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

 

 
Gestionsprotokoll August 2012: 

 

M I T T W O C H : 

August 

1:8:12: 

 

06:44: 

 

Es blieb den Alten gar nichts übrig, als über alles Unerklärlich und Grosse,  

eine art Käsesturz der Anbetung zu stülpen! 

 

Mein Schwanz lässt alles ruhigbleiben. Jedes Tier das ich kenne, hate  
einen erigierten Schwanz, vorher, und die Tierfrauen locken mit Geruch. 

 

Alles ist Geheimnisvoll grossartig geordnet, "über den Tod hinaus" im Rätsel  

versterben, alles allen geheim bleibend. 

 

So oft würde ich gerne helfen..... 

 

Geträumt hab ich heute von einer Glaubensgemeinschaft, du musst das für  

richtig halten, was dir eingetrichtert wird, dann bist du darinnen, dabei. 

 

hypertexttransferprotokollierend...... 

erigieren war zu Jesu-Zeit? Mi:1:8:12: 07:12. 
 

Mi: 1:8:12: 12:15: Es ist so weit mit niemand bin ich "im Gespräch" HILFE  

SOS! Die Volkahilfe hat mikcnh von 4 mal in der Woche jeweils zweistunden  

auf jeweils 4 x bro Woche jeweils eine driviertrel stunde. Vermutlich?, weil  

ich sonnensüchtig mit dem Rolator ausser Haus fahre? Hilfe Alarm SOS. Heute  

bin ich allein mit dem Rolator zum Billa einkaufen gegangen: 2 Wurstbrote,  

Käsbrote gibt es in er billigen Form nicht, Doch Wurst enthält eh mehr  

Vitamin C als Zitrone oder so tages-Tabletten, hat unlängst Ö1 vermeldet. 

 

Hilfe SOS!!!!! Also ich kaufte, 2 Suppengrün, 2 Wurstbrote, ein  

Dricolore-Paprika, 1 Blattdalat mir so einem Gefäss zum Ludeln! Denn meine  

Wohnung ist nimmer Gesetzgemääss dauber. Drum ALARM/ SOS kommt jetzt bald  
wieder die Grundreinigung! Die sind glatt in der Lage, irgend eine Fussnote  

werden sie schon in iregendeinem Gesetz finden das mich hinaus schmeiusst.  

Und dann komm ich inder tat in ein Heim. HILFE/ ALARM/ SOS !!!! gerade jetzt  

wo ich beginn, mich sauwohl zu befinden°! 

Gestern stand vor der Ägydyapotheke ein Überstzer, den hätt ich fragen  

gekonnt, ob er die Gestion übersetzr. Jedde Woche liest er den  

Prdigtdienst. Doch ich musste so dringend Lulu gehen. Heute hab ich nun  

breits das dritte neue Gefäss zum Lulu mir erworsen, das ich dannnnnn  



vorlegen kann, wenn die Reinigungsbehörde kommt, wie ich die Lulu-Gefässe  

parat halt, wennnnnnnnnnnnnn 

Die Ruhe aber benötigt meine Zungengelähmtheit Ich will in der Sonne sitzen  

HILFE Frau Chorher, die Abteilungsleitin der Volkshilfe für die Ecke wo ich  

wone, hat mich noch nie persönlich wahr genommen. HILFE/ SOS/ ALARM. 

E.a.R.: 1:8:12: Griessnockerlsuppe, Gebackener Emmentaler,  

Petersillekartoffel, Kuchenschnitte. 

 

Übermorgen geh ich mit Ali in den Tempel der Selbstbesimmtheit!Mi:1:8:12:  

12:42. 

 
 

 

 

 

Vollmond: 

 

D O N N E R S T A G : 

 

2:8:12: 

 

07:16: 

 
Barbara Stromberger spricht diese Woche über 50 Jahre Todestag Hermann  

Hesse: heute sie las aus dem Brief Hesse's an seinen Vater: "ihr seid  

Christen, ich bin nur ein Mensch." 

 

Der Einzige von dem ich extrem viel las, ist Hesse, 

Hesse ist ein schwierigster Mensch gewesen, bevor er seinen Eigensinn  

fixiert hatte! 

 

Nun ist es schon so weit allgemeines Erziehungsprinzip: "Eigiensinnig  

werden"! Aber die Balance ist es! 

 

Das ist, bis nun, das Prinzip meiner Gestion. 
 

Bin ich doch so gerne unrein! 

 

Trotzdem war ich so froh, dass mich meine Elern bei sich schlafen liessen  

und ich nächtens nicht zurück in den Schweinestall musste! 

 

Ein grosser Film hört sich gut an, den will ich sehen: "Das Schwein von  

Gaza" Weder auf israelischem, noch auf islamischcm Gebiet darf ein Schwein  

einen Fuss, auf den Boden setzen, es ist UNREIN! 

 

Do: 2:8:12: 07:41. 
 

 



----- Original Message -----  

From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: McGoohan ; goebelmimi@xxxx.de  
Sent:Sent:Sent:Sent: Thursday, August 02, 2012 7:56 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Am Pintmarkt kaufen: 2:8:12:  
 
Von der Bäckerei Hafner: 1 Latte-Kaffee one Zucker, Ein Nussbrot, geschnitten, 
Vom Pintplatz: Stangensellerie, 4Paradeiser, 2 Lauch, 4 Pfirsich, 7 Karotten, 7 
Paprika, 7 Papriuka, aller art, 2 Schafsjoghurt, 6 Dinkelleibchen, 1 Tasse 
Stachelbeeren, 1 Tasse Johannesbeeren wenn geht schwarz,  
 

 
 

 

Do: 2:8:12: 09:54: Mir fällt auf, dass Schweine am Ählichsten nackter  

Menschen ausehen. Und da wir Menschen leicht uns beschutzt fühlen, zwanghaft  

uns rein halten wollen. Jesus sagt im Evangelium, dass nicht das dich  

schmutzig macht, was von aussen auch dich kommt, sondern das, was aus deinem  

Mund herauskommt! Jesus war also eine art Revolutionär des Jüdischen und im  

Pendelschlag ging das Islamischche im Reinheitsgebot retour! 

 

Nun hab ich Panik, dass ich in ein Heim geraten kännte, rief mich  

Butterblume Katalin soeben an! Am Sa. 25:8:12: Viellecht gehen wir dann  

gemeinsam zum Kinofilm "Die Sau in Gaza", keine Angst ich komm in kein Heim,  
Frau Rechnitzer ist soeben gekommen, Frau Rechnitzer ist meine Heimhilfe  

,Heute, und geht mit mir in den Donnerstag-Markt in den Pintplatz. 

 

Renate Schweiger hat eine Lungenentzündung bekommen, hat nur mehr 58 Kilo.  

Wir sind alle "nur" Menschen, heb keine Angst. 

 

Do: 2:8:12: 10:11. 

 

Do: 2:8:12: 13:22: Sparen, sparen, wo es nur geht sogar in der  

Ägydyapotheke war ich erine Woche nun schon 58, 90 Euro schuldig. Im  

Pintmarkt konnte ich mir weit nicht alles leisten, das ich gerne wollte. Bin  
trotzddem nun 12,-- Euro bein Gemüsestand schuldig bis nächseten Donnerstag  

geblieben, besonder ist es mir schade, dass ich mir kene Stachelbeeren-Tasse  

mehr leistenk konnte. Frau Roswita Rechnitzer war heute meine Heimhilfe.  

Defacto leb ich nur von Geschälten Erdäpfeln. Obwohl ich sogerne mir wieder  

einmal frische Erdäpfeln mit Schale leisten nöchte. Irgendwie ist der  

Gemüse-Stand auf mich böse, er sagte "pflanzten kannst deine Grossmutter",  

er denkt ich will ihn anbetteln, dass er mir mehr des Bio-Preises nachlässt.  

Ein Latte-Kaffee beim Hafner kostet 2,50 und statt ein Kipferl ess ich dazu  

jetzt jeden Tag die Kuchenschnitte zum Kaffee! 

 

Um 15Uhr kommt Ali und geht mit mir in den Hinduistdischen  

Selbstbeestimmungstepel. 
 

E.a.R.: 2:8:12: Leere Gemüsesuppe, Seelachsfilet, Petersilienkartoffeln,  



Paradeis+Zuchinigemüse, Kuchenschnitte. 

 

Reante Schweiger hat bereits nur mehr 57 Kilo, absol kein Essen auf Rädern,  

obwohl es das "vegetarisch ebenfalls gäbe, und E.a.R. garantiert, dass du  

durch ein Abonnement des "Essen auf Rädern" alle Stoffe erhältst, die ein  

Körper benötigt. Es nimmt sich so schnel lab, wenn ein Körper krank ist! 

 

Gottseidank ich blühe und gedeihe. 

 

Meine Hilfe ist am besten, wenn ich mich nirgendwo einmische! 

Do: 2:8:12: 13:47. 
 

Do: 3:8:12: 13:02: Wie alle Gauner, geb ich nur zu was offenliegt: Immer  

fauler fall ich ins Bett, wollte das heutige Literarische Leund hören und  

dann das Mittagsjournal, doch kam lag, ich, schlief ich mir ein. 

 

E.a.R.: 3:8:12: Konlrabichremesuppe, Jägergeschnetzelts, Spätzle,  

Kuchenschnitte. 

 

Owohl ich horrend viel zu berichten hätte: Als Ali mit mir in der U-6  

heimfuhr, dah ich das erste Mal diese Plakat: "Mit August Walla ans Ende des  

Weltalls!" Und während ich auf den Hafner-Kaffee von Herrn Spanseiler,  

meiner heutigen Heimhilfe, wartete gelang Herrn Spanseiler mit seinem  
winzigen Händy-Computer mit den Stift Kloserneuburger Esslmuseum dieses  

Plakat mir um 15 Euro zu bestellen. Schon bold wird es mir in der Wohnung,  

noch befor ich wegen Bewegungsarmut versterbe, entgegen strahlen! 

 

Mein Hinein-kraxeln ins Gotty wird immer ärger: Gestern nach dem Gottes  

dienst im selbstbestimmungs-Tempel lernte ich Frau Karin Keiter kennen. Es  

kam zu einem wunderbaren Gespräch wo wir Tee mit Hirsebällchen bekamen, Und  

nun weiss ich: Alle guten Dinge sind drei: Kartholich, Schamanisch,  

Hinduistisch. 

 

Die Kränung ist ja, das Anton Zeiliunger, heute in der Dokument sagt, Gott  

ist keines Wegs bewiesen, dass er so was gäbe, aber es ist bereits  
bewiesbar, dass es sicher kein Gotty oderPOSITIV es nachweisbar, dass es  

sowas gibt, wie Gott! Kunst muss pfiffig sein. Was soll ich da noch für  

einen Kren draufgeben, mit meine Retzer Haupt- & Hendelschule. Jetzt sterb  

ich einmal frohgemut und freu mich... 

 

Immer, wennn wir einander begegenen, hab ich mit Schweste-Dekanin Maria -  

Michaela der Barmherzigen Schwestern, lässt mich horchen, wie siegrerchen  

Rosenkranz unterwegs ist in ihrem Rosenkranz-beten: Freudenreich/ Kesus  

offenbart sich in Kana-a. 

 

Sex, der mich die ersten 60 Jahre festhielt, und nun langsam loslässt  
"stürme" ich trutzig in Gotty hinen! Vor allem begeistert mich dass im  

Tenpel der Selbst-Bestimmung (Ketzergasse 150), immer an-gebetet werden:  



Alle Heiligys aller Religionen! 

 

Endlich Schluss mit Kon konkurierieren der Religionen° 

 

Fr:3:8:12: 14:01. 

 

Fr: 3:8:12: 17:46: Anton Leiliner beam durch das Weltall wie in der  

Quanten-Physik herum. Im Vorraum des Selbewusstseins-Tempels sind Photos,  

der Sternen- Strassen. Wir, viel zu uninformiert gräbel über Gotty. Die  

Kraft der Gedanken aber ist das gehemnisvolle Beamen eigentlich. Albin  

Zeilinger ist nun Star im heurigem "Dokumenta" in Kassl. 
 

Manuel Millautz war heute bei mir und wir wissen, nun so das August Walle  

Plakat hinkommen wird, als Manuel mir zum 50. 

Todestag von Hermann Hesse, den Roman "Demian", vorlas, fühlten "wir" uns  

sofort zu Dritt: Denian & Manuel & ich! Hesse schrieb in wenigen Sätzen in  

wenigen Minuten sich in uns zum Weinen hinein. 

 

Fr: 3:8:12: 17:42. 

 

 

 

 
 

 

S A M S T A G : 

 

4:8:12: 

 

06:39: 

 

Die Traumzentrale erinnert sich nur bis Christian Schreibmüller scheinbar  

hinunter, statt von Mama träum ich oft vom Christian, Derakto von Christians  

Eltern, sie wünschten sich einen Studierten Mann als Sohn. War das, weil  

Manuel Hesses "Demian" vorlas, hat das die Traumzentrale auf Christian mir  
umgemünzt? 

 

Wie der "Demian" hatten wir Angst in die Hände des Rohlings zu fallen. 

 

Nun hab ich Angst in die Grundreinigung zu fallen, ich hab die Blue Jeans in  

Fünf arten mir eingeteilt, die fürchte ich werden mir alles auf einen  

Haufenwerfen, und drüber schreiben: "gereinigt" Gestern hatte Herr  

Spanseiler mir die Jeans auf 2 Haufen geteilt, er kann ja nicht wissen: auf  

den linken Stoss kommen immer die frisschest gewaschenen, die rechten rücken  

nach und werden zu den zu den "schon länger Gewaschenen". 

 
Ich weiss mir nicht, mich zu Aktualisieren. Kein neues Geistes futter. 

 



Wenigstens notiere ich mir noch "Gestion" 

Sa: 4:8:12: 07:02. 

 

Sa: 4:8:12: 11:41: "Diagonal" wiederholt heute Barbar Calergie, sonst geh  

ich jetzt in den Garten vorm Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. 

 

E.a.R.: 4:7:12: Kartofelcremesuppe, Kaiserschmarrn, Zwetschkenröster,  

Bio-Yoghurt. 

 

Meine Leere ist weh! 

 
Sa: 4:8:12: 11:46. 

