
Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet! 

 

GESTIONSPROTOKOLL JUNI 2011: 

 

M I T T W O C H : 

 

1:06:11: 
 

03:21: 

 

Es ist kein aktueller Anlass, alle meine Tabletten aufzulisten, aber der  

Erste findet sich leicht im Gestions-gewusl: 

Ganz in der Früh: Von Dr. Wilhelm Aschauer verschriebenen Granulat-Tee. 

 

Zum Frühstück: Zur Magenschonung: "Pantoloc - 20 mg." 

 

Liefert mir mehr Calcium: "Maxi-Kalz-Vit D3." 

 

"Ich" futtere "mir" dazu zu: 1 Kapsel Leinsamenöl. 

 

Zur Blutverdünnung: "Thrombo-Ass-50 mg." 

 

Für'n Herzrhythmus: "Concor-cor-1,25 mg." 
 

Für den Blutdruck der Innereien: unter Tags: "Norvasc 5mg." 

 

Für den Blutdruck für den ganzen Organismus unter Tags: "AdeccMD _." 

 

Für mehr Vitamin B: "Folsan-5mg." 

 

Für mehr Vitamin B generell: "Meurobion-forte Dragees ." 

 

Für Durchblutung: Vasonit retard - 400mg. 

 

& auch füttere "ich" "mir" zu: 
 

Vitamin C plus Zink "Cetebe." 

 

"Dr. Böhm Haut-Haare-Nägel."  

 

"Kürbis-Superplus" d.h. plus Ginseng plus plus plus. 

 

Dies nehm "ich" vor und während des Frühstücks zu "mir"! 

 

UND, Einmal pro Woche, nehm ich 40 Sonnentropfen: "Oliovit". 

 



Das Mittagessen ist ohne Tabletten, "ich" fütter "mir" nur zu:  

"Lachsöl-Kapseln 1000 mg."                                                      

Mi, 1.6.11, 08:54 

 

Mi, 1.6.11, 14:17: 

 

Nun zur zweiten Tageshälfte: Mindestens eine Stunde nach dem Mittagessen:  
wieder den, von Dr. Wilhelm Aschauer verschriebenen, Granulat-Tee trinken und  

den dann eine Stunde vor dem Abendessen in "mich" einwirken lassen. 

 

Dann folgt das Abendessen mit folgenden Abend-Pflicht-Tabletten: 

 

Dr. Aschauer ist Facharzt für Klassische Chinesische Medizin, und kein Fan der  

Pharmaindustrie! "Ich" stopf "mir" halt alles in mich hinein um Hundert  

u.s.w. zu werden! 

 

Also hier die Abendtabletten: 

 

 
Noch einmal: 1 "MaxiKalz" (damit die Knochendichte nächtens auch wächst) 

 

Und genauso auch: 1"Norvasc-5mg." für den Blutdruck der Innereien in der  

Nacht. 

 

Für den Blutdruck des kompletten Organismus in der Nacht: "Acecmin-10mg." 

 

Und für die Nacht futtere ich mich mit: "Dr. Böhm-Haut-Haare-Nägel" und einer  

Kapsel Weizenkeimöl! Amen. 

Mi, 1.6.11, 14:45. 

 

Mi, 1.6.11, 17:26: Es war eine riesen Plage, alles Pharma-Zeug "mir" exakt 
ab zu zeichnen! Zudem die schreckliche Angst, "er" stürzt mir, jeden  

Augenblick, ab?-?-? 

Mi, 1.6.11, 17:40. 

 

 

 

 

 

 

 

 



D O N N E R S T A G : 

 

(red letter day) 

 

(Christinhimmelsfahrt)  

 

2:6:11: 

 

06:39: 

 

Die Korrektheit der Tablettenaufzählung ist so leicht zu überblättern, sie  
beweist, wie der Computer "uns", die auch dabei sein wollten, ausgrenzt! 

 

"wollten" meinte ich Konjunktiv! 

 

Seit Dienstag, 31.Mai 11, hab ich ein Erzählungsloch: NAC-HI brachte mir von  

der Donauinsel Lindenblüten! Doch meine letzte Sammlung von Lindenblüten,  

die ich noch im Elternhaus hängen hab, enthält nur BLÄTTER, jetzt kenn "ich"  

mich nimmer floristisch aus: waren die "Blätter" die Fallschirme, die die  

Blüten sanft landen lassen, oder was? Als NAC-HI bei mir war, liess er sie  

mich riechen und die Blätterlosen rochen "strenger", als die getrockneten  

"Fallschirme", deren Geruch ich erinnere! 

 
Wieder kein botanischer Mensch, den ich anrufen könnte! 

 

Wie kamen die Blüten überhaupt auf die Erde? Noch dazu am heutigen  

"Auffahrtstag". Alles muss wissenschaftlich erklärbar sein. 

 

"Gott" war überhaupt schludrig beim Schöpfen. Babys können während der Geburt  

schlichtweg schwimmen und VER-LERNEN es dann! "Ich" kann bis heute nicht mehr 

schwimmen! Und die Fischer im Kreise der Jünger Jesu hatten auch Angst,  

unterzugehen und Jesus gebot ihnen ausdrücklich zu GLAUBEN, dann gehen sie  

nicht unter! Das beweist, sie hatten auch ihr Schwimmvermögen schon  

verlernt gehabt. 

 
"Meine" Nothelfys" müssten ja die Gestion studieren, um parat zu sein! Mea  

Culpa! 

 

"E.G." schickte mir liebe Gedanken, die schick ich herzlichst zurück! 

 

Do, 2.6.11, 07:26. 

 

Jetzt will ich frühstücken, dann tipp ich weiter! 

 

Do, 2.6.11, 08:50: Im Wörterbuch kannst du's eh lesen: "streng riechen" heisst  

es, nicht "himmlisch"! Also quasi, je danach ob zwei einander gut oder nicht  
riechen können. Ist eh schon alles gesagt! 

 



Katalin hat mich gestern angerufen und gefragt, ob ich eh wohlauf sei? Denn  

lang schon hat Katalin keinen ausgetwitterten Satz von "mir" bekommen! 

 

Katalin ist die himmlischste Lesin meiner! Danke danke danke! Katalin wird  

ihren Buchladen am 1. Juli eröffnen. Vorher aber, am Sa. 18. Juni, nach Wien  

kommen. Katalin, würd ich sagen, kann "mich" gut riechen! 

 

Manuel Millautz ebenso! Gestern war Manuel bei mir mit einer Riesenmappe,  

worin er ein Plakat hat, das Günter Brus zeigt, wie Brus mit gespreizten  

Beinen zeigt, wie er eine Tür aufhält, zuzufallen! 

 
Millautz ist ein Archivator der Aktionen der Sechziger Jahre! 

Und ich Wixer mit meinen "Verfügungspermanenzen" werde, als Spätling mit-  

gezählt° Und NAC-HI wird mich archivieren mit Nachruf auf Unternalb. Der  

Vorteil des Altwerdens ist erinnert zu werden! Sogar Herr Günter Brus kennt  

mich! 

 

Nun ist der Sex wieder so was Verpöntes, dass nur mehr mit Sex ein       

ungeliebter Politiker vertrieben wird. Ober jetzt sind Gurken & Spanien dran!                

Die Wissenschaft weiss nicht genau, woran die mit blutigem Durchfall  

starben, die Medien müssen aber melden, ohne Ende melden, denn nur so läuft  

Geld durch die Kassen! 

 
Gurken oder Spanien oder Gemüse-Industrie, wurst! Melden melden melden melden  

Irgendwas mit "E" war die Krankheit, die dies auslöste. Mehr wissen "wir"  

nicht. 

 

800 dünn bedruckte Seiten hat der Roman, den NAC-HI während seiner Nachtdienste 

lesen will! darin es um die Vernichtung einer türkischen Bevölkerung geht:     

Bitte hier Autor und Titel einfügen. "ich" weiss im Moment nur, er war  

jüdisch und ist dann ins Katholische konvertiert. 

 

Das allerschreckliste ist, dass die Computer - Technik nur picko bello Sätze  

leben lässt! "Musa Dak" oder wie der Roman°, den ich jetzt mein, ist heute  

dass nur picko bello getippte Sätze bleiben dürfen. °("Die vierzig Tage des Musa 
Dagh" von Franz Werfel.) 

 

D'rum tipp ich mühsamst die Zeiten, wann ich zu tippen beginn und wann ich  

aufhör, mir her! Do, 2.6.11, 09:36. 

Das Allerwichtigste hab ich aber vergessen: Trotz, oder wegen?, "meiner"  

Abmagerkur, hab ich zwei Träume heute gehabt: Ich träumte von einem  

Stempelabdruck! Manuel habe ich gestern den "Original-Exlibris-Stempel"  

gezeigt: "Buch aus den Büchern des Josef Fenz". 

 

 

Da war ich das erste Mal in Gumpendorf gewesen, in der Stempelfirma, wo ich  

jetzt vis-à-vis wohn. Ich wohnte noch am Glockenturm von Maria Lourdes,  



(Haschkagasse) aber ich war schon Zwangsneurotiker und wollte alle 

"meine" Bücher nummerieren, lesen war nicht so wichtig, NUMMERIEREN! 

 

Duhsub, sie sehen ja das E R G E B N I S live° 

 

Und dann träumte ich von der Stierhalle, im 11. Bezirk, wo sich "ATV" eine  

prachtvolle Kulisse baute, voll Gold und Barockem! Ist das, weil ich mir 3  

Öl-Tabletten nehm (Leinöl in der Früh, Lachsöl mittags, Weizenkeimöl abends)       

- ist das zu viel? Überfette ich mich damit??? Ja es liest ja niemand, LIVE,     

was ich da her tippe! SOS! 

 
Es kann niemand gleichzeitig Gestionsprotokolle live lesen und Leben!!! 

Jedenfalls, dem Manuel hab ich noch nie zu arg gestunken! 

Manuel hatte mir den Titel eines Buches von Wolfgang Ernst vorgestellt, als  

ich ihm das Photo zeigen wollte, wie gläubig Clemens Stecher an sah, das will ich 

ja zu einer Collage Nr. 2 basteln! 

 

DAs Leben besteht überhauput (bl. Tippfehler) aus Blicken! WAs hab "ich"  

zu-rück-ge-blickt??? 

 

Immer gelang mir eine gute, bleibende Amt-Wort. 

 

Jedenfalls hat Manuel, als mir es nicht gelang, das Photo hervorzuzaubern,  
fiel Manuel der Buchtitel: DAS RUMOREN DER ARCHIVE ein! 

 

Manuel Millautz und ich müssen a post er i o ri verwandt sein! 

Do, 2.6.11, 12:52. 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

3:6:11: 

 

02:34: 
 

Machmittags war voll mit Besuchtwerdungen: Ali und Barko waren gekommen und  

Reante war da! Da ich ja immer eine Aufgabe eigentlich meiner im Hirn suche,  

beging ich den Fehler, Reante zu bitten, meine seit Lassnitzhöhe  

eingelangte Post von Werbung nach wirklichen Briefen zu durchsuchen und da  

ich Briefe, die ich öffne, auch beantworten WILL und mir das zu anstrengend  

war, großmaulig hab ich am Beginn von www.phettberg.at unter "Erläuterungen  

Briefverkehr“ hergeschrieben, was ich nun nicht halten kann! 

 

Drum lass ich nun alle Briefe geschlossen, damit die Nachwelt weiss, dass es  

mich überforderte! Denn ich ahnte, das ich ewig gesund bliebe, ich Narr! 



 

Reante hat fast geweint, als ich verbot, Briefe aufzumachen! 

Ja, F R A U E N! 

 

Sehen Sie Duhsub, so treib ich es immer! 

 

Ali war auch da und Barko, sein Hund, M Ä N N E R (incl. Hund°) sind  

leichter zu handhaben° 

 

Geträumt hab ich bis jetzt nix! Schlafen ging! Nun kompliziert die Menschheit  

die Trennungen der "Benamsungen" mit Fachausdrücken von Homo und Hetereo!  
Früher wurde, in der Kindheit das klar erklärt, was eine Frau ist und was ein  

Mann! www.youpoen/gay.com wird auf der Stelle mit "Befriedigen" begonnen!  

"Wir" schiessen übers Ziel, wo wir nur können! 

Unsere Natur? Fr, 3.6.11, 03:33. 

Fr, 3.6.11, 07:47: Mühelos kam Franz Werfel aus dem Worfindungkeller heraus!  

Dann musst ich nur mehr bei Wikipedia nachschauen: "Die vierzig Tage des Musa  

Dagh" erschien! NAC-HI wird bis Allerheiligen lesen und ich werde dann  

wissen, ob das eine Art Anspielung auf Volksvernichtungen ist? PROPHETISCH! 

 

Ali hat im Lyzeum maturiert und ich in Retz die Handelsschule abgeschlossen!  

Und als Ali mir erzählte, im Lyzeum maturiert zu haben, erzählte ich, dass ich    

im Pferdestall des Französischen Kulturinstitut eine ganze Nacht im Pferdestall, 

angekettet, verbrachte. Es war eine meiner durchnummerierten 

"Verfügungspermanenzen". NUMMERIEREN ist es! 

 

Ali hat auswendig ein Englisches Gedicht aufgesagt: Worin die Hunde sich  
wundern, dass die Menschen so wenig er-riechende Nasen haben! 

 

Heute kommt, aus den Philippinen und der Volkshilfe, Charly, und geht mit mir  

Gassi-gassi! Fr, 3.6.11, 0:15. 

Fr, 3.6.11, 15:15: Heute war Charly Bar mir Heimhilfe leisten, Frau Chorherr  

bemüht sich in der Tat, Leute die lieb zu mir sein MÜSSEN, zuzuteilen! DANKE.   

Ich bin wahrlich Nerven-krank und tröste mich mit Schlafsucht! 

 

Noch etwas fällt mir auf: Das Tippen fällt mir immer schwerer und darob  

vergess ich alle Sätze. Die Anstrengung dabei lässt mir allen Content  

schwinden. 

Gut, ich hab nur mich als Publikum! 

 

Ah ja, das muss ich protokollieren, ob schwul oder r.k., wir lieben es, "uns"  

darzustellen: Heuer ist am Sa. 18. Juni 2011 die Regenbogenparade, und am  
Do. 23. Juni 2011 ist Fronleichnam. Geteiltes Brot war der Beginn und mit-ge-

teilter Sex wär, als Fortsetzung, so gross, Ich weiss, ich schau ins  

Narrenkastl! 

 



Denn jetzt ist es leichter, wegen Sex ins Kittchen zu kommen, als Charität  

in Sexnot anzudenken! Fr, 3.6.11, 15:43. 

 

S A M S T A G : 

 

4:6:11: 

 
07:52: 

 

Ali ist Veganer, nimmt nie Tierisches zu sich, der Primar von Laßnitzhöhe ist  

ein Fan von Fleisch, so prasseln die Hirne durch mich durch-einander. 

 

Heute im Morgenjournal war eine Passanten-Befragung in dem Habsburger Markt,  

wo die meisten Kranke mit "EHEC" (das sind die Bazillen der blutigen Stuhl und 

Nervenkrankheit) liegen, zu hören. Der Mann aus Hamburg sagte bei der Befragung,  

er sei überzeugt, es ist nicht Gemüse der Täter, es ist Kunstdünger und Fleisch. 

 

Ich bin der Vielfraß, ich ess alles! Doch, nun, wo ich faste, hab ich trotzdem 

jeden Tag geschissen! Und hab das Gefühl, es tut dem Körper gut! Bei der    
nächsten Duschung, von Frau Göbel, werd ich auch gewogen. Es wird eine Live-

Abwiegung meiner stattfinden! Ob HIV - ob EHEC, wir leben alle live mit, so lang 

wir leben! 

