Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!
Phettberg lebt. Die Operation ist gelungen.
Aber Phettberg ist sich seiner noch nicht sicher.
Jeden Mittwoch um 19 Uhr melden wir Neues.
(Meldung vom Mittwoch, 27.8.08)
Die Wunde heilt brav.
Der Blutstaubsauger ist heute entfernt worden.
Phettberg denkt, nächsten Mittwoch wieder daheim zu sein.
(Meldung vom Mittwoch, 03.9.08)
Phettberg ist wieder daheim und hat panische Angst vor Spams und wagt sich nicht, den Computer
einzuschalten.
Und muss eine neue Technik des Blutverdünnens lernen, und das beschäftigt ihn auch sehr.
Wahrscheinlich nächste Woche wird er wieder persönlich gestionieren können.
(Meldung vom Donnerstag, 11.9.08)
Ehrenwort, Hermes Phettberg wird nächsten Mittwoch wieder in Funktion sein.
(Meldung vom Mittwoch, 17.9.08)
GESTIONSPROTOKOLL SEPTEMBER 2008:
Freitag, 19.9.08. 10:23.
Du kannst dir die Leere meines Hirngeshlagenen Schlaganfalls der noch dazu
operiert wurde und seit dem 17.8.08 im Hinrn vollkommen leer war nicht
vorstellen, wie ich mich mühen muss, um hier was zu norieren. Es kkönnte mir
nun gelungen sein, dass ich mir was noietren konnte. Jetzt werd ich bald
mittagessen - heut gibtes es Fisch in der Familie Li und dann wered ich
mittagsscläfchen halten. und vielleicht wird es mir am Nahmittag ein zweiter
Satz gelingen. UNd dann hör ich auhf bis morgen. So leer und mühsam tu ich
mir. Fr. 19.9.08:10 :20.
Fr. 19.9.08:15:00: ich sitz daheim, und der die Freitagsglocken leuten15
Uhr. Roman Berka hat mich angerufen es ist alles wie all die Monate vorher.
Ich jubele. Und weine vor Freude. Ich muss ja nicht viel schrreiben. Haupt
sache ich kann wenigstens minimalst. Morgen werd ich was von Chefmenü mir
aufdämpfen. Daz eine grossen Kartoffel. einen Roten rübensalat hab ich noch
azs der Zeit im Kühlsc hrank daheim. auch einn Sauerkraut hab ich daheim.
Alles ist gergelt wieder. Ich hagt en Rythmus von vorher heute hab ich mir
einen Paradeiser aufgedämpft und morgen werd ich mir einen Zwiebel
ausdämpfeb. Zwwei Joghurt liegen im Kühlsxchrank. Zumindest zwei. scier eher
sechs Joghur liegen vorrätig. Ich werd es mir Haferflocken und LEinsamen
ohne Kühlschrank daheim liegen zund gejausnet hab ch mir Karotten und
Emmenrtaler und Vollkornbrot sind ebenfalls da. Ich bin daheim und kann
ohne, dass wer in meiner Vohnund herunmstiefelt und die Herrschaft
innehat!!! morgen werd ich mir um 10.05 die Sendung Treffpunnkt KUltur auf
Ö1 anhören. Kreuzbruck ist versroben und ich weiss seinen Vornamen im
Augenblick nicht. er ist irgendwo in Steiermark begraben. Aus Retz wird
Nac-Hi nächste Woche bei mir vorb eikomnnmen. Frau Butterblume wird
ebenfalls nächste Woche bei mir vorbeisdchauen. es ist alles bestens
geregelt. ich hab mich wieder halbwegs eingerichtet seelisch. Ich hör auf zu
notieren. Aber ich frfeu mich und geh nach der ZiB schlafen. Es ist Fr.
19.9.08: 15:08. Defacto ist der Schlag anfall äusserfst schweher zu
bewältigen. Fr. 19.9.08 : 15:20.
SAMSTAG 20.4.08: 10:36 fressüchtig bin ich weiterhin. jetzt ass ich

gabelfrüh einen 2. Joghurt mit einigem Gemüse doch ich war so gierig auf den
Kaiserschmarrn den ich in der Supermarkt-Gumpendorferstrasse 121 und es ist
fast nichts übrig dvon mehr. Und schlafen kann ich wie ein Baby!!! Von 19;45
bis um vertilgen des 1. Frühstück um ca. 7:00 schlief ich ohne Ende, nur ca
10 mal bin ich lulu rennen gewesen. Das ist meine Gechichte. dann schlief
ich das frühstücks-schläfchen. und ging dann einkaufen zum Supermarkt
Gumpendorferstrasse ca. Nr. 194. da daneben wohn ich ca und es regnet ohne
Ende. Und da kauftre ich mir 2 Portionen Kaiserschmarrn. Zum Mittag essen
werd ich ebenfalls einen Kaibsrahmgulasch essen und dazu ein Kartoffel mit
ein bisschen ein Suppengrün.
