Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!

GESTIONSPROTOKOLL MÄRZ 2009:
10. Kalenderwoche:
SONNTAG, 1.3.09:
6:27:
Jetzt hab ich PD Nr. 832 seit 3 fabuliert. Und die Pause dazwischen hab ich
zm Essenszubereitung benützt. 1. Diie Karotten, 2. den Granulat-Tee und da
ich auch schon fürs Mittagessen die Gemüse herrichte, um sie dann schnell zu
dämpfen, und dann mich immer zum Zwiebelzerkleinern freue. Da rieche ich
immer zwiechen meine fingernägel hinein. Ind die Kuppen, das riech ich so
gern. Ich uraltes Ding (von der mit mir schamanisch reisensden Doris werde
ich immer "alte Seele" benannt. Sie wissen Duhsub, ich schnofele gern
zwischen mien Fingernägel herum. Das riecht so gut, und behält immer das
Letzte noch auf den Fingernägeln. Jetzt mach ich schnell schluss, und werde
frühstücken beginnen bereits. denn das Granlut ist schon längst zu mir
genommen. Jedenfalls ich melde mich im normalen Turnus. Mich würde
interessieren, wie viele von den nunigen Twittys Gestionsprotokolle lesen?
Und wieviele davon die Predigtdienst zu dem. Also ein voll und ganzes
Phettberg-Studium begehen? Morgen, Mo. 2.3.09 kommmt Frau Butterblume zum
dritten Mal aus Köln zu mir. Ich freu mich darüber sehr. Wenn du total
vertrocknend gelassen wirst. Und dann erscheint wer aus Köln. Morgen werd
ich mit Frau Butterblume konferieren, ob sie keine Angst vor der Spam - Pest
hat? denn Frau Butterblume drängt micht, ihren bürgerlichen Namen hier her
zu tippen. Sie ist die einzige, die mich seit Anbeginn liest. Und Klaus
Charbonnier will über mch den 2. Film drehen: "Phampyr" schwebt Klaus in
seínen Kopf herum. Besonders wie ich Karotten und Zwiebel schniede und
daran rieche (schnofele) und dann wieder minen engsten Rokko Anals Bluejeans
trage. Das würd ich gerne sehen, was ich Kameraufnahme mehr, als sich gerne
in Spiegeln sich zu baden. Zu spiegeln? Die 832 Predigt dienste sind defacto
auch Spiegel! Der 833. trägt als Titel; "Sepp Pröll lässt Phettberg sein
neues ÖVP-Statut schreiben" Doch davon im Falter mehr.
Es ist 6:53 des So. 1.3.09.
So. 1.3.09:48: kein Mensch, Duhsub, kann sich vorstellen, wieviel Sorge ich
mir mit dem Prdigtdienst Nummerieren und mit der Kalendring am Ende jedes
Monats habe, ob wohl ich nur mehr Kalender TErmine von Ärzteschaften habe.
Oder bei Frau STiefsohn, aber da< ich Zwangsneurotiker bin, bracuhte ich
länger dazu als zum Predigtdienst an und für sich. Dazu ist heute Sonntag
und Monatswechsel. Ich bin fast daran zerbrochen. Damit ich ja nur wieder
alles fände, was eh alles nie kann und brauche. Genau vor einem Jahr, am
1.März 08 beginn ich die Weizenkeimölkapseln einzunehmen und auch den
Solan - Vitamin B auch geinzunehmen. Seit dem nehm ich die jeden Tag

freiwillig. Damit ich nur ja 107 werde. Und es gibt überhaupt keinen Kontakt
mehr von aussen. Nur morgen kommt Frau Butterblume. Sie kommt um 15 Uhr.
Jetzt geh ich schon bald um das Kaninchen ragout ins Krankenahsu der
Barmherzigen sChwesstern. Wenm oc jeome Million Buchstaben tippe, mach ich
eine Milliarte Tippfehler und muss sie dann mühsam ausbesssern. Mein leben
ist wahrlich nicht lustig. Aber ich will weiterleben. Warum? es begehrt mich
ja eh nie wer von Herzen gegen. ´Noch dazu einer in ein herzlich lieber
Sadist in versauten Bluejeans. Nachmittags weiter... Ich erinner mich noch,
wie frohgemut ich war am 1. 3.08! So. 1.3.09: 10:00.
So.1.3.09: 13:02: @eines aus dem "Norden" immer nach'm Landstrich, wo du
nicht bist, lockt der Konjunktiv! Sogar zur Not der Landstrich Wien.
McGoohan bei dem ich schon ca. 6 mal ca war (einmal sogar Katzen hüten) der
Kater mit dem weissen Punkt am Schluss! da sehn ich mich so sehr wieder
einmal hin. Denn ich verdorre hier total. Und als ich bei McGoohan und
seiner Frau war, da haben mich ca 6 attraktive Sadisten, die lieb zu mir
waren, S/m - mässig benützt. Weil ich dort einen guten Ruf mit meinem S/m
habe. und mit den Hundert Hennen. Jetzt ist alles schweigt um mich! der
Landstrich generell. Das Kaninchenragout ist im Gedärm. Zei Drittel der
Petersilien - Erdäpfeln schmiss ich in dem Augenblick, wo ich daheim ankam
schmiss ich sie ins Klo. Denn es scheint ob es Fertigprodukte waren, die
billiger sind als was Handgeschältes. Und da erstens der Mond zu nimmt, 2.
die Industrielle Vorproduktion wahrscheinlich? dieses Murmeln im Kopf
auslöst, hab ich beschlossen, Erdäpfeln ess ich nie mehr im Krankenhaus.
Magenschmerzen hab ich nie, doch ich hab ein besseres Gefühl im Magen, wenn
ich kartoffellos mich am And zu Bett begab, Ausserdem fressen kann ich
alles, was mir vorgesetzt wird. Ích bin die Sucht total. Siehe youtube und
die Search-Worte "Levis und gay" Ich hör nicht auf, sie mir anzuschauen.
Jetzt werd ich aber um 14 Uhr am Bett sitzen, damit ich dort den Hörer
abheben werde, Denn ich weiss nun, wenn ich das Gerät am Bett benütze, kann
ich mit jeder Person, die anruft reden. dann wird ein Techniky dringend
nötig. ES ist wengie Minuten, wo ich eine komplette Woche ohne die stimme
ines anderen Menschen höre. Denn am So. 20.2.09 von 14 bis 14:30
telefonierte ich mit McGoohan, sonst ist alles schweig um mich. Heute werd
ich vorher noch 2 Mandarinen zum Dessert nehmen und einen halben Liter
warmes Wasser. Das ist alles in mir.
Obst (Mandarinen, Orangen, Datteln,
Äpfeln, Birnen, Kiwi, Bananen halt ich immer zum Dessert parat. Heute wählte
ich mir 2 Mandarainen aus. So. 1.3.09: 13:25.
So. 1.3.09: 15:35: Mir kommt vor, wie wenn ich bei der Geburt einer neuen
Lebensart dabei wär. ich spiel ohne Ton den ganzen Tag youtube "levis und
gay" und schau mir die kurzen Spots hunderte Male an. Es sind Schwule in
abgewtzten Jeans, die sich selber ausgreifen. Dabei mach ich meine
TAgesstruktur von 3 in der früh bis ca. 18 Uhr. Und hoffe dass eine meiner
beiden Telefone läutete (Konjunktiv) dann geh ich das abonnierte Essen
holen. Morgen (2.3.09) gibt es aus der
Kategorie "leichte Vollkost" :

Sternchensuppe, Hühnerfilet gebratan, Natursauce, Gemüsereis.
Frau Butterblume rief eine halbe Stunde nach McGoohan bei mir an. Da ich
weiss, ich kann nur im Schlafzimmer abheben funktionierte es, bei beiden
Anrufen. Butterblume freut sich schon auf morgen. Sie muss aber noch eine
Arbeit für morgen schreien. Dann erst kann sie ins Flugzeug nach Wien
stegen. Ihr Parnter steh bereits vor dem Kleiderkaten und wird sich so
schmutzig wie möglich aussehend machen. (das war jetzt ein Witzversuch) Er
ist weder schwul noch auf Bluejeans fetischiert. NOch ist er S/M Nichts von
all dem. Morgen um ca. 15 Uhr werden sie bei mir ankommen.
McGooohan schickte mir inzwischen den SAtz, den wir zum "Winer is" beim
Wochentwitten auswählten:
The winner is:
schwattuse

schwarzer rettich schockt.

Ganz der Meine! denn sowas kann doch nicht ganz ohne S/m gehen?
Jedenfalls ich kann nur mehr aus dem Schlafzimmer kommunizieren. Ich hoff
auf ein Techniky. Nun trink ich bald den Abend-Granulat - Tee und meld mich
nach her gestionieren wieder. Alle meine "Pflichten" sind getan. Ich bin im
Rausch der
SLOW-Bidermeier-Zeit.
Langsamer, als den ganzen Tag youtube
mit den Search-Worten
search:
Levis
+
gay
kannn es nicht gehen. Immer nur levis und gay eingeben. das ist meine Heimat
im Slow-Bidermeier. Slow Bidermeier. Slow-Bidermeier. Slow-Bidermeier. Nun
ist es 16:07 des So. 1.3.09.
So. 1.3.09: 17:10: Alle haben verloren, nur der tote Jörg Haider hat

gewonnen. Alle haben sich bei allen Interviews für die Stimmen bedankt.
Unbeschreiblich, wie der Landstrich politi sch sich heraus zu wursteln
versucht. Wenn die Interviews verschriftet würden und dann von begabten
Schauspielys nachgespielt werden würde. Wort wörtlich verschriften ist ein
Kabarett. Da liegst du wirklich als Vampir im Grab. Viele Jahrhunderte. Und
es ist immer der selbe Tonfall drauf. Persönlichkeiten 1. Ranges sind der
Van der Bellen. Und sonst nix. Der fadeste Landstruch mit keinen mit
versauten Strichern in versauten Bluejeans. Mich weckt nur mehr das Wort
"versaute Bluejeans" auf. Ich gelte als krank und bin in besten Händen. Und
morgen hol ich mir gebratenes Hühnerschnitzl. Ausser McGoohan und
Butterblume war der Tag voll kommen unkommunikativ mit mir. Es ist So.
1.3.09: 17:32.
MONTAG, 2.3.09:
3:18:
Allein sitz ich am Abend am Computer, und weiss ihn nicht zu handhaben,
Allein sitz ich in der Früh am Computer... Nie dürf ich "wir" sagen, denn
ich kenn mich in niemanden aus. Cie drei Pflanzen hab ich, wie jeden Sonntag
mit Wasser versorgt. Reante hat mich gelehrt, wie ich die Bewässeung
hanhaben könnte, Bei der Darmspiegelung in der plastischen Operation musste
ich drei volle Liter Wasser mit einem chemisch, reinigenden Flüssigkeit
trinken, seit diesem Augusttag 08 verwend ich diese drei Flaschen zum
Pflanzen feucht halten. Auf den Kopf gestellt. Heute hab ich die Jeans
gewechselt wieder einmal. Heute hab ich die mit den 2 Riesenlöchern drinnen
erwischt. Die wurden mir im Wilhelminenspital geschenkt. Da waren noch keine
Löcher drinnen. es war Ende Oktober 06. Da war es den ganzen Winter schön
warm. 06/07 hat es höchstens einmal geschneit. Und am nächsten Tag ist
wieder aller Schnee geschmolzen. da ahnte ich noch längst nicht, wie schwer
krank ich eigentlich bin. Und machte mir noch Illusionen. Da wusste ich auch
noch nicht, dass Kurt Palm plant einen Kinofilm mit mir zu drehen. Dann kam
07 der Film Kurt Palms "Elender" Die Löcher der Jeans waren im Spital noch
nicht, erst vom vielen Waschen und vom oftmaligen Tragen musste ich sie zum
Schneidermeister Erjean in der Gumpendorferstrasse 94 zur Reparatur
hinbringen. Auch da glaubte ich noch an eine Zukunft. Die Anspannung der
"Elender" - Premiere dann bröckelte alles an mir ab. Ich bin nun der absolut
einsamste und haltloseste Mensch Wiens. Ich kan mich nur an meiner
Zwangsneurose festhalten. Martina Puntigam hat mir im Jahre 03 aus 4 Jeans
zwei mir halbwegs passende geschniedert. So dick war ich damals und wollte
"endlich" auch Jeans tragen können. Doch nach dem Jahr 04 wurde ich noch
dicker und konnte dann all die Jahre nur mehr Pyjama-Hosen tragen. Hab ich
mit meinem ewigen JOJO mich zu tode gemartert? Und sind all die Bluejeans,
die ich in dieser Zeit mir zusammentrug, nur mehr Erinnerungen eines
sinnlosen Lebens? Gut es gibt klein Sinnloses Leben, Du kannst es mit deinen
Sinnen füllen. Doch all die 56 allein durchlebten Jahre ohne von einem Typen
je begeistert gegenbegehrt zu werden. Ich sitz da und riech zwischen meinen
Fingernägeln. Erinnerungen, was da alles Gutschmeckendes in meinen Händen

war. Dass ich schon immer mich gerne roch, ist klar. So wie ich da sinnlos
vor Ihnen her schreibe. Nur damit ich den Bildschirm fülle? Ich eine
Struktur habe? Manchmal bin ich versucht, da zu sitzen und warten bis eines
der beiden Telefone läugen mag. und dann abzuheben und "Hallo" zu sagen.
Einfach warten ob überhaupt noch wer anruft. Wie gesagt, von 7 UHr früh bis
19 Uhr abend heb ich ab, aber nie meinen Anrufbeantworter nützen. Ich hab
den Code vergessen. Alle Code des Lebens kann ich nicht. Jetzt nehm ich
wieder den Früh-Granulat-Tee zu mir. Es ist 3:53 des Mo. 2.3.09.
Mo.2.3.09: 7:40: Endlich wieder fühstücksschläfchengeträumt! Sogar von
Heribert Schmidt, den Hendl-Händl. Er versuchte mir gut zu reden.
Schliesslich sah er von seiner Wohnung auf den garten der Barmherzigen
schwestern hinaus. Für mich aber war meine grösste Sorge, dass ich nicht
mehr schlafen könne zu meiner Lieblings-Traum Zeit. Und jetzt meine grösste
Niederlage, die gleichzeitig mein grösster Sieg wurde. Nämlich, dass ich nun
ernährungsmässig vom Krankenhaus des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern. Doch während ich hier tippe, muss ich gestehen, dass ich was
Zweites LIEBER Täte, als tippen, Ja, ich, Zwangsneurotiker bleib bei meinen
mindestens 4 Protokollen am Tag, aber noch lieber schau ich am Computer
www.youtube und zwar das Search levis & gay. Von immer den gleich weinigen
Filmen werd ich nicht satt. Ohne Ende schau ich die. Ich glaub die Zeit geht
vor allem den Taxi-Fahrys ab, denn ich werde immer seltener Taxi-Geld
brauchen. Denn ist hat noch nie wer sich gefreut, wenn ich in einem der S/M
Lokale auftauchte. Immer lümmelte ich an den Bars herum und konsumierte eh
nichts. So spring ich von Sucht zu Sucht. Und die Protokolle sind nur mehr
Berichte, in welche Sucht ich denn gerade stürzte? (Konjunktiv) Da helfen
die freigelegten Knies mir gar nichts. Ich kann sie anschauen so oft ich
will, ich muss andere Menschen Sehen. www.joutube.com (levis und gay) Morgen
um diese Uhrzeit bin ich gerade bei der Akupunktur Dr. Aschauers. Er
versucht zu retten, was an mir noch zu retten ist. Die Suchtsprünge erzähl
ich ihm als Not garnicht. Sondern sie sind mein Ein und Alles. Wie könnte
ich sonst leben, ohne Suchtsprünge? Es ist 7:57: Mo. 2.3.09.
Mo.2.3.09: 8:59: Ich hab mir mit nie Mühe gegeben und ES hat sichnie wer
liebe volle Mühe mit mir gemacht. Nun ist alles zu spät. Und ich sitz da,
wie ein Frischgeborenes. Umringt von Dr. Biach, Frau Stiefsohn, Dr. Schredl,
Mag. Pilz, dem Speiseplan und dem
Computer, den ich nie im Detail erlernte. Nur schnell Aufgefangenes
summierte ich mir. Mühe war nie das Meine. Unruhig ist mein Leben. Und ich
sende Flaschenposte in alle Welt aus. Und muss am TAg Hundert male Lulu.
Was Babys eben am liebsten tun, schliefe auch in Tag um Tag... Jetzt aber
schalte ich endlich den Computer bis nach den Kiwi, das ich mir zum Dessert
nehme und geh das Hühnernatur holen (also halt bald) vom Krankenaus der
Barmherzigen Schwestern. Die Uhr meint, es sei erst Mo. 2.3.09: 8:48.
Mo.2.3.09: 13:35: um leichter es mir zu merken, tippe ich hier her, welche
Termine anstehen: Morgen, Di. 3.2.09 um 7 hab ich gescchenkten Termin bei
Dr. Aschauer. Defacto ist diese Zeit immer meine feste Heimat. Dann hat mich

heute das Büro Rechtsanwalt Pilz mich heute vormittags angerufen. Morgen von
14 bis 16 Uhr jäme ein Instalatery, meine zwei Telefonapparate wieder auf
Kleichklang zu bringen. Damit ich auch wieder im Büro angerufen werden kann.
Nich nur im Schlafzimmer, wie im Augenblick. Die selbe Sorge hatte Helmug
(ehemliger Klping Meidling-Geschäftsführer. Einer, von den herzlich lieben
Nothelfys, die ich anrufen könnte, wenn ich technische Probleme habe!
(danke) Für morgen aber hat das Büro RA Pilz vorgesorgt, das ich wieder
"normal" telefonieren kann. Also morgen von 14 bis 16 Uhr wird ein Techniky
bei mir sein ca.
Die grösste Freude für heute ich der 3. Besuch von Frau Butterblume aus Köln
mit ihrem Partner. Sie weiss, dass ich schwul bin, und daher eher die
_Gefahr besteht, dass ich ihn gegehre. Aber da ich zivilisiert bin, braucht
sie sich absolut keine Sorge machen.
Ich werde Frau Butterblume leider auch sagen müssen, dass ich schwerst
niedergeschlagen bin, denn meine Verdorrung ist absolut schon sehr weit
fortgeschritten. So dunkle Wochen, wie diesen hatte ich schon lange nicht.
Es wird immer leerer in und um mich. Der Magen knurrte. Komisch, ich hab es
mir zu Zwangsneurose gemacht, jedes Magenknurren hier zu protokollerien.
Denn viele andere Infos kann ich Ihnen, hicht anbieten, Duhsub! Also werd
ich sehr niedergeschlagen mit Frau Butterblume und ihren Partner
entgegentreten. Winzig steh ich Vor Dir, liebes Päärschen.
Das Hühner - Natur ist vertilgt und zum Dessert schenkte ich mir heute 3
Datteln mit einem Kiwi. Jetzt wart ich auf den Granulat - Tee, um ca. 16 Uhr
UNd nach dem Abendessen meld ich mich wieder gestionierend. ES ist 14:08 des
Mo. 2.3.09.
Mo. 2.3.09:18:14 Frau Butterblume war von ca. 14:30 bis ca. 17:45 da! Es tat
mir total gut, eimal wieder einen lieben, kommunikativen Menschen vis a vis
sitzen zu haben. Butterblume ist ein herzerwärmender Mensch. Dabi muss sie
dringend über Adorno arbeiten. Ihr Partner kam nicht direkt zu mir mit, aber
es ist im Hotel geblieben. Vielleicht schafft sie es, ihn doch noch bis
morgen zu bewegen mitzugehen. Morgen um 10:30 holt sie mich wieder ab und da
geh ich dann miteinnader ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Da ich
immer eisige Hände habe, tat es mir gut, dass sie meine Hände mit ihren
Händen zu wärmen versuchte.

Frau Butterblume wird am 1.April 09 wieder nach Wien geflogen kommen. Wir
sind so gut bereits aufeinander eingestellt. Ich könnte Weinen über ihre
herzerfrischende Kommunikation! Männder sind viel schwerer herzenswarm zu
kriegen. Frauen können das so schnell. Leider bin ich schwul. Aber von der
Altersstufe ghörte ich eher in die Generation ihrer Eltern hinein. Ein
weitere weiser Mann, ARISTOTELES, denn von dem hat Butterblume einen Spruch
von Aristoteles gelesen heute auf ihrem Kalender. Irgendwas wie schnell das
Leben verrinnt. _Aber ich fass ja kaum mehr was. Jedenfalls die beiden "A"

in Adorno und Aristoteles fasste ich mir als Eselsbrücke zusammen. Wir
hatten nämlich auch ein bissl an den Adventkalender mit den 24 Tee-Sorten
und den 24 Sprüchen.

Dann haben wir vereinbart, dass ich Frau Butterblume mit dem Code: Katalin
aus Köln statt Butterblme verwenden. Damit das weltweite INternit weiss, wer
bei mir jeweils da ist, egal ob im Hirn oder auf der Sitzbank.Statt
"Butterblume", werd ich in zukunft immer codieren: Katalin aus Köln. Da
beissen sich trotzdem die Spam die Zähne aus. Katalin kommt am Mi. 1.4.09
und am Do. 20.8.09 wieder nach Wien und dann fliegen wir gemainsam nach
Köln, wo ich einmal ihre ganze Familie und Freudys-Kreis kennenlernen darf.
Quasi ein Bund von Köln nach Wien. Ich freu mich darüber sehr. Jetzt hab
ich feste Termine, die mich garantiert wärmen. Morgen um 6 geh ich zum 57A
und fahr dann so ca. zum Lainzerbach. (Akupunktierten) Nun geh ich aber
einmal schlafen. Es ist Mo. 2.3.09:18:37.
DIENSTAG, 3.2.09:
2:24:
Katalin und ich begrüssten uns gestern, wie "gute alte Bekannte" Gut, es war
NUR das grösst denkbare entgegenkommen Katalins. Und da ich voll kommen
offen bin (und sein muss) für auch nur das kleinste Engtgegekommen. quasi
nach derVollkommenen Isolationsfolter des Entgegenkommens. Und zu dermassen
Begegnungen trainiert bin. So schnell ein "Star" und dann das vollkommene
Austrocknen. Ich komm mir vor, wie ein UNO-Test. Ich hab ja von Katalin
absolut gar nichts gewusst, sie schneite in mein Leben herein, wie es in
Theaterstücken von Ferdinand Raimund es oft getan wird. Da gab es ein
"Jenseits" das "uns" von oben "betrachtet" und dann alles mit Gottheitskraft
bewirken können, wie wir es uns halt so schön vorstellen. Eine Traumwelt Und
da ich Blut-lecken des "Berühmtseins" kannte, und vorher nie einen
Lebenserfolg in mir selbst bewältigte, Nun nichts mehr kann (also bei
Raimund) gut abge-hangen bin guasi. dürstete mich nach "Erfolg" laut
sozialwissenschaftlichen Methoten bin ich voll kommen als "Testperson"
ungeeignet. Und würde politisch eher als Gegenbeweis anführbar sein. Eben
ein Stück wie von Ferdinand Raimund aus der Feenwelt. Ich hab so wenige
Literarische Werke wirklich gelesen und dann auch rezipiert. Und kann jetzt
also gar nichts wirklich hier her schreiben. Jedenfalls, wenn sie
www.phettberg.at komplet "durchstudiert" hätten, duhsub, wüssten Sie, was
genau ich meine. Jedenfalls gottseitdank ist alles, was in
www.phettberg.at/Daten.html oder so ähnlich heisst mein "Fach" das ich
konkret meine. Gerade von Ernst Wolfram Marboe zum Nachspielen bestellt komm
ich mir vor. Als lebendes Beispiel für Ferdinand Raimund. ABer leider gottes
schwebt keine Fernsehanstalt für "unser" Stück Phettberg und die Feenwelt
(Katalin repräsentiert die "gute Fee").

Marboe hat alle Theaterstücke die letzten Jahre hindurch im Fernsehen
aufgezeichnet. Gibt es wahrscheinlich als schmucke Kassette zum Kaufen?
bereits. Könnten Sie also nach schauen bzw. Nachlesen sowieso. Aber mit der
Milliarden fachen Mail-Welt der "heutigen" & realen Welt sind wir der massen
weg vom Fenster. Ja gut das bin ich mit meinen S/M - Illusionen eh schon
immer. Jetzt bin ich schon so froh ÜBERLEBT zu haben. Ich wirke und komm
mir vor, wie von Raimunds überirdischem Hirn entsprungen. E.W. Marboe und
ich sind im wirklcihen Fersehhen schon 2 mal begegnet einmal in Phettbergs
Nette Leit Show und einmal im Iternet fernsehen, (von www.wien.at
aufegzeichnet im "Arche Phettberg, Regie Hermes Phettberg und Thomas
Holzinger (www.webworks.at) Stunden über Stunden wären archiviert. Ich bin
wahrscheinlich das bestarchiviert Leben der nunigen Welt. Es ist alles noch
materiell da. Von der "Hollabrunner Heimat Zeitung" wo die erste
Zeitungsmeldung zu lesen war, dass ich ca. 1971 oder 72 die Fahrschulprüfung
bestand In der Rubrik Bestandene Fahrgenehmigungen, wär noch alles da. Sogar
die ESEZ wurde in "Phettberg räumt seine Wohnung zamm" Haben wir alles noch
da. Ich lächerliche Habens - existenz von Erich Fromm's Hirn jetzt. Das
Traum bild der heutigen Früh. Sie dürfen nicht vergessen, dass Katalin bis
ende der Wóche eine Arbeit von ADORNO schreiben muss. Nun geh ich in den
heutigen Tag (Dienstag, 3.3.09 Dr. Wilhelm Aschauer und geschenkte
Akupunktur Quasi der Lainzerbach winkt.
Nachher kommt um ca 1O UHr Katalin (Ex "Butterblume") und ich gehen ins
Krankenhaus der Barmherzigen SChwestern (es gibt heute folgendes Essen:
Kategorie: Leichte Vollkost:
Kürbiscremesuppe, Kabeljau gedämpft. Salzerdäpfel - Kopf weh droht mir von
denen? -, Zuchini-Gemüse.

Ganz kurz meld ich mich wieder nach der Akupunktur und vorm Spitals gang.
inzwischen Lainzerbach. Es ist Mo. 3.3.09: 3:10. Jetzt hab ich mich im Hirn
vertan. Ich bin um eine Stunde zu früh mit dem Früh-Gestionsprotkoll fertig.
Und wollte eigentlich nur erzählen, statt mich über Adorno und Raimund mich
aus zu lassen. dass ich hohe Bergschue voll Freude - und eigentlch immer
öfter. Das war geplant über die heutige Frühgestion.
Also ich trage gern Hohe Bergschuhe mit Schnürsenkel mit so kleinen Häken
links und rechts. Da mach ich mir noch kein Licht in der Wohnung an. Und
die Häkchen konnte ich mir schwer binden - zuerst einmal.
Aber wenn ich sie täglic anziehe und dann noch zu den beiden (frühstücks und
mittagschläfchen) erneut mir antrainiere zum Binden, dann kommt das typisch
schlagangefallen zur Trainigsleistung des Hirns. quasi im Fach "Hand arbeit
nach dem Hirnschlag". Wenn ein lieber & mich trainierender Trainer
(natürlich in schmucken versauten Bluejeans) dastünde. Wär auch da was mit
mir noch anzufangen. Ich bin wirklich wie aus den Himmeln herausgefalles

Menschenleben zum Benützen freigegeben. Und weiss mit mir nichts anzufangen
(also selber) Ich weiss nur, was ich NICHT will. Müsste hoch gerechnet
werden von Ihnen, Duhsub. Das ist ja der geniale Trick von meinem Hirn jeden
Tag genau aufzuprotokollieren, was in ihm strömt. Die Uhr rückt weiter. Und
jetzt hör ich wirklcih auf zu protokollieren. Di. 3.3.09: 3:27.
Di.3.3.09: 10.03. Dr Aschauer war natürlich wie ein Besuch daheim! Vor einer
Woche schneite es und regnete drauf. und ich rutschte öfters aus im
Glawatschweg, Dann hatte mich die Frau mit den 3 Kindern mit dem Auto nach
Mauer gefahren. Wo ich dann in den 60er umsteigen konnte. Frauen sind
wirklich die viel kommunikativys! Sie haben das defacto im Blut. Männer sind
a priori körperlich "stark" und beeindrucken damit ,und alle lieben und
begehren sie. doch wenn es um wirkliche unabsíchtliche Kommunikation geht,
sind Frauen immer die viel flottar von Herz zu Herz kommunizieren können.
Und vir einer Woche, war eben die Kommunikation mit der Frau, die auch
akupunktiuert vorde von Dr. Aschauer. Gestern war eben Katalin, die mich zu
dieser Kommunikation weiter begleitete. Jetzt ist "Frau Butterblume"
(Katalin eben) anwensend.
a n w e s e n d (!) so bin ich im Moment beim
Schreiben ein bissl "behindert". Frauen würden jetzt bei dem Satz mit
"behindert" denken, damit will er (also ich) was andeuten. ABer ich schreibe
wie Justitia, mit verbunden Augen. Also ich schreib wirklích "blind" Und
wenn ich einen Satz schreibe, dann hab ich kein Raffinemont "dahinter"
sondern eine Sekunde später ist dank den Hirnschlages wieder aus dem Hirn
weg. Und Frauen resonieren ohne Ende weiter darüber. Einerseits hob ich mir
von Raiffeisen 125,-- Euro ab, wo durch nun die 50,-von mir an mich
gebrorgten = 50,-- Euro = zurückgeben konnte!
Dann kaufte ich mir in der Kennedy-Brücke "STRÖCK" das Vollkorm - Apfel
Muffin = 1,25 Euro! = Und in der hieseigen Bäckerei Hafner kaufte ich mir 2
Graham - Weckerl. = 1,42 Euro =
Es tut mir so gut, dass Frau Butterblum - IDENT mit KATALIN! - "unsere"
erste GEstionslesin, neben dem _Computer sitzt und bezeugen kann, dass das
GEmüse lieve dämpft, eben was gerade da ist (ein bissl von allem) dämpfte
ich mir. uNd ich kaufte mir in der Hietzinger Bäckerei eine Vollkornspeise
von der Bäckerei "Ströck" die bieten nun "Vollkorn-Äpfel-Muffin" an =
KOstenpunkt 1,25 Euro.
Und da hab ich mich wiederum autodidaktisch verfestigt darin, dass die
Grahamweckerl besser sind! Aber es ist absolut ERWÄHNENSWERT, dass auch
Vollkorn Getreide für Mehlpeise verwendet wird. Weil ich ja jetzt
zwangsneurotisch wie ein Tiger auf Vollkornprodukte bin. Wieder eine
"Fähigkeit" der Männer.
Jetzt aber muss ich mich sputen Katalin und ich wir gehen jetzt um den
gedämpften Kabeljau. Ich melde mich gestionieren nach dem Dessert wieder.
Di. 3.3.09: 10:25.

