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

 

 
Zunehmender Halbmond 

 

 

G E S T I O N S P P R O T O K O L L 2012: 

 

J Ä N N E R 2 0 l 2 : 

 

1. Kalenderwoche des Jahres 2012: 

 

So: 1:1:12: 06:06:12: 

 

K R A N K E N G E S C H I C H T E N 
des 

Hermes Phettberg/ 

Josef Fenz/ 

2669051052 

 

1. 

Als Kleinkind hatte ich Diphtherie. 

 

2. 

Als Kind hatte sich auch eine Wallnuss-Schale in meinem Hals und  

Schlund-Bereich versteckt. Frau. Dr. Grübel "operiete" mir die  

Wallnuss-Schale aus der Nase heraus. 
 

3. 

Mit ca. 3 wurde ich in einer HNO-Ordination, in Korneuburg von meinen  

Mandeln ent-bunden. 

 

4. 

Wurde ich mit ca. 15/16 blind-darm-operiert, im Krankenhaus Hollabrunn, wo  

ich auch geboren wurde. 

 

5. 

Generell hatte ich immer Halsweh & Ohrenentzüngen! 

Jedenfalls war mir immer auch in der tiefsten Nacht, um den Hals & im Bett,  
kalt! zumindest seelisch? 

Oft hatte ich vermutlich eine Angina nicht erkannt. 

 

6. 

Mit 15 brach ich mir einen Knöchel und bekam in Hollabrunn den Gips. 

 

7. 

Und ich ging in eine Apotheke in der Nacht, da regnete es ganz arg und ich  



hatte am Nächsten Morgen ein total Schiefes Gesicht, doch ich greife vor.  

Zurück zum generellen HNO-Problem meiner Nummer sieben! 

 

8. 

Beim verzweifelten Versuch Schi fahren zu versuchen, brach ich mir noch  

einmal einen Köchel. Den zweiten Gipsverband entfernte ich mir dann selber  

am Kirchturm "Maria-Lourdes", FRISTGERECHT. 

 

9. 

Ein Arzt in Klosterneuburg befand einmal, während meiner Apostolatszeit im  

Stift Klosterneuburg, ich hab typischerweise Bulimie. 
 

10. 

Mir wurde im Krankenhaus Göttlicher Heiland befunden, ich habe Hepatitis.  

Bis heute weiß niemand, ob ich Hepatitis-A, -B oder -C habe! 

 

11. 

Ein Jahr lang hab ich nur "MODIFAST" gegessen, drei mal am Tag gemäßt  

Ägidy-Apotheke, und sonst nix & wurde dadurch schön, wie ein Mensch nur  

werden kann! 

 

12. 

Dann platzte mir die Blase und ich konnte in der Tournee "Phettberg rettet  
die Religion" plötzlich nicht mehr urinieren. In München musste ich  

notoperiert werden! Ich war schwerer Diabetiker Typ 2, bis ich mir die Stufe  

wieder abmagerte. 

 

 

13. 

Im Münchner Spital, wohin ich, in der Nacht und mit lautem Rettungssignal  

eingeliefert wurde, wurden Blassensteine geortet, und mein Harnleiter war  

viel zu schmächtig, und musste operativ mit einem gewaltigen  

Plastik-Harnleiter erweitert werden, damit kein Stein mehr alles Urinieren  

stopft. 

Das Riesen-Ding wurde in meine "Schnee-Flocke" in der Notoperation  
eingeführt! Dieses gewaltige Plastik-Ding hab ich mir aufbewahrt. 

Wie ich vom Hanusch ins AKH kam, kann ich nimmer erinnern, jedenfalls, ich  

war 24 Stunden Patient im AKH. Da wurde festgestellt, dass meine  

Blasensteine sich nur bilden, weil ich zuviel Milch trink, und also nur  

Milchsteine habe! Mir wurden Tabletten verschrieben, die ich jeden Tag 3 mal  

nehmen musste, und so verschwanden meine Blasensteine. Den Blasenkrebs hat  

das Hanuschkrankenhaus aber viele Monate beobachtet! 

In der Not-Operation in München wurde entdeckt, ich hätte ein "bissl"  

Blasenkrebs. Die niederste, der 7 Blasenhäute, die jede Blase jedes Menschen  

hat wurde entfernt. Da ich aber de facto nicht krankenversichert mehr war,  

konnte ich nur einen Tag mich in München ausrasten, notabene lag ich in der  
ersten Klasse & in München war ich relativ bekannt und musste mit blutendem  

Urin mit dem Zug, wo ich nur auf der KloToilette sass, nach Wien fahren. 



Gnadenhalber nahm mich das Hanusch-Krankenhaus auf, und behandelte mich  

weiter! 

 

14. 

Jetzt war Feuer am Dach und Eifersucht an "mir", da ich ja mit "Modifast" so  

fesch geworden bin, aber längst wieder ins Fressen zurück fiel! Das will  

sagen, dass Kapitel 12 mitteilt: Ich bin glattes JOJO! 

 

15. 

Mit verbissener Sorgfalt eines Haftelmachers, schaffe ich mich zum zweiten  

Male auf 75 Kilo abzudampfen! Fotografisch war ich bereits in der  
Zeitschrift "News", als wieder Fescher mich zu zeigen! 

Ich nahm dazu kein "Modifast" mehr, ich aß wenig - weniger - am wenigsten! 

 

16. 

Eine arge Angina ließ sich mein Körper nicht gefallen. Ich hatte in der  

Nacht danach, links-seitig ein total schiefes Gesicht! Konservativ wurde ich  

im Hanuschkrankenhaus mit meiner linksseitigen "Faciales Parese" behandelt.  

Dr. Wilhelm Aschauer kannte ich noch nicht! 

 

17. 

Als ich dann meine zweite, dieses mal rechts, "Facialis Parese" bekam, hat  

mich Dr. Aschauer mit Schlangengift behandelt & Akupunktur TCM! 
Dr. Wilhelm Aschauer bekam mein Gesicht links + rechts wieder in Ordnung!  

Seither schwör ich auf Dr. Aschauer. 

 

 

Meine Hirnschlägigkeit fing im Sommer 2006 an, sich bemerkbar zu machen. Da  

war ich einen Tag des Jahres 2006, 

1. im AKH 

& 

2. im "Otto Wagner-Spital", 

aber es nahm mich letztlich keine Spital auf. Herbergsuche Phettbergens  

sollte dieses Kapitel heißen. 

Die Karteien könnten dies wissen? Meine Kartei Nummer ist: Wr. GKK  
2449051052! Hätten mich die aufgenommen, hätt ich mir die Hirn-Schläge  

erspart? 

 

18. 

Zwiesichtigkeit trat in mir, am Fr: 20:10:11 auf. 

Mit höchster Anstrengung, ging ich - zu Fuß - aufs Sozialamt, trotz meiner  

Zwiesichtigkeit! Frau Rothauer-Stiefsohn hat mir das Leben gerettet, und  

rief die Rettung. 

 

19. 

Mo: 23:10:11: Die Rettung fuhr mich ins Wilhelminenspital, das ortete  
SCHLAGANFALL! 

Seit dem ersten Schlaganfall muss ich Blutverdünnung nehmen. 



 

 

20. 

Ich war keine Sekunde (zumindest bewusst) ohnmächtig und hab keinen Tropfen  

Blut aus mir heraus fließen gesehen, "ich hatte nur einen Hirnschlag!" 

Ich konnte nur ca. eine Woche nichts essen und bekam eine Unmenge  

Infusionen. 

 

21. 

Zweiter, vom Neurologen und dessen E.E.G., Herrn Dr. Wilhelm Wolf erkannter  

Schlaganfall, mit Gefahr auf Parkinson oder Demenz, was aber dann doch nicht  
mehr bestätigt wurde. 

Das war also ca. dann im Jänner/Februar 2007, der 2. Hirnschlag  

offensichtlich. 

 

22. 

Die Jahreszahl kann ich nimmer genau behaupten, aber ich hab viel abgenommen  

nach den Schlaganfällen und hab mir im Krankenhaus der Barmherzigen  

Schwestern die Bauchfalte wegoperieren lassen, zudem weil alle Ärztys mir  

dies rieten und ich eitel ja mein Leben lang auch endlich ein "Jeansboy"  

werden wollte..... 

 

23. 
Eine der (weltlichen) Schwestern im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,  

konnte plötzlich beim Blutdruckmessen mein Herz nur flimmernd wahrnehmen =  

das war ein Herzinfarkt, wurde konstatiert! 

Seit dem Herzinfarkt muss ich zur Blutverdünnung Markomar nehmen. 

 

 

24. 

Einmal hatte ich - irgendwann in einem Winter - eine der innigsten  

Teilnehminnen beim Schamanisch Reisen, in ihrem Büro, auf der Landstrasser  

Hauptstrasse besucht - fand aber dann nimmer heim. 

Es war an einem Wintertag, wo es plötzlich arg schneite. Hin fand ich noch  

allein. Es wurde auch alles umgebaut wegen des neuen Bahnhofs Landstrasse,  
ich hatte aber auch keinen Groschen Geld bei mir und sagte das sofort dem  

Taxifahrer, den ich von einem Geschäft aus antelefonieren ließ, der aber war  

nicht bereit mich heim zu bringen, weil er dachte ich sei betrunken. Er rief  

eine Rettung und ich kam ins nächstgelegene Spital, die RUDOLFINERSTIFTUNG!  

In der rudolfinerstiftung entdeckte man, dass ich zuviel Blutverdünnung  

hatte. SEITHER DARF ICH KEIN MARKOMAR MEHR NEHMEN. 

 

25. 

Ich konnte plötzlich nicht mehr konzentriert lesen, der 3. Schlaganfall war  

offensichtlich eingetreten. 

 
26. 

Einmal war ich in Fress-Gier Schamanisch Reisen (im Juni 2010) und fraß,  



ohne Ende, dann musste ich, zum Frühstück alles Speiben & wurde ins  

Hitzinger Krankenhaus gebracht (vormals Lainzer Spital benannt). 

 

27. 

Das Jahr 2011: verlief mir so weit, so gut, doch in Leipzig war es saukalt  

und ich hab einen Magen-Virus empfangen, und bekam das erste Mal, seit  

meinen Hirn-Krankheiten, ein Antibiotikum dieses mal im Kaiser Franz Josef  

Spital (Sozial-Medizinisches-Zentrum Süd). 

 

28. 

Mein JOJO ist im Moment besänftigt, und ich bin offiziell nicht mehr  
Diabetiker, aber ich versuch mich halt zu hüten! 

Die Urversion meiner Krankengeshchichte findet sich vom 18. bis 25 Dezember  

2011. 

Manuel Millautz hat es mir mühselig rein geschrieben. 

 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

Meine Tablettenpflicht: 

 

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." 

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: 

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". 

 

Ansonsten verlief die Nacht in Gumpendorf wuderbar schläfrig. Sowohl Nanuel  

wie Roman&Markus brachten mir Weihnachtskekse ihrer Familien. Wenn ich si  

mir brav sotiere, lass ich sie mir feinstens schmeckern. 

 

Voller Hage-Stolz ging ich zu Bett, als sich die Grüne Vice-Bürgermeistin  

Wiens, vor dem "Wir sind Kaiser" - Kaiser hockerlte! 
Vorher begeilte ich mich an dem Körper und dessen Blue Jeans im Kabarett  

Simpl... ich weiss nur mehr den Vonamen des Jeansboy der das ORF1  

Simpl-Proretprgramm trieb: Gernot. 

 

Das alles zu sammen braute mein Traumzentrum zu meinem ersten Stricher  

Programm zusammen! 

Im Traum erschien ich mir als Stricher, der angerufen werden kann mit sexy  

Sling-Häschen, der nur meinem Schwanzbedeckte! Danke "Gernot" 

 

So: 1:1:12: 06:55. 

So: 1:1:12: 11:10: Aus dem Fernsehprogramm aus ORF2 bin ic´h nun wiederum  

begeisert vom Bericht über die WIENER SÄNGERKNABEN, da der Musikverein nun  

perfekt renoviert ist, auch die Orgel dürfen nun auch die Wiener  

Sängerknaben in weissen Matrosen im Neujahrskonzert auftreten! 

Leute kommt zu den Matrosen aufs Schiffmit den Matrosen, sagte der  

Fescheste, denn die Buben kriegen nun bald ihr eigenes Haus im Augarten! 
Du musst dir dein Programm erstellen! 

Soeben beginnt das Wiener Neujahskonzert! 

 

War Victor Gernot nicht auch ein Wiener Sängerknabe? 

"Buben sind lebendige Wesen" wurde ebenso im Vorprogramm verkündet!  

Glücklich ist, wervergisst, was nicht zu ändern ist! 

 

E.a.R.: 1:1:12: Kümmelsuppe, Gemüserahmlinsen, Semmmelknädel, Kuchen. 

 

McGoohan ich bin bertig, nun bist Du dran. Ergebenst Dein Elender PHettwurm. 

So: 1:1:12: 11:34. 

 

So: 1:1:12: 14:16: Verwriechen sich alle? Oder spiegelt sich nur mein  

Alleinsein. 

 
Katalin Glavinic rief mich aus Bonn an und verkündete mir die Freude, dass  

die Biografie über Joe Dalesandro unterwegs ist. Besonsers trift mich das  

Erkennen, dass ich "nur" ins Leben zurückkehr, wenn ein spannender  

männlicher Körper mich belebt. Youtube ist so programmiet?, dass ich von der  

Allgewalt der Allgemetrie JOE DALESANDRO nicht mehr schauen darf. Weil ich  



Joe Dalesndro zu oft mir einklickte? Allein mit einem Computer, den ich  

nicht zu handhaben versteh. 

 

Besondders Bitter traf mich im Jahr 2011, dass nun in "Die Zeit"  

festgeschrieben steht, dass ich sudere (jammere). 

 

So: 1:1:12: 17:31. 

 

 

 

 
 

M O N T A G : 

 

2:1:12: 

 

07:38: 

 

Heute wollte und wollte ich nicht aufstehen! Defacto bin ich jetzt unter  

Aufsichtr der Heimhilfe, die von ihrer Allgemetrie Dienst versehen MUSS! 

Sehr gut so, denn so schliefe ich manche Tage faul durch! So muss ich  

Betrieb vorheucheln! 

 
Gefrühstückt hab ich noch nicht, aber jetzt schlag ich zu! Vielleicht ist  

das Brot schuld, dass ich so faul bin? 

 

Direkt wie Torte schmeckt mir rohes Brot! Früher hatte ich Unmende Genüse  

gegessen... Nun bin ich schon Brot (Glutomat) gewohnt! 

 

Elendes Haustier, ich! 

 

Mo: 2:1:12: 07:45. 

Mo: 2:1:12: 11:46: Heute war schon der Rauchfangkeherer da und die Post  

brechtem mir ein dunkelrots Kuvert, wo ich das Absendy nicht lesen kann und  

einem Ton- oder Sowas-Träger fühlbcr drinnen. Ich lasse es geschlossen, im  

Gedanken, dran, dass ich ja nix nun handhaben kann. 

 

Herr Barte war mit mir heute in der Apotheke um 55 Euro einkaufen und um  

4,70 Mohn und Roggenbrot einkaufen. 
 

Herr Barte ist din Diplom-Agrinör in seiner Heimat, bei mir muss der  

Alleredelste mir allen Dreck vor und nachräumen. Mea Culpa! Wenn ich mich  

doch g(b)enehmen könnte, wie ich es mir phantasiere! 

 

E.a.R.: 2:1:12: Alt Wiener Suppebtopf, Salonbäuschl vom Kalb,  

Mandarinenkompott. 

Mo: 2:1:12: 12:00. 



Mo: 2:1:12: 15:26: Das Alleinesein ist mit Hirnschlag viel extremer als mein  

Vorhriges Alleinsein. Und da ich alle meine "Nothelfys" an-gestioniere  

liestg kein Menschm ehr was ich da gestioniere. Ich bin jetzt schon so  

lammfromm, dass ich mich über jeden Besuch R I E S I G freue! 

 

"Ich" hab mir einen eigenes Sado-Häfen (Gefängnis) errichtet: Kann nix,  

weder Lesen, noch büro-technisieren. Soeben ist mir ein Fachaus dem  

Kühlschrank gefallen und ich kann es mir nimeinbauen! 

 

Was ich während der Zeit, wo die Heimhilfe mich besucht, nicht im Hirn parat  

hab, muss warten. Z.B. Die Fern bedienung des Riesenradios ist mir  
verschwunden. Ich such die Fernbedienung schon seit Weihnachtern, aber sie  

bleibt und bleibt mir verschwunden! Soll ich aufhören, meine Nothelfys jeden  

Sonntag mit meiner Gestion an zu jammern (sudern) 

 

Dan wirk ich so, wie wenn ich schon verblichen wäre?! 

 

Gut, wer liest schon www.phettberg.at/gestion.html? & wer telefoniet schon  

0676/777 28 50? 

Mo: 2:1:12: 15:44. 

 

 

 
 

 

 

D I E N S T A G : 

 

3:1:12: 

 

10:26: 

 

Gnadenloser Körper!, eine Viertelstunde tauchte und presste ich, was nur  

ging, aber es gelang mir keine Scheisse! Dann drollte ich mich zum Komputer  

und als ich da war, wollte "er" scheissen! Ich musst zurückrennen, hatte  
schon die Jeans halb herunten und musste die Backen mir der Hand zusammen  

halten, sonst wär mir der Kot herausgeronnen! Es gelang mir, alles korekt in  

die Muschel zu lassen und zu seiner "Bestrafung" legte ich mich eine Runde  

schlafen! 

 

Ich bin halt ein streng gehaltens Tier mit Uhr! Täglich ess ich zu Abend, um  

ca. 6:30, und frühstück ab ca. 7:00, danach "muss" ich meistens. 

 

Statt eines Traumes hatte ich in der Nacht (2-3. Jänner 2012), eine geniale  

Idee, vor meinem Kot-Drama: 

ich mailte Nina Kreuzinger an, sie möge, die Kanäle von 
"okto", 

"Wien1" 



- ich weiss nimmer wie der Kanul jetzt genannt wird?, jedenfals darin hatte  

"ich" einmal, die "Arche Phettberg" abgelegt! Der Kansl wohnt nun vis a vis  

der "Sargfabrik".- 

"Austria1" 

(leider weiss ich auch nimmer, wie der Kanul nun sich nennt?) 

"arte", 

"3sat", 

"ORF1", 

"ORF2", 

"ARD", 

"ZDF", 
"RTL", 

"Sat1"sich notieren. 

 

Thomas Holzinger rief mich soeben an, und daher weiss ich nun, 

1. die "Arche Phettberg" liegt nun auf "Phettworks" 

& 

2. der Kanul, wo die Arche lief, nennt sich nun "W24". 

Stundenlange Recherche und Koten ist nun zu Papier gebrungen! 

Die: 3:1:12: 11:11. 

