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

Yves E. Patak 

Liebe YEP!-Leserinnen und -Leser 

Es ist soweit: mit Stolz und 
Freude präsentiere ich meinen 
geschätzten YEP!-LeserInnen 
mein erstes deutschsprachiges 
Hörbuch (das erste — Dialogo 
con el Diablo — gibt’s 
paradoxerweise bisher nur auf 
Spanisch):  
TÖDLICHER SCHATTEN. 
Der Thriller soll Ihnen nicht nur 
das Fingernägelkauen wieder 
näherbringen, sondern auf einige 
psychologisch spannende Tatsachen anspielen. 
Wie schon der melancholische Dr. Faust sagte: „Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust“, und der alte Doktor muss es ja 
wissen.  



Der Gedanke, dass wir nicht nur aus verschiedenen Charakterzügen 
bestehen, sondern aus verschiedenen Persönlichkeiten, beschäftigt 
die Psychologie genauso wie die spirituelle Kommune seit langem.  
Welches ist die ultimative Wahrheit? Ist unsere Seele wie unser 
Körper ein grosses Ganzes, aufgebaut aus zig Einzelteilen? Gibt es 
gespaltene Persönlichkeiten, dysbalancierte Neurotransmittoren, 
oder gar Besessenheit und Dämonen?  
Das faszinierende Fazit lautet: niemand weiss es! Niemand kann 
seine Theorie beweisen oder widerlegen. Kein Psychiater wird je 
belegen können, dass es keine Besessenheit gibt. Kein Exorzist wird 
je aufzeigen können, dass psychische Störungen nicht genetisch 
oder chemisch bedingt sind.  
Woran, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, glauben Sie? Und 
warum? Weil Ihre Eltern es so vermittelten, oder Ihre früheren 
Lehrer? Weil Ihre Freunde so denken? Weil es in der Zeitung steht? 
Tödlicher Schatten ist ein Werk, dass Sie vom Schlafen abhalten — 
und zum Nachdenken bringen soll. Wer weiss, vielleicht entdecken 
Sie plötzlich Aspekte Ihrer selbst, von denen Sie keine Ahnung 
hatten …  
Ich freue mich, Sie alle auf eine gruselig-spannungsgeladene Reise 
durch die düstersten Ecken Manhattans und der menschlichen Seele 
zu entführen! 

Hier geht’s zum Hörbuch: TÖDLICHER SCHATTEN 

Und hier zu den Hörproben: Tödlicher Schatten (Audio) 

Herzlich, 

Yves Patak 

http://www.audible.de/pd/Thriller/Toedlicher-Schatten-Hoerbuch/B01BDTBP82/ref=a_search_c4_1_1_srImg?qid=1455268974&sr=1-1
http://www.yvespatak.ch/toumldlicher-schatten.html


Altersweisheit 
In einer Studie befragte 
Gerontologie-Professor 
Karl Pillemer alte 
Menschen, was sie 
rückblickend in ihrem 
Leben am ehesten bereuen 
würden. Das Ergebnis war 
ebenso erstaunlich wie 
weise. Lesen Sie hier, was 
Sie jetzt bereits vermeiden können, um es später nie bereuten zu 
müssen: 
Erkenntnis 

Steckbrief 
Irgendwie ganz schön schräg, dass eine der 

prominentesten Personen der Weltgeschichte 

— Jesus von Nazareth — einen richtigen 

„Steckbrief“ hat, ähnlich wie jemand, der sein 

Curriculum Vitae verfasst  … oder fast schon 

wie ein Terrorist? Als ich noch dazu dieses 

„Mugshot“ (= Verbrecherfoto) fand, gab mir 

dies schon zu denken. Schliesslich bin ich 

nicht der Erste der sich vorstellen kann, dass 

eine Rückkehr des Messias - so er denn 

wirklich mehr als menschlich wäre - für ihn zum Spiessrutenlauf werden könnte, und 

zwar einem, der in einer psychiatrischen Klinik mit Neuroleptika-Kur enden könnte. 

Könnte überhaupt heute noch jemand als Erlöser auftreten, ohne von Vornherein als 

Scharlatan und Blender stigmatisiert zu werden? 

http://www.welt.de/vermischtes/article150979370/Was-Menschen-nach-65-Lebensjahren-wirklich-bereuen.html


Doch gucken wir mal auf den Steckbrief: was wissen wir über diesen Mann, ausser, 

dass er vier Jahre vor seiner eigenen Geburt zur Welt kam? Und wie klingt sein Leben 

so nüchtern dahingetippt, statt salbungsvoll-schwülstig, wie wir es vom 

Bibelunterricht kennen? Finden wir es heraus: 

Jesus 

PS: Klar, die Seite wurde ganz offenbar nicht von religiös-neutraler Seite verfasst, 

aber aufschlussreich ist sie allenthalben! :) 

 
Look up! 
Wie oft, habe ich mich beim 
Anschauen dieses Videos gefragt, 
muss man über eine tiefe 
Erkenntnis stolpern, bis man sie 
endlich beherzigt, endlich aus ihr 
lernt? 
Das Gedicht, das dem Video als 
roter Faden dient, erklärt sich 
selbst, weshalb ich auf weitere Kommentare verzichte — bis auf die eine 
Information: das „Original“, das ohne deutsche Untertitel auf Youtube zu 
sehen ist, haben sich offenbar schon über 56 Millionen Menschen 
angesehen… Na, klingelt’s allmählich? 
Look Up 

Monster im Hirn? 
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wie es so schön heisst.  
Wenn Sie sich die Bilder folgender Menschen einzeln ansehen 
(siehe Link weiter unten), werden Sie feststellen, dass jene Männer 
und Frauen völlig normal, oft sogar auffallend hübsch sind.  
Zumindest auf den ersten Blick. 

http://herr-jesus.de/steck.html
https://www.facebook.com/Netzfrauen/videos/804746452871673/


Sobald Sie aber 
auf das Kreuz in 
der Mitte 
schauen, während 
die Promis an 
Ihnen 
vorbeisegeln, 
beginnen diese zu 
wahren Monstern 
zu mutieren.  
Natürlich handelt es sich dabei um eine optische Täuschung. Was 
mich natürlich auf den Gedanken bringt, dass es sich bei jenen 
Menschen, die wir als nervtötend, seltsam oder böse erleben, 
vielleicht auch um eine Täuschung unsererseits handeln könnte. 
Oder gar um eine Projektion ...?  
Hier die Show: 
Mutanten  

Übrigens … 
 

https://www.youtube.com/watch?v=swsN3xVRcDo


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) =  und 
Email-Adresse des Opfers einfügen. hier klicken 

° 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 
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Post Scriptum 

Wer den Himmel auf Erden sucht, hat im Erdkundeunterricht 
geschlafen.  

Stanislaw Jerzy Lec 

Als ich vierzehn war, war mein Vater so unwissend. Ich konnte den 
alten Mann kaum in meiner Nähe ertragen. Aber mit einundzwanzig 

war ich verblüfft, wie viel er in sieben Jahren dazugelernt hatte. 
     Mark Twain  

Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte 
es früher bemerkt. 

Colette 
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