Heute begeht Friedrich Torbberg seinen 100. Geburtstag bei der Religions-5
MInuten sendung auf Ö1 lief heute eben Friedrich Torbergs Memoriam Ich sass
noch vor dem Frühstück und vorher nahm ich das TeeGranulat Vaiarte fünf
damit ich gut ausheile. Dazu nehm ich mir Honöopatisch was für eine Gute
ausheilung und dazu was für ein festes Herz. Das sind die Ritualie des
Frühstücks. Und jetzt ass ich fst eine Portion Kaiserschmarrn zusätzlich.
Fresssüchtig wei nur was. Und da ich nicht wschwer tragen draf und nur eine
mich fest verschnürrende festhaltern.
MIEDER
und daher kann ich fast keine Jeans mehr tragen. Fast keine Jeans pssen mir
merh wegen des mich fest schnürende Schnürung. DAs ist alles was ich
erzähnlen kann Ich hör mir dazu die Treffpunkt Kultur mit Otto Bussatí und
Frau SCharang ist Gästin. Ich hab ein schlechtes Gewissen das ich den
Kaiserschmarrn aufass. Schlafen und fressen das kann ich. Was soll ich nur
tun wo gehöre ich hin???. Es ist Sa. 20.9.08:10:55.
Sa. 20.9.08:15:26: schon heute ist mir gelungen alle jeansback-Typen mir
anzuschauen. als ich den schlaganfall innehatte bruchte ich viel länger um
mir diese mich so anturnenden Phiotos mir anzuschauen. Es ist die einhzige
sex-Photos www.jeanskearl mir anzuscahen. Meine Leere besteh aus diese
einzuigen zex.be sehenen Foto sammlungen mir anzuschauen. Ieh tu mir so
schwer was zu sdchreiben und mir was wieder zu merken. Nac-hi hat mir
mailisch mitgeteilt, dass HERWEG VON KREUTZRUCK AM GRAZER Zentralfriedhof
begrben. Ich habso kurz nur kontakt mit Herwig bekanntsdchaft gehabt. Ich
hab keine Zeile seiner schriften gelesen. Ich kann nur hoffen, dass seine
Schriften dokumentiet werden wird. Ich werde aufhörenzu notieren. Damit ich
alles regulieren kann. Ich muss auch oft lulu gehen, denn so fort mache ich
mir in die Hosen. Undwerde bald das Tee-Granulat mir nehmen und dann
abendessen. Leer ist mein Leben wie nur irgendwas... Es ist 15:35 Sa.
20.9.08.
39. KALENDERWOCHE:
SONNTAG 21. 9.08: 9:55:
Die vollkommene Leere meines ewigen schlafens und lebens tut mir so seelisch
so weh! Ich vergesse noch dazu die milliarden Worte der mir Bekannten. Heute
hörte ich von 6:55 bis 8:00 die religiöse Sendung wo heute der längst
verstorbene berümte Redakteur der "Furche" er war auch Dramaturt ges
Burgtheaters. Mir fällt sein Name nur mehr in der Form in der er sich
ironisiete er nannte sich, und wollte das auch auf seinem Grab gescrieben
wissen. Er nannte sich "Wildschwein Gottes" aber sein Name ist aus meinem
Hirn weg. Ich höte die Sendung während des Frühstückens voller Freude doch
jetzt nach dem Frühstücksschläfchens ist es wieder weg. und ich steh leer da
und weiss nichts zu schreiben. Leer wie nur irgendwas. Heute werd ich mir
zum Mittagessen ein Seelachs das mir der Roman schenkte und im Spar
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schenkte, Nur fressen macht meine Stimmung. und ich freue mich jedesmal auf
meine Formulare des Homöopatischen. Ich leebe leer mir meinen Ritualien und
meine heue wird der Chef-SPÖ Kandidat antreten und nächsten Sonntag ist dann
wieder Wahl. Ich werde die SPÖ wählen. Ich darf mienen Ausweis nicht
vergessen. Nöchsten Sonntag ist wahl. Sonst bin ich leer. Da die Firma
Kellermann schon ewig meine Heizung pflegt, hat sie scih auch heuer
automatisch eingeschaltet. und ich freu mich beim lululu gehen , dass ich
mich an der Kloanlage wärmen kann. Das ist mein Leben. Heute wird McGoohan
um 14 Uhr kurz anrufen. und wird wissen wollen, ob ich meine Medikamente
einnahm. Defacto muss ich nun nur mehr Jeden Tag in der Früh eine Tablette
zur Herzzythmus ankubelung was einnehmen und dann das selbe Medikament am
Abend beim Abendessen das idente Medikament zum Abendessen. Und ich nehm in
der früh vier Ernnährungsmittel ein und eines Zum Mittagessen eine Mittel
zur Erwnjährungsförderung ein Mediekament, dass jeder sich kaufen kann. und
dahzu mehm ich das Wichtigste Medikament zur Blutverdünnung immer zum
Mittagessen ein Pulver namens "Macomar" und am Ab end nehm ich dann 2
Ernährungsmittelförderungen. Das ist alles was ich die PHarmaindustrie leben
lass. NUr der nName des berühmten Edlen der sich auf das Grab schreiben
liess "WildschweinGottes" nannte ist weg. Ich hör jetzt chon auf zu
schreiben Es macht mir nichts mehrSpass. Aber ich will eine Funktion haben
darum werd ich kämpfendass mich der Falter weiter eine Kolumne schreiben
lässt. Es war kurz die Gefahr dass ich nur mehr unter der Bezeichnung "Pass"
vorkomme und gezeichnet zu sehen bin, Aber dank Roman hat gekämpft dass
meine Kolumne unter "Kolumne" aufschweinen wird lassen. Ich weine ohne Ende.
