Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet!
GESTIONSPROTOKOLL 2010
Gestionsprotokoll Februar 2010:

Sonntag, 7.2.10, 14.30 Uhr:
Ähnlich wie mein "Assistent" Robin (Oliver Hangl) in der netten Leit Show sieht
ein Mann aus Krems aus. So oft ich ihn sehe, zittert mein Herz. Er ist exakt so
fesch.
Soviel Radio wie jetzt habe ich noch nie gehört! Keine Sekunde sendete der ORF
eine Sendestörung.
Univ. Prof. Heinz Oberhummer war am Fr. 5.2. "von Tag zu Tag" zu Gast. Er ist
Präsident der Konfessionsfreys.
Eine 80jährige aus St. Ägyd hat genau so Schlaganfälle und ich wäre gerne Mitglied
eines Vereines, dessen Vorsitz sie hat. (Neurologischer Aufbauverein)
Den Granulat-Tee Dr. Aschauers trinke ich jeden Tag zwei Mal. Auch Dr. Manfred
Kiefer kämpft gegen Mikrowellen, es sei fast ein Food!
Noch nie sah ich bisher Sonne und Mond auf- und untergehen im Wald. Wie jetzt im
Lassnitzer Wald!
Mladen Zerac hypnotisiert mich fast, damit ich ja nicht zeppele (schlurfe). Noch
dauert es länger wenn ich grosse Schritte gehe, aber wenn ich mich zwinge es
jedesmal zu tun, werde ich schneller dann gehen.
Mein Urinproblem ist noch immer riesig. Bis ich aufs Klo kam, ludelte ich mich
voll nass. Dann fiel ich auf den Boden im Brunzlat (Urinpfütze). Und kriegte dann
eine Riesenbeule.
Mozart beobachtete zwei sich Liebende und berichtet dies in einem Brief an seinen
Vater: Des Mannes Hose kriegte eine "tolle Form".
Florian Wagner (Theater, Film und Medienwissenschaft). Wie ein kleines Kind auf
Weihnachten und die anstehenden Zeremonien freue ich mich aufs zurückkommen nach
Wien, denn Flo zerriss sich seine Bluejeans so perfekt, dass er sie mir schenken
muss.

Sonntag, 14.2.10, 14.30 Uhr:
Therapiert werden gemahnt mich meiner Minderwertigkeit!
Es ist eine Messe hier für Hirnlappen und Muskelfasern.
Cipralex 10 mg nehm ich seit Fr. 5.2.10 zu meinen 10 Tabletten dazu.
Am Ascherdonnerstag (18.2.10) bin ich wieder in Wien.
6 traum Erholungswochen im Wald voller Schnee mit viel Hirschfleisch und Forellen!
Phettbergs Frühstück hier: Apfel, Karotte, Paprika, Feige, Zwetschge, Emmentaler,
Topfen, Kürbiskerne und altes Vollkornbrot .
Nur 3 Mal konnte ich nicht gacken.
"King Arthur" gehört ein therapeutisches Denkmal!
Jedes mit Gnade möge mir ein Minute mit mir Gehen schenken, damit ich es weiter
trainiere.

7. Kalenderwoche:
FREITAG,
19:2:10:
14:56:
Nun bin "ich" wieder allein in Gumpendorf: Ich beginn mich wieder
einzufangen. Magister Mladen Zerak, Dr. Jutta Krauthauf, Dr. Manfred Kiefer
und alle Schwestern des "3.Stocks haben sich mit mir ordentlich abgeplagt!
"Mein" Grazer Nothelfer Wolfgang Kroce hat mich oft besucht, so blieb ich
nicht ganz allein! Danke Danke Danke!!! Ich hoffe, dass ich wieder einmal
nach Lassnitzhöhe kommen darf.
Vorgestern gab es einen riesen Haufen Heringsschmaus! Kaum kam ich die
Stufen hoch, machte ich mir in die Hosen! Drum die Verspätung des
Protokollierens, Duhsub. McGoohan hat mich jeden Sonntag angerufen. So
blieb ich IN der Followys-Gemeinde! Bis Sonntag werd ich chinesisch essen.
Fr:19:2:10: 15:20.

SAMSTAG,
20:2:10:
00:41:
In meinem Zimmer Nr. 341 auf Lassnitzhöhe sah ich die Sonne und den Mond,
wenn keine Wolken waren, ins Zimmer scheinen! Noch nie lag ich im Bett und
sah den Mond voll scheinen! Der Kran den ich auf meinem Klo sah mit seiner
Inschrift hielt ich irrtümlich für den Mond. Aber jetzt sah ich den Vollmond
Anfang Februar voll auf mich scheinen. Statt schlafen, meditierte ich den
Mond! Ein Wald voller Schnee und ich allein. Den Mondkalender, den mir der
Nothelfer aus Retz zu Weihnachten schenkte, hat so viele Daten, dass ich
nicht mehr erkennen kann, wie der Mond nun steht. Ich muss mir doch wieder
den alten einfachen Kalender kaufen, wo ich den Mondstand lesen konnte.
Doch das Gehen, wie es mir Mladen Zerak lernte, geht doch am Gehsteig nicht
so elegant, wie ich es mir einstudierte. Ich brauch zu dem kleinsten Weg eine
Ewigkeit.
www.jus.at mahnt mich meiner Geldverschwendung. Das "Konzil" hat mir darum
verordnet, dass ich nur mehr einmal am Tag ins Krankenhaus gehen soll. und
den Rest meiner Verköstigung kommt von "Essen auf Rädern". Ja meine
Einkommenslage ist extrem Prioritär.
Ich bin bettelarm. Das Essen aus dem Krankenhaus muss ein Vermögen kosten.
Ich hab nie um genaue Zahlen gebeten, jetzt steh ich wieder an. Ich steh
überall an. Allein mit dem Riesen Computer, den ich hint und vorne nicht kann.
Jetzt geh ich wieder ins Bett, weiterschlafen. Ich hoff ich finde Ruhe. Ich bin
fertig. Sa. 20.2.10. 1:15.
Sa: 20.2.10: 08:50 Unmengen vergessen! 1. der so ähnlich wie Oliver Hangl
aussehende und ich kamen ins Gespräch nach dem Vortrag von Dr. Manfred
Kiefer. Er ist ein Sir aus dem Kremstal! Verheiratet und hatte einen Unfall.
So hatte ich nach dem Abendessen immer einen sehr angenehmen Kollegen zum
Plaudern.
2. Gestern war Roman bei mir ausmisten. Was ich nicht kriegte vom
Supermarkt Gumpendorferstrasse 93, brachte Roman mir aus dem Supermarkt
Gumpendorferstrasse 121. Ich kann jetzt wieder komplett frühstücken. Nur
den Lauch hab ich total vergessen.
Es regnet leicht und ich werde trotzdem um 15:30 zur Vorabendmesse gehen.
Wenn ich schon die Hälfte meines Kommens absagen muss, geh ich wenigstens
verlässlich zur Vorabendmesse. Ich kann zwar nicht an eine Gottheit glauben,
aber es ist "meine Heimat“.