Die: 3:1:12: Im Zuge meines Wohntier-seins mit Uhr lass ich es mir wohlig  

ergehen! Exakt um 12:00 ess ich das Mittagessen des Vortages, dabei hör ich  

das Mitttagsjournal und mach daran anschliessend, Mittagsheia heia! 

 

Heute war dann "Von Tag zu Tag" über 35 Jahre "Charta Sieben und siebzig"  

eine tschechische Sämgin, die die Charta mit gründete klagt nun darüber da<s  

die Jetzt Jungen in Prag ebenso nur Konsum im Kopf haben. Ja, wir sind jetzt  
alle (ob Prag oder Wien), nur im Vollbesitz des Wedbe- und Kaufrausches! 

 

Nun läuft die Hoffnung auf Demokratie in Arabien. Immer nur wenige Jahr hält  

sich die Voll-Demokratie. 

Überaall ver-fällt die selbe Misere über "uns". 

 

Wie kann es nur Gotty geben? Hab ich denn all die vielen Jahre nicht Ö1  

belauscht? 

Otto Scrinci ist heute 93-jährig verstorben, Scrinci war SAS-Soldat im  

Nazi-Reich, dann Dutzende Jahre Öst. Nationalatsabgeordneter und Bundes  

präsidentschafts-Kanditat. 

 
H.C. Strache setzt die Verhetzung der Östereichschen Jugend! Ob  

Konsum-Rausch oder nationale Folksverhetzung, kein Volk findet "s/eine"  

Ruhe. 

 

Vor meinem Verbleichen 

Muss ich blöd radebrechen! 

 

E.a.R.: 3:1:12: Sternchensuppe, Schweinsbörkelt mit Nockerln, Bio-Joghurt. 



 

Die: 3:1:12: 15:39. 

 

 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

4:1:12: 
 

05:09: 

 

"Schattenwurf und Halb-Existenz" brachte meine Traumzentrale mir zum Merken.  

In der Tat in meiner autodidaktischen Versuchsanlage schaffte ich gestern  

ohne ein einziges Wort zu verbringen und zu reden! 

 

Der Traum war so NIchtig, dass ich nur diese Worte als eine art  

Kabarett-Pogramm plante? 

 

Ja, wenn es das Kabarett Stadnikow noch gäbe....... 

 
Da führ ich jetzt mit meinem Rolator vor.... Mit dem 57A und zwei  

Strassenbahnen und dreimal über die Stassen... und ich wär im Kabarett  

Stadnikow. 

 

Ich erinnere, glaub ich, der 3.1.12 war der erste Tag, ohne Gespräch, seit  

den Hirnschlägen! 

 

Du musst schon in der Wüste leben und schlfen & fasten, dass dir so ein  

dürrer Traum zu fällt? Und dann musst doch ein Puglikum mit und vom  

Hörensagen, das erinnert und in eine Bibel fügt. 

 

Jetzt mus ich aufschreiben, was ich heute alles mit im "Spar",  
Gumbendorfrerstrasse 111 mit Herrn Barte und meinem Rolator einkaufen werde.  

"Meine" beiden Nina werden es dokumentieren! Ihc war schon 2 Jahre lang  

nimmer im "Spar", aber die haben immer das was ich gerne an Trockenobst und  

ins Joghurt (in eine art Müsli halt) gerne hätte. So wird es wohl allten  

Toten auch ergehen: die Welt funktioniet weiter, nur du bist nimmer  

dabei... 

Mi: 4:1:12: 05:36. 

 

 

 

 



----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: nina s.; Nina.k. ; goebelmimi ; McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, January 04, 2012 5:52 AM 
SSSSubject:ubject:ubject:ubject: Im "Spar" am 4.1.12 einkaufen 
 
Inquer, 
2 Kiwi,  
2 Banaenen, 
2 Birne, 
Koktail-Paradeiser,  
Ein Brocoli,  
1 Bund Jungzwiebel,  
Ein Kolrabi, 
Suppengrün, 
Pfefferoni oder Paprika,  
Gedünstete Rote Rüben,  
Salat mit Mais, 
4 Kuh-Jofhurt,  
2 Schaf-Joghurt,  
Getrocknete  
Beeren, 
Zwetschken, 
Feigen,  
Datteln, 
Ziegenkäse, 
Geschrotete Leinsamen, 
Haferflocken,  
Weizenkleie,  
Hirsebällchen.  

 

Mi: 4:1:12: 14:22: Eine Fliegemart bringt die Bienen um, das ist jetzt  

her-aus-gefunden! 

 

 

 

 
 

D O N N E R S T A G : 

 

5:1:12: 

 

04:22: 

 

Vor allem wundert mich, dass, von den ca. Viertausend meiner Followys, dann  

Fragen stellen, die der Gestion widersprächen? 

 

Indem du schweigst follziehr sich in dir das Wunder, dass dir geholfen wird. 

Vor allem musst du geheim halten dass du schweigst! 
 

"Wir" sind ein Schwarm, musst du wissen. 

 

E.a.R.: des Mi: 4:1:12: Hühnersuppe, Fisch, Peterssillekartoffeln,  

Bio-Yoghurt. 

dies verrate ich deshalb erst am Do: 5:1:12, weil ich mir Nina Kreuzinger im  

Chinarestaurent schon Rindfleish mit Brocoli gegessen 

habe! 

 



Es war gestern ein traumhafte Vormittag: Nina verriet mir wie die Kanäle  

meines Fernsehgerätes heissen, nur wie ihc hiner Okto und W24 gerate, ist  

noch geheim. aber fest steht ich kannn nun mir einer Fernfehbedienung alles  

erreichen! 

 

Natürlich ist mein "Fussabdruck" generell ein Verbrechen: Fair-Trade gar  

nicht ein bezogen. Denn wir; Herr Barte (Heimhilfe), Nina Kreuzinger & Nina  

straser kauften Unmenge Billig Obst und Gemüse aus allen Erdteilen ein! Ich  

lass es mir gut gehen!!!!!!!!!!! ALARM ALARM ALLARM 

 

Wenn mich mein Radio Ö1 läse, stünd ich schön da! Gottseidank hör ich tag  
und nacht Ö1, sogar in der Nacht wird aufgeklärt: Beethofen erklang soeben  

mir "Die Geschöpfe des Promäthöus". 

 

Manche Tage komm ich nicht hoch - und an andern tagen muss ich, um mich zu  

erleichter, gestioniereren! 

 

Wixen ist, im Moment, ganz aus meiner Mode gekommen. ist das die Versdammte,  

jahrelange Antidepressionstablette: "Gibralex-10mg"?, die mir so gut tut,  

dass ich sie nimmer lassen mag? 

Nach 2 1/2 Jahren "Gibralex-10mg", lieb ich die verdammte Dablette. 

 

Wenn ich mich um ca. 20 schlafen leg, muss ich um ca. 22 Uhd das erste mal  
Lulu, und - es hängt davon ab, ob ich Kartoffeln und oder oder Reis als  

Sättigungstablette ass, muss ich um 23 Und und um 24 Uhr mich weiter  

auswringen, Egal, aber um 03:00 bin ich hellwach und hör die Nachrichten! 

 

Voller Vorfreude warte ich auf Manuel, denn Katalin hat mir Die Biogahie von  

Joe Dalasondro schon geshickt, so schöneingepacktdass ich nicht wage, es  

auszupacken! Obohl ich regene Jeoe Dalesandro sähe. Dieser Aufsatz spickt  

vor laute Konjunktivitäten. 

 

Da ich nix mehr zu veraten weis, geh ich liegen, weiss aber, dass ich, erst  

kurz vor 07:00, in einen zweiten Tief-schlaf verfalle! Soviel von Wohntier  

mit Uhr - zu Wohntier mit Uhr! 
Gutes weiter Ruhen! 

Do: 5:1:12: 05:13. 

Do: 5:1:12: 11:27: E.a.R.: 5:1:12: Teigmuschelsuppe, Gemüsefleckerl,  

Chinakohlsalat, Kuchenschnitte. 
 

Heute waren Herr Barte und ich nur Gehen nicht-verlernen! Und da gestern  

auch NAC-HI bei mir war und mir den Zinoberen Brief aus Lienz vorlas und ich  

ihn beantworten konnte - mit Radebrech-Schreibe, konnte Herr Barte den  

Brief in den Briefkasten geben, und ich sass neben dem Briefkasten, im  

Rolator. 

 

Am Bintplatz roch ich, das erste mal seit langem von den weggeschmissenen  



Christbäumen, die verbrauchten Christbäume werden für die Elefanten als  

Balastoffe 

in Schönbrunn gesammelt. Manchesmal wett ich mit mir, welcher Satz, von  

McGoohan wohl wieder aus getwittert werden wird? Der, oder der  

Vorige?Jedenfalls haben NAC-HI und ich die Post am mich des Jahres 2011  

fesst zusammen geschnürt. Denn alle Briefe die mich mein Leben lang je  

ereichten, hab ich mir mein Leben lang je, aufgehoben, Lustig: zudem kam ja,  

dass ich jetzt nimmer mehr lesen kann! 

 

Viele jahre hat die Post des Jahres an mich HELMUT STURM aufgehoben und zu  

sammengebunden! 
 

Oft fehlt mir Helmut von Herzen! Vor einem Jahr waren Sobo Swobodnik und ich  

am Matzleinsdorfer Friedhof, bei Helmut's Begräbnis. Do: 5:1:12: 11:50. Do:  

5:1:12: 

Do: 5:1:12: 15:31: Mur warum ruft @nasenelve nicht bei mir an, wo sie doch  

sich um meine Not bekümmet twittert? 0676/ 777 27 50 & 0043/1/596 24 20/  

von 07:00 - 19:00? Noch nie war ich je wo kompatibel - merk würdig,  

wahrlich, wahrlich, nie und nirgendwo! 

Do: 5:1:11: 15:49. 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

Drei Königstag (red letterday) 

 

6:1:12: 

 

06:34: 
 

Kein Satz, kein Traum, kein Gespräch, Träume spiegeln den Erlebnisgrad des  

Gewesenen. 

 

Ich kann nur gestionieren, dass mir die Bluejeans des Regieassistenten von  

"Transkatholische Vögel", Herrn Wagner als ideal vorkommen! 

Generell geben mir Blue Jeans einen Hauch von der sexuellen Revolution  

wider! 

 

Aber die Blue Jeans von Herrn WAGNER, sind für mich die sexuelle  

Revolution! 
Sonst spiele Ö1 & ORF generell Neo-Biedermaier, damit ja die lage in  

Österreich stabil bleiben möge, und ich stimme im "meiner INnerei" voll mit  

ein, nur Schwulheit und Lust ist nirgendwo im ORF wahrzu nehman! 

 

Frau Nina Strasser hat am Mi: 4:1:12, als sie mich beim Ludeln  



photografierte & ich xuderte, dass mein Penis so winzig sei, dass immer eine  

ordentliche Menge des Urins in den Blue Jeans bleiben muss, weil "er" nicht  

herausfindet, smtwortete die Photogreafin: "Seit Meiner Kindheit keinn ich  

das Probelm" NINA ist eine Freau und Frauem müssen ja auch ihr leben lang  

Ludeln! 

 

Aber beide Nina haben so einen innigen Tonfall im Dialog, mit mir drauf ,  

dass es nie & nicht spöttisch gemeint ist! 

 

Fr: 6:1:12: 06:56. 

Fr: 6:1:12: 09:21: Du musst direkt Disident werden, wenn du Ö1 hörst! Was  

soll ich tun ich bin eben Zwiegespalten, mein Leben lang! Aber die  

Gegnerschaft des Kompletten ORF gegen alls Nationale ist total fördernd für  

alles Rechtsradikale! 

 
Ich hasse ebenfalls das "Rechte" klar, Doch das Volk ist generell "rechts"  

von Natur aus. 

 

Da ich während meines Seins ja leben muss, treib ich halt zu meiner  

Unterhaltung Ö1 lektio diffizilor hören! 

 

Heute ist Kurt Palm, mein genereller Gott, in der Ö1 Sendung 6:1:12: 09:30  

eine halbe Stunde in "Selten wie ein Feiertag" zu hören°°°°°°°°°°° Wann, nur  

wann, kann ich nach Linz ins "Phönix" kommen und "Bad Fucking" sehen???? 

Fr: 6:1:12: 08:37. 

 

Fr: 6:1:12: 10:32: @epjidemie antwotterte dass nasenelfe mit "v" geschrieben  
wird.- Egel BITTE, ich benötige eine verauten & santten Sadisten°°°°°°° 

Die Jahrre vergehen u.a. mir! 

E.a.R.: 6:1:12: Rahmsuppe, Seelachsfilet in Kerbelsauce, Salzkartoffeln,  

Kompott. 

 

Nun freu ich mich auf das 25 Jahrefest der Ö1 Sendung: "im Gespräch, die  

Wiederhlung des "IM GESPRÄCH" Ernst Jandl mit Peter Huemer! 

 

Fr: 6:1:12: 10:43. 

 

Fr: 6:1:12: 15:39: Flo ist der Vornahme des Herrn Wagner, wenn ich nur die  

Kraft fände, all den vieln Herzlieben Nothelfys anzurufen fände, So wie  

soeben Flo, wüsste ich erstens die Namen im Konkreten und zweitens wär ich  

in KOntakt. Viele rufen bei mir an, aber ich kann nall die Tricks der  

Modernen Telefongeräte nicht und alle denken, dann ich stör Hermes gerade,  
und hören auf mich an zu rufen. 

 

Ich komm mir vor wie ein Hundetjähriger der Nichts mehr vermag, dass so  

schnell die Technik mich ins Jenseits laufen lässt! 

 



Alle, alle, alle sind nun von Hezlichekeit getrieben, Die Behutsamkeit aller  

Welt ist mir ganz ungewohnt. Ich bin wahrlich eine URALTE SEELE ( c:Dora)  

Ich träum noch von Blue Jeans Wo bin ich nur verblieben? 

 

Während Flo mich anrief, waren die "Heiligen Drei könige" offensichtlich  

vor meiner Tür und haben das ganze Stiegenhaus voll Weihnrauch  

zu-ge-räuchert! 

Fr: 6:1:12: 15:55. 

 

 

 

S A M S T A G : 

 

7:1:12: 

 

06:39: 

 

Da ich nie "lebte", sohderh immer in die Webemasche ver-fiel: Bis hinein in  

die Gottheit Andy Warholl + Joe Dalesandro + Woody Allen. (GottvaterAndy  
Warhal = Sohn, Joe Dalesandro und heiliger Geist = Woody Allen) Bis heute  

bete ich Blue Jeans an = Das war mein Leben! 

 

Am Abend begingen Manuel Millautz und ich "Heiliger Abend" Da konnte Manuel  

das wunderbare Buch "Joe Dallesandro", von Katalin wundrbar verpackt,  

öffnen, 

Ich konnte natürlcih nur die Photos von Joe Dallesandro anbeten, bin ganz  

benommen von Joe's Schulterblatt! 

 

Während ja Manuel Millautz dir Konkurrenz 

Gottheit: "WIENER AKTIONISMUS" in und auswendig studiert! 

 
Ist die Allgemetrie der Informatik, der Turmbau zu Babel, die Babylonische  

Gefangenschaft? 

 

Fast Jede Benennung dieser Gestion, hab ich unter Mühen in meinem  

Wortfindugskerker stehen! Ebem Babylon!<? 

 

Sa: 7:1:12: 07:09. 

Sa: 7:1:12: 10:26: Eine volle Viertelstunde benötigte ich jetzt um den  

Namen, GIOVANI DI LORENZO mir zu erfassen! Das ist der einzige Programm  

punkt auf den ich mich heute auf oe1 freue: LOGO-Glaufen und Leben. die  

Dutzend Buchstaben, vom www - in mich hiein zu erfassen! 

 

Heute (Sa: 7:1:12: 19:05 bis 19:30) wird der Chefredakteur von "Die Zeit"  

darüber sprechen. 

 



Sonst plan ich fur mich & heute nix, nicht einmal "roll" ich mich heute ins  

Krankenhaus hinüber! Ansonsten war ich, schon um diese Zeit, "am Sprung"  

Irgendwas sagt heute in mir: Nein! 

 

Daheim fühl ich mich immer am wohlstern, SCHANDE! 

Das Mittagesen steht schon vor der Tür: 

 

E.a.R.: 7:1:12: Zuchinicremesuppe, Nutella-Topfenknödel mit  

Pfirsich-Krokant, Orangenkompott. 

Sa: 7:1:12: 11:03. 

 
Ich wag garniemmer, auf zu rufen: Bringt mich hin und wieder zurück! 

Wenn du hilflos bist ist sehr mühsum nur http zur "Verfügung rade zu brechen  

zu rade zu brechen!" 

 

Sa: 7:1:12: 11:09. 

Sa: 7:1:12: 17:17: Komunikations treib ich mich heute wieder durchs Sein,  

näre Radio, schau fern. Drei grosse Frauen waren heute Gast in "Stöckl am  

Samstag", die drei sind ca. Fünfundachtzig, wenn Ernu Mangold, Hilde Sochor  

und Lotte Tobisch mich, das 58-jährige Jüngelchen, das nur mehr radebrichen  

kann, sähen das wär ein HIT! 

 

Sochor, Tobisch und Mangold können nch vollkommen gehen und reden! 

 

Der ORF hält mich von allen Mikrophonen und Kameras hern. 

 

Gerade ist Florian Klenk mit "Früher war hier das Ende der Welt-" in  
"Diagonal" es wird "Unterwegs" von März 2011 wiederholt. 

Sa: 7:1:12: 17:35. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 
 

8:1:12: 

 

09:27: 

 

Zwei Träume hatte mein Traumzentrale mir in die Stadtbahn gelegt: zuerst  

hatte ich meine Kürzenen Jean-Shots an, hatte nömlich kein Geld mit und  

musste den Zeitungsverkäufer bitten auf meine Rückkehr zu warten. 



Ich weiss aber nimmer warum wohl? Jedenfalls er lehnte es ab, und plötzlich  

hatte ich gar kein Hose an! 

 

Flehend kam ich zu rück zum Zeitungsverkäufer und der hatte plörzlich über-  

lange Kurze Hosen für mich parat. 

 

Im zweiten Traum war wier die alte Wiener Stadtbahn am Träumen. Meine Hosen  

spielten gar keine Rolle mehr All die vielen Stadtbahnen waren voll Leuten!  

Aber wir mussten alle warten bis ein Zug deher kam. 

 

Plötzlich sah ich einen Zug, quer im 1. Stock, fahren voll Fahrgästen. 
Alle Züge sah ich so, wie sie eben zu der Zeit aussahen, als ich mich in  

Wien ansiedelte! 

 

Nach Stammersdorf, meiner ersten Arbeitsstätte - in der Raiffeisenbank  

Wien -, fuhr ich ja täglich, von der Station "Schwedenplatz" zur Station  

"Meidling". 

 

Qusi war meine erste Heimat in Wien, die Stadtbahn! Mühsam krabbelte ich  

erst mich "höher", allen bleib ich "gottseidnak" bis nun! 

So: 8:1:12: 09:55. 