Die Leere eines leeren Lebens geht zu ende? und ich muss warten, dass
vielleicht wer nicht vergessen wird. Es ist 10:18 des So. 21.9.08.
So. 21.9.08 24:59: weinen ohne Ende! Schchlechtes Wetter une Einsamkeit ist
mein laben. Mc Goohan rief mich um punkt 14 Uhr an und wir diskutierten kurz
sie der Mond steht. Und Roman & Markus weden meine Kolumne dank Gestion noch
7zwei, drei wochen fortsetzen. dann werd ich so stark mich wohl fühlen, dass
ich selber wenigstens jeden Sonttag wiwieder den Predigtedienst fortsetzen.
also kleinste Lebensspureren gibt es noch in mir. Mir macht absolut nichts
mehr freude. Ich halte mich nur mehr an meine Zeiten Jause ist erfüllt mit
etwas Karotten, Vollkornbrot, 1 Feige das ist der zeit mein absoluter
Liebling zum Essen. dann gibt es ein Viertel Apfel und ich muss absolut
aufpassen nicht blad zu werden. Da ich nur mehr schlafen kann und heute noch
nichteinmal die Stufen hinunter gegangen binn... Vauler als ich ist nicht
mehr vorstellbar. Heute bist es um 22 Uhr eine Diskussion als kleinpartei
kanditieren wirdm, ich werde aber schon längst schlafen. Ich weine lieber
und geh nach der ZiB1 schlafen. Leerer als ich ist nicht mehr vorstellbar.
Die Fortsetzung der drei liter Salzwasser die zur Magensicht notwendig war,
und da Reante hat mir die Salzflaschen mir heimgebrtacht und so hat sie mir
die drei Liter mit den Wasser gefüllt und ich tu das jetzt ebenfalls jeden
Sonntag so setz ich wenigstens genug bewässerung der drei Pflanzen fort.
Sont tu ich gar nichts. McGoohan rief an das ist ein weiters
Lebenszeichen.Vor der Operation wurde der Magen und der darm duchgeschaut
und es war alles gesund in den beiden. Darum war ich am Mo. 18.8.08 udnd da
wurde eben die drei Salzwaasser in mein Gedärm gebracht. Jetzt sorge ich
noch mehr mich um meinen Magen. und meine Gedärm. Vollkornbrot und Karotten
und Joghurt sind mein Lebensinhalt, um nur ja nicht krank zu werden. Weinen
und allein sein das ist mein Lebensinhalt. Es ist So. 21.9.08: 15:11.
MONTAG, 22.9.08: 10:48:
ABNEHMENDER MOND
um 17:57 wir der
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HERBSTBEGINN
begangen.
Da ich vollkommen perfekter Neurotiker bin würd ich eben auch genau wissen
wollen, wann exakt der Mond seine Perioden begeht. Das kann ich nimmer, vor
ein, zwei Jahren konnt ich mir genau auf die Sekunde genau die Mondphasen
wissen. So sind Zwangsneurotiker.
Wolfgang Croce rief mich am Vormittag an und ist ein innig verbundenen
Nothelfy! So wie Roman & Markus mir helfen wo es nur geht. Dies lässt mich
weinen vor Freude.
Ich bin heute schon einkaufen gewesen mit einer Packung Pfücksalat, 2
Jorhurt, eine Packung Rotenrüben salat, einer Packung Sauerkraut, ca 17 dkg
Beefsteak vom beim Fleischhauer dessen Name mir wieder entfällt, aber ich
werde sehr bald eine KOhlumne der Fleischerei schreibend. Eshandelt sich um
die himmlische Fleischere Ringl. Ich tu mir sehr schwer zu schreiben. aber
ich MUSS schreiben.