 

 

 

 

32. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

5:8:12: 

 

06:42: 
 

Gerade noch, dass ich die Wochendaten zu vermelden weiss. BArbara Coudenhofe  

Calergie ist 80 und beginnt nun "Deutsch zu unterrichten für Leite, die sich  

integrieren wolln. 

 

In Pension gehen, war früher. Schrecklich, ich schlafe nur vor mich hin. 

Kein Satz ist aber in mir! So: 5:8:12: 06:07. 

 

So: 5:8:12: 09:52: 24 Stunden liefert mir Ö1, Weises & Gemütvolles. 

 

E.a.R.: 5:8:12: Fritattensuppe, Schweinsbraten, Sauerkraut, Kuchenschnitte. 

 
Liebe herzliche Grüsse, McGoohan! 

 

So: 5:8:12: 10:00. 

 

 

 

 

So: 5:8:12: 17:40: Miedergechlagen und kein Ende. Eines hat mich erfüllt:  

"Menscchenbilder" mit Georg Sporsil. Wie erfüll ich mich nur wieder? Die  

Strukturierung des Essens ist die Kraft, die Einzige im Moment. Wie wird das  

mit mir wohl weitergehen? 
 

So: 5:8:12: 17:16. 



 

M O N T A G : 

 

6:8:12: 

 

06:35: 

 

Das was ich zum Thema Komunismus des Internet -Kopierens zu sagen habe, habe  

ich in der 31. Kalenderwoche gesagt, jetzt bin ich traurig, es nimmer  

gedruckt zu kriegen. 

 
Geträumt hab ich bestens, ich hatte sogar einen Zusammenhang mir ausgedacht,  

doch schon beim Lulu vergass ich den Traum. Fleisch & Fett stabilisieren mir  

die Träume. 

 

So viel hab ich bestioniert, kann aber nimmer lesen, was ich gestionierte,  

Wenn ich lesen könnte, was ich gestionierte, könnte ich, dor wo ich Löcher  

fände, Näheres, bzw, Ferneres erörtern.... 

 

Muss warten bis Ö1, mein einzig mir zu gängliches Medium abhorchen, wo mir  

ein Loch darinnen auffällt, Doch ich falle meistens in Niedergeschlagenheit,  

über die Grösse, die mich erschlägt, mich Hauptsschüler. 

 
Gottseidank schlafe ich mir paradiesisch flott weg. 

 

Das Spital der Bermherzigen Brüder hat mich in die Lassnitzhöhe  

hin-verordnet, Roman&Markus werden dafür Predigtdienste sammeln... 

 

Statt das ich einen Arzt - Menschen in Ruhe finden könnte und dennte, werde  

ich zur Nächsten Stelle weitergeschickt und kann dort wieder von vorne  

beginnen, Finde keine Trautheit nirgendwo. 

 

Mo: 6:8:12: 07:01. 

 

Mo: 6:8:12: 12:16: Um 07:20 landete eine komputermaschine der "NASA" auf dem  
Mars. 

 

Frau Göbel hat mich heute geduscht, die 40 Olivit Tropfen gegeben, die  

Pflanzen, mit auf dem Kopf gestellte Wasserflaschen versorgt. Dann beim  

Gemüsemichl und Billa Blatttsalat, zum Lulu-gefäss sammeln, 1 Lauch, 1 Tasse  

Ribisl & 1 Tasse Stachelbeereb gekauft und ging dann mit mir auf den  

Pintplatz, mich sonnen! 

 

Da hatte ich für morgen beim Akupunktieren, eine Idee, der Fahrtendienst  

möge mich vor dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern aussteigenlassen.  

Ich nehm mie ein Sackerl Grüner Tee mit, kauf mir ein Kipferl dazu und setz  
mich in den Gerten. Gehe dann, wenn ich braun genug bin, mit dem Rolator  

heim. Generell plande ich für die Zukunft immer mir "Grünen Tee" oder  



"Brennessel-Tee" bzw, "Schafgarbentee", statt einem Mokka zum Kipferl! Denn  

ich hab das Gefühl der Kaffee im "Hafnner" ist mir zu statk. Im Sommer  

Grüner Tee und im Winter Schafgarbentee. 

 

Heute Nachmittag besucht mich Reiner Reitinger mein Schwimmlehrer, wir gehen  

zum Pint-Platz, und er liest mir Predigtdienst Nr. 1004 vor. 

 

Heute ereignet ich folgendes exhibitionistisches Gaff- Wunder, das ich schon  

lange nimmer sah: Um ca. 11 Uhr kam eine Hetero-Liebespaar auf den Pintplatz  

und ich staune ohne Ende, als der Schwanz des Päärchens sich so aufregen  

musste, dass er anschwoll, dass der Typ, um sich zu erholen, breitbeinig  
seine Kurzen Hosen auschütteln musste! 

Leider kann ich dieses Wunder mir nimmer abwixen. 

 

E.a.R.: 6:9:12: Italieniche Tomatensuppe, Kochsalat mit Erbsen,  

Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. 

 

Mo: 6:8:12: 12:50 

 

 

 

 

D I E N S T A G : 
 

7:8:12: 

 

03:25: 

 

Wie ein braver Bug lag ich um 19:37, drehte die Musik ab, und wartete aufs  

eingeschlafen sein, hatte in drei Richtungen meine Fenster offen, es war  

ganz still, aber um 20:00 begann es durch zu stürmen, wollte aber tapfer  

bleiben, und ignorierte es. Aber es hörte nicht auf, bis 23 Uhr kämpfte ich  

mit meinem Stolz, doch der Wind hat gewohnnen. LIess nur mehr ein Fenser  

offen. Traumlos muss ich durch geschlafen haben, Und um punkt 03:00 hatte  

Raffael Sass, die Nachrichten gelesen. Es geschah folgendermassen: Um punkt  
rei hatte mich eine Böhe laut wach-gerüttelt. Nur eine einzige Böhe, ich  

erschrank drehte den Radio auf und es liefen die Nachrichten. 

 

In der Alleinigkeit sind solche Wunder durchdrängt mit "Gotty" Um 23 Uhr  

muss ich also eingeschlfen sein, wie ohnmächtig! Vielleicht war es auch erst  

22 Uhr, aber ich sclief tief und fest, Ich gestioniere erst seit November  

2007, wer mich, dank McGoohan seither verfolgt seieht mich in Gotty ein  

welken. Es kommt mir nix anderes oft, als Gotty in den Sinn. Dieses fenster  

das jetzt nich wachrumpelte, ist das Fenster das an jenem Tag, wo Mama eine  

gebrben wurde und ich wieder so wie heuute es duch ziehem lies, nicht weil  

Mama in Unternalb zu Grabe geleft wurde und ich wohne Ja in Wien und da war  
es lange schon ungelüftet und ging ein bissl spazieren, und als ich  

zurückkam, lag das ganze Fenster auf Grabnergasse, die damalige Hausmeistin,  



Frau Augustina Bauer hatte die Scheiben und den Ramen gerettet. doch ich  

habe seither einen mystischen Zufang zu dem Fenster, Leicht kommt mir Mama =  

Gott in den Sinn. Liebe Predigt dienst leser, die seit viel längerer Zeit  

mich verfolgen könnnen, werden sagen "jetzt wird er mystich" Live zu  

verfolgen. Richtig helfen kann (vermag?) ja niemandem, also werd ich zu  

einem "Kerzenweiberl". 

 

Der Wunsch ist es, das geb ich schon ewig zu, es möge dannnnnnnnnnnnnnn doch  

ein Ewiges Leben für alle geben! 

 

Jetzt steht der Fahrtendienst/ hin und zurück/ auf dem Progrann. Bin aber  
danach eine Weile im Krankenhaus der Barmherzigen Scherstern im Buffet  

anzutreffen, lasse mich also vom Fahrtendienst, im Krankenhaus der  

Barmherzigen Schwestern aussteigen. 

 

Die: 7:8:12: 04:13. 

 

Die: 7:8:12: 13:45: Lieb werteste Frau Gäbel, nun ist es passiert, die Hose  

rutschte mir herunger, während des Lulu ich musste mich an den Rolator  

anklammern, und die Hose kniend hoch zu bekommen, Um sie aber ganz zu zu  

schnüten, muss ich mich immmer flach hinlegen. Paul will mir einen  

Hosenträger schenken. da müssten auf alle Jeans Knöpfe kommen. Am Eck zur  

Ägydyapotheke sammelten sich ca. 15 Frazen und kein Mann, den ich bitten  
hätte können mich hoch zu hiefen. Wenn mir das wieder passiert, und wieder  

die "Rettung" gerufen wird, was soll cich nur tun, HILFE Exakt auf den  

letzten Knopf muss ich meine Hosenträger schnüren, dass die Hosen mir fest  

halten. 

 

Hilferuf an Frau Michaela Göbel! 

 

Das mit Kipferl und Tee klappt aber! den ein Mokka ist mir zu stark. HILFE. 

 

 

 

E.a.R.: 7:8:12: Kümmelsuppe, Schwammrl - Hühner - Ragout, Apfelmus. 
 

Die: 7:8:12: 14:03. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liebe Frau Göbel, bitte:   

Einkaufen am Mi: 8:8:12: im Spar:  

  

Suppengrün, 

Kürbiskerne,  

Grüner Tee, 

5 Rind-Yoghurt, 

2 Schafsjoghurt, 

2 Birnen,  

2 Kiwi,  

2 Bananen,  

1 Feta-Käse,  

2 Hirsebällchen, 

1 geschrotete Leinsamen,  

UND BEIM HAFNER:  

1/2 Kilo Vollkornbrot und den Tee-VERSUCH mit einem Ribisl-Kipferl. 

 

 

 

Mi: 8:8:12: E.a.R.: 8:8:12: Zuchinicremesuppe, Polentaleibchen, Paradeis-

Zuchinicreme, Kuchenschnitte. 

  

  

  

 

 

 

 



  

Abnehmender Halbmond:  

  

D O N N E R S T A G :  

  

9:9:12:  

  

06:10: 

  

GESTERN KONNTE ICH, wie vorgestern nicht scheissen. Frau Gäberl und ich wollten 

gemeinsam zum Spar gehen, doch ich sass stunden lang am Klo, lag stundenlang im 
Bett konnte aber nur darauf liegen, dass dass das ich mein Kot-Loch 

nicht belastete, ich wand mich vor Schmerzen,  

  

Da zu geht mein Internet-Zugang, weder herein, noch hinaus lässt es was. 

Interessant sowohl mein Kot wollte nicht, wie meine Mails gingen! 

  

Sehr bald muss ich Zudem eine Technikfirma bittten meinen Wasserabfluss mir durch 

zu pumpen. Alles stopft.  

  

Von Dienstag 6:00 bis Mittwoch 11 Uhr kionnte ich "nichts" loswerden.  

Konrad, der göttlicche Zivieldiener konte mich dann am Nachmittag mobilisieen, er 

zog mich an und ging mit mir auf den Pintplatz spazieren. Lustig, sogar der 

Rolator stand ohne Schrauben im Eingang da. Konrad ging zum Fahradgeschäft  und 

löste das Problem behutsam, indem er zweimal ins Fahrrad-Geschäft ging denn dann 

bremste der Rolator generell. Mein Rolator stoppte mich zu arg. 

  

Ja was soll ich sonst genken, als  Jesu Worte von Gotty eintreten Alle arten bon 

Nothelfys funken Hilfe mir zu?   Heute muss ich Frau Gäbel bitten, bei UPC 

anzurufen. warum nix geht? 

  

Alles ist mir verstopft, Konrad ist mir Gotty! Dies schreibe ihc jetzt hinaus, 

ohnne dass es wer lesen kann? 

  



Alles ist grundsätzlich eine Flaschenpost. 

Do: 9:8:12: 06:34.  

  

  

E.a.R.: 9:8:10: Backerbsensuppe, Spiralen mit Sauce, Balagnes vom Rind. 

Kuchenschnitte. 

  

  

  

  

  

F R E I T A G   

  

10:8:12:  

  

06:33: Irgendwo ganh hinten am Kopf findet sich ein "Vogelnest" hat mir gestern 

Frau Göbel eröffnet, Aber wie "Sigfried" in der Nibelungen-Saage kläng 

(gelange) ich da nicht hin! 

  

Roman von "Roman&Markus" wiederum musste mir eröffnen, dass mein Internetzugang 

gesperrt ist, weil ich schon ewig nicht zahle. Das Rechrasanwaltsbüro, das mich 

besachwaltet wird mit dem Falter kontaktnehmen und versucht ihr Bestes, Lieber 

McGoohan was nachen wir  wohl nun? 

  

Könnte wohl wieder eine Wette mit mir selber anbieten, bekomme ich den Haar-Nest 

in meinen Haaren früher heraus oder wieder Internetzugang.  

  

Die Nachbin hat gerade als ich gestern einen zweiten Haltebriff für's Duschen 

bekan, hatte einen Instalateur bei sich und der Gentleman hat den Griff mir 

hineingebor und NAC-HI hat ihm eine Lind-Bonboniere mitgebracht. 

  

Jetzt muss ich fest geducht werden, ich finde keine Ausrede mehr.   



  

Schlafen und Träumen tu ich bestens: Je weniger Fettes ich zu mir nehmeme, desto 

weniger kann ich mit festhealten. 

  

Meine Faulheit zu gestionieren trifft sich gut mit meiner Internet-Sperre!  Nie 

weird es gelingen, dass deine Internet-Post mit dir telefonishc in kontakt tritt. 

Also stelle ich eine Liste der Totalitären Systeme fest: 1.  Der Vatikan 2. das 

Internet.....   

Heute (10:8:) ist Kirtag des Heiligen Laurentizs in Unternalb. 

  

Ich werde Roman dieses Protokoll ausdrucken, vielleicht kann er es am McGoohan 

mailisch senden? 

  

Fr: 10:8:12: 06:54:  

  

Fr: 10:8:12: 09:01: Noch bin ich nicht rund, erst wenn ich geschissen habe bin ich 

rund! Mein Geld ist so knapp, dass ich schon länger keine Afokados mir kaufe. Doch 

mit Afokados im Magen geht es oft so schnell, dass ich mir alles anscheissenmuss.  

  

Lieber McGoohan, bitte wenn ich dich nicht an-scannen kann, habe keine Sorge: für 

jeden Tag hab ich gestioniert. 