Di. 3.3.09: 13:57: Der Mittag aber verlief wie folgt: Katalin wich nicht von
meiner Seite! "Wir" gingengemeinsam in Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern um den Kabeljau und dann musste ich ihre gestehen, dass mit allen
Köperöffnung jede Menge wieder raus kommt. Und darum musst ich Katalin
bitten, mich die Mittagsstundo allein im "Arbeitsraum" essen zu dürfen, ich
hatte eine sehr gutes Argument, Ich zeigte ihr meine Lederjacke, die ich
voller Speiresten vorzeigen konnte. und wenn ich diese Jacke nicht angezogen
habe, müsste ich Jedes T-Shirt sofort wiederwaschen. Dann hörten wir
(notgedrungen) auf Ö1 das "MIttagsjournal" und eine Erzählung vorher von
Robert WalsEs er "der Markie" Es tut mir leid, dass ich ihr das antum
musste. Denn es das Juwel meines Einsam seins, dass ich allein essen darf.
Und leider hatte dann Katalin von ihren Partner den MIttagessens - Termin.
Und so war unsere 2. Begnung (also von 11:00 bis 13:00.) und dann hatte ich
eben den TErmin, das Warten auf das Festnetz-Techniky Und wir mussten aus
einander. Ich sitze also wieder allein youtube (mit den beiden Search Worten "levis" und "gay") und ich warte in dieser Sekunde weiter allein auf
das Techniky. Und wenn es nicht gkomen ist, dann warte ich noch NUN. Nein,
es wird sicher von 14 bis 16 Uhr irgendwann kommen. Mittags rief auf auch
der PHOGRAPH TICHY an und wir vereinbarten, dass er am Mo,. 9.3.09 um 15 UHr
mich photophierend kommen. Katalin wird morgen mit ihem Partner wieder
heimfliegen. So kurz und bündig ist die 3. Begegnung mit Katalin verlaufen.
1. Begegnung war ca. Oktober im Jahre 08, 2. Begegnung war der
Überraschungsbesuch am 25.12. 08 und eben die 3. Begegnung war gestern Mon
tag (2.3.09) und die Begleitung zum Essenholen ins Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern. ja und ich schau nun wieder brav "levis" und "gay"
und warte auf das Techniky. Nun ist es 14:15. Ich melde mich nach dem
ABendessen noch einmal gestionierend. Ich könnte noch herschreiben, was ich
mir für morgen zum Essen auswählte:
Kategorie für das MIttagessen des Mi. 4.3.09: Leichte Vollkost:
Klare Spargelsuppe, Kalbsbraten, Natursauce, Griess-Schnitte.
Ich liege im Endspurt des Techniky - Wartens!
Meine Tage bestehen nur aus Hoffen... Es ist Di. 3.3.09: 14:32.
Di. 3.3.09: 15:26: Der Techniker war 5 Miinuten anwesend, gabe eine
Expertiese ab. Dass alles, worüber ich "klagte" stimmte und ging wieder
seiner Wege. Jedenfalls tas Büro Pilz wird mir ein neues Gerät bringen. Also
wird der Techniker noch einmal komen müssen, und wenn das Büro das Geld für
in neues Gerät im Arbeitszimmer bezahlt haben wird, wird mir das Büro Pilz
das in die richtige Steckdose hinein stecken. Also ist mein Leben um eine
Etage komplizierter geworden? Es tut mir so leid dass jus.at mit mir so
Schwierigkeiten hat. Weiter also warten!
Als ich heute um 6:30 mit den 156B fuhr war ein seh attrajktiver Kerl in
meinem Augapfel. Er wirkte auf mich so kommunikativ und ich wagte nicht, ihn

im Bus anzusprechen. Er war ca. höchstens 20 und fuhr um 6:30 ,ot einem
Rucksack um Hietziger Friedhof. Ich hätt so gerne gewusst, was er um
himmelswillen im Hietzinger Friedhof denn täte. Er ging schnurgerde in den
Friedhof hinein. Vom Bus direkt in den Friedhof. Ich hatte aber nicht den
Mut, ihn zu fragen, was er denn im Friedhof mache. Ich hab zum heutigen
Dessert einen Apfel mit 3 Datteln gegessen, nebst einem halben Liter war,es
Leitungswasser. Es bleibt dabei, nach dem Abenmdessen meld ich mich noch
einmal gestionierend. Vielleicht macht der Frühling doch Anzeichen? Was soll
die Zeit sonst tun, als verrinen? Di. 3.3.09: 15:46.
Di. 3.3.09: 17:30: Einer meiner vielen erlebten Tage ist zu seinem Ende
gekrochen und nun freu ich mich auf das baldige zu Bett schreiten. Leider
ohnde Prozession und Zeremonien. 321 Twittungs-Abonenntys lesen "mich" doch
trotz KATALIN, warte ich auf weitere Persönlichkeiten, die einen Schritt
weiter gingen. Frau Butterblume KATALIN war schon drei mal wegen meiner in
Wien. Sie flog mit ihrem Partner von Köln nach Wien. Morgen, Mi. 4.3.09 wird
Katalin und ihr Partner ins Cafe Aroma (Gumpendorftrerstrasse 93) ich freu
mich darüber total! Um 14:30 wird sich diese Explosion der Freude ereignen!
Wenn eine Ausbreitung so langsmam, also slow vor sich geht, dann wird er
Urknall umso überraschter sein. Also werd ich auch heute wieder angenähmst
nächtigen. Und kann nur melden, dass ich morgen aufstehen muss, wann ich
ausgeschlafen mir morgen erscheine. Langsam, ganz langsam füg ich mich in
meine neue Nix-Rolle. Und warte... Ich bin wahrlcih der leichtest zu
verführende. Mit einem Happen Schlaf, funktioniere ich schon. Es ist Di.
3.3.09: 17:40.
MITTWOCH, 4.3.09:
5:14:
Glücksrausch um fing ich, als ich er wuch! Zwar schreibt sich laut meinem
Heiligtum des Phettbergschen NEOLOGISMUS richtig: "Lagerarbeitin" und das
wird in der mich redigierende Redaktion nicht wahr genommen, aber dieser
Tiefschlaf kam erst Stunden, nach dem Erwachen. Der Glücksrausch war viel
Tiefer und in der 100. Steigerungsstufe! erst um ca 3/4 5 kam der "Falter"
vor die Tür. Das Photo auf der Titelseite ist im von Loos gebauten und mit
einer wahrlich oft benützte Fasade vorm Looshaus im 5. Bezirk (rechte
Wienzeile ca.) Da sah ich schon einmals ANDEREA MARIA DUSL als Cavergirl
oben und heute nun W0LF HAAS MIT WOLFGANG MURNBERGER die den Kinofilm "Der
Knochenmann" referierten. Und ganz Hinten kam der Tippfehler von
"Lagerarbeitin".

Aber das ist gegen meinem tiefnächtlichen Glücksrausch ein Clax! Nun zu
meinem Glücksrausch im Detail: Es könnte sein, dass meine Neigungsgruppe des
Sexbegehrens deshalb so kompliziert ausfiel, weil ich von jeden Erfolg
Furcht hatte? Denn ich hasse nichts so sehr wie grössenwahrsinnige
Matcho-typen, und sei es als kämen sie "devot" daher. Ich muss ja zu geben,

dass ich selber über meine "erfolgreiche" Seite nichts weiss. Weil ich NUR
mmeine tiefs erfolglose Seite nur grübelte und grübelte, bis die
"Schulstunde" (das Leben) zu ihrem Ende kommt? Die Uhr kannte ich damals
bereits shon bzw. NOCH und weiss, 5 Minuten vor jeder vollen Stunde hat der
Kaindl in der uralten Retzer Handelschule geläutet. Er war der seriöseste
und nie irgendwohnein vermengte Schüler unserer Klasse, sozusagen ein
"Capo", Fast schon selber eine Art Lehrer figur. Ob wohl er Mitschüler und
eigentlich war.
Keinen Millimineter Veränderung meines jetzigen Zustandes mag ich anders! Es
ist genau richtig jetzt! wie Faust und Goethe würd ich sagen "Oh Augenblick
verweile doch" Von schamanisch reisen gehen, wo Paul immer alle GEister vom
Plafond bis zum Erdreich alle begrüsst, vom Westen, Norden, Süden und Osten
von der Luft von der Zukunft (http? hoffe ich zumindest) usw... bis zur
Vorabendmesse, den Granulat-Tees in der Früh bis zu samstäglichen
Vorabendmesse um 13:30 und bis zum sexuellen UNglück, wo ich nun zu meiner
einzigen Liason, die ich sexuell je schaffte, nämlich www.youtube.dom levis
& gay als Kennworte der Maschine eintippe, und dann bewegte Bilder kriege.
Mit zum Platzen angefüllte (u. a. versaute) Bluejeans kriege. und das hört
den ganzen Tag nicht auf! bis ich um ca. 17:50 den Compueter abschalte! und
dann ein bissl noch wirklch fersehe mit Kabel-TV, wo cih nur mehr das ORF 2
Vorabendprogramm mir meistens ansschaue. Bis hin zur Krönung des
Mittagessens im Krankenhaus der Barmherzigen SChwestern und den SPEISEPLAN,
dessen Einfädelung der mit mir schamanisch reisen gehe, (das nächst mal am
Sa. 14.3.09 um 18:30) werden wir wieder reisen. Felberstrasse 50. Wien XV,
Das war nur ein Abriss meines Glücksrauches! Nun ist es 5:50 und der Tee ist
gar im GEdärm längst, Es ist 5:50 des Mi. 4.3.09.
Mi. 4.3.09: 9:59: Als ich das erste, heutige Gestionsptotokoll schrieb, ahne
ich nicht, dass es heute überhaupt noch ein Wetter gäbe. Doch als ich in die
Brückengasse zum Supermarkt zu gehen begann, scheinte über meinen Dächern
die Sonne, und ich dachte: "aha, darum geht es mir so gut die ganze Nacht
hindurch, vielleicht hab ich von traum Typen mit S/m -Flair geträumt. leider
kann ich Ihnen, Duhsub nichts davon preis geben. Das ist Prahlerei ich hab
einfanch im Oberbewusstein nichts von meinen Träumen erwischt. Jedenfalls
ich zog heute zum ersten Mal den Lempertschek aus dem Unternalber
See-Mist-Lager an. Den Lempertschek fand ich im Jahr 1980 ca. (als ich das
erste mal jo-jo- Mässig 100 Kilo abnahm und die Jacke liebte, wie nur was.
Seit dem hab ich sie 3 mal bei Schneidermeister Erjean Zur erhaltung gehabt.
Sie sehen, duhsub, der Frühling drängt!

Daheim im Postfach liegt nu von Hannes aus Kirchdorf eine DVD vom Iinterview
von Herrn Ringhofer, er hatte als er mit mir in Linz redete so traum Hosen
und jetzt könnt ich ihn jeden Tag anschauen, wenn wer bei mir
vorbeischneite, den DVD mir zum "Gebrauch" herrichtete. Ich kann wahrlich
gar nichts. Aber dass Hannes ein verlässlicher Kerl ist, ist erwiesen. Ich
hab ihn so lieb gewonnen. Verlässlichkeit wärmt!

Heute um 14:30 wird Katarina mit ihrem Partner zum Cafe Aroma
Gumpendorferstrasse 93 kommen und ich werde sie wieder treffen, bevor sie
morgen nach Köln wieder abfliegen. Im heutigen Falter widmet sich meine
Kolumne "Referat über die Farbe des Ordenskleides" auch einen Vorfall in
Linz.

Und Christian aus Linz ist die Hauptperson von PDNr. 831. Sowohl die
Begegnung mit Katalin aus Köln und mit Hannes aus Kirchdorf weiss noch
nichts wieviel inner Freude in mir zusammen woben. Ich wage nur zu sagen,
"Ich habe mich im Nichts geheimnivoller - dings stabilisiert" Mein
Oberbewusstes weiss genauso wenig, aber ich hab nun Erfahrungen mein
Schreiben betreffend. Natürlich hat mein SENSAL McGoohan fast eine leictere
Ahnung alch oben selbst. Obwohl iuch nie mals sagen würde, McGoohan knotzt
unten. Einfach sein Verlässlich keit, dass er jeden Mittwoch um 17 Uhr bei
mir anruft. Ich muss wieder im Schlafziner sitzen, wenn er anruft. Nur wenn
ich dort abhebe, kann jedes verstehen, was ich sage. Typisch. Im
Schlafzimmer müssen Sie mich betrachten. Im Arberits zimmer wird nichts aus
mir. Interessant, hoch interessant. Jetzt zähl ich einmal auf, was genau und
um wieviel Geld ich einkaufte im Supermarkt Brückengasse: = 19, 21 Euro =
Suppengrün, 3 Bananen, 3 Kiwi, 1 Birne, 1 Packung heranreifende Fisolen oder
was ähnliches zum Dünsten, 1 Häuptlsalt, 1 P. Cashiew Nüsse, 1 P. Walnüsse,
1 P. Mandeln mit der Schale, 1 P. geschrotete Leinsamen, 3 rote Paprika, 1
P. Brennesseltee, (jetzt kann ich es!). = 19,21 Euro =Alles, was ich jetzt
vergass detailiet zu erzählen, können Sie erst in einer Woche um 19 uhr
upgedatet lesen. Mi. 4.3.09: 10:44.

Heute ist ja den ganzen Tag zunehmender Halbmond! also Zunahme-Gefahr...
Mi. 4.3.09:13:17: Lästig war die Sonne schon vor einem Jahr, wenn siemi in
den Bildschorn schien, er innere ich noch genau! So auch jetzt! UNd ich
wette, ich hab vergessen, dass ich beim vormittägigen Einkauf die 7
Paradeiser vergass und die 7 Zwiebeln ebenso zum Dämpfen, Das wichtigste
aber ist, ich hab sie! Damit ich wieder jeden Tag mir zum Dämpfen was zum
Abwechseln hab, Hannelore twitert die sie scih gottseidank nie erschiene,
denn sie würde sich zu tode erschrecken, wenn sie sowas triebe!
Christoph L.twittert, dass er nur ein "Danke" da lassen wollte. Wo, um
himmelswillen? Verlässt er dem Planeten? Wo wir uns so winzig lang kennen?
Das alles spricht für mein "betreiben", dass http endlich mit dem ewigen
Leben beginnt. Ich scharre bereits!, Duhsub! Nein nein er bleibt kann ich
mich freuen! Er liest immer meinen Predigtdienst. Leider gelang es mir bis
zur Minute nicht, dass wer die Stuten der Kommunikatian hinaufklettert.
Obwohl ich mir den Wolf gestioniere! Ich brülle durch das Weltall und sehne
mich so nach Begegnungen! Lasst mich nicht so allein bei meinen Sehnen,
Duhsub!

Volksschausplin RUTH DREXl ist verstorben! Sie war Mutter vom Bullen von
Tölz. Ö1 Mittagsjournal hat es in der Sendung berichtet. vor ca. 10 Jahren
durfe ich bei Ruth Drexls Tiroler Volkspielen In Tels mit Gerald Grassl
diskutieren. Und sie kannte mich, mich Würmling. Jede Minute im Fernsehen
mit Frau Drexl war grosss artig von ihr dargestelle!
Sie sehen, wie dringend meine Apell an alle Kübernitik studrenden ist,
duhsub! Http über all mein Weinen. Heute meld ich mich nach dem Abendessen
wieder. Und jetzt freu ich mich auf das Cafe Aroma mit Katalin und ihren
Partner. Um 17 Uhr ist GEstionskonfernz mit McGoohan. Ich hab zu tun! Um
14:30 sind Katalin (Butterblume) und ihr Patner un meine Winzígkeit
verabredet. wir verabredet. 13:54 des Mi. 4.3.09.
Mi. 4.3.0: 18:10: Die telelefonische Gestionskonferenz ist der aller
wichtigste Tützpunkt! Defafto eröffnete mit dem Phettberg Gestionsprotokollen eine extra BANDBREITE von Wellen die mit zb. dem
zusätzlichen Auszug des Twittern ein Bandbreite des extra weinens! Wie du
weinen aus Not kannst, kannst du auch weinen aus FREUDE! Und das tu ich
heute den Ganzen Tag! denn um 14:30 sassen Katalin und ihr Partner WALTER im
Cafe Aroma! Und seither weine ich mit Haut-Schüttelfrost der Freude, über
Katalina und Walter! Und ich freu mich auf den 1. April 09, wo Katalin
wieder als Köln anfliegen wird! Freude Freude ohne Ende in mir!
Als Katalin und Walter mit dem Taxi nach Schwechat fuhren, ging ich ins
Postamt und schickte Hannnes aus Kirchdorf (an seine Linzer Adresse) den
Falter Nr. 9/09.

So wie der Schauder der Haut viele Bandbreiten kennt, gibt es auch viele
Wellenlängen... Von denen du in der hellen Frühe nichts weisst und dann
erüllt sein kannst. die Schauder der Haut! die sind heute über mich voll
Freude gekommen. Ich kann heute nur mehr weinen. "Gänsehaut" hiess es in
miener Kindheit, wo ich nocht nichs über die Wellenlänge des Spürens wusste.
Bin total glücklich, Katalin und Walter kennen zu lernen. So hoffe ich, dass
Hannes sich freut, um meiner Post. Ich sitz mit meinen protokollierten
Flaschen-Post-Stücken da. Katalin (Butterblume) war die erste, die die
Gestionsprotokolle las. Bis nin zur Wellenlänge des Twitterns. Jetzt werden
Ktalin und Walter in Köln längst gelandet sein. Weltweite Vernetzung! Was
grosses wird noch dazusummiert werden?
Als ich am Postamt eintraf stand ein ca. 17-jähriger Typ mit langen
ungekämmten vor mir und war so lieb mir dei Postleistzahl für Linz aus Paket
zu schreiben: "4020" Ich hätte mich so gern vor ihn hingekniet, um ihn
anzubeten. Doch du musst dich ständig "gut" benehmen. Du kannst nicht mit
jedem Mann zu flirten beginnen. Wer weiss, wie er das aufnähme. So muss ich
Tag um TAg verrinnen lassen... Wieder eine andere Bandbreite! "Bandbreite"
war auch das gösste Thema der heutigen Gestionskonferenz. Darum braucht es

ein ewiges Leben, http, du siehst das hoffentlich ein, http! Haut - Schüttel
noch wieder anderer Breiten-Ordnung.
Doch nun zu einem ganz anderen Thema:
Zum Siegy der Twitter-Woche erklären McGoo und ich:
The winner is:
booldog
ich könnte keulenDa McGoohan einen Hund hatte passt McGoohan das Thema und
mir passt das Keulen, wegen S/m Sie wissen, duhsub, mit er Keule könntest du
fest zu schlagen. Es kann aber trittens ein Tippfehler auch sein. Drumm ist
booldog the winner! ausserdem ist booldog oft auch ordinär in seinen
augetwitterten Sätzen. Muss ich öfters lesen das Getwitterte von booldog.
Und nun ganz zum Schluss den morgeigen Speiseplan:
Ausgewählte Kategorie:

Leichte Vollkost:
Selleriecreme-Suppe, Reisflesch.
Ein traum Tägelchen reist weiter. 18:55 des Mi. 4.3.09.
DONNERSTAG, 5.3.09:
Gestern war Zunehmender Vollmond
4:53:
Erst in einer Woche ist Termin bei Frau Stiefsohn-Rothauer, heute ist nur
Termin bei Frau Dr. Antoniette Biach und zwar um 8:30! So viel zu meiner
Termine - Trennunng.
In alle Fallen bin ja schon getreten, daher wie ich "weiss" (intuitiv) dass
es keine Gottheit und Ewigkeit gibt, dass nicht alle Tage höchst und
schönwetter - Tage sind, so weiss ich dass gestern so einer war noch dazu
mit Sonne und heiterem Wetter. Denn ich kann mich an "gewöhnliche" Tage so
schwer gewöhnen und muss mich jeden Tag wieder frisch einf'ädeln. Bin höchst
jnteressant. Durch die vielen identen Twitter-sätze die mit ihrem "Ichen"
protzen. Die Ich - Aktie könnte von twitter erfunden worden sein. Es lag
aber in der Luft. Jedes ich wirbt für sich. und da wir idene Marke "Mensch"
sind, ist es ja eh klar, aber ich kann mich nicht und nicht daran gewöhnen.
Und da ich unglaublich oft die Trottelzucht-Sendung (copyright Hufnagl sen.)

"Berbara Karlich" anschau und es dort wie selbst verständlich klingt, dass
alle Beziehungserfahrungen haben, und Ich eben keine keine Sekunde wen "für"
mich hatte! Ich wurde noch keine Sekunde von wen beflirtet und auch noch
keine Sekunde hat mich wer gegenbegehrt. Ich kann nicht aufhören mir das
selber vorzutippen. Vortippen zu müssen! Wie ein kleines Kind denk ich
immer, wann wer zu mir kommt (gestern eben Katalin und Walter) So schaut der
Tag eben generell aus, doch weit gefehlt! gestern war Höchst - Tag, heute
ist All-Tag. Und fall in diese Niedergeschlagenheits falle des "enttäucht"
seins zurück, wie ein kleines Kind, als das ich nicht aufhören konnte, den
Christbaum anzu schauen. Ich liege dann immer darnieder und tu mir so schwer
in den Formular - Tag zurück zu kehren, fast reumütig, wie wenn ich fremd
gegangen wäre. Da ich aber keine Heimat habe, hab ich auch keine Fremdheit.
Also ich kennte sie jedenfalls nicht. Jede Sekunde ist frisch aufgespannt,
Wenn du aus deinen Augen in der Früh schaust ist der Blick aus den Augen
immer frisch gespannt. Keine Spinnweben hängen wie Schlieren an den Tagen.
Jede Sekunde ist frisch angespannt. Eine tolle copyright der Marke "Mensch"
Die Augenblicke sind immer knall-frisch und knackig. Natürlich fällst du
wieder in jede Augenblicks falle hinein, du dummer Phettberg. Gut dass ich
heute einen Termin habe, der mich unterhält, dann muss ich um die Tabletten
in die Ägydi-Apotheke. Wie gesagt, heute ist Alltag. Aber ich muss zudem in
den Supermarkt Gumpendorferstrasse 91, weil ich kein Joghurt mehr daheim
hab. Und das Joghurt von der Filiale mir am besten schmeckt. So trainiere
ich mich über die Tage. Und dann hole ich mir das Reisfleisch. Und muss eben
wie gesagt heute noch nicht zu Fau Stiefsohn, sondern erst nächste Woche.
In einem Gedicht von mir heisst es "Die Inszenierung wird müde" aber die
Tage bleiben frisch gespannt, würd ich heute hinzufügen. Die Gedichte Sammlung nenne ich "Weiss dir die Botschaft nicht zu sagen" Ich hab nur
diese eine Ungedruckte! und kein Mensch denkt daran von mir irgendwas zu
ver- legen. Den Verlag "Galrev" schaudert es wahr scheinlich bei dem Namen
Phettberg. Was soll ich tun, dass ich so leicht auswendig zu lernen bin? Do.
5.3.09:5:32.
Do. 5.3.09: 7:51: Von der Mama und ihren Hühnern im Elternhaus - Hof träumte
ich im Frühstücksscläfchen. es gehörte defacto nur vom Tode beider Eltern an
mir. dann verkaufte ich es an meinen Halbbruder Theo denn die Exekution des
Hauses drohte mir. Also ich war schon auf der Welt, als meine Eltern das
Bauernhaus in Unernalb kauftten. ca 1960 wurde es gekauft. dann hab ich es
leider wieder hergeben müssen, als ich zu schwach war, es mir zu erhalten.
Ich habs nur eine Nacht allein bewohnt, am Abend nach vor dem BEgräbnis der
Mama schlief ich nur einmal drinnen und jetzt weiss ich gar nimmer an
welchem Tag genauder Vertrag im NOtariat Retz unterzeichnet wurde. Da
kauften mir der Theo ein Paar Schuhe, das trag ich jetzt schon seher lange
ab. So fliegt alles dahin. flog alles dahin. Meine Eltern hatten er mir so
prophezeien, dass "ich noch oft an sie denken würde". Ja jetzt kann ich nur
mehr weinen. Ich konnte weder das Haus erhalten, noch das Unternaber Grab
der Eltern. All die Jahr giessen mei Bruder und seine _Frau das Grab. Ich
könnte Wetten, dass immer frische Blumen und Kerzen am Grab gepflegt werden.