2 Kutscherweckerl eine Packung Vollkornbrot, eine Packung Karotten, 2
JOghurt, 1 Packung tiefgeforene mit am meistens enthalten Vitamin B
enthaltener, gesund leben das ist mein Ziel. So hab ich mir beim Ringl
Beefsteak gekauft und werde mir eine Fastenspeise der Buddha, unc ess dabei
roh das Beefstak mit Reis. Das ist das elende Geschreibsel, das kein Mensch
mehr lesen kann, doch ich MUSS Zwnangsnurotiker das ich bin. Ich weiss es
absolut unleserlihkeit, was ich hier schreibsele. ES ist nun 11:16 und ich
hab mir 2 Pakungen Kräutertee zubereitet. Helmut Sturm hat mich gelenrt wie
ich mir einen KÖstlich schmeckenden Tee mir zubereitet. Im brennheiss
werdenden Kräutertee. das werd ich auskühlen lassen und in den Fussboden
hinuntergehen, und eine Packung mit Fastenspeise der Buddha und ein Portion
Reis. und ess eben roh das BeefSteak, das ist so butterweich, dass du es
angenhem essenwirst können. Jetzt geh ich in die Küche der Pacific. Mo. 22.
9. 08 11:20.
Mo. 22.9.08: 17:40:
Ich finde und finde keinen Sinn in meinem Dasein. keine Sorge ich begehe
niemals Suicid, doch ich weine ohne Ende. Ich hab endlich auch PROCULA als
Name gefunden ich hab mir heute eine Packung tiefgefrorenes Procula, denn
Procula enthält am meisten Folsansäure. Ich hab auch den Namen von Friedrich
Heer wieder im Hirn vorgefunden, Ich kann auch sagen dass meine ewige
Einsamkeit irgendwie ein Weggehen des Gedächtnisses. es wurde mir im
Wilhelminenspital gesagt, dass ich alles wiederfinde im Hirn. Wenn ich
fensehe, weiss ich sofort, wer wer war. Friedrich Heer ist ab solut in
meinem Gedächtnis vorhanden, Dieses ab solue alleinsein ist die Hölle und
ich geh sofort wenn die ZiB1 ab geschlossen ist geh ich schlafen. Morgen geh
ich zu Dr. Wilhelm Aschauer es ist eine so liebe Heimat bei Dr. Aschauer
akupunktiert zu werden.
Noch was äusserst Feines gab es gestern: einer von den Gechwistern Pfister genau der Christoph Marty tritt allein auf - Sogar in Wien. ich war einmal
sogar anwesend und er war abendessen dabei.
Ich hab grosse Gefahr, dass ich dick würde. Nur schlafen und so wenig
Bewegung machen, besorgt mich. Leer geh ich schlafen. 18:01 Mo. 22.9.08. Ich
bräuche eine Funktion...
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DIENSTAG, 23.9.08: 17:57 immer länger dauert der Tag bis ich ihn halbwegs in
der Gestion hab, Eines hab ich vom Roman erfahren, dass vier Predigtdienste
von der Gestion weg geliefert ist! Roman hat mir so geholfen, denn ich
stünde elend da und hätte längst keinen Predigtdienst mehr vorbereitet. Es
sind vier Predigtdienste vom Roman vorbereitet ... und ich muss erst
Predigtdienst Nr. 813 wird der Erste neue Predigtdienst am überübernäcsten
Sonntag brauch ich erst neu schreiben. also kann ich mich beruhigen.
Ich hab mich wundgesehert und bin so entdecktworden von Dr. Wilhelm
Aschauer. und ich geh am Donnerstag zur Hausärztin, die wird auch auf mein
Mieder schauen. Elend allein lebend und weinend ohne Ende. Wie soll ich mich
nur orientieren? Ich melde mich heute nimmer und geh schon Gestion
beendigen. Es ist Di. 23.9.08: 18:02.
MITTWOCH 24. 9.08: 19:59:
Logischerweise hab ich ja auch mit dem Predigtdiensten begonnen - wie heute
im Falter geschrieben wurde seit 1992 . Es ist so ehrenvoll, dass ich im
Falter vorkommen kann trotz meiner der zeitigen Schwäche. Ich kann nur
garantieren, dass ich weiter am Predigtdiensten festhalten werde, Ich hör
gerade im Fernsehen wie sich die Parteien bekämpfen. Ich kann nur sagen dass
ich kein Wort mehr über die Wahlen schreiben werde. Denn der Liberale
Forums-Vorsitzende Zacherl ist heute zurückgetreten und ich bin ganz
entsetzt, dass er zurückgetreten ist, und ich musste lachen. Hätte Zacherl im
Fernsehen kein Wort über seinen Rückritt erwähnt, wäre es niemandem aufgefallen.