 

Ali weiss, dass der Darm viel zu lang ist für Fleisch! Fleisch beginnt im Darm    

zu stinken, wenn es so lange im Darm lagern muss! 

Fleischfresser haben alle einen kürzeren Darm. Ich weiss gar nichts. 

 

Im Laufe des Lebens summieren sich die Ratschläge und dann kommt aber kein  

Endbericht heraus. Und Nobody studiert den Endbericht dann auch! Du wirst  

entsorgt! (zumindest, wenn du ein Nobody bist) 

 
Traumprotokoll des Freitag: 3:6:11: ich druckte das Infoblatt der Arbeiterkammer 

mir aus! Und stellte diese Version dann, als viel billiger, aus! Überall bin ich 

im Zentrum des Traumes! Sa, 4.6.11, 08:31. 

Sa, 4.6.11, 10:14: Rente fährt viel Zimmerfahrrad und empfahl mir das soebige  
Hörbild "Across Amerika", wo Herr Strasser quer durch die USA mit komplettem 

Fahrrad-Team fährt. Er lag schon fast in Trance, nun hat sich das in "mich" 

eingeschleppt! 

 

Diese Stille, schon im Mai/Juni! 

 

Jedenfalls Reante hat im "Marx", wo das öffentliche Kochen dieser beiden  

populären Köche für ORF2 stattfindet, angerufen, und wir dürfen einmal zuschauen 

kommen! Im Marx, bzw. daneben, war früher auch "Beichtphater Phettberg" 

aufgezeichnet worden! 

 



Der Vollstress des Fahrradfahrers Strasser hat sich irgendwie mit mir  

vermischt! 

 

Meine Isoliertheit! & Mein Team... Wie soll ich mir da helfen? 

Von Sa: 4:6:11;13:30 bis ich wieder heim komm, um 17h. bis die Vorabendmesse  

vorbei sein wird... 

 

Ich wählte mir eine Jämmerlichkeit in meinem Alter mir aus! 

 

Sa, 4.6.11, 10:38. 

 

 

24. Kalenderwoche 

 

S O N N T A G : 

 

5:5:11: 

 

06:01: 
 

Ich muss wieder normal zu essen beginnen. Hilfe! Ich habe von 17 Uhr bis  

heute die ganz Nacht geschlafen, hatte irr viele Fehler getippt! 

 

HILFE! 

 

So: 6:14:43: Hier tipp ich hiern eur het,dass der Juni eingestiuonierere1 

 
 

 

 

M O N T A G : 
 

6:6:11: 

 

1:35: Eigentlich müsst ich dem Chef des Falter gestehen, dass ich mich ver oder 

über vungart habe, aber ich will noch nicht! ich will noch nicht! 

 

Zuerst bestell ich mir wieder das E.a.R: 6: Ich bin nicht mehr der selbe als  

vorige Woche! Sternchensuppe, Seelachswürfel, Pudding. 

 

Ich kann das mir schlechter lesen, als vorige Woch! Mo, 6.6.11, 13:52. 

 



D I E N S T A G : 

 

7:5:11: 

 

15:23: 

 

Mein Elend währt an! 

Nun kommt "mein" Lesebruch des E.a.R.: 7:6:11: Reisteigsuppe, Hühner-Risotto, 

Karottensalat, Kuchen. 

 

In dem Moment, wo ich das schrieb, schiss ich mich an in die Hose hinein! ABER  
Ich bin froh dass sich's in der Hose abspielte, nicht am Desktop kein Computer  

zusammen brach! 

 

Vielleicht RAECHT sich mein Körper so wegen meines 5-tägigen Fastens? 

 

Mit vollen Jeans sag ich baba! 

Die, 7.6.11, 15:51. 

 

 

1/2 Kg. Karotten, 
1/3 Kg. Mischgemüse, 

1/4 Kg. Ziegenbällchen, 
10 dkg. Walnüsse, 
2 rote Paprika, 

7 Pfefferoni, 
1/4 Kg.Coctailtomaten, 

1 Packung Heidelbeeren, 
 
 

0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

8:6:11: 

 

15:07: 
 

Meine Tagesstruktur halt ich fest! 

 

Mittags wird geschlafen, nachmittags von "Tag zu Tag gehört"! Noch dazu, wo  

ich zwei Leute reden hörte, denen ich begegnet bin: Prof Norbert Leser und  

als Interviewer Günter Kaindlsdorfer! Noch dazu, wo gestern ein Bewohner  

dieses Hauses verstarb. Er war der älteste männliche Bewohner. 

 

R.I.P. 



 

Alles wirbelt mir durch! Jetzt komm ich dran? Dazu hab ich die ganze Nacht  

durch-geschissen und vom Samstag (4:6:11: bis heute durchgeschissen 

ich durchgespieben!)! 

 

Das war erst der Beginn meiner Scheisserei! Gestern war ja auch Manuel  

Millautz bei mir und hat die geschissenen Blue Jeans gwoschen. 

 

Heute kam Frau Göbel und wusch mein komplettes Bettzeug! Heute kommt auch  

Roman, vom Roman&Markus und wird es aufhängen! 

 
Zum richtigen Weitergestionieren komm ich erst wenn ich vor dem 1. Traum zu  

Protokollieren beginne! 

 

Die grösste Freude kommt erst jetzt: SOBO SWOBODNIK kommt heute um ca. 18 Uhr° 

Sobo hat JOSEF HADER gewonnen, den gedrehten Film über "Mich und meinen 

Schnittlauch" zu kommentieren° 

 

E.a.R.: 8:6:11: Buchstabensuppe, Penne mit Basilikum-Tomatensauce, Kuchen. 

Mi, 8.6.11, 15:47. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

9:6:11: 
 

0:37: 

 

Hoffnung und Jubel: Josef Hader hat die Gestionsprotokolle traum  

herunter-ge-rotzt! 

Sobo Swobodnik war bei mir und der Kinofilm wird "Der Papst ist kein  

Jeansboy" lauten und 57 Minuten sein! 

 

Sobo brachte mir 2 Mohnbeugel mit, die werd ich aber ein bissl warten lassen,  

sonst platz ich vor Freude° 

Es war ein ganzer Bus von Persönlichkeiten bei mir: Sobo, Ali mit Barko(!),  

Roman und lust but not least: Manuel! Ärgerlich ist nur, dass mich meine  
beiden kleinen Finger nicht schlafen lassen wollen, sind die eifersüchtig? 

 

Do, 9.6.11, 06:20: Jetzt hätt ich vor Freude glatt vergessen, dass "wir"  

Zunehmenden Halbmond haben; Sobo Swobodnik war in Wien und fährt jetzt  

zurück! 

 

Ich versuche jeden Satz, in der Kürze des Twitterreglements zu zwängen,  

Jedenfalls ich vermag wieder zu schreiben! Ich hab eh nix zu sagen, ich  



versuch nur, meine Phettberg -Tages-Struktur zu bringen! 

 

Jedenfalls haben "wir" heute Zunehmenden Halb-mond! Wenn ich nur wüsst,  

was die Mondstruktur be-deu-tet? 

Angeblich soll heute Sonnenwind walten? 

 

Erbärmlich, W I E "ich" es wage, zu gestionieren! Meine Eltern statteten mich    

wie ein Königtum aus und nun wie weiter? Bzw., ich sekkierte sie so lang, bis    

ich alles hatte, was "ich" im Auge hatte! 

 

Genosse Jesus hat alles, für "mich" extra in Gleichnissen gesagt: Einzelkind  
und der Same, der bloss ins Erdreich plumpst! 

Wenn doch der soziale Gedanke der Orgie, ins Römisch-Katholische Erdreich  

geraten wäre... 

 

Sobo war da!!! Do, 9.6.11, 06:59. 

Do, 9.6.11, 11:10: 

Rein theoretisch ist, an manchen Tagen, Twitter mein einziger GESPRÄCHSPARTNY! 

Andere halten einen Wellensittich° 

Frau Göbel war da. Zum ersten mal ging ich wieder ein bissl im Regen, die  

wenigen Meter bis zur Ägydyapotheke. Oh wie freute sich mein Körper darob!  

Heuer hab ich das erste Mal - das erste Mal - Regenluft geatmet! 

Das ist es, was mir fehlt! Ich hab ca. ca. 0,5 Promille des normalen Seins  

konsumiert! Ich bin wahrlich PRÄPOTENT°, mit "meinen" 58 1/2 Jahren steht  

mir das zu, es zu beurteilen! 

 

Frau Göbel hat alle Bettwäsche zusammengelegt, in mir ist wieder alles im  
Lot° 

 

Gestern beschenkte mich Manuel mit Hirse-Salat!, das verfrühstückte ich  

heute & die Haare freuten sich auf den Niesel! 

 

A propos: Beschenken: Sobo schenkte mir gestern Mohnbeugel°, die werd ich  

aber erst langsam verfrühstücken! Wenn ich kein Abendessen sonst zu halten  

weiss! 

 

E.a.R.: 9:6:11: Dillkrautsuppe, Eingemachtes Kalbfleisch, Hörnchen,  

Marillenkuchen. 

Do, 9.6.11, 15:25: Endlich gelangrn mir heute wieder "meine" vier  

Gestionsprotokolle, ohne Heuler, aber www.phettberg.at/gestion.htm  

archiviert es! 

 
Wenn http so grundiert sein wird wie Nationalbibliotheken, bleib "ich"  

ewig. Zur Belohnung meiner gewähr ich mir heute eine von SOBOs Mohnbeugel.  

Hab schon ewig nichts festes "mir" er-träumt! Do, 9.6.11, 15:37. 



 

F R E I T A G : 

 

10:6:11: 

 

05:55: 

 

Das Klima begeht seine Schafskälte, vielleicht beging ich einen kleinen  

Infekt? 

Ich hatte, bis gestern immer eine Art Tagtraum, wo ich rote Punkte über  

allem drüber sah. Hatte ich Rotlauf? Auch hatte ich im linken Ohr einen  
Fremd-Rhythmus? 

 

Auch hatte ich nur einen Traum gehabt, in der Nacht nach Sobos Mohnbeugel° 

Den Traum hatte ich schon einmal: Ich träumte von "meiner" typisch Londoner  

Familienserie! 

 

Alle strahlend schlank, aber besternährt, mit einem Hang nobler     

Aufgedunsenheit. Ein Wunschtraum?, Deutung wie nach einem Silvester-    

Bleiguss??? Sagen "wir", in der LINDENSTRASSE? 

 

In "Leporello" waren gestern die Beiträge von Ingeborg Bachmann in der  

"Familie Merian" auf "Radio Rot-Weiss-Rot", das überspielte "mir" die  
Traumzentrale also! 

 

An REALEM war gestern, in der "Zeit im Bild", dass 27 Storchenfamilien die  

Zeltweger Flug-show stören könnten! 

 

"Wir" wandeln uns eh wunderbar hinüber in ein Mozart Märchenland!  

Die Regierung Faymann-Foregger arbeitet emsig°. Ich bin da cor! (d'accord)  

Wie gesagt, wir, die Schweiz und der Vatikan & & & 

Fr, 10.6.11, 06:59. 

Fr, 10.6.11, 08:53: Nehmt alles ruhig in Allen, "wir" Ösis sind    

Zwangsneurotikys! 

Fr, 10.6.11, 10:49: Mit allem, was nur ging, versuchte ich penibel Alles  
Medikamentöse am 1. Juni 2011 hierher zu tippen, daraus hat heute Roman  

eine Stunde lang sich bemüht, den Predigtdienst zu basteln. Die grösste Mühe  

machte "uns", die kunstvolle Buchstabenfolge ACECOMB zu entziffern, sogar Frau  

Göbel tat sich schwer, das Wort zu erkennen! 

Diese Sorgfalt handhaben all meine Nothelfys mit mir! Stunden verwenden  

Roman&Markus mit dem Predigtdiensten! 

 

Wie wenn "mein" Sein eine Echtheit wär--- Oh wie wir uns doch alle ernst  

nehmen! Roman und alle mühen sich meiner so ab. 

 

"Ich" eitler Windhauch, ich tu, ja wie wenn ich wär, dabei tipp ich halt  



Gestion. Find mir nix zu sagen! 

 

E.a.R.: 10:6:11: Karfiolcremesuppe, Pangasiusfilet, Kräuter, Kartoffel,  

Kuchenstück. 

 

"Sich" durchs Sein (halt) zu schnecksen--- Mit 13 TAGESTABLETTEN! 

 

Fr, 10.6.11, 11:19. 

Fr, 10.6.11, 15:48: So neugierig war ich noch nie auf die neuen VIELEN  

SEITEN, die in "Wikipedia/Phettberg" über mich, Würmling, plötzlich stehen  

ich würd gern wissen, wo das herkommt und was das behauptet???? 

 

Pinselt mir dies Bauch oder gegenteilt es mich? Das Gegenteil von Gefangen-

gehalten steh ich da. So könnt ein Verfügungs-Roman lauten! 

 
Wenn mir wer was gutes tun mag ruft mich an und lest mir     

www.wikipedia/phettberg duhsub! 

Fr, 10.6.11, 16:01. 

 
 

 

 

S A M S T A G : 
 

11:6:11: 

 

01:32: 

 

Tatsächlich riefen mich Wolfgang Croce und Manuel Millautz an! Dass  

Wikipedia/Phettberg von 7 auf 40 Seiten anwuchs hat serielle Ursachen, weiss  

ich nun! Die neuesten Infos über "ich" enthalten schon PINOCHIO, und 2010 -

Donaufestival Krems. Penibel wird nun jede kleinste Quelle aufgelistet, gut,     

dass ich es mir archivierte die Jahre hindurch. Oh ich Vollidiot, der alles 

aufheben muss, das Netz mir archivieren tut! 

 
Meine Minderwertigkeit begann vor Jahren, mir ja alles aufzuheben, es könnte  

ja über Nacht verkommen! Und dann hätt ich Nichts! So schaut's im Inneren  

meiner aus! 

 

Mein Traum berichtete mir heute von der Genese meines Bartwuchses: Bis in  

mein Fünfzigstes Jahr hatte ich einen Bart wie eine Kröte! Im Traum war ich  

im "Kosmetikstudio C." und da wurden mir Kniffs für meinen schönen Bart  

gegeben! 

 

So wie ich nun auch auf Wikipedia/Phettberg stehen hab, dass "ich" in der 

früheren, gewesenen, verblichenen SCHWENDERLOGE, kniend vor einem rauchenden 



Jeansboy die Hamlet-Saga verlesen dufte! 

Wer ist der Autor der "Hamletmaschine"? 

Ich trau mir den Text nimmer von der Wand nehmen, sonst bekomm ich ihn  

nimmer hinauf! Das ist die Wahrheit und mein Worfindungskeller findet den  

Autor im Moment nimmer! 

 

Im Moment regt mich was anderes auf, die 

"Grüne Partei Wien" will alle Strassen zu ordnen dass sie dort wo sie wohnen  

Parken dürfen! D.h. die Nicht in der strasse wohnen düfen dort dann nicht  

parken und müssen heillos Herum irren bis sie einen Parkplatz finden??? 

 
D.h. Jedes Krätzl (kleinstes Gebiet) wird zum Streit-Objekt??? 

"Mir san mir" und wer da nicht thront, hat halt Pech??? Milliardär wird sein,  

der günstig zu wohnen&parken verstand....? Bestechungsgeld? 

 

Im Traum sah mein Bart widerlich aus! 

Ich geh weiter träumen: Sa, 11.6.11, 02:26. 

 

Sa, 11.6.11, 05:41: Mama hätte heute "Anna" gefeiert! Ihren Namenstag hatten  

"wir" mit den ersten (von der Mama, von wem sonst?) hochgezogenen und dann 

eingelegten Gurken gefeiert! 

