
Dem Autor ist mit diesem Buch ein gewagter Wurf gelun-
gen, wobei die Auseinandersetzung um die Suche nach 
dem Sinn des Lebens nicht in irgendwelchen philosophi-
schen Sphären verschwindet, sondern auf dem Boden 
der Allgemeinverständlichkeit bleibt. Dieses Buch ist für 
weltoffene Menschen geschrieben, die nicht tradiertem 
Denken verhaftet geblieben sind, sondern sich öffnen für 
neue Denkanstöße.
Da es in verständlicher Sprache geschrieben ist, ist es für 
jeden Menschen leicht lesbar.

Vallabh Patel wuchs in Indien auf. Mahatma Ghandi war 
ein enger Freund der Familie. Der spätere Außenminister 
unter Nehru, Vallabhbhai Patel, war sein Patenonkel.
Der Autor ist Facharzt für Urologie, Chirurgie, Tropen-
mediziner, diplomierter Zoologe, Philosoph, Künstler und 
Kommunalpolitiker (18 Jahre Stadtrat), war zwei Jahre 
lang Gastprofessor an der Religionswissenschaftlichen Fa-
kultät, Universität Regensburg. Er hat sich mit allen gro-
ßen Religionen der Welt beschäftigt. Auf philosophischen 
Kongressen hat er über seine Thesen Vorträge gehalten 
und schreibt Artikel über dieses Thema.
Er lebt mit seiner Frau Ute Patel-Missfeldt, Autorin von 
40 Büchern und international anerkannte Künstlerin, in 
Schloss Grünau in Neuburg an der Donau.

Natürlich habe ich nur ein Leben, mag der rational ver- 
anlagte Leser jetzt denken. Manche glauben vielleicht 
an Wiedergeburt, andere glauben an ein Leben nach 
dem Tod und daran, dass man das Glück nur im Jenseits 
findet, während die Erde ein Jammertal ist. Für sie wäre 
der Buchtitel schon nicht mehr zutreffend.

Der Arzt Prof. Dr. Vallabh Patel stellt ganz klar fest: Der 
Sinn des Lebens lässt sich beweisen. 
Das im Angelika Lenz Verlag erschienene Werk ist der 
erste Versuch der Geschichte, den Sinn des Lebens wis-
senschaftlich fundiert zu beweisen. Es unterscheidet sich 
wesentlich von bekannten Anleitungen zum Glücklich-
sein. Es beschäftigt sich mit einer neuen, beweisbaren, 
wissenschaftlichen Ethik für alle Menschen, unabhängig 
von ihrem religiösen oder kulturellen Hintergrund. 
Im Rahmen der Globalisierung oder der sich immer 
schneller verändernden Welt benötigen die Menschen 
eine beweisbare Ethik für alle, wenn wir künftig friedlich 
miteinander leben wollen.

In diesem Buch können Sie Antworten auf den Sinn des 
Lebens finden. Der Autor zeigt, dass das Streben nach 
dem persönlichen Glück und die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Pflichten keine Gegensätze darstellen. 
Ohne eine gut funktionierende Gemeinschaft ist das 
maximal mögliche Glück für die größtmögliche Zahl 
von Menschen nicht realisierbar.

Du hast nur 
ein leben
für das Glück
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