3. Um 18:30 wird dann Flo kommen. ich hab gestern vergessen, wen zu bitten,
mir das Leintuch zu spannen. So werd ich Florian bitten, es zu tun. Alle, die
in meine Nähe kommen "müssen" mit helfen. Ich bin ein Ekel! Was soll ich
nur tun? Sa:
20.2.10: 09:13.
Sa. 20.2.10: 12:31: Zwei bedeutende Österreichys sind gestorben: Die erste
öst. Frauenministin und der bedeutende Bildhauer Bruno Gironcoli sind
verstorben. Ich durfte Johanna Donal bei meiner Talkshow begrüssen.
Ich werde jetzt nimmer mittagsschlafen. Und ich werde mich bemühen, gemütlich
ins Krankenhaus zur Vorabendmesse gehen. Sie ist erst um 15:30, aber das
Buffet ist meine Heimat. Ich hab schon chinesisch (Fastenspeise der Buddha)
gegessen, ich nur in meiner Heimat.
Florian Wagner kommt um 18;30 dann, Flo schaut sich einen Film in der
Mariahilferstrasse an. Der Film handelt von Fabriksarbeitinnen, die ihren
Chef ermorden. Ich melde mich noch einmal heute nach dem Abendessen. Dann
werd ich ein Drittel meines Mittagessens schmausen. Es ist erst 12:42, aber
ich beginne mein Weggehen einmal meditieren. Aber ich hab beschlossen, ich
darf nicht meine ganzen Tage verschlafen. Sa:20.2.10: 12:40.

Mondstand?
8. Kalenderwoche:
S O N N T A G,
21.2.10:
01:11:
Einsam redete ich vernünftig mit mir:
I.: Das Essen aus dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern ist nicht
zeuer. Die Katastrophe sind die Taxifahrten. Weil es in mir austwitterte, es
sei teuer. Da aber sowieso alles nur mehr mit Mikrowelle funktioniert, und
alle Krankenhäuser sicher im Geheimen mikrowellisieren, fress ich die Krot (Kröte)
und sterbe früher. Und II. geh ich ab Mo., 1. März nur mehr einmal ins
Krankenhaus hinauf (mittags) und husche dann mit dem Taxi heim. Müsste
eigentlich mit wesentlich weniger Geld auskommen. Und wer weiss vielleicht
bringt mein neues Abendessen ab 1. März neue von den Nährwissenschaftlys der
Gemeinde Wien approbierte Ernährung, denn es kann doch nicht so sein, dass
die die ganze Gemeinde Wien an Mikrowelle versterben lassen? III.: Auf die
GRUNDREINIGUNG VERZICHTE ich! Dies würde www.jus.at eine Unmenge kosten.
Jetzt leb ich 31 Jahre Voll Dreck, Und warum muss ich mich jetzt quälen,
denn die lassen sicher kein Ding, wo ich es bisher hatte, und ich bin halb

blind und find dann nichts mehr. Das kostet sicher auch wieder. Ich werde
www.jus.at nicht weiter quälen. Denn es ist eine Riesen Freude, dass ich eine
Gentlemenige Besachwaltung habe! Und ich werde gut und in Ruhe schlafen.
Denn Markus&Romann sind wahrlich Heilige! Und mein ganzes Konzil! Sei nicht
immer gescheiter, als alle Welt - Eugen, du Volltrottel.
Florian war bei mir, hat mir die Glühbirnen ausgetauscht und mein Leintuch
neu gespannt. Ich legte mich vor meiner Ruhigbesprechung mit mir hin und
schlief wie ein Murmeltier. Florian schenkte mir in der Tat die Bluejeans,
die ein Loch haben, aber meine Geheim-Zeremonien werden jetzt sehr gut
funken! Ich hab die Bluejeans schon an! Und werde dann schön weiter
schlafen, vorher noch das Frühgranulat zu mir nehmen. Und dann bis 06:00
("Erfüllte Zeit") weiterschlafen. So: 21.2.10: 01:36.
So. 21:2:10: 08:40: Die gestrige Begegnung mit Flo (Transkatholische Vögel")
war von Behutsamkeits Florians nicht mehr zu übertreffen, aber ich war,
typisch "ich", schon so kaputt in meinem Hirn, dass ich fast nicht mehr
antworten konnte. Während ich in der Früh noch kann, bin ich nach dem
Fussmarsch in die Krankenhauskapelle total erschöpft hinauf zu fuss und
herunter zu fuss. Ich hatte extra 10 Euro eingesteckt, aber ich war dann zu
geizig, sie auszugeben und bin stolz zu fuss. dann verwechselte ich 17:30
mit 18:30 und sass ab 17:30 auf der Freude. Und als es dann endlich 18:30 war,
war mein Hirn total kaputt.
Und jetzt beim Frühstücken, waren mir wieder alle Walnüsse von einem komischen
"Dieb" gefladert. Denn vorgestern brachte mir Roman 2 riesen Packungen
Walnüsse, wovon ich wochenweise jeweils eine Packung verfrühstücken wollte,
jetzt ist aber die Eine davon weg. Das Dieby hat sich aber genau auf
Walnüsse eingeplant. Wie tut es das nur?
Als ich am Donnerstag aus Lassnitzhöhe heimkam, hatte ich im Gepäck noch
eine Packung Walnüsse, und die war am Freitag suck weg! Wie tut es das
nur, Roman würde mich für verrückt halten, wenn ich ihm das erzählte, sonst
war die Nacht ganz voller Ruhe. Kann es das geben, ein Tier, das nur
Walnüsse klaut? Und gezielt drauf los steuert? Du kannst aber mit Tieren
nichts vereinbaren.
Auch Wolfgang Croce, der mir all meine Frühstücksspezialitäten stiftete,
würde bass staunen. Pro Tag eine ganze Packung Walnüsse. Ich schwör, ich
hab am Donnerstag um 13 Uhr die Packung aufgeschnitten. Und Roman hat dann
den ganzen Pack mit dem Packung Altpapier mir weggeschmissen, jetzt hab ich
keinen Beweis für die "Kripo", Spurlos, nur Walnüsse, Wie soll ich das wem
erklären?
Jetzt war ich so glücklich, als 2006 alle Mäuse weg waren und jetzt fängt es
wieder an??? Ich schlafe immer total müde ein und werde erst um ca. 1 zum
ersten Lulu munter.