  

Jetzt könnt es mich zum Koten hinlacken, werde dann rund,hoffe ich. Frau Göbel, 

meine heutige Heimhilf geht mir mir heute in den Garten des Albert Einsteinhofes, 

wir nehmen einen Grünen Tee und das Kuchen-Eckerl von gestern mit.  

  

Fr: 10:8:12: 09:13. 

  

Rund werden ist es!  

Fr: 10:8:12: ß9:14. 

  

Fr: 10:8:12: 14:13: E.a.R.: 10:8:12: Rindsuppe mit Nudeln, Gebratemer 

Putenschnitzl mit Grünweizen, Eisbergsalat, Apfelmus. 



  

Also die Wette mit dem Nestin meinen Haaren hab  ich schon gewonnen. Allein sass 

ich vorm Wohnhaus und hörte nicht af, meine Haare zu Frisieren! Den Nest hab ich 

mnir erhalten und werde ihn, mit dem heutigem Datum mir aufheben. 

  

Fru Göbel scheinkte mir 2 Puwidlgollatshen wegen ihres Urlaubs zum Abschied. 

  

Nun steh ich 2 Wochen ohne Frau Göbel da. Herr Lukas Schwachhart ist von 

der Volkshilfe  eingeteilt, auf mich aufzupassen. Leider sind alle, ohn meine 

Gestionen. 

  

Fr: 10:8:12: 14:47. 

  

  

  

  

  

S A M S T A G :  

  

11:8:12: 

  

07:26:  

  

Framk Stronach gründet eine Partei "für Wahrheit, Transparenz und Feirness." Ö1, 

sagt dazu es wird eine art Anti-EU - Partei werden. Auf jeden Fall wähle ich 

"Grün" Ö1 ist so "politisch korrekt" dass "ich" meine Stimme an Ö1 abgeben könnte.  

  

Auf jeden Fall gehört alles unterstütztk, was die Freiheitlichern bremst. 

  

Wieder kann ich noch nicht mailen. 

Mir steht mein Zeremoniensamstag bevor: Vorabendemesse & Schamanische Reisen.  



Heute ruts mir direk weh, dass ich nicht hinaus kann!  

Sa: 11:8:12: 07:36: 

  

Sa: 11:8:12: 11:30: Auch heute konnte ich nicht scheissen und zittere, den  Hosen-

Gürtel  mir irgendwo liegend schliessen zu müssen, so macht das Leben keinen 

Spass. Alle meine Jens schliessen mir nur so. Erst wenn ich schiss und dann mit 

geschlossen Gürtel ausser Haus zu gehen. Am liebsten würde ich in die Hose 

scheissen, damit "die Obrigkeit" mir dann hilft! 

  

Der Schlaganfall erholst sich fortwährend und hört erst auf, wenn der Körper sich 

wieder alles zurück holt. Am liebsten wäre ich in einem Einzimmer-Gefängnis, das 

meiune Miesere erlöst.  

  

E.a.R.: Kohlrabicremesuppe, Fischrällchen, Gemüsesace, Salzkartoffeln, 

Kuchenschnitte. 

  

Nun geht die un-be-schissene Kathostropbe vor!  

  

Meine Gestion liest eh nie wer? Gut ich les ja auch niemandes ELEND / SCHANDE! 

Sa: 11:8:12: 11:14. 

  

  

  

33. Kalenderwoche:  

  

S O N N T A G :  

  

12:8:12: 

  

07:24: Es ist schlimm mit dem Scheissen gestern weitergegangen: Um ca. 15 Uhr 

hatte ich  Gefühl: "jatzt scheissen!" Gegenüber der Kapelle der "Barmherzigen 

Schweustern" steht ein Bett mit Rädern, es ist aber ganz mit Plastik eingepackt. 

Vor der Toilette steht es, dort hatte ich geschissen, und in der Sekunde, wo ich 



erlöst aus der Toilette mich herausschlich kam eine Krankenschwester und sah, dass 

ich mich auf das Plastik-verhüllte Bett setzen wollte. 

  

Sie sah aber gottseidank nicht, dass ich mir die Hosen mit der Hand fest hielt, 

Aber das ist der eigentliche Grund, warum ich jeden Samstag um 15:30 in die 

Stumpergasse in den 2. Stock in die Vorabend-Messe komme, wenn mir "was 

passiert",  mich dann korrekt verhüllen kann. 

  

Im Moment hab ich keine Kleidung, die ich mir allein korrekt schliessen kann. So 

weit  ist mein einziger Punkt meiner INTIMITÄT geschrumpft.  

  

Im Moment wag ich dies nur Alexander -Ali- Killmansegg  und Paul Baumenn mein 

Geheimnis! 

  

Leider gottes kannn ich im Moment nicht live gestionieren, liebes UPC, löse mein 

Gestionslosigkeit auf.  

  

So; 12:8:12: ß7:51. 

  

So: 12:8:12: 11:87: Heute spricht der Evangelist Johannes über das Wunder des 

gebrochenen Brotes, das sich vermehrt. dies weiss ich einerseits von der 

Vorabendmesse im Krankenhaus, und von Ö1: 12:8:12: 07:05: "Erfüllte Zeit", wo 

Regina Pollak Johannesevangelium auslegte. Herr Teshl einer meiner Nachbaren tat 
das "Gebrochene Brot" dann live an mir, indem Herr Teuschl mir ins Haus 

hereingeholfen hatte.  

  

Meine Gier nach "Cofi tu go" von der "Bäckerei Hafner", mit Ribslstrudel war so 

gross, dass ich aus dem Haus mich hinauestehlen musste, setzte mich vor die 

Auslage des Möbel hauses "Notebook" ass Kafe mir Studel und sonnte mich bis Herr 

Teuschl mir wieder hereinhalf.  

  

Inzwischen kamm mit dem Rad der Photograf Putz, wir tauschten Mail-Adressen uns 

aus. Habe nun ein Nothelfy mehr. 

  

Cafe mit Ribislstrudel ist einfach zu sehr ein Gedicht! 



  

E.a.R.: 12:8:12: Rindsuppe mit NUdeln, Esterhazyrindsnatur, Nockerln, 

Kuchenschnitte. 

  

Vor allem HUNGERT mich nach MENSCHEN nich nach Einsamkeit! Doris, die mit mir 

immer Schamaanisch-Reisen geht, erläuterte genial, Wir Menschern kleben ao an 

einander, dass wir untrennbar sind! 

  

Ali und wir alle Mit Reisendys,   staunten und liebten gleichzeitig diesen grossen 

Satz, von Doris. 

  

E.a.R.: 12:8:12: Rindsnudelsuppe, Esterhazyrihdsnatur, Kuczerh schnitte. 

  

LIeber mcgOOHAN;  DIE "UPC" wird morgen wieer Laufen!So: 12:8:12: 11:53. 

 

Montag 13.8.12: Einkauf im Billa:  

1 eletante Bombonierenpackung für den Mann, der mir den 2. Haltegriffmontierte! 

  

2 Suppengrün,  

1 Blattalat mit einem nuem Lulu für mich. 

  

2 Wurstbrote,  

2 Powidl-Gollatschen, damit scheisst es sich besser,  

1 Mandeln, 

Stachelbeeren,  

5 Clever Joghurt,  

2 Schafjoghurt, 

1 Kolrabi. 

 

So: 12:8:12: 15:11: Heute kam aus Salzburg die Wiederholung: "Theresia Oblasser" 

zum Weinen aufbauend! Reante Schweiger liebt die Ö1- Sendung schon ewig.  



  

Kuno Knöbel, der Gründer von "Club2" 75 ist heute verstorben. 

  

Dass die "Erwachsenen": sich mit mir, dem ewig PUbertierenden!, 

Gesellen!   Unbedungt muss ich dies  nach-gestionieren, dass das "Schwamanische 

Reisen", Wien 15., Felberstrasse 50, und das Team um den "Hindustischen 

Selbstbestimmungstempel", Wien 23., Ketzergasse,  mich, den ewig 

Pubertierenden mit "mir", ver-gesellen! 

So: 12:8:12: 15:29. 

  

  

  

M O N T A G : 

  

13:8:12: 

  

06:48: 

  

Wer heute auch immer kommt, mir mir volkszuhelfen, es fehlt mir an allem.  

  

Wie dem  r.k. - Tum: Zuerst lässt es  Johanna von Orleand am Scheiterhaufen 

verbrennnen, dann spricht sie Johanna von Orleand  

heilig.  

  

Nienmand weiss genaues über Gotty: Im heutigem Dokumenta in Kassl ist Anton  

Zeilingerr Star: Zeilinger hat zuerst erforscht, da das Weltall rund ist, weisser 

nun wie schnell esginge im einem Tunnel durschs Weltall zu beamen.   

  

Herr Anton Zeilinger weiss, dass es nicht geht, Gotty zu VERIFICIEREN, aber Herr 

Professor Leilinger hat Gotty falsiviziert. In merinen fünf Lulupausen im Schlafen 

befasste ich mich mir diese Nanmen und Begriffe für das erste Gestions-Protokoll 

mir zu merken. HOffen "wir", dass  es heute gelingt, UPC für mich gnädig zu 

stimmen. Oder ist es doch, dass ich, gerade als ich das Wort "komunistisch" in 

meine Gestion schreieb, passiert? 



  

Statt dass r.k., Frauen Messer lesen ließen karrt es von aller Welt Männer, die 

Priester sind, daher lesen so schlimm auf Deutsch, dass es dir grauen muss.....  
"Ö1" lässt darum, nur Frauen Evamgelien auslegen. z.b. gesetern: Frau Diplom-

Theologin Pollak! Öt gegen das höllische r.k. Vatikanum    

Mo: 13:8:12: 07:12.  

  

Mo: 13:8:12: 11:46: Noch immer klappt das Mailen mir nicht, liebes "UPC" Herr 

Scnacnar ist dieese Woche meine Neinhilfe und hat mit mir um ca. 20 Euro beim 

"Billa" eingekauft und dann um ca. 4 Euro ein "Cafe-to go" & ein Topfen-Ribisl 

Stangerl beim Hafner eingekauft. Übermorgen ist Feiertag, "Maria Himmelfahrt" Also 

meione nächste Heimhilfe kommt erst wieder am Donnerstag. Heute um 17 Uhr duscht 

mich FRau Brigitte Kraft. 

  

Alw wir in der Sonnesassen kam das  "EWIGE ARCHIV, Herr Peter Putz der mich im 

Dezember 1999 im Kabarett Stadnikow mit "Die Phettberg-Papiere persönlich, 

gänzlich ohne Musik" fürs "Ewige Archiv" damals photografierte. Dieses Photo 

ist immer im Moment zu mindest auf meiner Homepage zu sehen gewesen, aber nun hab 

ich zumindest wieder diese Photos des "Studio Putz"  ewig auf Papier & 

ww.ewigesarchiv.at elektronish! 

  

E.a.R.: 13:8:12: Sternchensuppe, Seelachsfilet in Kerbelsuce, Salzkartoffeln, 

Kuchen schnitte. 

  

  

Kein Anruf, keineMail, Einsamket totalal,  ist nun  mein Ende?   Ein Kartei-fall 

der Volkshilfe? 

  

Mo: 13:8:12:12:18. 

  

  

  

E.a.R.: 13:8:12:   

  

  



 "Sämtliche Texte, zur gänze ohne Musik!"  

   

D I E N S T A G :  

  

14:8:12:  

  

04:50:  Unbedingt nachhören: "Erwin Steinhauser spricht Texte von H.C. Artmann" 

die Sendung heisst Passagen, Mo: 13:8:12: 16:00. 

  

So spät war ich noch nie dran, auf dem Weg zur Akupunktur.  Das zeigte mir wieder 

wie mein Traumzentrum und "ich" zusammenhalten: ich träumte wie mich Paul Baumann 

in der Falter-Weihnachts-feier oder war es Ali: Jedenfalls ich lag im Traum und 

Ali nam mich als Schubkarren, ich lag auf allen vier Knien und Ali hob mich 

hoch und dadurch konnte ich auf meinen 4 Knien haben wir eigentlioch vier Knie 

als Menschen?  Gestern als Frau Kraft mich duschte sah sie ein Knie von mir ein 

bissl verlsetzt und fragte mich, ob ich da eine Dauer-S/m Session durch gehabt 

hätte?   

Ali schob mich jedenfalls im Traum auf meinen Vieren durch den Saal und alles 

abplaudiete mir im Traum, das heisst, der Traum wollte mir mitteilen, es ist 

dringend Zeit, aufzusthen! 

  

Die: 14:8:12: 05:12. 

  

Die: 14:8:12: 12:34: Am 3.März 2012 wählt Österreich Morgen ist Neumond. den 

ganzen Vormittag war mir kalt, UPC hält mich gefangen.   

  

Die Sonne stört mich, wenn ich ihre Wärme suche und immer an den September denke. 

Viele wurden mit Autos überfahren, wenn sie die Sonne schief ansah, den ganzen 

Vormittag hab ich die Niedergeschlagenheit des September im Sinn. Es heisst  

abschiednehnen. Obwohl es erst Mitte August wäre. Wenn ich lieve gestioniere hab 

ich ein Gefühl des "Dabeiseins" Schon eine Woche kann ich nun schon, weder hinaus, 

noch herein Mailen. 

0676/ 777 28 50 & 01/ 596 24 20 bete ich direk an, aber UMSONST. 

  

Heute hab ich nach dem Fahten dienst Kaukau mit Apfel und Speckbrot gegessen.  



  

Alle meine Aufenthalte im Sonnenreich bleiben in ewiger Einsamkeit.   

  

Die Spinnin am Kreuz wer ich einmal umbedeutet in "Der Brunzer im Sonnenwahn." Nun 

hab ich immefr einen Hosenträger zu den Gürtel an. und muss Kerle, die 

vorbeikommen, bitten, mir die Hosenträger zu zu machen.  

  

E.a.R: 14:7:12: Bozener Gemüsesuppe, Fisolengulasch, Salzkartoffeln, 

Kuchenschnitte. 

Morgen ist Feragusto! In mir aber wähnt voll Septemberwind. 

Die: 14:8:12: 13:18. 

