YEP! - Newsletter
***JUBILÄUMS-EDITION***
Nr. 50 - November 2014

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

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser
„Der 50. YEP!-Newsletter...
Wahnsinn!“
Nach diesem Ausruf, der mir
spontan zu meinem YEP!Jubiläum“ über die Lippen
rutschte, will ich diese
Freud‘sche Anstachelung zum
Anlass nehmen, diese Edition
ebendiesem Thema zu widmen:
dem Wahnsinn.
Zeit für einen Moment der
Wahrheit: Der Wahn-Sinn, meine lieben Leserinnen und Leser, hat
mich schon immer fasziniert. Als Arzt und Lebensberater möchte
ich diejenigen Menschen von ihm befreien, die unter ihm leiden -

was oft nur möglich ist, indem ich mich auf das „ver-rückte“
Weltbild des Betroffenen einstimme, in das Wahnbild eintauche.
Als Autor von Thrillern hingegen gebe ich mein Bestes, meinen
LeserInnen wahnsinnig spannende oder gruselige Momente zu
verschaffen. Dabei gebe ich einem meiner grossen Idole, Stephen
King, völlig recht: Thriller sind ein wunderbarer Weg, auf
gefahrlose Art seinen Ängsten zu begegnen.
Ist so eine Aussage der reinste
Wahnsinn? Vielleicht. Vor
Jahren fragte ich einmal einen
ehemaligen Studienkollegen
und Psychiater, was der
Unterschied zwischen dem
religiösen Glauben und einer
Paranoia (also dem
Wahnsinn) ist. Er überlegte
lange und kam zu dem
Schluss, dass es nur einen Unterschied gäbe: den Leidensdruck. Ein
Mensch, der in seinem Glauben gut aufgehoben sei, leide nicht während der Wahnsinnige in der Regel sehr wohl leide. Interessant
ist, dass der Heilige Franz von Assisi die Stimme Christi hörte,
ohne als paranoid abgestempelt zu werden. Offenbar war er ein
glücklicher Mann, der ganz im „Flow“ lebte, wie man es heute
ausdrücken würde.
Wo also hört der Glaube auf und fängt der Wahnsinn an? Ich
persönlich kenne viele hochreligiöse Menschen, die ausgerechnet
ihres Glaubens wegen sehr intensiv leiden. Menschen, die zum
Beispiel glauben, dass Gott all ihre sündigen Gedanken sieht, und
dass er sie bestrafen wird - mit Hölle und Fegefeuer. Warum ist ein
solcher Mensch ein Gläubiger, während jemand, der sich von
Ausserirdischen belästigt fühlt, paranoid ist?
Ich persönlich bin überzeugt, dass selbst der Wahnsinn durchaus
seinen Sinn hat. Dass er uns etwas sagen will. Er begegnet uns auf

Schritt und Tritt, und ich
glaube, dass es sich lohnt,
dieses seltsame Phänomen
etwas genauer unter die
Lupe zu nehmen.
Also los. Atmen Sie tief
durch - und folgen Sie mir
in die dunklen
Winkelgassen der
menschlichen Psyche. Ach,
und übrigens... es freut und
ehrt mich wahnsinnig, Sie
zu meinem treuen YEP!-Gefolge zählen zu dürfen!
Herzlich
Yves Patak

Stimmenhören - „Bin ich
verrückt, Herr Doktor?“
Vielen Laien genügt es schon,
dass jemand Stimmen hört, um
den Verdacht auf Geisteskrankheit
zu äussern. Dabei hörte nicht nur
Franz von Assisi Stimmen,
sondern Menschen wie Jesus,
Mohammed, Carl Gustav Jung
und viele andere Promis.
Stimmen zu hören reicht also nicht aus, um für den Wahnsinn zu
qualifizieren. Doch was hat es mit dem Stimmenhören auf sich?
Anbei ein spannender Artikel, der sich dieser Erscheinung widmet:
Stimmen

TÖDLICHER SCHATTEN Der neuste Patak-Thriller!
Wahnsinn: mein sechster Roman hat
soeben das Licht der Welt erblickt!
Natürlich nur, um den furchtlosen Leser
gleich in die düstersten Ecken New Yorks
zu entführen...
Tödlicher Schatten - ein Krimi, der Ihnen
jene schlaflosen Nächte bringen wird, die
Sie sich zu Weihnachten wünschen! Nun,
der Vorhang wird noch nicht ganz gelüftet,
ein paar Tage Geduld sind noch gefordert.
Doch exklusiv für YEP!-LeserInnen gibt‘s
hier die erste Leseprobe:
Tödlicher Schatten
Übrigens: die Jungfernfahrt des Thrillers erfolgt am Sonntag, 16.
November 2014. Um 11.45 Uhr lese ich beim Zürcher Schriftstellerverband
einen kurzen Auszug aus „Tödlicher Schatten“... Eintritt frei!

Und noch etwas… im Dezember-Newsletter gibt’s
einen Jubiläumswettbewerb zu meinem neuesten
Thriller. Infos zum grossen Preis und den Spielregeln
folgen!