McGoohan wird anrufen und es wird alles im Gestionsbereich gesehen werden
kann!!! Es ist sehr schwach, was ich da schreibe, aber ich kann nur
garantieren, dass ich mich schon wieder finde. Heute in der Nacht hab ich
ohne Ende geschlafen und dann hab ich zwei Predigtdienste mir vorgenommen.
Nicht ein Text, sonder wie es bei mir immer war, wenn dann hab ich gleich
zwei Texte mir vorgenommen. Dass ist ein Beweiss meiner Zwangsneurotik. Ich
war im Spital der Barmherzigen Schwestern und ich war defacto schon
einigermasse krank, aber ich halte mich fest!
Wendelin Schmidt Dengler ist verstorben. Oh wie hab ich Wendelin Schmidt
Dengler verehrt, und an dem Tag als ich aus dem Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern entlassen wurde ist im Fernsehen gemeldet worden, dass Prof
Wendelin SChmidt DEngler verstrarb. IMmer mehr werden scih nicht mehr an
mich erinnern, abger ich wurde einmal Gegenstand eines Buches wo Schmidt
Dengler als Doktorvater wo Helmut Neundlinger über mich ein Buch geschrieben
hat, ich hab immer weniger Spuren aber es sind Spuren. Ich bin so entsetzt,
dass der Wissenchafler des Jahres 2008 noch vor dem Ende des Jahres 2008
verstarb.
Ich werde mich stärken und ich kann nur garantieren, dass ich brav weiter
gestionieren werde. McGoohan ruft immer am Mittwoch um 17 Uhr bei wir an.
Ich werde 5 Minuten vorher abendessen- und vorher eine Stunde brav das
chinesische Tee-Granulat - das von der Schubert Apotheke mir geschenkt
wurde. Ich werd mich derfagen.
Es soll ruhig über mich gelacht werden.
Ich hab mir im Supermarkt Gumpfendorferstrasse 121 die Putenröllchen mit
Kartoffelpüree gekauft und werd es es am Mittagessen verzehren. Es ist 11:12
des Mi. 24.9.08. Irgend wann im September wird Frau Butterblume zu mir
kommen noch im September. Ich freu mich! Es ist Mi. 24.9.08. 11:15.
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Mi. 24.7. 08: 18;26: Sus Domini ist der lateinische Name von Friedrich Heer.
und er ist aller-edelst und darf nie vergessen werden. Es ist eine grösste
Freude, dass gerade die Furche mir schrieb, dass der Name Sus Domini in der
Furch absolut gelüläufig ist.
Ene grösste Freude ist mir, dass am FReitag Schascha Mundstein mich an den
Suicid Wolfgang Mundsteins mich besuuchen wird Ich freu mich darür, dass
Sascha mich besuchen wird. um die mittagszeit´. McGoohan rief mich wie
immer pünktlisch an, und sagte mir, dass die Gestion zwar sehzehntlmässig
elend ist, doch erträglich, versaut ist. Ich jubele darüber, denn genau vor
einer Woche begann zuerst der Kampf gegen die Vielen Spams begann. und ein
bissl was ist geblieben und jetzt schon, kann es in der GEstion gelesen
werden zwar mühsam, aber sechzentlmäässig veraust. Roman & Markus haben mir
so viel geholfen, und jetzt erfahr ich sogar den laeinischen Namen Friedrich
Heer. Oh wie sehr würde ich mehr über Heer wissen wollen. und wie wenig
weiss ich von ihm. Wie ergärmlich ´nun die Kath Kirche da steht. So leer und
so gross war es nach der Nazizeit.
Es freut mich auch, dass am Freitag um ca Mittagszeit Sascha mich besuhen
wird, wie sehr denk ich an das Leben Wolfgang Munsteins. Die uhr zeit ist
18:46: Mi. 24.9.08.
DONNERSTAG 25.9.08: 17:46: Erbärmlich hab ich heute drei Arzttermine gehabt,
erstens wegen der Fesstelluing wi dünn mein Blut heute und die nächsten 4
oder fünf Tage werden soll. Mittels des Mittels Macomar, dann bin ich zur
Hausärztin Dr. Antoniette Biach weil Dr. Aschauer mir riet, es soll meine
Hausärztin meine Wund scheibung sich anzuschauen. Also bin ich erst jetzt
zum Gestionieren gekommen. DAnn bin ich gelich zur Ambulanz gegengen, doch
die sagten mir, dass meine Wundscheibung nich arg sei, ich brauch nur jeden
TAg eine Neue Hansaplast an kleben. Ich bin aber trotzdem immer in
Arzträumen und langweilte mich und brachte daher überhaupt nichts mit den
Schreiben mehr zuwege. Denn nur in der Ärzteschaft ist doch kein Leben.