Ich hab ja seit ich im Oktober 2009 im 3. Stock der Barmherzigen Schwestern
war (Osteopenin), ein Medikament für Prostata gekriegt, seither kann ich
noch schneller einschlafen aber nach dem ersten Lulu kann ich oft nicht mehr
weiterschlafen und muss mich mit Gewalt zum Weiterliegen zwingen, munter im
Bett ist fad. Und während ich im Bett turne oder sowas, schleicht sich das
Dieby quer durch meine Wohnung und findet genau die Walnüsse? Nein da gehöre
ich ja mit ihm in einen Zirkus. Und wir könnten jede Menge Walnüsse uns
dann beide leisten. Liebes Tiery, sei nicht so unkommunikativ. Das könnten
wir doch vermarkten? Aber vorher muss ich mich noch schützen als
verrücktes Menschentier eingestuft zu werden. Wie mach ich das nur? Jetzt
hör ich "Welt ahoi" auf Ö1 und dann melde ich erst wieder nach der
telefonischen Gestionskonferenz um 12:30 mit McGoo, wie wird McGoohan das
beurteilen? Bin ich verrückt geworden? 21.2.10: 9:27.
So. 21:2:10: 14:15: Junicks hat mich zietiert. Junicks muss Gestion gelesen
haben, sonst könnt er diese Details nich wissen. McGoohan hat wieder um es
mir beider vorwöchigen relefonischen Gestrions Konferenz erzählt. Und ich
hab diesen Satz dem ich vorige Woche schon an sagen wollte in Lassnitzhöhe.
Doch es hat sich viel Freude inj mir gestaut, dass ich bei Sit nunicks um
Nachsticht bitten möchte.
Auch McGoohan ist auch ganz irritiert, durch meinen Bericht, dass nächtens
immer ein "Dieb" meine Wallnüsse weg stipitzt.
Der Tag ist voller Sonne! In Zürich, wie in Wien. Der Sommer kündigt sich
an! Habe heute eine Söss-sauere Supooe, Rindfleisch mit Rindfleisch, Soja
salat und eine Birne vertilgt. jeweil grestritttel fürs abendesen und fürs
morgife frühstück. Mogen geh ich noch einman eine Woche lang zweimal pro Tag
um das Mittagessen und das Abendessen. Übernächsten Montag ist deann essen
auf Rädern für mich eingeteilt und nur mehr einmal, pro Tag, geh ich um das
Mittagessen ins Krankenahaus. So. 21:2:10: 14:46.
So. 21:2:10: 18:15: Klar, es wird die Sonne so nicht weiterziehen. Der
Winter pausiert nur. Abaer dass die intellegenteste Maus all die Jahre
überlebte und jetzt wieder zu schläft (bleibender Tippfehller für
"zuschläfgt") und nur Omega 2 Phettsäugern isst? Also Wallnüsse? Wo ich
nicht enmal weiss, was der Unterschied zwischen den versdchiedenen
ungestättigten Fettsäuren ist. Jedenfalls der Tag wer paradiesisch, auch
allein. Meine Wohnung eiun traum Gefängnis mit Sonnenschein. Nur bitte,
ohne Mäuse aber MIT Wallnüssen. Ja, ich war schon immer wählerisch! So.
21:2:10: 18:29.

M O N T A G ,
22:2:10:
02:24:
In sie Hölle - also ins Reinste Nichts beplumpst - bin ich als ich zu
begreifen begann, (=erkennen begann) dass nur eine zweiter Person dir den
Feinschliff geben kann. Nie li-iert heisst, "armer Spielmann" (Grillparzer)
Ich verzweifelte an der Erziehung meiner Eltern. Dann kamen Ewald Penz und
Christian Schreibmüller, beide ohne sexuelle Lüste aber intelligenteste
Persönlichkeiten. Und nun plagen sich Roman&Markus meiner. Inclusive aller
meiner Hothelfys und www.jus.at (Sachwaltung). Unter Ausschöpfung aller
Gebietskörperschaften. Alle rackern sich, ab dass aus mir noch ein passables
Grab wird werden.
Sowas leisten Li-ierungen normalerweise. Ich war zu störisch offenbar. Armin
Thurnher und Kurt Palm haben mich bis heute am Hals. Das Lächerliche Drama
ist bis heute jeden Dienstag in der Wiener Zeitschrift "Falter" zu lesen.
Und ich hör nicht auf, zu betteln um Leibesfrüchte. So bin ich der Beiweis
(Spiegel) der Gesellschaft. Eigentlich wollte ich aufsätzen, die
Warmherzigkeit der Frauen damit, wie immer gescheitert.
Und ich wolle überleiten, dass Schwulsein und Kinder Kriegen als "Vater"
durchaus ginge. Und geht ja auch Egon, wenn du nicht so stur wärest. Ich
hab's überbogen. Leider kein Tippfehler mit "überzogen". Mo. 22:2:10:
02:53.
Mo. 22:2:10: 07:58: Du müsstest selbst ein Comouter sein, mich zu
Descripieren. Ich selbst könnte nur in etwa wieder herschreiben, was ich in
eta schrieb. Alle Menschen haben einen Schutz angezogen vor mir. Der
geheimnisvolle Wallnuss-Dieb hat den Bauch vollgefressen, und wird sich
jetzt lange nichts von sich merken lassen.
Und ich werde mein Leben lang mich schützen vor Wallnusstieben. So haben
alle erlernt, sich vor mir zu schützen. Jetzt gerhe ich in die Apotheke und
bestell wieder meine Lachsölkapseln. Dass ich wenigstens jeden Tag eine Spur
von Omega3 Phettsäuren krieg. Und ich gehe wieder ins Krankenhaus der
Barmherzigen schwestern hinauf. die 8. Woche noch die gewohnte Heinmat-Tour.
Wenn du eine Stoppuhr hättest, ergäbe wahrscheinlich die Zeitmessung, dass
mein Zeppen (schlurfen) genauso lange dauert, wie wenn ich mit Sieben
Meilen-Stiefeln (grosse Schritte), machte. Aber wenn ich immer grosse
Schtitte jetzt mache, wird sich mein "Es" daran gewöhnen. Baba,bis dass ich
mit meiner Mittagsbeute wieder komm. Es ist Mo: 22:2:10: 08:21.
Mo. 22:2:10: 15:11 Frau Rothauer-Stiefschn (Sozialhilfestation) war da,
getzt kommt der Maler Mula und hilft mir einkaufen. Die Frungreinigung mach
ich dann, wann allerhöchste Feuer am Dach wäre. Mittagessen war heute:

Bilzsuppo, Krautfleckerln mit Zellersalat und eine Kiwi. Der nächste Termin
mit Frau Rotauer-Stiefsohn ist am Do. 29:4:10 umd 15 Uhr. währen Frau
stisefohn da war, riefen Nah-hi und Katalin bei mir an und ich hab auch
einen neuen Termin durch Frau Stiefasohn bei der Hausärztin diese Woche
erfahren: Am Do:28:2:10 um 9:30. Nun ist mit Spnne Mo:22:2:10: 25:16.
Mo: 22:2:10: 17:51: "Ich verzweifelte an der Eriehung meiner Eltern"
twitterte ich morgens aus. Wie immer schreib ich alles zweideutig. Haben die
Elterrn mich, oder ich meine Eltern erzogen? Und es passt beides. Was ais
mit wurde wissen alle. Mag. Hula hat mir jetzt einkaufen Ich geholfen. Ich
bin so nervös und musste sogar sährend des Einkaufens lulu gehen. Wie soll
das alles nur bis zum 107. Jahr funktionieren? Ich gab 20 Eiro aus: 4
Jaghurt 2 Packungen Topfen, 3 Kiwi, 4 Äpfel, 1 Kg. Karotten, 3 Paprika, 3
Paprika, Mandeln, Warum gibt es beim Billa nie Wallnüsse? 2 Packungen
Vollkornbrot. 1 riesen lauch, 1 Halbe Knolle Zeller. Der Maler Huls ist ein
Gentleman erster ordung. Ich flehe alle Welt an, dass ich Mag Mula weiterhin
als Hilfe behalte. Ich kann so undeutlich akzentuiren, In Lassnitz höhe hab
ich eine neue art des Frühstückens mir angewöht: eben den Topfen. Ich bin
geradezu auf Topfen jetzt süchtig. Und ich kann auch berichten, dass ich
nahtlos von Lassnitzhöhe bis hier und heute jeden Tag koten konnte. Eine
Wohltat: täglich koten. Ich hoffe auch auf morgen, Es war schrecklich als
ich neben dem Lainzerbach gaga musste und dann auf den Gehsteig kotete, Und
dann hinfiel und ich laut um Hilfe rufen musste, das mir wer aufhalf.
Freuen sind immer viel hilfsbereiter. Eine Frau ging mit ihrem Hündchen
gassi und half mir auf. Ich habe so spät erst die Herzlichkeit der Frauen
begriffen. Mo: 22:2:10:18:16.
D I E N S T A G ,
23:2:10:
01:42:
Die Sezessuion hat "Wien heute" gestern gesendet, hat einen Swingerclub
laiufen. In Berlin beraten die Bischöfe, wie sie wohl den sexuellen
Missbrauch der Priester, ausgelöst duch die Jesuiten die Jesueten, "Herr"
werden könnten? Auch in Irrland ist die Hölle darob los. Die Schritte der
Menschen sind langsam hat Alfred Hrdlicka auf ein Burgtheater - Plakat einmal
geschrieben.
Da dazwischen, liegt die Gesellschaft. Auch ich jammere um Sex. Mich hungert
danach. In Lassnitz hab ich keinen Hauch von Zeller gekriegt. Nun hab ich
gestern einen Zellersalat gekriegt und mir gleichzeiutig eine halbe Knolle
Zeller gekaufl. Der Mond ist schon Halbvoll. Die Phase kommt und geht Jahrtausende hindurch. Es gibt keine Gottheit, Wir haben alle zu Wilden
ausgerottet und nur dessen, was wir "Herr" wurden, liessen wir vegetieren.
Ich bin mir gahz sicher, dass die Gesellsdchaft noch nie so kultiviert,

lasziv und Hell war, wie nun. Ich konnte 1968 ff. mit Illustrieren-Bildern
verfolgen. Ich war zu jung, um was zu fassen und nun bin ich zu
schlagangefallen. Ich hab immer eine Ausrede. Ich bin braunäugig, schnappte
ich gestern bei "Barbara Karlich" auf, also feig. Dazwischen hätten
Inteligentere mit entsprechender Augenfarbe, zu leben verstanden. Beim
Zappen schnaoppte, ich dies auf. Ich konsumiere nur "Barbara Karlich" und
"Wien heute" und sonst Ö1 wo ich eben was gerade mitkriege. Sonst schlafe
ich. Nun werd ich nicht weitersdchlafen, dondern in die Ordination Dr.
Wilhelm Aschauer ur 1. Akupunktur heuer gehen. Das erste Mal mit meinem
neuen Antidepressiva. Mit also nun 11 Tabletten im Leib pro Tag. Zielpunkt
107! Die: 23:2:10: 03:27.
Die: 23:2:10: 17:40: Des Zeitraumes: Die: 23:2:10: 09:40 bis Die: 23:2:10:
17:00, schäm ich moch so stark, dass ich es niemand hier erzählen mir trau!
Aber darum war die Zeit, von Die:23:2:10: 09:20 bis Die: 23:2:10: 09:9:40
wohl paradiesisch! Ich gewohnte mir es an, beim Heimfahren im 186B im Bus
die Leute zu bitten mir üger die Gleise der Srassenbahnen auf der
Kennedybrücke zu helfen, Und heute meldete sich schüchtern ein Student der
Medizin mich zum 58 zu bringen. (also die Liie, die zum 57A bringt, Und er
nahm mich in die Hand und brachte mich zur Linie und blib so lange, bis der
Wagen fuhr. Wir bereinbarten, dass er mich einmal besuhen wird!
Schon beu der Hinfahrt zu Dr. Aschauer, auf der Station "Tirolergasse" (wo
ich mich verfuhr), half mir ein traum Ziwi, über die Strasse. Wahrlich zivis
sind der Ausbund der Menschen! Wär ich nicht shon schwul, ich wär es heute
geworden! Ja die Sonne, steigt in den Frühling ein und ich bin nimmer zu
halten! Die: 23:2:10: 18:07.
M I T T W O C H :
24:2:10:
04:37:
Grosse Schritte sind also Nano-Schritte. In Lassnitzhöher hat mir Mladen
Zerak hypnotisch fast immer wieder mit fester Stimme gefohlen
"GROSSE SCHITTE!" und seit wenn ich nun zu Gehen beginne, sag ich es mir
selbst: denn Mein Unbewusstes geginnnt, voll Angst zu Zeppeln / Zappeln /
Shlurfen. die neuen Anti-Depressiva-Tagletten hilfen mir dazu, mutiger zu
gehen. Also folge ich, placebo. Etwas mit Überzeugung, Selbstüberzeutung und
fester Stimme vortragen, ist das "Geheimnis des Glaubens". Und zwar nicht
eingelernt, sondern du musst es zuerst einmal selbst glauben. So fest
glauben, dass du eben nicht untergehen WIRST! Jesus am See seinen Jüngern,
woraus dann keine "Kleingläubigen" werden konnten! Meditiert einmal dies mit
den Bildern der Bibel! Till Eulenspiegel Rübezahl und anderen Volksbildnys!
Das ist das Geheimnis des Glaubens! Weil immer wieder das Tätigkeitswort gross gesdchrieben - des GLAUBENS credohaft eingetrichtert wird! Geheimnis