  

  

  

M I T T W O C H :  

  

15:8:12:  

  

06:25: 

  

Red Letter Day 

  

Maria Himmelfahrt  

  

Geträumt hab ich: wie ich im Team von "Kottan ermittelt" dabei war. Mit "Cipralex-

10 mg" lernst du lügen! In Wirklichkeit muss ich dringenst mein Gewans 

auswechseln, ich stinke himmlisch und schau höllisch versaut aus!  

  

Und war gestern am Abend schlimm, der Wind schmiss mir meine Wohnungstür 

zu, wollte bei der Nachbin anklopfen und ihr die Bonboniers für den Mann, der mir 

den 2. Haltegriff montierte bringen, doch es zog und schon war die Tür zu, musste 
Christoph, hier vom Haus bitten, mir einen "Schlüsseldienst" rufen. Dies muss ich 



nun meinem Sachwalter beichten. Zum Zweiten Mal in diesem Jahr benötige ich einen 

Schlüsseldienst! Dies ist mir meine ganzen Jahre, wop ich, hier im Hauswohne, nie 

vorher  passiert.  

  

Wenn ich die Wohnung verlasse muss ich immer die Schlüssel in der Hose tragen, 

warum passiert mir dieses nun schon zum Zweiten mal, wo ich absolut kein Geldhabe? 

  

Mein Kabel-Inernat "UPC" finder auch keine Gnade für mich, Das Kottan-Team spielte 

heute im Traum in einer richtig versauten Kulisse. Defacto filmt das Träumen 

meinen Innenzustand und spiegelt es mir nach assen?  

  

Es schaut in mir arg, aus muss mich dringend verstecken! 

  

Mit Ali gehe ich übermorgen, in den hinduistischen Selbstbestimmungs Tempel, Wien 

23., Ketzergasse 105 zur Buße.  

  

Mi: 15:8:12: 06:49. 

  

Mi: 15:8:12: 12:21:  

  

In der Pause des Konzerts am Vormittag: Ö1, 11:55 ca. war Händl Klaus  über sein 

Musik-Theater Srück: "Meine Bienern - eine Schneise" zu hören. Oh wie dringend 

würd ich es sehen: Händl Klaus: "Meine Bienen, eine Schneise" eine Mutter wäscht 

erstens sich nie und ihr Sohn darf sich nicht waschen. Vata gibt es keinen. Ein 

grosses Stück zum Jungfräulichen heutigen Fest. Hat Händl Klaus mich als Muster 

des Niewachens genommen? Klaus hat mich vor einigen Jahren, schon zu meiner 

Gestions-Zeit besucht. Die Blumen, vom Gott Händl Klaus hab ich mir bewahrt. Die 

Händl Klaus - Blumen stehen vorm Photo, wo ich in Köln knie. Es könnte also ein 

Wunder geschehen und Klaus erscheint wieder? Hoffen Hoffen ohne Ende Hoffen, davon 

lebt es sich im Moment. 

  

Die Bienen washen sich ja auch nie und niemand sagt, die schmutzigen Biester.  

  

E.a.R.: 15:8:12: Kräuterrahmsuppe, Emmstaler Bauernknödel mit Sauerkraut, Apfel.  

  



Mi: 15:8:12: 12:41. 

 Mi: 15:8:12: 16:46:  Im Sonnenschein haben Hannes-Benedetto Pircher mit 

mir gsessen und nun wird Hannes Benedtto Pircher an Roman die Protolle der 22. 

+ 33 Kalenderwoche übergeben, denn was "wir" haben haben wir. 

  

Hannes zog mich die drei Stockwerke hoch und staunte wie flott ich es geschafft 

habe. Die Geldr die ich jede Woche zu wenig habe, darf ich Hannes dann anbetteln. 

Ich bin wahrlich ein Bettler geworden.   

  

Mi:15:8:12: 16:54.  

  

  

  

  

D O N N E R S T A G : 

  

16:8:12: 

  

06:19: 

  

Weaki Leaks schwebt in Gefahr, aus der Botshcaftr Equadors von England 

heraus geschleppt zu werden, in Rusland drohet, den Frauen, die ein kritisches 

Lied, gegen den Staatspräsidenen, in einem Orthodoxem Dom gesungen haben, 

eine harte lange Strafe, in Kärnten wollen, die, die Mehrheit im Moment haben, so 

lange nicht neu wählen zu lassen, bis es dieser Mehrheit angenehm wäre.  

Chello oder UPC halten mich weiterhin gefangen,und meine Gestion geht nicht nach 

aussen.  

  

Geträumt hab ich, der absolut sein Leben lang keine Soziuale Kompedenz, ausser 

Mitleidserpressung, mir zu erbetteln gelang, äusserst angenehm, ich war in einer 

Gruppe Menschen, die mich im Mittelpunkt stehen hatten. Mein Vata hatte einmal in 

der alten AKH-Augenklinik ein grosses Gelächter mit anschliessendem Applaus 

bekommen!  

  



Gestern hat mir Hannes-Benedetto Pircher von dessen Vatr gesagt, dass er einen 

Gentleman, als Vater hatte. Wir stammen alle von einander ab: Wie soll Hannes 

Benetto anders werden, als ein GENTLEMAN. Wie soll "ich" anders werden, als 

Zuwendung erheischend? 

  

Do: 16:8:12: 06:43. 

  

Do: 16:8:12: 11:36: Herr Schwachhart war mit mir beim Billa und am Pintplatz 

einkaufen: Suppengrün, 2 Wurstbrote, Blattsalat zum Lulugehen, 2 Bananen, 2 Kiwi, 

2 Bitnen, Tricolore Paprika, ein Bund Rettiche, 1 Bund Jungzwiebel 1/2 Kilo 

Mischbrot, 1 Tasse Ribisl in Summe um ca. 20 Euro. Koten kann ich bis in diese 

Secunde, für heute noch nicht. 

  

Dass Anton Zeilinger, den ich einmal bei der Ur-Kunst-Abmontage am 

alten Südbahnhoif einmal kennenlernen durfte. Gotty keinesfalls verivizieren kann, 

bringt mihc in Rätsel ohne Ende. Sir Antin Zeilinger weiss, dass du mit einem 

Tunnel qur durchs Weltall reisen kannst, Anton Zeilinger hat das Tunneln mit 

einem Wasserstoff-Atom bewiesen. Was aber Zerlinger meint, dass er Gotty 

nicht falsifizieren könne. 

  

Ein Perfekter Beweis gelingt aber nur wenn erstens Verifiziet und zweitens 

Falsifiziet wird.  

Also findet Anton Zeilinger ein Loch im Beweissen Gottys. Ich muss mir dieses hier 

her tippen, dass ich es mir leichter denken kann. 

Roman wird nun zu mir kommen und meine Jämmerlichen Protokolle mit einem kleinen 

Gerät ab-facen kann, denn Chello & UPC finden keine Gnade für mich. 

Heute geht Ali Killmannsegg mit mir in den Hinduistisdchen 

Selbstbestimmungstempel. 

  

Nun kann McGoohan keinen Satz von mir hinaustwittern, dies stimmt mich traurig. 

Erst wenn McGoohan einen Satz von mir twittert les ich genau noch einmal, und 

merke dass etwas daran schief ist. 

Es muss etwas Ähnlihches Schief im Wissenschalftlertum Herrn Anton Zeilinger's in 

der Frage: "Gotty?"sitzen und jucken. 

  

Ich kauf und kauf aber alle Welt hungert was soll ich tun? Wenn Essen auf Rädern 

genau angäbe was du zu essen kast, danntät ich mir leicht. Ja und dann kann ich 



nicht scheissen und dann widerum sitz ich im Gestion-Tippen dann wieder schesst es 

mir aus den Hosenröhren mir heraus und mein Bodenbelag schaut aus! 

  

E.a.R.:  16:8:12: Petersilcremesuppe, Cevapcici, Letche, Reis, Bio-Joghurt. 

  

Do: 16:8:12: 12:11. 

  

  

  

Neumond 

  

F R E I T A G : 

  

17:8:12:  

  

06:11:  

  

Im Traum sah ich mich mit einem neuem Anzug an. Doch eher wachse ich näher zum 

"Genossen Jesus" hinein.  

Die edelsten Persönlichkeiten, der Selbstbewussten Hinduistischen Gemeionde ist 

eine art ver-Inderung über den grosseb Staat USA mit der Intergration der Idee 

Jesu der Nächstenliebe.   

  

Wenn ich der Gemeinde zuwachse, was ich mir zutraue wäre, dass eine art Prahlerei 

meiner, mäglichst viele, die ganz sicher Gotty glauben, doch das Tätigkeitswort 

"Glauben" ist, jedem Menschen so weit, wie nur mäglich gegenüberzutreten. Allein 

die Begegnung mit Alexander Ali Killmannsegg ist es wert, den hinduistischen 
Tempel der Selbbestimmung zu meditieren. Am Donnertag kommmen Mänche aus den USA 

und bleiben ca. eine Woche im Wiener Kreis. 

  

NOch immergeht mein Chello nimmer. Gotty will dies, oder will es nicht, dass ich 

im Kreis der hindustischen Wiener verbleibe? Bin ich total übergeschnappt??? 

  



MOrgen wäre Vata Hundert geworden, der Vater des Vatas war ein Fan des Kaiser 

Franz Josef? Oder íst dies nur,weil er so geshickt fickte, dass Vata genau am 

Geburtstag des Kaiser Franz Josef geboren wurde? Oder bild ich mir dies alles nur 

ein und es ist in meiner Spintisiererei?, denn ich hab von meinem Grossvater ein 

Photo meines Grossvatrers, mit einem Bart wie der Kaiser ihn hatte.  

Heute kommt Roman, ich benätige ein Machtwort. 

Fr: 17:8:12: 06:19. 

  

Fr: 17:8:12: 12:17: Es wäre ein spitzen "Tatort" so beiläufig funkt das Mailen 

nicht. Wenn schöne, spannende Körper die Rollen besetzen. Die Gemeinschaft der 

hindustischen Selbewusstsein Rligionsgemeinschart spricht immer, statt der oder 

die ist verstorben, sagt die Gemeinde, die oder der ist seit, so und so nimmer in 

seinem oder ihrem Körper, hat ihn verlassen, ist also jetzt in einem Kärper. Mein 

Vata hat seinem Körper defacto, ja jetzt kann ich nimmer auf meiner Homepage 

nachsehauen. In Summe ist er morgen Hundert Jahre. 

Sir Lukas Weichhart war heute mir mir im "Einstein-Hof" hat mir Milch-Kaffe mit 

einem Topfen-Ribisl-Stangrel und als vorrat 1/2 Kilo Nussbrot, geschnitten.  Mir 

Lukas Schwachhart hab ich mis jetzt ganz brav verhalten müssen. Lukas Schwachhart 

ist ein grosser Gentleman ist ein Anhänger der Astrologie daraus erwachsen alles 

Rligiöse,  

  

Jeser Mensch kann es nicht leiden einfafch so, ohne jede Erörtetrung wegzusterben 

Lukas Schwachhart wird ein grosser Philosoph. 

  

Dadurch dass ich gestern am Abend und heute vormittag eine sauere Weintraube aus 

dem Tempel ass, musste ich heute schon zweimal scheissen: Um ca. 6Uhr und um ca. 

11 Uhr. Weintraubern  macht leicht scheissen. 

  

E.a.R.: 17:8:12:  Grießnockerlsuppe, Hackfischfilet, Petersilkartoffeln, Garten-

Gemüse, Kuchenschnitte. 

  

Heute kommt Roman, JUHU°°°°°°° nun bin ich bestensrund: 2 x mal aus-gekotet,Roman 

wird Chelllo anrufen.°°°°°°°°°°°°! 

  

Fr:17:8:12: 12:39. 

  



Fr: 17:8:12: 15:52: Gestern war Roman der soeben bei mir ist und mit Chello und 

McGoohan konferieren wird, beim "Etablissement Gschandter" im 17. Bezirk und bekam 

dort Wein von "Weingut Theoter Paier" meinem Halbrunder. Lieber McGoohan 

bitte twittere aust, dass mein Vata, morgen HUNDERT wäre, du weisst dass ich 

meinen Vater, den Josef Fenz Senier: "Vata" nenne. Es ist also kein Tippffehler. 

  

Vielleicht kann Roman, mit der Computer-Technek, "USB-Stick" an allle meine 

wöchentlichen Nothelfys mailen! 

  

  

 

 

 

S A M S T A G : 

 
18:8:12: 

 

07:01: 

 

Roman hat gestern am Abend die Gestionen an McGoohan gesandt, defacto  

müssten nun "alle" die Gestionsprotokolle lesen können, nur ich kann nicht  

ins Netz. 

 

Jedenfalls hat Vata, der alte Josef Fenz heute HUNDERTSTEN GEBURTSTAG, wenn  

er noch in seinem Körper weile, wie die Hinduistys das Sterben bezeichnen. 

 

Heute hatte Rudolf Taschner, der Mathematiker "Gedanken für den Tag"  
gesprochen in Erinnerung an Blaise Pascal, den "Philosophen der  

Genauigkeit", in Erinnerung an dessen 350. Todestag. 

 

Blaise Parcal hat die Gottesfrage so beantwortet, weiss ich seit Rudolf  

Taschner's heutigen "Gedanken für den Tag": Pascal sagt: Ob Gott existiert,  

ist eine Wette Alles gegen nichts. Also ist meine Frage an Anton Zeilinger  

schon urlange von Blaise Pascal beantowortet worden. 

 

Ich bin wahrlich ungebildest! Gestern als Roman das Plakat über den Autisten  

August Wala sah, fragte mich Roman, der Kunsthistoriker mich kritisch:  

"gefällt dir das Plakat wirklich?" Doch ich will es als Anerkennung der  

Klinik Gugging hier aufgehängt lassen, denn Gukking erkannte sehr wohl, das  
August Wala intelligent aber ungebildet also total audistisch sein muss.  

Defacto bettele ich an die Nachwaelt, "mich" und mein AUTISTISCH - sen in  

einer Reihe mit Sir August Wala zu akzeptieren, bitte. 

 

Ich weiss nicht, wieviele Väter mit dem Namen "Josef Fenz" es gab, ich bin  

offnsichtlich der letzte denn es gibt keine Söhne aus mir heraus, weil ich  



dazu gottseidank zu schwach bin. Wie Genosse August Wala! 

 

Nichts hinausmailen zu können, tut weh. 