Roman & Markus werden mir am Sonntag mittag helfen, denn ich fürchte mich,
ja nicht wund zu liegen. Sie werden mir helfen. Ich bin nur mehr in der
Erinnerung von der Morgenbetrachtung um 6:55 das Thema war diese gane Woche
Vonzenz von Paul eine Schwester von Tirol und ich bin voll Begeisterung ein
Fan der BArmherzigen schwestern. Daniele Stolz sprach die
Morgenbetrachteung. Es war im l7.Jahrhundert, denn um diese Zeit bestand die
Gefahr, dass die Sünden mit Geld abgezahlt wurde, und Vinzenz von Paul war
ein begeisterter kämpfer gegen das Zahlen gegen Sünden.
Eine
war.
dass
mein

zweite Ernnerung heute ist,dass Nac Hi aus Retz bei mir der Wohnung
Jetzt muss ich schon aufhören zu sschreiben. Wenn es so weitergeht,
ich nur in der GEsellschaft der Ärzteschaft mich aufhalten muss, ist
Leben ein Jammer?

Mor´gen um 15 Uhr hab ich wwieder Termin bei der Hausärztin, die scih sorgen
macht wegen meiner Wundscheuerung. Dch die Barmherzigen Schwestern
garantieren mir, dass ich mich nicht entzünde, wenn ich mich brav mit jedem
TAg einer Hansaplat Stelle Einkleibe. Also werd ich dies auch noch schaffen.
Die HÖlle miner Einsamkeit ist schon im Augenblick gegeben. Nac-Hi aus Retz
hat mir Wteinnüsse aus seinem Garten gebradcht und wunder bar schmeckene
Weintrauben, er hat eine Garten in Retz. Am Sonntag ist wieder in Retz das
berühmte Weinlesefest. Nun ist es 18:03 Ich versuche nun wenigens meine
Gelbe Liege sauber zu krien. und da ich gierig auf Schlaf bin werd ich
wieder früh schlafen gehen. Das ist ja der Himmel, dass ich immer in ruhe
schlafen gehen kann, muss ich auch sciher 10 mal in er Nacht Lulu rennen.
Heute hab ich wieder Fastenspeise der Buddha gegessen. Es ist 18:06 des Do.
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25.9.08.
FREITAG 26. 9. 08: heute erhole ich mich doch ein wenig? Ein Vormittag ohne
amtliche Ärzteschaft tut mir sehr gut. Heute war ich einkaufen im Supermarkt
auf der Gumpendorferstrasse 191 Ich besorgte mir Mittagessen für drei Tage;
Eigentlich aus der Serie "Chefmenü" 1.) SChwammerlsauce 1,53 Euro, Seelachs
mit Saluz-Kartoffel, 3,49 Euro, ein Kalbsgulasch mit Rahm Euro 3,49 Euro.
eine Portion Pflücksalat, 1 Packung Buttermilch, 1 Packung Karotten, 3
frische Feigen mein Lieblingsobst zur Zeit. kosten exakt 0,99 Euro, 1 rotes
Paprika, ein Naturjoghurt, um nur ja nicht wieder blad zu werden zuerst geh
ich mich operieren lassen, dann fress ich mich wieder blad? das wär doch ein
Kabarett!!! also pass ich wie nur was auf! und nehme zum Abendessen ein
drittel der Portion Buttermilch und zum Frühstück 1 fettarme Joghurt, 1
riesen Gurke, voller Sorge nur ja nicht mich zu überheben. denn ich darf mir
ja keinen Bruch heben. Drei Monate muss ich das Mieder tragen. Dann erst
wieder geh ich in das Ambulatorium der Plastischen Chirurge im Rahmen der
barmhezrigen schwestern. Ich bin den barherzigen Schwestern so dankbar, dass
sie mich so behutsam betreuen. Und finde es spannend dass die barmherzigen
Schwestern die ganze Woche Daniela Stolz aus schwarz in Tirol
morgenmeditiert. Das ist die Lieblingssendung die schaff ich gedanklich
eigentlich??? Ich tu mir so schwer gedanklisch! aber ich darf noch dabei
sein. Und bin so dankbar, es zu dürfen.
Heute hab ich nur einen Arzt-Termin bei der Hausärztin DR. Antoniette Biach.
um 14:30. Ich hab auch den Eindruck dass ich mir heute Nacht fast keien
Schmerzen mehr fühlte. denn die Ärztin hat mir noch zwei Haftln (also Fäden)
aus meiner Wunde entfernt. Vielleicht war das auch der Grund für die
Schmerzen?, dass ich mich wundlag?
Ich kann auch endlinch wieder beginnen, wieviel ich heute Zahlte: 13,58. hab
ich bezahlt. Und ich kann berichten, dasss ich mir einen Hunderter abhob auf
der Bank. Ich geh ja jeden Dienstag wie üblich zur Bank und heb mir einen
Hunderter ab. Und das tat ich schon vorige Woche und auch diese Woche. Also
zweimal hab ich schon je einen Hunderter abgehoben. ich werd mich schön
langsam erholen. Und meine Fadesse wieder aufnehmen. Ich bruauch endlich
einen Arztfreien Tag. und die Sonne wird wieder scheinen. und der Herbst
wird milde werden. Und nicht so saukalt wie die ganzen ersten Vierzehn Tage.