des Glaubens, So fest, dass Jesus bis heute lebt! In Ewigkeit lebt! Till
Eulenspiegel Ich hab so wenig studiert, und darum hab ich so wenige Bilder
abrufbar. fast kein Hirnarchiv! Je mehr du studiert hast desto mehr hast du
greifbare Bilder. Dazu das Klima das Südens. Eingetrichter dann bei uns im
Norden. Die Stadt Rom dazwieschhen als Kulmitator dann und die Konziele, die
eine riesen Kirchen geschichte fest schrieben. Grosse schritte sind Nano
schritte! "Ein grosser Schritt für die Menschheit" saft der erste Mann am
Mond, ende Juni 1969. Ich hab es mit eigenen Augen gehört. Ich war mit am
Mond. der jetzige US-Präsident hat leider wieder eine neue Mondmission
abgesagt, weil es zu teuer käme. Die Auferstehung Christi, ist es oder ist
es nicht? Tätigkeitswort. Jesus hat keine Hände, er hat aber deine Hände! So
versdchwimmt hiemit der Predigtdienst ins Tärigkeits wort. Und wenn ich die
vielen Begegnungen der tätigen Menchen erlebe... Bei mir ist das das
Geheimnis der "Blue Jeans"! Je Versauter, desto Mehr Credo! Jesus gebann mit
dem Wort "Was aus deinem Mund heraus kommt, das speit schmutz aus, nicht
was die Haut benetzt!"
In dem wir kybernetischen Menschen mit http uns erarbeiten werden ud
erarbeitet haben... Die "Heiligen Drei Könige" waren Sterndeuter, wir sind
nun in den Nanobereich übersiedelt. Und lesen darin wie sintemalen eben in
den Sternen! Und werden nicht rasten bis die Ewigkeit mit allen je gelbte
Lebewesen gefunden sein wird. Dann werd ich leben! Und jetzt leb ich und
dazwichen ist eine kurze Pause! hattp! Wir reiten dann durch das Weltall in
Tunneln auf den, Laser licht... Wenn uns unsrer jeweiliger Planet zu heiss
wirde... Landen wir dann auf einen dannigen, kühl genugen Planetn. "Von Dann
wir kommen, Duhsub"!
Glaube, Credo, Ewigkeit... Glaube, Hoffnung und Liebe... Hoschshule für
Parnographie und Prostitution! Mi: 24:2:2010: 02:24.
Mi: 24:2:10: 08:37: Mein Bauch und ich sind heute voller Frede: Kaum roch er
aus meinem Dampfapparat die Blätter des Kohlrabi, kriegte ich Lust, koten
zu müssen.
Nun hab ich voll gefrühstückt - inclusive der 5 Blutwurz-Globi -, nun geh
ich in die Ägydyapothke, um die 40 Troppfen künstliche Sonne (Oliofit) und
dann reis ich weiter um den Granulat-Tee zur Schubert-Apotheke. alles kauf
ich mir, in der Ägydiapothke und in der Schubert-Apotheke bettele ich! Ich
hasse mich darob eh selbst! Noch dazu schmecken die getrockneten
chinesischen Kräuter wie eine Nachspeise, enn du sie trocken kaust! Ist ist
eine art Vorfahry, des Kaffees oder Tees??? Also ba ba bis nach dem
Mittagessen, um das ich gleich weiter mich schauffieren dann lass (Taxi).
Zum Betteln mit dem Taxi vorfahren. Est ist nun: Mi: 24:2:10: 08:51.
Mi:24:2:10: 13:42:
Aus schlechtem Gewissen und weil die sonne schien, ging ich zu fuss herunter
mit dem Mittagessen. Es gab eine Zuchini - Orgie zum Mittagessen. Zuerst
eine Zuchini-Suppe, dann Gefüllte Zuchini mit einer Zuchine-Sauce.defacto
hab ich jetzt sdchon Hunger. Mmuss mich also hüten, dass ich schon was davon

esse.

Ich hüte mich, weil ich Zwangsneuroiker bih.

Und werd ich mich heimplagte, beschloss ich, mit mir, dass ich jetzt die
ganze Woche bis zum Montag, 1. März, vom Chinareastauant ernähen werde.
Das Geld, dass ich mir an Taxi-Geld spare, ver - esse ich. Heute abends
werde ich mit Gebratenem Eierreis beginnen, die hälfte, abends imd die
andre Hälft vertrünstück ich dannn.,d ie andree Hältte dann verfrühstücke
ich dann. Nun ist es: Mi:24:2:10: 13:54.
D O N N E R S T A G ,
25:2:10:
01:17:
Katalin begeht heute Geburtstag! Kattalin hat mir vor ca. 2 Jahren zu
mailen, da konnt ich noch lesen. also entfernter als wir beide, kann nicht
gewesen sein! Ich bin Schwul und S/M - besessen. Und einzelgängerisch total.
Und Katalin ruft mich trotz meiner Komplizierthein wieder an. Es ist
wahrlich schwierib mit mir Kontakt zu halten. We diese Härte inne hat, ist
wahrlich durch viele Härten gegangen.
Als Beweis hab ich anzubieten, dass ich noch nie liiert war. Ich fass es ja
selbst nicht: Noch nie liiert. Und ich seh fast keine Männer mehr. Und wenn
ich einen Seh, schau ich den so lang auf seine Bluejeans, als sei es ein
Beist. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich in Wien schon wieder einen
Kerl sah! Hern sehn gibt es in meinem Leben auch immer weniger, Ö1 ist
spannender. Und schlafen ist noch spannender! Seit mir der
Primar des 3.
Stocks des Krankenhauses der Barmherzigen schwestern die Abendmedikamente
"Norvask 5" gegen "Alma 4 retars" austauschte, kann nach dem 2. mal
Lulugehen nicht mer einschlafen. Heute wird das Thema bei meiner Hausärztin
sein. Dr. Antoniette Biach wird mich zum Urologen schicken. Und der wird
mich wiederum in der Frage wegen des Blutdruck zu Dr. Bruno Schredl
weiterschicken. Lauterr Taxirechnungen, denn kein Facharzt möchte in die
Konkurenz pfuschen. Und morgen (26.2.10) hab ich Termin bei der Augenärztin
Dr. Langer (Millergasse) So bergring ich meine Tag. Am Dienstag war ich bei
Dr. Wilhelm Aschauer und gestern in der Schubert-Apothke .
Nun bin ich bei Ärztys li-iert. Gerade heult ein Auto auf, "Ich werde
gestohlen", oder sowas, will der vermelden. Es ist Do: 25:2:10: 01:42. Es
hört nicht auf zu häulen! Was sosll ich zum Schutz des Autos tun?
Oft muss ich bis 04:00 warten dass ich wegschlafe, So viel Literatur fällt
mir nicht ein. Ich bin ein Schwächling total. Ein Leben ohne Li-ason! Ich
fass es ja selbst nicht! Die Panik, als ic hauf erden kam muss tiesig
gewesen sein. Der schock reichte für ein ganzes Leben? Nun bin ich so
körperbehindert, dass Kein Kontakt mehr sich anbahnt. Liiert mit meinem
Computer, den ich absolut nicht beherrsche. Ich hab nur Tippen in der