Und ich lass sogar alle Pflanzen eingehen. Sogar das riesen BEnjamini-Vici
0der wie das Riesen gewächst sonst heisst. Es verdorrte allle die jahre
Neben meinem Computger. alle Predigt dienste hab sie verdorrten lassen. Am
Abend des VErtrages war ich im Kabarettlokal neben dem Cafe. wo gestern die
Fassade mit Haas und seinem Regisseur der "Brenner-Krimis" Da ich es gestern
nachmittag nach dem Vorlesesn des Predigtdienstes für mich von Katalin an
den Hannes aus Kirchdorf vesandt hatte. Übrigens es könne sein, dass ich den
Betrag der Marke hier nirgendwo mir aufschrieb: Marke nach LInz: = Euro 1,25
= Jetzt geh ich zu Dr. Biach. 8:09 des Do. 5.3.09:
Do. 5.3.09: 13:15: vermutlich fehlt uns allen die Sonne von gestern zB Ich
schau gerade via youtube und den Stich wörtern Levis und gay einen Burschen
im Urwald mit Bluejeans am Leib, der komplett Barfusc in total weichren
Boden herum geht. und dannn ausrutscht und totale Freude am Schlamm findet,
und nicht auhören kann sich gütlich zu beschmutzen. Stunden Stunden kann
ich mir sowas als "Zimmerspringbrunen" anzu schauen. Hat er nur diese Jeans
an?
In der Früh schauich immer unter twitter nach den Codeworten junicks und
marcoschreuder und so erfuhr ich heute, dass gestern Aben ein Club2 um
Homosexualität war. Vielleicht war sogar Gemeinderat Marco Schreuder in ihm?
Meine INformationsquelle ist sehr dürftig, Es wird immer dünner um mich
herum. Petre Z mailte mir, dass er die letzte woche Februar 09 nicht fände,
doch ich konnte ihm berühigend von McGoohan vermittelt, mit teilen, dss
unter www.phettberg.at/gestion(htm alles fände. Er bräuche nur nach meinen
Trügem TAge. all der Reihe nach sschauen. Sie sind garant iert da.
Bei Frau Dr. Biach war ich und kriegte das Zeugnis:
Blutdruck: 130/80 und Puls war: 80.
Frau Dr. Biach setzte daher das Entwässerungsmittel ab! Als ab morgen nehm
ich kein "HCT-Lannacher" mehr. Alle anderen Tabletten gleich. den nächsten
Termin hab ich bei ihr am Do. 2.4.09, um 8:30.
Jetzt wird es leicht kontrolliert werden können, ob mein Blutdruck ohne
Entwässtungs mittel anstiege. Den nächsten Termin bei Herrn Dr. Schredl
(INternist) hab ich am Fr. 3.4.09 um 9:00 So wird sich das wunder bar
kommunizieren lassen.
Dann war ich gleich in der Ägydi-Apothke und um 3 Naturjoghzurt und ein
Buttermilch im Supermarkt Gumpendorferstrassse 91 = Summe war 1,49 Euro. Ich
versuch je meinen Versführung des Zunehmenden MOndes zu wiederstehen. Da zu
ist es auch sehr gut zu beobachten, wie mir die ständig angekreuzte "Leichte
Vollkost mir Gewichts mässig hilft.
Für morgne mittags (Fr. 6.3.09) kreuzte ich wieder

Kategorie: Leichte Vollkost:
an:
Goldwürfelsuppe, Kräutertopfenpalatschinken überbacken.
Da werd ich mir viel gedämpftes Gemüse dazu machen. Nun schau ich weiter,
wie sich der Typ in den ordetlich versauten Bluejens tut. Ich meld mcih
nach em Abendesssen noch mal. Was soll ich sonst tun, wenn ihr mich alle in
Ruhe lasst (ignotiert?) Es ist Do. 5.3.09:13:46.
Do.5.3.09: 17:29: Oh hätte ich doch geschwiegen stünd ich besser da. Als
weiser Pilosoph, so also mache ich mich zum Volltrottel, dass ich jede
Karotte veröffentliche. McGoohan hat heute Falter Nr. 9/09 erhalten und hat
ihn gelesen und ich der nicht mehr lesen kann, weiss das Folgende von
McGoohan. Eigentlich kommuniziert oft nur McGoohan mit mir, Ich bin typisch
obersexualisiert und under fuckt. Doch ich hätte im Andererseits an Aids zu
leben aufhören müssen, ich, wenn ich hübscher gewesen wäre, wäre ich so oft
"benützt" worden, dass HIV mein Schicksal gewesen wäre. Ich bin wahrlich
over - sexualisiert und under - fuckt. Ich geb ja eh schon seit
Gestionszeiten eh alles zu! Kurt Palm hat im "Elenden" schon zum Abschluss
seines Kinostreifens so ein ähnliches Zitat drauf geschrieben. So in etwa
heisst es in Kurt Palms Film: "Du musst am Anfang daran denken, was das Ende
herausbringen wird. Ich wahr nie klug. Am Ende der Heinz-Contads Radio-Show
hiess es immer "habe nie gedacht, hab nur mein Herz gefragt". So stehe ich
vollkommen vor ihnen verkrüppelt da, duhsub. und könnte durch alle Welt
rennen und um Hilfe rufen. Und alle Welt würde mich auslachen. Heute gehts
mir ordentlich elend wieder. @ Katrin Passing zitiert mein Galrev-Twitter
und dreht es um! Allen Autorys schaudert es wenn sie an Alrev denken. Ja ích
nähme jeden anderen Verlag, wenn sie Predigtdienste abdsucken würden wollen
oder etwas von Gestion. Jeder Mensch hat ja zugriff zu
www.phettberg.at/gestion.htm ES muss nur aufjedenfall www.phettberg.at
angeben, da kann ja eh jedes lesen wie mein Leben drelief, verläuft. Nackte
stand noch nie ein Mensch da, als ich. Ich wollte absolut nie provozieren.
Ich wollte nur mein Sein dokumentieren. Allein, damit http sich auf die
Schaffung der Ewigkeit tummelte (Konjunkiv) Es war nicht mein Tag, heute.
Morgen ist wieder einer. Jetzt ist alles zu spät. Do. 17:47 des Do. 5.3.09.
FREITAG, 6.3.09:
Internationaler Frauentag
3:38:
Alles was ich wahrnhehme ist unglaublich instabil. Jetzt wurde gestern in
"Konkret" (Voabendprogramm von ORF2) gesagt durch ein am Armgeleng
anbindbare Schleife um das Armgelenk, würde der Organismus vermelden, wann
du "wirklich" ausgeschlafen bist, Salutu der auch schon in Phettbergs Netter

Leit Show war betreibt ein Schlafstudio und so wurde das herausgefunden oder
so ähnlich, und wenige Sekunden vorer, würdedest du elend müde aufsthen und
wenn du ganu auf das Zeichen des Armbandes aufstündest, dann bist du
strahlend munter. Die Beiträge (ich nenn sowas Gulasch-Journalismus,
kleinste Iinfo-Happen, die du (besonders hirngeschlagen nicht wirklich
fassen kannst. Es rast alles so schnell an mir vorüber und ich fass ein
winzigen Zipfel Und fass eigentlich gar nichts. Aber ich kann KANN keine
Änderung mehr wirklich wünschen. Denn ich kann mich nicht ausdrücken, bin
eigentlich stumm. Bin in allen Sines ein- und ausdrücken vollkommen
behindert. nur mehr ein winziges Teil meines Bordcomputers Hírn zeigt noch
was er (der Bordcomputer) wahrnimmt. Dazu kommt die ärgste Wirtschafts krise
nach dem 2. Weltkrieg... Das heisst, zu meinen Lebzeiten ist hochrechenbar
keine Stabilisierung meiner und der wirtschaftlichen Lage mehr hoch zu
rechnen. Mein Hilferuf ist aber noch dazu nicht finanziell. Sondern
i-materiell! Und ich hab mein Leben lang kein persönliches vis a vis
"gehabt" und jetzt, als vollkommen kaputtes "Ding" (der göttliche Qualtinger
hat es in seinem "Krüppel-Lied" Krüppel genannt.) So stitz ich mit meiner
Gumpendorfer Wohn-Ecke und mit meinem Samstag-Vorabend mess-gehen Woche um
Woche Monat um Monat da und bin hoffnungslos als Kleider puppe und
Scheinmensch wahrnehmbar. Ich schreib, aus click bar mit einem Click bin ich
das das Ausclicken im Hirn geht noch viel blitzartiger als das manuelle
ausclicken der Tasten. Es kostet ein Vermögen, was der elektrische Aufwand
kostet, denn der Computer und das aufrechterhalten des "Büro Phettberg"
kostet... Doch das aufrecht erhalten der Strukturen jedes Menschen hält die
Wirtschaft auf Schwung und hilft der Krise sich zu erfangen. Also brauch ich
kein schlechtes Gewissen haben. Ich halt mich stumm und trag ein Winziges
zur Stabilhaltung der Wirtschaft bei. Ich geh jeden Tag ins Buffet der
Barmherzigen Schwestern und geb damit der Küchenbelegschaft Arbeit. Ein
Millimiter ist klar, aber winzige Tropfen summieren sich. Also ist eh alles
in Ordnung, ich muss mich nur richtig einkriegen jeden Tag in meinem
"Lebenslauf" Ich muss das nano-hafte des Meinigen erst wahr nehmen... Das
tut verdammt weh. Ein Mensch der noch nie... sexuelles Glück wahr nehmen
durfte... Zumindest in meinem Wahrnehmungs-Unvermögens. Gut ich war immer
eigentlich ein Kriegsopfer der Nazischweine, die den 1. Mann der Mama im
Krieg töteten als Soldat des 2. Weltkrieges. Da ich nícht einmal das richtig
ausdrücken kann, ich kann nur mit weinen dass der von den Nazis betriebene
Angriffskrieg betrieben wurde.
Könnte es sein, dass der heurige Winter so elend ist, wie schon 20 Jahr lang
keiner? Oder kommter mir nur so elend lang vor, wegen meiner
Hirngeshlagenheit? Wieder kommt ein wetter schlechtes Wochen - Ende. Kein
Hoffen nur die Vorabendmesse mit dem Trembolo des Zelebranten. Nichts was
mich aufbauen würde. Kein Smart - gehen kein Temin nur Photograph Tichy wird
am Montag kommen. Ich hab ihn noch nie gesehen, also Hoffnung auf seine
Bluejeans... Montag den 9.3.09 um 15 Uhr... ist eine Hoffnung. Da kommt
wieder ein Schff vorbei, und ich könnte meine Flaschenpost hineinschmuggeln?
Auf so irrealen Boden bewege ich mich, duhsub. Das ist heute aktuell über
mich zu gestionsprotokoll zu bringen. Es läuft der Fr. 6.3.09: 4:22.

Fr. 6.3.09: 4:56: All die vielen Bloggs und Twitter-Meldungen sind
Flaschen-post-würfe. Rund um den Globus werden Milliarten Protokolle
einsamste Herzen ausgestreut in der Irrealen Hoffnung auf.... Ja auf was?
Auf ewiges Leben a la http? Dann endlich leben. Davon träumte Jesus Christus
aus Nazareth. Er war nur einer von den Flaschenpost - Ausstreuer. Sie ist
nur die best dokumentierte von Homer und Odysseus (Ullysses. Faust usw) an,
wird protokolliert ohne Ende. Jedes will, ja MUSS seine Summe notieren.
damit http und wikipedia nur ja alles ins "ewige Leben" einbringt, damit nur
ja kein einziger Funken Idee verkommt. Und dann die Mamas alle ausch dem
Zigarteen Automat rauspurzeln können und verkünden können "I bin's dei Mama"
Damit nur ja alle Lebewesen, die je existieren Ob von der Fauna oder Flora
oder Pilze, gehören wahr scheinlich zum zur Welt der Flora?, die Pilze? Das
wolle ich noch schnell hinzufügen. Gestion, ein Endlos Mail.
5:16 des Fr. 6.3.09. Fr. 6.3.09: Geträumt hab ich jetz
frühstückschläfchensmässig, vom Unternalber Hintaus. Die Pranke eines Löwen
überraschte mich! Er hob sie gerade zum finalen Schlag, und muss sich selber
vom Schlag wieder abgebracht haben, denn als sie landete, war es ein ganz
Zärtlich weich wie die Pranke einer spielen wollenden Katze. Denn allein den
Schlag des Löwen hätt ich nicht überlebt. Wie natürlich der Löwe ins
Unternalber Hintaus gekomen wär, ist mir völlig unklar. Wenn das Elternhaus
auch nict mehr "mir" gehört, in Träumen hab ich freien Zugang zu ihm. Also
bleibt Unternalb mein wahrees daheim. Und da mich gestern die Fernsehsendung
"Konkret" auf ORF2 schon einmal in die Irre? führte, hab ich mich extra
Roman&Markus anzururufen gewagt. Weil in der Sendung wurde vom
"Draulagenden" und "Rungerladen" gesprochen, Und darunter u.a. dass youtube
ein Vermögen an Fernsehen verdient. Dann rief ich Roman&Markus an. Und
Markus erreichte ich und er konnte mich beruhigen. Ich habe sicher ein
"Standleitung" mit UPC. Die meisten im Kabel netz von UPC haben das. So ging
ich beruhigt schlafen, weil levis und gay kann ich nicht satt werden zu
schauen. Ich muss gleich wieder einmal hinschauen, Ich hab schon voll
schlechtem Gewissen auch das noch, alles wird mir weggenommen. So kam es
wahrscheinlich zum Traum mit der Löwenpranke, denk ich zumindest. Nun geh
ich alte Kleidung wegwerfen vis a vis des Brückengassen Supermarktes. Es ist
8:09 des Fr. 6.2.09.
Fr.6.3.09: 10:18 die Gemüsen dämpfen gerade und Kybernetik und http werden
nicht ruhen. Damit in meinen Gebilde alle Ausgerissenes wieder ewig leben
werden können. Denn es nur ein Bruchteil dessen, was auf uns noch kan. Pilze
sind nur die Lebenstüchtigstys (3. Steigerungs-stufe) danit wirklich ein
friedlihces ewiges leben wir DANN allen bieten können. Damit der Löwe unnd
das Lamm friedlich grasen werden können. Inclusive aller je PHYSISCH
existiert habenden wenn ich wikipedia und Kybernetik und http hoch rechne...
Fehlt da was, was ich aufzuzählen versuchte? Denn der Computer ist ja erst
winzige Jahre alt. Und mit dem Tempo. Ich hoffe nur, dass die UNO "mir"
keine Schande machen. Rechnen Sie selber, duhsub. Jetzt geh ich um die
Topfenpalatschinken. Es ist 10:27 des Fr. 6.3.09.

Fr. 6.3.09: 14:26: Oh wie schön wär es nach dem Mittagsschläfchen einen
Typen in versauten Bluejeans als Sadisten "zur Hand" zu haben, Also muss ich
alles allein machen. Und zum Dessert nahm ich heute eine Banane und einige
getrocknete Zwetschken. Der Outlook - Express ist vollkommen leer. Hate Tage
der Isolationsfolter ohne Typen... ja Sie wissen, woran es mir mangelt.
Duhsub. Die Kategorie der leichten Vollkost ist genau das Meine. Das ist
genau auf Stabilität "zugeschneidert." Es ist hart fast nie mit wen vertraut
reden zu können, die Person, die mich studiert hat und meine Schwächen
kennt. Und in meinem Fall ist das Studium sicher eine schwere Doktorarbeit.
Also vermutigt von Markus (Roman&Markus) greif ich zu youtube und schau das
Musik- und Werbelose levis gay rogramm zum 1000 Mal mir durch. Damit ich dem
Zimmerspringbrunnen Bewegung einflösse. Vier Protokolle pro Tas sind
Lebenszweichen, die genau zum Schlafen hinführen. 168 Stunden live
beobachtet werden ohne eine Kommunikation hab ich schon in der "Arche
Phettberg" gehabt. Oh wie gut ist es mir darin gegangen. Nun ist es ganz
ohne Medien. deutlich härter, wenn du Blut lecktest. Ich, der keine Sekunde
ver-liierte + der nie ein Gegenüber das mit mir sich was anzufangen wusste.
Und immer geohnt war, irgndwie in ein Formular verstickt gewesen zu sein,
bin nun vollkommen Ohne etwas Greifbares. Nur Esssen könnt ich mir zur
Suchtnehmen. und hab nur die fixen Schläfchen. Immer in meinen Bluejeans.
Und die Hände sind mir immer sehr kalt. Ich kann mich gar nicht erinnern,
wie es in den höchsten Sommerttagen mir war?Es ist so ein grauslicher
Winter heuer, dass ich mich gar nimmer an den Sommet 08 zu erinnern vermag.
Ich weiss nur hier zu tippen, dass es morgen aus der Kategorie:
Sa. 7.3.09:
Leichte Vollkost:
Gibt:
Gemüsecreme-Suppe, Putengeschnetzeltes, Spiralen.
Es läuten frietags die 15 Uhr Ägydi - Glocken und der Magen knurrt
Zustimmung. Das deute ich als, "es geht mir gut". Sonst kommumniziert
nichts mit mir. Fr. 6.3.09: 15:03.
Fr. 6.3.09: 17:22:Live läuft zur Minute der Predigtdienst Nr. 832, das
heisst das Predigt diensten läuft exakt seit dem 2. Fastensonntav vor 18
Jahren, d.h. wir sind das 19. Kirchenjahr im Moment. Stehen alle in den
"Hundert Hennen" nachlesbar. So isoliert wie der heutige Tag warem alle
diese 18 Kahre Ein Jahr hat 365 Tage... Multipliziere, duhsub, Ich binj
früher noch eindeutig öfter nächts in den "Stiefelknecht" (Wien V., Ecke
Stolbergasse/ Ecke Wimmer gasse) gewesen und es gelang mir niemanden kenn zu
lernen, um mit diesem Typern wenigstens anrufen hätte können oder ins KIno
mit ihm gehen zu können. Die Gestionsprotokolle ist eine feinste Idee, damit

ich hoch bzw, tief oder quer gerechnet kann! So verlciehen ALLE meine Tage.
Und seit dem 29.Juli 1969 (kurz nach der 1. Landung auf dem MOnd) wohne ich
in Wien. Und meine nunige Adresse hab ich seit 30 Jahren inne.
Telefonnummern sind ähnlich alt. Müsste Ihnen eigentlich der Schauder
erscheinen Oder? duhsub?
Eigentlich bin ich Stolz auf das Durchlittene! Trotz dem hört mein Betteln
um versaute Bluejeans nicht auf... Es ist Fr. 6.3.09: 17:44.

SAMSTAG, 7.3.09:
3:53:
Immer mehr und mehr vernarr ich mich in mein Nächtigen! Um 19:50 ist "meine"
zeit. Das führ aber NIRGENDWO hin, denn das ist die endgülitige und
Isolation total! Sogar als ich das Monat im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern war, war immer erst das "Gute Nacht" um 23 Uhr. da waren oft bis
dahin noch Gestpräche mit Verwandten sogar. am Telefon usw. Und ich war so
im Schlafen wollen gestört. Wien eigert Italiens Stil nach, des Schlafens
betreffend. Und da ich weltweit un liiert bin. Dann kommt dass ich absolut
nichts Getwittert lesen kann, kein Wort ohne Dometschung dadurch, dass ich
McGoohan in der Schweiz (mit meinen sündteuren Festnetz-Vertrag) und
anfragen müsste und niemand kenn, der auch twittert. in physischer Nähe...
Und ich noch immer die "Windows" einstellung von B. Fuhry aus dem Jahre 2000
(ende April 2000) - und bei der Firma VDS gabs damals noch die 1998er
Windows - Technik. das müsse ja immer dazu gesagt werden, denn die
Elektro-Schritte sind Sieben Meilen Stiefel. Und ich kann nur NUR diese
Technik handhaben. dann muss ich sie von "Rich" zu "nur" text umstellen,
damit ich "hinaus" - mailen könnte... Denn "rich" wurde mir auf meinen
eindringlichen Wunsch auf schwarze Grundlage mit weissen Buchstaben
eingestellt, aber das kann niemand dann lesen. Da muss im Jahre 2000 Fuhry
ein winziger Fehler passiert sein. Und ich bin also darauf hinein "studiert"
worden. Und so tippe ich seit dem Jahre 2000 ca. meine Predigtdienste. Alle
mit dem selben "Formular" wenn mir das abhanden käme wär ich verloren. Kein
Mensch kann das übersetzen - es sei denn ich bitte McGoohan mir dabei zu
helfen. Unglaublich wie ich kommunikations-schwach bin. Da bei dürfen Sie
nie glauben, ich könne "normal" telefonieren. Ich bin nun schon so Gesprächs
behindert, dass ich immer nervöser werde und immer weniger Kommunikation des
Gespräches habe. Es redet fast niemand mehr mit mir. All diese Lichtjahre
schleudern mich von allen Sonnensysetemen weg. Und ich kann mich so schwer
halten. Noch nie lie-iert gewesen! Ganz wenige hatten Kontakt all die Jahre:
Der Ewald ist verstorben, Christian Schreibmüller kennt mich sehr woh, noch.
Aber ich müsste unter tausenden A 4 Zetteln seine Tlefonnummern mir heraus
glauben. Aber selbst Christian ist je mit mir im Stiefelknecht gewesen.
Immer entfremdeter erscheine ich aller Welt. Und ich bin ja URALT mit dem
derzeit regierenden Jahrgängen im Verhältnis. Die sind ja jetzt im
Regenerationsalter und ich bin im der Urspät-Pubertät. Denn das Sexuelle
drägt alle in die Regeneration. Und ich hab's nie dahin ein gebracht. Nie

irgendwo hin geschafft, hab ich es. Nur Kurt Palm konnte mit mir was
anfangen. Ich war auch mit Kurt Palm nie in Wirtshäusern oder sowas. Ja ich
ja ja eh nirgendwo ein "Stammlokal" mir gefunden. Ich bin seit 40 Jahren NUR
in Wien daheim und kenn kein Lokal das ich auf Anhieb erzählen könnte... Die
Sonne hat einen Elfjährigen Zyklus. Wurde gestern von Ö1 irgendwnn gesagt.
Ich hab leieder wieder vergessen in welchem Stadium wir mit ihr damit seien.
da gibt es irgend weine winzige Insekten Art, die auch irdend was
Elfjähriges hat fällt mir ein. Und es wurde in altern Bauernkalender auch
etwas Elfjähriges unter den Sternen oder unter den Menschen hoch gerechnet.
So einen Bauernkalender hätt ich sogar in meiner "Bibliothek", die mein
Schlafzimmer auch ist. Während ich das eine mehrmals am Tag nutze, nutz ist
das Andere nie. Ich fände nix ich könnte nix lesen... Bald wird es ein Jahr
her sein, dass ich die letzte Mail empfangen haben werde Nur Milliarden
Spams. DA ich aber dank Roman&Markus jetzt den Trick kenne, wie ich das
Markieren machen kann und dann alle Spams wegschmeissen. Mit einem Click
alle weg. Ich konnte das Markieren schon lange vor dem Hirnschlag, doch nun
müsste ich ja alles neu studieren. Müsste jetzt neu alles auf 1998 zurück
gerechnet werden. Licht jahre an Flaschenpost. im Twitter zeit - Alter die
nur wenige Zeichen wie die Telegramme füher kurz und bündig. Steinzeit gegen
Twitter - Tchnik. Das ist mein Match! Es ist 4:37 ich geh Granulat zu
bereiten... 4:38 des Sa. 7.3.09
Sa. 7.3.09:
7:52:
Überraschend hatte träumlings heute eine dicke Kaze! Die ist nicht einmal
vor mir davongerannt, so dick und gemächlich war sie. Die Mama und ich
hatten was zu essen aus gemacht, und die Katze war von mir nicht zu bewegen
den Platz zum Kochen zu räumen. Es gelang mir einfach nicht, sie zu
verscheuchen. Wie gesagt, diesr Winzig kleine Schnipsel ist noch im Hirn,
aber es tat mir so gut im Traum nun eine Katze zu haben, ich bild mir ein,
sie schon einige Male im Traum mit der Mama egsichtet zu haben. der weil ist
die Mama strikt gegen Katzen gewesen. Die würde sich schön bedanken, wenn
ich jetzt eine Katze hätte. Ja ich hätte auch viel zu viel Sorge, sie zu
ernähren. Bin aber überfroh, wieder träumen und zum Frühstück schlafen zu
können. Ich nehm jetzt auch wieder die ganze Vitamin Tablette "Folsan"
Könnte es sein, dass Folsan den Träumen Beine macht? Jedenfalls nehm ich
Folsan seit dem 1.3.08 (seitdem 1.3.08) nehm ich auch die Weizenkeikeim Ölkapsel) strikt seit diesem Datum jeden Tag. Da wir zunehmenden Mond haben,
muss ich mich, den vollkomenen Einzelgänger erinnern, nur ja nicht soviel zu
essen, denn ich hab den Eindruck mein Bäuchlein wächst. Die
Gestionsprotokolle VER kommen immer mehr zu meine Leib und Magen-Beschau. In
der Minute breche ich zum Supermarkt, Gumpendorferstrasse 91 auf, da ist der
den ich so gerne betrachte, Kassier jeden Samstag. UNd ich hab wahrlich fast
nichts mehr im Kühlschrank. Nur das Bäuchlein wächst und wächst. Ich brächte
wieder einal Gewichtskontrolle. Auch brauch ich vom Supermarkt
Gumpendorferstrasse 94 (vis a vis) Dicke Dinkel Stäbchen. und dort krieg ich
auch Brillen Putz Tüchlein. das brauch ich auch. Geht es jetzt so weiter bis

zum Verbleichen Gibt es kein "Dazwischen" mehr? Ist schon alles gelaufen?
Unruhe in mir! Die 300 Abys des PHettberg_Mcgoo - Twitterns ist ein
verdammte Täuschung, denn seit Katalin (Butterblume) haben wir in der Zahl
der GEstions-Beobachtys nicht wirklcih wen physisch kennengelernt Katalin
ist natürlich ein absoluter HIT an Herzlichkeit. Schreib ich nur für die
Nachwelt, damit http sich orientieren kann und wir richtig aus dem
"Zigarettenautomaten "dann" in die Ewigkeit schlüpfen? Das praktische an der
samstäglichen Vorabendmesse ist, dass es sie um ca. 16:20 endet. Exakt lässt
sich das Granulat ein flechten und an jedem 2. Samstag (ist heute NICHT!)
exakt kann ich damit nach dem Abendessen zum Schamanisch-reisen hinreisen.
Sowas passt einem Zwangsneureurotiker, wie mir! Wenn ich an McGoohans Vater
(hab ich nie kennen lernen können), der war Her aus geber des
"Ziegelbrenners" und McGoohan "muss" sich nun mit mir armseligen
Karotten-Zähler herumschlagen. Was für riesen Rückschläge! von B. TRAVEN ins
Phettbergische Elend. McGoohan hat nie dies räsoniert! Dank ohne Ende,
herzlicher McGoohan. mein Einziger der mich übersetzen kann. Seit diesen
taum "Phettberg-Chats" Alles ist vorbei. Ich kann nicht einmals mehr katzen
ver scheuchen. Gar nichts mehr ist das Meine. 8:25 des Sa. 7.3.09.

Sa. 7.3.09: 10:16: Jetzt hatte ich wieder einen riesigen Computerunfall und
das Protokoll, wo ich berichtet hatte, dass ich den Kassier der samstags
immer im Supermarkt Gumpendorferstrasse 91 immer ist, in kurz erfolgreich
anschauen konnte, einf ach kurz shauen dürfen. Das war. und dann ist er
zusammengrebrochen. Der Computer. Sonst eh nix, Aber ich hatte das Protokoll
bereits fertig. Ich hatte schon das Wort Zwangsneurose als Kenn wort mir
ausgesucht. Also jetzt noch einmal alles von vorne: = um 10,56 Euro holte
ich mir = 2 P. Suppengrün, 1 P. Inguer, 1 P. Spinat, 1 P. Erdbeeren aus
Honolulu?, 1 P. Karotten, 1 Häuptl salat (der Spinat ist für morgen zum
Kartoffelpüree mit dem Fleisch-laibchen.) 3 Joghurt, 1 Buttermilch = 10,56
Euro =
Na gut, die elegante Kurve zum zwangsneurotischen Müssen der Vorabendmesse
krieg ich jetzt nimmer. Ausserdem muss ich mich beeilen. ich muss ja ach
noch das Gemüse für heute dämpfen. Ich hör einfach auf zu protokollieren Es
ist Sa. 7.3.09: 10:27.
Sa. 7.3.09: 13:53: Da ich überhaupt nicht mehr zu mir vordringe, geh ich
heute in die Vorabendmesse wieder. Ich muss ja irgend wie mit mir selbe
kommunizieren. Sie sissen, dusub, ich weiss, es gibt keine Gottheit, aber
ich hb überhaupt keine Menschenseele um mich. Ich weiss, es gibt keine
Gottheit und es kommuniziert niemand mehr mit mir, also geh ich in die
Vorabendmesse jeden Samstg um 15:30 in den 2. Stock der Stumpergasse 13. Das
Essen in der Küche der Barmherzigen Schwestern mundet mir riesig, also geh
ich als Anerkennung, dass Doris gelang mir dies zu ermöglichen. Sie sagt es
sei ganz leicht gewesen, das durchzukriegen, aber ich muss Symbole setzen,
dass ich am Leben bin, Ich hab mein Lebenlans in tod-Einsamkeit verbracht.
Ich zähl einmal auf, was es morgen Sonntag 8.3.09 geben wird:

Kategorie:
Leichte Vollkost:
Zucchinicreme Suppe, Fasch Laibchen, Natursauce, Erdäpfelpüree,
Karottengemüse.
Na und da sollst du nicht in die Fressucht zurückfallen? Allein, ohne
Kommunikation mit aller
Welt sitz ich da und gestioniere mir den Wolf! Und die Vorabendmesse ist
eine Überwindung der Trostlosigkeit. da kann ich in Ruhe weinenen. Bedenken
Sie den Ort und die Gelegenheit, duhsub. Es wird nichts mehr scih ereigenen.
Ich bin abgewirtschaftet. Und muss warten aufs verbleichen? So lang es mir
gelingt in der Ecke hier in Gumpendorf wohnhaft bleiben zu dürfen. Und dann
vielleicht doch die Sonne noch käme... Es regnete den ganzen Vormittag, aber
jetzt scheint, die Sonne raus zu schauen.Das einzige, was ich kann, ist
tippen am Computer. Darum tu ich die Protokolle. nach dem Abendessen meld
ich mich noch einmal. Die Bitterkeit meiner Tage hab ich mir nicht so arg
vorgestellt. Ja alle die einsamen Jahr verliefen ident SO! GENAU SO! Doch
millimeter genau darüber schreiben. den Istzustand zu protokollen, ohne
Ausweg. Das ist ein Meisty stück. Dazu zwei Telefonapparte, die scweigen
und dich dadurch immer mehr einschüchtern. Allein schon aus Befreiung meiner
Einsamkeit, schriebe (Konjunktiv) jedes Hundy hier her, Also seien Sie
versichert Duhusb, es steht jede Begegnung schriebe ich hier her....
Zustimmend knurrt der Magen. Selbst das ist nicht ergfunden, er schnurt
wirklich. Ist das Mamas Katze, die ich träumte? Es ist Sa.7.3.09:14:28.
Sa. 7.3.09: 17:25: Die Wochen-Weinung ist vollzogen! Und nun wend ich mich
nicht an Sie, Duhsub, sondern an die die von der Sekunde meines Gestorben
seins. auf die Welt kraxeln: Ich geh deshalb in jede Vorabendmesse, weil ich
an alle Religionen eine Hoffnung auf kybernetísche Sorgfalt, http - mässig
und eine Welt ohne Religionen, wär doch schrecklich, oder? Egal welche, aber
ein Funken Sozialer Stabilität ist in jeder Religion be-schlossen. In
Hochachtung wird jede Religion wohl sozial gesonnen sein. Und deshal steh
ich in Hoch achtung vor jeder Kust inkludiert sein, egal ob in Zeremonien,
in Kult, in Kunst oder Kultur. Oder sexueller Neigung schwebt darüber eine
"art" Religion. UNd da hab ich Hoch achtung und bin in jede Vorabendmesse
gegangen, Symbolisch und um frei weinen zu können. Ich bin so böse, dass
gerade Unster Landstrich die Shoa und die jüngste Holocaust auslöste. Ich
finde und finde keinen Weg an eine Gottheit zu glauben zu beginnen.
Kunjunktiv gesagt: Es wär schschön wenn es eine Ewigkeit inclusive Gottheit
gäbe. Doch die Kypernetik wird fleissig an http arbeiten müssen, dass
mittels Lasertunnel und Kybernetik an der Ewigkeit arbeiten wird müssen.
"Was du nicht selber kannst, ist sehr mühsam für jeden Menschen zusätzlich.
Soziale Gesonnenheit voll Herzlichkeit würde ich es im Moment formulieren,
ich schrieb dies in Hoch-Achtung vor der UNO. Vor ihrem Beginnen und ihrer
Mühe, Frieden zu halten und zu kriegen. Geschrieben am Sa, 7.3.09 um 17:41.