 

So: 8:1:12: 10:37: Aur meiner Türschalle Hing ein Zettel, der das Wort Udo  
enthiel: "Mein Bruder Udo" aber ich weiss nichts Näheres über einern "Udo"  

auf jedenfall ist jeder Mensch, ein Geschwister meiner! 

 

Dabei lag ein Photo und Textherft mit einem Feto von Christus. UNd mehre  

"Rucola" - Kräuter-Lutscher. 

 

Ich war doch eh den ganzen gestrigen Tag daheim----- 

 

E.a.R.: 8:1:12: Kohlrabicrenesuppe, Surbraten, Gartenbemüse,  

Petersisliekartoffeln, Fisolensalat. 

 

Das weltweit kostbrste ist scheinbar PHYSISCHE nähe von Mensch zu Mensch? 
 

Wo, nur wo, ist die sexuelle Revolution verblieben??? 

So: 8:1:12: 10:59. 

So: 8:1:12: 15:19: Das heutige Mitagessen, die Topfenknödel haben mir den  
Magen zu geklebt, Drum hatte ich mir als Abendessen eine Fastenspeise ser  

Buddha bestellen müssen, Allein auf die Strasse, um irgenwas zur  

Besäntigeuind des Magens zu kaufen, geht nimmer. Ich bin ein Gefangener  

meiner Umstände, und hab nix daheim, keine Wurst und gar nix! Auf keinem  

Fall bestell ich mir von "E.a.$" mehr eine blosse Mehlspeise! 

 

In der telefonischen Gestuibs-Konferenz, hat mir McGoohan erzählt, dass eine  

meiner Followys fragte, war denn ein "E.a.R." symbolisiere? E. a. R. Liebes  



Followy, symbolisiert das "Essen auf Rädern", das mir die "Heimhilfe" vor  

die Tür legt! 

 

Was ganz wichtiges Weiteres haben McGoohan und ich vereinbart:, 

 

Immer sonntags um 11:00, ist "Redaktionsschluss" und dann um 12:30 wird nur  

mehr das Korregiet, was McGooha sich nicht mehr enträtseln kann, von meiner  

Radebruch-Gestion. Immer wird das Enträtselbare, dann als  

"TIPPFEHLERVERSAUT" gekennzeichnet. 

Meine Schlaganfälle werden sonst nur mit Lähmungen und sowas erkannt,  

komisch, bei mir ist allllllllllllles immer Mehrkwürdig? 
 

Die Technik der twitter & facebook - Industrie und ihre Kundschaft, ist  

offenbar fernst entfernt, "mir" helfen zu vermägen. 

So: 8:1:12: 15:18: 

 

So: 8:1:12: 17:57: Hinter der Schwester des mysteriösen Udo steckt eiin  

wahrer göttlicher Kern: Bundespräses LUDWIG ZACK hat mich für nächsten  

Sonntag um 10 Uhr zur Messe mit Agape ins Kolping-pflegeheim Favoriten  

eingeladen! 

Lieber McGoohan, also Sonnteg, 15:1:12 fall ich aus Entweder musss ich  

sorgfältiger schreiben oder Du musst früher oder apäter anrufen? 

 
Präses Zack hat auf Ö3, oft die 5 Minuten Radiosendung "Einfach zum  

Nachdenken" gestaltet. Und ich hab ihm meine art Tagebuch  

www.phettberg.at/gestion.html "gebeichtet". Wenn es ein Jenseits gäbe,  

dann sieht es eh so aus, dass wir vor einander nix geheimhalten wollen! 

So: 9:1:12: 18:09. 

 

 

 

 

 

Vollmond 

 
M O N T A G : 

 

9:1:12: 

 

03:29: 

 

Die beiden Revolutionen, die sexuelle und die jesuanische , die  

Geshlechtlsteile und die Herzteile einender Physianisisieren? Die wunderbar  

Brotfermehrung die wunderbare Wix-Vermehrung, indem wir einander die  

Körperteile borgen? 

 
Ich wiss, ich bin behütet worden, durch mein lebenslanges "Aussfinstern" Da  

ich aber noch zu leben vermag, muss ich die angesichts des Wunders, dass  



mich gestern Ledwig Zack anrief... 

 

Ich schriebe ins vollkommen Leere hinein. 

 

Jedenfalls scheint's mir im Moment so, dass alle, von ihrer jeweiligen  

Fugendfrische so benommen sind, und sich so freuen, ENDLICH, den  

Lebensmenschen "für sich" gefunden zu haben, dass sie sich an den Krallen  

und dann folgt das Eifersuchts-Drama, Bi Pa Po..... 

Das hätte ein "Theorema-Wunder" sich ereigen müssen, doch sowohl Jesus wie  

Pasolini, wie Franziskus fehlen? 

 
Und nun werden wir vom Turmbau zu http erschla(f)gen? 

Mo: 9:1:12: 04:09. 

Mo: 9:1:12: 09:11: Irgendwo auf der Welt, drohen einem Stellvertrter des  

Regierungs-Chefs 20 Jahre Haft wegen Homosexualität. Dies wurde soeben um  
08:15 bei den Schlussnachichten gemeldet! 

 

Also es ist brennheiss, was ich da gestioniere. Meine Derangietung meiner  

Computer-Allgemetrie stuft mich nun mit "zweitsanging" ein, vermutlich weil  

ich noch keinen Groschen Geld für die Gottheit der Informatik springen  

liess? Die knackigen Pornos, die ich jahrelang schauen konnte darf ich trotz  

Thom's Hilfe nimmer! 

 

Wo die Computer-Allgemetrie herrscht, wird keine Dramatik aufgeführt,  

sondern still und leise herrscht die Allgemetrie. Gibst du kiein Geld..... 

 

Je weniger Wirbel, desto fester wird der Turmbau zu http errichtet! 
 

 

Im Traum war Vata zu gange, vom Vata erwischt werden, beim Fressen, war mir  

bespmders z'wieda (zuwieder)! 

 

Das war jetzt mein Traum-Echo zu meiner Fastenspeie! 

 

dies träumte ich erst, nach meinem ersten heutigem Gestionsprotokoll. Der  

facto ist meine Gestioniererei mein Live- Fegefeuer, aufgeführt vor meinem  

Twitter-Publikum? 

Feinerweise bin ich ja auch Masochist!? 

Mo: 9:1:12: 09:36. 

Mo: 9:1:12: 11:44: Wahrascheinlich vertrieb ein so grauslicher Typ , wie  

ich, die sexuelle Reolution von der Ideenfläche! Wenn Ihr wüsstet, Duhsub,  

wie ich mich hasse! 
 

Heute war Frau Sonja Strecker heim helfen, trotzdem bei mir: 1 Kilo  

Rubinetten und ein halbes Kilo Karotten. 

 

E.a.R.: 9:1:12: Italienische Tomatensuppe, Seehescht in Saframcaide, mit  



grünen Bandnudeln, Kuchenschnitte. 

 

Mo: 9:1:12: 11:53. 

Mo: 9:1:12: 12:13: Morgen geh ich mit einem Taxi in die Ordination Dr.  

Aschauer, das hochlöblice Amt des Fahrtendienstes lässt mich warten, Dr.  

Ascheuer hat aber mein "Problem" gelöst, in den er mich anrief!!! Er mich!  

Ich war bereits in die Faulheit des Fahrendienst-Amtes verfallen. 

 

Ein weiterer Grund meiner Inaktivigät ist, dass mein Jännergeld mir schon  

bald ausgeht! 

 

Am Samstag ist mein Zeremoniensamsatag, da werd ich diesesmal direkt von mir  

aus ins türkische Kaffee-haus "Maydann" gehen, Geld sparen wo's nur geht! 

 

Die föllige Kontaktlosigkeit mit mir rund-herum, ist wieder in mir, ein  
wahrer Grund zu jammern. 

 

Jeder Kontakt, den ich wahrnehme gestioniere ich hier her, klar, also Sie  

sehen, wenn Sie mitzählen, Duhsub! 

Mo: 9:1:12: 12:58. 

 

 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 
10:1:12: 

 

03:24: 

 

Kein Projekt schwebt über und in mir. Das blanke Nichts bin "ich". Mein  

Mitleisterror ist so weit gegangen, dass ich mich vom Dr. Auschauer anrufen  

liess, ob ich eine Fahrtgelegen heit bräuchte um gnaden halber in seine  

Traditionelle Chinesiche Behandlung kommen gewillt sein. Gestern war  

Vollmond und alle Kalliber die ich inne hätte, sind leer! 

 

Was ich anbiete, ist nur meine "Gestion", die voller Jammerei strotzt! 

Sogar die Kreativität des Kolping-Zentralpräses Ludwig Zack, bäute ich aus  
und erhoffe nun, dass "er" mir eine Funktion für mich herzaubet. Ich bin  

glattest Scheisse, die- oben rein, unten raus: sich an - frisst! 

 

Andere, mit dieser Urteilslage, begehen Suizid, aber ich bin ich! 

 

Jetzt warte ich auf den Klingelton des Taxifahrys an meiner Haustür. 

Kafka hatte aus dieser Lage was GÖTTLICHEWS vermocht, ich aber, kann nicht  

einmal mir die Mühe gestalten, einen Hörtext mir an zu hören. Ich strotze  



vor Radio-Apparaten, mit Ö1 eingestellt. Ich "sudere", ich hätte Vier  

Telefon-Apparate und kein Mensch ruft mich an! 

 

Die Jahre davor war ich auf Lassnitzhöhe, heuer aber was soll ich heuer mit  

dem Jänner handhaben? Das Einzige, was ich tue, ist am Samstag  

schamanischreisengehen, wobei ich "klar", nix damitanfangenvermag, mit dem  

Tätigkeitswort SCHAMANISCHREISENGEHEN°°°°°°°°°°° 

Die: 10:1:12: 03:50. 

 

Sas soll ich auch mit mir anfangen?????????????????????????????????????? 

 
Die: 10:1:12: 06:03 Wo, wann und wie hab ich mich verloren? Hoffentlcih  

läutet jetz ein Jaxi an. 

 

Die: 10:1:12: 15:14: Sir MICHAEL STEINBÖCK hat direkt an der Wonungstär, hat  
um 06:25 geklingelt gab mir die Hand und hielt sie fest bis wir in seinem  

Taxi sassen! Herr Steibböck fährt jeden Wochentag ab 02 Taxi, wird auch oft  

als Fahrtendienst gerufen. 

 

Mein grösstes Problem ist, dass ich oft eine Halbe Stunde bemätige, um mich  

in meinem Matel zu quälen! Mein Mantelanziehen sollte auf youtube zu sehen  

sein! Wie wär's Followys? 

 

Denn der Fahrtendienst tut sowas generell nicht! Die inneren 9 Kreise der  

Hölle, kommen nur langsam in's Gesicht! 

 

Nöhere heutige Probleme: Der Kühlschrak hat kein Strom seitgestern, denn ich  
bereite immer am Abend das Frühstück aus, dami es,bis Moregen sich an der  

Lutt aufwärmt. 

 

Das Problem hat mein Erzengel Manuel Millautz gelöst, Allein Wohnen ist eine  

Mühe, wahrlcih wahrlich. Eigentlcih müsste Manuel Millautz, vom Arbeitgeby,  

seine Sorge für mich, als Arbeitszeit angerechnet erhalten! 

 

Und mein Rassierapatat tut nimmer das seine! 

 

E.a.R.: Gemüsegriessnockerlsuppe, Eierhörnchen mit Putenschinken,  

Chinakohlsalat, Kuchenschnitte. 

Heute (10:1:12: 18:25) ist via "Ö1-Journalpanorama" das  
"deutschetagabucharchiv.de" zu hören! Gestion, horch auf! 

 

Besonders auch ein Fall für Renate Schweiger, die seit 45 Jahren penibel  

Tagebuch führt! Und dazu Unmengen Phtos gemacht hat! 

Die: 10:1:12: 15:46. 

 

Die: 10:1:12: 20:26: Wann war ich am ehesten bei mir, wie nah bin ich mir  

nun? 



 

M I T T W O C H : 

 

11:1:12: 

 

08:26: 

 

Die Zeit rast verückt & wohin? 

 

Termine halten mich am Sein? Und um wahrzunehmen, dass ich bin benötige ich  

in meiner Hirn-Spalte "Steit" jeden Tag ein Gran Nahrung? Wenn das bei  
allllen" so ist, und sein muss, dann hab ich es jetzt! 

 

Das endgültig beweist, dass es Unmöglich sein kann, was "die Christlichen  

Kultuen" manifestieren, indem sie Jesus, mensch ohne je gesündigt zu haben!  

& anbeten, Auch Jesus muss eine Streitspalte im Hirn gehabt haben! 

 

Der Sadomasochismus ist in in jeder Person. 

 

Da wir alle, was je Individuelles, aus jedem Grasn herauslesen, haben wir  

Beschtigung bis ans Ende der Tage....jäftigung 

Da ich mit mir allen die ganze Zeit Gestion spiele, hab ich zu  

protokollieren! 
 

Mi: 11:1:12: 15:13: Der lebe MS- Typ, der vor einem Jahr, wie ich in  

La?nitzhöhe war, rief mich soeben an, auch ihm ist verweigert jetzt wiedr  

auf Therapie zu gehen. Ich weiss nur er sohnt in Steier liest gestion und  

liebt "MFM4" und wird Heuer beim KLassentreffen, der FM4 Hörys am 21:2:12  

sein. Wir verweinbaten, dass wir in sein Wiener Lieblings-cafee  

"Schmauswaberl" gehen! 

 

Ich hab seinen Namen öfters schon gestioniet, aber ich weiss ihn nicht mehr!  

Es ist mir eine Ehre, mit ihn ins Schmauswaberl zu gehen. 

 

Neben Ludwig Zack war das der zweite Anruf der mich heuer erreicht, ab  
gesehen von den Telefonen aus, wo ich die schon kenne.Heute hat mich Hert  

Carles Barte geducht ind war mit mir einkaufen im "Hafner" um 1 Mohnbeugel  

und einem Kilo Vollkornbrot, Herr Barte hat mir alles Eis aus dem  

Kühlschrank herausgekratzt. Seine Sorgfalt und Reilichkeit ist ersteunlich:  

Männer's Sorgfalt ist über Kontinente hinaus glaich penibel! Sind Männer  

generell zwangsneurtischer als Frauen? Frauen sind vielleiht,im  

Geheimen,verborgener? Eben fem & masc? 

 

Fest haten mich die Termine für Ostersonntag: 9. April 2012 und  

Faschingsonntag: 19:2:2012 Daraus kann ich miur zur Not das ganze Jahr  

basteln. Wir sind Mond-orientert. Wenn du die beiden Termine weisst,  
brauchst du nur noch die Mondphasen. Und schon rennt das Jahr. 

 



Ich weiss, das ist kein spannender Aufsatz, aber es ist ein Lebemszeichen. 

 

Ich dachte, der heutige Falter erscheint erst nächst Woche, aber er ist  

heute schon erschienen. 

Ich halt halt meine Telefonapparate abhebbar, Im Moment wüsst ich nicht, was  

ich sonst tuen könnt. Vielleict werd ich angerufen? In der Nacht schlafen  

und am Tag "ö1" hören und für die Telefone spitz sein! 

 

Grösste Freude vermitteln mir, die Einhaltung "meiner" Mahlzeiten! 

Mi: 11:1:12: 15:54. 

 
Ich bin parat! 

 

Mi: 11:1:12: 17:26: 

 

E.a.R.: 11:1:12: Teigmuschelsupe, Krautfleisch, Kümmelkartoffel,  

Kuchenschnitte. 

 

Kaum, wein ich twittern an meine Publikum an, wurde ich für Montag, 21: Mai  

2012 ins "Albert - Schweizer-Haus" der evangelischen Akademie, voll SCHÖNE  

JUNGE MÄNNER be-sprochen und be-bildert werden, eingeladen! 

 

So komm ich zu meiner vollen Jahresgestion! DANKE, es spricht sich herum,  
wir sind ein Schwarm. 

 
    

From:From:From:From: Hermes Phettberg 
Sent:Sent:Sent:Sent: Thursday, January 12, 2012 8:35 AM 

Subject:Subject:Subject:Subject: Obst/ Gemüse berim Billa am Do: 12:1:12: 

 
5 Kuh-Joghurt Marke "Clever", 
2 Schafjoghurt,  
Getrocknete Beeren, 

2 Birnen, 
2 Bananen, 

2 Kiwi, 
1 Kolrabi, 
1 Bund Rettich, 

1 Bund Jungzwiebel, 
Coctail-Tomaten,  

Suppen-Grün, 
Oliven, 

 

 
 

 

 

 



D O N N E R S T A G : 

 

12:1:12: 

 

08:46: 

 

"Welch schöner junger Mann!" stand gross am Mail, der Evangelischen Akademie  

an mich. Eine halbe stunde musste ich jetztaber meine Einkaufsliste  

erstellen musste, die ich mit Frau Strecker und meinem Rolator gehe! 

 

Junge Männer halten sich schon sehr lange von mir fern! Wenn einer am  
Traotoir mir entgegen kommt, bin ich wie benommen. 

 

Jetzt hab ich mir ganz gross ausgedruckt meine aktuelle Gottheit JOE  

DALLESANDRO. Die Grundidee meiner Sehnsucht nach einer Hochschule für  

Pornographie und Prostitution ist, dass wenn etwas auf Hochschul-Niveau  

gehoben wird, wird es auch Bestandteil der "Charitie" Welt, dann ver-mag  

"ich" zum Betteln kommen! 

 

Das ist mein Mitleidsterror, Duhsub! 

 

"Nachrichten aus der Religiösen Welt" hat mir gestern (11:1:12: 18:55)  

erzählt dass der Vatikan und "Wikipedia" parallele Wort oft findet: Z.B. hat  
der aktuelle Papst die Neuen Kardinäle soeben veröffentlicht Der künftige  

Kardianl von Berlin und Wikipedia verwenden die selben Beschreibungen der  

des Bischofs! 

 

Ich sag ja ständig, wir Schwulen haben, statt Kinder, Wikipedia, bzw. andere  

Zwangsneurosen! Darum ist die Kirche besonders spitz, wenn die Rede auf  

Homosexualität ge-rät! 

 

Jetzt kommt jaden Augenblick Frau Strecker, dann erst beginn ich, zu  

erzählen, was mir das Morgenjournal lievert! 

 

Also ich hab eine neuen Termin im Kopf: Mo: 21:5:12: "Welch schöner Junger  
Mann!" <<< "Albert Schweizer Haus" Vielleicht ist das, was, der "Vatikn"  

<kein Vati>vormals war, das, was nun, 

das schwasche, Kybernetische "youporn" liefert? 

 

Aufgehoben wird alles, das ist "Gotty" 

Do: 12:1:12: 09:21. 