 

Mama hielt alles nur erdenkbare Gemüse selbst! Drum bin ich heute voll mit  
Gemüse. Nur Broccoli kannten "wir" noch nicht. Ihr Hintaus war ihr Paradies!  

Sie goss und tat ohne Ende! Zwei, drei Mal in der Woche gab es das so  

wunderbare "Krautfleisch", das war so eine Art Dämpfer, wie ich ihn jetzt  

habe, ABER EBEN ECHT, am Ofen mit Schweinsfleisch, Reis, Kartoffel und  

extrem viel Gemüse! 

 

Schrecklich, wie viel ich der Mama schuldig blieb!!! 

 

Meine kleinen Finger hatten heut Pause! Ich schlief und hatte auch Träume,  

ohne die kleinen Finger einzubeziehen, weiter, aber ich der-merkte mir nichts 

davon! 

Sa, 11.6.11, 06:05. 

 

Sa, 11.6.11, 11:20: Nur dieses eine Protokoll ist heute am Programm: dann  

folgt der Zeremoniensamstag! Katalin hat auch jetzt besorgt angerufen, weil  

"ich" austwitterte, mir Gutes zu tun mit Anrufen, doch ich war schon ganz         
woanders wieder, ass den gestrigen Mittagsfisch UND konnte Katalin verkünden,  

dass ich wieder der alte geworden bin. Hoffe nur, dass um 12:30 ein Taxi vorm  

Haus stehen wird. Merkwürdig, voriges Jahr bin ich noch zweimal hinauf ins  

Krankenhaus gegangen, nun zitterte ich, ob ein Taxi dasteht? 

 

Heute ist auf "Ö1" Karl-Kraus-Tag, es wird sein 70. Todestag begangen! Dazu  

hör ich das Quadrigano-Quintett zu Gast bei Otto Brusatti. Mit dermassen  

sexy Stimmen, sie musizieren dazu live und kommentieren dazu live. Dazu ass      



ich den Fisch mit frischer Butter, Kartoffeln und Procoli! Ich lass es mir 

wahrlich königlich ergehen! 

 

Das heutige Mittagessen, dass ich morgen dann essen werde: E.a.R.: 11:6:11:  

Nudelsuppe, Fischfilet Pomodore, Petersilienkartoffeln, Kuchen. 

 

Jetzt gehe ich schön langsam Schamanisch Reisen, über den Umweg der   

Vorabendmesse, dann um 16:40.Vorher erbettele ich mir PHYSISCHE Gespräche...     

Sa, 11.6.11, 11:43. 

 

 

 

 

24. Kalenderwoche: 

 

S O N T A G : 

 

12:6:11: 

 

09:09: 

 

In Nordrhein-Westfalen, weiss jetzt jeder Computer, ging der Ehec-Mörder  aus: 

Bald wird alles Leben kontrolliert, jede Sprosse! Alarm! Jeder Parkplatz ist  
reserviert wir werden Haftlmacher... Die News und Meldungen enden nimmer, bis  

wir zu sammenbrechen... 

 

Soeben hab ich eine Stunde (08-09:12:6:11) Hermann Hesse gehört. Für mich bastele 

ich halt die Zeremonien-Mischung, Vorabendmesse - Schamanisch Reisen° 

Un-endlich lange brauch ich, bis ich mir die Zeremonie in mein Kauderwelsch  

übersetze, die wir am Ende immer singen: "ich umringe, die mich um-ringende  

Welt" 

 

Paul, Cleo, Doris sind immer dabei! Wie jedes Zurückgebliebene, brauch auch  

ich H E I M A T ! 

 
Als Haupt-Thema war es für mich Z U F R I E D E N H E I T. und für mich  

belegt das mein www.phettberg.at/gestion.htm 

 

Auch gelang es "mir", den Namen des Türkischen Kaffeehauses zu be-greif-en:  

Mayan, 15., Felbersrassse 52° 

 

Nun muss ich aber wieder zurück zum "Ö1"-Hören: Statt "Patina" lief heute:    

09:30: Café-Kultur mit Oliver Bayer! 

09:39:  



10:42: 

12:6:11: 

 

E.a.R.:12:6:11: Klare Suppe mit Kräutereintropf, Hühnermedaillons, Hörnchen,  

Marillenkuchen. 

 

Mein Pfingsttag könnte RICHARD REICHENSBERGER gewesen sein!!! Richards  

grosse Witwe, die göttliche Schriftstellin ILSE AICHINGER. Bei Ilse hörte  

ich zum ersten mal "leben, als ob" weil heute Hermann Hesse vorgelesen  

wurde! Leben als ob..., seit dem bemüh ich mich darum... ach weh 

So, 12.6.11, 10:55. 

So, 12.6.11, 15:29: Ungestüm redete ein Mann auf Frau Göbel ein: "er" (also  

ich) braucht's nur in der Hosentasche tragen" 

 

Auf so was reagier ich arg! er meinte die Heilige Maria. 
 

Nur Manuel Millautz hat's, wie ich behandelt gehöre, heraussen: Immer wenn ich  

die Lupe, die mir Renate Schweiger schenkte, sehe, denk ich an die kluge  

Handhabung meiner: Ich war wie besessen von der Sicherheit, dass die  

Weihnachtskarte von einem Computer-Ausdruck stammte, ich zerriss sie, und werd  

sie nun sorgfältig mir aufbewahren! Im zerrissenen Zustand! Unter der Hand  

Manuels schmelz ich aber! 

 

Um 14 Uhr hörte ich Menschenbilder mit Conny Hannes Mayer, klug und weise  

beschreibt C-H-M seine Art von Wortfindungsstörung! Oder ist es Demenz?  

Jedenfalls Offensiv und Klug! 

 
In der "Gurke" bewahr ich all meine Nothelfys auf: und eben Claus Phillip  

kommt immer zurück, Ich kann den Claus nimmer anmailen, ist mir aber sehr  

wichtig, Claus wieder neu anmailen zu können! Claus ist vom "Standard" zum  

"Stadtkino" übergewechselt... 

 

Der mit der Werbung, für Maria, hat genau denselben Spam gemacht, den ich  

nicht vertrag, wer verträgt schon Spam? 

 

Noch ein Claus ging "mir" v e r l o r e n :!? 

Gott H Ä N D L K L A U S 

Conny Hannes Mayer hat wenigstens von jedem Gesicht ein Photo, das er nicht  

vergessen darf! Vielleicht hab ich auch Demenz? Vis-à-vis meines Ess-Tisches  
vertrocknen die Blumen, die mir Händl Klaus schenkte! und ich schick ihm  

jetzt keinen meiner Radebrüche mehr!!! 

 

Darum werd ich Manuel Millautz bitten! Klaus "mir" in die "Gurke" einzufügen! 

Klaus war vor dem Theaterstück: "Transkatholische Vögel" bei mir gewesen, der 

Gott, vor mir Nichts! Meine Gestionsprotokolle sind ja nur meine Struktur-Füllsel! 

 

Jetzt spam ich Gott Händl Klaus jeden Sonntagvormittag zu! 



 

Noch geschah mir eine Phase: Junicks hatte mit "mir" AUGENKONTAKT ich kann  

jedoch selber nicht Twittern, ich kann nur angerufen werden. Gott McGoohan  

übersetzt es mir dann, halt, wennn Junicks zu schüchtern ist?´ 

AUGENKON--- So, 12.6.11, 16:30. 

 

 

 

M O N T A G : 

 

13:6:11: 
 

Red Letter Day: 

 

Pfingstmontag: 

 

08:26: 

 

Spannend, wie ich mich da her setz bin ich voll kommen l e e r ! 

Das aber will ich momentan hier anbringen: Nimm alles in allem: Gott ist eine  

gute Idee! & Gott ist gut zu uns! 

 

Die Geschichte, die Maria & der herzgute Josef Jesus erzählten, als er zu  
sich kam, war ein voller HEULER! 

 

Sind wir doch auch, alle herzlieb & heilig-geistig zu einander! 

Beginnen wir, Geteiltes Brot mit Geteiltem Spermatozoen ebenfalls zu  

verschwenden! 

 

Ihr werdet sehen, Duhsub, wie Genosse Jesus, als er die übrig-gebliebenen  

Körbe einsammelte, blieben ganze Körbe davon übrig! 

Wir, die Nunigen, benötigen nur einander zu befriedigen. So wie, "wir" jeden  

Tag genug Schlaf und Nahrung, benötigen, sehnt unser Organismus sich auf  

Befriedigung! 

 

Mo, 13.6.11, 08:52. 

Mo, 13.6.11, 11:04: Die Exaktheit allen Auftretens und deren  

Archivierungsbesessenheit, Z.B.: Siegmund Freud war vor Marilyn Monroe.  

Vielleicht ist das Martyrium Jesu, mit-zu-medi-tieren des Martyriums Marilyn  
Monroes? 

 

Oder schweb ich bereits in ..... Trance? 

 

Jedenfalls war jetzt, um Mo:13:6:11: 10 Uhr, ein Hörbild über Marilyn Monroe!     

An ihrem 75. Todestag, erfahr "ich", der Achtundfünfzigjährige, Exaktes über 



Marilyn Monroe! 

 

Gestern war Ali bei mir und heute, um ca. 15 Uhr, kommt NAC-HI! Mein aller-

grösster Hunger besteht auf Texte, die ich mir ausdruckte! 

 

E.a.R.: 13:6:11: Sternchensuppe, Gekochtes Rindfleisch, Erbsen, Karotten,  

Röstinchen, Kuchenschnitte. 

Mo, 13.6.11, 11:28. 

Mo, 13.6.11, 12:30: Soeben wurde live übertragen: Im ORF2 - Frühschoppen aus  

Bad Ischl: "Jeans-weit-weg-werf - Wettbe-werb° Vielleicht an-ge-stossen von  

einem Typen, wie Junicks? 

Mo, 13.6.11, 17:20: Un-end-lich erfahr ich durch "Ö1", heute hörte ich das  

Konzert, wie der Schriftsteller Peter-Stephan Jungk, jung-frische Stimme,  

eine Stunde lang, in "Menschenbilder" über Herzlichkeit redete: Seine  

Stimme erklang mir, wie ein Konzert! Jungk aber dürfte ca. 60 sein? 

 

Dann hörte ich ein Hörspiel, wie über den Armenischen Genozid aus dem Jahr  

2001 gesprochen wurde! 

 
Und ca. 20 Personen müssen nun, wegen ihrer Ehec-Infektion, ihr Leben lang  

ihr Blut austauschen, wegen kranker Nieren. 

 

Plötzlich trat "Ehec" auf, und nun muss "Tatort" erhoben werden, woher  

kommt das Ehec bloss her? 

 

NAC-HI war bei mir und las mir Predigtdienst Nr. 945 vor! Junicks wird mir in  

der 24. Kalenderwoche versaute Blue Jeans senden!° 

 

Darf ich die, IN der Regenbogen-Parade, anhaben??? So gerieten "wir" nach  

"Augenkontakt", zu Hautkontakt? 

Mo, 13.6.11, 17:58. 
 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

14:6:11: 

 

03:09: Heute vor einer Woche war ich in Diskussion mit mir, wie ich am  

besten in Behandlung von Dr. Mikozky käme, so erbärmlich tobte meine  

Hirnschlägigkeit, heute hab ich nur wieder keinen Traum in Erinnerung,  
Doch ich war in bester Traum-Seligkeit! Vermutlich hat die Schöpfung, von  

"uns", den Traum situiert, damit wir beruhigt schlafen. 

 

Fein, dass ich alle Auf und Abs hier gestioniere, Jedenfalls ich darf nie  

wieder radikal ab zu magern versuchen, da geht es mir schlecht! Kleine Menge  



vermag ich ab und zu statt in den Mund stecken, in den Mist schmeissen! Ich  

bin so exhibitionistisch veranlagt, dass ich alles ver-predigtdiensten mag! 

 

Vermutlich werd ich schon deshalb als glattes Gegenbeispiel verwendet? 

Zitat Papst Johannes XIII: "Nimm dich nicht so wichtig!" 

Nun steuere ich wieder zu Dr. Wilhelm Aschauer Wien XIII.,  

Granichstaedtengasse 35. 

 

Ja, hätt ich was Einziges angestrebt, hätt ich heute keine so starken  

Minderwertigkeitskomplexe, wie z.B. Marilyn Monroe! 

 

Hoffentlich kommt um 06:30 ein Taxi! Die, 14.6.11, 03:38. 

Die, 14.6.11, 12:32: Verdammt! ES juckt mich, morgen ist Vollmond-!!! 

In Stuttgart wird beinhart weiter vom Hauptbahnhof zum Durchgangsbahnhof  

gebaut. Wär "ich" irgendwo ins Li-ieren geraten, hätt ich kein brennendes  
Sex-Interesse mehr, vermut ich. Zum Beispiel bin ich der einzige im Haus,  

der seine alten Fenster sich behielt, So zieht es bei mir generell immer  

durch, die "Anderen" müssen Stosslüften, wollen sie nicht ersticken! 

 

"Wir" sind alle von ein und der selben Produktion! Nur halt diverse  

Jahrgänge... 

In Wien ist schon lange kein Interesse mehr an Hauptbahnhöfen. Den einzigen  

Hauptbahnhof, den ich noch erlebte, war der vom "Franz-Josefs-Bahnhof". Alle  

Logen sind schon weg, wir bedienen uns jetzt bei www.youporn/gay? 

Schon so lange hat niemand Neues mehr bei mir angerufen. 

Die, 14.6.11, 12:21. 

 
Die, 14.6.11, 13:39: Die ganze Zeit grübelt mein Hirn, dass ich nur ja  

niemand "meiner" Nothelfys vergess. Noch nie ging jemandem meine (von mir)  

sonntags zugesandten Mails auf die Nerven, und bat, ich möge doch aufhören  

dieser Person mit "meiner" Verspamung zu sekkieren! 

 

Das ist repräsentative Ignoranz! Es sind ja lauter HILFE-SCHREIE!!! 

E.a.R.: 15:6:11: Klare Gemüse-Bouillon, Polenta Laibchen,  

Tomaten-Zucchini-Sauce, Joghurt. 

e i n s a m k e i t 

 

Die, 14.6.11, 13:53. 

 

Die, 14.6.11, 17:29: Einen Germ-Gugelhupf musst du in ganz Österreich suchen  

Manuel hat mir ein abgelagerten Germgugelhupf von seinem Vater gebracht! 

 
So eine Delikatesse musst du mit der Lupe in ganz Österreich suchen, nur  

einmal fand ich einen Germgugelhupf in einer winzigen Konditorei am Ansatz  

zum Kapuzinerberg in der Landeshauptstadt Salzburg, sogar in der Wiener  

Konditorei "Demel" haben sie es eingestellt, Germgugelhupfe zu backen und  

dann alt werden zu lassen, denn es ist "Mode“, alles aufzuwärmen bzw. gleich  



alles frisch zu backen! Doch nur alt gewordene Germ-Gugelhupfe sind es! 

 

Manuel versteht es, mich zu KNAPP zu halten! "Andere" brächten mir riesige  

Portionen, doch da könnt ich nicht davon aufhören zu fressen. Manuel ist ein  

Gott, er weiss es, wie ich behandelt gehöre! 

Die, 14.6.11, 18:09. 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 
 

15:6:11: 

 

VOLLMOND: 

 

Mit Mondfinsternis! 

 

0504: 

 

geträumt hab ich von einem wieder errichteten Internet-Seniorenfernsehen, es  

nannte sich wieder "Seniorenclub". Ist das dann ein Raub von "E-Ha", dem  

genialen Ernst Hagen? 
 