MOrgen melde ich mich gestionierend erst wieder, wenn ich PD Nr. 833
überblicken werde können. Sa. 7.3.09: 17:45.
11. Kalendewoche:
SONNTAG 8.3.09:
Internationaler Frauentag
5:26:
Den Predigtdienst Nr. 833 hab ich aufgeworfen. Aus den Maul gworfen. Der
erste Gedanke des Tages war "Maulwurf" und ich machte eine Psychoanalytische
Stunde daraus. Natürlich wär es schön wenn Dr. Kenneth Thau es mit mir S/m mässig getrieben hätte... Keine Sekunde kein Anklang keinen Bruchteil einer
Sekunde lang... Das wäre schön gewesen. Es muss immer alles im Rahmen
bleiben, damit wir alle unsere Rolle spielen können. Er war mein Analytiker
ujnd ich war sein Klient. Und ich hab so ein sehnsucht nach weiteren
Behandlungen. Jetzt ist alles zu spät... Soeben wurde in den 5 UHr
Nachrichten verkündet, dass ein kurzes Zwischenhoch für heute geplant sei.
Und der Titel des Predigtdienstes Nr. 833 ist: "Wie der Maulwurf das
"Geheimnis" entdeckt" Ich geh aber jetzt frühstücken und dann dessen
schläfchen persolvieren. Und es ist 5:40. des So. 8.3.09.
So. 8.3.09: 8:34: kaum wag ich es hier her zu tippen, doch das r.k. ist
Geburtstag der Mama Maria (Mams Kind war Jesus. und darum kam es
wahrscheinlich zum "intrernationalen" Frauen tag. Grossvater Joachim und
Grossmutter Anna hatten sich "vergnügt" und daraus kraxle dann Maria! Aber
es ist ein Fort schritt GEWESEN, dass ein Kind 9 Monate währt, wusste auch
die Bibel bereits. und gegenüber den vielen Religionen der damaligen Zeit
war das Christentum ein Fortschritt. Lesen Sie die Bibel danach ab, duhsub.
Es wird sicher zu einer Wiederversöhnung des Judentums mit dem Christentum
kommen, wenn ich schon verblichen sein werde. Ich hab das nirgendwo gelesen,
ich hab das autodidaktisch mir ausgemalt. Ich bin ganz ungebildet. da ich
nur ganz wenige mit Leuten rede, und dann wieder alles vergesse, zu reden zu
beginnen, und dann wieder nur radebrechend und aus dem Mund herausblasen mit
Anstrengung müssend... schweige ich. und warte auf Anrufe... Und hoffe auf
wenige Anrufe. "Und denk mir dann meinenTeil" (Grillparzer) Ich, die Schande
des Falter. Ich zittere jeden Tag, hinausgejagt zu werden. Schon zum 1.
Predigtdienst in der Fastenzeit des jahre 1992 war es eine Zumutung, mich
als Predigtdienst-Lieferent anzubieten. Und nun, um so äger wie ich mich mit
den versauten Bluejeans und dem ewigen Bewerben um S/M und nun zúr Krönung
und Superplus die Gestinsprotkolle incl. Twitter brüllungen meiner...

Aber in Baby brauch 9 Wochen und die Religionjenen vom Rom bis Ägypten und
Griechenland (Homer usw...) haben Frauen ausser sexueller Sinne im Auge
gehabt, und jesus, mit seinem "Lieblingsjünger Johannes" hat sich um Frauen

in Israel kommunikativ verhalten. Es werden darüber sich bereits schwule
Gerüchte Bücher geschrieben haben. Von Vater Abrahm in der Bibel an. Die
Frau vom Abraham hat seine Frau fesche "Engel" nächtigen lassen.... Ich
weiss wirklch nichts genaues, aber es gehen in mir so Gerüchte herum... Am
liebsten mach ich zur Zeit Punkte. Es ist 9:02 des So. 8.3.09.
So. 8.3.09:10:03: Für Frauen muss die live-Übertragung der r.k. Messe am
Frauentag ein reiner Spott sein.
Dazu muss gewusst werden, dass Schönborn Kolumnist in der "Kronen Zeitung"
ist, und die Regierung Faymann mehr oder weniger im "Eigentum" der
Kronenzeitung ist. Also das Kaisertum ist voll wieder hergestellt.
Kirche-Krone - und Regierung sind eins. Kein österreischer Grashalm wächst
nich genau so, wie die Krone es gerne sähe. Ich hör gerade die "Rythmische
Messe, dass mir direkt das Speiben kommt. Schönborn denkt sich, die sterben
eh alle ab und der Papst wird wieder der Papst. Gusenbauer ist Referent der
Arbeiterkammer. Arbeity-kammer eigentlich. Gaby die Obfrau der LIebertine
musste vor vieln Jahren jedes Gerät abschalten, wenn die Kirche am Wort war
das war vor 20 Jahren und ich dachte, na ja das ist aber übertrieben, und
jetzt (20 Jahre danach) kann ich ihr nachfolgen in ihem Gedankengang, Es ist
nur alles viel grauslciher geworden. Ein Einheits-staat den die Industrie
mit der Krone, und der Kirche aufbauten. Streichelweich ohne dass wer was
merkt. Und ich schreib da reinen Schwachsinns. Am Frauentag. ich schäme mich
total. Die Sendungen von ORF 2 laufen so nebenher als Zimmerspringbrunnen...
Nichts unterbricht mehr den Werbefluss. Und wir sind froh, dass die
Wirtschaftskrise in Händen der "Regierung" Und ich hirngeschlagener kann
kein Wort mehr richtig formulieren und bin in voll kommemer Isolation. Kein
Mensch hält noch zu mir gottseidank. Der Zorn überwältigt mich total im
Augenblick. Es ist 10:21. des So. 8.3.09.
So. 8.3.09:14:53: introspektisch beobachte ich mich natürlich am liebsten,
weil ich gerade wegen McGoohans Sonntags-Fragen wegen der Menge Wasser, und
ob ich eh schon alle Tabletten einnahm bzw das Bett verlassen hätte, Ich
hab's schon um ca 3! da bin ich noch viertelwegs bei mir, dann schrumpele
ich und schrumpele ich. Bis mein Minderwertigkeiteskomplex zu einem riesigen
wird. Jetzt wird in wenigen Minuten Katalin (Butterblume) anrufen. Sie uns
McGoohan sind die, die meine beiden Selbstbewusstseins-Stabilys! Sie halten
mich noch aufrecht. Es ist heute nur ein Zwischenhoch, morgen wirds weiter
gehen mit Tiefs Zum Dessert nahm ich Erdbeeren, ein Drittel davon hab ich
noch, Erdbeeren enthalten auch sehr viel Folsäure. Ich ess viel zu viel,
denk ich, aber ich krieg den Gürtel noch im Letzt Loch zu. Obwohl ich heute
den ganzen Spinat zu den Fleischlaibschen mit Karottengemüse und
Kartoffel-püree Sie müssen sich vorstellen, duhsub, ich kann nicht lesen,
Hat mir eh auch noch nie wirkich Spass gemacht, ist zu wenig
introspezifisch. Und es ist kein "Besuch" zu erwarten. Der Egonmane allein
zu Hause, spiel ich schon so viele Wochen. Und wenn wirklich wer bei mir
anfrüge, ob ich das oder das würde wollen, sag ich garantiert wieder NEIN?
Das würde mich beim Schlafen stören. Wo führe ich mich nur hin? Ich setze

mich jetzt nebens Bett, vielleicht ruft Katalin dann an? Es ist 15:15 des
So. 8.3.09.
So. 8.3.09: 17:19: Es ist heute nur ein Zwischenhoch, der Sommer 09 ist noch
Lichtjahre weit. Wie soll ich den nur bewältigen? Eine einzige Winselei wird
mein Leben werden, stell ich mir im Moment vor, denn nur Menschen gegenüber
sind Treibstoff für mich. Allein verdorre ich.

Und Katalin ist eine wirklich Lesin meines Gejammers. Und am 1. April 09
wird Katalin wieder kommen. Mein einziges Publikum. Katalin rief
tatsächlich an, Nur im Schlafzimmer hör ich das Klingeln des Festnetzes,
ach ja ich hätt auch noch ein Handy. Duhsub, von 7 am MOrgen bis 19 abends
heb ich beide Apprate ab, doch die Gnade, mit mir zu sprechen wird immer
seltener. Es muss ein Wunder geschehen! Morgen hoff ich auf neue Kraft doh
nun bin ich am Ende. Sie soll ich mich nur durch-hanteln. All die vielen
Tage hindurch? Es wird morgen schlechtetes Wetter geben, als das Heutige es
ist. Ich hab zuviel Blut gesoffen! 17:32 des So. 8.3.09.
MONTAG, 9.3.09:
4:49:
Ebbe und Flut, erstauten mich, wenn ich sie erlebte, sicher. Wie eben Jedes
Naturerreignis mich immer fasziniert. Und ich wette, wir Menschen wurden so
verzogen, dass wir AKTIV sein müssen, aber ich bin eben gerne stinkfaul und
passiv! Ich liesse mich gerne treiben. Wie es sich fügt. das täte mir
Masochisten taugen. Nicht dass ich mich verbiegen lassen würde, da würde ich
meine Krallen einsetzen, die geistigen. Siehe "Dr Böhm Haut-Haare-Nägel"
(Nährungsergänzungsmittel) Aber da ich das noch nie erlebte, dass mich je
wer "begehrt" Ja die Kinsiologys hatten mich sogar aufgefordert immer
"begeistert gegenbehrt" zu formulieren. Aber ich werde immer runzliger und
die Jahre verfliegen. Und es erscheint der "Prinz" in versauten Bluejeans
mit Rohrstab und S/m - Gelüsten nimmer. Da werden die strikten Philosophys
erscheinen, und den Fehler darin betrachten, dass ich sofort Kippe ins
Sexuelle hinüber... Es stimmt insofern, dass ich mit der stringenten und
strengen "Auflage" (Bedingung) komme, "versaut" usw... Doch wenn das
EREIGNIS einträte, würde ich total schüchtern und nicht einmal ein Wort
herausbringen, denk ich? Oder Überborden. Vor Nervosität. das wäre aber der
Test generell: Das begeisterte Gegenbegehren geschieht eben im Hartnäckig
sein. Heute vermeldet die Twitter-Zahl, wir hätten am 9.4.09: exakt 346
Publikum. Ebbe nur zu! Ein "Herr" wäre ja überaus genug! Von McGoohan hör
ich, dass wir in himmlischter Gesellschaft wären. Das Vogelgezwitscher des
Twitters ist paradisches geradezu. Wie ein Schwarm hocken sie auf der
Photogalerie der Followys... und würde so gerne zu picken... Ich bin
überreif! Leicht ranzig und stinkig, Duhsub. Übersatt. Aber alle SOS - Rufe
sind vergeblich. Die Followys erwarten nur Werbung für Auftritte bzw. Geld
Aber dass letztlich jedes, hungert nach Begegnung ist doch wisschenschaflich

erwiesen. Jeder Auftritt jedes Menschen, jede "Bekleicung" ist DRAG!
drag-queenisch. Was hab ich in meinem Leben nur falsch getan, dass sich nie
wer fände? Nun ist die Passage eines Kerls in Bluejeans schon ein Höchst
genuss, des Augenschmausens. Und bald lieg ich verreckt vor Ihnen darnieder,
Duhsub. Mit letzter Kraft krächze ich "SOS, duhsub" Soll ich jetzt noch die
Anzahl der Jahre hertippen, die ich flenne: 56 Jahre! Flenne ich schon. Die
Milliarden meiner Hündischheitlischen Augenblicke würde ich gerne
mathematisch dargestellt wissen. Ich bin vertrocknet. Fast schlaf ich nur
mehr. Ich hab gestern ganz vergessen, die Kategorie und das Mittagessen
aufzuzählen für heute,
Mo. 9.3.09:
angekreuzte Kategorie:
Leichte Vollkost:
Biscuitschöberlsuppe, Gnocchi, Leichtes Tomatensugo. Geriebener Käse.

So wie dieses Essen richtig wahrscheinlich auf den Mond agestellt ist (wir
nehmen zu, dusub!) noch 2 Tage und es ist Vollmond!

So bin ich auf den Schlafrythmus eingerastetet. Ich schlafe wie ein Tier um
19:50 ein. und wache um 3 , 1/24 auf! Mein Organismus ist richtig gefedert
dorthin. Also dass könnte ich jetzt bei jeder "Meinungsumfrage" sofort
ankreuzen: "Morgenmensch" zu sein. Also Frühstmensch eigentlich. Denn um 9
hab ich schon wieder Frühstücks geschlafen gehabt... Heute ist aber keine
Sonne zu erwarten. Das Tief hat uns wieder. Tief folgt auf Tief. So wie ich
gestern keinste Ahnung über Maulwürfe hatte, hab ich sie heute nicht über
Ebbe und Flut, die Gezeiten. Ich plappere nur vor mich her, duhsub.
Mo.9.3.09: 5:29.
Mo. 9.3.09: 8:18 keine Sekunde schaffte ich, eineschlafen gewesen zu sein!
War ein zu grosser "Leistungsdruck" in mir? Oder? Und jetzt kann ich bereits
weissaben, dasss auch aus dem Mittagsschläfchen nichts werden wird: Es kommt
der Photograph Tich oder Tichy oder so ähnlichen Namens, ich hab mit ihm
verreinbart, dass er um 15 Uhr käme, Ein einziges Mal, hatte ich eine
"Lesung" ausgemacht irgendwo im 4. Bezirk ich weiss nur mehrl, dort wo das
Kolping-Frauen-Haus ist, in der Gasse war die Lesung, ich glaub das Lokal
gibt es jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls ich bin um 7 Uhr früh aus dem
Hausgegangen, es lag Schnee, er inner ich auch noch. Doch die Lesung war
erst für 20 Uhr angesetzt. Christian sChreibmüller könnte noch wissen,
welches Lokal es war. Oder wie es hiess. Christian war auch unten Publikum.
So dürftig ist mein Hirn. Winzige Erinnerungsfetzen... Und als ich noch
nicht überall geoutet war, sondern noch Kplpinghaus Meidling-Senior und der
Kolpingdiözesanverband Verheiratung mit Kolpinfrauen einfädeln wollte, war

ich einmal mit einer Frau verabredet das war noch vor meinem Kolping-Amt.
Da muss ich noch bei der "Fahrerhebung" zur Berechnung der U-Bahn-Linien
gearbeitet haben als Befrager. Und da war ich mit der Frau eben verabredet,
es fällt mir in der Minute der Name der Gasse ein: "Paulanergasse" Sehen
Sie, duhsub, diese Zeilen wegen der Paulanergsse, Sie verschwenden ihre
Zeit, wenn Sie mir folgen... Gemüse hab ich genug, ich hab auch kein Geld.
Erst morgen nach der Akupunkturbehandlung geh ich zu Raiffeisen. Gerade
läutet das Telefon, das Büro Rechtanwalt Pilz ruft an, sie brächten mir
heute noch ein Festnetzgerät. Ich bin voller Staunen, wie schnell es gelang
ein neues Gerät zu kriegen. Und es kann also sein, dass ich noch vor dem
Phtotographen ein neues Festnetzgerät haben könnte! Riesen Freude in mir! So
bestehen die Zufälle, die mich freuen und erfüllen. Also kann ich jetzt bald
mit Gemüsedämpfen beginnen. Mo.9.3.09:8:49.
Mo.9.3.09:14:32 Nur mehr eine halbe Stunde und der Photograph kommt.
Vielleicht trägt er versaute Bluejeans? Ich glaube ich erinnere mich, er
rief Angang Februar an, und sprach was von einer bestandenen Prüfung. daher
tippe ich jetzt aus dem Hirn Meinen Traum von versauten Bluejeans... Und an
der Ecke zur Gumpendorferstasse traf ich den jungen Typen wieder, der schon
einmal bei mir allsein Hab und gut ablagerte für ein paar Tage, Er stand
nach der Matura und war sih noch nicht klar, vielleicht einmal Priester zu
werden... Da riet ich ihn es zu werden und neben bei jede Form von Sex zu
treiben. Sich aber von der Obrigkeit nicht erwiwschen zu lassen. er wird
sicher wieder einmal kommen. Denn er hätte sich ja auch unbekannt von mir
weitergehen können. Er war so attraktiv, dass kein Mensch ihn passieren
kann, ohne ihn mit Blicken zu würdigen. Also wir merken uns das Stich wort
"Franz aus Graz" in wenigen Stunden bzw. Tage ist Vollmond, also am Mittwoch
begehen wir ihn. Da er innere ich der Neumond-Sklave an das Smart. Da könnt
ich ja morgen, Di. 10.3.09 gegen Mitternacht wieder einmal vorbeischauen.
Mit Kapital aus der "Münchner S/M- Kasse, sind noch ca 50 bis 70,-- Euro
drinnen. Es juckt mich. Da ich ja immer am meisten lost an Vollmondtagen,
und von Frau Fruchtfliege er innere ich mich noch, dass am 2. meisten (eben
ausser Freitgags) dienstags los sei. Und morgen wäre dienstag. und Vollmond!
Ich kann ja nicht NUR nächtigen, wo ich schon noch lebendig bin. da ich
"Krautfleckerl" total gut finde, ist Gnocci mit leichte Paradeiscreme das
Zweit beste Gericht. Viel lieber als jede Form von Fleisch, ist etws ohne
Eiweiss bzw. wenig, eben die Gnocchi. oder Krautfleckerl das
Mittagsschläfchen bewältige wieder nicht. Weil unser Abonennt @Pschomachia
schrieb Effizienz ist überbewertet!, das ist wahrlich richtig! Oder Daniel
A. der uns auch folgt. @:DanielA.Den könnt ich doch als Herrn kriegen, das
wär ein Traum, wo ich zu Vollmond wieder Überreif wäre. Wenn schon der
Vollmond naht! Doch jetzt warte ich auf die Beinbekleidung des Photographen.
Ich erinner seinen Namen mit "Tich" oder "Tichy" oder so, Jedenfalls es
konmmt Frsichfleisch in meine Nähe. Ich hoff ich kann mich edel benehmen,
Duhsub. Nach dem Abendessen meld ich mich wieder und zum Dessert jetzt, ass
ich eine Birne, die war am Freitag der Vorwoche noch total fest. und heute
war sie Butterweich. Was die Industrie alles kann. Ich weiss, dass die
ORF-Redaktion aufschrie, wenn da Pestizide drinnen wären. Jedenfalls ich

nehm jetzt immer als Dessert ein Stück Obst. Heute wären ím Spital der
Barmherzigen SChwestern Heidelbeerjoghurt gewesen. Na und ich ass eben Birne
zu den traum Gnocci! Mo. 9.3.09:14:59.
Mo. 9.3.09:17:35: www.johannes-tichy.com war da! Er war sogar bei den
allerersten Phettbergs Leit Shows dabei, und war dabei als Frau Schütte
Lihotcky die Erfindin der Einbauküche "bei mir" in der Show war. Jetzt bin
ich in einem Lokal schon gewesen, wo früher "Einbaumöbel" gebaut wurden im
17. Bezirk, neben der U6 Station "Alserstrasse" So rekonstruiert sich mein
Hirn! er muss damals, als ich die Shows bestritt 17 gewesen sein. Und er hat
jetzt lange brünette Haare und alle Photos werden bald auf seiner Homepage
zu sehen sei. Also ist joch ein wunderbares Tägelchen, heute, oder?

Die Tochter von Peter Alexander, Frau Neumayer ist in Thailand mit ihrem
Mann verunglückt. Ich hab die Peter Alexander - Shows so gern gesehen. Die
werden sicher als Kaufkassette einmal zu erhalten sein! Jetzt lebt Peter
Alexander ganz allein. Langbein hat ein Buch herausgebracht, wo die vielen
Toten in kleinen Spitälern zu tode kommen, Weil kleine Spital zu wenig
Operatíonen haben, und so keine wirkliche Routine zusammen bekommen. Gut in
Wien ist sicher für jede Spezialität schnell ein Bett erreichbar. Wenn ich
nur an mein Nasenbluten erinnere, vor der Operation. Wie schnell ich im AKH
war und dann wieder geeist wurde und zu fuss heim konnte, von Reante mit dem
Auto vom Gürtel mit dem Auto in die Gumpendorferstrasse kam. Das war der
Abriss des heutigen Tages. So gehen die Meldungen vorbei. Klaus Charbonnier
hat begriffen, wie ich Blut leckte und daher ideal als bluthungriger Phampyr
blutgeleckt dar gestellt wurde. Jedenfalls schauen Sie
www.johannes-tichy.com da sehen sie alle Photos von den im Smoking bei mir
photgraphiert haben den Johannes. Es hat so gelockte brünette Haare. Es gibt
also noch eine Unmenge von und für mich Unent-deckte! Wahrlich ich muss
morgen ins Smart um MItternacht! Der Vollmond lockt mehre ins Smart... Und
Vampir, der ich bin, muss ich wegen des Auflaufes dann morgen um Mitternacht
hin. Morgen gibt es folgendes aus der
Kategorie:
Leichte Vollkost, mittags Di.:10.3.09:

Hühnercremesuppe, Rotbarschfilet gedünstet, Limettencremesauce,
Petersilienkartoffel.
Morgn um 6 geh ich zum 57A und fahr zu Dr. Wilhelm Aschauer. Noch wäscht
meine Waschmaschine, die ich ja alle 2 Wochen statt meiner Waschen lass. So
dass ist der heutige Tour d'horizont. Es ist 18:03 des Mo. 9.3.09.
DIENSTAG, 10.3.09: 3:16: Ein ein neuer Punkt ist anwesend im Kopf: ist es,
dass er nicht will, dass ich da tipppe, Duhsub? denn "er" lässt mich nimmer

merken, wann ich schlafe, nur die Luluzeiten wecken mich. und ich merke ich
muss geschlafen haben? Kaum leg ich mich hin, merk ich keinen Unterschied
mehr zwischen wachsein und schlafend sein. aber beim Akupunkturgehen will
ich persönlich und bewusst anwesend sein. denn um 7 ist mein veschenkter
Termin, ein bissl später, und ich verschlaf ihn. Es könnte sein, dass die
Wettersituation mich so schlaf wütend macht im Un-Bewusstsein? Da ich so
schnell jetzt immer das Essen kriege, ist das ein Kochy die
"Twittermeldungen" mitliest? Zb seit ich im Gestionsprotokoll vermeldete,
dass ich manch mal bis zu ein einhalb stunden sitze, um das Essen zu
kriegen, ist es überpünktlich und ich überglücklich, so dass ich sogar
gestern mittagsschläfchen machte? Und wusst, nicht "schlief" wegen des
Photottermins. bei Johannes Tichy Ich merk einfach nimmer, dass ich
wegschlief. Und die frühstücksschläfchen, alles schnappt "er" mir weg?
Herrst ein Krieg zwischen "ihm" und mir? Kann es also sein, dass ich morgn
doch nicht ins Smart gehe, um Mitternacht, und schlafe? Denn ich wäre
eigentlich nur aus Prestige-Zeiten gegangen? Sie merken, Duhsub, an vielen
Fronten hab ich zu kämpfen, Nur Katalin ist eine verlässliche Kundschaft.
Die Aussenwelt hält zu ihm. Gut das Wetter lässt auch keine Terminfreude zu,
doch beim sonntäglchen Zwischenhoch könnte auch angerufen werden, aber alle
Phptoapparate schweigen. Gesten kam tatsächlich das Haus Michael Pilz und
ich hab jetzt zwei intakte Festnetzapparate, Doch alle drei schweigen. Ich
Witzfigur.Also trommle ich alle Welt ins Nichts! Die Sucht aber will
Publikum. das Leibhaftige will S/m m' Ist so lang vorbei. Und war so kurz.
So viele Jahre, nichts Leibhaftiges mehr, Und wenn ich nie ins Smart gehe
oder ins Stiefelnecht, wirds um mich immer stiller. Was soll ich nur tun?
"Mein" Geld der Taxi-Innung in den Rachen werfen? Es nützen ja nur
verabredete Heteropaare das Smart. Als ich in den Protokollen, wegen des zu
vielen Salz' klagte, wurde alles Essen milder. Also liest ein Kochy doch
mit? Seit dem ist das Essen dermassen mild, dass ich alles wegschmause. Nur
von den Kartoffeln lass ich es heute, denn schon in der Bibel wurde gesagt,
das du von allen Früchten naschen darfst nur von einem nicht! nämlich dem
Kartoffelbaum, seither wachsen die Kartoffel in den Boden hinein und schämen
sich? Nein statt Kartoffel nehm ich Vollkornbrot heute. Vielleicht ist
Kartoffel und Macoumar nicht wirklich abgestimmt? Denn wenn ich Kaftoffel
tigere, ist es in der der Früh nicht so wirklcih wohlig. und heute gibt es
zum Rotbarsch Kartoffel. Heute werd ich auch wieder "meine 75 Euro" abheben.
Die Entwässerungsmittel nehm ich jetzt seit letztem Donnerstag nimmer, und
würde gerne 2 Dinge wissen, Geiwicht und Blutdruck. Jetzt nehm ich den
Granulat-Tee und nach der Akupunktur bei Dr. ASchauer meld ich mich kurz
wieder. Weder auf meinen Sex noch auf meine Gestionsprotokolle wartet wer.
Aber ich,
Zwangsneurotiker tu das Meine. Gut es ist nur Sucht, die mit
mir kommuniziert: schon zu Chats-Zeiten (phettberg-Chats bei
www.webfreetv.com. schrieb ich und wartete, dann auf Mandy E Mante, der mir
den Ausdruck brachte. Damals konnte ich sogar noch Ausdruck lesen! Aber die
Twitter-Sätze sind so gross, dass ich, der Blutgeleckte... Auf jeden Satz
harre, en McGoohan aus wählte. und orientiere mich an McGoohan's - Auswahl.
So wird Sucht produziert, liebe Computer-Industrie, wir merkene es sehr
wohl. Und jetzt geh ich wieder über den Lainzer-Bach. Und es ist Di.

10.3.09:4:01.

