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

Yves E. Patak 

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser 
 

Gewisse Dinge interessieren uns, 
andere nicht. Wir haben die freie 
Wahl. Doch logisch betrachtet, 
sollten uns gewisse Themen 
eigentlich „zwingend“ 
interessieren, weil sie uns derart 
direkt betreffen, dass ein 
Wegschauen etwa wäre, als 
würde ein Verdurstender in der 
Wüste sich nicht für die rettende Oase interessieren. 
Eines dieser Themen ist die Quantenphysik. Denn sie (respektive 
ihre „Spielregeln“) bestimmen unsere Realität — und damit alles, 
was wir erleben.  
In einem früheren YEP! (Nr. 58, Juli 2015) berichtete ich bereits 
über den inzwischen zigfach nachgeprüften Doppelspaltversuch und 

http://files.yvespatak.com/f/YEP!-NL%2058%20Juli%202015.pdf


dessen bahnbrechende Implikationen. Nun haben Physiker an der 
“Australian National University” weitere Belege für die illusorische 
Natur der Realität gefunden.  
Doch welches sind die Konsequenzen solcher Erkenntnisse? 
Vielleicht gibt es keine. Vielleicht aber verändert das neue, 
quantenphysikalische Weltbild einfach … alles. Was, wenn wirklich 
der Geist über die Materie regiert? Wenn Harry Potter mehr 
symbolisiert als reines Wunschdenken? Wenn wir für uns, unsere 
Gesundheit, Zufriedenheit und Umwelt zu 100% verantwortlich 
wären, und zwar ganz an der Basis aller Dinge, beim So-Denken 
und So-Glauben? 

Ich lade Sie ein, den folgenden Artikel zu geniessen und ganz viele 
spannende Fragen aus dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten 
in Ihr Gemüt emporsteigen zu lassen … Fragen, die Ihre Welt 
vielleicht auf den Kopf stellt und in einem ganz neuen Licht 
erscheinen lässt. 

Einen wunderschönen Dezember Ihnen allen, und genüssliche 
Feiertage mit vielen fröhlichen Quanten! 

Yves Patak 
 

Quantenphysik — alles ist 
anders, als wir denken 
Die Quanten-Experten sagen es 
schon lange, und immer mehr wird 
die Theorie zum Faktum: Die 
Realität existiert erst dann, wenn wir 
sie beobachten. Schräg, oder? 
Und wenn dem so ist, dann beeinflussen wir unsere Realität mit jedem 
Gedanken. Ja, mit jedem! Dies sollte einem zu denken geben, vor allem, 
wenn wir uns bewusst machen, wie oft wir in unserem Gehirn Sorgen 



produzieren (die prekäre globale Weltsituation), Ärger (Schwiegermutter), 
Angst (so ziemlich alles), Wut (die Trottel der Gegenpartei), etc.  
Lesen Sie, prüfen Sie — und ziehen Sie die sinnvollen Konsequenzen! 
Quantenphysik 

 

Nichts ist, wie es scheint 
Errare humanum est — Irren ist 
menschlich. So sehr, dass es fast 
scheint, wir hätten ein eingebautes 
Irrtum-Zentrum. Dabei liegt das oft 
daran, dass wir uns durch eigene oder 
fremde Glaubenssätze beeinflussen 
und damit manipulieren lassen. 
Lustigerweise haben viele Leute 
Angst, durch eine Hypnose 
manipuliert zu werden — obwohl 
eine klinische Hypnose dafür 
massgeschneidert wird, dem Klienten 
zu helfen. Dagegen schlucken wir 

tagtäglich kritiklos allen möglichen Info-Müll, ohne dessen Relevanz, 
Richtigkeit oder Neutralität zu hinterfragen. 
Erfahren Sie hier, wie sehr unser Gehirn dazu tendiert, uns bei den 
alltäglichsten Entscheidungen und Beurteilungen zu täuschen: Der Bauch 
in unseren Köpfen. 
PS: das mit dem Ball und dem Schläger begreife ich weiterhin nicht. Falls jemand mich 
aufklären kann und will: ypatak@bluewin.ch 

https://denkeandersblog.wordpress.com/2015/11/06/neuste-experimente-bestaetigen-realitaet-existiert-erst-dann-wenn-wir-sie-beobachten/
https://www.linkedin.com/pulse/der-bauch-harry-groenert?trk=eml-b2_content_ecosystem_digest-recommended_articles-45-null&midToken=AQFuh_jP7DCfGg&fromEmail=fromEmail&ut=0_9cFVS4RF1D01


 
Oder so … ? 
Gewisse Täuschungen 
sind anscheinend 
geschlechtsabhängig: 

 
Die Tänzerin 
Bei diesem „Test“ erkennt man, welche 
unserer Gehirnhälften das Sagen hat: 
Falls Sie das Gefühl haben, dass die 
Tänzerin im Uhrzeigersinn rotiert (für 
den Tanz bitte Link unten anklicken), ist 
Ihre rechte Hemisphäre dominant, 
Gegenuhrzeigersinn deutet auf die linke 
Hemisphäre. Versuchen Sie, die 
Richtung zu wechseln! Ist Ihr Gehirn 
flexibel …?  
Tänzerin 

 

http://www.doermann.com/dancer/


Der Screener 
Für all diejenigen, denen die 
vorweihnachtlichen Tage zu heilig sind und die 
noch nach dem richtigen Mystery-Thriller für 
gruselig-kuschelige Stunden vor dem 
Kaminfeuer suchen: mein Roman „Der 
Screener“ ist — nach einem qualitativ nicht 
ganz so gelungenen Probegalopp bei 
CreateSpace — soeben beim Tredition-Verlag 
erschienen, diesmal in Profi-Qualität. Wer also 
weder Haifische noch psychopathische Mafiosi 
oder Voodoo-Priester fürchtet, der geniesse 
hier die Leseprobe: Der Screener. 

Endlich! 
Ja, endlich hat die ewige Debatte ihr Ende gefunden: es gibt 
unumstössliche Beweise für die globale Erwärmung!  
Doch, doch — sehen Sie selbst: 

DER YVES E. PATAK

MYSTERY THRILLER

SCREENER

https://tredition.de/autoren/yves-patak-11914/der-screener-paperback-67669/


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 muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann. 
Mark Twain 

Wenn ein einziger Hund anfängt, einen Schatten anzubellen, 
machen zehntausend Hunde daraus eine Wirklichkeit. 

Aus China 

Um den Forschergeist zu wecken, 
Formen Quanten sich zu Zwecken. 
Um den Forscher selbst zu necken, 

Spielen sie mit ihm verstecken. 
Andreas Tenzer
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