Jedenfalls durchs anschließende Denken brachte "ich" Ordnung in meinen  

Internet-Besitz hinein: Defacto besitz ich 2 Internet-Schätze: die  

verfilmten Predigtdienste und die gefangenen Woche: "Arche Phettberg" 

 

Nun will "Facebook" auf die Börse gehen, gehör "ich" da schon dazu, wie zu  

Sklaven-Zeiten, wo ich noch dazu be-sach-waltet (gottseidank) bin? 

 

"Mein" Besitzer, Mandy E. Mante, redet seit Jahren nichts mit mir, obwohl ich   

ihn anjammere darum! 

 

Ich lieb ihn nur innigstlich. Hat Mandy davor Angst? 
Ich bin lammfromm!, das kann ich Mandy garantieren, egal wem "ich" gehöre! 

 

Jedenfalls ich träumte, vollmondig, obwohl ich nur Manuels Germ-Gugelhupf,  

mit einigen Kirschen, zu Abend aß! Also gehorche ich mehr dem Mond als  

sonstwas! 

Mi, 15.6.11, 05:30. Defacto träumte "ich" ohne den anschliessenden  

Gedankenwust, von Mandy E. Mante! und lobte Mandy im Inneren, dass er alle  

"meine" Telefone offen lässt, all die Jahre, das kostet doch!!! 

 

Kein Mensch konnte ahnen, dass "ich" im Traum Seniorenclub telefonieren  

spielen mag? Aber Mandy hält all meine Telefone offen! 
Das ist LIEBE! 

Mi, 15.6.11, 05:40. 



 

Mi, 15.6.11, 09:22: Innige Persönlichkeiten kommen durchs Schamanische  

Trommeln ins Transcige hinein, mir gelingt das nie! Ich hab mich so in  

verdacht, dass ich durchs blosse "Einbilden" (Zitat Mama) schöne Haare  

bekomme? Ich bin der Leibhaftige PLACEBO! ich ess jeden Tag zum Frühstück ein  

Portion Cus-cus. oder heisst das "Couc-Cous"? 

 

Als ich Portier im "Alten Post"-Hotel meiner Poldi-Tant (vor der Zeit meiner  

Retzer Handelsschul-Zeit) war, und mir in Hollabrunn mit dem Zug, enge  

Blue-Jans der Marke "MUSTANG" kaufte, ich bin ganz narrisch nun auf die  

Jeans Junniks? 
 

Jedenfalls, heute um ca. 20 Uhr wird der Vollmond, für 101 Minuten, ganz rot  

gefärbt sein, In Wien wird, wenn keine Wolken zu sehen sein wären, eine  

Vollmond-Finsternis sein! Sowas trieb ich im Freien nun treib ich es im  

CONTENT! Wer es immer heute treibt, gedenkt meiner MUSTANG Blue Jeans,  

vielleicht besitzt noch wer solche??? 

 

Morgen (16:6!) ist BLOOMS-DAY hat das Erich Kästner mit seinem "Lions-Day"  

ab-ge-malt? da müsst ich Clemens Stecher kontaktieren können. "Wir" treffen  

uns immer am 30. April zum Proponenten tag... 

 

Alle, wir, benötigen unsere Rituale? 
 

Ja, wenn ich lesen könnte! Ich bemühe mich emsig, mir einen Predigtdienst zu  

erträumen, dank Roman&Markus! Heute geht Frau Göbel mit mir einkaufen! Mi, 

15.6.11, 10:03. 

 

 
1 Kilo Mischgemüse, 

7 Pfefferoni, 
1/2 KIlo Karotten, 
1/4 Kigen - Ziegenröllschen, 

 
 

 
 
 

0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 

 

Mi, 15.6.11, 13:14: Insgesamt hab ich heute –, Billa&Gemüsemichl   

zusammengenommen, ca. 58 Euro ausgegeben und Frau Göbel hat es  

heimgeschleppt inclusive mich heimgeschleppt. Heim-geschleppt: Kohlrabi,  
Jungzwiebel, Paprika Tricolore, 5 Graham, 1/2 Kilo Rein-Vollkornbrot, 1 Ingwer,    

2 Packungen eingelegte Heringe, 1 Packung Erdbeeren, 2 Packungen Cocktail-

Paradeiser, 2 Heidelbeeren, Unmenge Obst aus: Bananen, Kiwi, Äpfel und Birnen.     

7 "clever" rein-Joghurt, 1 Packung gekochte Eier. 

 



Ab nun geb ich nix mehr aus, dass ich Manuel zum Abendessen im "Pacific" nach der 

Parade einladen kann! 

 

Was ich vergass, hab ich vergessen! 

E.a.R.: 15:6:11: Bärlauchsuppe, Creme-Spinat, Röstinchen, Kuchenschnitte. 

Mi, 15.6.11, 13:38. 

 

Frau Göbel brachte mir auch meine Neue Brille, Riesen Wege für mich! Danke.  

Reante informierte mich, dass die Parade vom Börsenplatz wegstartet.  

Andersrum, natürlich wüsst ich es ohne Reante gar nicht! und fährt dann bis  

zum Rathausplatz! Isolierter wüsst ich gar nichts! 
 

Via YouTube weiss ich, dass meine Haare fein wachsen, Roman&Markus haben  

mich befilmt, als sie vor ca. 5 Jahren mein "Integriertes Gesamtjenseits"  

verfilmten, bzw. Meine "Integrierte Krippe", da aß ich noch kein Hirser, bzw.  

"Cous-Cous", die sind eigentlich nur Hart-Gries! 

 

Frau Göbel hat mir auch den "Inhalt" des "Cous-Cous" verlesen, seitdem weiss   

ich, dass ich nie Hirse aß! Was wird wohl mein PLACEBO mit mir tun, wo ich     

immer so stolz auf meinen Haarwuchs bin? 

 

Denn www.youtube.com/Phettberg/IntergrierteKrippe/htm beweist, dass meine  

Haare noch nicht so schön waren, als Roman&Markus mich auf YouTube filmten! 
 

An manchen Tagen muss Frau Göbel ca. 10 Clientys betreuen! 

 

was hier nicht steht, hab ich sofort wieder vergessen! Und hier her tipp.         

Hab ich es nur hergetippt, damit Roman&Markus predigt-dienstlich "ausbeuten" 

können! 

Mi, 15.6.11, 16:03. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

16:6:11: 

 

BLOOMSDAY 
 

B L O O M S D A Y 

 

bloomsday 

 

05:48: 

 

Gestern war voll Mond/ ich merk das an einem Wimmerl, der mir immer an der  



rechten Arschbacke zu Vollmond erstrahlt und weh tut! 

 

Dass der Mond schon rot aufging, war ich zu faul zu schauen, es soll  

jedenfalls Wien nicht arg bewölkt gewesen sein, Ich hätt also den Mond voll  

und nahe gesehen, aber ich bin voll faul! 

Ich bin richtig gehend schlafsüchtig! 

 

Träumen aber muss "es". Ich träumte zuerst von einer nie stattgefundenen  

Kolping-Senioren-Diözesen-Konferenz. Ich spürte direkt meinen Minderwerts- 

Komplex! Dann hörte ich mir, in der Wischerl-Pause, die 03:00 Nachrichten an, 

schlief weiter und träumte, dass ich im Haus der Eigentümer des "News-Verlages"  
eingestiegen bin! 

 

Plötzlich hatte ich die Schlüssel der Fellner-Brüder in der Hose, ging glatt  

ins Haus hinein, zückte die Schlüssel und da einer zeitunglesend vor der Tür  

stand, grüssten wir einander und "ich" verschwand gottseidank beim vergeblichen 

Versuch, die Tür zu öffnen! 

 

War dies eine Übertragung auf eine Mail von Mandy E. Mante, denn das war aus  

dem Jahr 2004! Und kam gestern (15:6:11) an! 

 

Die vollkommene Unmöglichkeit von mir, zu telefonieren bzw. eine Mail-Antwort     

zu kriegen, nur Frau Göbel, Reante, Manuel, Roman, NAC-ZI und Butterblume, -  
krieg ich nach aussen keine Kommunikation mehr zuwege! 

 

Ich bin wahrlich gefangen!, nur wenn von "Aussen" wer was von mir will, geht  

alles! 

 

Ich weiss ja literarisch gar nix Genaueres, was der "Bloomsday" in der Antike  

bedeutete... Jedenfalls ist er es heute! Vielleicht ist er was Historisches in  

Irland? Ja gebildet müsste ich halt sein... 

Vielleicht wollte Erich Kästner den LIONSDAY mit dem Bloomsday konter-karrieren? 

Jedenfalls wir benötigen ZEREMONIEN, wie "wir" träumen! 

 

Das sind lauter vertraute Menschen, aber wenn ich eine Neue Kontaktmöglichkeit 
eröffnen mag, bin ich hilflos! Betrachten mich meine Nothelfys, die ich sonntags 

anmaile, als Spam? 

 

Tut das eh bereits ein neuer Computer-Jahrgang von alleine? Schliesslich ist 

"meine" Komputer-Firma "VDS" schon längst in Konkurs und Herr Vuhry, der  

www.phettberg.at technisch erstellte, längst Alt-Maturant! Ich bin von vor  

vor vor vor vor vor vor vor vor vor g e s t e r n . . . . . 

 

Do, 16.6.11, 06:28. 

Do, 16.6.11, 08:10: Philbert und George erklärten sich zur Kunst! Was sie  

handhaben ist Kunst! Und China plant die Stadt Bad Hall spiegel-verkehrt  

in China nachzubilden! Griechenlang spart und ist böse, sonst bricht der  



"Euro" zusammen. 

Soweit die Neuesten Meldungen, die ich erfasste! 

 

So nah mein Beitrag zum heutigen BLOOMSDAY (16:6:11)! Do, 16.6.11, 08:21. 

 

Als ich noch lesen konnte, durft ich im Haus mit den vielen Gleisen die  

Gattin MOLLY von Leopold Bloom verlesen. 

Dann dufte ich am Tag der Premiere von Kurt Palms Kinofilm "In Schwimmen  

zwei Vögel" neben einem Bruder von James Joys sitzen und ihn befragen, ich   

konnte nicht englisch und der Gentleman konnte nicht deutsch! 

 
Do, 16.6.11, 11:20: 

 

Der allererste, weltweite Bloomsday war am 16. Juni 1029! Da bestand James  

Joyce darauf, dass am Heimweg in Paris bei jeder Kneipe der Kutscher anhielt  

und alle Gäste tranken! 

 

Dann musste Joyce Lu-lu und der Kutscher fuhr ohne Joyce davon! 

 

James Joyce schlief sich halt dann in der Toilette aus! 

 

Ich aber war nie betrunken, hab nie geraucht, nie Drogen konsumiert, ich frass 

mich nur fest zum Krüppel!t. Kurt Palm hat nur einmal mich ermahnt: Wir hatten  
vor jeder Netten Leit Show im damaligen Westbahnhof-Gasthaus beraten, wie wir    

die Show anlegen werden, Und Kurt mahnte mich, als ich wieder ein Essen mir 

bestellte: "Ah-geh'st es schon wieda on?" 

 

"E.a.R.": 16:6:11: Ei-Sprudel-Tee. Putenfrankfurter Salzkartoffel,  

Rahmgemüse, Kompott. 

Do, 16.6.11, 12:06. 

Do, 16.6.11, 17:19: 

In der Auflistung des Mittagessens des 16:6:11: vertippte ich mich, statt  

fälschlich "Eisprudel-Tee" wollte ich eigentlich "Eisprudel suppe" tippen.  

Ali und Barko waren bei mir und Ali hatte sofort das richtige Wort parat:  

FEHL-LEISTUNG, fein, dass ich alles mir ausdruckte und so könnte nachgelesen 

werden, wie viele Tippfahler ich tat. Waren alle diese FEHLLEISTUNGEN???           

Was sind echter Vertippungen, was sind freudsche? Sind alle automatisch Mit-   

teil-ungen und wenn ja, von wo und an wen? Jedenfalls McGoohan ist sorgsamst mir 

ja alle Tippfehlehler "mir" zu erhalten! McGoohan hält eine art Waage, zwischen 
Unleserlich und KUNST - Fehler!!! Jedenfalls "Eisprudel-Tee" erhielt McGoohan's 

OK! 

 

Mandy E. Mante, Pater Katlein, Reiner Reitinger, Roman&Markus, Manuel Millautz, 

NAC-HI und Sobo Swobodnik kriegen alle alle meine Gestionsprotokolle. Do, 16.6.11, 

17:44. 

 



 

F R E I T A G : 

 

17:6:11: 

 

06:01: Die Ö1-Struktur wurde "nach-ge-bess-ert": Immer wurden um 05:56 alle  

Ö1-Termine des jeweiligen Tages durchgesagt, jetzt nimmer, Ö1 lässt mich dumm  

sterben! 

 

Da hab ich exakt zu gehört, jetzt, was mach ich jetzt? "Meine" Taube hat heuer 

eine Tablette erwischt, die keine Kinder kriegen lässt, und ist nun ganz 
verzweifelt, weil sie keine Kinder kriegt! Sie hört nimmer auf zu gurren, wie 

verrückt beklagt sie ihren Zustand! 

 

Meine Traumzentrale ist auch ein Luda! Sie liess mich heute so fest träumen,  

dass ich eisern nachher der Meinung war, ich habe schon den Früh-Granulat-Tee 

getrunken, War das eine Art Rache im Traum für meinen "Eisprudel-tee?" 

 

Der Traum war in Vollfarbe! sah aus, wie echter Vollzug! 

Der Taube könnte ihr Baby auch abgehen? 

Wenn ich am Klo sitze legt mich das Gurren der Taube in Trance, und ich kann  

dann lang nicht aufstehen, vom Scheiss-Versuch, lieg in Trance? 

 
Vielleicht hör ich heuer deshalb so wenige andere (schön) singende Vögel, weil  

die auch das Gejammer meiner Taube nicht leiden mögen? 

Jedenfalls ich kann nicht aufhören ihr Gegurre mir anzuhören! So wie meine  

Genossys beim schamanischen Trommeln? 

 

Vielleicht ist mein Gehör so spitz geschliffen worden beim  

Fr, 17.6.11, 06:26. 

Fr, 17.6.11, 08:15: Dr. Hans Kanitschar (6., Gumpendoferstrasse 155/23) ein  

Fan des "Falter", hat mich ein Jahr katathymes Bilderleben lernen lassen!  

Ist das, das was Trance auch mit einem tut, bzw. Hypnose? Jedenfalls als ich  

heute das Leid-Gegurre der Taube hörte, kam ich nicht weg vom Scheissen! 

 

Gestern waren Alf und Barko bei mir, und der herzige Schwarze Hund hat sich  

in mich verliebt, er wollte nicht wider gehen! 

Ja, so schwer ist es generell zu Sein: Ich hab mich in die gurrende Taube  

verliebt, Barko in mich, bzw. meinem Geruch? Physisch halten es alle Menschen 
sonst ja ohne mich aus, so ist es! 

Fr, 17.6.11, 08:36. 

Fr, 17.6.11, 11:28: Frau Göbel war mit mir in die Ägydykirche gehen, hat mir     
für Barko ein bissl Fleisch gekauft, damit er sieht, warum er mich gern hat, hat 

mich geduscht, damit ich morgen schöne Haare habe, Manuel hat mich angerufen und 

plant, wie er morgen "meinen" Wagen schmückt. Lauter kleine Zetterl wird Manuel 

drucken, damit die Leute meine Telefon-Nummer sich mit heim können! Nun im Alter 

bin ich fest fest bemuttert! JUBEL! 



 

In Sobos Blue-Jeans zwängte ich mich schon hinein. Ich darf alles, nur nicht  

dahinein schweissen, sonst stink ich fest und Barko liebt mich nimmer! 