Di.10.3.09: 10:21: das Gemüse dämpft, wenn ich schon heute keinen Salat hab!
Doch@jörggeissler nacht mit ein zweideutiges Angebot. und da ich in grosser
Not bin... hat das Thema vorrang. Denn ich wollte über meinen Gang überm
Lainzerbach ippen, die Vögel scheinen auch eine grösste sexuelle Not zu
haben, Sie waren es Jahre jetzt gewohnt, dass längst Frühling ist, heuer
aber bleibt es ungemütlich! Denn ich bin noch nicht sicher, ob ich doch ins
Smart müsste, Morgen ist Vollmond und Dienstag ist recht tapfer vom
Smart-Publikum her. Da sind zwei Tage geschlossen, also die Not staut sich,
und dann ist Dienstag wieder offen, also, verstehen Sie Duhsub? Jörg
Geissler twitter mir, dass der USA Präsident, sicher auch sexuell nicht
ausgetrocknet ist, so deute ich sein Gezwitscher zu mindest, wenn du über
den Lainzerbach gehst, und "vöglerisch" nicht verstehst...
Ach weh, die Jahre verrinnen, und mich lassen alle in ruhe verdorren. Weinen
ist meine direkte Möglichkeit Wasser zu lassen, Weinen ist ein Sekret der
Augenlöcher. Du kannst dich anstecken mit Tränen...
Bei Raiffeisen hab ich mir 75,-- Euro abgehoben, Dr. Aschauer hab ich
angesudert mit meinem "Bäuchlein" doch ich ess ja eh nur mehr "leichte
Vollkost" Und ich kauf mir fast nicht Zusätzlich Sättigendes mir mehr. die
gedämpften Gemüssen und die Salate können doch nicht viele Kalorien
enthalten. Und ich denk mir, weil ich jede Woche eine komplette Packung
geschrotene Leinsamen ess... Und eben das Bäulein direkt neben dem Magen
sich versammelt, und unterhalb nichts von Bauch zu spüren wär, Dr. Aschauer
muss mich jede Woche trösten mit meinem Gesuder. Heute gehe ich,
Neumond-Narr ins Smart. Morgen ist Vollmond.Vielleicht geh ich nach der
ZiB2? Halte mich so lange wach. Das Gemüse läutet. Und ich geh um den
Rotbarsch. 10:37 des Di. 10.3.09.
Di.10.3.09: 15:00: das letzt Drittel Erdbeeren sind gegessen zum Dessert,
dazu ein paar getrocknete Zwetschken. Das mittägliche Rotbarschfilet mit 2
Stück Erdäpfeln und dann doch 2 Grahamweckerl (=1,44 Euro) hab ich auch
vertilgt,
Aber das haupt zu vermeldende ist, dass ich ordentlich und verwirrt geträumt
habe! Ich hab in ihm keinen roten Faden gefunden. Und ich kaufte mir in der
Apotheke um = 14,15 Euro = Dr. Böhm Haut-Haare-Nägel für ein gepflegtes
Abendessen. = So lange nicht geträumt und nun endlich voll durchgeträumt
durchs Mittagsschläfchen! Und wie es jetzt ausschaut, kann ich diese Woche
wieder sowohl in die Schubert Apothe (Ardtstrasse) und um die Photokopie des
Speiseplanes mit ein bisschen Glück. Dann die ordentlich scheinende
Sonne! Ich muss, wie gesagt endlich wieder ins Smart! Ich steite mich mit
mir nur noch, ob ich um Mittenacht starte oder nach der ZiB2 Ich bin ja
schon ganz entwöhnt, Zib2 zu schauen. Dass kein Mensch sich bei mir mehr
meldet, dass werde ich immer gewöhnter! Ich muss mich nur, wenn wer anriefe,

Zu allem !Ja" sagen, vielleicht gibt es einen wichtigen Termin. Im Moment
hab ich für diese Woche (Do. 12.3.09 um 15Uhr Termin im Sozialamt.) Wie es
auschhaut war der fesche Photograph www.johannes-tichy.com der letzt
"wirkliche" Termin. Katalin mailte mir, dass sie sich einersteits die
"Phette Box" im INternet bestellte, und anderseits "Phettberg,Elender" Doch
da muss ein amtlicher Ausweis in Deutschland vorgezeigt werden, denn
wahrscheinlich gibt es das in Deutschlang nur "jugendverbonderdings." und
sie muss nachweisen, dass sie schon über 15 oder 17 oder sowas ist...
Jedenfalls da sie arbeiten muss, wird ihre Mutter den Ausweis der Tochrer
vorzeigen müssen, und sie und ihre ganze Familie wird einen Filmabend
"Phettberg" veranstalten! So werde ich "pothum" hoch bereühmt, wenn die
Ämter wüssten, in welch grosser Sexnot ich steckte. Auf jeden Fall geh ich
die Stufen-Tour, Mist wegschmeissen. Und werde auch den Grossteil der
Erdäpfel wegschmeissen. Ich denk, das Wesentliche hab ich vermeldet, Duhsub.
Der oö. Pfarrer aus Ungenach bekennt sich nun offen, mit einmer Frau
zusammen zu wohnen! und ist Thema in gehobenen Kirchen kreisen... Was wir
Schwule schon tun, das "Outen" wird jetzt "mode" bei Priestern werdem. woe
gesagt. es ost März (die Iden des März). der Pfarrer von Ungenach. Da hat
schon Thomas Bernhard ein Schauspiel handeln lassen! und die Siegin meines
Gedächtnisses im Jahr 07 war die Frau Zogaj! die so lange in Wien
Österreeich wohnen gelassen wurde, und dann plötzlich des Landes verwiesen
wurde! Ich bin natürlcih an der Seite von Frau Zogaj. Nicht nur wegen ihres,
sie betreuenden Pfarrers! Ein Held und ihre Heldin! dazu kommt, wie gern und
oft ich das Theaterstück von Thomas Bernhard mir anschaute! Ungenach wirst
du dir merken müssen! Ich melde mich nach dem Abendessen wieder! Di.
10.3.09:15:38.
Di. 10.3.09: 18:01: Ric, der am stabilst bei mir hereinschneidste, war da
und versüsste mir den Nachmittag! Er ist so hübsch anzuschauen. Wenn Ric
wüsste, was er für Augenschmaus ist! Einmal pro Quaral schneit er ca bei mir
vorbei, er war einer der Stabilsten Besucher im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern Inzwischen hat Ric den Speiseplan für morgen gelesen:
Kategorie;
Leichte Vollkost für mittags Mi. 11.3.09:
Profiterolensuppe, Putenschnitzel natur, Natursauce, Hörnchen.
Wahrlich ich hab das "Grosse Los" versorgungsmässig gezogen, wenn ich schon
sexuell das Winzigste zog, so dann versorgungmässig, das grösste! Darüber
haben wir uns gut unterhalten. Ric ist einer der mich immer voll Freude
hinterlässt. Er war in der Zwischenzeit in der Schweiz. Und hatte einen
kurzen Job dort, aber jetzt ist wieder nichts. Und er sucht! Wenn wer Ric
kennte, würde er sofort vür jeden Job zu gebrauchen sein. So ein
hochintelligender Mensch und braucht eine Arbeit! ´Statt dass sich alle um
ihn rissen! Ich würde ihn sofort als Manager brauchen, doch ich bin der

Ungefragteste! Harte Zeíten, die "wir" durchmachen... Insofern hab ich ein
Riesenglück! Nur eben mein Sexnot, die ich sicher auch heute im Smart nicht
los werden werde, doch ich geh als Vogelscheuche hin! Als Zeichen, dass ich
noch "am Markt" wäre, Duhsub. Um nicht ganz als "Bettler" vergessen werde.
Um MItternacht bin ich im Smart. Das Geld für 2 Taxi fahrten stek ich mir
ein. Fürs Konsumieren brauch ich nichts. denn ich konsumiere nichts, laut
Alice und Mel.
Katalin hat mir eine Anscichtskarte aus "Wien" geschrieben. Als sie vor
einer Woche (von Mo bis Mi. vor einer Woche in Wien war, schrieb sie mir
eine Ansischtskarte mit 16 Ansichten aus Wien! Immer wenn ich beginne Ric,
zu vergessen, schneit er bei mir vorbei! Sie wissen, "aus dem Auge, aus dem
Sinn!" Ja ich sündige ob seine Attraktivität! Nun muss ich wieder ihn
vergessen, und dann kommt er garantiert! So handhabe ich es heute im Smart!
Als Zcichen, dass ich noch existiere, geh ich ins Smart! Und der Zufall
hätte seine Chance, Duhsub! Ihr Sklave kommt um Mitternacht! Ich bin parat!
Mogen muss ich einkaufen im Supermarkt Gumpendroferstrasse 121, und morgen
ruift um 17 Uhr McGoohan zur Gestionskonferenz an.
Auf kleiner Flamme dünste ich noch, Duhsub! es ist 18:27 des Di. 10.3.09.
MITTWOCH, 11.3.09:
VOLLMOND
5:51:
Den Granulat-Tee konsumiert sitz ich Erfolglosigkeit ausfinsternd: Um 01:30
fuhr ich mit einem von Mel bestelltem Taxi heim. Her fuhr ich um 23;00 das
ich nahm am Taxistandplatz, darum sparte ich mir dort 2 Euro, Die Summe
meiner Geldausgaben: waren ob dieser Differenz 20 Euro! Also Sie sehen,
Duhsub ich geb alles Sexnot-Geld für Taxis aus. Die Sexnot in Wien müssen
andere Flüsse fließen! Strich und so, Geldquellen, von denen ich nich einmal
träume. INSOFERN bin ich wahrlich ein armer Irrer voll Sexnot! Denn
diesebezüglich hör ich kein detailiertes Wort. Abe es müssen doch andere
Sechsundfünfzige ins Sexnot in der Stadt Wien geben! Ich hab nicht einmal
einen Blick erhascht. Ich wollte ursprünglich einen "normalen" Fernsehabend
konsumieren, doch ich hielt die Sendung "Universum" nicht aus. das sind
Märchen für Ältere. Ich musste ein Vorabendschläfchen begehen. Und von der
Politiksendung "Report" und ZIB2 sah ich keine Sekunde. Als ich dann das
erste Mal Lulu-gehen musste, nutzt ich das als Wecker und nahm mir besagtes
Taxi. Gespräche, deren Fetzen ich aufklaubte, waren gewöhnliche Wirtshaus Dialoge, nicht meiner Wahl. Da ist meine Schlafsucht GOLDES! Ich hab
wahrlich alle Überfuhren verpasst! Nichts mehr ich könnte morgen Sterben und
würde nichts versäumen, soviel zu meiner Abtröstung. Überhaupt Jahr um Jahr
erleb ich immer weniger "Aktion" im Smart. Wird sicher alles am Smart vobei
im Internet gehandhabt. Und ich bin nicht in der Lage wen zu bewegen, mir
ein paar sogar von mir handhabbare Internet-Tricks zu verraten. Nur mehr
exakt 50,-- Euro vom S/M Geld aus München ist in meiner "S/m Kasse aus

München. Niedergeschlagener als ich kann nicht geseint werden, Duhsub! Es
war NIX! Und jetzt geh ich den normalen Frühstückstrott mit Karotten und
so... Da rufst du die ganze Twitterwelt, doch es hilft nix! Gleich nach dem
Frühstücksschläfchen geh ich in den Supermarkt Gumpendorferstrasse
121.Regentropfen hör ich. und sie passen zu meiner Misere! Nicht einen sexy
Augenblick erhaschte ich. 6:10: Mi. 11.3.09.

Mi. 11.3.09: 11:31 Ich war zwei Dinge auf einmal: ich hab um 26,50 ca
eingekauft. Details aber liefere ich er mit Nächstwöchig up zu datendem! Und
ich war um das Truthahn-Naturschnitzel. Sowas mich ich nie mehr, es ist mir
zu schwer gewesen, aber ich hab so viel und dicht und frühstüchs
geschlafen... Es war also doch für was gut, nächtenst im Smart ewesen zu
sein! Ich hab den Beweis noch dicht schlafen zu können. Ich muss aber ins
Rechtsanwaltsbüro "jus.at" (wegen Film-abrechnung oder sowas "FDS" Das muss
ich zumindest unterschreien, Magister Pilz wird es schon ausfüllen, denn ich
könnt es in 100 Jahren nicht, das ja einer eder Gründe, warum ich lang vorm
HIrnschlag, bei Gericht (Frau Dr. Filip) den Antrag stellte, entmündig zu
sein. Und beim Essenholen traf ich die frühere Geschäfts-Leitin des
Frauenheimnes Paulergasse von Kolping. Erst vor ein paar Tegen, hab ich über
die Paulanergasse geschrieben, und jetzt treffi hc sie im Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern, nur
Ruhe, ein Teil des erst aufzuzählenden dämpft bereits. Bzw der Häuptlsalat
liegt schon am Esstisch. Aber ich bin eh schon fertig mit dem Diewöchig noch
"unbedingt" zu Gestionierendem Ich wollte nur noch vermelden, dass ich
Samstag 14.3.09 um 18:30 beim schamanisch reisen sein werde. UNd ich hab
morgen, 12.3.09 um 15 Uhr Termin bei Frau Stiefsohn-Rothauer im
Sozialhilfezentrum f.d. 6. Bezirk. Sonst ist alles still um mich. Ich könnte
weinen. So Terminlos, steh ich da vor Ihnen. Ausgerüstet wie ein Amt, lässt
mich alle Welt links liegen... Mi. 11.3.09: 11:47.

Mi. 11.3.09: 15:36: @reedweed: Dein Twitter baut mich auf! Himmlisch!
@Lx_barth: Du baust mich voll auf! Ich knie! Ich war bei jus.at im Regen,
damit meine Haare frisch bleiben. Einer begegnete mir, am Weg zum 13A und
überschüttete mich mit hellser Freude, ich sei ein starker Hund, weil es
gerade recht stark regnete, sowas baut mich auch auf. Wenn du den ganzen Tag
nur deine Formulare abrennst, und dann einen Bekannten triffst... Und bei
der Rückfahrt traf ich einen Typen in überlanger, schwarzer Zipfelmüte, mit
den von mehr so begehrten Typen, mit dem ich zweimal S/M trieb. Sicher ist
es schon 20 Jahre vorbei, aber mein Blutbrennt schon wieder wenn ich ihn nun
auf der Alsterasse ca. treff. Ich flehte ihn an, er soll doch einmal wieder
bei mir anrufen, meine Nummern wären noch die gleichen... Beide male trafen
wir uns via Inserate, ich hab im "Wiener" und im Falter oft inseriert...
Beim ersten Mal war ich sein Sado und beim zweiten Mal warich sein maso!
Ohne dass ich, blindes Huhn wiederkannt hätte... Erst nach unserer
"Befriedigung", beim Plauschen, konnten wir uns vice versa erkennen... Und
jetzt wallte (Mvg.) das Blut erneut!

Jetzt komm ich erst zur Aufzählung, der Lebensmittel, die ich heute
Vormittags einkaufte: = Euro 26,40; 2 rote Rüben - Salate, 1
vorbekochte-Rüben Packung, 1 Häuptlsalat, 1 Packung "9 Kräuter - Tee" (meine
Lieblingstee-Sorte.) 1 P. Walnüsse, 1 P. Mandel mit der Schale, 1 P.
Pistazien (leider gesalzen) 1 P. Dinkel-Zwieback, 1 P. Datteln, 1 P. Feigen,
1 P. gedörrte Zwetschken, 1 P. geschrotete Leinsaat mit ebensolchen
Weizeinkeimen, und getrockneten Feigen, Das find ich nur beim Supermarkt
Gumpendorferstrasse 121, 1 P. Suppengrün, 3 Joghurt, light natur, 2 P.
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen, 2 Orangen (schon zum Dessert
verspiesen) = Summe war; 26,40 Euro. Jetzt ist mein Haushalt um 2
Neuigkeiten vermehrt. Ich bin vernarrt in Dinkel!
Und weil Katalin (Butterblume nicht wusste, wie viel eine Fusspflege kosten
würde, hab ich im "Salon Irene" an der Gumpendorferstrasse 74 gefragt, sie
hätten auch ein www.salon-irene.at und es kosten 10 Gutscheine 20 Euro. Gut
sowas zu wissen, Irgende fragte, ob meine Füsse "eh schön wären" da konnte
ich protzen mit vollkommen unriechbaren & tadellosen Füssen! Weil ich grade
im Protzen wäre: Ich hab noch nie so gut gespiesen mein Leben lang wie jetzt
die Krankenhaus-küche der Barmherzigen Schwestern! Ich hab Mag. Pilz meine
Laborbefunde gezeigt, und Dr. Schredl sagte, er hätte schon lang keine so
gesunden Blutwerte gesehen! Defacto sind ja die Blutbefunde immer eine Art
Zeugnis einer Küche! und die Meinen Sind Ia!
UNd morgen (Do. 12.3. 09:) gibt es mittags:
Kategorie:
"Leichte Vollkost:

Gelbe Wurzel-Creme suppe, Schweinsschulter, Natursauce. Serviettenknödel.
Heute spielen wir wider "Phettberg allein daheim" denn McGoohan hat die
Konferenz auf morgn verschoben. Und ich meld mich aber nach dem Abendessen
wieder!
Mi. 11.3.09: 17:52: Die Grünen halten als einzige zu den Lehrys! Ich bin
nicht sicher wohin ich halten soll. Denn der ganze "Kronen-Zeitungs" auf
gehusste Landstrich hält gegen die Lehrys. Sie sollen ordentlich arbeiten,
die Lehrys, so wie alle 40 Stunden sollen auch die Lehrys arbeiten dunsten
und arbeiten. Generell bin ich immer dagegen, "wofür" ALLE sind. Ganz
selten, dass ich automatisch weiss wogegen ich sein müsste. Diesen, vom Frau
Bundesministin für Bildung gestarte Compaign, bin ich unklar. Im wahrsen
Sinn bin ich unklar, jedenfalls "meine" Partei, die Grünen halten zu den
Lehrys und ich? Ichbin auf jedenfall gegen''s verhetzen. Und bin sehr gegen
die "Kronenzeitung usw... ("die Zeitung "Öserreich" gehört für mich zu den
"usw" Jetzt geh ich sehr bald zu Bett!

Am Nachmittag rief Katalin bei mir an, und ich konnte ihr die Nachricht vom
"Salon Irene" sagen, dss 1 Fusspflege-Behandlung im Salon Irene. wenn die
Füsse hahlbwegs gepflegt erscheinen, dann kostet eine Behandlung Euro 20,-Und Doris (schamanisch) rief mich an, und wir sind mit dem Termin des
nächsten Schamanisch Reisens einig! Ich muss mit dem 12 A zur Station
"Schmelzbücke" aussteigen, dort ist die Felberstrasse 50. Soweit ist jetzt
alles in mir im Klaren und ich kann also gut nächtigen. Das ist mir immer
sehr wichtig, aufgeräumt zu nächtigen! Ich liege im Klaren für morgen plan
ich einzu kaufen im Supermarkt Brückengasse und um 15 Uhr den Termin Frau
Stiefsohn-Rothauer nicht zu vergessen. So und jetzt verabschiede ich mich
bis morgen. Mi. 11.3.09: 18;20.
DONNERSTAG, 12.3.09:
5:48: Sie sehen an der Uhrzeit, dass ich Tag um Tag später mich erheb!
Defacto bin ich Schläfer von Beruf! Und ich beschloss in den letzten Minuten
einmal die Hälfte von allem Essen (vor allem das oftmalige Fleisch tut mir
nicht gut) Ich hab zuviel Fleisch im Fach "leichte Vollkost" Und zu wenig
Vegetarische Kost, ich hab meistens 2 mal in der Woche mir "Fisch"
ausgewählt, und sonst auch mindest jeden 2. Nur Mehliges. Ich müsste mich
dringend mich wieder komplett nackt abwiegen können, Eigentlich gefällt es
mir allein zu sein und vollkommen ungerufen. Aber ein bisschen "seltsam"
komm ich mir schon vor, So terminlos herum zu irren. Auch geh ich heute
dohcn ichts einkaufen, denn ich muss ja um 15 Uhr ins Sozialhilfezentrum und
weiss gar nicht, ob ich es zusammenkrieg, die verschobene Geswtionskonferenz
bis "nach dem Abendessen" hinzukriegen. Also beginn ich den Morgen ohne
durch das frühstücksschläfchen immer ein bissl schläfrig herum zu
schleichen. Heute gibt es keine Schläfchen, sondern nur Wachheit. Damit ich
in ruhe gestionieren kann, ich vernachlässige die Gestionsprotokolle.Und ich
hab noch einen dritten BESCHLUSS gefasst: Da es unter "Leichte Vollkost" nur
dienstags Fisch gibt, und Freitag überall sonst Fisch, kauf ich mir einen
Mittagstisch in der Geflügelhandlung Gumpendorferstrasse 94 (wo Familie Lee
sicher sich um Kundschaft freut Fisch mit Salat um ca 10,-- Euro und diese
10,-- Euro spar ich mir durch weniger Einkäufe in Supermärkten ein. Und wenn
ich wieder einmal mit jus.at über Geld sprechen werde, werd ich versuchen,
die 100,-- Wochen-Euro wieder zu kriegen, jeden Dienstag nach der Akupunktur
100,- Euro Denn es wird ja nichts billiger, nd ich bin jetzt fest genug,
dass ich keine Zusatzportionen beim Anker oder beim Ströck mir einaufe,
Sondern das höchste ist, beim Hafner hier in der Gasse Grahamweckerl, jetzt
hab ich mir Dienkel-Zwieback heimgetragen. Wenn die Kartoffel mich zu sehr
ängstigen. So nackt hat noch kein Zwangsneurotiky vor Ihnen dagestanden,
duhsub! Jetzt frühstücke ich und dann meld ich wieder mit einem kleinen
Zusatzprotokoll. Es kommt ausserdem eine Direktüberagung des öst.
Parlaments. Das schau bzw hör ich gern, Van der Bellen sagte gestern, dass
wir erst an Beginn der ärgsten Wirtschafts krise seit dem 2. Weltkrieg
sthen... Also alle Haushalte werden sich versammeln? Und ich bin in
Besachwaltung von Rechtsanwalt Michael Pilz. und das freut mich so sehr, und

ich ess aus der Spitalsküche der Barnherzigen Schwestern. Das heisst, ich
bin best versorgt. Mit auftritten meiner ist nicht zu rechnen mehr. Ich kann
unbesorgt weiterschlafen... Do. 12.3.09: 6:14.
Do.12.3.09: 8:23: Besonders Nichts beshäftigt mich heute. Ich krieg den
Unestrich aus den Protokollen nicht weg, also lesen Sie sie, als wären sie
nicht da, Duhsub, Ich schau schon die ganze Zeit "levis" und "gay" und ich
fadisier mich total. Jedenfalls geh ich heut nix einkaufen. Und um 15 Uhr
bin ich bei Frau Stiefsohn. Absolut kein Signal aus beiden Telefonen... Ich
kann auch den Falter nicht lesen, Heute ist auf der Titelseite der Prozess
des Josef "F", der mit seiner Tochter Kinder hatte. UNd ich denk, der Falter
Nr. 11/09 ist der Dickste Falter je! Und eine Spalte wird von mir gefüllt,
nicht einmal das kann ich richtig fassen, Nur geschrieben hab ich's Vor
Fadisierung bin ich ganz Durcheinander. Ich ruf um Hilfe, aber es gibt kein
Zeichen von irgend einer Seite. Also tu ich so weiter... Ich fass mich
nicht! Alle Welt schweigt zu frieden, deut ich. Jetzt schau ich das ö.
Parlament. Und es ist Do. 12.3.09: 8:34.
Do. 12.3.09:12:34 Ja Essen scshmeckt mir die gedünste Schweinsch-Schulter
von heute ist mein Thema total. Nac-Hi aus Retz schlägt mailisch vor, wir
sollten zu fuss zum Friedhof der Namenlosen im 11. Bezirk wandern. Und wir
sollten zu fuss wieder die Wien abwandern. Ja wir sind ident alt, aber ich
bräuchte ja Tage, um das mir zu erwandern. Jetzt geh ich einmal zum Bruno
Bitterman - Platz wegen des Photokopierens und dann zur Schubert-Apotheke
wegen des zu erflehenden nächsten Schub des Granulat-Tees Jedenfalls ist
wieder der Glücksfall eingetreten, dass ich die Meidlinger Dinge auf einmal
erledigen kann. Und dann geht sich sogar sehr gut aus ins Soialhilfezentrum
Rampertorffgasse/ Ecke Rechte Wienzeile hinzugehn, Termin um 15 Uhr Und da
McGoohan die Konfernz auch auf den morgigen Freitag verschob, kann ich auch
ruhig ein bissl später dran sein mir dem Abshluss-Gestionsprotoll für heute,
Aber niedergeschlagen bin ich total. Wie soll ich das bis zu meinem 107,
Geburtstag bewältigen, mein So-sein? Es ist jedenfalls im Moment der Do.
12.3.09: 12:43.
Do. 12.3.09: Alle Achtung vor mir, Um 13:30 ass ich eine Kiwi zum Dessert,
dann fuhr ich mit der U-Bahnlinie U3 zur Station Dr. Bruno Bittermannplatz,
weiter ging's mit mir in die Schubert-Apothek (Arndtstrasse, wo mir schon
das Granulat gegeben wurde, das Dr. Aschauer mit dem Fax verordnet hatte,
Ich war schon fest im innerlichen Weinen, doch die Frau gab mir ohne, dass
wir reden mussten die Packung. Eleganter kann ein Bettly nicht behandelt
werden. dann fings zu fuss weiter in die Ecke Schönbunnerstrasse/
Längenfeldgasse, photokopieren um = 0,70 Euro = und ich fuhr mit der Linie
U4 zur Station Pilgramgasse - Ausbang Ramperstoffergasse, da liegt das
Sozialhilfe zentrum. Da war die einzige Kränkung des Nachmittags; Ich hatte
Sorge, ob ich das zeitlich alles schaffe, und wollte im U-Bahnwagern eien
jungen Mann fragen, wie spät es denn sei, und er hatte im Ohr einen Knopf,
da könntest du brüllen, und niemand würde dich hören! Er sah mich an, und
dachte vielleicht, ich sei ein Junky oder Bettler und ging wortlos von mir

weg, ich könnte weinen, ob der Kommunikationslosigkeit! Und ich stieg aber
punktgenau aus und kam in den 3. Altbau-Stock mit dem Aufzug bei Frau
Stiefsohn-Rothauer an. Frau Stiefsohn half mir sogar den Speisepan für die
nächsten Vierzehn Tage auszufüllen, Wenn es eine empfindsame, einfühlsame
Sozial-arbeitin gibt, dann ist es Frau Stiefsohn-Rothauer, Den nächsten
Termim bei ihr hab ich am Do. 30.4.09 um 15;00. Frau Stiefsohn ist die am
tiefsten in mich hineinblickende und herzlichste Person ,die du dir
vorstellen kannst. Da ich trostlos vor mich hinlebe, hab ich die edelsten
Amtspersonen, die du dir vorstellen kannst, dann ginnt ich zu fuss in die
Wohnung herauf, wo ich um 4:00 ankam Alles wunderbar erfüllt, Auch heute
werde ich paradisisch nächtigen. Morgen geh ich aber einkaufen. Nicht viel,
aber das Nötigste.
Morgen in der Früh geh ich wieder ins jus.at Alserstrasse 21 wegen des VFS
(Verband der Filmschaffenden) Und um 17 Uhr hab ich endlich Termin wegen der
Gestons-konferenz. Ja unc morgen gibt es folgendes
aus der Kategarie;
Leichte Vollkost:
Mittags des Fr. 13.3.09:
Eierflockensuppe, Spinatstrudel mit Schafkäse, Kräuter-Dip,
Petersilienerdäpfeln.
HIer werd ich aus dem Speiseplan "scharz" aussteigen, denn ich kauf mir 2
Salte mit gebratenem Fisch um etwa 10,-- Euro. Essen tu ich aber beides...
NUr halt keine Kartoffel. Zur Not kauf ich mir sogar einen Kartoffelsalat im
Geflügelgeschäft der Familie Lee. das denk, ich jetzt jeden Freiag so zu
handhaben. Fisch ist etwas mir sehr zu getanes, denk ich und kann ruhig mehr
mals in der Woch zu mir nehmen, doch Kartoffel tun mit nicht gut. Viellcicht
sind Kartoffel und Macoumar - Medikamente nicht gut für mich? So jetzt ist
das heutige "Formular" vollkommen ausgefüllt. Und ich tat alles zu meiner
besten Zufriedenheit. Do. 12.3.09:18:14.
FREITAG, 13.3.09:
2:56:In sich versammelt sein, ist jedes Menschen Wichtigkeit! So also auch
von mir. Ich liierte mich erst gar nie? Darum vielleicht unbewusst?
Oberflächlich vernarrte ich mich in prallenge Bluejeans, Es waren steife
Hosen, mit sehr grobem See-Hosen, die sehr schwer rissen, und darum eine
Fahrt über Ozeane aushielten. In diese Hosen, senstionell eng konnte ich
nicht aufhören voll Sehnsucht zu denken. Und eben wahrscheinlich die Lust
jedes Babys in das erste Vis a Vis von Windeln! Du spürst über dir einen
dich ständig begleitenden Stoff, in den du eine "Beziehung" aufbaust. Und
meistens beginnst du ihn dann zu lieben. Der Mesch ist a priori voll Liebe.
Worüber du verfügen kannst, oder willst, hast du eine positive Beziehung,