 

Sa: 18:8:12: 07:30. 

 

 

Sa: 18:8:12: 11:14: Gestern am Abend rief endlich wer bei mir an: Sir Marc  

aus Hannover°°°°°°°°°°°°°° 

 

Marc konnte es nicht glauben, dass ich ganz ohne Komunikaion auskomme, wo  
ich doch "so" bekannt sei, musst ich mit NULL, KOMMA, JOSEF seine Grage,  

wieviele sich bei mir telefonish melden? 

 

Denn Marc klang auch sehr niedergeschlagen, Marc war auch ganz einsam und  

rief deshalb bei mir an und wollte sich erkundigen, weil via "google" kam  

oft das Wort "Einsamkeit" in meinen Gestionsprotokllen vor. 

 

Wenn ich jetzt in die Vorabendmesse in die Kapelle des Krankenhauses der  

Barmherzigen Schwestre gehe, werde ich bei Schwester Maria-Michaels  

beichten, dass ich des halb ins Kranken haus zur Messe komme, denn da gibt  

es eine Toilitte in der Nähe zur Kapelle, und davor steht ein mit Plastic  

eingehülltes, fahrbares Bett und da kann ch mich illegal aufs Bett  
schwindeln und da meinen Gürtel mir eng zu machen, dass mir die Hosen nicht  

runterrutschen können. 

 

Das ist mein einziger Freigang pro woche, NOCH halt! 

 

E.a.R.: 18:8:12: Karfiolcremesuppe, Fleisch-Spiralen, Eisbergsalat, Krapfen. 

Sa: 18:8:12: 11:29. 

 

 

 

34. Kalenderwoche: 

 
S O N N T A G : 

 

19:8:12: 

 

06:58: 

 

Gestern gelang mir kein einziger Satz im Krankenhausbuffet zu komunizieren.  

Dennoch ist alles was mir an Hilferuf zu zeutigen schrecklicher, Hier kann  

iuch jeder Zeit in mein Bett mich legen. Vor der Toilette gegenüber der  

Kapelle wurde sogar die mit Plastik überzogene Matratze entfernt, sals ich  

10 Minuten vor der Messe hoffte, bzw. fürchtete koten zu müssen, musste  
ich mich auf das Eisengestell des Bettes drauflegen, um mir nach dem  

misslungen Kotungs-Versuch, die Bluejeans fest zusammen zu schnüten! Wenn  



ich jetzt nach Lassnitzhöhe mit meinen Hosen hinkomme, und mich irgendwann  

in den 4 Wochen, wo ich dort sein muss werd ich mihc sicher einmal  

anscheissen. Und egal ob ich gerade die emgsten Blue Jeans anhaben werde  

oder die weitesten Blue Jeans anhaben werde, ich muss mir die HOsenriemen  

ganz auf den letzten Punktzuschnüren, sonst rutschen mir die Hosen hinunter! 

 

Und im Stehen schaff ich es nie, den Gürtel mir so eng zu zu schnüren. 

 

Im Träumereich war ich heute drei mal: 1. träumte ich dass ich eine Konserve  

mit Pfirschen sass. 2. war ich pastoralassistent in einer ganz  

eingeschüchterten Jugendgruppe Sie hatten alle Mappen mit gelöchteren und  
linierten 4-Papieren mit und warten sich von mir etwas "Kluges" doch ich  

konnte nur bitten, die Mappen zu vergessen. 

 

Dann wieder Lulu-Pause, es folgte Traum Nr. 3: mit ganz anderen "wilden"  

Jugendlichen mit lauter bereits wild beschriften Zetteln wir stimmten ab,  

und der Wildeste hatte gewonnen. Der hatte gross auf seinen Zettel:  

"Hahthza-Salon" und so werden "wir" den Flyer nennen, den wir in Zukunft  

aussenden werden. Ja, wennnnnnnnnnnnnnnnn Chello & Telekabel & UPC mich  

lassen........ & wenn es kein Traum gewesen wäre........ Jedenfalls hatte  

ich gestern am Abend nach der Ö1 Sendung "Diagonal" über "Handwerk" mich  

ausgesschissen und dann bestens bin ich wergeschlafen. 

 
Die Predigten wird jetzt immer von italienischen Patres der "Eucharistiner"  

abgehalten und ich verstehe ihr deutsch nur insofern dass sie Jesus  

anhimmeln. Pater Josef Hatte wenigstens immer gesagt welchen "Sonntag im  

Jahreskreis" gerade läuft. Dann konnnte ich mir gross einstellen, via UPC  

das Evangelium. Jetzt geht gar nix mehr die Matraatze des Bettes vis a vis  

der Kapelle ist weg, und der Papst schickt aus allen Ländern Priester,  

hauptsache es sind Männer zum Messelesen aus. Frauen sind unwürdig zum  

Messelesen. 

 

Benedikt will wieder ein Hocuspucus haben, haut sach es wird von einem Mann  

mit punten Räcken gesprochen. 

 
Doch ich schaff es nimmer jemanden anzukumunizieren mein Problem mit meinen  

Hosen zu verstehen und zu trösten. "Trost lass nach" sprach immer Wolfgang  

Mundstein Jetzt weis ich wirklich nimmer weiter und benötige Verstehenenden  

& klugen Trost, der auflöst! 

 

So: 19:8:12: 07:08. 

So: 19:8:12: 10:31: in Erfüllte Zeit precigte heute Renate Pollak, sie ist  

beruflich akademische Pastoralassistentein und beträut Krane im Krankenhaus  

der Barmherzigen Schwestern. Frau Pollak werd ich anrufen und ihr, meine  

Misere mit den mir runterrutschenden Jeans erläutern! Heute hat sie auf Ö1  

über des Essen und Trinken von Jesus im Johannesevangelium Du bleibst in  
Hesu und Jesus bleibt ewig in dir, wenn du innig sozial bist. 

 



Ich werde neu hoffen beginnen, wegen meiner rutschenden Bluejeans! Nun hab  

ich keiene Angst, also "Gotty" hat mir Trost gesanndt. 

 

E.a.R.: 19:8:12: Klare Selleriesuppe, Gemüsepaella mit Tomatenragout,  

Kuchenschnitte. 

 

So: 19:8:12: 10:42. 

 

 

Nun wird es tropisch warm, der Gründer der Internet-Arbeit "Weauy leaks",  

muss entweder sein leben lang in der englischen Botschaft von Equator  
zimmerfahrrad fahren, Es wird ein grosses Shakespeare Drama des Internet  

Lebens. ich halte fest zu diesen Mann aus Australien denn die USA will ihn  

wegen sexuellen Missbrauch von Frauen in Schweden verurteilen, weil die USA  

arges durch dessen weltweiten Militär- und Botschaftnetz ein leben lang  

einsperren. 

 

Gespannt bin ich wie sich Schweden verhalten wird. Ein grosses Weaky  

leaks-Drama wird sich ausbreiten. Die UNO wird schön schauen, wie sich das  

Internet breit machen kann! 

 

Das Internet = ein ganz neuer Kontinent! So gerne würd ich lebend zuschauen! 

 
Auf Ö1 lief heute, 19:8:12: 12:00 in "Intermezzo" um 12 Uhr war Frau Mara  

Matuschka zu Gast, einmal hatte ich in einem Film, wo Frau Matuschka mit  

gespielt. 

Vorigen Sonnntag: 12:8:12: 12:00 war Händl Klaus im Intermezzo zu Gast.  

Beide sind Gast in Intermszzo aus den Salzburger Festspielen. Beide kennen  

mich. 

Eine Viertelstunde kommt heute NAC-HI um 16:45 zu mir. Es sind Gründe mich  

vors Haus in die Sonne zu setzen. 

Meine Winzigkeit ist wie zu meiner Kindheit zurück-geworden, aber ich lebe. 

 

So: 19:8:12: 15:36. 

 
 

 

M O N T A G : 

 

20:8:12: 

 

06:24: 

 

Marc aus Hannover ruft mich nun vor dem Einschlafen an und will Details über  

Gott wissen, ich konnte nur einen Satz aus meinem Hirn herauskramen: Der  

Heilige Augustinus lehrt: "Liebe und dann tu was du willst." 
 

Vorher hab ich Marc aber gestanden, dass "er" mir nimmer hochkommt,  



höchstens wenn ich drringend Lulu Müsste, aber die Traumzentrale muss noch  

einen durch konmponierten Traum an mich losschicken. 

 

Und meistens sind alle, die ich in Kapelle, Stumpergasse13 oder Tempel,  

Ketzergasse 105, sehe, von Eregiertheiten entfernt. "Wir", gehen dann in  

Gotty uns trösten? 

 

Wir müssen nix zahlen, zumindest keine Eintrittskate, us nur stumm  

verhalten. 

 

Da ich mir schwer tue beim Reden, berechne ich jeden Atem den ich mir dazu  
benötige. Finde keine Namen zudem so hatte Marc wisen wollen, welche Filme  

ich gerne sehe. Da fallen mir keine Nanen der Regie ein, ich müsste gefragt  

wereden. dan weiss ich ob ich ja oder nein. Oft find ich nicht einmal den  

grössten, ja jetzt ist er schon weg ich müsste zum PLakat das ich hinter  

meinem Esstisch aufgehängt habe, gehen.... 

Chello & UPC gewährt mir auch keine Gnade. Bin neugierig, ob mir noch  

zufliegen könnte, was ich tuen würde, wenn kein Radio mir mehr ginge! 

 

Geträumt hab ich wieder 3 Träume, pro Lulu spannst sich ein neuer Traum mir  

zu. Aber nun weiss ich nur mehr den ersten: ich durfte in einem Hubschrauber  

alles auf-essen, was die Gäste des Hubscharaubers stehen liessen. 

 
ich durfte mit fliegen, mit aber beim essen wer ich zweiter Klasse? 

 

Ich ass sogar die Schaumgummi-Unterlagen, der Sevierten Speisen auf! 

 

Weil ich wahrscheinlich gestern am Nachmittag, mich vorm Haus sonnte und Ali  

ging flux an einem Autp vorbei, das aber nur stehen blieb, ihn vorbeigehen  

zulassen, ich dachte, Ali wurde aus einem Auto zu mir hergefahren. 

 

Ich hatte Ali vorher die Gechichte mit den Traum von Vorgesetern auf Gestern  

mit den Pfirsich- Kompott im der Dose. Und Ali wollte näheres darfüger  

bissen. drum denke ich hab ich heute geträumt, sogar die  

Schaumgummi-Unterlagen im Traum gegesen, weil ich nun am Matratzenlosen  
Bett, auf reinstes Eisen hinlegen um die Hossen zu zu bekommen. 

 

Die Träume diskutern sich also: Dosen versus Schaumgummi = auf einem  

Hubschrauber, und ein Auto hielt an, um, Ali vorbei-huschen zu lassen. Das  

baute die Traumzentrale, zu einem Hubschrauber um. 

 

Mo: 20:8:12: 07:09. 

 

Mo: 20:8:12: 14:11: Klar die Sonne wandert er auch über den Pintplatz, aber  

so genial, wie der Platz vor der Ägydy-Kirche ist ein grosses Werk, der  

Rärtnys. Genau heute wo es banz heiss wird, ist nirgendwo am Platz unter den  
Lindenbäumen ein Eck voller Sonner zu finden. quasi zu Ferra Gosto ist um  

punkt 12 Uhr alles voll Schatten.Immer fand ich ein Platz um mcih sonnen zu  



baden, aber heute war es mir nicht mehr möglich unter den Lindenbäumen,  

Brückengasse 11-13/ Ecke Pintplatz Wien 6. 

 

Herr Lukas Schwachhart hat mich heute Heimgeholfen! Bei "Erika Papier" hab  

ich mir um 20 Euro 100 Blatt A-4 Zeichen Papier mit Herrn Weichhart  

gekauft, nun hab ich bald kein Geld für den Autuist, obwohl erst heute der  

20 August ist. Nun kommt das erbettelte Geld dran. Wie woll ich nur genu  

Geld mir er sparen. 

Die 100 A-4 Blatt werde ioch mir mit meiner Schneidmachine zu 1000 kleine  

Notizzettel zerschneiden lassen. Denn ich merk mir nix von Mittag bis 12  

Uhr. 
 

Die Zettelleg ich neben meinen Kopfpolster und kann es dann zu  

Gestions-Protokollen formen. 

Lieber McGoohan bitte wann immer Du dieses Protokolle erhältst: eigentrlcih  

heisse ich "Josef Fenz" getauft nach meiem Vater Josef Fenz, er war am 18.  

August 2012: Hundert! Wann findet endlich "Chello", Gnade mit meinem  

Gestionieren? 

 

Alles jammert es seobrennhais, aber mein Warmes Leitungswaser Trinken und  

dazu ein bischen scharfe Pfefferoni & Inquer lassen mich alle Temperaturen  

durch halten. 

Wann können McGoohan und ich endlich wieder das Twitterspiel spieln?: Ich  
maile die Gestionsprotokolle aus und McGoohan wählt dann einen Gestions -  

Satz aus und ich freu mich, dass ich was von mir zu lesen kriege! 

 

E.a.R.: 20:8:12:Hühnersuppe, Krammelknödel mit Sauerkraut, Kuchenschnitte. 

 

Frau Brigitte Karft werd ich heute anbetteln, wenn sie mich duschschen  

kommt. 

E.a.R: 20:8:12: Hühnersuppe, Semmelknödel mit Sauerkraut, Kuchenschnitte. 

 

NAC-HI hat mährend seine Urlaubs das grosse & 1723 Seitiges Buch:  

"Parallelgeschichten" von Peter Nadas gelesen und hat mich ein par Seitern  

daraus vorgeles. Allen Schwulen muss ich dringst aufvorden  
"Parallelgeshichen" zu bestauen. Es ist eine Art Tante Allegerie-Bibel oder  

aus Ullises, der Neuzeit Ist ein Ungedingter Leeratoff für eine Hochschule  

der Poranographie & Prostiutution. Gotty Peter Nadas, lebe Hoch! 

 

Mo: 20:8:12: 15:37. 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

21:8:12: 
 

04:38: 



 

Am Dienstag sandte ich Dr. Wilhelm Aschauer immer das fertige Protokoll,  

doch nun kann ich schon wochenlang nicht an Dr. Aschauer mailen und Dr.  