E.a.R.: 17:6:11: Zuchini-Creme-Suppe, Marillenpalatschinken, Kuchenschnitte.  

Fr, 17.6.11, 11:40. 

Fr, 17.6.11, 15:19: Morgen ist die Regenbogenparade, Manuel Millautz und ich  

vermögen dann an alle Passantys eine Art Visitenkarte verteilen, mit Walter  

Reichl drauf als Logo! Im "Wienerin" hab ich diese Photo geschossen! 

 

Sammelt "mein" Logo, Duhsub, lieber Manuel, vielen herzlichen Dank für Deine  

Mühewaltung!!! 

Winzig sind die Stufen zur Ewigkeit Marc Chagall hat im "Gelben Jesus" die  

Leiter abgemalt. Es sind Mühen, wenn http das dannnnnnnnnnnnnnnnnnnn zu  

Quantensprüngen ausbauen und letzt-lich zum Ewigen Leben ausbauen wird! 

 

Sammelt meine Visitenkarten, als Flaschenpost morgen! Fr, 17.6.11, 15:43. 

Fr, 17.6.11, 17:20: Heute um 16 Uhr wiederholte Ö1 das Gespräch, das Peter  

Huemer mit Zukunftsforscher Robert Jungk, als der 75 war, führte. 

 
Morgen ist mir schade, dass ich Ö1 "Diagonal" nicht hören kann! Denn Thema  

ist, der weltweite Aufbruch der Zorn-Bürgys! Von Nord-Afrika über die  

österreichischen Zornbürgys bis zum Stuttgarter Bahnhof! Ist es eine  

Infektion? 

 

Katalin rief an, wir treffen uns morgen! 

 

Ist das auch ein Produkt von "Cipralex-5mg?" 

 

Eine arge Krankheit?, Meine satte Zufriedenheit, ist ärgerlich. 

Fr, 17.6.11, 17:29. 

 

 

 

 

S A M S T A G : 
 

18:5:11: 

 

06:30: 

 

Das Jahr kippt, in der nächsten Woche, in den Sommer hinüber! Schon werden  

die Nächte wieder kürzer! 

Meinerseits träumte ich heute, betrunken zu sein. Christian Schreibmüller  

sagte mir schon vor Jahren, egal ob Alkohol oder Vielfrass, es bekommt uns  

nicht gut! 

 



Ich weiss mich nicht richtig zu ernähren! Die Volkshilfe begreift sich nur  

als bezahlten Muskel, Und ich weiss nur, dass ich ein bissl mehr bräuchte,  

als eine komplette Mahlzeit. Jedenfalls ein Kilo Mischgemüse ist wiederum  

zu viel! Es müssten doch mehr Klienten der Volkshilfe eine Art  

"Mahl-zeit-plus" begehren? Die Volkshilfe wirft mir täglich mein Essen vor  

die Tür "friss", quasi, vor meinen Stall! 

 

Es müsste eine Art "plus früh / plus Abendessen" zu kriegen geben. 

Allein das Mittagessen ist definitiv zu wenig! 

 

Weil ich ja soviel Geld für die Taxis verbrauchen muss! HILFE!!! 
 

Sa, 18.6.11, 06:51. 

Sa, 18.6.11, 11:48: Ich bin voll reloadet: Roman und Markus werden ebenfalls  

in der Regenbogen-Parade sein, Manuel hat schon alles vorbereitet, Katalin  
war schon PHYSISCH bei mir, brachte Severina mit, in das Hotel, wo sie heute  

nächtigen wird. Ich melde mich heute nimmer, werde mit Manuel dann im Pacific 

abendessen! 

 

Aus Ö1 weiss ich, dass heute die Parade IN die Fahr-richtung gehen wird, 

 

In Russland darf keine CSD-Parade stattfinden! Schande über die russische  

Kirche! In Wien ist heute schon die 16. CSD-Parade! 

 

Sie beginnt um 15 Uhr, in die Fahr-Richtung, startet am Börsenplatz und endet  

am Rathausplatz! 

E.a.R.: 18:6:11: Nudelsuppe, Fischfilet in Paprika-Sauce, Petersil-Kartoffel,  
Kuchen-schnitte. 

 

Also ich bin in allerbesten Händen, die 16. Wiener Regen-Bogen-Parade kann  

starten! Sa, 18.6.11, 12:14. 

 

 

 

 

25. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 
07:44: 

 

Heute ist der Dreifaltigkeitssonntag, Drei in einem reserviert defacto nur  

mehr die Kunst, sagt HARNONCOURT! Egal ob im Dreiklang oder in der Bildenden  

Kunst: Drei Gesichter in eins heraus oder hinein bzw. heraus? 

 



In der Parade gestern waren so viele neue Gesichter in mich eingedrungen! Die  

Personale Krönung geschah, dass "Jesus", ca. 20 Jährig, im Wagen hinter mir:  

"Pride der Technischen Universität" sich befand: Jesus kam auf mich zu und  

sagte, er werde mich erlösen!!! Sein Oberkörper war komplett nur bemalt, ich  

durfte an seinen Brüsten saugen. Ich war Wagen Nummer 24! UND in seine Scham 

"meine" Visitenkarte stecken. 

 

Die herzliebe Frau, die mich schon in den "Rauchsalon" voriges Jahr zur  

Ausstellung über meine Gestion steckte!, Natürlich weiss ich nun ihren Namen 

nimmer... 

 
Aber, wie ich schon längst weiss, vermitteln nur Frauen, dass Männer einander 

"echt" kennenlernen! 

"Wir" sind zu schüchtern zu sowas! Jesus hatte nur eine U-Hose an! und er  

liess mir meine Visitenkarte in seine Scham stecken. Das empfinde ich als  

neue Generation! In der 16. Regenbogenparade! Oder bin "ich" nun schon  

lockerer, dank Roman&Markus&Manuel in und um mich! Die Dreifaltigkeit in mir? 

 

Markus und mir ging nur noch ÖVP-Integrations-Staatssekretär Kurz ab! "Kurz  

traut sich noch nicht!" 

 

Wenn schon die russisch-orthodoxe Kirche in Moskau keine Pride-Parade gestatten 

mag! Müsste halt nur noch die ÖVP dieses Wunder wirken, Jesu usw... sind ja wir, 
aktuell! 

 

Manuel &&&&&&& kamen gerade am Rathausplatz, um 18:00 an, als es fest zu  

regnen begann. Ich war voll erfüllt, mehr und ich wär geplatzt! 

 

Technische Menschen verwirklichen real! 

Angeblich war sogar Reiner Reitinger in der Parade dabei! 

Brigitte war es PHYSISCH!!! Und zum ersten mal begegnete ich einer Unternalbin! 

Frau Schinner. Eine 2. Person aus Unternalb, jetzt platzt Unternalb bald! 

 

So, 19.6.11, 08:28. 

So, 19.6.11, 10:15: "Café Sonntag", heisst statt "Patina" nun die Sonntag-

Vormittags-Sendung!, vorher lief noch die traumhafte Sendung "Welt Ahoi",      

alles rutscht hinab. 

 

Jedenfalls PROSIT, LIEBE KATALIN, für Deinen neuen "Buchladen Am Neue-Markt",   
den Du am 1. Juli 2011 eröffnest! Prosit! 

 

E.a.R.: 19:6:11: Kümmelsuppe, Seelachswürfel, Dillsauce, Reis, Kompott. 

 

Tapfer wird, auch heute wieder, die tel. Gestionskonferenz mit mir  

bewältigen, McGoohan, die weltweite Vernetzung wird SEIN! 

So, 19.6.11, 14:48: RUBBERINCHEN photographierte "mich" in SOBO'S wunderbar  

versauten Blue-Jeans inclusive dem Faxi! 



 

Während "Andere" ejakulieren, genügen mir "Blue-Jeans"° 

 

Vermisch ich da Äpfel mit Birnen? 

 

Zu der Premiere von "Der Papst ist kein Jeansboy" werden wir dann wieder ein  

Faxi mieten und darinnen anbrausen! 

 

So, 19.6.11, 15:09. 

 

 
 

 

M O N T A G : 

 

20:6:11: 

 

06:37: 

 

Uijee, heute hab ich so wenig Tinte, dass ich nicht einmal eine Ahnung  

hab vom Ausgesuchten des geplanten Predigtdienstes, den Roman&Markus  

bastelten! Ich müsste warten, bis Herr John Fenzl kommt oder wer ihn mir vom  

Computer vorliest! 
 

Die Formulierung "Ui-jee" kommt aus dem Volksmund und baut die  

R.K."Glaubenswahrheit" ein, dass Jesus für 3 Tage in der Hölle war:  

"Hinabgestiegen in das Reich der Hölle" wird in jedem Credo gebetet! 

 

UIJEE! Der aktuelle Papst hat die Glaubenswahrheit gestrichen, es gibt  

laut "Benedikt XVII." keine Vorhölle mehr! 

 

Ach ich bin voll fertig. UIJEE 

 

Mo, 20.6.11, 16:20: Heute mach ich irr viele Tippfehler, als ich das  

"UIJEE" tippte, stand ich noch vor dem totalem Crash! Erst dann fiel mir  

mein Desctop total zusammen! 

 

Und danach kam Peter Katlein, physisch, zu mir und las mir Predigtdienst Nr.  

947: "Die Dreifaltigkeit in mir" von Roman&Markus vor. Und bestätigte, dass  
mir mein Grossvater ähnlicher schaute als mein Vater! obwohl ich ihn nie 

erblickte! 

Und Josef Hader kam auch zum Mittagessen im "Chinarestaurant Pacific" zu  

mir. 

 

Und Frau Goebel ging mit mir zur Hausärztin. 

 



Wäkremdo cj das toppe mach ich milliartdden Tippfehler. ich hör auf sonst  

bricht noch einmal allle zu sammen1 

 Mo, 20.6.11, 16:37. 

 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

21:6:11: 

 
Sommerbeginn: 

 

10:19: 

 

Nun waren die Rauchfangkehrer bei mir und ich war bei Dr. Aschauer. Wieder  

ein Vermögen für die Taxis (hin&retour) ausgegeben. 

 

Fürchtelich, meine Tippfehler lassen nicht nach, hab direkt angst was zu  

protokollieren. 

 

Um 19:16 Die, 21.6.11, beginnt in der Nordkugelhälfte der Sommer! 

 

Die, 21.6.11, 10:34. 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

22:6:11: 

 

05:33: 

 

Mir scheint's dass jedes Schläfchen, um einen Hauch, die Hirnschläge  
verschiebt? Genauso hab ich so eine hypermoderne, fühlende Tastatur, die auf  

jeden Druck jedes Winkels aller Finger reagiert, und nicht nur, dass es für  

jede Taste eine offizielle Funktion gibt, könnt es eine "Eil-Taste" geben,  

die nur Express-Schreibys können, die in einer Art Olympiade des  

Schreibmaschine können wären. Und ich habe nur die Kenntnisse, die mir Mandy E. 

Mante im Jahr 2000, als es einen "Phettberg-Chat" gab nach meiner jeweiligen 

Auspeitschung dienstags mir beibrachte! Ganz wund danach immer. lehrte! 

 

Nicht dass Sie jetzt denken, Mandy der Traum-Mann hätte mich ausgepeitscht, er  



war "nur" der Redakteur. Der Peitscher, der mich die Predig-Texte vorlesen  

hiess, war ein "Fachmann". Alle Namen sind mir verschwunden. 

 

Die Predigt Dienste (achtunddreissig verfilmt) sind alle erhalten: von Nr. 396 bis 

434! Ich weiss nur nicht, wem "ich" gehörte? Auch durfte ich persönlich nie "Sms" 

oder "Facebooken" oder "Phettberg.de" ebenso nie "twittern". 

 

Obwohl es niemand je gab, der sich offiziell "Phettberg" (vor mir)  

benannte! 

 

Mi, 22.6.11, 06:06. 

Mi, 22.6.11, 11:05: 

E.a.R.: 22:6:11: Sternchensuppe, Reisfleisch mit Saft, Roter Rübensalat,  

Kompott. 

 
Lächerlich und mühsam ist mein Sein. 

 

Mi, 22.6.11, 11:10. 

 
Mi, 22.6.11, 15:10: Ganz Schlimm wurde ich heute (der Mann von der Volkshilfe, der 

heute da war, spricht sehr schlecht Deutsch und ich kann nur ganz elend 

Radebrechen) und da musste ich beichten, NAC-HI erreichte ich telefonisch und 

allein das gibt mir Luft. 

 

Du implodierst in dich hinein, wenn du nichts zum Gestehen hast. 

 

Wir sind Massenware und reagieren seriös >eben wie Serien-Werke< 

 

Mi, 22.6.11, 15:29. 

 

 
 

 

D O N N E R S T A G : 

 

23:6:11: 

 

Red Letterday: 

 

(Fronleichnam): 

 

06:28: 
 

Namensgebung ist das Grösste, was wir schaffen! 

 

Fronleichnam, Bloomsday, Lionsday, Christopher-Street-Day---  

Wenn der Name geschaffen ist, gärt er weiter.... James Joyce war am weltweit  



ersten "Bloomsday" so betrunken, dass er in einer Pariser Toilette  

ausschlief... 

 

An dem Tag, wo die NUMMER EINTAUSEND "meiner" Predigtdienste geschrieben  

sein würde... wär die nächste Falter-Weihnachtsfeier. 

 

Da müsste ich stoppen, zu ver-predigt-diensten, denn besser kannn ich nimmer  

w e r d e n ... 

 

Manuel hat mir alle Nummern auf seinem Kalender ausgerechnet! 

 
Ich müsste ja nicht zu gestionieren aufhören, So lange ich Tage durchleb,  

durchleb ich ja auch Gestionsprotokolle (im Hirn). 

 

Die Frage ist nur, was, wird für die "Ewigkeit" von http://www.phettberg.at  

sorgen? 

Do, 23.6.11, 10:17: Lieber McGoohan, bitte twittere aus, dass heute mein  

Lieblingskardinal, Franz König auf ORF2 um 21:20, 90 Minuten portraitiert  

wird! 

 

Da ich im Moment die Nummerierung der Regenbogenparade weiss, (16. Parade  

war am Sa.) hab ich Renate Schweiger gebeten, mir die Nummerierung durch-zu- 

sagen, wo ich die Parade durch gepeitscht wurde! Als ich ausgepeitscht wurde,    

war die 5. CSD-Parade! es war die 5 Parade, wo Renate mich photographierte mit  

dem Photo, wo der Auspeitscher gerade im Schwung war! 

 

Mandy E. Mante war Regisseur und hatte es gefilmt, Spuren hinterlassen!  
Kardinal König hat wunder-bare Spuren in mir hinterlassen! 

 

Angst ist nur dann, wenn du im Inneren vor "dir selbst" Angst haben musst! 

 

E.a.R.: 23:6:11: Klare Suppe, Fleischspiralen, Roter Rübensalat, Kuchen. 

Da "ich" mein Babysein vor "mir" erhielt, betrachte ich meinen  

Nummerierungswahn als mein Hobby! 

 

Do, 23.6.11, 10:48. 

Lobby und Hobby, wie ähnlich sind "wir" Worte? 

Do, 23.6.11, 13:40: ORF2 sendet nun viel S/W-Filme von Baden-Württemberg.  

Defacto ist das "Nord-tirol", Da wohnt mein König Michael Adam! Könnte es  

sein, dass mich deshalb Michael, für "PINOCCHIO" einfädelte? Innig lieb war  

Michal war zu mir! 

Vielleicht plant deshalb der ORF den "Kultur ORF3?" 
Hoffen endet nie! 

 

Mag. Hula brachte mir mittags meine Uhr zurück, und wir wissen nun, dass  

die Uhr bestens funktioniert! 



Alles passt und funktioniert mir. 