Handelsschule Retz mir erlernt. Davon leb ich heute noch! Und die Zeilen,
die ich zusammen bringe lesen Sie hier, Duhsub. Es hat aber keiner Gnade mit
mir. Alle Welt lässt mich in Ruhe verrotten. Jetzt bräuchte ich wen, das
mitzählt wievielse Lebensläufe ich hier tippte...
Do: 25:2:10: 08:06: Katalin feiert Geburtstag! Das Photo, des Monats ezember
09, winkt mir immer zu! Es zeigt, wie ein Maso vor einem Sado kniet kniet.
Natürlich tragen beide Bluejenas. Am Sonntag ist Vollmond Ich muss in die
Köstlergasse 8 (Smart) Ich habe heut Termin bei Hasärztin Biach und melde
mich also erst wieder nach dem Mittagessen. Toltaster kann nicht
gefrühstückt werden: Granulat, 11 Frühtabletten, Blutwurz-Globoli, den
halben gebratenen Eierreis mit pikanhtem Salat und gelptet. Ich bin mein
Chast und mein Publikum. Nun ist es: Do: 25:2:10: 08:13.
Do: 25:2:10: 13:40: Katalin begeht am 25.Fehruar Geburtsag. Mittags gabs es
behe für mich: Griessnockerlsuppe, Eiernockerl, Endiviensalat. Birne. Für
das heutige (Do: 25:2:10) Abendessen plan ich: Hühnerfleisch mit Sojasalat. Es
frut mich die Umstellung auf nur eimal pro Tag ins Krenkauf hinauf zu gehen.
Es läuft für mich nun die Probewoche und ich freu mich auf diee Umstellung!
Denn egal ob ich siffele (schlurfe/zappele) ider nut grossen Schritten
ahtanze, ein Weg dauert eine Stunde! Mein Einzelgönger tum lösst alle kalt.
Heiute auf dedm Weg, bon Dr. Biach zur Apotheke, hat micheine Frau im
"Nammen Gottes gesegner! Das war die liebst je stattgefundene Begenung!Den
nächsten Termin bei Frau Dr. Biach hab ich am Do. 28. Fengruar 2010 um 8:30.
Und ich hab eine Ügerschreibung zun Urologen Mariahilfersterrsse 113. Morgen
muss ich zu Dr. Langer (Augenärzrin) Millergasse! Drbauch ich wieder ein
Taxi, Brille nicht vergessen. Nun ist es Do: 5:2:10: 13:58.
F R E I T A G :
26:2:10:
07:57: Das Frühstück ist ausgeschissen, doch: Ich twitterte falsch: Ich
vergass das Eigenschaftswort "Pikant".Das Twittern wurde erfunden dass USA Leute auch SMS lernen. Und es hilft auch sehr beim Buchstabieren.
Jetzt zurück zu meinem Scheitern: Ich war um MItternacht hellwach, und nahm
mir nur vor mich auszutesten, und tatsächlich: Ich musst bis 4 wach
herumkugeln. und nun bin ich weggeschlafen und musst mich zwingen zum
frühstücken aufzustehen, Komplett gefrühstückt. Es ist ein Traum wenn du
dich ausscheisst! Ich muss dringend Karotten kaufen! Ich werd nimmer fertig
mit Larottenessen.
"Gott" ist das Unbewusste, dass sich ausregnet! Darum habern die
Relgionsgesellsdchaften den Gott-hirnlappen für sich beschlagen.
Heute abend wird es regnen. Ich muss aber unbedingt ins Smart (Köstlergasse)
Sonst kennt mich überhaupt niemand mehr dort.