 

Do: 12:1:12: 15:35: Soeben war die Sozialhilfe in Gestalt von Frau  

Rothauer-Stiefsohn bei mir und las mir den aktuellen Predigtdienst vor  

Spontan kam ich auf die Idee, den "Falter" 1/2 des Jahres 2012, an Katalin  

Clavinic zu senden! Vom Krautfleisch anbepatzt hat sie es getan. (also der  
Falter 1/2, nicht Frau Stiefson, meinte ich) 

 



E.a.R.: 12:1:12: Klare Gemüse-Bouilleon mit Backerbsen, Faschierter Braten,  

Erbsen, Kartoffel-Püree, Kuchenschnitte. 

 

Heute (12:1:12:) ja fast schon gestern hab ich im Traum mit dem aktuellen  

Papst geflirtet, ich war am Petersplatz, des Vatikanischen Palastes, da war  

auch der Papst und noch ein Kardinal ich hab ihn nicht als "Kardinal"  

erkannt, denn alle Bischäfe sehen glaich aus mit ihrem ketten roten Kapperl  

und den Jammerte ich an, "wir", die Österreichys schaffen es nur zu einen  

König Doch Kardinal Königden ich im Traum meinte war ja mein Geistiger Vater  

den ich übver alles verehre, und jetzt hab ich ihn, im Traum, wie gesagt,  

reduziert zu "nur einem König". 
Ich hab, auf meinem Hirngespinst, ja zwei Väter, aber keine Mutter: Kardinal  

Känig und Dr.Dr. Günther Nenning! 

 

Was das "Aufheben" betrifft: von meiner väterlichen Oma, Frau Theresia Fenz  

hab ich ein gewaltiger Photobuch voll nur vom Papst Bius X11., meinem  

Geburts-Papst und dass jetzt Manuel Millautz, das Biografie-Buch meines  

Sex-Gottes Joe Dallesandro verwaltet. In diese beiden Büchern: Das  

Versterben Pius XII & das Kunstwesen Joe Dallesandro um fängt mein Sein im  

groben Zügen! 

 

Do: 12:1:12: 21:00 & Fr; 13:1:12: 16:00 ist "Im Gespräch" Arnold Retzer mit  

seiner These, werden wir (alle Menschen) alle verückt? Es gibt seit es die  
Menschhait gibt einen Soll und einen Ist-Zustand, in jeder Person. D.h.  

Jeder Mensch meint immer "das ist normal" und "das ist verräckt"! und die  

These des Psychiaters Dr. Retzer besagt, wir alle, meken gar nicht, wenn wir  

alle uns ver-rücken! Da bräuchten wir Tote, d.h. GEWESENE, die uns sehen  

könnten! Und dann bräuchten wir ein neutroles Schiedsgricht? Ich freu mich  

Dr. Retzer zu hören! 

 

 

Im MOrgenjournal war eine Meldung aus Fraunkreich, wo der Sado-Maso Autor  

des Buches "Streng" einen gealtigen Roman schrieb über den Amstattner Josef  

Fritzl der viel Kinder mit seiner Erstgeborenen zeugte! 

 
Das Buch wird jetzt, in den französichen Buchhandlungen, en masse, gekauft!  

Ich geh einmal zu google, um das dann herzus zu googlen: Aurtor: Regis  

Rouffnet. "Streng" & "Josef Fenzl" Ja, die Bücher-Industrie und "ich", vis a  

vis! 

Das war die Beute des heutigen Tages. 

 

Do: 12:1:12: 16:46. 

 

Do: 12:1:12: 18:23: MAC-HI war sllseine Arbeitsjahre nie krank -  

geschrieben. Der Strss des "Wasbleibt" scheint's, ihn ein Spital getrieben  

zu haben. 
 

Jedenfalls NAC-HI ist wieder gesund und wird am Wochenende wieder  



Nachtdienst schieben. 

 

NAC-HI ist weder schwul, noch zwangsneurotisch, NAC-HI ist schlicht  

komunikativ! 

 

Morgen kommt Hannes Benedetto zu mir und über morgen geh ich alllein mit  

meinem Rolatur durch meinem Zeremoniensamstag: Vorabendmesse und Schamanisch  

reisen. 

 

Da.h. ich bin ab Sa.: 14:1:12: 14:30: 1.) im Krankenhausbuffet, 6.,  

Stunpergasse 13., und 2.) dann in Wien 15., Felberstrasse 52, "Café Maine" 
 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

13:1:12: 

 

05:47: 

 

Das Wichtigste des gestrigen (Nacht vom Mi: 11. auf Do:12.1.12)  
Haupt-Traumes hab ich zu gestionieren vergessen: Ich sah die Würdenträger  

ihr Priester Gewand anziehen! Sie verkörpern ja Jesus Christus und mit der  

Hochachtung, wie GINI MÜLLER, die den Adler darstellte, in "Transkatholishe  

Vögel" verkörperte, voller Ehrfurcht Gott an-ge-te-te, so sah ich den  

Kardianl und den Papst ihre Priester-Gewänder anziehen! 

 

so Sah ich, im zweiten, heutigen (12-13.1.12) Traum, einen von mir vis a vis  

Wohnenden, den ich nur kannte, weil er immer total schlank Blue Jeans trug! 

 

im Traum eine art Oper aus meinen Tonträgern basteln. Alle Tonträger, dieer  

in meiner Wohnungaufstögerte, während ich ihm die Schlüssel übergab, und  

derweilen bei meinen Eltern war, komponierte der Gentleman aus meinen  
Tonträgern eine Elektronische Musik mit seinem Computern, die er zu meinen  

Mixte. 

 

Die Ehrfurcht, die der gottähnlich Schlanke Jeansboy - Komponist, bei der  

Welt-Ur-Auführung seiner Kompostion darstellte, brachte mir des Wort  

"KUNST" bei in einem Traum erfasste ich dass das was heute "kunst" ist das  

was vormals Priester-sein meinte. Und eben das "Glasperlenspiel" von Hermann  

Hesse meinen muss. 

 

Ehrfurcht vor dem Werk das die Künstlys tun, ist "Kunst", bzw. "Glauben". 

 
Indem Ö1, immer vor allem, was es sendet, wird eine weise Moderation  

abgeführt, drum fühl ich mich nie allein, wenn ich Ö1 Höre! 



 

By the wai: So oft ich nur kann, ess ich zum Abendessen, ein halbes  

Mohnbeugel, Drum wird meine "Traumwerkstatt" wieder bunter? 

 

Im ersten Traum, träumte ich von einem Jüngelchen, mit lustigem Bartwuchs,  

er wollte, dass "ich" ihn ent-burschele! Aber mit stand "er" einfach nicht! 

 

Vor dem Ansinnen des Jüngelchens, war ich so baff, dass ich nur voll  

Zärtlichkeit sein Bart streichelte! In diesem Traum spielten Blue-Jeans  

keine Rolle, offensichtlich! 

Was "Im Gespräch" mit Arnold Retzer (12:1:12: 21:00) betrisfft, war ich  
enttäuscht, Dr. Retzer, ist zu sehr Arzt und Psychotherapeut und ich kam  

nicht mit! 

 

Fr: 13:1:12: 16:00 hab ich eine zweite Chance, ihm nach zu hechteln? 

 

Ich drehte mich auf die andere Seite und schlief! 

 

Geheimnis Kunst & Glaube hab ich mir gelüftet! 

 

Fr: 13:1:12: 06:35. 

 

Fr: 13:1:12: 08:00:"Das Lebe ist ein KOMIX-MIX" sagte seeben in "Leporello",  
KURT PALM über sein soebenen erschienen, neuen Roman "Die Besucher" vom  

"Green Bix und Kafka inspiriet?. 

 

Drumhab ich so lange nuix vom Kurt gehört!, jetzt weiss auch ich es: "DIE  

BESUCHER" ist soeben von Kurt Palm erschienen! E H R F U R C H T !!!!!  

Fr:13:1:12: 08:18. 

 

Fr: 13:1:12: 09:43: Engelsgleiches Wesen, Brau Gäbel, mir ist soeben der  

oberste Stock meines linken, unteren Mahlzahnes herausgebrochen. Mein  

Zahnarzt, Dr. Glässl ist aber nimmer (???) bereit mich zu behandeln, weil  

ich so arg urinieren musste - Mein Urin drang durch meine Blue Jeans, in den  

Aufzug durch und Dr. Glössl warf mich hinaus für alle EWIGKET??? Seit dem  
geh ich ja in keine Ordination mehr allein hin, Aber Dr. Glössl kennt keine  

Gnade! Jetzt ist es passiert!!! "WIR" benötigen eine neue  

Zahnarzt-Ordination!!! 

 

Im Frühstück war eine Scheibe Vollkornbrot, als ich sie zu zermalen  

veruchte, spürte bzw. dachte ich, "da ist aber eine Steinchen drunter!",  

doch es war der Oberste Stock meines letzten, linken, unteren Mahlzahnes,  

der ist jetzt spurlos weg! Frau Göbel liebe Volkshilfe: HILFE HILFE HILFE. 

 

Fr: 13:1:12: 09:57. 

 
Fr: 13:1:12: 15:39: Frau Strecker war meinen Weg gehen und nachsaheuen ob  

Post vom Fahrtendienst gekommen ist, aber kein Grüner Sechein, der mir  



erlaubt, den "Fahrtendienst" in Anspruch zu nehmen! 

 

Reante Schweiger hat angerufen, es schneit im 10. Bezirk, "Faforiten". 

 

Gesterm, am Do: 12:1:12, ist Der ORF-Fernseh-Indentant, der  

Fristlosgekündigt wurde, nach langjähriger schwerrer Krankheit versrovben.  

Sowohl in "Phettbergs Nette Leit Show", als auch in der "Arche Phettberg",  

war Marboe zu Gast! Leider bin ich um die Zeit, wo auf "ORF2" die Sendung  

"In Memoriam Ernst Wolfram Marboe", am So: 15:1:12: 13:05, gesendet werden  

wird, im Kolpinghaus Favoriten. Rente wird die Sendung aufzeichnen. 

 
Um diese Zeit (So: 15:1:12) muss ich auch die telefonische Gestionskonferenz  

mit McGoohan absagen. / denn ich freu mich auf Präses Ludwig Zack! 

 

Morgen, zu meinem "Zeremoniensanstag", Jause &Vorabendmesse & Abendessen &  

Schamanisch Reisen begleitet mich die Phortografin NINA STRASSER. Ich bin ja  

ganz schön im "Stress", merk ich gerade? 

 

Jetzt in wenigen Minuten kommt Hannes Benedetto, der mich begraben werdede,  

HIMMLISCHE Hannes, mich besuchen. Es hat soeben, das Kolpinghaus angrufen  

und dan an der Gegensprechanlage, hat es geläutet, das war ab der Hannes  

noch nicht, son dern der eine Sammelgruppe, einer Rettungsgesellschaft, die  

nur einen Einziehungsauftrag, sich erbetteln wollte! 
Gottseidank werd ich besachwaltet! 

 

Fr: 13:1:12: 16:11. 

 

Fr: 13:1:12: 16:37: E.a.R.: 13:1:12: Konfetti-Suppe, Pomodore Fisch,  

Petersiliekartoffeln, Brocoli, Orange. 

 

 

 

 

 

S A M S T A G : 
 

14:1:12: 

 

08:53: 

 

Radebruch eines Verzweifelten (ich), der was, vielleicht Schlimmes (?)  

tat!Vorgestern hab ich im Traum erst zu Ahnen begonnen, was Kunst & Religion  

sein könnte? auf meinem einsamen Sein die Ege der Leute mit zu ergründen,  

und da DU, herz liebe NINA STRASSER gerade beginnst, die Kunst des  

Photographierens zu erforchen, und ich voll Freude zu stimmte, dass DU mich  

durch meine generrelle Wochen - Struktur begleiten/ d.h. dokumentieren  
wirst, und eben heute mein "Zeremoniensamstag" ist, muss ich Dir unbeeingt  

mitteilen, dass bei den Schamanischen Zeremonien Garfüssig-sein Vorschrift  



ist. LIEBE NINA, DU MUSST BARFÜSSIG, HEUTE beim Schamanisch reisen sein!!! 

 

Paul & Cleo Baumann, die das Schamanische Reisen in Sechshaus handhaben und  

die ich direkt an bete, ob ihrer HOCH-ACHTUNG , die sie im "Reisen"  

verwirklch, anbete! 

 

Also Du musst erklären, dass es keineswegs Giere nach Publizität ist sondern  

Erforchung dass das Trommeln eine utalte Menschheitsweisheit ist, die ich  

überhaupt noch nie in Trance erlegte, wie ich ja auch das Geheimis der  

Tanssubstatuion Jesus Christus "nur von er logischen Seite" inne habe.  

Jedemfalls Dass Du, Nina, meine Wohenstruktur photofrafien willst und  
beginnst in die Kunst-& Glaubens-Welt, ein zu krabbel begännet..... 

 

Keines falls werden Geichter photografiet!!! Es soll nur erklärt werden,  

dass die Zeremonien des Schamanischen in Sechshaus (Wien 15., Felberstrasse  

52) existiet wird. 

 

Und Paul & Cleo Baumann & die Trommelgruppe mich begeistern und in meiner  

Wochenstruktur erfüllen! Ja erst dadurch bin ich auf die Idee der  

"Wochenstruktur gekommen"! 

 

Nimm Dir zur Sicherheit auch eine Decke mit, liebe Nina!, "wir" liegen alle  

im Kreis und da kann es leicht kühl werden? 
 

Sa: 14:1:12: 09:24. 

 

 

Fina Leisch hat mich nicht vergessen! Zuerstaber gelang es mir, die Aufsätze  

dieser Woche passabel zu gestionieren, die 2. Kalendewoche des Jahres 12 ist  

passabel und daher hatte ich die Kraft Einige mener Nothelfys anzurufen! 

 

Die Freuden rechnenen eben Zapfen & wenn sie stimen, dann ist die Freude  

erreicht! 

 

Tina Leisch lud mich zu einem Film ein, wo ein Fescher kerl spielt! 
 

Soeben hörte ich Otto Brusattu flirten mit dem Fünfundzwanzigjähriegen,  

Chapin-2. Platz-Gewinner INGOLF WUNDER flirten mehr kann ich dazu nicht  

sagen! Immer mehr hör ich mit mehr Lust, Muaik-Moderation auf Ö1 mir an! Wer  

kann wohl kalt mit Fünfundzwanzigjährigen bleiben? 

 

Jetzt hör ich schon auf, für heute, zu gestioieren! Schamanisch Reisen ---  

Zeremoniensamatag! 

 

E.a.R.: 14:1:12: Grießsuppe, Gemüsenudeln mit Hühnerstreifen, Bioyoughurt. 

 
Sa: 14:1:12: 12:05. 

 



3. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

15:1:12: 

 

06:08: 

 

Wunderbar, dass ich des Chefs des "Schamanischen Reisns", Paul Baumann die  

Antwortmail erst jetzt zu lesen bekomm! Denn in Realiter hat sich die  

Gestribe "Reise" herzlich erfüllt! 
 

Nina Strasser's Photoprojekt und die Schamanische Reise, wurden zu einer art  

Wallfahrt! Vorher waren Nina und ich in der Voabendmesse der Barmherzigen  

Schwestern - und dabei löste sich "endlich" mein Rätsel, wie gesagt, es war  

nur mein Rätsel, weil ich ein absolut Ungebildetes Ding bin! 

 

Für Bewandete im Alten Testament und In der Jüdischen Heimat Lebnde ist der  

"Knabe Elias, Eli" eine Grosse Prophezie des Herrn! Immer schon wartet die  

Jüdische Gemeinde auf den Ruf "Eli", den der Herr dem Knaben im Traum rief.  

Nur halt wollte die Jungfrau Maria, die Schwanger wurde,  

ihren -Erstgeborenen "JESUS"nennen, und wer weiss, ich, jedenfalls im Moment  

noch nicht, was die Jüdische Gramatik mit den Knaben-Namen Elias und Jesus  
handhabt (mund-habt) Ich bin wahrlich ungebildet! Sehr geehrte Knaben Eli  

und Jesus nehmt nich, den ewig Knabe-Bleibenden, in eurem Bund auf als  

Dritten! 

 

Kurt Palm könnte mich, in seinem Roman "Die Besucher" hinein-flechten, wie  

"Tween Peaks" auch eine ewige Rätsel-Aufgabe für mich ist! 

 

Ihc hab ja auch nie die Serie begriffen oder Ent-Rärsteln vermocht. Ich  

enpfand "Tween Peaks" immer als Ur-Fad! 

 

Irgendwann, im Advent 2011, gestioniete ich, dass in der Lesung von einem  

"Elias" die Rede ist, aber, dann ein "Jesus" in der Krippe liegt! 
 

Vielleicht ist das Gemeinsame "E" das Geheimnis, dass in der gestrigen  

Lesung, mir sich aufschlüsselte? 

 

Du müssstes halt Hebräisch können! 

Gestern wurde berichtet dass ein 170 Meter Langer Ozean-Riese auf Grund  

lief, dass ist ja so weit, wie von hier bis über die Ecke  

Gumpedorfer-Strasse/ Brückengasse! Da würd ich aber staunen, wenn da so ein  

Riese auf Grund liefe! 

Einmal sah ich in einem grossartigen Iralienischen Kinofilm, ach gott, ich  

finde im meinem Hirn keinen Regiesseur mehr und so weiter, men altes  
Dilemma! 

 



Jetzt hör ich "Erfüllte Zeit" und bin voll Erwartung auf die Begegnung mit  

Präses Zack! Live ist ja, eh immer alles, Tween Peaks? 

So: 15:1:12: 06:28. 

 

So: 15:1:12: 09:02: Der Fahrtendienst des Kolpinghauses Favoriten ist auf  

dem Weg zu mir, wird mir in den Mantel helfen und ins Kolpinghaus fahren! 

 

Herr Zentral-Präses Ludwig Zack und ich haben einander schon ewig nicht  

mehr er-lebt vielleicht Vierzig Jahre? Was für Spannung für mich und für  

heute! Selten hab ich so eine Fraude zu erleben, wie mein JETZT. Genau  

genommen erleb ich ja jeden Augen blick ein neues Jetzt! So: 15:1:12:  
09:21. 

 

 

So: 15:1:12: 17:34: Sehr geehrte Herr Dr. Aschauer, da der Fahrtendienst  

sich nicht meldet, darf ich vorschlagen, dass ich erst wieder am Dienstag,  

24:1:12: 06:30 zu Ihnen anhebe, wieder zu fahren, Hoffentlich gibt bis  

dahin der Fahrten dienst ein Zeichen! Ausserdem hab ich fast kein Geld mehr  

und muss sowiso, um das Februar-Geld, meinen Rechtsanwalt anflehen?  

Gottseidank bin ich besachwaltet! Die Hilflosigkeit ist für mich ein grosses  

"Zeichen" der Ergebenheit! Meine Hirnblurungen und all meine 28 Punkte  

meiner Krankengeschichte sind, ja was sind sie wohl??? 

 
In der Messe mit Ludwig Zack, mit den Uralten Persönlichkeiten tat mir so  

gut und hat mich so viel Inne zu werden vermocht! 