Do, 23.6.11, 14:01. 

 
 

F R E I T A G : 

 

24:6:11: 

 

24:6:11: 

 

05:46: 

 

Zu dritt sahen wir uns den ORF-Film über den Kardinal Franz König an: Ali,  

Barko, phettwurm, ganz still war dabei der Barko? Als ich jetzt aufwachte,  

weiss ich nun warum! 
 

Ich hatte gestern die ganze Zeit meinen Schlafmantel an, nur gestern, als es  

gewitterte, wurde mir darin kalt und ich zog wieder Sobos (heilige) Blue  

Jeans an und knüllte meinen Schlafmantel in eine Ecke. Barko, der Helle  

Grosse Hund, war mit Ali lang im Regen spazieren, holte sich meinen  

Schlafmantel und legte ihn sich in die hinterste Ecke meiner Wohnung und  

verkroch sich dorthin! 

Im Film war das ein Haupt-Thema, die Einsamkeit eines Priesters, 

 

Barko hat Angst vor Regen, sagte mir Ali, vor Alleingelassen werden, und  

Donner! 

Offiziell dürfen Priester nur Sport treiben. So sahen wir den Kardinal, wie  
heisst der Sport nur, den wir König treiben sehen durften? Sein Nachfolger  

wurde schlimm beschimpft, weil er mit sexy jungen Kerlen flirtete... 

Wer denken kann, rechne hoch! Wie nur hiess Königs Nachfolger? 

 

Schönborn hat 3 Brüder: Einer von ihnen schlug ins Atheistische hinein... 

Daraus vermutlich hatte Gruber, der Macher des Films, die Filmfigur "Karl"  

gebastelt, der sagte schamlos alle Wahrheit dem "Franz", also dem Hiesigen 

Kardinal König. Eine vertraute Figur hinein gebastelt... gemacht, die hatte  

König aber nie! 

 

Quasi wurde aus den beiden Kardinälen eine Figur. Aber jede Priesterfigur  

leidet enorm darunter... 
Wir sind aber alle nur Fiburen (bl. Tippfehler)... der Titel "Eminenz" ist  

nur in der Öffentlichkeit, in der Nacht aber??? 

 

Als Kardinal Groer, jetzt hab ich ihn, zu Franz’ Nachfolger wurde... wurde  

die Gnade eines Schlafmantels abgezogen. Barko hatte sich im Geheimen meinen  

Schlafmantel stibitzt... 

 

Denn es regnete auch weiter, als Barko und Ali wieder gingen! 



"ich" war mit Franz König noch am Neuen Markt gegen die Fristenlösung  

demonstrieren. 

 

Heute weiss ich mehr! 

Wo aber König auch nur ein Genosse Bauernsohn war, der wurde noch dazu von  

einem Stiefvater übers Knie gelegt und Franz rannte dem Stiefvater aber  

davon. Mein "leiblicher“ Vater hatte mich nie geschlagen! 

 

Alles "Gerede" über Angst ist was anderes, als alles PHYSISCHE! 

 

Barko wusste, dass er das nicht dürfte, meinen Schlafmantel mir klauen. Der  
Film über Kardinal König war es wert, auf zu bleiben!!! 

 

Es hört nicht auf, "mich", erkennen zu lassen 

 

Fr, 26.6.11, 06:51. 

 

Fr, 26.6.11, 08:57: 

 

Alles Getippte hängt am "Datum", dem Gegebenem. Barko hängt am Ali. Gestern  

war NAC-HI bei mir, und schmierte mir zum Schutz vor meinem drohenden  

Abszess die von Frau Dr. Biach mir verschriebene Salbe ein. 

 
 

Jetzt hätt ich wieder das Wort "Salbe" im Wortfindungskeller nicht gefunden  

und das parate Wort "Creme" getippt, wenn wer denn das Wort nicht erkennt,  

weil er schwach Deutsch spricht und ich nur mehr radebreche... 

 

NAC-HI spricht exzellent deutsch, und er schenkte mir von seinem Garten in  

Retz eine wunderbare Marille! Und einen Haufen Walderdbeeren, in  

Demutsstellung, vom Bahndamm ge-fechs-ingt-e Erdbeeren! 

Wir können nicht anders, als zu ge wen det sein. 

 

Und versagt diese Neigung einen Augenblick, tritt sofort das "Schlechte  

Gewissen" in uns ein. 
 

Das Problem ist nun, dass die Lesys von dem Text, können ja nur lesen was  

ich halbwegs hinkriege... 

 

Meine panishhe Angsst, dass mir die Gesation zu sammenbricht... ES wird mir  

immer schrecklicher zu tippen... 

Fr, 26.6.11, 09:13. 

Fr, 26.6.11, 10:26: Frau Göbel geht nun eine Woche auf Urlaub! "Wir" waren  

um die Ernährungstabletten um ca. 61 Euro. Ist die "Volkshilfe“ eigentlich  

eine Wirtschaftsförderung. Denn was ich mir angewöhne, multipliziert sich  

pro Monat! 

 



Ich tu ja was nur geht, am Leben bleiben zu wollen! 

 

E.a.R.: 24:6:11: Frittatensuppen, Pangasiusfilet, Gemüse-Sauce, Reis,  

Pudding. 

Das Aufrecht-er-halten meiner Speis-Tipperei ist mehr als nur Sättigung, ich  

will in Leben bleib: "wieder ein Monat überstanden". 

Nicht verwechseln, Duhsub, ich tipp das LIFE hier her. 

Je weniger Kontakt-Anrufe ich bekomme, desto schlechter schaut es aus mit  

mir. vice versa... 

0676/ 777 28 50 von 07:00 bis 19:00. 

 

Fr, 26.6.11, 11:02. 

Fr, 26.6.11, 15:19: Ein Herr Tschischler war heute von "Von Tag zu Tag" zu  

Gast, ich hab absolut nix begriffen. War das alles nur Hörspiel: Um mich  

steht es ganz schlecht! Will Ö1 mich in den Selbstmord treiben? Oder in ein  
Narrenhaus? Wenn du beginnst, kein Wort, das ein Sender versendet, mehr  

glauben kannst, hat das doch auch was mit der Tätigkeit des Glaubens zu tun? 

 

Von Fr, 24.6.11, 13:55 bis Fr, 24.6., 15:05 wurden ca. 15 höchst komplexe  

Themen behandelt und ich hab nichts davon zu protokollierten mir dermerkt!  

SOS 

 

Erzengel Manuel Millautz hat mich als Followy angerufen. Ist alles in mir  

nur Schimäre mehr, am liebsten würd ich mir zur Tröstung vom "Pacific" von  

allen Speisen eine Portion bestellen, bis ich platz! SOS SOS. 

 

Nun hoff ich auf die Donnerstag Philosophie-Sendung um Fr., 24.6.11, 16:00:  
Gefährlich, wenn eines life zum Mitlesen zusammenbricht? Hab ich alles  

geglaubt?, was an Intellektuell-sein von "mir" von "mir selbst" ge-glaubt  

wurde und nix davon stellt sich dann als "Koscha-Not" heraus? “Koschanot“,    

sagte mir die Mama immer, wenn ich mir alles auf dem Teller zusammen-mixte! 

 

Du kannst nicht sein, wenn du, an dich selber, nimmer zu glauben verstehst! 

Fr, 26.6.11, 15:43. 

Fr, 26.6.11, 17:11: Noch dazu "Im Gespräch" führte heute Michael Kerble mit  

dem Schweizer Psycho-Neurologie-Professor Georg Northoff. Mir fiel auf, dass  

Kerbeler, das Schweizer Wort "Unterbruch" verwendete, warum bild ich mir nur  

ein, ich müsse Ö1 die ganze Zeithören? 

Ist mein Minderwertigkeitskomplex so gross? 

 

Gibt es keine Rettung mehr? Heute lieg ich arg darnieder wieder. Es würde mich  

interessieren, wenn der Stand des Mondes und meine jeweilige Ernährung  
meiner parallel gestellt würden? Fr, 26.6.11, 17:24. 

 

 

 

 



 

S A M S T A G : 

 

25:6:11: 

 

06:04: 

 

Gruber, der Filme-Macher vom Kardinal, wählte eine Scene, wo die Hostie bei  

der Trans-sub-stanz-i-on letztlich aussieht wie der Blick auf eine  

Kerzenflamme! In seinem Testament hat Kardinal König geschrieben, er bitte,  

dass sein Sarg ganz nahe der Osterkerze stehe! 
 

Der Vater des Filmemachers Gruber war Nationalratsabgeordneter und ich lud  

ihn einmal ins Kolpinghaus ein, drum betrachte ich den vorgestrigen Film als  

"meine" Trans-sub-stanz-i-on! Nur eine Person, "mein" geliebter Manuel, hat mich 

telefonisch er-reicht!  

fast Viertausende Followys verfolgen mich doch "meine" Transsubstanzion sagt  

mir, "dies" ist mein geliebter Manuel!!! 

Und ich schlafe allerbestens, was will ich GIERAL noch? 

 

Wenn ich, der nie eine fachgerechte "Familienzusammenstellung" "mir" leistete,  

aus dem Bauch heraus mir erstelle: McGoohan, "mein" Sensal, Roman, Markus, Theo, 

Pater Katlein, "mein" Schwimmlehrer "mein" Begräbnisabhalter Hannes-Benedetto 
Pircher, NAC-HI, Reante, Birnbichler, Petersen.......... Im Vergleich zu Kardinal 

König bin ich bestens  

ver-ge-sell-schaf-tet. 

 

Heute träumte ich, dass ich so reich wurde, dass ich mir Zehntausende  

Stapeln von "Euro" in der Bank mir abholen konnte. Letztlich hatte ich sogar  

eine Flug-Staffel mir halten können. Wie gesagt, ich schau jeden Tag die ZiB1  

und da war einmal auch, dass die Störche durch feste Blicke verjagt wurden! 

 

Dann wurde ich im Traum bettelarm, war ich "Griechenland" und Island? Gestern  

hatte die ZiB1 uns ein-zu-trichtern versucht, dass wir in der Mitte von  

Europa uns wohlig fühlen können!!! Und ich bin auch dieser Meinung, Island  
will nun auch zur EU! Wir sollen nur aufhören, bös über Griechenland zu  

reden. 

Lob über die E-U-Politikys von "Phettwurm-Seite", Lob auch über Richard  

Nimmerrichter, der zum exakt korrekten Zeitpunkt, als "Staberl" zu  

kolumnieren aufhörte! 

Wenn ich die Nummer Eintausend erreiche....... 

Sa, 25.6.11, 06:46. 

 

Sa, 25.6.11, 10:28: Peter Falk ist gestorben, Die Krimi-Serie 

"Columbo" hab ich so gerne geschaut!" 

 

Schon damals, erinnere ich mich, dass ich dafacto nur Blue Jeans im Fernsehen  



zu sehen begehrte, nun schlaf ich lieber und auch da träum ich nie von  

Blue-Jeans. Als der Traum aufkam, gab‘s noch keine Blue-Jeans, klar! 

 

Heute wurde auf Ö1 vom damaligen Schriftsteller und Übersetzer (ins Deutsche)  

vom Josip Broz Tito berichtet. Es war ein grosser Literat in Serbien, er  

war früher der Obmann aller Literatys in Jugoslawien, die schwärmten zu  

Titos Zeiten von Tito, und schwenkten dann um, auf den Diktator von  

Serbien. Interessant, dass immer von der Persönlichkeit mit der grössten  

Machtfülle schwärmen!!! 

 

E.a.R.: 25:6:11: Gemüsesuppe, Veg. Kartoffelgulasch. Grahamweckerl,  
Kuchenschnitte. 

 

Heute geh ich wieder in die Vorabendmesse, dann begehe ich meine  

Urlaubs-pause davon, denn danach ist der Dr. Aschauer drei Dienstage nicht  

da und ich geh auch nicht zu Raiffeisen, und spar mir denn viele  

Taxifahrten! 

 

Die, die ich kenne, werd ich anrufen, dass ich so dann nicht im "Krankenhaus  

der Barmherzigen Schwestern" sein werde. 

Heute hab ich das Gefühl, ich könne leichter tippen! Sa, 25.6.11, 10:54. 

 

Sa, 25.6.11, 17:24: In der Cafeteria gab's heute kein Mohn-beugel, statt  
dessen eines mit Nussfüllung, dazu nahm ich ein Pago mit einem Apfel,  

gespannt, was die Traum-zentrale mir dann liefert. 

 

Zwei ziemlich betagte Schwestern waren heute am Nachmittag besorgt umeinander! 

Eine ist gelähmt und im Rollstuhl, die andere ging auch ziemlich mühsam.          

So innig lieb die beiden Frauen, ist ein Bild für's Hirn gewesen.           

Gewöhnlich hör ich oft Frauen aus-ein-and-er-trift-en! 

 

Sonst war in mir nix los. 

Es lief der 13. Sonntag im Jahreskreis. 

Sa, 25.6.11, 17:35. 

 
 

 

 

26. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

26:6:11: 

 

01:18: Es wird gestern um ca. 23 Uhr beim 2. Lulu-müssen gewesen sein, dass  

ich das erste mal im meinem Leben eine Lerche hörte! Ich weiss natürlich,  
wie immer, nix fachlich, ich kenn nur den Spruch von "Romeo&Julia" von der  

Lerche und der Nachtigall! Als ich die Nachtigall hörte, durchzuckte es  



mich: DIES MUSS EINE NACHTIGALL SEIN! 

 

Vielleicht geflohen vom Donauinselfest zu mir nach Gumpendorf, dem  

Vize-Unternalb? 

 

Oder vielleicht war's a' Pfeifferl, ausgegeben am Donauinselfest? 

Mir kann ja jedes "X" für ein "U" ausgegeben werden! 

Aber ich hatte noch nie so einen Klang für eine Sekunde lang gehört. ES war  

ganz still sonst in Gumpendorf, alle müssen "reif für die Insel" sein. 

 

Ich hielt den Atem an, es kam kein zweiter Klang! 
 

Die Gall muss ganz hoch über uns hinweg-gebraust sein? 

 

Quasi gegen geflohen? 

 

So, 26.6.11, 01:27. 

 

So, 26.6.11, 08:26: Heute, So: 26:6:11: 16:30: wird Kurt Palms Kriminal-Roman  

"Bad Fucking" besprochen! 

 

In "Erfüllte Zeit", um 07:05, wurde ich gewahr, dass die evangelische  

Kirche Stockerau neu eingeweiht wurde, endlich auch mit deutlichem Hinweis  
darauf, dass früher eine Jüdische Gemeinde darinnen sich befand! 

 

Ich hab mich viel zu wenig beschäftigt, wie, nördlich von Wien, die Nazis  

wüteten und ermordeten! 

 

Lessing hat in "Natan der Waise" die 3 Religionen schon zu integrieren  

versucht. Vielleicht hat Lessing mit den "3 Söhnen" "Die Drei Weisen aus  

dem Morgenland" gemeint? Und nun geht wieder alles auseinander! Statt dass  

das Judentum & Christentum & der Islam 

 

Ich war im Träumeland im Zwischenlager der Supermarkt-Kette "Hofer" -  

Abteilung Speck! Die haben eine höchst intelligente Kontrolle eingeführt,  
Und ich fiel darauf hinein! Was will mir der Traum sagen? 

So, 26.6.11, 09:39. 

So, 26.6.11, 10:13: "Café Sonntag" sonntags immer um 09:10, muss ich erst         

an mich gewöhnen! Heute sprachen Oliver Baier und der Mathematik-Professor  
Teschner miteinander, mit vielen Kolumnen und sehr hellen Gedanken, ich  

ziehe den Hut vor "Café Sonntag"! 