Also ich hab noch nie gehört, dass ob Windeln zwischen zwei Babys ein Streit
ausgebrochen wäre. Also würd ich einmal sagen , die Jeans sind eine
Fortsetzung der Windeln, Und darum war es immer ein Aufschrei, wenn die
Jeans gewaschen werden müssten, (weil sie streng rochen zB.) Urin ist schon
immer ein Zeichen von "Besitzanspruch" Ich bin mir sogar inzischen sicher,
dass ich immer, nach JEDEM schläfchen Lulu muss! Als Zeichen: "Der SChlaf
jetzt war mein Besitz" Jedesmal Eintunken heisst für die NIere (Reizblase) eben einen Reiz, Urin zu lassen. So ist das Geheimnis erklärlich, dass immer
ein "Lackerl" Lulu bevorratet bleiben. Es könnt ja zu jeder Sekunde was von
der oder der Flüssigkeit gebraucht werden. So gesen müssen viele Sorten
(verschiedener Zusammensetzung im Körper gehortet sein) Ich kann nicht auf
hören den "Computer" aller unserer Körper zu bestaunen, Wir sind die totale
Kybernetik. Jedes Lebewiesen, ob Fauna oder Flora... sorgt für ihren
Betrieb. Jahrmillionen Entwicklung bildeten uns. Und speicheten alle
möglichen Phänomene. Ich hab bis jetzt nur einen kleinen Bruchteil des in
mir Gespeicheten an Software abgerufen. Insofern bin ich stur konservativ.
Und jetzt ist alles mit mir aus? Ich kann es nicht fassen. Ich krieg und
krieg es nicht in mich hinein, dass ich nicht MEHR benötigt werde. Woche um
Woche summiere ich meine Ungefragtheit. Ich hab nichts studiert, und steh
jetzt als Stinkfaul und Un- be- fragt. dar! UNd je weniger ich von mir gebe,
desto zufriedener sehe ich die Umwelt. Ich krieg mich nicht in die Reihe. Es
zeichnet sich absolut nichts Konzeptives in mir mehr ab. Und dass ich ums
Essen gehe, jeden Tag um ca. 10:30 ins Buffet des Krankenhauses der
Barmherzigen Schwestern. ist eine grösste Dienstleistung der Bewegung, sonst
schliefe ih nur mehr. Und dass ich ein bissl meine Wege gehe, ebenso...
Heute zB muss ich wieder ins Büro von jus.at Und ich hol mir auch ein bissl
Gemüse und Joghurt, Das sind die Bewegungs-Strukturen von heute. Und um 17
Uhr wird McGoohan anrufen. Winziger, als dieses Protokoll geht's nimmer. Der
Ungefragteste über seine Windeln. Und wann immer ich in ein S/M - Lokal
aufbreche, geh ich mit Taxi-Ausgaben heim. Und entdecke, dass meistens
selbst solche Lokale für die Wirtsleute ein Alkohol-Geschäft sind. Selbst in
offen sexuell sich nennende Lokale bleibt das Liieren immer verdunkelt und
geheim. Wenn ein Raumschiff daher käme, würde kein Ausserirdisches merken,
dass es um Sex geht... Ich hab es auch nie begriffen, weil es ja nichts zu
be-greifen gibt. Es ist ein geisiges geschäft, die Verliebtheit. McGoohan
muss immer mit der selben Suada (Be-Suderung von mir rechnen)Der Edelste,
der Einzige der sich so lange Zeit mit mir abgibt. Wir beide (McGoohan und
ich) hätten was weiss ich uns alles erhofft, als wir die Gestionsprotokolle
im Nov. 07 begannen! Und jetzt steh ich so schnell am Ende. Mein Wissen aus
der Retzer Hauptschule ist beendet? Lieg darnieder duhsub. Im selben
Strassen zug von mir, mailte mir der Verein der Atthe-istys oder so, dass
sie die Zahl von 300 "MIgliedys" einsammeln, damit sie die Mindesgrösse
einer Religionsgemeinschaft erreichen können, und da ich an Einsamkeit
krepiere, hab ich den Verein gebeten, durch aus einmal bei mir anzurufen,
damit wir uns einen Gesprächstermin ausmachten... Ich will auf keinen Fall
einer solchen Religionsgemeinsachft der Attheistys beitreten, Nichts ist mir
mehr verhasst, als Vereins-Meierei!

So wie eben alle Körper-öffnungen eine Flüssigkeit bzw Sekret abgibt, so
sind Vereinigungen mehrer Menschen auch eine Ansammlung von Flüssigkeiten
und Gerüchen. Und Vereine stinken mir zu sehr, aber es kann ja wer in
interessanden Bluejeans zu blicken sein, denkt der Egomane in mir. Jede
Begegnung ist eine winzige Hoffnung, sogar bei Religionsgründys kann noch
nicht alles verdorrt sein? Leute, die eine Vereinigung darstellen wollen,
haben noch etwas vor, also sind sie sensaionell beneidens wert von mir, denn
ich hab nichts mehr vor. Ich taste mich überall ab, und seh über-all, dass
ich da bzw. da auch schon war. Über all war ich bereits. Und da alle das
selbe von mir sehr schnell auch empfinden müssen, bin ich zu nichts mehr
benützbar. Ich hab mich müde geschrieben und geh Granulat-Tee trinken... Es
ist 3:56 des Fr. 13.3.09.
Fr. 13.3.09: 6:59: Zu Vollmond wurden einerseits in USA anderseits in BRD
viele Schülys mit Pistolen schüsse zu tode geshossen, das wird so eine art
Mode werden, schrecklich! Weil so schaut einer, der das tut von anderen ab.
Ich hab diesen Mond auch "gespürt" meine Langeweile war auch fürchterlich.
Nirgendwo sich beheimaten können. Ich fand all meine vielen Jahr keine
Heimat, Jetzt laufe ich schon das 57. Jahr und find keine Struktur, die
Gestionsprotokolle sind mein HALT. Ich staune auch, wie express meine Jahre
verliefen. Ich geh jetzt in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 91 um ca.
Suppengrün, Karotten, Procolli, und Buttermilch wie Joghurt. Wird ca. 6 Euro
kosten prophezeie ich. Fr. 13.3.09:7:10. Fr. 13.3.09:7:51 Jetzt war ich
einkaufen um Euro 4,41= 1 P. "Chello-Äpfel (2 kg), 1 P. Suppengrün, 1 P.
Karotten, 1 Naturjoghurt light, 1 Buttermilch. Summe = 4,41 jetzt geh ich
ins Rechtsanwaltskanzlei Pilz und dann geh ich gleich ums MIttagessen
(Spinatstudel) Doch da ich erstens fresssüchtig bin und 2. Fisch liebe, kauf
ich mir zu dem Spinatstrudel (das erkläre ich hiemit zur Sättigungsbeilage
statt der Eredäpfel, UNd ich kauf mir um ca 10,-- Euro einen gebraten Fisch
mit 2 Salaten, sogar zur Verspottung der gekochten Kartoffel einen
Kartoffelsalat. Da die Familie Lee oft Seetang-Salat hat, versuch ich den
auch mir zu nehmen. Dann ruft um 17 Uhr McGoohan an, dann ist der Tag
gelaufen, Sonst wird nie wer anrufen, schrecklicher dings die Prophezie für
heute, Fr. 13.3.09 um 7:58.
Fr.13.3.09: 15:22: Roman&Markus kommen am Sonntag so um 4 - 1/2 5 zu mir! In
grösster Einsamkeit rief ich Roman&Markus an! Da ich noch viele Nothelfys
hätt, könnt ich gerdezu Rundrufaktionen tun! Und da ich so wenig wie nur
geht anrufe, um mich für die Not zu rüsten, ist das ein Beweis, dass meine
Notruf-Struktur hilft!
Da ich schon ca über 6 Stunden nicts von mir gelesen habe, und McGoohan
inzwischen alle meine Sätze im Twitter gespeichert hat, und wenn ich Sätze
von mir les, denk ich "gar nicht so übel, was ich da schreibe!" So wie eine
Nothelfy-Struktur, sammle ich texte zum Lesen, und kurze Sätze in
Twitter-Stil gesammelt, ist es durch aus eine Suderung, die sich lesen
lässt. Phettbergs-Suada - Sammlungen, zum Nachlesen der eienen Seelen not!
So bau ich mich auf, auch in www.wikipedia.com gebt es gross getippt

"PHETTBERG" zum mich trösten gesammelt, Du musst aber gross tippen, sonst
kriegst du keine Erfolgsmeldung, so hand haben es die wikipedia-Maschinen.
Unter www.youtube.com gibt es ach "Phettberg" was zum anschauen. Leider nur
eine Auspeitschung, davon gibt es ca. 50, die aber halt ich "geheim"
vielleicht verkauft es einmal ein Verlag? Jedenfalls sowohl McGoohan hat
eine Sammlung und auch Mandy E. Mante, unser www.phettberg.at - Eigentümer
hat sie gesammelt, Also ein Ho-ruch und es tröpfelt. Vielleicht komm ich
noch einmal in Mode? Ich versteh's auch nicht, dass das S/m keine Kultur
übernimmt. Ich versteh's nicht. Wenn die Regenerations-Phasen abgeschlossen
sind, gäb S/M doch ein wunder-herzliches "Spiel" ich versteh's nicht.
Steinzeit wach auf! Ich war bei der Kanzlei Michael Pilz und dann bin ich zu
fuss der Mariahilferstrasse entlang gegangen und hab mir das Essen geholt
(Spinat-Strudel und um = 9,85 Euro einen gerösteten halben Zander mit
Erdäpfel- Salat und Kraut salat um 9,85 = alles aufgegessen. nur 2
Erdäpfeln, damit ich um 3 oder 4 des morgigen Samstag kein Kopfweh krieg,
also besser gesagt keinen Hauch von Kopfweh-Ahnung. Wenn ich aber hoch
kraxle, ist das Ahnen, eh weg. So jetzt pausiere ich wieder und meld mich
nach dem Abendessen wieder gestionierend! Fein dass die Uhr so genau
erfunden wurde, da hast du was zum Anhalten! Fr. 13.3.09: 15:43.
Fr. 13.3.09: 18:13: www.attheistische-religionsgesellschaft.at heisst die
exakte URL!, die mich nächtens anmailte. Ich denk nicht mich da hinein zu
gesellschaften, aber vielleicht trägt der Typ versaute, bzw. sexy Bluejeans.
Es darf keine Chance ausgelassen werden, duhsub! Das war aber nicht
Bestandteil der Gestionskonferenz, der telefonischen, das war nur was ich
nicht vergessen soll im Protokoll. Dass weder McGoohan noch ich Interesse
hätten an Vereinsmeierei ist, klar, noch dazu einer Religionsgesellschaft,
aber wie gesagt, auch der Typ (meinstens sind Männer die gerne
Vereinsmeiern.) Darum kann ich jetzt schon prophezeien, dass es ein "er"
ist, und der könnte (Konjunktiv) sexy Bluejeans (noch dazu in "meiner
Gasse" tragen...
Doch nun zurück zur Gestionskonferenz: Dass facebook uns böse gesonnen ist,
ist McGoo und mir klar! Wir hassen beide fakebook! Aber wenn wer was real
von mir will, Anruf genügt, Duhsub! Meine beiden Nummern werden von 7 früh
bis 19 Uhr abgehoben: Nie mit der Box telefonieren! 01/596 24 20 bzw. 0676/
777 28 50.
Immer und immer muss ich dokumentieren, dass ich allein nichts könnte, ich
brauch McGoohans Unterstützung für ALLES! Subtrahieren sie von mir, Mcgoo!,
duhsub!
Und McGoohan und ich wählten zum Siegy der Wochen - Twitterung:
The winner is:
Wie sind Sie denn auf mich gestoßen Herr Doktor?
popela_@huisbauer_w.

So schliesse ich den Tag protokoll - mässig ab und begebe mich in Bälde zu
Bett! baba. 18:33 des Fr. 13.3.09.
Wie sind Sie denn auf mich gestoßen Herr Doktor?
18:33 des Fr. 13.3.09.
SAMSTAG, 14.3.09: 3:38: Hätt ich gestern alle Kartoffel gegessen, hätt ich
jetzt Kopfweh, müsste aufstehn, oder mit dem Anflug von Kopf weh liegen
bleiben. Also liegt es vielleicht doch am Macoumar? Oder weil es industriell
vorgekocht war? Denn daß das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern frisch
jeden Tag Kartoffel sich selbst kocht, ist schwer vorstellbar. Heribert
Schmidt, der frühere Geflügelhandlungs - Inhaber hat garantiert jeden Tag
Kartoffel gekocht. Und die Familie Lee, die nunige Inhabin des
Geflügelgeschäftes Ja ich ess halt keine Kartoffel mehr. Ist ja ganz
einfach.
Noch etwas muss ich korrigieren, da www.johannes-tichy.com, der mich am Mo.
9.3.09 photographiert hat, und facebook oder fakebook oder wie, die genau
heissen mögen auch auf dem Stichwort nun auch ein Photo von mir in Leder
(jedoch kniend) haben, auch seit kurzem, war ich irritiert und dachte
augenblicklich, es sei beides von www.johannes-richy.com Jedoch das Foto
(ich kann mich exakt daran er innern war in Felkirchen in Kärnten, wo ich
eine Veranstaltung hatte. Ich krieg und krieg es nicht in meinen Kopf, dass
es in Österreich keinerlei "Bedürfnis" von S/M gäbe, also offen lebend, sich
nicht dessen genierend, ich versteh es nicht. Denn mein "Initiative", dafür,
dass ein "Noch nie", (ich also zb) in seinem 57. Lebensjahr alle Welt
anbettelt, um herzlichen liebevollen S/M und Echo ist Null koma garnichts.
Jetzt denk ich mir, wenn McGoo und ich auf der Titelseite von den täglichen
Twittersätzen meine Telefonnmmer hingäben... Ist soviel Platz möglich?
Vielleicht kriegen McGoo und ich aus "Gnade" von Face-book oder face-look
die Wahrheit in ihren Katalog? Ich versteh nicht, dass das durch alle Welt
die nicht zu erwechen wären, wenn sogar der neue US-Präsident den irakischen
"Kämpfern" einen normalen internationalen Status zu billigen. Ab sofort. und
der Papst, der "Pius-Brüderschaft" Friede mit der r.k. Kirche anbieten, Der
Papst bittet die Pius-Brüderschaft und der Residenteste ist nicht in der
Lage, die Shoa an zu erkennen. Willemsen ist härter als das face-book ich
fass es nicht. Wo doch wissenschaftlich die Toten des 2. Weltkriegess
aufgelistet wurden. Aber "Herr Bischof Willemsen", ist nicht zu bewegen?
Ja Religionen sind wahrlich immer Kriegstreiber! Ich bekene mich auch dazu
ein Zwangsneurotiker zu sein, aber so einer will ich ja nicht sein, ich bin
der Weiste Mensch der Erde denk ich, ich will ja nur Bettelfreiheit für Sex?
Ja Sex ist beinhart in der selben Hirnregion, wie Religion... Derweil sind
wir Menschen, nur ein Gespinst aus Wasser und ein paar Zutaten. Es gelingt
und gelingt mir nicht, an eine Gottheit zu glauben. Und ich will zu den
Bestandteilen der Caritas bzw. der Diakonie der Kirchen den Bereich der
Sexnot eingliedern. In der Schweiz gab es schon im Bereich der Krankenkassen

die sexuelle Pflege. Die Berührinnen, gab es kurze Zeit, doch sie wurden
wieder eingestellt. Und wenn es sie gab, dann waren sie sicher hetero, und
nicht schwul oder lesbisch... es sind weite Wege, des Erkennens. Jetzt geh
ich Granulat-Tee trinken, Sa. 14.3.09: 4:26.
Sa. 14.3.09: 7:29: Meine Ernährung funktioniert, weil ich jeden Tag mir das
Essen vom Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern abholen kann und das
wiederum von der mit mir schamanisch reisende Doris eingefädelt wurde. So
kam es dass ich symbolisch jeden Samstag in die Vorabendmesse gehe und
einmal im Monat auch samstags schamanisch reise.Verstehe, dass wer will!
Duhsub. Für mich ist der symbol-gestopfte Samstag ein wichtiger Halt. Heute
ist so ein Samstag: 15;30 Vorabendmesse und danach fahr ich mit dem 57A zum
12A und steig an der Scmelbrücke Wien XV aus. Und dann in der Frühe des
Sonntag schreib ich Predigtdienst Nr. 834. Darum werd ich morgen, Sonntag
mich erst dann gestionierend melden, wenn ich PD. Nr. 834 bissl im Griff
hab. Auch das sind Spuren meiner Zwangsneurose, aber sie sind meine Heimat,
Und das festeste "Zuhause" ist das Gestionieren. Nun geh ich in den
Supermarkt Gumpendorferstrasse 91, wo meistens der Typ der hauptberuflich
eine Schule macht. Ich hab ber nicht die kraft ihn nach seiner Schule zu
befragen. Aber er ist sicher schon mit der Matura ausgestattet, denk ich.
Also er macht eine Art Laureacum? Denn er hat einer Kundin, die die Kraft
hatte zu fragen, wörlcih von "seiner" Schule gesprochen. Da geh ich jetzt
hin und meld mich gleich wieder. Sa. 14.3.09: 7:45. Sa.14.3.09: 9:09:
ordentlich Post lag im Postkasten! 4 Stück, die ich alle besuchen müsste, da
ich aber immer gern shliefe... Jetzt zähl ich einmal auf, was ich mir
einkaufte: 1 neues, grosses Papiersackerl, 1 Suppengrün, 1 P. Radieschen, 1
Kohlrabi, 2 rote Paprika, 4 Joghurt, 1 Buttermilch, 1 Häuptlsalat, = Machte
7,88 Euro = . Nur dass ich nimmer wage Sauerkraut mir zu kaufen ist mir
schad. Sonst würden meine Macoumar-Tabletten mehr pro Tag werden. Und es
waren in Supermarkt 3 dermassen attraktive Männer in Bluejeans anwesend. Und
du kommst ewig allein durch alle Welt einher. Weinen ohne Ende! Nie hast du
einen Vertrauten an deiner Seite Die drei anderen Typen waren alle jünger
als 30. unbeshreiblich wie ich mich durch die Welt wurstele.

Nun zu den vier Poststücken: Der Verlag "Va Bene" feiertr in der
Nationalbibliothek, dass er 20 Jahre alt ist, Bei Vabene ist ein
Caricaturenbuch über mich gezeichnet erschienen. Ich weiss nicht einmal mehr
seinen Titel. Trixi hat es gezeichnet. Sonst hab ich im Moment nichts mehr
in Erinnerung. Aber das Buch hätt ich im Kasten.
Dann bekam ich das Frühlingsprogramm von "HuG" (Homosexualität und Glaube)
Die Treffen sind immer dienstags um 19:30!

Im "Smart ist am Sa. 21.3.09 Geburtstagsfest, die kommunkativste Frau, die
oft anwesend ist im Smart, lud mich ein, Es wird darin aufgefordert nur ja
verrückt zu kommen. Ich kann's aber nicht genau lesen. Nur das Wort

"verrückt" ist gross genug darauf geschrieben. Da ich das erste Mal
sexuelles Glück im Smart erlebte, und Frau Fruchtfliege mich "einfädelte"
beschloss ich, am Sa. 21.3.09 um 20 Uhr hinzugehen. Ich weiss auch schon,
was ich an Verrücktem tun werde.
Und als 4. Post ist eine Ansichtskate mit einem gerupften Vogel oder Huhn
oder sowas. Und gross (so dass ich es auch lesen kann) kann ich entzieffern:
Son of the velvet RAT. Was ich mir nicht alles darunter vorstelle und
ersehne. Alles so klein geschrieben und ich bin Jahr um Jahr unvetraut
allein. Es verrinnen die Jahre und ich kann mir nicht helfen. Jetzt muss ich
noch was vermelden: Da ich nach der Vorabendmesse gleich in den 12A
(Stiegergasse) eile, um zur Haltestelle Schmelzbrücke gehe, Kann ich mich
mich heute ausnahmsweise nur 3 mal gestionibel melden. Halb blind und halb
gelähmt sitz ich vor 4 wichtigen Einladungen. Doch eigentlich schliefe ich
gene nur mehr. Es ist alles aus. Ich bin nicht einmal in der Lage mir die
vielen Einladungen zu sordieren. Jedenfalls geh ich heute schamanisch reisen
(ohne Taxi und ohne, dass die Doris mit dem Taxi mitnähme, aber ich weiss,
dass die Schmelzbrücke nur ein paar Schritte weg vom Schamisch-Reise-Ort
ist. (Wien XV., Felberstrsse 50, um 19 Uhr an jedem 2. Samstag im Monat) So
viel ist stabil in meinem Leben. Dass ist mein Halt im Moment.
Nun muss ich aufzählen, was es heute,
Sa. 14.3.09 in der Kategorie:
"Leicht Vollkost" zu mittag gibt:
Tomatencremesuppe, Hühnerragout, Natursauce, Spiralen, Procolli-Röschen.
Und für morgen,
Sonntag, mittag:15.3.09:
Leichte Vollkost:
Griess-Dukatensuppe, Kalbsbraten, Polentaschnitte, Salbeisaft.
Ich bin fest am Verzweifeln - ich komm nie mehr in eine andere Ordnung?!
Heute ist im Radio (Ö1) eine Repotage über eine Sprache, bzw, Dialekt-Form die nur mehr eine Person fliessend sprechen und schreiben kann, un die hätte
um 9 begonnen und um 10 (also nun ist sie zu ende! Also werd ich nie mehr
von der ihr hören. Zu Ende, alles ist zu ende... Meistens lass ich alle
meine 7 Radios ausgescgaktet, Aber ich könnte 7 exakte Programme auf
Knopfdruck einschalten. Da bie in ich nur zufrieden, wenn ich eine Rolle
spiele. Ich kann nicht einmal hier schreiben, wie die Sprache hiess. Es ist
Sa. 14.3.09: 9:59.
Sa. 14.3.09: 13:26: Kein Wort dialogisiert - also stumm geh ich durch den

Tag und weine! Dann kam ich im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern an.
sitze eine Dreiviertel Stunde im leeren Lokal, das Buffet macht erst um
12:00 auf, dann kommt der Bote und bringt mit das Hühner-ragout Ich geh aufs
Klo, Sie wissen, Duhsub, Reizblase und dann geh ich dialoglos wieder in den
3. Stock heim und muss mich direkt vorm Schluchzen retten. Keine Vorhaben
kein Terminkalender, jeden Tag die Freude um 19:50 schlafen zu gehen, heute
geh ich aber schamanisch reisen mit dem 12A Haltestelle Schmelzbrücke. da
ist als kleine Sorge, das Vorzimmer von der Adresse 50 ist so winzig, und es
ist kein Sessel vorgesehen, und du musst dich in dem winzigen Vorzimmern
dich deiner Schuhe entledigen, es ist Formalität, dass beim schamansich
reisen, ohne Schuhe und nur mit Socken in den Saal des schamanisch reien
gehst. Wenn die Leute wüssten, wie ich angst habe, die Schuhe auszuziehen.
Abendessen werd ich im Buffet des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern.
Alles dialog-los. Heulen könnt ich ohne Ende. Das Abendessen wird ca. 7 Euro
kosten, denn ich spar mir den Weg heim, sondern fahr dann gleich mit dem 12
A. zur Haltestelle "Schmelzbrücke" Nach wie vor schweigen alle meine
Telefone. Laut könnt ich um Hilfe schreien, aber mein Alleinsein ist noch
dazu mein Himmelreich, denn jede Alternative ist noch viel ärger. Nie hätt
ich mir mein Alter detailiert vorgestellt. Dabei bin ich ers 56 1/3 Jahr
alt. Ich melde mich heute noch einmal vorm abend-granulat-Tee. und sonst
meld ich mich heute nimmer. Um 14 Uhr morgen wird McGoohan anrufen, Und
morgen, So, 15.3.09 werden Roman&Makus anrufen. Da werd ich das Reden nicht
ganz vergsesen. Jedenfalls das Hühnerragout mit den Spiralen und den
Brocolli schmeckte wie jeden Tag alles Essen. Tränen mit Spiralen würd ich
hier her gerne tippen. Tristesse total! Sa. 14.3.09: 13:44.
Sa. 14.3.09: 14:33: Die Sonne scheint zwar, aber in mir drinnen nicht. Ich
muss mich jetzt schon für die Nacht verabshieden und geh bald in die
Vorabendmesse, Weiterweinen. dann geh ich schamanisch reisen via 12A in die
Felberstrasse 50. das währt von 19 bis 23 Uhr. dannn fahr ich mit Doris und
dem Taxi wieder heim. Doris wohnt genau vis a vis von mir. Und dann, wenn
ich ausgeschlafen sein werde schreib ich zuerst PD Nr. 834 und melde mich
erst danach gestionibel. Sonst hab ich für den Moment nur Jammer in mir.
Also sage ich jetzt schon "Gute Nacht", Duhsub. Vielleicht hat irgendwer
irgend eine Idee! Granulat, ich eile! Sa. 14.3.09: 14:39.
12. Kalenderwoche:
SONNTAG, 15.3.09:
6:32:
Predigtdienst Nr. 833 kann ich wohl für heute nicht. "morgen morgen sagen
alle faulen Leute!" Also folgt morgen erst PD Nr 833. Und ich kann heute
gemütlich Sonntag-treiben. Und im Hirn ist schon viel vom nächsten PD! Erst
um Mitternacht traf an Händen Doris' in Gumpendorf ein. Wir waren im
türkischen Lokal "Diwan" wo ich mich scharf zurück reissen musste, denn es
schmeckte alles dermassen appetitanregend! Das Lokal liegt in einer
Seitengasse/ Ecke Felberstrassse 50 ca. Und ich bin insofern trommelsüchtig,

dass es mir gar lang genug getrommelt wird. Doch es hat einen sehr fixen
Zeit-Formular in der Trommelgruppe, herzlich + klügste Persönlichkeiten, die
ich da einmal im Monat kenen und lieben gelernt habe. Und es geht ganz
leicht mit dem 12A 4 Stationen von der Haltestelle "Geibelgasse": Und in der
Station "Schmelzbrücke" (über das Westbahn-Geleiswerk) und exakt zur
Felberstrasse 50 wird um exakt 19 Uhr zu trommeln begonnen, jetzt kann ich
endlich (indem ich selbst herfand, detailiert protokollieren.) PALMYRA
heisst das Orientalische Tanhzstudio, das einmal pro Monat der Tanzgrppe
Unterschlupf gewährt. Jetzt ist natürlich für mich der Name "Palm" eine
unvergessliche Eselsbrücke! Wie von Kurt Palm erfunden, Wie alles mein Leben
betreffend. Wenn Kurt Palm dafür erführe, dass ich im Tanzstudio "Palmyra"
trommelte, bzw. kläglich rasselte... Alles in meinemLeben bewegt sich um
Kurt! Ich bin voller Überraschungen. Wie ein kleines Kind krieg ich mich
nicht ein. Und es sind dieses Mal viele jungen Menschen anwesend, Sowohl
Jungen als Mädchen.Und dann assen alle diszipliniert eine kleine Portion. da
ich aber voll Fressucht stecke hab ich eine richtige Ausrede, ja nicht mit
einer kleinen Portion zu beginnen... Denn Sie kennen, das von Süchtys! Ein
Stück Schokolade, noch dazu zu einer vollkommen ausserdiziplinären Zeit...
Und die Bombe ginge los. Sowas müsste lange Zeit vorher im Hirn betrachtet
gewesen sein, war aber gesten umgekehr gepolt: ich ass vor der Abfahrt mit
den Wiener Verkehrsbetrieben, ein mit Schinken und Käse belegtes
Kornspitzweckerl Und ich, Verfrühungs hysteriker war der erste am Ort! Und
weiss nun sogar, dass neben dem Tanzstudio ein Raum für das Personal der
Tankstelle vor den Gebäude Felberstrasse 50. der Tankstelle gehört, denn von
"Palmyra" wusste ich bis gestern nichts. Zwar las ich den orientalisch
gemachten Schriftzug, doch ich begann in mir nicht zu ent-rätseln, doch nun,
wo ich den Namen "Palmyra" weiss... Und Paul, der Leiter der Trommelgruppe
des schamanischen Reisen wurde gestern von Bernard würdig vertreten. Dass
ich endlich wo ein bissl sagen kann "dazuzugehören" tut mir so verdammt gut,
dass ich weine.Ich hab über haupt viel Weinerliches in mir die ganzen Wochen
schon. Christiana hat gewusst, dass Weinen und SChlafen eine wunderbare
Mixtur sind, die ich also wahrlich ausweide! Sie dürfen sich jetzt nicht
vorstellen, dass extrem Viele unter den Trommelnden wären es sind höchstens
12 Persönlichkeiten, voller Sensibilität und Einfühlsamkeit. Cleo, die ich
schon vom letzten Mal kenne und die auch oft Paul vetritt. war neben mir die
Zweite, die auf der Bank hinter der Tankstellle sich zu mir setzte, und
wartete bis wer vom Tanzstudio kam. Doch die Frau gehört selbst nicht zum
Trommeln, sie hatte nur aufgesperrt. Und es ist bis 10 der Trommelgruppe,
gestattet zu bleiben, schätz ich. Es werden alle Geistys des Ostens, des
Südens, des Westens, und des Nordens herzlich begrüsst und Die, in der Erde
und die Über der Luft... Die, der "Zukunft", auf die ich GIERE, Sie wissen,
Duhsub: "http"- mässig ist noch nicht expressis verbis hingewiesen worden,
doch es ist logisch Geistys gehören auch dazu... Insofern bin ich voll zur
Trommelgruppe, gehörig!, duhsub. Und ich find mich immer tiefer in ihr ein.
Ich war schon immer ein "Spätentwickler" Darum auch das mir zugemessene
Jahreszahl der 107 Jahre, die ich dringend benöigte, um voll aufzublühen...
Ich hab im Buffet der Barmherzigen Schwestern = 7, 20 Euro (inkl bissl
Trinkgeld) 1 gefülltes Schinken-Käse-Kornspitz-Weckerl, eine Schnitte