 

Vor allem der Jeansboy der das Ebantlium vorlas und die Lesung davor mit der  

Stelle "Schädige deinen Körper nicht (selbst) mit deiner Lust! Hat das wer  

bewusst ausgewählt, weil ich der Hungrige nach Sex und Jeansboys ist,  

ausgewählt und Gewusst hat das ich antanze? 

 

Der Lektor in der Messe, war ein Student der Theologie & Hausporier des  

Kolpinghauses Favoriten und trug, verdammt lockende, haut-enge Blue Jeans!!! 

 

Kann sowas bewusst ein "Mephisto" handhaben? Oder ist das ein Wort mir dem  
Präfax "tele..."? Liest die Gestion eh niemand oder was? Bin ich im  

weltweitem "Ozean", allein mit meiner Flaschenpost??? 

 

So: 15:1:12: 18:03. 

 

 

 

Abnehmenser Halbmond 

 

M O N T A G : 

 
16:1:12: 

 



10:39: 

 

Im Kolpinghaus Favoriten ist ein Himmel für's Verpleichen! Betreutes wohnen  

wie's beser nicht zu gehen scgeint. Hurra dass dies mir dannnnnnnnnnn  

möglich wäre! Neun-und-neunzighährige, die Seit Jahren Betreut wohnnen. Noch  

fühl ich mich in "einem" Krätzl = "meine" Ecke von Gumpendorf, wie in  

Abrahams Wurstkessl! 

 

Ein grosse Russin, Frau Kranich ist ein Hammer, Frau Kranich betreut jeden  

Sonntag Gehbehinderte eheren amtlich und ich durfte dann mit dem  

Sonntags-Tem um Präses Zack, Kaisershmarren mittagessen! 
Aber da eine Frau im Buffet des Kolpinghauss den Kaffee kochte, durft ich  

ihn nicht essen, denn da hätte ich Tagelang niht schlafen können! Doch mit  

der Russin, Frau Kranich, finde ich ein generelles Diagonale! 

 

Leider kann ich nicht reden, nur fühlen! Doch Frau Kranich und ich faneen  

eine traum TELEPATHIE zu einander! Frau Kranich ist so bliezschnell im  

Auffassen, und ich schaff es absolut nimmer darauf zu reden! Meine  

Nervenkankheit und meine 3 Hirnblutungen, die spurlos ihren Phasen  

(Vorübergang Gotte) sich erignen lassen..... 

 

Meine Urgross mutter, Frau Weisskirchner, hat es mir vererbt, mein  

Nervenkostüm! Präses Zack und Frau Kranich würen ideal für mich als  
Logopädys!!! Die Ruhe, die Ludaig Zack und Frau Kranich mir  

her-bei-t-le-pa-tieren, ist mir direkt SPÜRBAR! 

 

Leidergottes ist das Kolpinghaus Favoriten und der Pintplatz (mein Krätzl),  

die weiteste Strecke, die ich in Wien, kenne! 

 

Der Ehrenamtliche Sonntags-Fahrentndienst des Kolpinghauses, hatte so ein  

grossn Wagen, dass ich mich nicht hineinsetzen konnte, sondern den Riesen  

Weg liegen musste! 

 

Gereizt von Lulumüassen und Speiben-dürfen/ müssen fuhr ich zur Messe der  

"2. Woche im Jahreskeis"! 
Früher konnte ich, dies alles, mit Worten & Gesichtsausdrücken, die "es" mir  

spntan eingab, darstelllen jetzt muss ich es gestionieren! 

 

E.a.R. von Gestern, So: 16:1:12: Klare Gemüse-Suppe, Esztehazy-Rinds-Braten,  

Hörnchen, Kompott. 

 

Präses Zack & Sein Team, um dem Geschätsfüherer und seine Gattin, haben  

"mich" so herlich umgriffen , dass ich weiss dort will ich dannnnnnnnnnnnnn  

vebleichen! 

 

Jetzt weiss ich schon zwei Möglchketen, die um mich, für dannnnnnn rittern:  
Das Katharinen heim und das Kolpinghaus! 

 



Achtung Fertig Los... Frau Kranich hat mich in's Kafè Korb in eine  

Philosophische Diskussion eingeladen - ich werde garantiet kommen Frau  

Granich & ich haben unsere Daten ausgetaucht. 

 

Frau Orsini Rosenberg hat mich, brieflich, ins "Theater an der  

Gumperndorferstrasse" ein geladen, Am Mittwoch, 18.1.12 um 20 Uhr, wird  

"Fledermaus retorns" wird prämiert und ich geh mit meinem Rolator allein  

hin! 

# 

Mo: 16:1:12: 11:40. 

 
Mo: 16:1:12: 15:36: Bernhard Ludwig, war soeben in "Von Tag zu Tag" mit  

seiner Abmabgerungs-Idee "Zwei in Zehn" d.h. Nur jeden zweiten Tag essen!  

Mein Problem ist jetzt, mit meinen täglichen 13 Pflicht-Tabletten, geht das  

auch? 

 

Klar, wer viel frägt, geht weit irr! Mein Über-Ich sagt: "Tu es": Die Ewig  

Schlank-sein Therie taugt mir: "Zwei in zehn" (c: Prof. Bernhard Luswig)  

konveniert mir! Iss einfach nur jeden 2. Tag! Und deine Pflicht-Tablettn  

trink zu deinen 2 Literwarmen Leitungswasser! 

 

Das "Essen auf Rädern" muss ja davon gar nix mitkriegen! 

 
Noch weiss ich nicht genau, wann ich mit der Bernhard-Ludwig-Theorie "2 in  

10" beginn! 

 

Roman hat mir Predigtdienst Nr. 952 "Kein Projekt schwebt in und über mir"  

gemailt. Und schon bin ich wieder Lügengeziehen!, denn dises Satz hab ich  

bevor mit Nina Strasser's Projekt entbanden hat, mich auszustellen mir allen  

Photos, die Nina Strasser Im Zuge meiner Verfolgung mit Nina' Photo-Serie,  

von mir gewusst. Es freut mich Beides trotzdem! 

 

Es ist ja das Grosse, dass ich nix auslösche, was ich gestioniete! 

 

So können Sie, Duhsub, live mit verfolgen,wie ich so im Finstern der Zukunft  
entgegenwackele. 

 

Sobo Swobodnik & "Der Papst ist kein Jeansboy", sind in der Diagonale" Graz,  

20.-23. März 2012 eingeladen! JUHU!!!!! 

 

E.a.R.: 16:1:12: Sternchensuppe, Hokifischfilet, in Zitronnensauce,  

Petersiliejaftoffeln und Brocoli, Bio-Joghurt. 

 

Mo: 16:1:12: 16:11. 

 

 

 



 

 

D I E N S T A G : 

 

17:1:12: 

 

08:06: 

 

Zwei Neuigkeiten hab ich akut vergesasen, zu gestionieren: Barko, Alis Hund,  

musste eingeschläfert werden! Alle paat schritte liess Barko Wasser. Immmer  

wenn Barko mit Ali zu mir kam haben wir uns sehr gut verstanden Da ich ja  
auch oft Lulu muss, entstand zwischen Barko und mir eine innige  

Hunde-Freundschaft! Gegründet in unserer kreatürlichkeit. 

 

Die Freundschaft zwischen Katalin, der lieben Butterblume und mir,  

benötigte mühsame Wege. bis sie nun fest gefügt ist! Katalin kommt am  

Faschingsamatag, 18.2.12 nach Wien. Katalin struktutiert ihre Wochen  

ebenfalls mit Fixen Red Letter Tays im Kalender. 

Katalin ist nun schon lange, eine fest Tages-Abonentin meines  

Gestions-Radebruchs. 

 

Franz Schuh der gosse Autor der Zeitschrift "WESPEN-NEST" hat heute im  

Morgenjournal kluge Beurteilungen der Öst. aktuellen Politik gesprochen, des  
würde ich so gerne hiere herein kopieren! 

 

Heute erscheint das aktuelle "Wespennest", wo alle grossen Künstlys  

Österreicnhs Politik erkennen! 

 

Spontan entschloss ich mich, heute sofort mit dem "Zwei in Zehn" (c:Bernhard  

Ludwig) zu beginnen. Also wenn ich spontan versterbe, dann ist es das! 

 

Ich hör soeben einen Schneepflug fahren und schliesse daraus, in Gumpendorf  

schneits? Nein, des muss was anderes gewesen sein, denn genauso spontan, als  

das Geräusch begann, ist es verklungen! 

 
Die: 17:1:12: 08:30. 

 

Die: 17:1:12: 09:31: Soeben lief auf Ö1 dir Problematik mit der  

Kranken-Versicherung, für so Präker Verdienste, wie meinereins, "wir"  

schaffen kein Stabiles Einommen, das dann vom der Allgemetrie korrekt  

gedeutet werden kann. Defacto war ich ja nur 9 Monate "Fernsehstar",  

dazwischen hat die Behörde mein Elternhaus zu beshlanahmen gedroht, hätt es  

mein Brunder "gotteidank" nicht vorher gekauft! Nun bin ich "gottseidank"  

besachawaltet, das ist meine Karriere via öst. Behörden! 

 

Rente weinte, als ihr ihr Vogel an ihrer Hand verstarb, Ali weinte, als er  
Barko einschläfern musste, ich hab "gottseidank" meine Gestion & meinen  

Sachwalter als Lebenspartner! 



 

Ja, wir sind fragile Lebe-Wesen. die Pharma-Industrie hat mir mein Weinen  

genommen, ich hab "gottseidnak" jetzt "Gibralix-10mg." 

 

So gestioniere "ich" zwischen Leidergotes und Gottseidank daher - ein Clikk  

und all mein www.phettberg.at ist weg! 

 

Die: 17:1:12: 10:03. 

 

Die: 17:1:11: 11:21: Kein Anruf, keine Mail, keine Heinhilfe, doch ich bin  

bei mir, här Cenlinski's Sinfonie und schau Rudelpudern. 
 

E.a.R.: 17:1:12: Teigmuschelsuppe, Rahmfisolen, Röstinchen, Kuchen. 

 

Glück, was willst du mehr? OH JA! 

Feinerweise folgt nach jeden Jetzt das Nächste, halt noch! 

 

Die: 17:1:12: 11:31. 

 

Die: 17:1:12: 15:11: Reante und NAC-HI raten mir ab, "2 in 10" zu treiben,  

doch ich hab, wenn ich einen Tag durchfastete, ein Gefühl, erfolgreich  

gewsen zu sein, Weil wenn ich zu essen beginne kann ich nicht aufhören, aber  

wenn ich an einem Tag gar nicht mit Frass anfang, Und nur die Granulat-Tees  
und Pro "Malzeit", sehr warmes Wasser trink, beginnt keine Sucht, Essen  

beginen zu müssen. Und ich freu mich einerseits auf den Sieg gefastet zu  

haben und freu mich andererseits auf mene morgige Einnahme, aller mir  

nötigen Stoffe, und hake alle Werte ab: Karotten, Brocoli, Zink u.s.w.....So  

kann ich im Kühlschrenk mir Reserven einzulagern und viel Stoffe mir zu  

kaufen sparen? Ja, Hoffen "wir". 

 

In der Tat, es lieget auf den Dächern Gumpendorfs, seh ich, ein Centimeter  

Schnee! 

 

Frau Göbel & Rechtsanwalt Rösch, haben eine Zahnärztin in Gumpendorf  

gefunden, die bereit ist, morgen meinen leeren Zahn zu behandeln. 
 

Die: 17:1:12: 15:32. 

 

 
 

 

M I T T W O C H : 

 

18:1:12: 

 

10:18: 

 



Es ging mir mit der Bernhard-Ludwig-Theorie, "2 in 10" heute gut. 

 

Jetzt ergötz ich mich an der Schrei-Orgie, am öst. Barlamentsdiskus. 

 

Und heute Früh gewann ich soviel Ruhe, dass ich die Mail-Adresse von Frau  

Kranich richtig lesen konnte! 

 

Frau Gäbel geht mit mir bald zur Zahn-Arzt-Ordination, die mir gestattet,  

kommen zu dürfen: Gumpendorferstrasse 115. 

 

Mi: 18:1:12: 10:29. 

Mi: 18:1:12: 15:26: Also in einer ganz neue Zahnordination waren Frau Göbel  

und ich. Rein theoretisch ginge es schon, auf meinem Zahntumpf eine neue  

Krone hinaubasteln, 

wenn mein Sachwalter, das in "mein" Budget sich ausrechnen kann? Insofern  
muss ich Dr. Glössl, menem alten Zahnarzt, ein Kompliment ausdrücken! Die  

Zahn-Krone ist weg, und ich hatte keine Zahnschmärzen! 

 

Die neue Zahnärztin wird mit jus.at telefonieren und ich kann nur "beten".  

Reante hat anberufen bei "Von Tag zu Tag" und jetzt weiss, ich zumindest im  

Moment, der Vogel, der an Reante's Hnd starb ist ein Wellensittich, denn der  

heutige Gast "von Tag zu Tag" erkannter sofoprt, das ist ein Wellensittich.  

Nun kann ich Ali ausrichten, dass an Reante's Hend der männliche  

Wellenrittich starb und Reante und Ali weinten beide und mir verhintert  

"Gibralex-10mg" dass ich weine- - ich leb, statt Wellensittich und Hunde,  

in der Generation von Internet & Pharma-Industrie. 

 
E.a.R.: Kümmelsuppe, Spinatravioli in Tomatensauce, Kuchenschnitte. 

 

Nun steht folgendes bevor: Raja-Schwan Reich mann lud mich ins "Tag" zu  

"Fledermaus returns" ein. Bei Dunkelheit wage ich mich mit dem Rolator ins  

"TAG". Dann folgt bereits der zweite Hungertag, von endlos vielen solchen  

projezierten Tagen? 

 

Mi: 18:1:12: 16:13. 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

19:1:12: 

 

09:05: Lieber McGoohan, Deinen gestern ausgetwitterter Satz, nuss ich  

korigieren: Der Satz wollte meinen: Statt mit Hunden & Wellensittichen  

tunkte ich, um mich zu bewältigen, in Internet & Pharma-Produkten ein. 



 

Lieber Roman&Markus gestern abends war ich in "Fledermaus returns" im "TAG",  

Theater an der Gumpendorfer strase, und bin so begeisrert NUN, dass ich das  

zum nächsten Pretigtdienst kriegen (bekommen) möchte: Um 20 Uhr begann eine  

"müde" Truppe, Musik handzuhaben, 

 

Doch es war eine Falle für meinereins und vermutlich sind alle meiner eins?  

Schon begannst du, als "ich", in Panik zu geraten, "das soll ich jetzt brav  

aushalten?" 

 

Ich werde mich jetzt mehrere male gestionierend melden bis ich das Gefühl  
habe, "Jetzt!" 

 

Lustigerweise hatte mich im Traum der Parteichef Chinas besucht der  

Partei-Kommand lag mit mir in selben Bett. Der Kommand schaute schief, als  

ich ihm zu Eheren, ich meinte es im Traum ernst, "Wir sind alle  

Persönlchkeiten!" Und ich hob schon dem Parteichef, an zu erklären, von  

jedem Mikro-Organismus, bis ganz zu "uns", ich weiss nimmer erläutert ich,  

hinauf ober hinunter. Wie gesagt wir lagen parallel im Bett. UNd ich führte  

das grosse Wort, Vermutlich träumter ich dass ich negen dem Parteichef in  

welben Bett lieg, weil am Neumond, Montag: 23:1:12: Das Chinesiche Neujahr  

sein wird?, wie gesagt ich kann nummer aufhören Ö1 zu schnuppern! 

Do: 19:1:12: 
Jede Note, die in Johann Strauss's "Fledermaus" staht, wurde anklingen  

gelassen. Üb er haupt, beginn ich nun meine ganze Zeit Ö1 zu hören, und da  

immer die Moderation dazu! Do: 19:1:12: 

In meinem Sechzigsten Jahr, beginn ich Musik zu hören! 

Und falle nun in diese Sucht hinein???? 

Do: 19:1:12: 09:42. 

 

Do: 19:1:12: 12:35: Gestern (Mi: 18:1:12: 13:55) meldete "Wissen aktuell",  

dass Fledermäuse, durch eine neu entdeckte Virene-Art ausgerottet wird,  

Diese Virenart wartet diek auf Fledermäuse! Ja war dise Ö1-Meldung schon  

eine Erinnerung, an "mich", dass ich dann ja nicht vergessen werde,  

"Fledermaus-Returns" zu gehen? Oder war das reale Wirklichkeit? Seit ich  
weiss, dass in USA Bienen aus-sterben, weiss ich nun auch das Fledermäuse  

für die Landwirtschaft wichtig sind! Was die sehenden Vögel an Ungeziefer/  

Kleinlebewesen, nicht wegschaffen, schaffen nachts die Fledermäuse weg.  

Fledermäuse machen kein Geröusch und haben Echo-schall im Körper. 

 

"Meine" Frau Göbel/ Alarm, Alarm, Alarm ich nenn mich nicht umsonst  

"elender" Also Frau Göbel hat mir den Programmzettel mit schwarzem  

Filzstifft groaas abgeschrieben, Mein Gott, Immer benötige ich ein  

Emgelsesen, wen, um mich zu dollmatchen heute war Frau Michaela Göbel  

heimhelfen bei mir, um mir Elenden , 

Ultraschell zwischen den "Erwschsenen" durch zu schlängeln! 
 

Und daher kann ich jetzt prahlen und den Namen des "Fledermaus" -  



Komponisten OSKAR AICHINGER, in meiner Gestion auf- fädeln. 

 

Do: 19:1:12: 13:29. 

 

Do: 19:1:12: 14:39: 

E.a.R.:Hühnersuppe mit Griess, Linsen, Geselchtes, Semmel-Knödel,  

Apfelkompott. 

 

NAC-HI war soeben da, und fragte mich ob ich mehr Urin-Tröge hätte, als  

Telefonapparate, weil NAC-HI mir den PD. Nr. 976 vorlas und ob meiner  

Logistik staunte!, 
 

und fragte, wann ich denn das letzte mal weinte?, NAC-HI liest jedenfalls  

genau, was ich gestioniere, und da hab ich ja alle meine Tabletten, mit den  

"Gibralex-10mg." Daher weis NAC-HI, das ich suderte, dass ich seit  

"Gibralex-10mg." nicht mehr weinen kann. 

 

Doch als Frau Göbel und ich am Mittwoch bei "meiner" neuen Zahnärztin im  

Wartezimmer sassen, und der Bohrer, in der Ordination, keinesfalls in mir,  

begann, rann mir aus dem rechten Auge eine dicke Träne aus der Augenhöhle  

heraus! 

 

NAC-HI hatte sofort urgiert, dass ich dies nicht protokolliete! Doch nun  
zurück zu "Fledermaus return". Die Kostümbilnin des Stückes, Ingrid  

Leibezeder, fuhrt "uns" fest mit in die Irre, indem sie uns am Photo des  

Progaamm-Zetteels, die ganze Troppe, der "Fledermaus" im schwarzem Frauck  

abbilden liess und dann hattten allle ganz gewöhnliche Kleidung an, der  

Lächerlich-zu-machende, sogar in Kurzen Hosen! Rechtsanwalt Flacke machte  

mir also sogar sexuelle Hoffnung, sehenswerte Schenkel, kamen zum  

Augenschmausen! 