 

Ich merk mir ja keinen Namen und keinen Begriff, was ich mittags mir  

vornahm, hab ich um 12 Uhr wieder dahin---- 

 

Zudem kann ich mir nichts nachlesen. Kann mir nichts chatten. 

Wahrlich, wahrlich ich bin von oben weg, radegebrochen! 



 

Die Sozialität, die McGoohan und alle "meine", mir erweiden (bl. Tippfehler)  

ist GROSS! 

 

So, 26.6.11, 10:30. 

 

So, 26.6.11, 11:10: Durchs Netz des Internets merken "wir", dass jedes von  

uns eine Entität ist und wie wir es lieben, unser jeweiliges "ICH" zu  

stricken, so soll es sein. Singles sind wir von Natur aus, es ist  

faschistisch, die r.k. Familienstruktur zu befehlen! Das http vermittelt uns  

nur alle erdenkbare Weisheit. In "Erfüllte Zeit" hörte ich heute Kluges über  

das Single-sein und ihre, jeweils gestrickte, Li-I-Sierung! Ich bin defacto  

eine Art HIRSE, das ist unbackbar, ich konnte eben nie gebacken werden.  

Bäckys schaut owa! Hirse sind un-back-bar! 

 
Dafür liefern Hirse schöne Haare. Eben, wie Narzissen sich gerne erblicken,  

auch das liefert http! Ich kann mir hier auch alles dann aus-weinen! 

E.a.R.: 26:11: Spargelcremesuppe, Zwiebelfleisch mit Hörnchen, Endiviensalat,  

Kuchen. 

So, 26.6.11, 11:30. 

 

So, 26.6.11, 17:38: In "Exlibris" sprach heute Kurt Palm über seinen  

Roman: "Bad Fucking". Fucking wird mit "U", nicht mit "A" ausgesprochen. 

 

Bad Fucking ist ein totales Funk-Loch und hatte vor ein paar Jahren eine Art  

Tornado, den es noch nie wo in Europa gab. 

 
Kurt Palm redete selber, darum kann ich das jetzt hier referieren. Die Fülle  

an Absonderlichkeiten in Bad Fucking regte Kurt zu einen Buch an. 

Es muss schon ca. 20 Bücher von Kurt Palm geben. Eines weiss ich, dass Kurt  

beschloss, nach jedem Werk, egal welcher Art von Werk, Kurt Palm muss immer  

wissen, was er als nächstes tun wird! So kommt er nie ins Depressive hinein. 

 

Meine Depressionsneigung ist nicht so arg, ich schlaf lieber, und lass das  

aktuelle "Tief" geduldig vergehen. 

 

pc-userhelp.at, John Fenzl, war bei mir und nun kann ich wieder drucken. 

 

McGoohan hat mit mir telefoniert und nun weiss ich, dass ca. 5 mal, der  
"echte" Sir MC GOOHAN, 5 mal mit Peter Falk 1. Regie bei "Columbo" führte  

und 2. immer dabei und sehr gern und begabt den "Täter" gab! 

 

Heute waren Ali und Barko bei mir und da hab ich herausgefunden. dass wir  

ideal zusammenpassen, der Blinde und der Lahme! & Barko liebt uns innig!  

Barko kann nicht aufhören, uns ununterbrochen zu be-äugen! 

 

An Erkenntnis hab ich gewonnen, dass es für eine Kartei ein leichtes ist,  



wenn sie das Tagesdatum weiss! Ganz leicht und logisch folgert sie daraus,  

Vom Geburtsdatum bis zum altiellen Tagesdatum lebt es sich! 

Nun be-gibt sich: So, 26.6.11, 18:21. 

 

 

 

 

M O N T A G : 

 

27:6:11: 

 
06:21: 

 

Die Weisen aus dem Morgenland! Dort, wo die Sonne aufgeht ist Ostern, also  

"Morgen" Die Fülle an Weisheit! Die nun via http ermöglicht wird. War Jesus  

sehr an die "Sadduzäer" geraten, im Evangelium des 13. Sonntags wird das so  

dicht, wie sonst nie ausgeführt, "Wenn ihr nicht Alles an die Armen gebt,  

seid ihr meiner nicht würdig!" 

 

Die Sadduzäer hielten sich in der Wüste auf und fasteten! 

Heute schlief ich schlecht, weil ich erst dann in Ruhe einschlief, als mir das  

Wort "Sadduzäer" einfiel! 

Mein Sein a-pri-o-ri ist abstrus! Vollgestopft ist mein Schafzimmer mit  
Lexikas, Bibel und Wörterbüchern und nun kann ich kein Wort mehr lesen! 

 

Als ich aufstand, hatte ich noch alles voll Erinnern an die Träume, die ich  

hierher tippen "musste", weil ich aber unbedingt vorher wissen wollte, ob  

ich das Wort vor dem Fronleichnamstag hineinbrachte, dass "Abnehmender  

Halbmond" war? 

 

Und ich fand es nicht! Denn ich hatte es erst in ein späteres Protokoll  

eingefügt. Ich fand aber überhaupt keinen Hinweis auf "Fronleichnam", ich  

bin kein Fanatiker der r.k. Kirche, aber ich will schon, dass alles  

Protokollierte protokolliert werden sollte! 

 
Wie gesagt, mir kann jedes X für ein U vorgemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 



2 Bananen, 

3 Kiwi, 
DRIE-COLORE, 

1 Packung Heidelbeeren, 
1/4 Kg. Ziegenbällchen, 
7 Pfefferoni, 

1/2 Kg. Marillen, 
1/2 Kilo Mischgemüse, 

1 Bund Petersilie, 
1 Lauch, 
1 Brocoli, 

1 Bund Jungzwiebel, 
1 Lauch, 

1/2 Kilo Roggenbrot, 
 
Bitte liefern erst morgen, Die: 28:6:11: den ich hab heute noch nicht genug  

Geld. 
 
 

 
0676/ 777 28 50 von 07 bis 19 Uhr 

 

 

 

Mo, 27.6.11, 06:46. 

 

Mo, 27.6.11, 10:54: Merkwürdig!,als Herr Charli das erste mal bei mir  

betreuen war, schiss ich mich auch an und ebenso heute kurz vor 9,  

ebenso nach dem Frühstück. Will mein "Es" damit ausdrücken "ich habe Angst"? 

 

Heute war Frau Sogl zum ersten mal da, mich betreuen. Sie hat die 40  

Sonnentropfen mir gegeben, mich geduscht, war mit mir beim Gemüsehändler  

"Michl". Das Essen der "Volkshilfe" ist perfekt, nur halt jämmerlich wenig  

Gemüse! 
Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich unter den Fittichen der Volkshilfe  

stehe, als in einem Heim! Roman&Markus bastelten den PD. Nr. 982: "War es die  

Nachtigall?" 

 

E.a.R.: 27:6:11: Buchstabensuppe, Gemüsefleckerl, Grüner Salat, Pudding. 

Trotzdem: "ich" fordere mehr Gemüse, liebe Kochys der "Volkshilfe!" Herrn  

Schascha, vom "Gemüsemichl" hab ich zu meiner List noch dazu: 

1 Inquwer, 1 Kolrabi, 1/2 Kolrabi, 1/2 Kilo Karotten gebeten! Wie gesagt,  

ich bin ein Gieral! 

 

Trotzdem, "ich" fordere, mehr Gemüse, liebe Kochys der Volkshilfe! 

 
Mo, 27.6.11, 11:30. 

 

Das Römische Reich, "Rom" gelang durch Disciplin. Und die Sadduzäer wurden  

leicht weg-ge-tan? Und die r.k. Kirche hat Jesus integriert, da hatten die  

Sadduzäer auch kein Platz. Quasi lernte das r.k. sich an Rom an? 

 



Ist vielleicht das Fürstentum "Liechtenstein" noch ein Rest vom Heiligen  

Römischen Reich? Ich sitz in totaler Einsamkeit mit einer Art  

Kolumnen-zwängelei. So herzige Kerle krieg ich nie mehr um mich herum!!! 

 

Der "Heilige Stuhl" ist sicher auch entstanden aus der Weisheit aller  

Priester-schaft&Rom! Auf keinen Fall waren die Menschen vorher (vor "uns")  

nicht so sexy und Getriebene, wie "wir". "Gott" ist der  

General-Papier-Korb! 

 

Vielleiht wär Genosse Jesus glücklich, wenn er http sich entwickeln sähe? 

 
http, das totale R.K.? 

Jedenfalls hab "ich" mit Roman&Markus eine Art Lotto meines Predigtdienens       

mir erschaffen? Voll Spannung warte ich, bis wer von der Volkshilfe kommt        

und mir den jeweils neuen Predigtdienst vorliest! 

Ich staune jedesmal, wie Roman&Markus die Kolumne "Phettbergs Predigtdienst 

"gekonnt in die Runde basteln! 

Mo, 27.6.11, 16:07. 

Mo, 27.6.11, 18:41: 

2 Worte muss ich hier noch einfügen: "Glasperlenspiel" von Hermann Hesse  

und "Dissidenten" Kommt mir das vom Wort "Sadduzäer"? Ich weiss auch nicht  

warum, "Dissidenz" in meinem Hirn mit "Dissident" verbinde, dann war in dem  

Moment Ali da, heute ohne Barko! Und Ali hat mir gesagt, es wird oft gesagt,  

Jesus war vielleicht einmal kurz bis der "Teufel" Jesus auf einen Berg  

führte, aber wenn, dann war Jesus eher bei der Gruppe der Essener, nicht  

bei den "Sadduzäern". Jedenfalls waren die Sadduzäer eher ähnlich den  

Pharisäern als den dissidenten Essener! 
 

Und in der Summe der Weisys entstanden, dass ein Erzengel Maria die  

"Botschaft" vermittelte, vielleicht Erzengel Gab-riel, der Gebende, der gab? 

Gab er die Spermatozoen her? 

 

Wenn Barko nicht bei uns ist, geht er stark ab! Nun kann ich Ali sogar das  

soeben Radegebrochene ausdrucken! Und Ali kann es an Barko telepathieren. 

 

Und Johel hat soeben angerufen und mir gesagt, dass im "Standard" am  

Wochenende ein Artikel über meine Kolumne stand, war der vielleicht von  

Dr. Helmut Neundlinger? 

Mo, 27.6.11, 19:20. 
 

 

 

 

 



D I E N S T A G : 

 

28:6:11: 

 

03:41: 

 

"Jesus schlurfte, als er Zwölf war, in Hindu-Tempeln herum" sagte Alis  

Guru-Lehrer einmal, sagte mir gestern Ali. 

Jesus, sag jetzt ich weiter, konnte nicht satt werden im Wahn, den seine  

Vaterlosigkeit bereitete, bis "Gott" der Vater eintrat und ihn "befreite"! 

Jesus wurde dann doch noch "erwischt" vom römischen Herrschafts-Wesen. Das  
reim "ich" mir zusammen. 

 

Defacto haben Ali, der alles lexikal weiss! und ich, der Schreiberling, eine  

lustige Kommunikationsform "uns" geschaffen: Jeden Sonntag druck ich Ali  

Extragross die Gestion aktuell aus, und Ali liest es dann mit der Lupe! Denn  

ich kann nur rade-sprechen und Ali hört schlecht, aber wir können wunderbar  

kommunizieren! Wo ein Wille, da ein Weg! 

 

"Mein Huat, der hot drei Ecken..." so kam Jesu “Vaterlose-Not" nun sogar zu  

mir, den Unternalber Gumpendorfer, erreicht! 

Lieber Genosse Jesus, als "ich" Zwölf war, hat der Unternalber Rauch-fang-   

Kehrer, es abgelehnt, mich übers Knie zu legen. 
So schrei ich alle, die bissl verwegen nach Schornstein-fegen mich gewahren,  

vergeblich an! 

 

Die Sexuelle Not ist gross! "Ich" fechse daraus seit "EWIGKEIT"  

Verfügungspermanenz, Predigtdienst und und und... 

 

Vermutlich gehörte, als Ali Zwölf war?, zu den allerersten Bluejeans-Jägern?  

und kennt noch die Marke "Mustang"? Nun warte ich auf die Persönlichkeit,  

die mir eine der damaligen Blue-Jeans "Mustang" in "mein" Museum  

vermittelt. 

"Mei Huat, der hot drei Ecken..." Es ist Flaschen-ge-post-et. 

Zurück zu mir: Vor Dr. Aschauers Urlaub geh ich nun zu "meinen" Arzt der  
Klassischen Chinesischen Medizin. Ebenfalls Weisheit aus dem Morgenland! 

 

"Mei Huat, der hot drei Ecken und hot er net drei Ecken, dann is es net mei  

Huat!" 

Jetzt hab ich meinem Hirn so fest te-le-pa-thiert, bis mir der Refrain      

komplett einfiel! 

Die, 28.6.11, 04:35. 

 

Die, 28.6.11, 10:11: Wieder eine Frau die Wunder wirkte, Sie ist selbständige 

Taxifahrin und wir vereinbarten, dass sie mich nun jeden Dienstag um 06:30   

abholen, zu Dr. Aschauer fahren und um 09:30 von der Ordination Dr. Aschauer 

abholen wird, zur Schubert-Apotheke 12., Ardtststrasse 88 fahren, dann zu 



Raiffeisen 15., Sechshauserstrasse 47 fahren, Geldabheben, und dann wieder zu    

mir heim. Nun muss ich nimmer zittern, ob wohl ein Taxi vorm Haus stehen wird. 

quasi Gott hat gefügt! Was Physisches ist nie "Gott" Schau genau! 

 

Nun hat Dr. Wilhelm Aschauer drei Wochen Urlaub und am Dienstag 19. Juli 2011  

wird sich dieses Wunder wiederholen! 

 

Der Kräuter-Granulat-Tee kostet für drei Wochen, weiss ich nun auch, Sechzig  

Euro! 

Und die Krankenkasse, der "ich" angehöre: Krankenverischerung der Wiener Arbeitys  

und Angestelltys, anerkennt die Behandlung der klassischen Chinesischen Medizin  
nicht, zumindest so, dass sich das wer leisten könnte. Aber seit ich in  

Behandlung nach der Klassischen Chinesischen Medizin (KCM) in Dr. Wilhelm  

Aschauers Händen bin, hab ich keinen Rücken-Schmerz mehr! 

 

Nun hat sich das Wunder, dass ich immer eine "heimatliche" Taxifuhr bekomme, 

gefügt! 

 

So kommt Gott zu seiner Ehre! 

 

Wie gesagt, Frauen! 

 

"Es" fügt sich immer. 
 

Die, 28.6.11, 10:48. 

 

Die, 28.6.11, 15:18: E.s.R.: 28:6:11: Sellerie-Creme-Suppe, Gnocchi mit  

Gemüse-Sugo, Kuchenschnitte. 

 

Bals ist 1. Juli, da könnte mein "UPC“-Fernseh-Anschluss beendet werden! Das  

besondere, in meinem Wahn alles haben zu müssen, hatte ich den super super-UPC  

Fernsehanschluss viele Jahre gehabt und nun kann ich nur ORF2 live sehen.  

Keinen Knopf weiss ich mir zu benützen. Ich habe all die Jahre meinen Super- 

Super-Speicher verwendet! 

 
So wie ich auch nie li-iert war! 

 

Die, 28.6.11, 18:25: Übervoll mit Glück verbrachte ich mit Manuel W. Bräuer  

und Manuel Millautz! Manuel W. Bräuer ist nun DIPLOM-SCHAUSPIELER geworden!,  

drum sein langes Funkloch! 

 

Vielleicht ist nun Mandy E. Mante Doktor der Psychiatrie? Drum Mandys langes  

Loch? 

 

Jedenfalls die Coolheit, die nun Manuel W. Bräuer auf den Tisch legte, war  

gross. Vom Kreis der Manuele war ich im Himmel gewesen! 
 