Aschauer konnte lesen, dass ich schon in Betrieb bin. Ich weiss nicht warun  

Chello mich nicht mehr akzeptiert? Verrechnet Chello in Indien? 

 

Mein Sachwalter schreibt und schreibt an Chello aber nix passiert, Herr  

Schwachhart hatte gestern die Abwasch repariert, nun ist meine Abwasch  

nimmer verstopft. Zumindest jetzt einmal. 

 

Geträumt habe ich von einem Multimilliardär, der mit Geldscheinen nur so um  
sich warf, Einmal dachte ich er schenkt mir einen Hunderter, doch es war ein  

Zehn-Tausend-Schein den ich noch nie gesehen habe. Es nusste sich einer  

neben mir, der ebenso wie ich die Nähe des Multimilliardärs aufsuchte. Der  

Multimilliardär war schwul und umgab sich nur mit Schwulen, er liess scikh  

jeden Tag eine Neue Massgeschneiderte Kleidung an den Körper anfertigen, und  

darin sah er sexy aus, trotz seiner Dickheit. 

Seine Hosen und Jacken sahen so eng aus, dass alle ihn gleich erkannten. 

Doch ich war sein "Liebling" 

 

Dies schenkte mir mein Antidepressivum "Cibralex-10mg.", denn so oft ich  

Frau Kraft gestern bat mir ein paar kleine Scheine, oste zumindest einen  

Fünfer zu schenken, ich hatte keine Chance bekommen. Und das Antidepressivom  
liess mich besten sachlafen. Obwohl ich bei zweu gegenüber liegenden  

Fenstern schlief, spürte ich keinen Luftzug. Doch Ribisl und Stachelbeeren  

kannn ich mir aufmalen, genug 4-A Zeichenblättern. hätte ich nun. Warum habe  

ich Herrn Schwachhart nicht zum "Gemüsemichl" gesandt statt zu "Erika  

Papier"? 

Herr Pilz & Frau Kraft sind die exakt riehgigen Erziehungsmassnahmen für  

mich, mit Sechzif muss ich mir endlich mein Geld klug einzuteilen verstehn. 

Die: 21:8:12: 04:48. 

 

 

----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Thursday, August 23, 2012 7:07 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Einkaufen beim Billa am 21:8:12: 
 
"Tierisch" wenig einkaufen, Kein Geld Alarm!  
Häuplsalat, 
2 Clever Joghurt,  
2 Wurstbrote,  
2 Suppengrün, 
& 
Beim Bäcker "Hafner" 
Milscnkaffee mit viel Schaum,  
Topfen-Ribisl-Stangerl  



 

 

Die: 21:8:12: 13:09: Es macht mir sehr wonl auch Spannung & Spass kein Geld  
mehr zu wissen. Als ich heute am Pintplatz 3 Stunden mich sonnte, kam ein  

Mann und drückte mir 10 Euro in die Hand: "Das gefärt ihnen!" Also kann ich  

mich morgen mit Gemüse Joghurt und Kaffe versorgen. Essen auf Rädern kommt  

ja zu dem automatisch: 

 

21:8:12: Buchstabensuppe, Hakfischfilet, Tomaten-Basilicum-Sauce, Bio  

Yoghurt. 

 

Dies geschah neben einem , Plakat wo Jesu-Jesus hing: "Herz Jesu, erberme  

dich unser" Wenn ich im Rolator sitz, mich zu sonnen, kennen mich nun "alle"  

als Bettler an. Derweil bin ich ja einen Brucheil von, eher, ärmlich als  

arm. In "von Tag zu Tag" wurde hete aus dem "Häferl" berichtet, wo eine  
Menges Ungarys sind denn in Ungarn würden sie eingesperrt, arm sein ist in  

Ungarn verboten! 

 

Die EU kennt kein europäiches Gesetz, das Sozialsein, gebeietet, sagt Fru  

Moser von der "Armutskongerenz" Sozialsein ist im Zuständigkeitsbereich der  

einzelnen Länder, sagt hilflos die EU und "wir" stottern unser  

Hilflosigkeit. 

Die USA & Schweden & England spielen mir dem Weaky-Leaks-Gründer, Ping -  

Pong melden die Nachrichten. Wenn du Bestandteil von Akten bist, dann bist  

du kein Mensch mehr. 

 

Meine Fraude besteht nur mehr aus, dem Ö1 - Hören.aus Heute hatte ich  
Glück mene beiden Hanuel am Telefon zu erreichen: Manuel Millautz redigiert  

ein dickes Buch aller KUnstwerks-Geschenke, die ein rastloser Kunst-Sannler,  

der "Stiftung Ludwig" zu seinem Siebzigsten schenkt. Und Manuel W. Bräurt  

probt für den Oktober 12, das Stück über den stottermdem englischen König,  

wo Ma<nuel den Radiorepoter geben wird, in den "Kammerspielen". Darauf freue  

ich mich, klaro! 

Die: 21:8:12: 15:35: 

 

 

 

 

 
 

M I T T W O C H : 

 

22:8:12: 

 

06:12: 

 

Ohne zu schauen, weiss ish jatzt muss ich zu Schlafen aufhören. Geträumt  



habe ich, aber ich weiss nimmer was. 

 

Niemandem gelingt es "chello" bzw. "UPC" aufzuwecken. Ich liebe meinen  

Körpergeruch, den ich im Mument aussträme, und ahne, des hat die  

Kosmetik-Indurstrie bzw. die Vorläufer, abschaffen müssen, das wir einander  

gern riechen, Wenn ich ab un zu jemandes Körpergeruch wahr nehme, atme ich  

gierig, wie ein Drogensüchiger fest ein! 

Gestern hatte vis a vis der Gumpendorfer Pfarrkanzlei ein jungen Mann die  

Räder seines Autos repariert. die Hälfte dess Arschsches unbedeckt. Dies  

sind nun meine 

Goff-Freuden. 
 

Das Dreiraum-Theater schliesst mit "Ladys Windermeres-Fächer", unter der  

Regie Hubsi Kramar, 12 Aufführungen stehen noch am Programm, dann gibt es  

dieses wunder bare Theater nimmer. Nirgendwo komm ich mehr hin. Vor allem  

hab ich nimmer die Kraft Menschen zu bewegen, mit mir hin zu gehen. Essen  

auf Rädern und Schlafen kommt automatisch. 

 

Ganz wenig, werd ich mit meiner Heimhilfe heute zum Billa einkaufen gehen:  

Häupl-salat, 2 Suppengrün, 2 "Clever" Joghurt, 2 Wurstbrote. Und zur  

Böckerei Hafner": 1 Milch-Latte Kaffee mit einem Topfen-Ribisl-Stangerl.  

Dann hoffe ich auf weitere Bettelerfolge. 

Mi: 22:8:12: 06:39. 
 

Mi: 22:8:12: 09:29: 

Du = ich binst bestens temperiert, dass dir schwer Kalt wirstd und schwar zu  

Heiss, wenn du dich mit Inquer beheizt und mit Hirsebällchen um-dämmst. 

 

Mi: 22:8:12: 09:36. 

 

Mi: 22:8:12: 13:36: Die Gnade dass Frau Chorcher, die für mich Zustöngiege,  

einmal mich besucht, hab ich noch nie bekommen. Heute um ca. 1/2 Zehn keam  

ein ca. 15 Jaheraltes Mädchen die kein Wort deut sch zu verserhen schein mit  

dem "Geheimtressor" in die Wohnung hereiun, es erschrak zu tode als sie mich  

reden hörte, ihc kann nur laut reden sonst versteht mich gar niemand, so oft  
liess ich der Freu Chorherr ausrichen, dass wenn er nicht gut Deutsch  

versteht, dann solle doch bei mit angerufne werden. Und ich schaffe deiesen  

Alltag dann schon langsam allein. "morgen" ist sicher wer dann eingeteilt,  

der meine Misere versteht. 

 

Heute rannte das junge, fremde Mäcchen davon. Allein die Schwierigkeit  

meine Gissbethode zu erklären, kriegt niemans "Frender" mit. Heute hatte ich  

wahrlch wenigst Gelde und holte mir dem "Hafner" 1 Milchkafffee miteinem  

Topfen-Ribisl-Stangerl, setzte mich an "meine" Ecke, mahm das leere Kaffee  

Häferl als "Bettler" in die Hand und es gelang mir 3 Gentleman zu bewegen,  

mir ca. 5 Euro in Münzen ins Gegäss zu geben. Danke, Katalin Butterblume  
rief mich gerade zu meiner Betterl-Zeit an und ich konnte ich meine Seele  

entlastend beichten. Hot doch ein Gotty Katalin es einzu geben, A POST E  



RIORI im Voraus dann zu sissen, dass es mit mir arg endet? 

 

So viele die überhaupt mich zu deuten mich Könnende sind schon bei mir  

versuchen gewesen. 

Ca. ein dutzend Euro hat mich mein heutiger Einkauf beim "Billa" gekostet. 

 

Essen aur Räcerm: 22:8:12: Leberreissuppe, Haschee-hörnchen, Fisolensalat,  

Pfirschichkompott in Plastic eingepackt. Unter "Album ist das Photo zu  

sehen, wie ich in der Kärntnerstrasse, bettele, dies ist nun Wirklichkeit  

geworden. Leider kann ich selber das Photo auf meiner Homepage mir  

heruassuchen, um, die Seitenzahl hier her zu schreiben. 
 

Natürich konnte mir auch heute niemand den Predigtdienst vor zu lesen. 

Katalin hat mir gesagt das heute Markus Geburtstag feiert! Lieber Markus,  

auch von mir herzlichst alles Liebste! 

22:8:12: 14:57. 

 

 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 
 

23:8:12: 

 

 

07:09: 

 

Direk erschrocken sah ich jetzt, dass mein Mailen wieder geht! 

 

Bin so erschrocken, das ich mir nix mit zu teilen weiss. Ich muss mich  

forderst einmal sammeln. Jedenfalls bis 15. August 2012 ist die "Gestion  

dank McGoohan" zu studieren. 

 
Do: 23:8:12: 07:14. 

 

Do: 23:8:12: 12:42: Adan Riese hat ur-recht: Als ich geboren wurde, war  

Vata in seinem Vierzigsten, nun bin ich in meinem Sechzigstem. Ich kann es  

ja selbst nicht fassen, dass ich nur mehr so weoning LÄUFIGKEIT inne habe.  

Nur mehr nach Schlaf sehnt es micn. Sir Reinhatd Voit baute mir ein gosses  

Kompliment in seinen Anruf jetzt ein, als Sir staunend fragte wie alt ich  

sei? Ich hab auch das Gemüt ein Zeitgenosse = Kumpl von Reinhard zu sein.  

Ali ist schon 70 wir gehen mit einander in den Tempel der  

Selbstbewusstseins-Sekte in der Ketzhergasse 105. 

 
Wenigstens einmalm hehr geh ich ein bissl hin und her, Siebenhirten gasse  

hin und retour, dazu das Wesen Alis zu bestaunen. 



 

Wenn ich hierher die Beweglichkeit der totalen Yoga - Übungen Ali's  

hertippeb könnte. 

 

Wie soll ich mir nur erklären, dass so viele Erzengel mich umgeben? 

 

E.a.R.: 23:8:12: Petersilschaumsuppe, Spinatpalatschinken, Kuchenschnitte. 

 

Was sollen alte Knaben wie ich tun ausser in religiöse Gefilde zu wundern?  

So stör ich niemandem beim "Betrieb", könnte ja sonst nur im Weg stehen. 

 
Die, die noch in Betrieb stehen sind so schnell gestört, wo ich ja eh  

nirgend wo hinhelfen wüsste. 

 

Ich habe schon so viele Irläufe getan. Mea Culpa. Es schaut so aus, dass  

gestern die Tochter von der Heutigen Frau heimhilfe bei mir tat. Denn die  

unge Frau schaute die Photos die in meinen Wohnzimmer hängen sich sehr genau  

an, und rannte dann vor mir davon. Ich sitz vormittag immer vor der Sonne,  

kein Augenblick wird mir entgegengebrach = geschenkt. Die Vericherungs  

konstellation "Volkshilfe" funkt bei mir nur, wenn meine Augen in der Ruhe  

der Heimhilfe rasten lassen kann. 

 

Wahrilcih, wahrlich es ist Gold, wenn Augen in einander ruhen. 
 

Am Samstag kommt Katalin Butterblume, aus Köln: sie hat ein geniales Werk  

getan, in dem sie mich einmal ca. in jeder Jahreszeit besucht, Es ist eine  

art Menschlichkeits-Lotte, qer durch die Kontinente unbedioingt wert in  

meiner Gestion zu notieren. Jetzt nach demalles Staunt, warum Katalin sich  

so etwas antut. Ich weiss es nun im Tiefsten, mag es Gotty in diesem  

Menschen-Lotto gewesen aposteriori geswesen sein? 

 

a pro poas Meneschen Lotto im TErrarium Gottys. Butterblume wurde soebenb  

vom NAC-HI eingeladen vors Haus zum Grillen "Otto" im Krankenhaus Otto  

Wagner mit einem Taxi mit "mir" kommen zu wollen. 

 
Do: 23:8:12: 13:28. 

 

Fr: 24:8:12: 09:22: Klar es ist heiss, doch die Wahrheit ist, ich bin  

stinkfaul. Im hinduistischem Tempel war ich Die Kraft, die mir Ali immer  

schenkt, mit mir den weiten Weg dort hin zu fahren. Obwohl Alexander auch  

sehr finanzschwach ist, zahlt er mir immer die Strassebahnscheine. 

 

Ali, Alexander KIlmansegg hat im Kino einmal die Hauptrolle von von 1909  

gestorbenem Orginal dargestelkt, und in der Tat er sieht aus wie dieses  

Orginal, das ich liebe, seit ich ihn Kenne. Mir fällt aber nimmer ein, wie  

er heisst. Ich knn doch niemand anrufen, wie er heisst, aber wenn ich  
schriebe, das der Gedichte-Schreiber junge Mädchen anhimmelte, heute würde  

er eingesperrt, vermutlich. 



 

In der Gesellschaft des Tempels Ketzergasse 105 sein zu dürfen. Nun kenn  

ich auch die Präsiedentin Edith. 

 

Nun kenn ich schein drei Edith. 