Es war die Oper vertschesst oder so jednfalls mit perfekt neuen Text besehen  

und wurde von gut verständlichen Stimmen gesungen. Ich, der Musik-Nichts,  

würde sagen, die Jazz-Oper gehörte Jahraus - Jahrein im "TAG" gespielt. 

 

 
 

 

 

F R E I T A G : 

 

20:1:12: 

 

02:23: 

 

Ui-jee, jetzt kommt ein "schlimmer" Konrträr-Satz: Die Mode der Schau-Spiel-  

"Kunst", kann es nicht ertragen, die Körperlichkeit, als Augeschmaus an zu  
bieten, Alles muss Ablenken von der Physiognomie der Schenkular der  

Schauspielys. 



 

In "Fledermaus return" wird ganz arg, Rätselspiel mit meiner eins  

aufzuführen. Die Musik Oskar Aichinger's setzt immer ganz weit in einer  

anderen Ecke an, und trift dann um so fester. Du musst dann jubeln über  

diese immer gelingende Elipse. 

 

Bühnenbild & Malerei in ihr, von Raja Schwahn-Reichmann ist an  

Under-statement nich überbietbar. Du meinst dich in eine naive  

Studentys-Bühne veretzt und dann ist jeder Ton und gede Gest von Elisabeth  

Gabriel - Regie grosse Kunst, die Musikanten müssen auch Gesang studiert  

haben. Ich, das nichts, fand kene schiefen Ton in der Anlage. 
 

Frau Göbel hat mir den Satz wort wörtlich abgeschrieben, wie Oskar Aichinger  

im Programm heft sagte: "Ein Orginalzitat, das kurz aufläuchtet und wieder  

verschwindet.", wurde zu einer einzigen Qual mit Ohrwürmern! 

 

Oliver Hangl, "mein" Robin, sollte kommen und sich die gelungene Frozzelen  

anhören! Wird der ORF wider zum Tausendsten mal eine Kinofilm-Version der  

Eledermaus abspielen oder einmal "Fledermaus-return" heraus hängen lassen zu  

Silvester. Wo, nur wo sind die ORF-Kunststücke geblieben? 

 

Was nicht nachgefragt wird, nimmt der ORF nicht wahr? Derweil explodieren  

Stadtund Land real mit in der Kunst sich suhlenden KUNSTSTÜCKEM. 
 

Insonah stimmt der Stz, wennn der Hunger zu gross wird, wird die Kunst,  

statt Brot gereciht. Seit ich nur jeden zweiten Tag esse, "2 in 10" (c:  

Bernhard Ludwig) stink ich ärger ausdem Mund, doch ich spar mir Geld und Ich  

hab kein Schluckauf mehr! Ich wart jetzt nur noch auf mein erstes  

Magenknurren, och da ich am 2. Tag dann wider esse, knurrt er mir nicht. 

 

Heim getragen hat mich, mit meinem Rolator, einer der Tontechniker, war es  

Alexander Bussew oder Hans Egger, jden falls die Techniker truben Bluejeans  

doch meine "Jetzt abber" ist vorbei. Ich wage nicht einmal mehr, zu bandeln  

beginnen! 

 
Dann überhaupt der Kerkermeister Frosch, Herr Witzelsberger, trat als totale  

konträre Figur auf. Alles tat so, wie wenn das Stück, jahrelang gespielt  

würde. 

 

Wenn ich ein mal nicht enträuscht bin vom Ablenken meiner Sehnsucht nach  

"SATISFACTION" und jeden Tag wieder und wiedr gerne käme..... 

 

Lieb Roman&Markus bitte, diese Sätze wider einbringen. Danke. 

 

Die ganze Truppe, tut so, als käme sie in dem Moment über müdet vom  

Silverster doch sie ist im Geheimen Hellwach! Mur der Schweinskopf, Marian  
Schwahn hält die Ohrensteif! 

Fr: 20:1:12: 03:40. 



Fr: 20:1:12: 09:28: Früher, ja früher, Alarm Alarm: früher, früher! Früjer  

wirde auf Bühnen (?) voller Lust Maskeraden gespielt . Nun ist der  

Fortschritt so Geworden, dass ein Sperma aus Indien sein kann, dann werden  

die Spermadozien weiter geflogen nach Japan, da wartet schon ein Ei auf  

Empfang, weiter wird das geplante Fötus Nach Südafrka gebrungen da lebt die  

leibhafte Leihmutter, sie entbindet dann irgendwo, das entbundene Puzzerl  

wird nach Südamerika zur Erziehende Fanilie geflogen, Das Baby wäschst  

heran, und es kann also sein, dass die "Familie einander nie erblickte? 

 

Der Spass des Verbergens, wird von Johann Straus traumhaft in Fledermaus  

entworfen, Nun sind wir so haftlisch, dass wir alles ultraschallishc  
hinterfragen: Alarm alarm, da kommt ein Downsyndrom heraus, und wird  

abgetrieben. O Gott das Vormals... 

 

Wer will dannmmmmnnnnm garantieren? 

Markus Henfstschläger & Wolfganf Ritschl und "KONTEXT" hab ich gerade (Fr:  

20:1:12: 09:05) auf Ö1 gehört. 

Fr: 20:1:12: 09:42. 

 

Fr: 19:1:12: 18:09: 1. leb ich 2. mag ich nicht schmettern, 3. daher  

schweige ich. Durdh Alfred Hrdlicka kennen Martina Judt und ich Frau Judh  

schrieg mir eine Mail, doch ich kann sie nicht lesen. Ab nun kann ich an  

Frau Judt sonntas vornittags immer meine Suderei ebenfalls mailen, lustiger  
weise, kann ich leichter "gestionierenk, als lesen. 

 

Heute kam ich dahinter, dasss auf ORF 3 der reuhe nach alle Folgen der  

"LIEBE FAMILIE" wieder holt wirt, in Verzweiflung er Verlassenheit hatte ich  

die Idee einmal meinen neuen Fernseher durch zu zappen! 

 

Statt "Von Tag zu Tag" zappte ich alles durch. Wenn ich noch könnte (siehe  

"Gibralex-10mg.") würd ich gerne weinen, aber ich kann nimmer! Plötzlich sah  

ich "Frau Sokol", die Haushältin der liebgen Familie. Ein Mann aus der  

Schweiz rief mich ebenfalls an und grug mich wie es mir ginge. 

 

Frau Göbel, von der Volkshilfe ging ins Wochenende, und ich bleib halt  
daheim. Ja, wenn ich die Kraft gehabt hätte, wär ich jetzt nicht in so leerm  

Zustand. Da die Familien-Serie am Beginn steht, sah ich Herrn  

Mitterwachauer, als ca. 18 Jährigen, vor der Matura! IN BLUE JEANS. ich  

erinnere, wie wenn es heute gewesen wäre, Der Jüngling Mitterwachauer trug  

immer Blue Jeans und ich glotzte! 

 

Nina Kreuzinger hat mich soeben aufgebaut, Nina lass die Methode "2 in 10"  

auf der Homepage von Bernhard Ludwig, und nun wissen wir warum "2 in 10", 2  

in 10 lautet , das heisst, dass der Einser von Zehner heisst am Einem Tag  

isst du nichts und am Tag darauf isst du mull Kalorien. Wir mussten fest  

lachen, ob der schwer zu des-cripierenden Mathematik. 
 

E.a.R.: 19:1:12: Karfolcremesuppe, Seelachs, Petersilie-Kartoffeln, Kuchen. 



 

Wurst, mir geht's gut, dass ich das heutige Mittagessen erst übermorgen  

essen werde. Panik hab ich nur dass mir viele abraten werden, es zu tun!  

"Wer viel frägt, geht weit irr!" 

 

Fr: 19:1:12: 18:53. 

 

 

 

 

 
S A M S T A G : 

 

21:1:12: 

 

08:27: 

 

Mein Leben verstand ich nie mit einem "Lebensmenschen" zu teilen. 

 

Das Buch vom Ö1 "Fadiodoktor" Markus Hengschläger "Die Durschnittsfalle"  

erreicht mich erst jetzt. 

 

Und die Mail von Martina Judt konnte ich mit Mühe nun entziffern und finde  
darin feinsten TROST - Und zittere ob McGoohan's Kottektheit, gestatten  

wird, sie in die "Gestion einzu fügen! DAS IST EIN LESEBRIEF, WIE ich  

ersehne! 

 

Lieber McGoohan, bitte nimm doch alles heraus, was nicht in die  

Gesetzmässigkeit fällt! Telefonnummern und Mailadressen usw? 

 
 
----- Original Message -----  
From:From:From:From: Martina Judt  
To:To:To:To: phettberg@phettberg.at  
Sent:Sent:Sent:Sent: Friday, January 20, 2012 5:49 PM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Anteil 
 
Lieber Herr Phettberg, 
 
ich hoffe sehr, einer Ihrer Nothelfys liest Ihnen mein mail vor. 
 
Vielleicht erinnern Sie sich noch an das über die Straße führen durch meinen Sohn Nikolaus im Oktober 2008.  
Wir hatten dann einige Zeit mail Kontakt, ich wollte Ihnen ein treffen mit Alfred Hrdlicka vermitteln. 
Nun A.H. ist bereits von uns gegangen, dadurch hat sich auch mein Leben um Vieles geändert. Nach wie vor  
arbeite ich mit den Werken dieses Ausnahmekünstlers, ohne ihn ist es aber nicht mehr so spannend.  
 
Ich habe, wie so oft auch heute Ihre Gestionen gelesen, wollte wissen wie es Ihnen geht. Mein Sohn und ich  
wünschen uns von Herzen, dass es Ihnen besser gehen möge und Sie den Alltag gut meistern. So ein Tag  
ist verdammt lang, wenn man ein Heimtier (ich darf Ihren Ausdruck verwenden) ist.  
 
Ich finde es sehr lobenswert, dass Sie so tapfer an Ihrer Gestion festhalten, es ist wichtig, dass Sie da eine  
Kontinuität haben.  
 
Vielleicht höre ich einmal etwas von Ihnen? 
 
Mit besten Grüßen 
Martina Judt 
 



 

Alle Panik geschieht aus der Angst vor Internet-Räubys! Dass die  

Informatik-Industrie HERRSCHT, lässt "unser" Versterben, im Geheimen  

geschehen. MULTIPOLLE CHOICE & LOBBYS terrorisiert derweil. 

 

Brav Halten die Kirchen Stangen. Wer vermag noch §lectio Difficilor§ zu  

übersetzen? 

Sa: 21:1:12: 08:54. 

 

Sa: 21:1:12: 11:00: Soeben hör ich Timna Brauer aus dem Theaterstück "Eh  

Wurscht" und, typich Kleinkind: das muss ich auch sehen! (Sa:21:1:12: 10:05:  
Klassik Treffpunkt) 

 

E.a.R.: 21:1:12: Nudelsupe, Seelachswürfel in Dillsauce, Reis, Kuchen  

schnitte. /(2:10) 

 

>>>Ruth Brauer ist perfekt EXHIB..... bin gelähmt, wenn ich das so höre!  

>>>Wiedr würd ich gene weinen! 

 

Da am Machmittag schreckliches Wetter für Wien angesagt wird, und mein Geld  

lieber daheim bleibt, bleib ich es ebenfalls! 

Nein Ihc muss "Eh Wurcht" unbedingt mit erleben!Manuel W. Bräuer spielt  

zudem in Unterhosen mit! ICH MUSS!!!!! 
 

Gotttseidnk läuft derweil Ö1. 

 

 

Sa: 21:1:12: 13:26: Allein, wieder allein.... 

 

Sa: 21:1:12: 13:26. 

 

Sa: 21:1:12: 16:54: "ORF3" will ich nun öfters schauen! Ernst Wolfram Marboe  

wie aus dem Geist geschnitzt. Soeben lief auf "ORF3": Ferdinand Raimund "Der  

Bauer als Millionär" und nun rannnen mir in der Ttänen heraus! Phettbergs  

Nette Leit Show & "Der Papst ist kein Jeansboy" bezeugen zusammen, wie  
recht "Der Bauer als Millionär" hat! 

Und www.phetberg.at/gestion.html dokumentiert es, wahrlich wahrlich! 

 

Mea culpa - mea culpa - mea maxima culpa! 

 

Sa: 21:1:12: 17:08. 

 

 

 

 

 
 

 



4. Kalenderwoche: 

 

S O N T A G : 

 

22:1:12: 

 

09:37: Heute tat der Traum so, als, wenn ich jeden Dienstag früh, in die  

Tschechiche Republik zu einem berühmten Arzt in Olmütz, mit einem Taxi, zur  

Akupunktur reiste. 

Als ich merkte dass ich nur mehr ca. 50 Euro habe, und das dem Taxifahrer  

offen gestand, wude der Taxifahrer immer langsamer, ich merkt direkt, dass  
er damit rechnete, mehr Geld dann vor Gericht einzuklagen. 

 

 

 

Plötzlch merkte ich, wir sind "erst" am Retzer Hauptplatz. Er (der Traum)  

tat so, als ob ich diese Route jeden Dienstag tat! 

 

Wien - Retz -Olmütz!, da nuss sich mein Traum verechnet haben, denn Retz  

liegt bei Znaim und nicht bei Olmütz. Wo Olmütz liegt, weiss weder ich, noch  

mein Traum. 

 

In zwichen musste ich auf die Grosse Seite und sowohl das Handy läutete, als  
auch das Festnetz, die Hose hing mir herunter - und der Drang hintliess  

Spuren Deütliche! 

 

Davor wiederholte Ö1, "Cafè Sonntag", JOACHIM GAUCK's  

Festspiel-Eröffnungs-Rede aus den Salzburger Festspelreden 2011. Es wäre der  

Bundes Republik Deutschland bestens gestande, JOACHIM GAUK als Bundes  

präsident zu haben! 

 

O Gott, hoffentlich erhält Europa sich den himmlischen Frieden! 

 

Meine Kotspuren sind, wie die Nazi-Spuren, (der Satz ist nicht ausgereift genug 

gelungen!) Gestern war um Sa: 21:1:12: 09:05:, Tonspuren, aus Lienz/ Osttirol, wo 
ein russiche-orthodoxer Fiedhof ins Zentrum - Feature gerückt wurde! 

 

So: 22:1:12: 10:35. 

 

So: 22: 1:12: 10:45: So wohl Sobo Swobodnik als auch das "Rosa Archiv"  

schrieben mir soeben Mails, ich konnte nur entziffern, "25 Jahr fest" des  

Rosa Archiv Dass ich da jetzt jeden Tag meinen's Gestion-Radebruch  

hinliefern darf, freut mich riesig". Und nun spuren von Gestion & Sobo  

Swaobodnik & Rosa Archiv gegeben sind. JUBEL DANK und JUBEL ohne Ende! 

 

E.a.R.: 22:1:12; Alt Wiener Suppentopf, Falsches Wildragout, Nockerl,  
Kuchen. 

 



Peter Katlein muss mit den Bachrichten bon Sobo und Rosa Archib was wissen?  

Von so vielen himmlischen Weseum umschwungen zu werden & sein! DANK, OHNE  

ENDE DANKE! 

 

So: 22:1:12: Sobo Swobodnik hat den Dokumentationsfilm-Preis mit "Der Papst  

ist kein Jeansboy" des MAX OPHXL - Festivals verliehen bekommen! Soetwas,  

mir zu De-scri-pieren, geslingt mir nur, wenn Ich in Ruhe Gestioniere! 

 

Und McGoohan hat, für mich die Mail übersetzt, dass "Radio Stockholm" einen  

Beitrag des Steirischen Herbstes bringt oder bringen wird. UND Manuel  

Millautz warbeitet wie ein Tier, an der Fertigstellung des Buches der  
Stiftung Ludwig bzw. des rechten Museums, wenn du davor stehst, über dern  

Wiener Aktionismus. 

 

Und Roman sandte mir "liebe Grüsse" aus Srilanka! Wahrilich, wahrlich Juhu,  

wahrlich, alle Welt ist nun schon mailisch verbunden! 

 

Bald ist alle Welt ein Dorf! Ich muss nur Fernseher und Radio abschalten und  

endlich an alle meine "Nothelfys" die 3. Kalenderwoche entsenden und die  

Blumen giessen. 

So: 22:1:11: 15:37. 

 

 
 

 

 

Neumond 

 

M O N T A G : 

 

23:1:12: 

 

08:31: 

 

Wenn ich doch mit meiner Verdaung vernünftig reden könnte. Die jetzige  
Ernährungsmethode des Kabarettisten Bernhard Ludwig: www.10in2.at, ist nun  

nachdem er einen Schlaganfall hatte, voller Glück, sagt seine Homepage.  

Nachdem ich das selbe "Schicksal" hatte, wie Bernhard, und auch Freude an  

der 10 in 2 Methode habe. Würd so gerne mit mit meiner Verdauung selber  

reden können, ob "ihr" "10 in 2" genauso recht sei, wie mir? 

Heute vollendet sich meine 1. Woche, wo ich befangen bin, Barnhats Ludwig  

trat Mo: 16:1:12: 14:05 im "Radiotoktor" von Ö1 auf und seit her bin ihc  

benommmen davon! 

 

Oder gilt www.10-in-2.at nur für schlag-gefallene? 

Oder gilt es besonders nicht, da du ja jeden Tag deine 13 Pflicht-Tabletten  
nimmst und jeden 2. Tag dann nur 2 Liter Warmes Wasser dazu trinkst? 

 



Sowas kannst du mit absolut niemsndem Besprechen, denn wenn es um dein  

Verbleichen gehen könnte, sagt jedes sofort, "Sei Vorsichtig!", oder "Pass  

auf dich auf!" 

 

Glücklicher weise bin ich mein Leben lang unli-iert und daher selber "Herr",  

in meinem Haus! Gottseidank gelang es mir vor dem Schlaganfall das  

Bezirks-Gericht Wien Innere Stadt anzusudern, mich zu besachwalten! 

 

Wenn schon un-li-iert, dann wenigstens Besachwaltet. 

 

Mein Erzengel Peter Katlein, wäre Zeuge, dass ich schon Lange damit  
herumsuderte, besachwaltet zu werden! 

 

Gestern kamm die Nachricht, dass "Der Papst ist kein Jeansboy" den  

Dokumentarfilm-Festival - Preis des Max Ophül Preises erhielt. Herzlichsete  

Glückwünsche, Sobo Swobodenik, Du wahrer, göttlcher Jeansboy. 

 

Prompft täumte mir heute, dass ich eine Riesen lange Kerze, einfach in der  

MItte ab-brach,und dann auf der einen Seite anzündete, und diese Hälfte auf  

die andere Hälfte Arauf-tropfen liess. War dass. weil ich im Kühlschrank  

keinen Lach mahr habe, oder weil in "Fledermaus return"plötzlich, wie von  

Zauberhand, viele brennend & lange Kerzen standen? 