Nun geht Manuel Millautz ins Burgtheater zu einem Schillerstück. Die Stille  



benötige ich immer nach so Freuden-Tänze! 

 

Florian Malzacher hat mich angemailt, ob ich denn nicht was für die nächste  

Ausgabe des "Steirischen Herbst“ schreiben könnte? Selbstverständlich, noch  

dazu, wenn ich über das Thema "Schmerz" schreiben kann, was ich darüber  

schreiben mag! Ich bot Herrn Malzacher an, dass er wiederum seinerseits auch  

alles, was ihm gefiele, aus der "Gestion" heraus-suchen kann! 

 

Ich werde nun beginnen, mich über die Diskussion, über das Thema "Schmerz" was  

hierher zu tippen. Manuel Millautz, Roman&Marus werden das dann für mich  

"lektorieren!" 
 

Es ist wahrlich zu viel, wenn ich jetzt nicht aufhörte, für "mein Heute" zu  

tippen. 

Es ist schon eine Überfülle von Schmerz, in der Gesellschaft von solchen  

GENTLEMAN weilen zu ver-mögen, zu dürfen. 

 

Ist "mein" Jüngstes Gericht schon am Laufen? 

So eine innere Zufriedenheit!!! 

Du musst dir vorstellen, "ich" kann nix mehr lesen von der akuten Gestion. 

Die, 28.6.11, 18:48. 

 

 
 

 

M I T T W O C H : 

 

29:6:11: 

 

05:32: 

 

Heisst es nicht: "Mei Huat der hot drei Löcha' und hot er net drei Löcha',  

donn is es net mei Huat!"? Wie eben Jesus es keine Ruhe liess, bis er  

wusste, sein Vata ist Gott Vata! 

"Wir", wie alle Industrie-Produkte sind abhängig, bis wir zufrieden sind! 
Heute hatte ich zwei Traumsequenzen in Erinnerung: 

 

In der ersten Lulupause redete Kurt Palm mich offen durchs Festnetz-Telefon  

an: "Hier ist dein Kurt Palm", sagte Kurt zu mir. 

 

In der zweiten Sequenz sah ich Menschen, die Zetteln verteilten und dazu  

sagten: "Sugan!". Sonst nix! 

Natürlich hat meine Traumsequenz gelernt, dass "ich" nichts zu lesen vermag. 

 

Trotzdem verlief die Nacht schnell! 

Beide haben wunderbar einige Geschwister und daher ist Jesus sicher auch  
voller Geschwister gewesen? 

 



Mein nie erlebter Grossvater (väterlicher-seits), sieht mir am Photo  

ähnlicher als Vata! 

 

In der Liste "meiner" Sonntags-Abonnentys. ist eine Art Kette, die mich  

festhält! Noch nie hat wer mich kontaktiert und gebeten, ihn doch aus der  

Kette zu entlassen! 

Jedenfalls in meiner Illusion stecke ich nun und mag die Bachmannlesungen  

unbedingt auf "3Sat" hören und sehen. Die Bachmann-Lesungen müssen jetzt  

bald folgen. Die Nachrichten sind voll mit "Sorge" ob, oder nicht,      

Griechenland in Konkurs gehen wird? 

 
"Wir" lieben es in Ketten fest gebunden zu sein, Manuel Millautz liebt  

Leder-Ketten z.B. Er lehnt Schnürsenkel ab! 

Mi, 29.6.11, 06:26. 

 

Jedenfalls "meine" beiden Manuele sind Fans vom Buddha! 

Mi, 29.6.11, 07:57: Wenn "wir" um die Elfeinhalb sind, beginnen "wir" zu  

backen. Da hab ich auch einmal einen Spruch gehört: Mit Elfeinhalb sind wir  

ausgebacken. Ich, der ewig Pubertierende, tropfe bereits, sagten lustigerweise  

meine beiden Manuels, als mir aus allen Öffnungen was heraustropfte! "Hermes,  

du tropfst da!" und boten mir ein Taschentuch an. Bei der vorjährigen  

Falter-Weihnachtsfeier hatte Tex Rubinowitz so arge Angst vor meiner  

weihnachtlichen Umarmung, dass er gleich seine ganze Schulter mit Tüchern  

schützte! Ich erinnere mich, an Tropfende - Niemand liebt Tropfen des  

Gegenübers! Wohl könnte das der Schlusspunkt vom Backfisch -Wesen sein? 

 

Jedenfalls Jesus wurde nur Drei-und-dreissig! 
Vielleicht war das eine Art Bestechung, die die Freunde Jesu leisteten, dass  

die Soldaten Jesu ganz hart auspeitschten, so dass Jesus so erschöpft war,  

dass er im Ersten Tag seiner Hängung starb? Immerhin war Jesus auch ein Sohn  

Davids! Fällt mir nun ein, als Manuel W. Bräuer mir erzählte, dass Buddha  

Sohn eines Königtums in Indien war! 

 

Immer vergess ich was, was ich "eigentlich" und "unbedingt" mit-teil-en  

wollte! 

Jedenfalls ich lebe in grösstem Wohlergehen! Dass "ich" be-sach-waltet &  

Heim-geholfen zu leben vermögen darf, müsste allen Religions-stiftys  

ge-fall-en! 

 
Ausgebackener, als "ich", ist unerfindbar! Das schaffte mein "Hirn", ohne  

Konzept, es tat es einfach! 

 

"Ich", der tropfende Backfisch... 

 

Mi, 29.6.11, 08:27. 

 

Mi, 29.6.11, 11:34: Heute war Herr Spanseil als Urlausvertretung bei mir, wir  



waren Einkaufen bei Billa und Bipa. 

 

E.a.R.: 29:6:11: Erdäpfelrahmsuppe, Penne mit Tomatensauce, Endiviensalat,  

Apfel. 

 

Ich bild mir ein, das hab ich alles mir nicht bestellt, was Tag für Tag hier  

steht und ich alles schmausuliert hab? 

 

Irgendwie hab ich das Gefühl, dass mein Hals beginnt, mich zu kratzen? 

 

Mi, 29.6.11, 11:44. 

Mi, 29.6.11, 15:13: Manuel W. Bräuer meint, dass Jesus in einer Patchwork-   

Familie Sozial-Sein lernte! Manuel stammt auch aus einer Patch-Work-Familie.     

Als er in Ausgebackenheit kam, stellte Manuel fest, dass er keine Eifersucht 

kennt. Ich kenn wohl auch keine Eifersucht, denn mein Halbbruder ist um 17 Jahre 
älter als ich. Ich bin eher in Theo verliebt, als sonst was! 

Und hätte Theo gern als Adoptiv-Vater! 

Dass Männer einmal einander innig lieb zu haben in der Lage sind, war zu  

Zeiten der biblischen Testamente un-vorstellbar. 

 

Ja jetzt, aber zu "meiner" Zeit, der Hölle der beiden Weltkriege und danach,  

wo das Paradies der Blue-Jeans herauskrabbelte... 

Ich dachte, ich hör nie auf Sex mir zu erbetteln, aber, wo ich nun tropfe... 

Gottseidank, ich kann schlafen! 

Morgen um 14 Uhr kommt meine Lebensrettin vom Sozialamt des 6. Bezirks, Frau  

Rothauer-Stiefsohn, ich bin über glücklich wenn mit mir Kommunikation  

betrieben wird! Der Zufall fügt es, dass ich nicht ganz allein belassen  
werde. 

Das Ärgste ist, ein Tag ohne Gespräch! Heute hat Günter Kaindlstorfer in "Von  

Tag zu Tag" gesprochen über die schreckliche Zeit nach dem 2. Weltkrieg, wo   

Kinder in Erziehungsheime kamen! 

 

In "Aktuelles Wissen" vom Mi, 29.6.11, 13:55 wurde heute gemeldet, dass in  

den USA erforscht wurde, dass Krähen sich sensationell lange was merken! 

Ähnlich lange und klug wie Elephanten sind Krähen: Krähen merken sich die  

Gesichter der Personen, die sie einfingen und beringten! Das gelang, 

wissenschaftlich zu erforschen, indem die Krähen-beringer Masken sich  

aufsetzten und wenn sie nach Jahren wieder die damaligen Masken sich  

aufsetzten, flohen die Krähen panisch vor ihnen davon! 
Interessant, dass die nächste Krähengeneration, die diese Visagen gar nicht  

kennen konnten, hielten die "Demonstration" der Eltern-Krähen Generation  

fest mit! Ein weiterer Beweis, dass wir Lebewesen apriori gar nicht anders  

können als Sozial-Sein! Genosse Jesus u.s.w... 

 

Wenn unsere Hirne in die Elephanten-Tiefe geraten! 

 

In Zeltweg wird am Sa. 2.Juli 2011 eine Flug-Show abgehalten, Interessant,  



die Genossen Störche lieben es auch, in Zeltweg zu wohnen! Wahrscheinlich ist  

der Flug-Auftrieb dort genauso günstig geeignet für Flugzeuge, wie für Störche? 

Gut, der Flughafen Zeltweg wird sorgfältige gemäht, da wird jedes Kleintier  

leicht gesichtet! Und die Störche können ihren Nachwuchs versorgen. 

Wie gesagt, wir können nicht anders als sozial sein! 

Sind die rechten Parteien in der Strenge, der Sozialheime von damals? 

Wie gesagt, die Tiefe der Elephanten! 

Wenn Flugzeuge mit Störchen kollabieren... 

Mi, 29.6.11, 16:01. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 
30:6:11: 

 

06:05: 

 

Heute vor 10 Jahren wurde das Museumsquartier eröffnet. Und "ich" war dabei:  

Ur-Früh-Meditation mit Franz Schuh: am 30. Juni 2001: 05:30! 

Das hat sich auf meine Träume geschlagen! Zuerst träumte ich, dass eine  

uralte grosse Burgschauspielin (natürlich weiss ich keinste Namen) ich glaub  

so eine gibt es ja gar nimmer!, jedenfalls sie spielte den ganzen Abend mit  

fest ruinierten barmals grossen Kleidern, die wurden im Laufe des Abends  

immer mehr vom Bühnenbild zernudelt, war das mein Umgang mit mir? Ich hab  

mir auch Urviel eingebildet, in der allerersten Veranstaltung mit FRANZ SCHUH  
dabei zu sein! Wie bin "ich" dann verkommen! 

 

Der zweite Traum tat so, wie wenn meine "Karriere" fortschreiten täte! Aber  

es ist wie immer, mein "ES" viel gscheiter, und heisst mich gierig nach  

Schlaf zu sein! 

Jedenfalls ich war irgendwie in der alleneusten Premiere im Schauspielteam  

in der ersten Reihe vom feinsten Wiener Haus dabei! Kluges "es". 

Jedenfalls morgen ist Neumond und der Schwanz stand mir so, dass ich nicht  

lulu Konnte! 

 

In einem Buch über den Namen der Geschlechtsteile, d.h. wie "bekannte" Leute  

ihren Schwanz nennen, hab "ich" dem bekannt Kleinsten "SCHNEE-FLOCKE“  
genannt. 

 

Jedenfalls ist morgen Neumond, da rebelliert der meine immer, ein bissl noch. 

 

 

 



Apropos rebellieren, ich hab gestern auf Ö1 den abgesetzten Vertreter vom  

Kardinal Schönborn, CHÜLLER, ja wenn ich seinen Vornamen nur im Hirn  

fände!!! Aber der ist Mitglied der rebellierenden Pfarrer, gegen den Vatikan  

rebellierenden Pfarrerversammlung! Sie fordern den Vatikan auf, dass endlich  

auch Frauen in höhere Weihen gelangen vermögen!, und da fiel mir auf, dass der  

"Sprecher" vom Schönborn das selbe Tätigkeitswort verwendete, wie es  

Kardinal Groer zu seiner Zeit damals verwendete... 

 

"zurückweisen"! Heisst das in der Diplomatie-Sprache was Besonderes? 

 

Peter Fuxx hat mich für Montag: 4. Juli 2011: 21:00 zum "Konzert unter  
Sternen" auf den Karlsplatz eingeladen! 

Ich darf wieder in der Freiheit mich aufhalten! 

Do, 30.6.11, 06:54. 

Do, 30.6.11: Zwei Namen sind mir unbekannt, die ich auf "Phettberg_McGoo"  
soeben fang, hab die "ich" gestioniert, lieber McGoohan? 

 

Auf Ö1 hab ich um 7:00 gehört, dass Jean Ziegler gestern abends den Vortrag,  

den Jean Ziegler in Salzburg bei dem Festspielen zu halten plante, nun unter  

Ägide von Claus Peymann in Berlin hielt. Der Kapitalismus, sagt Jean  

Ziegler, lässt die arme Welt verhungern. & das durfte die Welt in Salzburg  

nicht erfahren! 

 

Heute muss ich warten ob, oder ob nicht, wer von der "Volkshilfe" kommt? nun  

hab "ich" mir mein eigenes Heim bei mir daheim eingerichtet! 

 

Jedenfalls hat die Welt durchs Netz des Internets FREIHEIT erlangt! 
 

Soeben war, auf Ö1, der grüne Abgeordnete Peter Pilz äusserst bedächtig am  

Wort! Ich bin ein Fan von Peter Pilz! 

Do, 30.6.11, 10:07. 

 

Do, 30.6.11, 15:45: Von der Heimhilfe kam heute Frau Roswitha Rechnitzer.  

die Küchentür flog zu und Roman musste kommen, doch mein Schlüssel steckte  

innen und dann musst auch noch der Schlüsseldienst kommen! Hundert Euro! 

 

E.a.R.: 30:6:11: Lauch-Creme-Suppe ,Kaiserschmarren, 

Zwetschkenröster, Marmorkochen. 

Ich konnte dann auf einem geborgten Stuhl vom Nachbar Christoph sitzen,  

denn stehen hätt ich nicht gepackt. Weht der Wind, wie im Moment in  

Gumpendorf, dann weht auch die Angst. Wie wird es wohl dem Barko im Moment  

gehen? Um 14 Uhr kam Frau Rothauer-Stiefsohn (Sozialamt) und las mir heute  
den Predigtdienst über die Gall vor! 

 

Ich tröstete mich mit den Mohn-Beugel, die ich mir mit Frau Rechnitzer in der 

Bäckerei Hafner gekauft habe. Da wusste ich noch nicht, dass ich dann morgen  

einen Kaiserschmarren essen werde! Aber die Tür schlug der Wind, der Wind, das 



Himmlische Kind, schon vorher zu. 

 

Alles ist bestens zu Ende gegangen, Zwar Weht in Wien der Wind, doch im  

Moment kam ich noch gar nicht dazu, Angst zu haben! 

 

Der Wind ist einfach ein Lausbub, lieber Barko, dem ist manchmal halt fad.  

Do, 30.6.11, 16:6:11. 

 

Do, 30.6.11, 17:39: Um Himmels willen!, soeben erfuhr ich durch Ö1, dass der  

grosse Kurator und Grün-Politiker DIETER SCHRAGE verstarb! 

Lieber McGoohan bitte twittere diese Traurigkeit aus. Bei einer meiner  
Versuchen zu maturieren lernt ich einmal den Sohn von Dieter Schrage kenn,  

seither haben wir Kontakt. Im Ersten Predigtdienstbuch hab ich Dr. Dieter  

Schrage als "Gott" beschrieben. Nun ist Dieter gestorben. Schrage war oft im  

Club 2! 

R.i.P. 

 

Im Ö1-Kultur-Journal hör ich vom Ingeborg-Bachmann-Lesen 2011 gar nix?  

Dieses Wettlesen hörte ich gerne, in der Hoffnung dass einmal ein Mann in  

versauten, engen Blue-Jeans dran käme? 

 

Do, 30.6.11, 18:02. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

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! 