Es wird sich alles derfangen. Nun ist es 8:53 des Fr. 26:07.
Fr. 26.7.08 : 10:56: Helmut Schmidt sicher an die Neunzig gigt ein Interview
das auf 3Sat wiederholt wird soeben und sicher im Laufe der Woche
erstgesendet wurde. und ich sitz da und staune über sein triumphales
Gedächtnis, er wurde gefragt, wann er bechäftigt war und wo z.B. und die
Antwort kam wie ein Pistolenschuss. Ich wserde auch heute wieder ein Menü
essen: heute von dem Chinarestaurant "Pacivic" und ich werd mir zudem eine
Nudelbox holen und einen Süss-saueren Salat und werde zudem mir auswählen
eine süss-saure Suppe. Und vielfrass, der ich bin nehm ich mir eine Portion
Eierreis.
Unbedingt muss ich auch noch erzählen dass gestern nach dem Abendessen von
Stefan Ebner aus Felkirchen angerufen. und ich war weil ich von den vielen
Ärzteschafts-Terminen ganz niedergeshlafen und hab jetzt ganz vergessen,
dass ich Stefan Ebner's
Anruf heute früh vergessen. ER ist ein so ein herzlicher Kerl und hat auch
noch so begonnen über Radioprogramme zu plaudern doch ich war so schwach,
dass ich ganz vergass, das Stefan Ebner über den Sender fragen wollte, was
ich gerne hörte, doch ich hör ja nur mehr "Ö1" und das stimmt sogar, weil
ich phüsisch so gar nichts anderes an der SEndern hören kann. Ich kann
TATSÄCHLICH FM 4 nicht HÖREN! aus technischen GRünden!!! auch RAdio Orange
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ebenfalls nicht nicht einmal dei Religionsdirektübertragung auf FM Regional
nicht hören, auch nicht RADIO STEFANSDOM. Ich kann zwar ca 100 Fernsehsender
empfangen, dohc ich KANN nur Radio Ö1 hören . Tatsächlich schau ich mur nur
"ORF2" an. So leer ist mein leben. doch ich hab den GEdanken Stefan Ebner
wollte beginnen Was über FM4 pder über eine Musik-Sache die er selbst
vorhatte zu erzählen. Ich bin eben zu dumm mir die Sache die Stefan verhatte
zu erzählen vergessen. Es ist 11:11: Fr. 26.9.08.
Fr. 26. 9. 08 Sascha Mundsein war tatsächlich von 12 bis 14 Uhr in meiner
Wohnung anwesende und wir mchten ein Gedenken von Wolfgang. Es war so eine
Freude für mich, endlich den Bruder des von mir so lang schon bekannten auch
kennen zu lernen. Es tut mir so leid dass Wolfgang Suicid beging.
Andrea Dusl gab wieder einmal ein Buch von ihm heraus, da ich im Augenblick
nicht ganz auf der Höhe bin, tut es mir leid dass ich nicht anwesen dabei
sein konnte. Aber es freut mich, dass Andrea wieder ein Buch hausgab. Sie
ist eine uralte Con-Kolumnistin des Falter.
Peter A, Krobath der urälteste Con-Kolumnist der im Faltr lange vor mir
kolumnierte schrieb ebenfalls ein Buch. Der Titel seines Buches heisst "DAS
LEXIKON DER SABOTAGE" in ihn war ich so verliebt, ich dachte eine kurze Zeit
, er wäre schwul aber ich habe nie ein sexuelles Glück gehabt. er hat
inzwischen 3 Kinder.
Ein Dreiundwzwanzigjähriger wird mich einmal besuchen. Ich sag ihm einfach
meine beiden Telefonnummern und beginn mich auf ihn zu freuen.
Einer der ganz in der Nähe von mir wohnt, fräggt mich BERSORGT, wie er zu
einem Autogramm von mir käme, ich lächle milde und sag ihm meine
Telfon-Kontaktmöglichkeit.
Es ist schon wieder ein Jahr her, dass Marianne Fritz verstorben ist, und
ich hab sie nie bei einer Theaterproduktion im Fritzpunkt besucht. So
vergeht das Leben.
McGoohan entdeckt einen Text aus der Neuen Zürcher Zeitung da entdeckte er
gestern einen Text ,der harscharf auch mich passt. "Wenn du denkst, es geht
nicht mehr tiefer an Trauer und Einsamkeit, genau in dem Augenbllick geht es
noch tiefer. Der Tiefpunkt ist erreicht. Und ich kann nur bestätigen.