 
Jedednfalls ist heute Neumond und ich ess "2 in 10" und träum trotzdem. 

 

Die Traumzentrale tut mit mir glatt, was sie will! 

Gott bist einfach leider nur du selbst! denn als ich zum letzten mal selber  

im Bemüse und Obst-Geschäft, Gumpendorfterstrasse 125/ Ecke Moritzgasse war,  

brach ich voll Bravour die jängste Lachstang mir in derei Hälflcn zusammen! 

 

Die Wocher besteht nur aus Ärzty-Terminen: Heute (23:1:12: 13:30), morgen  

Die: 24:1:12: 7:00, Dr. Aschauer, und Mittwoch bekomm ich einen neuen  

Mahlzahn, liks unten, mein Sachwalter hat ihn mir bewilligt! 

 

Lieb zu einander sein und teilen, das meinte Jesus mit "Gott" 
Mo: 23:1:12: 09:12. 

 

Die genauen Zeitangaben sind mir das Wichtigste im Gestionieren, Bitte  

bedeke immer meinen Zeitdruck unter dem ich mich halte° UNTER DRUCK eben°°° 

 

Mo: 23:1:12; 09:26. 

 

Mo: 23:1:12: 17:86: 

 

E.a.R.: 23:1:12: Erdäpfelcremesuppe, Linsen mit Speck, Serviettenknädel,  

Kuchenschnitte. 
 

Frau Gäbel war heute mit mir bei Dr. Antoniette Biach: Blutdrcuck: 130/ 80  



Puls: 68. 

Dr. Biach weiss nun, dass ich 2 in 10 praktiziere. Dr. Biach ist damit  

einverstanden, so lang ich mich darin wohlfühle. Fr. Dr. Biach wird sicher  

schon mehrer Abenehmung willige Patienten geahbt haben und war nicht  

erstaunt, als ich argumentierte, es fällt mir lecihter generell zu hungern,  

als weniger zu essen! Ich hoffe, dass ich mit der Methode "2 in 10", selber  

dann leichter ins "weniger Esseh" schlittern könnte?! 

 

Frau Göbel bin ich im Momeant 15 Eurp schuldig. Meine Tabletten kosten mich  

heute ca. 60 Euro. Die Belbe Post aus Lienz werd ich morgen denn zum  

Akupunktieren - Fahren verbrauchen. 
 

Häupl-Salat Bananen und Kiei und 1/2 Killo Roggenbrot. Was ich dann noch  

habe, werd ich zum Nachfüllen in den Kühleschrenk benötigen! 

 

Ganz Europa spart, warum nicht auch "ich". 

Wenigsten darin nicht allen. 

 

 

 

 

 

 
Mo: 23:1:12: 17:28. 

 

D I E N S T A G : 

 

24:1:12: 

 

03:32: 

 

In der ersten "ErotikKreativ" nannte ich mich "Manfred Strill" und im  

Kathalog von der ersten "EriotiKreativ" benannte ich meine Aktion  

"anarchistich-christliech-geil". 

 
Nun muss ich in meinem Link (=Fach), "Benennungsliste" nach meinem damaligen  

Namen (Manfred Strill) nach schauen. 

 

Das Wort "katholich" sagt: Alle Welt kann/ will tilhaben". 

 

Nun weiss ich das engliche Wort nicht, dass die welweite Industrielle  

Vernezung meint nicht mehr, drum ist mein Aufsatz im Arsch! 

 

Jeddenfalls nach dem 1. Weltkrieg rappelten einige Friedens-Begisterte, sich  

auf und schufen den "Völkerbund" Oder was das auch die Indistrie, die  

Geschäfte will? 
 

Und ich kann nur mehr die Worte rekapitulieren, wie ein Papagei, die ich auf  



den Ö1 Nachrichten jeweils gerade hörte,,,,, 

 

Und nach dem 2. Weltkrieg, wurde die UNO erschaffen! Neues Wort, neues  

Spiel? 

 

Auf jeden Fall, wir sind, von dem Besessen, oder werden von dem Geritten,  

was wir uns in den Kopf setzen! 

 

Ich bin von der http-Idee besessen, kann nicht aufhören meine Gestion als  

Flaschenpost zu verteilen! Friede allen Hütten/ Palästen der Welt. 

 
Wenn ich eine Mailadresse bekomme, muss ich sie gestionieren, ich kann mir,  

in dem Moment, gar nicht vorsellen, dass die Adresse Böses mit dem  

"Proud-to-be" meinen könnte! 

Soe entstand meine lebenslange NIE-IER-UNG! 

 

Nun weiss ich nicht einmal mehr, dasss ich mit dem Namen "Manfred Strill",  

auf die Welt zuging! 

 

Meine Sklaven-Natur wollte ich damit sagen, im Gegenteil zu meinem Namen  

"Fritz Geza Brachmann" woraus dann die Sezzer mine der  

Falter-Stempeldruck-Anlage: "Fritz-Geza Bruchmann" zu recht baute. Mea  

Culpa! 
 

Namen sind Schall und Rauch. Die Folgende Generation baut neu. "Wir"  

verbleichen..... 

 

"Ich" werde allerhöchst als Nachkriegs-Kümmerling verbleiben. 

Die: 24:1:12: 04:14. 

 

Die: 24:1:12: 13:15: GLOBAL hiess dieses Wort ,das ich im Heutiogen ersten  

Protokoll meinte, jetzt weiss ich aber nimmer worafhin ich es bauen wollte! 

 

Dr. Aschauer und die Schubert Apotheke tuen kas sie können. Aber ich schaff  

nix mehr. Alarm Alarm Alarm Jetzt fress ich das, was der W.a.R. -Speiseplan  
Falsees Ragot Insen und zwei Suppen!!! Zu hilfe, dass kann doch nicht  

Sinnstiften, wenn ich mich am Tag "1" todfresse & am Tag "O" mich zu tode  

hungere? Alarm Alarm Allarm Wahrlich ich bin nicht lebens fähig! 

 

Dann hock ioh mich um 03 in der Früh hin und radebreche zum Thema  

"Katolisch" und "Global". 

 

Um diese Zeit stürmt die Sonne und der Globus spürt es! 

Am besten, ich leg mich weieder hin! 

Die: 24:1:12: 13:35. 

 
Alst ich den Satz über den Stutm auf der Sonne fertig hatte, roef mich  

ACH-HI an, was soll ich da sonst tuen, als über "Gott" zu spintisieren Uudem  



ist Alie vollkommen telfefonisch nicht erreichbar? 

 

Und Barko ist verstorben! 

 

Die: 24:1:12: 13:37. 

 

Die: 24:1:12: 17:36: 

 

E.a.R.:24:1:12: Fritattensuppe, Ennstaler Bauernknödel, Sauerkraut,  

Bio-Joghurt. 

 
NAC-HI war da brachte mir Gebraten Ungeschälte Kartoffeln und Maroni, und  

nahm dafür meine beiden letzt E.a.R. (Linsen mit Speck + den Ennstaler  

Bauernknödeln) mit. Gotttseidank jetzt kann ich morgen wieder Null essen! 

 

Denn ich kann mich nicht beherrschen und ich bin mein eigener Maso ohne  

einem bekenneden Sado mich je unterwunden zu haben. Ich bin ein einzifer  

Jammer, kurz ein Elender. 

 

Hildegard Burian wird am Sonntag: 29:1:12: 15:00 im Stefansdom Seelig  

gesprochen / übertragen auf ORF3. Seit 1963 müht sich Wien darum? Jetzt sind  

die Leute & Migrantys in Wien auch so weit in Armut getaucht, dass es der  

Kurche taugt! 
Die: 24:1:12: 17:47. 

 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

25:1:12: 

 

07:30: 

 
Dem aller liebste dunkelrote Brieflein, mit den "100 Schilling" aus Lienz =  

120 Euro, muss ich nun auch noch die Letzten Fünfzig Euro entnehmen! Ein  

Kolrabi, 5 Kuh-Joghurt, 2 Schafjoghurt, Jungzwiebel, ein Suppengrün, ein  

Feta. Damit ist all mein geheimer Schatz verloren. 

 

Dass der republikanische Präsidentschafts kandidar voll stolz verkündet,  

dass seine Sekretätin mehr Steuer zahlen muss, als er selbst, ist sehr  

schwer zu verstehen. 

 

Liebste Grüsse an die "Okkupay wallstreet"-Demonstrantys nach Davos°°°°° 

 
Heute muss ich mir die Neue ZDF-Show von Thomas Gottschalk anschauen, um 18  

Uhr. 



 

Mi: 25:1:12: 07:48: 

 

Mi: 25:1:12: 08:44: Muss es einen Grund haben, warum die Religionen ihr  

Gewerbe mit dem Tätigkeitswort "gleuben" beschweren? Hätt "ich" es mir  

leicher gelebt, mit einem Mathematik-Gott zu sein? 

 

Mi: 25:1:12: 11:42: Frau Kranich haben meine Gestionsprotokolle zur 3.  

Kalederoche nicht gefallen, aber vielleicht gehen dann die, zur 4.  

Kalenderwoche? 

 
Auf der Titelseite diesees Falter locken die wunderschönen, langen Haare von  

Karl-Heinz Grasser, ich ich rürde sogar Geld einzahöem in die Staatskasse!  

Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass ein Politiky nur an seine Kasse  

denkt? Wenn jetzt Gorbach/ Grasser/ Strasser wirklich was angestellt haben,  

fall ich aus meinen Kleinkindischen Illussionen endgültit! Wo der Grasser so  

schöne lange Haare hat! Alles das das lierst wird denken, dass ist doch  

nicht denkbar, dass so einer, im Fernsehen eine Show hatte..., doch es ist  

wahr! 

 

Frau Göbel war mit mir beim Schneidermeister Erjean, der mir um 10 Euro, die  

Ärmel ausbesserte und um weitere ca. 10 Euro beim Billa einkaufen! 

 
E.a.R.: 25:1:12: Spinatsuppe, Polenta, Zuchini, Kuchenschnitte. 

 

25:1:12: 11:41. 

 

Mi: 25:1:12: 14:52: Soeben hörte ich auf Ö1: 25:1:12: 14:40: Tätowieren im  

Gefängnis. Wie Überall bin ich darin andersherum: ich bin in mir selbst  

gefangen und meine Gestionsprotokolle sind tätowierte Existenzveruche nahc  

aussen. Meine Gestionen sind also anderherumige "Tätovationen". Ö1 strahlt  

herein und ich gestioniere nach DRAUSSEN! & Volkshilfe mit Essen auf Rädern  

halten zu, das ist meine Unterwelt (war mein Sein) 

Mi: 25:1:12: 15:04. 

 
 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

26:1:12: 

 

08:58: 

 

Heute komm ich mir wie ein typisches Österreichy vor: ich hab soeben eine  
rohe lange, dicke Karotte und eine Pastenake mit Nandeln und Haselnüsen  

vertilt, und nun geh ich zu meiner Zahnärztin um einen neuen Mahlzahn, links  



untern! Vor ca. 2 Wochen ist mir die Krpne diese Zahnes abgebrochen und die  

Basis dieses Zahnes, obwohl meine Finger, isie gar nimmer wahrgenommen hat,  

doh brav hab ich alles sorgfältig zermalen. Ich habe auch soeben zudem  

gekotet. Trotz meiuner 2:10 Mathode kotete ich jeden Tag. 

 

Als das öst. Wahlvolk darüber absimmte, ob das Atom-Werk Zwentendorf erbaut  

werden darf, sage es nein! So geh ich heute hin und lass mir einen neuen  

Mahluzahn errichten! 

 

Wenn ich keine rohen Karotten und Pastenaken nimmer mahlen kann, was ist das  

für ein Leben? Eine typische Wiener! Nina Strasser ist bei mir, "wir" und  
daherweiss ich dass ich ein typischer Wiener bin! Frau Göbel ist ebenfals  

hier und wir gehen als Karawanne zu Dr. Gumitru Mahlzahn errichten! 

 

Do: 26:1:12: 09:11. 

 

Do: 26:1:12: 14:52: 

 

Vielleicht ess ich das dann gar nicht? Denn morgen ist mein 2in10 Tag,  

E.a.R.: 26:1:12: Kariolcremesuppe, Znaimer Fleisch, Reis, Kompott. 

Generell kann ich 2in10 angenehm halten! Wo krieg ich noch so fiel Erfolg? 

 

 
Sehr angenehm war auch meine Zahn-Ooeration von meiner neuen Zahnärztin,  

Frau Dr. Dumitru Sie gab mir Edelmetall in den Zahn und ich verlor keinen  

Tropfen Blut und hatte keine Schmerzen. Fr. Göbel und Frau Nina Strasser  

können es bezeugen! Nina Fotografierte die Operation komplett mit! Dr.  

Dumitru gab dorthin, wo ich das Mahl immer zahrmalen muss, eine art Gibs aus  

"Algenat", Die Sonne scheint, ich bin im Voll-Rausch meins Glüdklichseins!  

Katalin Butterblume rief mich an und kannt melden, das der Vor-Vorige Valte  

bei ihr eintraf und dass sie und "Der Mann" am Sa. Pfingstsamstag, 18:2:12  

in Wien sain werden! 

Glück höngt zu dem voll von Sonnenenschein ab! Zum heutigen MIttagessenm,  

was eben meine Gestrige Zuhinie warern, ass ic hmitsammen meiner Pastenake!  

Na, ist das nicht eine götliche Zahnärztin? 
Mi: 26:1:12: 15:53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F R E I T A G : 

 

26:1:12: 

 

07:34: 

 

Leonard Cohen, sinniert über seinen Moment. Marlen Haushöfer siniert über  

ihr Sein. "ich" kann nur verwscheingen dier Gottheiten gegenüber! 

 

Marlen Haushofers Roman "Die Wand" hat in der Berlinale Premiere und Leonard  

Cohan hat endlich sein Neues Album präsentiert! 
UNd ich zähl mühsam meine Hunger-Tage (2in10)! Und entdece, dass der Körper  

sich wehren könnte! Die Haut wird dicker, statt mägerer! 

 

Ja; das kommt daher, dass Körper und ich nicht komunizieren mit einander.  

Jeder von "uns" meint's gut, doch wird so nur "verschlimmbessert"? 

Heute ist mein Fünfter Hunger-tag!, die ganze Nacht, dachte ich, ich muss  

Polrnta in eine Liste meiner perfekten Nahrmittel twitter! rinrt Prtgrkzrn.  

Heute wird mich Frau Göbel duschen und wiegen, da werd ich es dann wissen??? 

 

Wir wollen ja alle nur Sein odr halt uns dokumemtieren! 

 

Fr: 27:1:12: 07:57. 
 

Fr: 27:1:12: 10:42: Kann das denn sein, ich hab nun 75 Kilo! das meint ich  

hab ein KIlo ab genommen! JUHU° Unter Aufsehung von meiner götlichen  

Heimhelfin, Frau Michaela Göbel und Frau Nia Strasser, sie studert an  

meiner, Photographie-Kunst, wurde ich geducht und gewogen! 75 Kilo. Meinem  

Körper geht es traum! Die Titel seite von der Homepage von Bernhard Ludwig  

ist nicht mein Fall, aber mein Körper fühlt sich gut unter der Methode,  

"2in10" Heute wird gehungert und morgen wird gegessen dann. Ideen hab ich  

keine, ich bin nur blank im Glück! 

 

An meinm Rücken kniet der Maso, sein Arsch ist schon ohne Haare und der Maso  

reckt ihn voll in "Ewartung" heraus und wartet auf seine "Behandlung", im  
zweiten Bild ist er schon komplett ohne Haater mit nach oben gefesselten  

Händen und im 3. Bild ist "mein" Max Ophülspreisträger Sobo Swobodnik, mit  

schöenen langen brüneten Haaren =====Meinen "Roman". Nina Strasser hat  

"meinen Roman"Alb-TRAUM? photographiert! wo ich total Stolz auf meine Haare  

bin°°°°°°°°°° 

Fr: 27:1:12: 11:03. 

 

Fr: 27:1:12: 15:46: Wenn mir etwas zu all meinen Predigtdiensten &  

Gestionsprotokollen einfällt... Aber mir fällt nix ein! Ich hör ununrtbrochn  

"Ö1" und finde kein Haucheiner Idee, die ich betreiben könnte. Mir geht es  

aller Bestens, und weiss, dass ich nur still sein kann. Die Regierung  
Feymann/ Schindelegger hat mein Vertrauen und ich danke, dass ich geduldet  

leben kann. Alles lässt mich in Ruhe und ich heab keine Schmerzen Kann  



Schlafen so viel ich will. Jetzt kommt bald meine Lieblings-O1-Sendung "Im  

Gespräch" Vorher war Von Tag zu Tag mit Günter Kainslsdorfer: "Die Russen  

kommen - Heil Hitler" 

 

Meine Gasetagen-Heizung hält meine Wohung auf stabilen 20 Grad, "draussen"  

ist es eisig! Obwohl ich mein berufliches Leben lang wenig Gehalt verdiente,  

werd ich mit Essen auf Rädern/ Heimhilf/ Jus.at wunderbar beträut im  

Hintergrund hör ich Jazz! 

Am besten helf ich, all der weltweiten Not, indem ich nicht störe? Mea  

Culpa! 

 
 

Zufriedenhait, dein Name muss "Hermes Phettberg" sein" - Mea Culpa! 

E.a.R.: 27:1:12: Zuchinicremesuppe, Gebackenes Seelachsfilet,  

Kartoffelsalat, Bio-Yoghurt. 

 

Von 07:00 bis 19:00 ist 0676/ 777 28 50 erreichbar 

 

Zufriedenhait, du Schwein! 

 

Fr: 27:1:12: 15:54. 

 

 

 

 

S A M S T A G : 

 
28:1:12: 

 

10:22: 

 

Soeben lief auf Ö1 "Land grabbing in Afrika" . Ich bin mir nicht einmal  

sicher wie sich das Wort korekt schreibt, Es ist ganz klar, dass jedes der  

O1 Sendungen hört, der selben Meinung sein muss, die sie Senndung mente! 

 

Doch da will ich theamatisch gar nicht hin, Thematisch muss ich zu etras  

sehr brenzligem. Die Präsidentin z.b. des Nationalrates Österreiochs griff  

den Vorshlag, die Anzahl der Abgeordeten des Nationalrates positiv zu  

stimmende auf und die Interviewin, der Ö1-Sendung frug bar nich konktet  
nach, dass da ja, die Kleinerein Parteien fürschtetlich Mandate verlören? 

 

Gestern z.b. war der 56. Gedenktag derr Befreiung Mauthausen, in Wien wurde  

das erste mal demonstriert gegen den Ball der rechten Burschanaschaften in  

der Hofburg, UNd ich der die Freiheitlichen hasst, wie die Pest muss das  

erste Mal - im Ö1 - Beitrag die Wortmeldund von H.C. Strache zu stimmen!  

Wenn vieles Jahre in der Hofburg dieser Ballab gehalten wird, und im,  

vielleicht Hundersten Ball und Fall, wird dagegen demonstriert? 