 

Gestern war in den Salzburger Festspielen die Premiere von "Meine Bienen,  

eine Schneise", alles war helllauf begeisert, sagt Ö1! JUHU Herzlichsten  

Glüsckwunsch, herzlieber Händl Klaus. 

 

Im Tempel gab es besten Tee mit frisch gebackenem Zwetschkenkuchen. 
 

Händl Klaus lebt auch von Kuchen & grünen Tee & Veganem. Ich aber bin ein  

Alles & Vielfresser. Mea Culpa. 

 

Der Dirigent KLausens Stückes "Meine Bienen, eine Schneise", sagt vor der  

Aufführung ins Mikrophon, "wir werden es schon der' blasen". 

 

"Meine Bienen, eine Schneise": Dieses grosse Stück ersehne ich auch nach  

Wien! 

 

Fr: 24:8:12: 09:24. 

 
Fr: 24:8:12: 13:29: Jetzt weiss ich den Trick, wie ich mich bis 31.8.12  

durch finanzieren werde, inclusive 10 Euo der Trinkgelder für die Fahrten  

diense: Um 3:30 Euro kauf ich mir einen milden Kafee mit einem Salzstangerl  

dazu. ein paar Blatt Häuplsalat und in halbes Eckerlkäse als  

Gabelfrühstück. einen kleinen Haufen frischer Zaetschken hab ich noch, und  

kan so vital essen. O Gott, wie läcnherlich bin ich besorgt mich ja geund  

zu füllen. 

 

Herr Charles Barte, ein weises, vertrautes Gesicht war heiute meine  

Heimfilfe. 

 

Es dürfte eine grosse Kunst sein, einen Komputer so füllen, dass die  
Personalbewirtschaftung mit samt der seelischen Befriedungen Aller zu  

erfüllen? 

 

Was für gewaltiger Bienstock ist wohl die "Volkshilfe". 

 

E.a.R.: 24:8:12: Gemüsecremesuppe, Gekocnhter Schinken, Karottensalat,  

Kartoffelpüree, Kuchenschnitte. 

Fr: 24:8:12.13:42. 

 

Fr: 24:8:12: 19:23: NAC-HI las in "Die Zeit", vom Interview, das Peter Nadas  

davon, dass Peter Nadas Herz 31/2 Minuten aussetzte und Peter Nadas weiss  
nun dass es sowas wie Gott & Ewiges Sein der Menschen gibt. 

 



Bill Gates der Reiche Mann des Internets ist von einer  

tecnnich-künstlerischen Arbeit einer österreichischen Gruppe über eine neue  

Erschaffung der Toiletten gibt, und Bill Gates wird dieses Kot -Projekt  

fördern. Es verschwendet kein Wasser, ist hygienishsch, ist nach haltig &  

weltweit förderungswürdig. 

Fr: 24:8:12: 15:36 

 

Fr: 24:8:12: 15:33. 

 

 

Fr: 24:7:12: 19:11: Peter Altenberg stellte Alexander Killmansegg 1967  
filmisch dar. Wo war ich da unterwegs. Ali hat auch mit gearbeitet im Zirkus  

Ronkali. 

 

Bis Ali und ich uns kennenlernten am Pintplatz 2011, mit NAC-HI und seinem  

Hund Barko, sass Ali auf einer Bank. 

 

Fr: 25:8:12: 19:22. 

 

 

 

 

Zunehmender Halbmond: 
 

S A M S T A G : 

 

25:8:12: 

 

06:40: 

 

Ein kleines Mädchen lehnte sich schüchtern an eines meiner Mettallgeländer  

hatte so viel Angst vor mir, wie eben alle Zweijährigen. Wieviel ich auch  

zum Mädchen im Traum an Gästen tat, keine Chance, sie ging weder weg, noch  

war sie zu bewegen näher zu kommen. 

 
Doch diese reale Figur, die mir erschien, war nur der Beginn des Albtraumes:  

Alle Gestalten der "Lindenstrasse" liessen sich ihren Magen auslehren und  

dann den Magen mit einer neu erfundenen Tinktur auswaschen und taten dann  

ihr An-gesicht in die Tinktur hinein. Und wären dann als eine art Wachshigur  

ausgestellt. 

 

Dieses dürfte eine Ausrede sein, dass ich mich immer garstig benehem MUSS,  

bevor ich mich dann HIMMLISCH freuen kann und mich millionenfach  

entschuldigen muss? 

 

 
 

Die grossen Lesungen im Tempel des Selbstbewusstseins 



könnten diese menschliche Misere,die ich nicht los zu werden verstehe. Oder  

ist es der winzige Hund der immer wenn er mich sieht, zu kneiffen beginnt? 

 

Ich hasse meine Jehzornigkeit!!! 

 

Auf Ö1 wurde soeben gemeldet, dass "Winduwas" gegenüber "Apel" gewinnt und  

Apel eine Unsumme Strafe zahlen muss. Denn den cleveren KOMPUTER-TRICK hat  

Winduwas erschaffen und Apel nur kopiert. 

 

Heute besucht mich Katalin. Nun freu ich mich generell, dass ich nicht immer  

allein bin. Mein Anbellen ist gottseidank gegen über Katalin vorrüber, doch  
ich muss es endlich erlernen, immer nicht anzu bellen! 

 

Hör auf zu kneifen, du Idiat! 

 

Weiss endlich, dass du reichlich SELBSTES inne hast. 

 

Sa: 25:8:12: 07:20. 

 

 

Es waren nicht "Windows" und "Apel" worüber das Gericht entschied, sondern  

zwei andere Internet-Giganten! 

 
E.a.R.: 25:8:12: Haferflockensuppe, Linsen mit Speck, Serviettenknödel,  

Banane. 

 

 

 

35. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

26:8:12: 

 

06:53: 
 

Neal Armstrong der 1 Mann am Mond ist verstorben. 

 

Ich weiss nicht warum es Katalin Butterblume zu mir treibt, aber ich freu  

mich, nicht allein sein zu müssen. Du musst dir vorstellen, sie fährt aus  

Bonn, und fährt am selben Tag zurück nach Wien und zurück. 

 

Zu Weihnachten fahre ich dafür wieder zu Katalin, mein Sachwalter wird  

gebeten, mich so zur Therapie nach Lassnitzhöhe einzuteilen, dass ich zu  

Weihnschten nach Bonn kann. 

 



Wir sassen im Garten des Krankenhausers der Barmherzigen Schwestern mit dem  

Rolator und fuhren dann zurück. Katalin ist begeisert von Gumpendorf, ich  

ebenfalls. 

 

Dannn kamen Nina Strasser und Patrick direkt aus Leipzig. Morgen werden  

Patrick und Nina mit mir "Kaffe to ge" beim Hafner kaufen. Schlafen und  

nicht allein sein, ist meine Freude! 

 

Es muss etwas sein, dass mich unter Menschen bringt, trotz meines, mir so  

schmekenden Kärpergeruchs von mir JUHU°°°° Nenn es Gotty/ wie auch immer,  

ich liebe meine "Ausfinsterung"? 
 

So: 26:8:12: 07:15 

 

So: 26:8:12: 10:46: Wenn ich richtig arg stink, mag ich das nicht aber so  

leicht mich an mich erinnernd: Also an mich riechend liebe ich. 

 

Roman&Markus haben bereits Predigtdienst Nr. 1007 gebastelt, und ich seh den  

Traum von dem Reichem, dessen Liebling ich sein durfte, Wenn genug Fett  

und Fleisch einen Traum, wie den von Nr. 1007 schaffen erinnere ich mich  

sogar jetzt noch an die sexuelle Stimulanz, die ich hiemit an alle Lesys  

weitergebe. Bei den Photos, die Nina Strasser von mir gemacht hat, sagte  

sie, dass ich heute xexy aussähe. 
Heute ist eine HÖLLISCHE Lesusng vom Apostel Paulus: "Der Mann ist das Haupt  

der Frau" Da musst du aus der Kirche austreten, wenn du im "Heute" real  

lebst. 

 

"Wir", die bleiben, wären schon zufrfieden, wenn die Herrschaft des Papstes,  

Zeichen gäbe! 

 

Der Zelebrant im heutigem Ö2, um 10:00: Kein Wort über diesen Skandal! 

 

E.a.R.: 26:8:12: Spinatcremesuppe, Ratatoille mit Reis, Kuchenschnitte. 

 

So: 26:8:12: 11:11. 
 

So: 26:8:12: 18:36: NAC-HI plant für heuer Texte zu sammeln, die berichten,  

wie Menschen schwimmen lernten oder das Fahradfahren: Wie es war. 

 

Mir zu liebe lass NAC-HI die arge Stelle mit dem Croisen im Schwulem-Reich  

von den grossen ungrarischen Buch von Peter Nadas vor. Es lässt sich nicht  

erkennen, wie hetero bzw. schwul ist. Auf jeden Fall freut, die Offenheit  

von Peter Nadas. Wie wenn Peter Nadas mich kennen würde, wie mein winziger  

Schwanz allen in den Sado-Maso - Lokalen bekannt wären und alles durch mich  

durch-schaute wie durch Glas. Nadas hat mich zum Weinen gerührt, wenn ich  

nun nicht "Cipralex-10mg." nähme. Gute Nacht. Hoffentlcih bekomm ich was  
sexy zum Träumen. "Parallexistenzen" liess mich heute fest Cruisen! 

 



So: 26:8:12: 18:58. 

 

M O N T A G : 

 

27:8:12: 

 

06:40: 

 

Nur was ich geträumt habe kann ich ausbreiten: Ich träumte von der "Zeit Im  

Bild" sie hatte zuerst eine Stärung dann kam doch ein Bild und der Sprecher  

sagt ab "morgen wird Hermes Phettberg" senden. 
 

Da wusste ich dass ich absolut sicher sein werde, abzusagen. Der Traum  

erschien mir vor 01 Uhr, ich musste Lulu und er liess mich ca. 3 Stunden  

nicht weitereschlafen. Wechselte vom Leintuch, als Duchent zur Sommerdecke.  

Diese 3 Stunden Schlafstörung hat mich so erschöpft, dass Knapp vor 3 Uhr  

mich entschliessen konnte, keine 3 Uhr-Nachrichten mir anzuhören, und dann  

konnte ich endlich wieder Schlafen. Und jetzt bin ich schon wieder da und  

strotze vor Zufriedenheit: Was "Cibralex-10mg" mit mir alles anstellt. Mo:  

27:8:12: 07:04. 

 

----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Monday, August 27, 2012 8:45 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Billa am Montag: 27:8:12  
 
Liebe Frau Göbel von Nina und Karalin hab ich so viel Geld mir erbettelt, dass ich 
heute folgendes mir wünschen kann:  
5 Joghurt,  
1 Kolrabi,  
1 Suppengrün,  
1 Häuplsalat 
 

 

Mo: 27:8:12: 10:23: Nina und Patric Aus Leipzig haben mich heute bei meinem  

Gabelfrühstück überrascht: Cafe to go mit meinem geliebtem Ribislstann gerl!  

Salat, Zwetschken und Soppengrün haben sie mir bezahlt und aufs Zimmer  

heraufgetragen, der weil musste ich wieder Lulu und eine Frau war  

ganzempört, dasss Nina mich dabei Photografierte: Die Frau zur Nina, eine  

Fanin des Hardrocks, ein sagenhafter Dialog fand statt: "Glauben Sie dass  

das für Menscnschein angenehm ist, zu sehen wenn auf offener Strasse  
geludelt wird? 

 

Was soll ich aber tuen, mit meinen täglich 13 entwässernden Tabletten, mich  

daheim einsperren und im geheimen mich entwässren? 

 

Nun haben Frau Göbel und ich wieder Termin bei Frau Dr. Antoinette Biach.  



Mo: 27:8:12: 10:35. 

 

Mo: 27:8:12: 15:21: Frau Kraft kommt heute um 17 Uhr, mich duschen. 
 

Dr. Biach hat mir Blutdruck und Puls gemessen: 120/ 70 R.R. + 60 Puls. Am  

Montag 6. Novermber wer ich auf Therapie nach Lassnitzhöhe au 4 Wochen  

gebrehct werden. 

Am Montag 15:8:12: hab ich den nächsteen Termin bei Dr. Antoinette Biach  

bekommen. 

 

Lieb Roman, Markus, Manuel, Konrad, Hannes-Benedetto, NAC-HI & Katalin,  

LIEBES BÜRO Michael Pilz, so kann ich auch Weihnachten in Deinem  

Hausverbringen. 

 

E.a.R.: 27:8:12: Griesssuppe, Marillenknödel, Kuchenschnitte. 

 

 

 

 
D I E N S T A G : 

 

28:8:12: 

 

04:36: 

 

Im Traum war ich bei einer Redaktionssitzung des damaligen "Seniorenklub"  

im ORF , den es "damals" unter Ernst Hagen einmal gegeben hat. Jede Fasette  

des Altwerdens will in dieser Beliebten Sendung unterkommmen. Ich war  

erschöpft, was da alles zu Wort kommen muss. Es ist bitter am Leben Anteil  

haben wollen und nix mehr einzufügen wissen. Nein! Es ist Jubel sich  

umdrehen zu können und weiterzuschlafen. 
 

Stink ich und meine Wohnung in der Tat, so arg? Ich liebe meinen  

Kärpergeruch. Meine einzige Leistung im meinem Leben war, dass ich mich nie  

zurücknehmen konnte und dann ganz leicht erntschuldiegen konnte, wann ich  

etwas einsah! Mein Aufsehrer im "Ant der Niederösterreichischen  

Landesregierung" sagte einmal zu mir: "ich lese in dir, wie in einem Buch".  

Einer meiner Vorgänger im Kolpinghaus Meidling, Kurt Schernhammmer nannte  

mich "Euer Merkwürden". Kurt ist jetzt Obmonn des Theaterrvereins des  

Kolpinghaus Meidling. Alle, die ich je "berührte", sind herzensfroh mich los  

gebracht zu haben. Einer der Söhne des "Hausvaters" im Kolpinghaus Meidling  

nannte mic einmal "sie waren schon immer ein Unberührbarer". Dass meine  
Telefone so eisern schweigen hängt das irgndwie damit zu sammen? 

 

Jetzt wäre der Mondstand im Kahrskreis gegeben, wo alles ihren Jahresplan  



haben. Ich hab gar nix vor. JUHU. Mein Sachwalter hat meine Verwaltung inne:  

www.jus.at. 