Jetzzt geh ich zu Dr. Langer (Millergasse) und melde mich erst wieder nadch
dem Mittagessen. Obahma kämpft Widmühlen für eine städgisdche
Krankenversicherung. Aber alles lässt ihn allen. Obana ist zu eloquent, dass
niemand sich mehr zu ihm etzen traut. Und so kann es sein, dase Obana daran
scheitert. Gott ist auch eine art Papierkorb zum
Ausweinen. Wenn du gescheitert bist, dann steht "Gott" zur Verfügung. Do
haben die Staaten "erösimg" an Religionen, die lenken aub. Es werdem damit
zwei Hirnlappen beschäftigt. Einer arbeitet und der zweite lenkt ab.
Zur
Entlastung! Wie ein Ventil. Ist einer zu heiss, kühlt der andere das Hirn.
In der Secession wär ich noch lieger, aber wie soll ich dort gelslos hin Mit
Taxis? Ohne Geld? Alles was ich da berichte an konkreten wirdklich da
gewesenen Personen, berichte war auch da! Niemand, der hier nicht erzählt
wird war da. Alles sonstr wären Schimären. So Einsam, verläuft mein
Schlafen, denn ich notiert am Diensatg, 23.2.10 von einer Auszeit, aber da
war niemand physich da! Allein, Mutterseelen allein leb ich meine Tage.
Alle hier notieren Personen waren auch da! Die Gestionsprotokolle berichten
genauer! Nun ist es: Mein Sexhunger ist riesig. es wundert mich dass alle
Welt in so grosser Sexnot dahin lebt. Und alle rechten Partteien plärren
laut auf, wenn Nackte Haut zu sehen ist. Die Hirnlappen müssen sich innig
lieb haben. Wie meine zwei Hönde, die sich beim Schlafen aneinander
schmiegen. Do: 26:2:10: 08:33.
Fr: 26:2:10: 14:48: Ich mach es so: ich schlafe mich bis 22:30 aus und fahr
dann mit dem 57A zum Smart, es mag regnen, ich werde ins Smart gehen. Ich
kann nicht immer nur schlafen, Nu wenn es shnie-e bleib ich daheim. Es
wartet ja ah kein Mensch dort auf mich! Aber wenn ich nirgedwo mehr
hinkomme! Phau ich steh an! Es verlaufen Woche um Woche, und kein Kontakt
tut sich auf. Jeute am Abend werd ich gebratenen Eierreis mit pikandem Salat
essen. Halb Abendessen, halb frühstücken. Ich hab mir heute 1 1/2 Kilo
Karotten im Obst-Egemüsse Geschäft "Michael" gekauft. 25 Euro. daui
Artischocken herzen, Oliven und Schafskäse, damit ich zu Leighaftigen Zink
komme, wenn ich schon Viramit "C mit Zink" kaufe, muss ich "ihm" auch einmal
Zink zukommen lassen. Meine Isolation ist total. Ausser Roman&Markus und
McGoohan sowie Butterbliume und Wolfgang Croxe. Ish steh total im Eck!
Ichkann auch wirklich nichts was soll das schon wen ineressieren. Wenn ich
wen anrufe, vertipp ich die Televonnummer so ost, dass ich mich dann vor
Rückrufen nicht erwähren, kann "Ich ätte anrefufen..." aber ich muss mich
dann entschuldigen, dass ich mich verwählte...
Heute bab es eire mittags gab es: Markknödel-Suppe, gebacken Zander mit
Kartoffelsalat und eine art. Allein darob kauf ich mir viel Gemüse, das ich
zu Gemüselosem was habe. Zuerst fress ich mich, verrückt und nun will ich
107 werden. Während des Gespräches hat Helmut Sturm angerufen so hat sich
die Summe meiner Einsamkeit ein bissl gemildert. Weil geradfe Franzobl mit
sseinem Stück "Hans Moser" und der gestrigen Premiere im Josefstadt Theater
zu Gast auf "Von Tag zu Rag". Nun ist es: Fr: 26:2:10: 15:56.

Fr: 26:2:10: 17:18: Beruhige dieh, du hast eine feste Basis, indem dich
alles in Ruhe lässt, zeigt dies nur, wie eine Basi fest gebaut ist. Mein
Unbewusstes hat rechtzeitig vorgesorgt. Ich muss nur warten, bis wer mich
braucht.: 01/596 24 20. von 7 bis 19 Uhr. Jetzt schlafe ich und dann geh ich
ins Smart. Fr: 26:2:10: 17:23.
S A M S T A G :
27:2:10:
08:28:
Es hat nicht geregnet, und ich bin zu faul gewesen, aufzubrechen! Ist es das
Antidepressivum, das ich jetzt nehme? Ich kann nur mehr bertichten, was ich
jeweils verspieß. Schlafen und es essen. Und nur mehr einmal zum Krankenhaus
hinauf. Oh weh, was geschiet mit mir? Allein in meiner Wohnung und die
Grundreinigung abgebogen. "Hermes Phettberg, Elender" ist längst von allen
vergessen und ich hab keine Kraft mehr was Neues zu beginnen! Ich kann nur
warten, ob wer bei mir anfragt? Es läuft der Vorfrühling, die Sonne scheint,
Und ich bin stinkfaul. Ich hab total gefreühstückt mit gedämpften Spinat und
Kohrabiblättern, Nur gesund essen ist es wohl auch nicht. Ich habe gekotet,
das Granulat und die Blutwurztrobuli genommen.
Irgendwie hat die "Hostie" bei mir eingesdchlagen total. Die wird gelutscht.
und nemals gebissen, Nur an ihr saugen. bis sie sich auflöst. und dabei
fromm im Gottes haus zurück gehen. So hab ich nie zu sporteln begonnen. Und
jetzt leb ich defackto auch wieder so. Einmal am Tag hinauf ins krankenhaus
der Barmherzigen Schwestern. Nun nehm ich nie mehr eine Hostie ich streike
defakto, als zeichen dass ich nicht ean eine Gottheit zu glauben vermag.
Heute geh ich zu mindest weimal. Wie soll ich mich nur trösten? Keine
Comunikation den ganzen Sommer dann hindurch.
Gerade lief auf Ö1 die Morgenbetrachtung, die ganze Woche meditiert Die
jüdische Schriftstellin Anna Mikutsch die "Gedanken zum Tag" betreff das
Purim-Fest, das Buch Ester betreffend. eine artg Fachingsbrauch. Die
Religionen sind einander so nahe stehend. Leider gibt es keinen "Gott"
(physich), dass ich "dann" wenigstens leben könnte...
Die Gedanken zum Tag von Anna Mikutsch sind die ganze Woche hindurch eine
traum Erzählung gewesen.
Danach war das Morgenjournal, wo Gerd Johnke als Lyriker ausgewiesen wurde.
Gerd Johnke hat mir einmal Hundert Euro geschenkt.
Ich kann nur mehr Einsamsein. Es kommt bis in den April hinein noch rdentlch
Költe. Ich hab nun die "Cipriacx" (Antidepressiva) im Magen und kann nicht
mehr richtig weinen? Ich lebe nur mehr dank Tabletten. Ich verschlafe mein
Smart und ich kann nicht Weinen. Faulheit total! Sa: 27:2:10: 08:58.

Ich lebe schon längst als bettler.
Sa: 27:2:10: 08: 38.
Sa: 27:2:10: 14:13: Ab gestürzt!!!
Sa: 27:2:10: 14:26: Lurz nach dem Mittagessen riefen Helmut Neundlinger und
Rokko Anal bei mir an. und gerade freude ich mich so total, add mit der
Computer absürzte und beschloss ich geh auch nicht in die Vorabendmesse.
Es gab heut zum Mittagessen: eine art Gold-Augen-Suppe mit einer Einlage:
bestehend aus 2 Dreiekige Einlage mit Rapsöl gefüllt. Und als salat: eine
art Kartten - Zellersalat. und als Hauptspeise: gedämpfter Karfiol und eine
Banane als Nachspeise., dann läuteten Helmut und Rokko und der Computer
stürzte mir ab. Rokko hat in dieser Zeit seinen "Magister" gemacht! Ein
blitzgescheiter Kerl!!! Und Helmut Neundlinhger ordnet nun das Archiv von
Wengelin Schmict Dengler. Ich durfte einen wunderschönen Nachmittag mit Sonne
und höchst Intelligenten verbringen!
Während ich auf Rokko und Helmut wartete, und der Komputer noch nicht
abgesürzt war, riefen auch Alesander und Friedhelm bei mir an! Sie kommen
morgen, Sonnta (So: 28:2:10) um 17 Uhr zu mir! So viel Freude musst du
aushalten! Ich geh heute also nicht zur Vorabendmese, ich kann ja eh an
keine Gottheit glauben Ich bin nur sicher, dass die Soziale Gesonntheit
richtig ist! Ich mele mich nach dem Abendessen wieder. NUn ist es: Sa:
27:2:10: 14:38.
Sa: 27:2:10: 17:56: So vergisst sich das gestern nächtliche Scheitern gut.
Noch dazu hat Roman angerufen, er kommt übermorgen, damit ich besser mit dem
Einschlichten der neuen Wochen kost von "Essen auf Räderm zu Rande komme.
Was willst du mehr als von sich um Meiner Besprftem Lommunizieren kannst.
Ich verbrachte ja all meiner "40" einsamen Wiener Jahre so wie heute. Ich
bin es gewohnt total allein zu leben. Und besser ging es mir noch nie wie
Nun! Wächst die Not, wächst auch die Obsorge!
Heue gab ich mir zum Abendessen, eine Schakäse-Platte mit Emmentaler,
Vollkornbrot, Mandeln und Apfel. Ich werde mich schon wieder fangen! Baba
bis morgen, Duhsub: Sa: 27:2:10: 18:27.

