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

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser

Happy New Year! 
Irgendein gescheiter 
Mensch sagte mir 
einst: „Gib jedem 
neuen Jahr die 
Chance, das beste 
deines Lebens zu 
werden!“
Nun, ich habe stets 
ein offenes Ohr für 

gute Ratschläge. Und 
so geniesse ich die Feiertage genüsslich vor dem knisternden Feuer im 
Kamin, den Laptop auf den Knien, und schreibe gerade meinen sechsten 
Roman zu Ende. Ein herrliches Gefühl!

Bücher sind magisch. Sie sind ein Tor, durch welches wir in 
phantastische, aufregende, exotische Welten eintreten. Gleichzeitig werfen 
Bücher die Frage auf, ob wir nicht - gerade jetzt, zum neuen Jahr - unser 
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eigenes „Buch des Lebens“ schreiben sollten, statt ruder- oder gar hilflos 
im Fluss des Lebens zu treiben. Oh ja, zwischen den Zeilen höre ich es 
wispern: Bin ich Schöpfer - oder Opfer?

Bücher machen uns zu Schöpfern. Egal, ob wir schreiben oder lesen. 
Denn das Mit-Leben, Mit-Visualisieren, Mit-Fühlen, die das Lesen 
erfordert, ist eine kreative, also schöpferische Leistung des Gehirns. 
Kreativität wiederum kitzelt unsere Amygdala, unseren Mandelkern im 
Gehirn, und dies macht uns (siehe meine früheren YEP!-Newsletter) 
glücklich!

Gleiches gilt - sorry, Couch-Potatoes! - leider nicht für die 
Lieblingsbeschäftigung der westlichen Menschheit: das Fernsehen. Deshalb 
lade ich alle Leseratten und Lesemuffel zugleich zu einem kreativen 
Jahresbeginn ein, zu einem Anfang, der den Grundstein für ein glückliches 
2014 legen soll: schnappen Sie sich ein spannendes Buch, setzen auch Sie 
sich vor das herrlich prasselnde Kaminfeuer (echt oder fiktiv) und tauchen 
Sie ein in die Welt der Phantasie. Denn Imagination macht glücklich. 

In diesem Sinne: ein glückliches, kreatives und transformierendes Neues 
Jahr Ihnen allen!

Herzlich,

Yves Patak

The Raven
In dieser nach innen gekehrten, 

nachdenklich stimmenden Jahreszeit 
möchte ich Sie auf eine Reise einladen in 
das düster-phantastische Reich des Edgar 
Allan Poe. Diejenigen, die mich schon 
etwas näher kennen, wissen natürlich, wie 
hoch mein Herz für dieses 
schriftstellerische Genie schlägt. So 
erstaunt es nicht, dass von ihm auch mein 
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Lieblingsgedicht stammt - weltberühmt, schaurig schön und gruselig 
zugleich: The Raven. Von etlichen berühmten Persönlichkeiten rezitiert, 
habe ich das Gedicht nun in einer besonders stimmungsvollen, auf alt 
getrimmten Youtube-Version gefunden. Geniessen Sie hier also THE 
RAVEN, spannend wie ein Krimi. 

PS: kürzlich hörte ich, wie ein paar Teenager sich über den „RABEN“ 
unterhielten, und ich staunte nicht schlecht, dass so junge Leute überhaupt 

von Poe und seinem Meisterwerk gehört 
hatten. Als ich die Situation näher 
explorierte, stellte sich heraus, dass die 
Teens das Gedicht aus der Comic-Serie 
DIE SIMPSONS kannten! Zu gerne wollte 
ich den Junggebliebenen unter den YEP!-
LeserInnen auch diese herrlich lustige 
Version präsentieren, doch leider hat 
Twentieth Century Fox das Video soeben 

aus dem Verkehr gezogen, weiss der Rabe warum... Somit hier leider „nur“ 
der deutsche Text mit Simpson-Bildern:

Der Rabe (Simpsons) 

Anatomisch möglich oder was?!
Ja, ich habe einst vor 

langer Zeit Medizin 
studiert, oder so munkelt 
man. Damals lernten wir 
einiges über die 
Anatomie, und auch der 
Stimmapparat wurde 
dabei besprochen. Kurz 
und gut: ich habe keine 
Ahnung, wie so eine 
Stimme aus dem Mund und Kehlkopf eines neunjährigen Mädchens 
kommen kann! 

Doch hören Sie selbst: Amira
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Alles ist relativ
Oh ja - das junge neue Jahr 
kann einen ganz schön 
nachdenklich stimmen. Doch 
wenn unser Hirn uns wieder 
mal ein paar Sorgen oder 
Kümmernisse auftischen 
will, ist es manchmal ganz 

nützlich, sich in Erinnerung zu rufen, wie relativ alles ist. 
Dieses Video führt Ihnen in nur zwei Minuten vor Augen, wie es um 

gewisse Grössenverhältnisse im Kosmos steht. Wenn man sich das bildlich 
so ansieht, ist die Sache ziemlich überwältigend. Obwohl (sorry!) wieder 
mal auf Englisch, lade ich Sie ein, sich den einen Satz am Ende des Videos 
laaaangsam auf der Zunge zergehen zu lassen: 

"And how big are the things that upset us today?" (zu Deutsch: Wie 
gross sind die Dinge, die uns heute aufgeregt haben?)

Dimensionen

Spruch des 
Monats

„Hindernisse sind 
die schrecklichen 
Dinge, die du siehst, 
wenn du die Augen 
vom Ziel 
abwendest.“
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Cicero und die Weltwirtschaftskrise
Na, gehören auch Sie zu denjenigen, die 

allmählich merken, dass der Mensch aus der 
Geschichte nichts gelernt hat?

Anbei ein Text des berühmten römischen 
Politikers und Philosophen Cicero:

„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. 
Die öffentlichen Schulden müssen verringert 
werden. Die Arroganz der Behörden muss gemäßigt 
und kontrolliert werden. Die Zahlungen an 
ausländische Regierungen müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht 
Bankrott gehen will.“

(Marcus Tullius Cicero  -  55 vor Christus)
Fazit: DIE KRISE DAUERT SEIT 2065 JAHREN!!!

Unter vier Augen
„Komm, Schicksal, setz dich zu mir, lass uns über mein Leben plaudern: 

ich hätte da noch einige Ideen...“
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° 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) = hier klicken und Email-Adresse 
des Opfers einfügen.

° 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

Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, 
wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben.

Mark Twain

Erziehung ist im Wesentlichen das Mittel, die Ausnahme zu ruinieren 
zugunsten der Regel.

Friedrich Nietzsche

Reich wird man erst durch die Dinge, die man nicht begehrt.
Mahatma Gandhi
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