Gugelhupf, 1 Cafe Hag (koffeinfrei) und von von daheim nahm ich mir eine
Karotte mit. Und zahlte 7,20 Euro. = gezahlt. Und zu meiner rechten Zeit,
16:50 ca. Und da ich schon um 14:50 den Abend-Granulat-Tee trank muss ja das
Gedärm, das ich sehr wohl eine Stunde nach dem gestrigen Mittagessem
"fasten" liess. So das ich himmlich in meine Zwangsneurose passte... Und
jetzt halt ich meine 4 Gestionsprotokollzeiten locker ein. Und morgen weiss
ich noch mehr über PD Nr. 834, er schwebt noch äsoterisch, in der Zukunft.
Es wäre unglaublich unhöflich, Geistys nicht zu herzen... Sie könnten ja
auch herzlich liebe Lebewesen die zum S/M ein liebes Vis a vis betrieben...
Aber ich begegne nie wen der sich voll herzlich keit der Neigung S/M
zuordnen liesse. Ich bleibe weit und breit allein. Herzlich lieb zugewendet,
zum S/M Es hungert mich aber nur physisch und wirklich. Imer den kich an
den Luft-Tanz des "Inerview mit einem Vampir" Wie er, torkele ich allein
durch die Stadt... Ja wenn du immer und nur schlafen MUSST, ist ja ganz
logisch, dass du 107 werden musst, bis das Inerview mit einem Vampir sich
erreignen kann! Und es ist So. 15.3.09: 7:27.
So. 15.3.09: 10:10: frühstücksschläfchen inclusive Traum. Das hatten wir
schon so, je detailierter ich erzähle desto "scheuer" werden Träume, wenn
ich verschwieden darüber nichts erzähle, dann tauen sie auf. Träume sind wie
Menschen. Ich hab sogar einen erinnerungsfähigen Traum-Fetzen vom
Falter-Chef Thurnher! Vielleicht hat mich mein Traumzentrum erinnert, Zeit
zum Predigtdiensten wär es! Oder so und ich wischte ihn auf morgen? Dann hat
www.pcuserhelp.at nächtens gemailt, dass ein Böser Virus ausgemailt werde
namens "conficker" Aber ich musste rückmailen, dass ich der Unfähigste zum
mich beschützen sei. Und Katalin (Buttterblume) mailte mir, dass sie heute
nicht anfufen könne, sodern morgen in der früh. Wahrscheinlich hat die
herzlich liebe Katalin die Erfahrung gemacht, Sonntag ist ein guter Tag zum
mich-anrufen! doch ich musste ihr rückmailen, dass erst wenn PD Nr. 834
"fertig" ist, ist mir mir gut telefonieren. So heute aus 2 Telefonate nur
das 14 Uhr-Gespräch mit McGoohan. Ich werde einfach gespiegelt, in meinem
Stil... Je mehr ich da hier her sudere, desto leerer wird meine
Gestionsprotokolle. Heute um 15;30 wird Roman&Markus mich kontaktieren. Ich
freu mich immer riesig, wenn Roman&Markus mich kontaktieren. Denn ich werde
"endlich" wieder Nackt abgewogen. Da Roman&Markus seit langem ein festes
inniges Paar sind. ist längst zwischen uns drei ein totales Inzest
angebrochen. Und ich könnnte sogar offen weinen. Doch wenn die Beiden da
sind, bin ich so voller FREUDE, das ich wieder nicht weinen kann. Ärgerlich?
Ich durchschaue ausserdem, dass in der Kategorie "Leichte Vollkost" am
meisten oft Eiweiss-Fleisch geliefert wird. Und zB die "Krautfleckerl", die
es morgen in der Kategorie Normalkost gäbe, mir entgingen. Obwohl es die
garantiert nur einmal Pro Mondphase gibt? Ich ahne immer mehr, dass die
Küche der Barmerzigen Schwestern sich an den Mond orientiern. Villeicht hat
Ursula Bingen schon die Idee gehabt am so und so vielten Tag nach Vollmond,
(wie es eben heute Kalbsbraten mit Salbeisagft und Polenta (Kukeruz) geben
müsse? So sammle ich mein Nichtwissen. Es ist jedenfalls alles glatt
erfunden, aber ich hab ja keinste Ahnung. Und sitz da und wüsste gern was
über die Mondphasen. Am Do. 19.3.09 hab ich wieder Stunde bei "Bioresonanz".

Da wird gemessen, welche Lebensmittel und ich zusammen passen. Der Termin
ist am Do. 19.3.09 um 13 bis 14 Uhr. Jedenfalls eines weiss ich geröstete
Hirse gehen auf wie der Mond und haben ganz wenige Kalorien. Die sind ideal
zum Abmagern. Und tun auch dem Haut-Haare-Komplex gut. Nun geh ich wieder
zwangsneurotisch essenholen mit der Warmhaltetasche. Doris hat mir gestern
wieder ein Paket mit Plastik-Schachteln zum Aufgewahren fürs Müsli. Denn ich
hab ja jetzt viele Müslizutaten. Die gerösteten Hirse gehören aber als
Erstaz für Backerbsen. Obwohl die Backerbsen auch nicht ausgesprochen Fett
machen können... Aber du kannst nie genug Aufbewahrungsorte haben, sagt sich
der Zwangsneuroiker und hortet! 10:45: des des So. 15.3.09.
So. 15.3.09: 14:56 zum Dessert nahm ich einen Apfel, Mittags brachte mir der
jüngste Koch in vorschriftgemässer Koch-kleideung den Kalbsbraten! Ein
Augenschmaus! McGoohan rief exakt um 14 Uhr an, und stellte die 3 Fragen:
Bettenwechsel, Wassermenge und Tabletten-anzahl. Maschine, wie wir sind...
Wir dürfen uns ja keines falls einbilden, "wir" von der Maschine, Marke
"Mensch" wären weiter. Nur ich kann halt noch weinen, weil ich warte... Weil
der Koch dermassen augeschmäusig war heute mittags. So leb ich Tag um Tag
von Augenschmäusen. Und bin zufrieden, wenn Roman&Markus bald kommt, und
dann konstatieren, ob ich noch "meine" 69 Kilo stabilsieren konnte. Alle
Bluejeans die ich bestitze, ca. 20 haben vor der Operation noch nicht in den
Körper gepasst. Jetzt aber bring ich meinen Körper in alle meine Bluejeans
hinein. Alle! Das nenn ich ein Hobby! Sonst hab ich nichts zu tun? Ja mich
zittert eh, dass ich PD Nr. 834 erst morgen z'ammkriegen zu hoffen plane!
Gut ich hab meine Wohnung bestens zusammengeräumt, und hoffe, dass
Roman&Markus mit weiter gute Tipps zu geben vermögen. Denn der Arzt hat eine
"amtliche Wohnungskontrolle angeordnet. Ämter uns Augenschmäuse, das ich nun
mein Alltag... Ich werde mich auf jedenfall nach dem Abendessen noch melden,
aber es kann sein, dass ich erst nach Roman&Markus (die generellsten
Augenschmäuse) wieder verlassen haben werden. So hab ich einen schönen
Sonntag zu erwarten. Ich fleh Sie an, Duhsub, so lange zu warten. ES kann
also ein bissl später werden, als generell üblich. So. 15.3.09: 15:14.
So.15.3.09: 15:24: Der Unterschied erklärt sich so: Weil die wegoperierte
Bauchfalte eben - auch noch so zusammengeküllt - nie in alle meine Jeans
passte! Und darum bin ich immer gespannt auf mein Lebendgewicht. Das ist es!
Aufgeregt, wie vor einen Schularbeit warte ich auf Roman&Markus. Oh wenn
Roman&Markus auch nur einen Hauch Sadismus in sich trügen. Doch sie haben
dafür keinste Neigung. Und ich bleib ohne Hoffnung? Es ist So 15.3.09:15:36.
Ich könnt noch aufzählen was die
Kategorie "Leichte Vollkost:
morgen (Mo. 16.3.09) mittagss morgen hat:
Kalbscremesuppe, Schweinsragout, Seviettenknödel.

Ich werd also morgen ordentlich gedünstetes Gemüse zu meinen Rest
Häuptlsalt, der noch zwischen meinen zwei Fensterscheiben ruht, verspeisen.
Es ist So. 15.3.09: 1515:47.
S So:15.3.09: 19:12: Alles nur Schimäre, doch mich unterhälts
autodidaktisch! Roman&Markus haben mir so viel Hilfe und Verständnis
geschenkt, Da gehört auch wahre Worte, der Härte dazu. Ich ess wirlich zu
viel, die Waage exakt mass es, ich wiege nun 71 Kilogramm! Muss mich ab
morgen absolut z'ammreissen, und weniger essen, was auch immer "es" gibt,
ich muss weniger essen! Ich denk vor allem weniger Nüsse essen zu dürfen!
Erst wenn der Magen wieder ordentlich knurrt, das ist das richtige Zeichen,
dag ich autodidaktisch! Und Roman&Markus werden nich auch kommunizieren,
wenn die Prüfung wegen meiner Wohnung sein wird, da hab ich von Frau
STiefsohn-Rothauer noch keinen Termin. Doch einer von den beiden wird bei
mir sein, und mich kommunizieren vor der Frau, die mich und meine Wohnung
sich anschauen wird, irgendwann - nicht von 10;30 bis 13 Uhr. Da bin ich mit
Essen beschäftigt. Meine wohnung schaut auch des halb so Reinigundsnötig
aus. Jedenfalls schrieb der Arzt, der bei mir war vor einem monat ca. sie
müsste gereinigt werden. Schande über mich! Und Roman&Markus werden mich
kommunizieren. Trost total. denn meine Wohnung ist mein Himmelreich! Und am
Di. 24.3.09 werd ich mit ins bBurgtheater mit gehen, dürfen und am Do.
2.4.09 werd ifch wieder in's Einbaumöbel mit kommen dürfen. Roman&Markus
sind wie Eltern zu ihrem Kind. beide tragen Bluejeans und ich bin ganz
verrückt auf ihre Figur und ihre Jeans... Und jetzt hab ich neben den
Werbeplakat von der Theater an der Wien-Oper ein "Stiefelkönig" - Sackerl
mit so einen attraktiven Werbeträger. Und ich hab gebeten das Plakat für die
Oper ein Stiefenkönig-Sackerl mir herzuhängen. Das Abendessen ist längst
voll zogen. und ich bin wieder allein und Habe einen wunderbaren
Sonntag-Nachmittag vollbracht, dank von Roman&Markus. Und schliesse jetzt
für heute die Gestions-Pflicht. Morgen in der früh versuch ich wieder PD
Nr.834 zu tippen, Können tu ich gar nichts mehr. Eingeknüllt (wie meine
Bauchfalte) lieg ich vor Ihnen. Duhsub! Und es ist So. 15.3.09:19:30
MONTAG, 16.März, 09:
4:44:
Da ich immer mehr schlafe und kaum mehr unter Meschen bin, werd ich immer
verlassener ebesnso. Es ist ganz logisch wir sind Papageien, die
spiegeln.Nur die gross gedrucken Twiter sätze, die mich dann spiegeln. hab
ich als Gesprächspartnys Maschinen korrespondieren mit einander. Ich hab 2
Telefono, wovon nie eine läutet. Es ist alles aus. Predigtdienst Nr. 834 ist
viertelwegs fertig, ich mach noch ein frühstücksschläfchen drüber und beende
ihn. Vieleicht ist meinen Oberbewusst sein was entfallen, was das Untere
weiss?? ES ist so ein glück, dass ich vier mal am Tag gestionieren kann. da
hab ich was zum Ausweinen. Denn mir ist immer nur mehr zum Weinen ob meiner.
Da bleibt trotzdem alles im Hirn. Eingeschlossen. Meine bittere Beendigung.
verdammmt bitter. Ich darf auf keinen Fall mehr so viel essen. Alarm total

SOS. Ich hab schon Granlat - Tee getrunken, und jetzt werd ich zum Frühstück
die eine Scheibe vom Brot, dass Markus mir brachte essen. Die Katze darf
nicht mehr in den Verkaufsraum denn das könnte Menschen anstecken? Immer
strenger werden alle Vorschriften ausgelegt. Ich hab natürlich den Namen der
Bäckerei im 16. Bezirk vergessen. Ein Jammer, wenn du dir wortfindungs gemäss nichts nehr findest.Ich melde mich nach dem Frühstücks- schläfchen.
Mo. 16.3.09: 5:02.
Mo.16.3.09: 7:45: Wenn der Magen ordentlich knurrt dann bin ich zu frieden!
Und es hilft mir wahrscheinlich die gerösteten Hirse, so wie Poppcorn
explodieren die, aber bleiben dabei wie von einem Zirkel aufgepumpt, dass es
eine Optik hat! Jetzt handhabe ich den weitern Dienstag so: Nichts
einkaufen aber mindestens 2 mal die Stufen rauf und runter. Und erst dann
geh ich das Schweinsragout mit den Spiralen essen. Aber ich schütte alle
Sauce weg, verspricht der Zwangsneuorotike! Gemüse dämpf ich mir und die
Hälfte der Suppe, schütt iach auch sofort weg, denn ich will eitel bleiben.
Hüte dich vorm vierten JOJO! Ich schwebe in Lebensgefahr. Stufen steigen und
viel wegschmeissen.das ist mein Rezept.Auch kann ich vermelden, dass ich
Predigtdienst Nr. 834 fertig hab, titels: "Happy Birthday to Muna (Im April
freitags 0:00 immer im Strafkasten!). Jetzt geh ich Stufen auf und ab! Es
ist im Moment der Mo. 16.3.09:8:21.
Mo. 16.3.09:10:09: Die Webungen im Postkasten stachelte mich an, in der
Trafik Ecke Gumpendorferstrasse/ Otto Bauergasse um = Euro 2,20 = das
Pickerl "Keine Werbung" mir zu kaufen und die prangt jetzt stolz auf meinem
Postkasten drauf. also Bewegung gemacht, und im Outlook-Express kam die
Mail, dass Richard Jurst nun wieder Bücher verkauft. Unter dem Motto "back
to the roots" arbeitet er bei seinem 1. Partner Walter Kettner von Buch &
Wein. Gemeisam hatten Kettner und Jurst am 1. Standort in derWien I.,
Judengasse - siehe www.buecheramspitz.com (seine Homepage-Adresse ist - bzw
war? www.buch&Wein.at) Jetzt dämpft wieder Gemüse, unund ich werde wenig
essen in Summe. Ich muss wieder meine 69 Kilo erreichen. So Wie Richard auch
wieder lesungen veranstaltet - die erste mit Karl Markus Gaus im Ottakring
am Yppenmarkt im www.muskat.at! Jetzt läutet das Gemüse, es sei ferig
gedämpft. Und ich werde Richard noch mailen, dass ich seine
Predigtdienstsammlung weiter sammle, er möge mich nicht ganz vergessen. Ich
geh auch bald um das Schweinsragout. Mich schaudert, dass ich so oft Fleisch
esse. 10:32 des Mo. 16.3.09.
13:50 des Mo. 16.3.09:
Christoph L. lässt mir schöne Grüsse da. Traurig muss ich gestehen, dass ich
alles aufass! kein Bissen blieb! Und ich schlief gut mittags.
Im Mittagsournal war die Spitzenmeldung, dass der Prozess gegen Joef F.
wegen der Anklage, 34 Jahre seine Tochter im Keller daheim eingesperrt hatte
und 7 Kinder mit ihr zeugte und davon als Baby eines ermordet hatte.

Sonst ist der Tag ohne leben in mir. Ich geh jetzt wenigstens die Stufen,
und lasse mir den Blutdruck messen. Weil ich ja die Etwässeungstabletten weg
lasse. Und das vielleicht auch ein wenig dick machen könnte, faule Ausrede,
aber wenn absolut kein Gespräch stattfindet, und ich den genzen Tag bitter
vor mich hindöse... Ich geniere mich, ich weiss, dass ich so leicht zu
nehme. Also ich melde mich nach dem Blutdruck wieder. Vielleicht erspar ich
mir heute das Dessert. Die Sonne scheint, aber am Mittwoch wird wieder
Winter.
Morgen, Di. (17.3.09):
Kategorie:
Leichte Vollkost:
Petersiliensuppe, Zanderfilet gedünstet, Basilikum-Tomaten-fond,
Griesschnitte.
Wie ein begossener Pudel steh ich vor Ihnen da. duhsub.
Zum heutigen Dessert ess ich nur geröstete Hirse-Bällchen. Ja wenn absolut
keine Aktion im Raum... Nur Schlafen und Speiseplan. Mo. 16.3.09: 14:11.
Mo. 16.3.09: 15:34: Die Ägydi-Apoteke hatte "Mitleid" mit mir un die
automatische Blutdruck maschine mass um 14:50 des Mi. 16.3.09 mass an mir:
122/69. das wenigstens tröstet mich. Dann setzt ich mich ihr vis a vis (an
der Ecke Gumpendorferstrasse / Brückengasse) Es schien die Sonne und ich
weinte ein wenig. dann verspüte ich ein paar Tropfen und alles voller
Wolken, so macht ich mich heim auf. Jetzt werde ich die Mühe der händischen
Beschriftung der PD Nr. 834 machen, eine der alle mühsamsten Tätigkeiten
meiner. Und werde dazu den Abend-Granulat-Tee trinken. Nach dem Abendessen
meld ich mich noch einmal heute gestionierend. Mo. 16.3.09: 15:41.
Mo. 16.3.09: 17:47: Vollkommes nichts in mir. Ich weine den ganzen Tag und
bring nichts Gescheites mehr z'amm. Nur Gescheitertes in mir. Total trostlos
nächtigen. Aber ich kann mich feinsterdings ins Schlafen flüchten. Mo.
16.3.09: 17:49.
DIENSTAG, 17.3.09:
Patric-Tag
3:46:
So schöne Tage voller volle Nichtse, wieso studier ich die nicht endlich
mehr. Und meditiere sie nicht? Dass ist doch wundermild! Oft renne ich schon
nach dem Wetterbericht von "Wien heute" um 19:40 ins Bett. und büsele los.
Und der nächste Tag ist damit so schnell wieder in Betrieb. Passt bloss auf!

ich vernarre mich ins Schlafen total und der Hirnschlag wird ja mit dem Wort
"Schlaganfall" verunstaltet. Der Hirnschlag und steh auf dieses Wort!, ist
eine schwere neurologische Krankheit, wahrscheinlich von der mütterlichen
Linie. Die Urgrossmotter Weisskirchner hatte auch eine Schwere Neurologie.
Und mein Cousin Widhalm ist sehr unter ärztlicher Behutsamkeit mir seiner
Multiplen Sklerose. Ich weine aus Solidarität mit Frau Weisskirchner aus
Obernalb. Und ich hab doch eine wunderbare Betreuung, und durch Kurt Palms
Film "Hermes Phettberg, Elender" - gedreht von November 06 bis April 07 Weiss nun alle Welt, wie es um mich steht und nahm mich in voller
Behutsamkeit in ihre Fittiche! Alle Zeitungen brachten riesige Berichte über
mich, womit die Archive ordentlich gefüttert sind! Und alle wissen, es gäbe
mich. Und die Telefonnummern sind duch getwittert. Und sie könnten alle
unter meine Homepage im Fach "Visitenkarte" mich anrufen. So lange meine
Telefone schweigen, ist doch alles happy! Und ich kann mich meiner
Lieblingsbetätigung hingeben. Meine Urgrossmutter, die Schwiegermutter,
meiner Mama Anna Fenz, namens Weisskirchner, hat wahrscheinlich auch das
Phänomän der Facialis Parese gehabt. Und damals gab es sicher noch kein so
leicht erreichbare Akupunktur, wie bei mir? Und ich hab durch Dr. Wilhelm
Aschauer, der mich seit 8 Jahren gratis behandelt, weil ich vollkommen
einkommenslos da stehe, An der Summe meiner Familie könnte der Fortschritt
sehr genau studiert werden.
Meine väterliche Grossmutter Therese Fenz (Obernalb ebenfalls) war in ihrer
Jugend Magd im Hause meiner mütterlichen Grosseltern, Josef und Katharina
Widhalm (gleichfalls Obernalb) Und die Mama war sehr glücklich in erster Ehe
verheiratet mit Theodor Paier, der aber 1941 im 2. Weltkrieg gefallen ist.
Und dann haben meine Eltern Josef und Anna sich eben kennengelernt und ich
kam am 5.10.1952 im alten Krankenhaus Hollabrunn zur Welt. Und ich hab doch
eh ein bilderbuchhaftes leben gelebt. Nur schaffte ich halt mich nie zu
liieren. Immer hin war ich der erste in der ganzen Folge von Vorfahrys, der
sich unter Mühe stoz zu seiner Perversion bekannte. Und es könnte alles via
www.youtube.com Spuren von mir zu sehen sein. Peter Katlein hat mit Renate
Schweiger meine Polditante interviewt. und das ZDF und der ORF hat noch
meine Mama gefilmt, wie ich in ihrerer Gegenwart weinen dufte, und konnte.
Währens ich dies notiere, weine ich natürlich ebenfalls. Es gibt
Freudentränen und Trauer-tränen. Im Hirn kommt alles zusammen.
Übrigens im Traumzentrum begabt sich heute was sensationelles, ich begann zu
liegen, sich noch während der ZiB1 wo ich Die Rosenhecke neben dem
Nightschift (Lur-Grotte) an der Ecke Gumpendorferstrasse. Wo mein
ältestestes Schwulenlokal, da ich leicht zu fuss hingehen könnte, und die
Hecke träumte ich, wäre jetzt voller roter Rosen. Aber das Nightshift war
nimmer. Es gibt sie nimmer. I hhab noch im GEstionsprotokoll 08 über den
zufällig letzten Abend berichten können, den ich zufällig erwischte. Mir
fällt die Seitengasse der Gumpendorferstrasse nicht ein. Es gehen Stufen zu
ihr hinunter. Wo eben die Hecke voll blühte im Traum um ca 19:40 des Mo.
16.3.09. Es ist alles parat, und die kybernetische http - Ewigkeitsarbeit
kann begonnen werden, Duhsub! Damit alles in Erinnerung bleibt.

In den 3 Uhr Nachrichten wurde berichtet, dass der Pfarrer von Ungenach als
"Dechant" abgesetzt wurde. Weil er sich bekennt mit einer Frau seit
Jahrzehnten zusammenlebte. Und dass gestern die heurige Grazer "Diagonale"
Premiere hatte. Diagonale 08 war mein grösstes Ereignis 2008! Nun mach ich
mich bald auf den Weg zur Ordination von Dr. Aschauer (13.,
Granichstaedtengasse 41) um 7:00 und melde mich danach kurz wieder,
gedünsteten Zander mir holend. Di. 17. 3.09: 4:32.
Di. 17.3.09: 10:12 Die Akupunktur bringt mich ein wenig zum Gehen und dann
meditiere ich. Und so fasse ich auch Entschlüsse, werde heute zB den
Küchenchef anrufen und bitten, sobald wie möglich mir keine Suppe mehr zu
liefern, und statt dessen 2 Portionen Salat, Die Gemüse dämpfen zB. auch
schon und so spar ich mir die Suppen, und werde dann im Sommer wieder
schlank und rank einherkommen. Vielleicht schaff ich es sogar öfters die
Runde Dor. Schoberstrasse - Granichstaedtengasse - Glawatzweg zu gehen, um
Bewegung zu machen. Ich hab diese Gegen schon so einstudiert, und ich kann
im Gehen auch leichter meine Gestionsprotokolle fassen... Als ich haute um 6
die Wohnung verliess und auf den Gang hinauskam. war die Sonne zu sehen
bereits! Aber der Zeitsprung war täglich der Idente für die Sonne wie für
mich. Jetzt geh ich ins Buffet des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern, Dr. Aschauer war ja einmal Turnus-arzt im Krankenhaus hier. Also
er hat sich leicht getan bei meiner Fragestellung, wo ich die wenigsten
Kalorien aufnähme. Denn es wär doch schrecklich, wenn ich dicker würde. Wo
ich gestern in der Apotheke nur 122 Blutdruck hatte, Und es sehr wohl auch
Akupunktur - Punkte für den Blutdruck gibt. Und Dr. Aschauer kennt mich ja
wohl als der Arzt, der mich am intensivisten meditiert hat. Nun ist es 10:24
des Di. 17.3.09.
Di. 17.3.09: 14:04: Das Essen aus der Krankenhaussküche ist mein grösste
Freude, Ab morgen ist jetzt ausgemacht, krieg ich täglich statt der Suppe 2
Potionen Salat! www.jus.at wird es verechnen und der Küchen - Chef hat
bereits heute einen Grünen Salt statt der Suppe hínene gegeben. Es ist ein
Überglück dass es so prompt geschah. So werd ich nicht versucht werden,
einfach alles auf zu löffeln. Und ich muss nicht Häuptlsalat kaufen, denn
ich hätt eh nie gewusst, wo ich ihn gut aufbewahren könnte. Die Sonne hätt
ihn ständig welk werden lassen.
Es ist eine ideale Verköstung, unter der ich strotze! Statt Suppe krieg ich
jetzt jeden Tag 2 Portionen Salat!
@Tamponlaser: lies www.phettberg.at/gestion.htm und Du kannst Dich nicht
satt davon liesen. Ergebenst.
Zum Dessert nahm ich heute eine Banane, und soeben rief das städtische
Reinigungsbüro an, Die Chefin käm am Fr. 20.3.09 um 9 zu mir. So werde ich
von allen Seiten versorgt. Ich hatte Sorge, und jetzt geht es so leicht.
Denn der Arzt, der vor einem Monat ca. bei mir war hat einen Brief an meinen

Sachwalter geschickt, und jetzt wird meine Wohnung auch ca. 1 mal pro
Quartal gereinigt. Ich bin Sorgenlos Und muss auch nicht mehr zu viel essen,
denn, die Leichte Vollkost, ist die Kalorienärmste Kost des Spitals. Wessen
ich mich immer sorge, ist so leicht bewältigbar. Katalin (Butterblume mailte
mir, dass sie heute Nachmittag anrufen würde. Sie und McGoohan sind die
einigen, die mit mir privatem Kontakt halten. Ja, es immer alles leicht hier
her geschrieben, aber schwar dann persolviet!
Was hab ich nicht alles in mir, beschworen, ja, aber getan ist alles viel
schwerer! Mehre pro Person sind immer besser!
Es ist eben hart, hier allein zu sitzen. Ich melde mich auf jeden Fall nach
dem Abendessen noch einmal. Jetzt aber tipp ich noch ab, was morgen,
Mi. 18.3.09:
Kategorie:
Leicht Vollkost:
Hühnerbrust, Natursauce, Reis, Babykost.