Wahnsinnig schön!
Warnung: dieses Video ist
nichts für schwache Nerven! Es
spiegelt den modernen
Schönheitswahn mit all seinen
grausigen Facetten, zeigt uns
auf, dass zwischen Ästhetik,
Neurose und Wahnsinn nur
eine hauchdünne Grenze liegt.
Eine Grenze, die nicht nur von
Promis ständig und
unwiderruflich überschritten
wird. Ironisch, böse und auf den Punkt gebracht: das Wahnsinnsgeschäft
mit der Schönheit - bis zum Abwinken...
Beauty

„Je Ego desto Wahnsinn?“
Eckhart Tolle bringt es auf den Punkt wie kein
anderer. In seinen zwei Werken „Jetzt!“ und
„Eine neue Erde“ erklärt uns Tolle klipp und
klar, dass die Wurzel allen Übels das
menschliche Ego ist. Warum wir diesen
Schweinehund seit Adam und Eva täglich mit
uns Gassi führen, weiss das Gürteltier. Aber
Tolle schafft es, in einem absolut wasserdichten

Plädoyer darzustellen, dass der Wahnsinn nichts
als eine Schattierung des Egos ist. Erkenntnis
diesbezüglich täte der Welt und der Menschheit
gut.
Beide Bücher sind ein Muss für jeden, der hinter
den Vorhang des täglichen Wahnsinns blicken will.
Ich persönlich fand „Jetzt!“ mehr als harzig zu
lesen, dafür umso überzeugender und
unvergesslicher. Anbei die beiden Bücher als
Lesetipp.
Jetzt
Eine neue Erde

Crazy
Eine gruselig-geniale Inszenierung
des Themas Wahnsinn ist der Gruppe
Pink Floyd in ihrem unvergesslichen
Werk „The Wall“ aus dem Jahr 1979
gelungen - unter anderem (wie
könnte es anders sein) mit dem Lied
„Crazy“. Musik und Bilder drücken
in erschütternder Weise aus, wie sehr
wir uns nicht nur vor dem
Anderssein fürchten, sondern vor
allem vor dem Kontrollverlust, dem
Ausschluss aus der „Normalität“ der Gesellschaft, dem Verlust von all
jenen Glaubensgerüsten, die uns vor dem Ver-Rücken bewahren sollten.
Crazy

Die Bibel - der
blanke
Wahnsinn?
Übersetzung des Textes
nebenan: Die King
James-Version der Bibel
(Neues Testament)
wurde 1611 von acht
Mitgliedern der Kirche
Englands vollendet.
Es gab und gibt auch
heute keine
Originaltexte, die man
übersetzen könnte: Die
ältesten Manuskripte,
die wir besitzen, wurden
vor hunderten von
Jahren nach dem Tod
der letzten Apostel
niedergeschrieben. Es gibt über 8000 solche Manuskripte, und keines
gleicht inhaltlich dem anderen.
Die Übersetzer der King James-Bibel benutzten allerdings keines dieser
Manuskripte. Stattdessen lektorierten sie frühere Übersetzungen, um eine
neue Bibel zu kreieren, die ihr König für gut befinden würde.
Was bedeutet, dass die Christen des 21. Jahrhunderts ein „Wort Gottes“
glauben, das einem Buch entstammt, das im 17. Jahrhundert „korrigiert“
wurde, auf der Basis von Übersetzungen aus dem 16. Jahrhundert, die sich
auf 8000 widersprüchliche Manuskripte aus dem 4. Jahrhundert abstützen,
die wiederum mutmassliche Kopien „verlorener Briefe“ sein sollen, die im
1. Jahrhundert geschrieben wurden.
Fazit: so gesehen sprechen wir hier nicht von Glaube, sondern von
Wahnsinn!

... und das ist noch nicht alles:
Übersetzung:
Gemäss der Bibel
sind folgende Dinge
falsch, böse,
unnatürlich:
Der Verzehr von
Schweinefleisch
und von
Meeresfrüchten;
Homosexualität;
Tragen von Kleider
gemischter Fasern;
Rasieren.
Hingegen sind folgende Dinge absolut in Ordnung und natürlich:
Sklaverei, Vergewaltigung, Kindsmissbrauch, Vorurteil,
Frauenfeindlichkeit.
Amen!

Jesus!
Damit ich nicht in Verruf
komme,
Antireligionspropaganda
(was für ein wahnsinnig
langes Wort!) zu betreiben,
anbei ein kleiner religiöser
Aufsteller:
Jesus - I will survive!
(bitte auf HD umschalten,
damit die Qualität akzeptabel
ist - schliesslich ist das Video über 2000 Jahre alt!)
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Post Scriptum
Nur, weil du paranoid bist, bedeutet das noch lange nicht, dass sie
nicht hinter dir her sind.
Anonymos
Es hat noch keinen grossen Geist ohne Beimischung von Wahnsinn
gegeben.
Lucius Annaeus Seneca
Das Leben ist nichts als eine Fabel, erzählt von einem Idioten, voll
mit Schall und Wahn, die nichts bedeutet.
William Shakespeare