 

So gerne würde ich eine art Riech-Kompelation treiben, wo alle um die Wette  

sich riechern lassen. Vielleicht im Museumsquartier? 

 

Nun ist Dienstag: Fahrtendienst hin und zurück. Angst. 

 

Die: 28:8:12: 04:46. 

Die: 28:8:12: 11:17: Die vielen Vitamine "E"= also die Sonne sich einzu  

nehmen. tut mir gleichfalls sehr wohl! Im Rolator sass ich an "meiner" 

 

Ecke und badete Sonne! Dann erschien der Schönste den es geben kann: Ein  

Langhaariger mit Roten Haaren. Zuerst ging er Stadtaus und nun ging er  

Stedteinwärts. 
 

So gerne würde ich, nach art der Jungen Hunde, mich auf der Erde mit ihm  

balgen. 

 

E.a.R.: 28:8:12: Kümmelsuppe, Gemüse auf ungarische art mit  

Kartoffl-Koketten, KUchenschnitte. 

 

Die: 28:8:12: 11:30. 

Die: 28:8:12: 15:32: 

 

Seit gestern 27:8:12: 14:55 beschäftigt mich der "Radiohund Rudi", mit der  

Frage wie entsteht ANTIMATERIE? In Cern werden Atome irrsinnig schnell im  

Kreis geschossen. Höherwertibe Materie werden dann mit Niederwetigen Materie  

zum Zusammenstoss gebrabracht. Die Minderwertige Materie wird dann  

umgewandelt in einen Teil minderwertige Materie und die andere Hälfte löst  

sich durch einen "Blitz" in Antimaterik auf? Jedenfalls der Radiohund Rudi  
von gestern (27:8:12) und heute (28:8:12) war mit dem Inhalt des Themas  

zufrieden, Aber wie wird "Materie" erzeugt, wo es doch eh schon alles auf  

Erden gibt, Cern will vor allem Wiseen, wie Antimaterie entsteht. Ich weiss  

nur einen Satz, aus der Physik: dass alle Atome existieren, und "wir" nur  

Vernichten können. 

 

Qusi im "Urknall" wurden genauso viele Materie entsandt, wie die dabei  

explodieten Antimaterien. 

Wenn dueinmal eine neue Webseite grndest und diese dann zu läschen vergisst,  

ist sie so wie die Antimaterio auf ewig, im Sein unterwegs. 

 
 

 

Weil gerade die Frage, "Einberufene Soldatys oder Berussoldatys?" in mir auf  

kommen muss, bin ich inder Frager genauso irr unerwegs Weil alles die mich  

umgeben sind für Berugssoldatys, doch ich bin dafür, dass die Matieren und  



die Antimaterien sich trennen. Ich weill dass die Achtzenjährigys ein  

Welchen dem Staat ihre Kraft schenken. 

 

Materie entstreht nur, wenn daberik Antimaterie sich heruskeimt: Die  

Gutmenschen ins Töpfchen, die Cleveren ins Kröpfchhen. 

 

Wir Achtzehnjährigys kännen gar nicht anders, als zu strahlen. 

 

Ich mag keine EU mit nur Berufssoldatys So würde sich das ewig Neutrale  

Öserreich vom Nato-Europa trennen. 

 
Kein Krieg ist vorstellbar sowieso. Das winzige Öserreich heilte sich ihr  

Bundesheer, wie der Vatikan die "Scheizer Garde" Oder Gross Britannien  

wenigstens noch ihre Königin zum Anschauen bieten kann. 

 

Ich weiss, ich werde Unerligen mit meiner Anschauung Gut ich könnte auch gar  

nicht hingehen, wenn das "Volk" in die Urnen gerufen wird, miz der Ausrede  

ich könnte nur mit dem Rolator und an Sonntagen hab ich keine Heimhilfe  

zugeteilt bekommen, ich weiss das ist Faul. 

 

Als ich kein Kalium im Körper hatte, weil ich nie Bananen zu mir nahm,  

sweil ich mir einbildette, Banen meachen diecker als Äpfel! 

 
Merkwürdig: In Cern wurde dem Radiohund Rudi gerade am Beispiel Kalium,  

erzählt, vieviele Blitze 

in Rudi's Kärper ufscheinen Gei Rudis täglichem Kalium-Verzehrs. 

Kalium ist Haupftbestandteil der Bananen. Ab heute ess ich noch mit merh  

Anbetung Bananen! Als ich den Schlganfall hatte, fand sich in mir fast kein  

Kalium. Sagen wir so: Kalzim macht die Knochen fest, Kalum macht  

beweglich. Wenn wir ein "eigenes" Bundesheer recrutieren könn, sind wir  

beweglicher und haben was zum Anschauen: Das Achenbrödel und wie heisst nur  

die 2. Figur aus diesem Grimm-Märchen Stellen " wir" doch etwas eigenes uns  

her. 

 

Die: 28:8:12: 16:55. 

 

 

 

 
M I T T W O C H : 

 

29:8:12: 

 

06:10: 

 

Sehr geehrte Frau Göbel, überall suche ich "mein" kleines Messer, aber  

nirgendwo find ich es! Sie wissen jedes Ding und wisen, wo es liegt, bitte  



helfen Sie es mir finden. Ich finde keine Ruhe. Ja, gut shlafen konnte ich  

in Ruhe. Geträumt habe ich vom Supermarkt "Tivoli" in Meidlikng, es kann  

aber sein, dass der jetzt anders sich nennt. besondes eine Auslage hat es  

mir angetan: Sie war mit einem kompletten Geschirr, wie es sich jede Familie  

billig leisten kann. Tex Rubinowitz fuhr mit einem Traktor die Runde und  

brachte das Gekochte, damit die Auslage lebendig aussieht. 

 

Mi: 29:8:12: 06:31. 

Mi: 29:8:12: 11:18: McGoohan hat die Frage ausgetwittert, wie Ahtimatgerie  

sich beldet: Diese art des Dialogs ist mein grösster Spass: mir fällt zu  

dieser Frage bun ein, Berussoldatys sind die Materie die zur Ahtimaterie  

blitzen. Darum bin ich für gesetzliche Einberfung der Achrzehnjöhrigen. In  

der BRD kann nun jeder ob Mann, ob Frau, sich selbst zum Sozialdienst  

einberufen können, sagt Peter Katlein, klar das wird Öserreich auch  

hoffentlcih schaffern. Zudem soll es so bleiben, sage ich wie es seit dem  
26. Oktober 1955 der Ewigen Neutralität Österreich's sein. 

 

In der Sonne am Pintplatz er schien heute ein schlacksiger Krel mit langem  

Haaren, einem 2 Jährigen Hund, einer 1 Jährigen Hündin. Zuerst dachte ich  

es ist Sir Gerald Gresten berger, doch es war ein total Ähnlich aussehen  

der, ich roch seine Achseln, wie narrisch doch es war nicht Gerald  

Grestenberger, wie sehen sich exakt ählich aus. Der Herbst macht alle ältere  

Schwulen voll Sehnszcht nahc Umarmunng. 

 

Zum Plakat "August Wala" ans Weltall-Ende höngt nun dieses Pkakat: "Vivoa  

Puonk": Punkparty IV" Wenn mich wer hinbrächte....... 

 
Der Plakatausträger hatte enge und Short-Blue Jeans wie du sie nie wo  

sichst, und roch aus den Achseln. 

 

Wenn ich doch unter wilden Hunden weilen dürft! 

 

E.a.R.: 29:8:12: Teigreisuppe, Cremegemüse, Topfenkartoffel-Leibchen,  

Kuchenschnitte. 

 

Ich muss direkt wixen, dem Plakatausträger zu Ehren. es war eine zu schöne  

Qual! Erwar so schlaxik und hat mch schon angehängt im "WuK" gesehen, er  

muss slso schon älter sein, aber er hält sich so frisch! 

 
Mi: 29:8:12: 12:21. 

 

 

 

 

 



 

 

D O N N E R S T A G : 

 

30:8:^12: 

 

06:36: 

 

Mama, Vata und Theo waren in der Küche und halfen Vata sich zum Füttern der  

Tiere umzuziehen. 

 
Alle verhielten sich völlig ruhig und angenehm. Mein Antidepression  

"Cipralex-10mg." baut alles ins Angenehme um. Ich hab, als ich begann, die  

"Cipralex-10mg." zu nehmen begann, meldete ich dies im Predigtdienst.  

Seither sseh ich die Welt in Rosa Farben. Es muss ein Sonntag gewesen sein,  

als ich im Traum sich Vata zum Tiere füttern umziehen sah. Denn nur am  

Sonntag gab's das Sonntagsgewand. Im Traum sah ich keine Spur von mir. Vorm  

Arbeiten blieb ich ganz weit weg. 

 

Jedenfalls weiss ich, warum es mir zu diesem Traum kam: Diese Blue-Jeans,  

die ich derzeit anhabe, muss ich weglassen, anzuziehen. Nur damit noch  

frühstüeken!, Wenn ich in diesen Jeans urinierer geht mir die Hälfte in die  

Hosen. 
 

Wenn ich jetzt nach Lasnitzhöhe in gehe, weiss ich nicht wie ich mich  

anziehen soll. Ich besitze nur Blue Jeans. Meine Engsten und meine  

Weitersten Jeans muss ich immer ganz zu schnüren. Und dieses kann ich nur im  

LIEGEN. Ich habe angst nach Lassnitzhöhe zu gehen: Mit meinem Rolator und  

der Volkshilfe bin ich nun bestens eingestellt, HILFE was soll ich tuen.  

Leuter fremde Leute, wo ich im Kartei erscheine. HILFE. 

 

Do: 30:8:12: 06:53. 

 

Do: 30:8:12: 13:06: Liebe "August Wala-Ausstellung, Ihre Austellung hängt  

als Plakat schon im Zimmer. Jetzt nüsste mich nur noh wer nach Gukking  

scheiben. Denn Sie sandten mir 2 Eintrittskarte, weil ich die Ausstellung im  

"Predigtdienst" erwähnte. DANKE. Nur wie komm ich nach Gugging? 

 

Frau Göbel hat mich heute gesäubert und mich dann Sonnen zum Pintplatz  
gefahren. 

 

Ist die Sonne Vitamin "E", oder Vitamin "D"? 

 

Bitte, Sehr geehrte, Liebe Frau Göbel und die Selsorgin des "Karnkenhauses  

der Barmmerzuigen Schwestern" mit meinem Zuschnürprobelemn konfrontieren.  

Heute habe ich schon gekotet, aber wie werd ich am Samstag dastehen? 

 



Heute geht Ali mit mir hin und retour in den hindustischen Tempel, Wien  

XXIII, Ketzergasse 105. 

 

E.a.R.: Konfettisuppe, Spinat-Nockerl in Käsesauce, Kuchen schnitte. 

 

Intgeressant: alles Fleich der Volkshilfe ist so hart dass du es kaum  

beissen kannst, Alles Vegetarische ist bissfest. stekt da was dahinter? 

 

Auf Ö1 ist auch immer eine art Absicht zu spüren gegen die ÖVP und alles  

Konservative sowieso das bin ich auch, doch immer wenn Ö1 gegen ÖVP ausholt,  

dann muss ich einholen. Immer hin bin ich als Baby der ÖVP ausgeschlüpft,  
und werde dann Voll Schlechtem Gewissen, wennn Ö1 ausholt. 

 

Do: 30:8:12: 13:29. 

 

 

 

 

 

Vollmond: 

 

F R E I T A G : 

 
31:8:12: 

 

06:38: 

 

So eine Nacht war noch nie. Voll ermüdet legte ich mich hin, als Ali mich  

aus der Ketzergasse "ablieferte", ganz ohno Lulu und Träumen, merkte ich  

erst wieder, dass "ich" bin, als die Müllabfuhr Lärmte. 

 

Ich müsste immer viel Bewegungen machen, dann schlaf ich noch besser. 

 

Hab aber nix von Träumen zu gerichten. 

 
Ali setzt sich immer neben mich im Tempel, was für Segen! 

 

Erst durch die Passage, "wir verbeugen uns for allen Heiligen aller  

Religionen" muss ich hier anmerken, dass ich mich schon immer vor allen  

Heuligen, wurscht wo-her sie heilig wurden, verbeuge! 

 

Am Besten wäre, wir Menschen vergässen, dass es Religionen gäb. Und wir  

wären so so lieb, wie ich an den Jüngling denke, der die Plakate in die  

Stumpergasse hinauftrug. 

 

Die Lesungs-Kompelationen, Ketzergasse 105, jeden Donnerstag, enthält viel  
Passagen, die ich im Hirn dann schwimmen lasse. 

 



Jedenfalls schlief ich, wie aus einem Stück! 

Fr: 31:8:12: 07:05. 

Fr: 31:8:12: 13:05: Die geschiedene Gattin des Charles, die Prinzessin kam  

heute vor 15 Jahren in einem Tunnel zu Tode, gefahren von ihrem neuen Lover.  

Meine Mam ist zur Selben Zeit ca. gestorben. 

 

Es regnete sogar in Gumpendorf. Und es gibt weder Einen Ort in Gumpendoirf,  

wo du Ludeln könntest noch eine überdachte Stelle, wo du deinen "Cafe to go"  

trinken könntest. Für viertelwegs mobile Arme, ist kein Platz z.b. auf  

Gumpendorf. 

 
Meine Heimhelfin Frau Michaela Göbel kam dann auf die Idee, wir könnten uns  

doch in den Durchgang zum Haus, wo meine Hausärztin ihre Ordination hat. Als  

wir dort ankamen, zog es wie in einem Vogelhäusel. Das ist auch ken  

heimatliehcer Ort. 

 

In der Tat werde ich jetzt immer gleich, ins Buffet der Barmherzigen  

Schwestern Schutz suchen, gehen. 

 

Während ioch hier tippe, muss ich bereits zum zweiten Mal ludeln. 

 

Morgen beginnt "Septemberwind", wie kann ich nur Sir Mandy E. Mante, dem  

Eigenrümer von www.phettberg.at wieder je erreichen? 
 

E.a.R.: 31:8:12: Zwiebelsuppe, Gemüselasagne, Kuchenschnitte. 

 

Fr: 31:8:12: 13:27. 

 

 

 

 

 

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

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

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! 


