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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
Ist dieses Bild nicht herrlich?
Ein fröhlicher, schalkhaft
grinsender Jesus mit
Thumbs-up! Wäre die
Original-Figur, der
sogenannte Buddy Christ
(aus dem Film ,Dogma‘),
nicht Copyright-geschützt,
hätte ich ihn (zusammen mit
einem lachenden Buddha)
noch so gerne als Titelbild für meinen Ratgeber „Null Bock auf Karma“
gesehen.
Natürlich hat dieser Buddy Christ-Jesus - wie könnte es anders sein? allerhand Kontroversen ausgelöst. Denn Religion und alle wichtigen
Themen des Lebens müssen schliesslich ernst sein. Todernst. So
mörderisch ernst, dass man sich darüber die Köpfe einschlagen muss.

Wussten Sie, dass in den letzten 3400 Jahren auf der Welt insgesamt nur
268 Jahre lang Friede herrschte? Das sind nur 8% dieser Zeitspanne der
Menschheitsgeschichte!
Umso ulkiger ist es, dass im Film Dogma ausgerechnet die katholische
Kirche zum gleichen Schluss kommt wie viele Menschen zuvor, nämlich,
dass der leidende, blutende, sterbende Jesus am Kreuz als Symbol für eine
Weltreligion schlicht und ergreifend ein geschmackloser Witz ist - und
deshalb der lustige, schelmische Buddy Christ das verstaubte Image der
Kirche aufpolieren soll. Was zum Kuckuck stört sich die Kirche (also die
echte diesmal) seit alters her am Humor-Faktor?
Eine mögliche Antwort hatte ich in einem früheren Newsletter gegeben,
Bezug nehmend auf das Buch „Der Name der Rose“ von Umberto Ecco:
Humor öffnet die Herzen und lässt die Angst schwinden - und ohne Angst
kann man die Menschheit nicht beherrschen, nicht manipulieren.
Lassen Sie mich deshalb einmal mehr eine Lanze für den Humor brechen.
Ob subtil oder Galgenhumor, Hauptsache, das Zwerchfell bebt und wir
lachen, dass sich die Balken biegen. Kein Witz, Lachen ist wissenschaftlich
bewiesenermassen ultra-gesund!
Und gerade jetzt, in der
Vorweihnachtszeit, der Blütezeit
der Depression, hätten wir diese
Kur dringend nötig. Also los,
lassen Sie uns tief in die WitzKiste greifen und die alten
Schenkelklopfer-Filme
hervorholen!

Herzlich,
Yves Patak

ADHS - eine erfundene Krankheit?
Das Thema ist
bekannt, die
Kontroversen
genauso. Immer mehr
Kinder - vor allem
Jungs - „stören“
einfach. In der
Schule, zu Hause,
überall. Millionen von
Eltern blühen auf, seit
es Ritalin gibt, die
Wunderdroge, die
ihre Kinder endlich zu
„normalen, schulfähigen Kindern“ macht. Doch lesen Sie selbst,
was die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu diesem Thema zu
berichten hat: ADHS, so scheint es, ist eine erfundene Krankheit...

Dr. Pataks medi-zynisches Wörterbuch
Hodenkinn: bizzares, medizinisch
schwierig deutbares Phänomen der
Neuzeit, bei welchem die männliche
Kinnpartie einem Hodensack zu ähneln
beginnt. Prominente Vertreter dieser
Gattung sind Peter aus der Serie
‚Family Guy’, wie auch der Richter aus
Pink Floyd’s ,The Wall‘. Ein zu hoher
Testosteronspiegel konnte als Ursache noch nicht
definitiv isoliert werden. Unter anderem sollen
Menschen der Gattung ‚Couch Potatoes’ für diese interessante
Erkrankung besonders anfällig sein.

Haarsträubend!
Dass die Weltmacht
USA ziemlich hoch
verschuldet ist, weiss
jedes Kleinkind. Was
wir jedoch bisher nicht
wussten war, wie ein
solcher Schuldenberg bildlich aussieht. Wenn Sie also mal so richtig
laut aufstöhnen möchten, schauen Sie sich diese graphisch sehr
anschauliche Darstellung der amerikanischen Schulden an...
US Debt

Null Bock auf Karma
- das neue Cover!
Ich geb‘s ja zu: Das alte
Cover meines Ratgebers
„Null Bock auf Karma“ hat
mich nie so ganz beglückt.
Leider liess die zündende
Idee lange auf sich warten.
Doch wie die alten
Normannen sungen, was
lange währt, wird endlich gut
- und so präsentiere ich mit
grosser Freude das neue, für
mich ebenso lustige wie
stimmige Cover: die ideale
Synthese von West und Ost,
von Wissenschaft und
Spiritualität, Ernst und Humor! Gerne höre ich die Kommentare
zum neuen Bild von meinen geschätzten YEP!-LeserInnen. Und
wer das Buch noch nicht hat: hier bekommen Sie NBAK im neuen
Look! (Geheimtipp: Momentan am günstigsten bei Ex Libris, das
Cover-Bild wird dort in den nächsten Tagen aktualisiert...).

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
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Post Scriptum
In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.
Augustinus von Hippo
Der Irrsinn ist bei einzelnen etwas Seltenes - aber bei Gruppen,
Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.
Friedrich Nietzsche
Auge um Auge - und die ganze Welt wird blind sein.
Mahatma Gandhi

