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

Dr. Yves E. Patak

Liebe YEP!-
Leserinnen und -Leser

Es ist Juni, die Sonne 
scheint, das Leben 
steht in voller Blüte. 
Da wäre es doch voll 
daneben, sich dem 
Thema Tod zu 
widmen. 
Andererseits... warum 
nicht? Warum sollte 
dieses Thema 
stillschweigend stets dem Winter vorbehalten sein? Gestorben wird 
schliesslich das ganze Jahr über!
Suchen wir also nach ein paar guten Gründen, uns dieses ungeliebte 
Thema zu Gemüte zu führen:



§1: Schon die Tatsache, dass das Thema ungeliebt ist, deutet auf 
Vorurteile hin. Rassismus beruht auch auf Vorurteilen. Räumen wir 
also mit Präjudizien auf!
§2: Keiner von uns kommt um den Tod herum- aber wer gut 
vorbereitet ist, kommt bekanntlich leichter durchs Leben, also 
warum nicht auch durch den Tod?
§3: Was wir kennen, macht uns weniger Angst. Die Vogel-Strauss-
Taktik war noch nie geeignet, um weiterzukommen. Weniger Angst 
bringt Entspannung, und gemäss heutigem Wissen stirbt es sich 
entspannt viel besser.
§4: Das Thema aufzuschieben ist bewiesenermassen sinnlos. Wenn 
wir erstmal tot sind, dürfte es schwierig sein, sich um diese äusserst 
wichtige Angelegenheit zu kümmern. Wie sagte Wilhelm Busch so 
treffend:

„Denn hinderlich, wie überall,
Ist hier der eigne Todesfall.“

In diesem Sinn...  nein, nein, nicht was Sie jetzt denken, sondern:  
einen wunderbaren Juni! 

Herzlich
Ihr Yves Patak

Der Tod
Wir sprechen 
vom Tod, als 
wüssten wir, was 
wir damit 
meinen. Dabei 
steht es mit dem 
Tod wie mit den 
Religionen: es 
gibt unzählige 



Meinungen dazu, und nicht alle sind besonders fundiert. Hier 
einmal die vier philosophischen Grundhaltungen:
1) Der Tod ist das endgültige Ende der körperlich-organischen und 
der aktiven, physisch feststellbaren geistigen Existenz eines 
Lebewesens (Ganztodtheorie). Kommentar: Klingt unglaublich 
wissenschaftlich-trocken, zum Sterben langweilig. 
2) Der Tod ist nur eine Phase, die schließlich zu einem neuen 
individuellen Leben führt (Wiederverkörperung und Reinkarnation). 
Kommentar: Frage ist nur, ob das nächste Leben besser wird...
3) Der Tod ist der unumkehrbare Übergang in einen anderen 
Seinszustand (Weiterleben in einem Totenreich, Jenseits, Leben 
nach dem Tod etc.). Kommentar: Sehr diplomatisch, lässt alle 
Möglichkeiten offen. Die Theorie für Unentschlossene?
4) Leben und Tod sind indifferent (in einigen mystischen 
Richtungen wie im Zen). Kommentar: dadaistisches Non Sequitur - 
oder begreift das jemand wirklich?

Wir sehen, der Tod ist komplizierter, als wir dachten. Ob man in 
einer nahen Zukunft wohl Thanato-Philosphie studieren muss, um 
korrekt sterben zu dürfen? Höchste Zeit jedenfalls, dem Gevatter 
Tod ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Sind Sie dabei? Dann folgen 
Sie bitte den Sicheln!

Schwarzer 
Humor
Humor - auch 
Galgenhumor - gehört zu 
den beliebtesten 
Strategien, um mit dem 
Thema Tod umzugehen. 
Warum? Weil Lachen 
entspannt, und 
Entspannung... nun, 
siehe oben!
Der Cartoonist Mil hat 



sich mit seinen „Der Tod“-Zeichnungen schon ein kleines 
Vermögen gemacht. Schade, dass er dieses nicht mitnehmen kann, 
weil das letzte Hemd bekanntlich keine Taschen hat. Geniessen Sie 
dennoch hier ein paar Auszüge:

Abtreten - jeder nach seiner Manier
„Wer der Geburt nicht 
entkommt, wird auch 
dem Tod nicht 
entgehen“ - so lautet 
die alte Weisheit. Doch 
wussten Sie schon, 
dass Sie mit Ihrer 
Berufswahl gleichzeitig 
Ihren Abgang 
festlegen? Ja, der Tod 
kann ganz schön 
amüsant sein! 
So stirbt man 
berufsgerecht.
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Politik
Apropos abtreten: 
auch Politiker 
beissen früher oder 
später ins Gras. Wie
würde es Angela 
Merkel nach ihrem 
Ableben wohl 
ergehen? YEP!-
LeserInnen wissen 

Bescheid! Hier 
erfahren Sie das von den Parzen bereits festgelegte Schicksal der 
Spitzenpolitikerin: 
Himmel & Hölle

Tod aus dem 
Handy?
Der Tod lauert 
überall, sagen 
manche. Doch im 
eigenen Handy? 
Nun, ich will nichts 
behaupten, aber
ein Bild sagt mehr 
als tausend Worte, 
und ein Kurzfilm hat mehr Gewicht als tausend gescheite Theorien 
und Debatten. Über Handystrahlung hört man alles: von ,völlig 
harmlos‘ bis hochgradig lebensgefährlich. 
Könnte es sein, dass dieser 2-Minuten-Clip Sie dazu bringen wird, 
Ihr Handy heute noch zu verschenken…?
Handystrahlung: OMG!
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Das Ende
Monty Python zum Thema Tod... einfach köstlich!
Tree of death

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
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Post Scriptum

Der Bericht über meinen Tod wurde stark übertrieben.
Mark Twain

Starrheit ist ein Begleiter des Todes, Geschmeidigkeit ein Begleiter 
des Lebens.

Laotse

Alter bringt nicht immer Weisheit mit sich. Manchmal kommt es 
auch allein.
Mark Twain