Einfach statt "Suppe", tippte ich "Babykarotten" als Salat des Do. 18.3.09!
Und davon eben zwei Portionen, da krieg ich dann endlich von Karotten genug!
aber meistens ist "Grüner Salat" angesagt! Jedenfalls Vitamin-mässig bin ich
schon immer der Gierigste. Sie Wissen, Duhsub: Das Ziel ist 107!

Jetzt hab ich Roman&Markus angerufen, und sie werden übermorgen, Do 19. 3.
09 um 14 um 14 Uhr vorputzen. Jetzt fällt mir aber ein, dass ich Termin auch
am Do. 19.3.09 um 13 Uhr Termin in der Ordination Dr. Gam (Bioresonanz) Termin hab ich für gleichfalls Do. 19. 3. 09 um 13 Uhr in Wien 3.,
Invalidengasse 11, 2. Stock, Tür 6. Kaum hab ich einen, kommt ein zweiter
dazu. Die mögen sich allein nicht, die Termine. So wie wir Menschen...
Schon wieder Terminkollision. Das kommt davon, wenn du nur hier schreibst.
Und dann wie soll ich es dann Com-putern?
Ja und ich hab bei Raiffeisen wieder meine 75,-- Euro abgehoben und damit
gleich 1 Packung Weizen-Keim-Öl - Kapseln gekauft = Um Euro 16,30 =.
Ja, und jetzt geh ich zumindest zweimal die Stufen hin und her + hin und
her, also zwei mal. Ehrenwort! Di. 17.3.09: 15:30.
zusammen fügen kann ich eben nicht, jetzt muss ich Roman&Markus anrufen und
die "neue Lage" mit ihnen besprechen!

Und Katalin (Butterblume) hat angerufen, sie kommt am Mi. 1.4.09 um 10 Uhr
zu mir! Voll Freude werden wir gemeinsam wieder in das Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern gehen. Ich schreib das alles nur für mich, und lass
sie alle mitlesen, Duhsub! Ein Exhibitionist, wie ich gerne wär. Di.
17.3.09: 15:34.
Di. 17.3.09: 17:30: Zum Abendmahl ass ich alle Nüsse, dazu wenig Karotten
und bisschen Kohlrabi, und rote Paprika, und ein Seidl Buttermilch, Hilft
gegen Osteoparose! Und der Magen knurrt und knurrt nicht, Ich hab aber
nichts ausser hier aufgezähltes gekauft. Morgen muss ich alle Sorten Nüsse
wieder einkaufen und Joghurt und Tee-Sorten. Supermarkt Brückengasse.
Wahrscheinlich wird das Suppe-weglassen den Magen zum Knurren bringen, Wenn
sich doch wenigstens ein Masochist fände! In der Neigungsgruppe S/M bin ich
total Bi! Aber es gibt durch aus noch andere Menschen? Oder lasst Ihr mich
alle allein? Mir es beginnt mir langsam mir zu gefallen, wie ich da allein
vor mich hintippe! Gewohnheit ist eine Himmelsmacht, Ich muss nur ein paar
Jahr mich darein gewöhnen. Ich ess jetzt so diszipliniert, trockenes Brot
mir Solletti und Dinkel - Zwieback. und ein wenig vom Frühstücks-Apfel. Und
eben die einzig vorgeschriebene Tablette "Concor" und 2
Ernährungs-Ergänzungs tabletten, 1 Weizeim-Keim-Öl - Kapsel. die letzte von
der alten, Packung. da sehen Sie wieder, wie diszipliniet ich
Zwangsneurotiker bin? Die Stufen bin ich "natürlich" bis zum 4. Stock
marschiert und um 19:50 geh ich zu bett. Morgen hab ich nur die telefonische
Gestions-Konferenz mit McGoohan. Auch am Arbeits-Telefon könnte ich
telefonieren. Du musst dich nur an dich gewöhnen. Di. 17.3.09: 17:36.
MITTWOCH, 18.3.09:
abnehmender Halbmond
4:22:
So "untreu" wie ich "Andere" wähne, bin ich doch selber auch! Am 1. März
2008 begann ich, jeden Tag eine Tablette "Folsan" zu nehmen, und hatte damit
dasMedikament zum Träumen, begonnen, zu nehmen. Doch ich dachte noch von
zuviel Vitaminen, beginnst du viel zu essen? Und irgendwann heuer im Jänner
nahm ich nur mehr jeden Tag eine halbe Folsan. Und nach und nach merkte ich,
dass ich nimmer so träumte, wie 2008! Und nun kehre ich wieder brav zum
Fosan-nehmen zurück. Und Folsan belohnt mich dafür, dass ich an allen
möglichen Stellen, zu träumen. Jezt hab ich sogar im Haupt-Schlaf nächtens
geträumt, also nach dem 1. Schnellschlaf,gleich nach dem Hinlegen, also um
19:50 war ja gestern der Traum mit der blühenden Rosen-Hecke neben dem
schwulen Ex-Lokal "Nightshift" wo ich vor dem Lokal meinen letzten Fick
hatte. in der Scheelandschaft vor dem neuen Supermarkt hat mich der in
Berlin nun residierende Schwulen-Ehe reparierende Pychotherapeut mich durch
geschustert. Er war der S und ich war der m. Da hab ich sogar einmal eine
Ausstellung daran gehängt "Phettberg begeht 5 Jahre ohne Sex" Viele Viele
Jahre sollten darauf folgen...

Jetzt wär ich schon überglücklich, wenn mich noch wer beachtet. Und ich mich
an seinen Bluejeans weiden könnte, also augenschmäusisch... (Ich hab jetzt
schon den Granulat-Tee genommen) Aber muss den hauptschlaf-Traum noch
erzählen. Nach dem Schnellschlaf muss ich zwangsneurotisch sofort das erste
Mal Lulu gehen. So auch heute. dann kommt der Lange Schlaf mit Lulupause und
dann war es träumisch so: Es kann aber durchaus sein, dass ich dazwischen
noch einmal Lulu musste. Da wechsle ich nähmich immer die Lage des Liegens.
von links dreh ich mich dann meistens um exakt Mitternacht zum Rechtsliegen.
Ich hab ja immer ganz dünne Pölster und da lieg ich auch immer entweder
links oder rechts. Und fast eben-liegend. Ich versteh nicht, wie die Leute
sich wohl fühlen mit dicken Pölstern.
Ach ja wo wird der schwule Ehe-Therapeut in Berlin wohl bleiben? Es lag
Schnee und er begahl mich ficken zu wollen. Oh was ist wohl jetzt im
"Nightshift"? Alles vergeht und verschwindet... Viele Nächte verbrachte ihc
im "Stiefelknecht" und im "Nightshift" Doch davon wollte ich nicht
eigentlcih erzählen. Ich will erzählen, dass ich von der "Lindenstrasse"
Fernseh-Serie träumte. Immer zu 'Weihnachten, träumte ich, dass sie eine
"Stargast" hätten, und diesemal den berühmtesten Literaten Deutschlands.
Grass oder so wen ganz grossen, Biermann oder so wen... Und der hat zu jedem
Tag des Jahres ein Lied geschrieben. Und jedes Lied handelt von einem
anderen Land, Und da wird immer das erträumte Lied über Deutschland erzählt.
Und es fehlte jetzt nur mehr der Staat Polen, wo jetzt also alle LIeder
vollendet sind. Und da muss immer "Deutchland, Deutschland" als Zeile
eingesezt vorkommen. Ic hweiss weder den Namen des berühmten "Dichters" noch
den (Frauen kamen im Traum gar nciht vor, fällt mir gerade ein.) Es ist
verdammt schwer. wage Träume exakt nach zu erzählen. Es macht mir plötzlich
überhaupt keinen Spass mehr davon weiter zu erzählen. Ich hab eh schon den
Granulat-Tee getrunken. Komisch die Läute aus China (die Erfindys des Tee?)
hatten am Beginn einfach Kräuter usw. mit heissem wasser übergossen? So kam
Aber eigentlich wollte ich von meiner Untreue erzählen, ich hab schon ewig
keine "Lindenstrasse" - Folge mir angeschaut. Ich muss nächsten Sonntag
wieder einmal schauen! So viel über meine Untreue! Ich hatte den mit den
langen Haaren und den Raster Locken im Kopf eine Affäre gehabt. Ich weiss
gar nimmer, ob er noch mit spielt und ich weiss seinen Namen nimmer. Und ich
war so verknallt in ihn und seine Bluejeans... Oh Jammer. Und die Welt geht
einfach weiter... Darum allein muss http meine Ewigkeit aufbauen! Das war
jetzt kein Witz, sondern ein Ewigkeits-Befehl, Es geht sicher allen so, die
so dringend was nachholen wollten... Der Darsteller, den ich meinte hatte
seinen Serien-vater ermordet.
& Mit ihm hatte ich einen kurzen & filmischen "Auftritt" in der
Lindenstrassen-Serie! Es wurde mir ordentlich Blut zu lecken gegeben.
& Nun verdorre ich so dahin.
Im WDR hatte ich einen Auftritt und bat den Fahrer, mich in das

Lindenstrassen Serien - Gelände gefahren zu werden. Blut lecken dürfen ist
die härteste Folter. So viel zu a pro pos Köln.
der Tee wahrscheinlich zu erst zu den "Medikamenten" Ich werde auf jeden
Fall wieder ordentlich Frühstücks-Schläfchen begehen. Und irgendwann
dazwischen Gemüse im Supermarkt Brückengasse einkaufen gehen. Heute ist
sicher keine Sonne zu erwarten, wie gestern. Und es kann aber sein, dass ich
heute wider Suppe kriege, denn als ich keinen Salat mehr wollte, und statt
dessen Suppe, hatte ich auch ein ziemlcihes Gewirx. Aber diesemal werd ich
es cleverer begehen: Ich rechne damit! Do. 18.3.09: 5:17.
Do.18.3.09: 8:03:
@junicks: I am ready, use me!. Jeden Tag les ich nur eine twitter Botschaft,
eben junicks! Und junicks war der erste dessen Sätze ich las. Und seither
bin ich ihn verkallt! Junicks ändert oft sein "Briefpapier" Und ich kann gar
nicht mehr anders, als seine Befehle zu erwarten. Süchtig, wie ich bin.
Manche Tage hab ich nur seine Twitter-Sätze von Auswärts. Und Folsan ist
auch ein Partner, den ich nütze. jeden Tag nun wieder brav eine von meiner
Hausärztin verschrieben, seit dem 1.3.08 nehm ich Flolsan, Und da ich der
presönliche Placebo bin. Sie wissen, Duhsub. Ja und ich träumte auch heute
wieder schön brav! Sonst hab ich nichts, als Träume, zu erzählen. Ich
träumte zuerst von. Ja jetzt ist er weg. Und dann träumte ich von Mama, sie
wiederum bat mich ihr zu helfen. Sie war in Mühe und sprach im Plural. Aber
ich war die einzige anwsende Persons. Sie bat eben im Plural ihr zu helfen.
Jetzt werden viele denken, ich bin jetzt vollkommen verrückt. Aber nur diser
Hauch Von Satz blieb mir hängen. Und der Papst war im Frühjournal und in
Afrika, er meint, Condome würden Aids nur verstärken, das ist wahrlich
idiotisch, wie "Laser eben meinte" Der Kirche ist nicht zu helfen. Aber mir
wäre noch zu helfen, Ihr lasst mich aber alle allein. Kein Mann war je in
meiner Reichweite. Wir haben immer mehr "Followys" aber kein reales lebendes
Etwas? Nur Technik um mich? Ich geh trotzdem jetz in den Supermarkt Brücken
gasse einkaufen.Und melde mich gleich danach, weil ich kann selbst nicht
lesen, was am Kasssazettel steht. Nur so lang ich alles im Sack hab, hab ich
einer reale Erinnerung. Ich und meine Erinnerungen... Mi. 18.3.09: 8:30.
Mi.18.3.09: 10:31: Wieder stimmen der Falter-Titel und ich überein! Die
EU-Glühbirnen passem des Östrerreichys nicht! Zuerst die Marmelade, dann
veränderter Mais und nun die Glühbirnen, nur weil wir stolz auf die
Atomabsimmung, die ja auch nur eine Abstimmung über Kreisky waren... Gut und
die häufigen Fahrten auf Autobahnen über die Alpen, bilden wir uns ein,
"wir" hätten das Patent gepachtet auf Extrwürste, der weil sind wir nur
Kronenzeuitungslesy.
Ja und immer treff ich die herzlich ´liebe Frau, die ich beim Eisgeschäft
Gumpendorferstrasse 111 kennenlernte, und dann hat sie mir einpfohlen statt
Joghurt, Kefir mir zu nehmen. So sammelte ich meine "Weisheiten" zusammen,
Ich bin ja defacto auch nur ein Besserwisset. Ich hasse mich! Nun zum

Abschluss, denn bald ist redaktionsschluss dieser Gestionswochen.
Im Supermarkt Brücknergasse kaufte ich folgendes; Euro 26,30 Euro: 1 Packung
Emmentaler, 1 geschroter Leinsaat, 1 Kürbiskerne, 1 Haselnüsse, 1 Walnüsse,
1 Caschiew-Nüsse, 1 Mandeln, Nur auf Pistazien verzichtete ich, wegen Salz.
Doch ich bräuchte mit Salz nicht extra sparen. Doch sicher ist sicher, ich
nehm keine Entwässerungsmittel nun wieder. Und die Salate sind jetzt sicher
wieder gewürzt. Ich mach mir keine Sorgen ob des Salzes. Ich mach mir nur
sorgen ob meiner Kommunikationslosigkeit der Con-Twittys! Ja unc ich kaufte
weiters 4 Joghurt light, 1 Buttermilch, 1 Procolli, 3 rote Paprika, 1 P.
Karotten, 1 P. Suppengün, Ich hab sicher wieder viel ? vergessen, aber ich
habs eilig und das Gemüse dämpft zudem schon. Und ich möchte um 11 das Essen
holen. Jedenfalls ich zahlte = 26,30 Euro = Armer Irrer, der herumirrt in
seinem Sein. Ich hab einfach hergetippt, was im hirngeschlagenen Kopf
gerade parat war. Mi. 18.3.09: 10:50.
Mi. 18.3.09: 14:16: "Peitschenhiebe" bot junicks an, doch ich kann weder
Microsoft-Technik, noch englisch! ich kann nur Spüren. aber ich liege im
Ozean und um mich herum sende ich Millionen Flaschenpost aus... Das ist
wahre Folter. Und sitz mutterseelen allein da herum.
Inzwischen weiss ích, was ich alles aufzuzählen vergass: 1 Birne, 3 Kiwi, 3
Bananen, 6 Paradeiser, 6 Zwiebel. das hab ich bereits alles bezahlt mit deh
26,30 Euro. Jetzt kommen Roman&Markus und werden mich Vorputzen. Damit, wenn
am Freitag, 20.3.09, um 9:00 Die Kontrollierende Frau zu mir kommen wird,
damit ich in meiner Wohnung allein wohnen bleiben darf. Wahrlcih elend mein
Zustand. Kurt Palm hat den Kinofilm-titel "Hermes Phettberg, Elende
wahrlich zu recht so benannt. 2006, als der Film im Dezember startete da war
noch keine Rede von Wirtschaftskrise, doch nun ist alles aus in um mich...
Ich weine ohne Ende. Ämter ohne Ende umzingeln mich. Liebe Ämter, dass MUSS
ich hinzufügen. Aber noch nie begehrt worden zu sein, hilft dem Ertrinkenden
auch nicht wirklich. Nun wird McGoohan um 15 Uhr bei mir anrufen. Und ich
werde McGoohan wieder ansudern den Ärmsten! von mir ewig Angesuderten! Ich
werde auf jeden fall nach der telefonischen Gestionskonferenz mich melden.
Meine Telefonnummern heb ich nur von 7 bis 19 Uhr ab und ich flehe, nie, auf
den Anrufbeantworter zu sprechen. Der ist techechnisch auch schon Tild! Die
Panik ist die, dass juncks anriefe und ich hebte nicht ab, bzw. die Box ist
schon in Betrieb... Und junicks gibt Anweisungen? Folter total. Isolation
und Technik. Wie soll ich mir nur helfen, da kann ich ja brav sein, wie nur
was, aber es hilft alles NIX.Mi. 18.3.09:14:32.
Mi. 18.3.09: 18:11: McGoohan und ich haben die telefonische Konferenz
beendet. Und ich bin im Besonderen verzweifelt! Monat um Monat werd ich
immer verzweifelter. Ich kann nimmer g'scheit reden und sehme mich trotzdem
wonach? Roman&Markus haben die Wohnung mir so lieber Sorgfalt geputzt, dass
die strengste Kontrolle passieren könnte, Weinen aus dankbarkeit. Und
McGoohan hat ebenso mit mir Kongerriert wie mit einer Kranken Ziege.
("Goass" auf Obernalbisch hat es so geheissen. Dieses Tippen ist die letzt

Zufluchsstätte... wir haben neue Termine in Sicht: Roman kommt am Freitag um
9:00 zu mir und da kommt auch die Kontrolle der Wohnung. Und ich werde mit
Roman auch zur Auführung des neuen Schlingensief - Stücks kommen. Das ist
dann der Di. 24.3.09. Und als Siegy der Twitter-Woche erkoren!
McGoohan und ich:
"The Winner is":
mathematikos:
fühlt twitterdrang wie eine harsche blähung, aber irgendwie geht aber nixx.
So beschreibt im Unbewussten mathematikos meinen Leib als ganza!
Wie soll ich all den lieben nothelfys nur danken? Ich weiss nicht mehr mich
richtig zu benehmen. Es kam so express meine Krankheit. und ich dachte, ich
hätte noch zu leben. Da hab ich mich aber so geirrt. Total verwirrt renne
ich duch mein Leben. Verzeiht mir alle, liebe Nothelfys! Ich weiss, am
wenigsten falle ich Euch auf die Nerven, wenn ich schweigsam sitze. Aber ich
hab das nie richtig zu leben gelernt. Jetzt steh ich da.
Stefan Joham will ein Photo von mir machen. Und ich freu mich darüber sehr!
Mi. 18.3.09:18:31.
DONNERSTAG, 19.3.09:
3:43: Die letzte Ration Granulat-Tee ist aufgebraucht, zum Abend muss ich
die, die ich am vorwöchigen Mittwoch bereits in der Schubert-Apotheke, also
am Mi. 11.3.09: abgeholt habe! Alles geschenkte Gaben! Generell Geschenktes
für mich! Sowohl die vielen Akupunktur-Behandlungen Dr. Wilhelm Aschauers,
aber auch die bereits unzählbaren Varianten Granulat-Tee von der Schubert
Apotheke.
Weinen ist gar kein Ausdruck mehr! wie herzlich lieb mir alles hilft überall
wird mir geholfen! Weinen ohne Ende. Die Gemütsregungen sind immer im
Augenblick, wo Augenpaare einander um armen. Und in dem Augenblick reagiert
jeder Mensch - eben wie eine Maschine - Damit das vis - a - vis Augenpaar...
Und dann denkt jedes auch wieder automatisch, aber meine Grundeinstellung
ist sehnen und flehen für S/M und Danken - ohne ende danken, fürs Dürfen am Leben bleiben dürfen. Doch ich muss gestehen, im Kopf hab ich als erste
Priorität, mein lautes brüllen um S/M.Es kann ja jede Minute das letzte male
sein. diese milde S/m - Gnade zu erlangen. Und ich hab mich so wenig damit
befriedigen können. Keine Sekunde war ich begeistert gegenbegehrt worden. Ja
"begehen" ist was leichtes. Und ich kann nicht damit aufhören, ich
Vielfrass! Vom Mecklenburg - Vorpommern bis Wien... ist eine Riesengegend.
Und das durch alle unsereTwittys dividieren.

Und ich bettele um die dürrste Gabe, S/M Und ich hör nicht auf das als
Gross - Neigung zu betrachten. du musst die sexuelle Neigung 1. hetero
betrachten. 2. dam LGBT und davon die winzigste Neigung des S/M und davon
bin ich das ungefragteste Würmchen, der körperbehinderte Phettberg. der nun
von fast niemand mehr erkannt wird, weil ich ja absolut augemagert hab. Und
ich spiel mich auf, wie ein Grossfürst! Derweil war ja zu Weihnachten ca. m'
aus Mecklenburg-Vorpommern da. Trotzdem du willst mehr... Dann denk ich
wieder die Grosszügigkeit der Menschen. Sie sind ja Mílliardärys! Und
könnten S spielen mir zu liebe?
Brosamen verteilen. Ich kann nicht aufhören, das zu erbetteln. Und
wohnt in Wien und ist 1984 geboren, als ein wahrer Grossfürst. Und
weder englich noch mikrosoft. Also zB twittern, ich kann's einfach
Und ich renn mit dem Megaphon herum und bettele. Seit ewig bettele
dem Megaphon um S/m.

junicks
ich kann
nicht.
ich mit

Ich weiss von einem Mal nicht zum Anderen welches Auge für was zuständig
ist. jetzt kullerte eine Träne aus dem linken Auge auf meine linke Hand
herunter. Meistens aber kommen sie aus dem rechten Auge. Links ist selten
Tränen - bedient. Ich habe tausende Nächte im Stiefelknecht umsonst
verbracht. Und nun kann ich mir die Taxi-Rechnungen nicht leisten... Früher
hab ich mich um 3 Uhr nachmittags niedergelegt. und bin dann um 10 auf ins
"Stiefelnecht" und dann noch ein bissl cruisen, zb. in eines der vielen
Wiener Logen. und dann hab ich um 7 gleich zu arbeiten im Amt der NÖ Landesregierung, wo ich als "Amtsdiener" arbeitete. Natürlich sehr gering
bezahlt. Keine Matura und dann 9 Monate ein "Star" das war mein Leben, aber
es gelang mir nie auch nur die Telefonnumern von anderen Männern, zu
erbetteln, die ich anrufen hätte können, um mich auszutauschen - Und sei es,
um ins Kino zu gehen. Verstehen Sie, die Dürrheit meines Seins? Und gestern
haben Roman&Markus mein Klo geputzt. Meine ganze Wohnung geputzt. Weinen ist
kein Ausdruck meiner Glückselig keit und muss noch einmal versichern
Roman&Markus sind weder S, noch M. Ich hab sie vor einem 3/4 Jahr kennen
gelernt. Sie sind seit vielen jahren fest liiert. Ich hab schon den
Granulat-Tee getrunken und werde um 5 frühstücken beginnen. Und dann werde
ich einen ganz lockeren Donnertag morgen begehen. und ganz früh im Buffet
des Krankenauses sein, damit ich dann um 13 Uhr bei Dr. Gam ("Bioresonanz")
in Wien 3., Invalidenstrasse 11/6 zu sein. Sonst hab ich heute nichts vor.
Christiane wird mich von Christiana (Tina) behandeln lassen. Wieder
Erbetteltes. Da erkenne ich dann, welche Lebensmittel und ich zu sammen
passten (Konjunktiv) Das ist also heute schon wieder ein erbettelter Tag der
Vollfreude. Und morgen, gerüstet von Roman&Markus kann ich dann bestens
gestimmt um 9:00 die Kontrollin des "REinigungsamtes" erwarten. Wenn Sie
sähen, wie meine Wohnung nun blitzblank gescheuert wurde... Weinen ohne
Ende...
Da ich ja bürgerlich "Josef" hiesse, aber ich mir das Wort "Josef" verbat,
möchte ich aber trotzdem kurz her meditieren, dass meine Eltern mich immer
mit "Peppi" ansprachen und heute im Kalender ja "Josef" steht.

4:34 des Do. 19.3.09.
Do.19.3.09: 7:10: Ausgeträumt? Heute gar kein Frühstücks-Scläfchen - traum!
Die waren Träume kommen nie so hoch, dass ich sie erwisch. Alle anderen
Menschen (nicht Träume, jetzt), die mit Geld ja alle wahr werden oft. Es sei
denn so arge, Wie Josef "F". der hat heute auch Geburtstag vielleicht.
Selbst er war reich und hätte sich Stricher leisten können. Alle zahlen für
ihr Sehnüchte, ich aber war zu ungebildet und hab nie mehr als 10.000
Schilling verdient. (ca. 780 Euro damals ca.) Ich konnte nur ins
Stiefelknecht gehen, und selbst dort hab ich mir ein alkokohl-freies Getränk
mir geleistet. Als Eintritt quasi. Wahrlich, ich verbrachte ein bettelarmes
dasein und nun heisst es schon bald? aus allem Aussteigen? Ich hab nie auch
nur ein Produkt in einem Supermarkt mir gestohlen.
Nur oft hab ich religiöse Bücher gestohlen. Ich war ja wahn sinnig auf
religiöse Bücher! Wo ich dann oft nur eine Seite gelesen hab davon... Denn
als ich ca 5 war hat die einzige von mir noch erlebt habende väterliche Oma
ein Buch daheim gehabt Muss ca aus dem Jahre ca. 1910 gewesen sein? Und ich
konnte ja eh kein Wort davon lesen, aber im Unbewusstsein hat meine
Besessenheit aufs Religiöse eingesetzt. Dann kam der Roman von FRANZ WERFL,
wo berichtet wurde, dass ein Juner Student seine Oma anlog, er würde
erfolgreich auf dem Weg zum Prieseramt. Aber alles war erstunken und
erlogen. Und ich hab den Roman immer und immer wieder gelesen. Letzt lich
muss die Oma total konsternirt festsrellen, dass er ihr nur vorlog, Priester
schon geworden zu sein, und in Wirklichkeit lebt er in wilder Ehe mit einer
Frau. Und sie haben bereits ein KInd.So hab ich meine Zeit begonnen, ALLE
Werfel-Bücher lesen zu müssen. Jetzt kann ich nicht einmal mehr meinen
eigenen Predigtdienst lesen. Und muss immer wieder wen bitten, ihn mir
vorzulesen. Fühlen Sie sich in meine Wege ein, Duhsub. Alles ist in
www.phettberg.at nach zulesen, also die Zeiten und die Daten. Nicht das
Gefühlte, das versuch ich uner Mühe nun nach zu liefern, Duhsub. dank
McGoohans "mirosoft" - Kenntnisse, McGpoohan up datet es jeden Mittwoch um
19 ca.
Da ich heute in die Ordination von Frau Dr. Gam gehe, und nicht weiss, wann
genau ich wieder da sein werde. begehe ich heute drei Gestionsprotokolle
vormittags und nur eines nachmittags. Das zumindest nach dem Abendessen.
Heute gibt es in der Kategorie;
mittags am Do. 19.3.09:
Kategorie:
Leichte Vollkost:
Lammragout, Buttererdäpfel, Grüner Salat.

Heute gäbe es zudem Spinat-Creme-Suppe. Schade, aber ich strebe meine 69
Kilo wieder an. Und es ist alles immer allerfeinst in der Küche aus dem
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.
Und ich kann nur jubeln, dass Doris (mit mir schamanisch reisen gehende und
Mag Michael Pilz, er ob-sachwaltet mich! Dass sich Entsagens bleibt mein
Eigenes.
So durch lebe ich mein "Fegefeuer" feinsterweise. Und Roman&Markus haben
statt meiner das Klo geputzt, mir rinnt aus den Augen das Augensekret heraus
(Facialis Parese!) Es ist 8:21 des Do. 19.3.09.
Nichts Neues in mir. Nur das selbe Geseiere. Es ist logisch, der Zeitabstand
ist zu kurz. Ich kauf heut nichts ein, morgen kauf ich vom Geflügelgeschäft
wieder den Fisch. Und da ich leider auch aus der Normalkost, gebackenen
Fisch essen werde. Fischnarr ich! Sehen Sie wieder ein Beweis meiner
Verrücktheit und Fresssucht. Und ich hab wieder versprochen, dass ich "ab
sofort" jeden Freitag Fisch essen werde. Und so wird das jetzt öfters
vorkommen 2 x Fisch an Freitagen. Lebenszeichen gibt es von nirgendwo. NEin
ich hör auf für den Vormittag zu gestioneren. Und melde mich nach dem
Abendessen erst wieder. Nur der Körpergeruch meiner Bluejeans schmeckt mir.
Ich fleh Euch an, dusub, schenkt
mir Euren Schweiss-Geruch beim Auspeitschen meiner, Duhsub! Ein Jammer mit
mir! Do. 19.3.09; 9:17.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles
Erdreich und wurde zur Fülle?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<

Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!

Seit Do. 19.3.09 ist Phettberg durch 3. Hirnschlag
analphabetisch.
Daher muss es eine Gestionspause geben.