 

UNd nun war soeben im Morgenjournal die Reportage, dass die Bauys-Familien  

viel Mehr Kinder in die Universitäten schichken können, weil sie viel  

weniger Einkommen nachweisen können. 

 

"Spür" ich, der Phettwurm, dass die SPÖ-ÖVP-Regierung Feuer am Dach spüren  

muss. Generel spür ich ebenfalls, dass Ö1 die Spitze der Inelligenz des ORF  

Vorbrescht, "uns" zu Warnen dass die FPÖ, ihren Weizen hoch akutll  

spriesssen spürt. Und der ORF lässt alles frei, damit nur ja die Rechten  

Öst. Kräfte nimmer an die Macht kommen! 

 
Ich bin der am besten provitirenden der jetzigen Regierund denn "unter  

Hitler" wär ich schon löngst nimmer im HImmel Österreichs! 

 

Doch ich muss Warnen, der Strache könnte von den offensichtlichen Linksdrall  

des Ö1 provizieren! 

 

Oder meint das, rechte Hetze musss mir linker Hetze beantwortet werden? 

 

Da muss ich ja dierekt ahfhöten in die Vorabendmesse gehen? Ich geh ja nur  

in die Vorabendmesse, wegen miner Einsamkeit, d. h. aus Lusus! 

 

Jenfalls es ist die Stimmung im Lande Österreich aufgehetzt. Kein Anruf,  
dass ich mich ausweinen könnte! Und wenn, ich kannte eh nur mehr  

radebrechen! und bin unverstänclich. Ja, ein Leben lang Un-Li-iet sein. Hete  

wäre um Sa: 28:1:12: 14:00: das ausgezchchnete Hörspiel aus 1964, von  

Adalbert Stifter "DER HAGESTOLZ". Zur besten Sendezeit geh ich heute einsam  

ind die Vorgabendmesse!? 

 

Ich bin wahrlich ein HAGESTOLZ ENER IDIOT! 

 

Sa: 28:1:12: 11:13. 

 

Karl Heinz Grasser turnt mich an, so oft ich an der Titelseite def Falter  

vorbei gehe. Bis jetz hat mir noch niemand die Titelgeschichte vorgelesen!  
Jedenfalls fesch ist er und würde sich als Härfrling geil darstrellen! Das  

Titelphoto lägt shcon nahe ihn sich als "Eigen-porno sich vorzuphantasieren.  

Ich war natürlcih nicht in der Vorabendmesse im Krankjenhaus der  

Barmherzigen Schwestern sondern Ali und ich hörten uns das Eigenporno von  

Adalgert Stifer an. So, wie das Märchen Adalbert Stifter's "Der  

Hagestolz"ist eigentlich ein Schwulen porno zur damaligen Labenszeit! der  

Hagestolz muss dierek gewixt haben, denn der Jüngling so mit seinem  

Spitz-Hund schwamm Trotzdem hör ich so 

ärchen lisber jedenfalls, etwas viel lieber, als die jetzigen & entlost  

langen ORF2/ ZDF/SRG - "allgemetrischen" Filme, um 14:40. 

 
Wohninunter sind "wir" getaucht!? 

 



Ali war auch voller Fraude über die damaligen Wote Adakbert Stifters. 

 

Markus hat mir bereits den 977 Predigtdienst gebastelt: "Zufrieedenheit, du  

Schwein" 

 

E.a.R.: 28:1:12: Haferflockensuppe, Hackfisch, Blattspinat,  

Petersilienkartofferln, Kuchenschnitt. 

Sa: 28:1:12: 18:05. 

 

 

 
 

 

 

5. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

29:1:12: 

 

09:38: 

 

Das grosse Geheimnis, als Ali und ich gestern "Der Hagestolz" von Adalbert  
Stifter feierlich hörten war die "Einmaligkeit". Nun rassseln ohne Ende  

Serien an "uns", egal in welchem Programm. 158 Standen endlos werden wir mit  

"in-HALTEN" ver-sorgr und fassen letztlich keines mehr? Ich musste soebven  

Ö1 abdrehen, sonst hött mich meine Ö1-Sucht nicht frei gelassen. Wenn cih da  

ohne Ende gestioniere, wer soll dass dann wohlnoch wahrnehmen, was ich da  

"hilfeschreiend" gestioniere? 

 

Obwohl Stifter's Der Hagestolz nur eine kurze Novelle ist, lag ich in der  

Nacht viele Mal über die Beiehungen, in Der GAGESTOLZ kurz angestrichenen  

Persönlchkeiten nach zu sinieren. Und "meine Familie" mit Manuel an der  

Spitze, zurückdenke! 

 
Wo hätt ich sonst so real Jesus und seine Komunisierung der Liebe mir real  

erahnen begonnen? 

 

; zurück denke, in die Zeit Adalbert Stifter's und den damaligen  

Sprachgebrauch, dann Mea Culpa! Obwohl Manuel und ich, noch nie "sexuell  

intim" waren, weiss ich nun unendlich mehr über Jesus und alles Religiöse! 

 

Heute wird gottseidank, HILDEGARD BURIAN Selig-gesprochen, im Stefansdom und  

auf ORF2, bzw. ORF3 um So: 29:1:12: 15:00. 

So: 29:1:12: 09:59. 

 
So: 29:1:12: 10:29: 

 



Nun bin ich platonisch & fest & innig li-iert!!! 

 

So wenig, wie in der 4. Kalenderwoche hab ich wohl noch nie gestioniert?  

Lieber McGoohan Schon freu ich mich aber nun auf die telefonishe  

Gestionskonferenz. 

 

E.a.R.: ist immer verslessich zur Stelle: Same times sane station, wie die  

Konfernez! Des gibt Halt! 

 

 

Sei Du nun, als mein Sensal,f auch "mein" Notar, lieber McGoohan! 
 

E.a.R.: 29:1:12: Kümmelsuppe, Seelachsfilet, Peetersil-Kartoffel,  

Paradeis-Zuchinegemüse, Kompott. 

 

So: 29:1:12: 10:41. 

 

So: 29:1:12: 14:32: Kleinkinder, wie ich benötugen Halt, wie McGoohan und  

die telefonishce Gestionskonferenz. Nun weiss ich auch die Echos der  

vergangenen Woche, der Twittys an McGoohan und mir! 

 

@porrporr "ich" war auch Abonement des Tatblatts, bis es nicht mehr  

erschien! 
 

Bis ich, von mir aus, bei Gericht beantragte besachwaltet zu werden ich hab  

alle nur irgen wie erreichbaren Zeitungen Abonniet gehabt, bis ich keinen  

Fundus mehr hatte, wollte ich mir alles in Libe enträtseln. McGoohan hasst  

das Wort "liberal" aber ich verehre die Liberalität der Demokrtaie. Ich  

wett, McGoo und ich meinen das selbe, aber die Worte..... 

 

@metacowboy find ich apannend aber mit mir kann nur mittels  

Telefon-komuniziert werden. "ich" denk oft, ich sei ein "Kuenringer"  

lieb@metacowboy. Ich kann, mit meinen 3 Schlaganfällsenm, die Technik des  

twitterns mir nicht mehr beibreingen! 

 
Was McGoohan mit mir, seit 4 Jahren spielt, ist herzliebe Sozialhilfe. 

 

So: 29:1:12: 14:42. 

 

So: 29:1:12: 16:45: Die Seligsprechung wird wohl auch die r.k. Kirche  

betroffen gemacht haben. Mich hat der Gesichtsausdruck des im Fernsehen  

Übertagenen so innig um fangen. Zudem ist Hildegasds Todestag, der 12.6.  

der 99. Geburtstag meiner Mama! 

 

Der Kardinal Schönborn kommt der Ideenlage des Kardinal König, in meiner  

Gadankenwelt, zumindest immer näher? Ich hab ja nix sonst, als im Gedanken  
mir eine Heimat aufzubauen. 

 



Schon in der Kindheit, mit ca. 10, hatte ich vor dem Braut-Schleier der Mama  

einen art Zeremonien Aufbau aufgebaut! 

 

Die Caritas Sozialis mag allen helfen, mir hat die Zeremonie geholfen nun  

hör ich die "Bummerin", Wien's grösste Glocke. 

So: 29:1:12: 17:02. 

 

 

 

 

 
M O N T A G : 

 

30:1:12: 

 

06:22: 

 

"Wir" die Menschen, sind, wie alle Konsumentys: und greifen zum  

Schmackhaftesten und Billigsten. Im Moment lieft überhaupr kein Hunger in  

mir. Also reizt es mich gar nichts zu frühstücken. Mit dem Essen kommt der  

Hunger. Ich bin in Gefahr, in die Magersucht zu fallen. 

 

Die ganze Nacht, hat mir nur das Schlafen gefallen. So lag ich wie ein Sack.  
Kein Satz hat mich beschäftigt. Nein ich muss frühstücken gehen! Ich darf  

die Followys nicht mit meiner Twitterei nerven. 

 

Die Technik des Twitterns ist eine art Wettbewerb, wer der Jeweiligen  

IN-dustrie werben und lobbbi-ieren kann? 

Mir graust von mir!, Achtung vor allen, die sich von Informatik-Lockungen  

nicht befallen lassen. 

 

Vielleicht moderiert Hubert-Armin-Elison, das Morgenjournal, und erschafft  

einen neuen Satz! Bis jetzt hörte ich keinen einzigen Satz, an den ich mich  

anhängen hätte können! 

 
Mo: 30:1:11: 06:46. 

 

Mo: 30:1:11: FEHLT MIR HIER NACHT ain Protokoll? 13:27? moment, ich geh in  

meinen Keller. 

 

Mo: 30:1:12: 14:36: Ich find keines aber bild mir doch ein, Heute vor Frau  

Göbel 2 Protokolle geschrieben haben, wo ich die Weiterführung von  

"Bodn-Kater" und Mama's Gibsstatuue in "integrierten Gesamjemseits"  

prptkolliert hab, und jetzt ist es futsch! 

 

Jedenfalls das E.a.R.: 30:1:12: Erdäpfelrahmsuppe, Nudelkäseauflaut,  
Bohnensalat, Kuchen. 

 



Ich könnt essen ohne Ende, der @metacowboy nennt sich auf Esmann.  

Butterblume Katalin, hat mir eine herzige Ansichtskarte gesandt, wo ein  

satter Kater in einem leeten Vogel-Käfig sitzt! Essmannn, Butterblume und  

Phettbeg könnten eine Gemeinschaft bilden zut Hütung vor Fresserei. 

 

Ich kann aber die Mail & Twitter-technik nimmer lesen. 

 

Ich kann nur mehr alles Schnttebutt vertilgen. 

 

Kann es sein, dass nun das Telefonieren, welt weit ausgerottet werden soll? 

Frau Göbel war heute mich Sonnenbaden! 
 

Lar, wenn ich mit Vata am Traktor, durch Obernalb fuhr, werden die  

Obernalbys geagt haben, Da kommen der Bodenkater mit senem Buam. Also bin  

ich der Junge Bodenkata. Trotzden die Atmosphären von ca. 09:30, kann ich  

nimmer widerholen! 

 

Mo: 30:1:12: 14:00. 

 

Mo: 30:1:12: 17:32: Ich dachte morgen sei Vollmond, doch es kommt morgen ein  

Neumond! Gut so, also fang ich morgen neu an. Gute Nacht. Es war also was  

ganz Natürlich, das ich letzlieh 75 Kilo hatte und stolz damit aufwartete,  

bei abnehmenden Mond logo! 
Mo: 30:1:12: 17:36. 

 

 

 

 

Naumond 

 

D I E N S T A G : 

 

31:1:12: 

 

07:46: 
 

Da ich "muss", muss ich jetzt gestionieren. 

Meine Schlaf-sucht lässt mich "so gerne" schlafen. Wenn ich meinem Haustier,  

mir, aber fix die Pünktlichkeit der Fütterung ein-halte (-träiniere), dann  

muss ich zunindest melden, dass ich gestioniere. Ich hab keine Chance gegen  

den Ö1-Koloss, um die Wette zu gestionieren. Entweder ich, oder Ö1! 

 

Die: 31:1:12: 07:55. 

 

Mi: 31:1:12: 10:21: Immer muss ich wen oder was "schuld" geben. Ich mag sie  

nie allein bewältigen. Ist das Antidepressionsmittel "Gibralex-10mg" so  
gewaltig dass ich nicht, so wie zu Beginn meiner Gestions- und  

Predigtdienst-Zeiten, mich frohen Mutes zum Computer setzte und drauf loss  



hämmerte? 

 

Zumindest ist nun bewiesen, das ich kein Dichter bin! 

 

Ich benötige immer einen "Haken", an den ich mich anhänge. 

 

Und ich hab nur eine Geschichte wahrlich in mich aufgenommen, die von  

revultierenden Jesus-Boy. Du musst die vorstellen, der Herrscher Herodes  

hatte alle Knaben die Zur Zeit geboren wurden, wie ihn die "Deutung" von  

Sterndutdrn erfuhr. 

 
Ich hatte im Haus, wo meine Eltern wohnten, so viel Respekt eingepumpt  

gekriegt, dass ich unendlich glücklich war, nicht wie die kleinen  

Ferkelchen, im Schweinestall wohnen musste, sondern dann doch zu den Elern  

schlafen gehen durfte. 

Von "Grimms Märchen" kriegte ich vor allem das, mit dem "Selbst-süchtigem  

Riesen" mit, der die Kinder verfolgte, die Äpfel, die neben den Zaum fielen  

assen, verfolgte! 

 

Das hab ich bis vorgestern gedacht, als ich "Der Habestolz" (bleibender  

Tippfehler, denn ich meine natürlich? Hagestolz mit "g/ustrav") von Adalbert  

Stifte hörte. Doch kannte bisdahi immer nur die Novelle eines Hagestolz von  

Grillparzer. 
 

Grillparzer's Hagestolz ist ein geigenspielendes "Gemie", das eine ganz neue  

Methode ersann, Geiges zu spielen, aber allen graust von seiner Merhode und  

er bettelte auf der Strasse, immer weniger Geld kam dann in seine Schale.  

Und Grillparzer geht immer den selben Weg au seinen Gesundheitsgang und warf  

ihm ein Paar Münzen ein. 

 

Ich bin auch ein Hagestolz, der nun zusehen muss, wie ihm geschieht. "Wer  

nicht glaubt, muss daran glauben (Ottakringer Spruch). 

 

Wenige Zitat kenn ich von meiner Mama, de war im "Untrigen" viel nobler und  

liberaler als du denkst: "Beim Glaubem ist der Arsch das Höchste." 
 

Wozu besitze ich 4 Telefonapparate, wenn sie mich nie rufen? Ich bin wahrlch  

ein Habestolz (jetzt mit "b"Berta). 

 

Die: 41:1:12: 11:06. 

 

Die: 31:1:12: 11:36: Das Materiellle war immer meines, klar, schon vom  

Materialismus hatte ich abscheu. Ich bin eben ein Herz-Jesu-Typ. der nie  

von einem Jüngling er-hören zu schaffen vermochte: "ich liebe dich" Jetzt  

ist es mein Krankheit, die es mir bringt? 

 
E.a.R.: 31:1:12: Lauch-cremesuppe, Seelachswürfel in Tomatensauce Reis.  

Organge. 



 

Die: 31:1:12: 11:47. 

 

Die: 31:1:12: 13:33: Hab ich das in der 5. Kalenderwoche gestioniet? Mama  

war zweimal verheiratet, ihr erster Mann war in Stalingrad gefallen. Mama  

hatte ihn ohne Ende betrauert. 

Defacto als art pristerliches Opfer wurde ich gezeugt. Dazu kam mein Vata  

zum Zuge. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich kann meine Eltern nur als  

streitsüchtig benennen. 

 

Daraus formte ich mein "Integriertes Gesamtjenseits" gook unter  

www.joutube.com Roman&Markus haben es gefilmt. 

 

Als der Papst Johannes XXIII. zum Zuge kam, hat mir mein damaliger  

Ortspfarrer-Oblate, Pater Alos Meinrad Schmeiser war einmal in Rom und hat  
mir eine Ansichtskarte des Papstes mitgebracht, Alle Welt musste Jonnes  

XXIII. ihn lieben. das Photo war so schsön, dass ich als ca. 10 Jähriger mit  

meiner Stand-Collage begann. Die Mama hatte eine Gibsstatue von Maria Lordes  

und um den Haupt Maria's ihren Brautschleier beschlungen. Immer zu  

Fronleichnam wurde die Gestalt vor den Umzug auf das Fenster gestellt. den  

rest des Jahre spielte ich mit der Figur mein damaliges Priester werden  

wollen. 

 

Vata hatte in Obernalb, den Schimpf "Bodenkater". (Sowohl Vata,als Mama  

lebten während, sie aufgezogen wurden/ Ihrer "Aufzucht" in Obernalb). Ich  

leb nun mein Bodenkater junior sein in meiner Wohnung zu ende. Also auch  

einer art Hagtstolz. 
 

Manuel Millautz ist geanso alt wie der Jesusboy: ca. 33! Wer könnte sich  

wohl nicht in einen 3-Jährigen verschauen. Zudem gibt mir Manuel endlcih den  

platonischen Halt, nach dem ich mein Bisheriges er-sehnte! 

 

Defacto ist die r.k. Gesellschaft eine art Sehnen nach dem Jüngling  

Jesus-Boy. Wennn Sie Duhsub, die Gestions-Wurst unter diesem Geicht  

betrachten... 

 

Ich kröne meine Gestion in die HOchschule für Pornographie und Prostitution.  

Und eben Genosse Jesus teilte die Liebe in der Gestalt der KOmunion. 

 
Kann es denn sein, dass nur ich die unendlcihe Sehnsucht nach Physischem  

habe? Die Caritative Liebe so weit von Physiucher, wie die Platoiche? 

Die: 31:1:12: 17:22: Soeben war Ali bei mir und als ich ihm erzälte dass die  
"2in10" Methode mir gut tut, frug Ali mich was denn Dr. Biach und Dr.  

Aschauer dazu meinten? Und als ich Ali antwortete, es kommt drauf an wie  

mir die radegebrochen mir die Fragestellungstofall gelingt. Mama sagt oft  

und oft das Sprichwort, "Wre viels frägt, geht weit irr!" Die Mamal, also  

das Haus Widhalm (Mama hiess als Kind Widhalm) war im "Untrigen" sehr  



liberal. 

 

Ich hoff dass mich Bernhard Ludewig anrufen wird, wie er, der  

Schlagangefalleme, wie ich, das mit seiner Blutverdünnung und s.w. Tabletten  

handhabt, bei der 2in10 Lebensmethode. 

 

Du bleibst immer allein im Tiefsten & Untrigsten, "du" mit deiner Gestion! 

 

Wie gesagt, es geht mir gut! 

Eigentlcih zittere ich vor einer wahren Autorität zurück zu müssen & wie  

würd ich zurückrudern & was ist eine wahre Autorität?, Ich!? 
 

So ist das eben wenn du dein leben lang mit dir alleim S/m. spielst! Die:  

31:1:12: 17:41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 

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! 


