können. Denn Mutter 
Natur hat sich einiges dabei gedacht, als sie sich das Design einiger 
Lebensmittel überlegte, hat uns eine narrensichere Gebrauchsanweisung 
mitgegeben.  
Tauchen Sie also ein in die schmackhafte Gesundheitsecke direkt aus dem 
Bio-Garten der Ähnlichkeiten: Organisch geformt 

 
Stachelschwein-
Dilemma  
Kennen Sie es schon, das 

Stachelschwein-Dilemma 

von Arthur Schopenhauer? 

Falls nicht erfahren Sie hier 

eines der essentiellen 

Probleme der Menschheit:  

Eine Gesellschaft 

Stachelschweine drängte 

sich, an einem kalten Wintertage, recht nahe zusammen, um durch die 

gegenseitige Wärme sich vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden 

sie die gegenseitigen Stacheln; welches sie dann wieder voneinander entfernte. 

Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammen brachte, 

wiederholte sich jenes zweite Übel, so dass sie zwischen beiden Leiden hin und 

hergeworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander 

herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten. 

Hier geht’s zum vollständigen Artikel stammt Interpretation: Stachelschwein 

http://bewusst-vegan-froh.de/10-nahrungsmittel-die-wie-koerperteileorgane-aussehen-fuer-die-sie-gut-sind/
http://www.sickingengymnasium.de/deutsch/arthur-schopenhauer-1788-1860-parabel-von-den-stachelschweinen


Humoristisch ... oder nicht 
wirklich lustig? 
Sorry! Ja, ich entschuldige mich für 
meine immer noch nicht ganz 
überwundene Handy-Allergie. Diese 
wird natürlich auch dummerweise mit 
jeder Sekunde genährt, die ich auf der 
Strasse verbringe. Nein, das stimmt so 
nicht: mit jeder Sekunde, die ich mit 
Menschen verbringe — falls es sich 
nicht zufällig um Aborigines mit 
Telepathiefähigkeiten handelt.  
Eigentlich sollte uns schon die 

Tatsache, dass es diese Cartoons hier gibt, zum Nachdenken bringen. Aber 
Vorsicht: wie oben erwähnt, werden sich alle Süchtigen die Bilder zwar 
anschauen, sie aber nur „amüsant“ finden, ohne den Bezug zum eigenen 
Leben und Suchtverhalten wahrzunehmen!  
Das Handy hat sich zum König des paradoxen Effekts gemausert: obwohl 
es ein Kommunikations-Gerät sein sollte, führt es — wie die folgenden 
Cartoons brutal lebensnah dokumentieren — zum Gesprächstot …  

Lärm und 
Kreativität 
Wussten Sie, dass ein 
gewisses Mass an 
Hintergrundgeräusch die 
Kreativität fördert? 
Wissenschaftler der 
Universität Illinois haben 
dieses Phänomen 

http://www.erhoehtesbewusstsein.de/gesprachstot-20-bilder-von-wie-smartphones-unsere-leben-ubernehmen/


untersucht und belegt: ein moderater Geräuschpegel - wie z.B. im Strassen-
Café - kann Ihre künstlerische Ader unterstützen! Schon J.K. Rowling liess 
sich bekanntlich im Elephant House Café zu ihren frühen Romanen 
inspirieren.   
Also los, packen Sie Ihren Schreib- oder Zeichenblock, und ab ins nächste 
gemütliche Café!  
Hier geht‘s zum Artikel: Klang & Kreativität 

Einsicht 
 

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 

http://www.literaturcafe.de/wissenschaftlich-erwiesen-cafe-klang-macht-kreativ/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter150726
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1
http://ml.syra.pw/?p=subscribe&id=1


° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!-
Newsletter ab sofort nicht mehr empfangen: bitte hier klicken. 
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Post Scriptum 

Auf der Jagd nach Erfolg, Geld und Kommunikation war ich heute 
morgen einen Moment lang glücklich … als ich das Singen der 

Vögel hörte. 
Damaris Wieser 

Schon längst hat sich die Kommunikation von den Inhalten 
emanzipiert. 

Anonym 

Wir haben und nichts zu sagen. Aber wir sollten im Gespräch 
bleiben. 

Erhard Blanck 
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