Vollmond
9. Kalenderwooche:
S O N N T A G :
28:2:10:
00:32:

Ich sammle mich, indem ich schlafe und danach in der Wohnung
herumtigere. Fast kein Verkehr totale Stille, bei funktionierender
Infrastrukt!, das ist das Meine! Gestern hab ich das letzt Zipfel "Diagonal"
mit dem Thema "40 Jahre Bundeskanzler Brunoo Kreisky" erwischt. War also
Johannna Donau erst 31, als sie Frauen - staatssäkretin wurde? Ihrer
Tatkraft ist es zuzumuten. Und Kreisky ebenso. Ich hab ganz wenig mit erlebt
damals ich war nur von Bluejeans besessen. Und bin in der Nacht in den
versautesten Wiener Logen gekniet. Ich beschloss, immer eine Bestimmte Loge
mir auszusuchen und da blieb ich dann von der letzten Strassenbahn bis zum
erster ersten. Ohne Erfolg. Und dann fuhr ich gleich weiter in das Amt der
Nö. Landesregierung. Bzw. noch früher zu fuss zurück ins Kolpinghaus, wo ich
schon alle Schlüssel hatte. Ich war immerhin Senior der Kolpingsfamilie
Meidling. Also waren die Kreiskyjahre, auch MEINE JAHRE. NOch als Senior
moderierte ich eine Diskussion mit Bruno Kreisky im "Z12" In der
Assmyergasse des Kolpinghausses. Ich hab noch ein Photo, wo ich mit Bruno
Kreisky drauf bin. Eines hat sogar die Pfarrzeitung "Nepomuk" abgesdruckt.
Als Beweis.
Johanna Dohnal ist vorige Woche verstorben. Drum weiss ich ihr Geburtsjahhr.
Frau Dohnal hat mit mir immer wieder auf der Stasse gesprochen. Sie war
immer total kommunikativ. Es war ganu leicht, das Büro Kreisky zu erreichen.
Ich rief im Bundeskanzleramt an, und kriegte verbindung zu einer Sekretärin
und der Termin stand blitz artig.
Danach ist es leicht gewesen, auch die Konkurrenz, also ÖVP Obmann
Schleinzer, zu erreichen. Und danach war ich Star in der kleiine
MeidlinenWelt. Beides probiert, Kreisky ist Gewinner! Leider hab ich nicht
mehr zu berichten. Aber dass ich Bundeskanzler Bruno Kreisky in so jungen
Jahren zu Bast haben durfte, ist für mich bis heute eine grosste
Auszeichnung. Nun sitz ich im Zimmer und gin ohne Komunikation. Och hab
nicht mehr zu protokollieren. Dr. Biach sagtre mir am Donnerstag, wenn ich
ausgeschlafen bin soll ich ruhig das tun was mir spass macht, nicht
zwanghaft witer zu schlafen versuchen. Nun bin ich aber trotzdem begierig,
ein bissl weiter zu schlafen. Ich war Live während der Kreiskyzeiten dabei!
Und ich hab bi "Diagonal" sofot gewusst, worum es sich gerade handelt.
Schade, dass ich diese Sendung nicht total verfolgen konnte. Immer wenn ich
Ö1 höre, ist es vür mich ein Gewinn. Nun ist es: So: 28:2:10: 01:13.
So: 28:2:10: 08:29: Durch mein immer auf Publikum Ausseindes sein, bin ich
es nicht gewohnt allein für mich zu denken/ sorgen. Und jetzt steh ich da
und weiss nicht weiter. Nun muss ich beginnen, für mich allein zu sein! Als
ich nächtens immer gruicen in den Wiener Logen war, hab ich auch nur um
"Publikum" gerufen. Nun bin ich der Regisseur und das Publikum meiner. Und
die Gestionsprotokolle sind nun das Lebenszeichen, das ich gebe. Dank
McGoohan ist das möglich! Mehrmals am Tag funke ich nach draussen! Und
McGoohan sammelt all meine Lebnszeichen! Und Roman&Markus basteln daraus
dann meine Prediugtdienste. Stunfen verwenden sie dafür.

Um 7:39 leutete das Teflefon: Voll Freude ab, aber es war mur ein Fax. Ich
kann aber mit Technischem nichts mehr deschriffieren. Wieder eine
Enttäuschung. Wenn schon einmal das Telefon leutet, ist es ein Fax, dass ich
nicht mehr lesen kann! Ich werde jetzt "Welt Ahoi" hören und dann um das
Mittagessen gehen. Melde mich erst wieder nach der Telefonischen
Gestionskonferenz - also nach 12:30. Baba! Ich nab nur interne
Angelegenheiten anzukündigen: Morgen muss ich Fusspflege gehen und es wird
mit der Kühlschrank angefüllt von "Essen auf Rädern" Das geschieht jetzt
jeden Montag. Es gibt damit jeden Tag was zu Essen für mich. Nur noch heute
Abend bin ich geim "Pacifix" um das Abendessen. Es wird nun aufhören mit
meinem Gejammere, dass ich alles Geld für Raxis ausgeben muss. Das "Konzil"
hat mir total geholfen. Übermorgen kommt dann Hannes-Benedetto. Ich muss
Mikrowelle fest lernen. Ja, wie ein kleines Kind muss ich alles neu lernen.
Nun ist es: So: 28:2:10: 08:14.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Sonntag um 17 Uhr upgedatet!