Am Dienstag, den 21. Oktober wird mich die Butterblume besuchen und ich
freue mich riesig darauf.
Roman von Roman & Markus bestätigen mir, dass ich ein bisschen besser werde.
und auch ich hab das Gefühl dass ich mich erhole. Ich war auch bei der
heutigen Hausärztin Dr. Antoniette Biach, und sie gab mir die drei Salben
mit Klebestreifen und da die Sonne kommen wird, bin ich auch bestens glaunt.
ich geh jetzt das Tee-Granulat trinken und bester Laune. Ich hab heute zum
ersten mal wieder dreimal gestioniert.
Als ich von der Hausärztin heimkam traf ich Doris die mit mir vor ca. 14
schamanisch reiste. Ich hab tat saächlich das emotionelle Gefühl, dass ich
in eine besser Stimmung komme. Natürlich ist das Existieren einer Gottheit
nicht weit nicht... notwenig, es braucht nur eine Gute Stimmung. UNd ich
kann nur bestätigen dass Doris mir sehr viel emotionell hilft. Die Uhr sagt
mit 18:35 des Fr. 26.9. 08. Irgendwann werd ich wieder ins Smart bzw ins
Lo;sch kommen... es ist 18:40. des Fr. 26.9.08.
SAMSTAG 27. 9. 08: 15:17 Mittaggegessen hab ich heute von "Chefmenü" eine
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Portion Schwammerlsauce und da es rohe, frische Schwammerln auch gab kaufte
ich mir ein Viertl Kilo Eierschwammrln die ich mir mit-dämpfte zum
Mittagessen und ich ass heute dermassen gesundes das es gerade fein es hier
zu notieren. ich ass SAuerkraut und RotenrübenSalat, die Hälfte des
Suppengrüns moren kommt die zweite Hälfte, Ich werde noch eine voll Stolz
kochende Person werden! dazu nahm ich heue einen Zwiebel, einen Paradeiser,
Da ich höllisch allein vor mich hinlebe, komm ich zu sonst gar nichts als
geund essen und Frühstücken, Mittagessen, Jausnen... zu was gestionieren
schaffte ich sonst gar nichts. Ich hab auch äusserste Schwierigkeiten die
drei wungescheuerten Stell mir zu merken, denn ich fühl keinen Schmerz, und
weiss nur in etwa wo die drei Stellen sind. ich hab schon heute die
Schmierung meiner drei Stellen vollzogen. Und weiss defacto nicht, wo sie
wirklich seien... Gestern war ich bei der Hausärztin, und hab mir in der
Apotheke die Salbe geholt. ich weiss nur, da wo die Gegend des Nabels ist...
Aber meine Mams muss ich um Verzeihug bitten den Nabel der so schön war, und
jetzt durch die Bochfalten-Wegoperation weit nimme so schön ist! Meine
Heb-Amme war Frau schnabel, damals sogar in Unternalb ca 5 Häuser neben
unseren Elternhaus wohnte und jetzt in Retz wohnt. Da heute alles bestens
lief und ich dem Barmherzigen Schwestern beim Gottesdienst ein Symbol der
Darnkbarkeit abliefern will. Also geh ich in die kleine Nahbarsachaft zu den
Barmherzigen SChwestern und weine denn es ist für ich keine Gottheit mehr
denkbar. Da ich zwei mal in der Kerche symbolisch war, weiss ich dass der
Gottesdienst umd 16 UHr abgehalten wird, und ich hab den Barmherzigen
Schwestern so viel zu danken, jetzt so gesund zu sein, dass ich leicht ins
Krankenhaus gehen kann!!! Und geh also hin.
Gekauft hab ich heute nur Suppengrün und 1 kleine Portion SChwarze Oliven, 1
sehr fettarmes Joghurt, 1 Portion Buttermilch, und eben 14 dkg
Eierschwammerln.
GEstern um ca 18:30 rief mich Dr. Gini Müller mich an, und teilte mir voll
Freude mit, dass Tina Leisch, Dr. Gini Müller, Dr. Hellmut Neundlinger und
eben ich armer eben auch mit spielen darf. Das war doch eine Mitteilung die
mich sehr erfreute!!!
Beim Jausnen hat "Ö1" gesendet dass Hörspiel aus der Reiuhe Hörspiel-Galerie
und da wurde heute gesendet wie ein junger Computerlehrling äusser schwer
sich tut da sich einzüben. Das Hörspiel lautete: "Die Neueinstellung" von
Frank Neuhaus. Da ich jetzt zum Gottesdienst weinen gehen muss geh ich ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und weine dass ich meine SChöne
Nabel nimmer vorzeiten köntnte. ES will ja eh niemand sehen, wie nich nun
voll Magerkeit und Bauchfrau aussähe... UNd ich melde mich getionieren heute
nur dieses eine Mal... Baba und ich melde mich morgen und es ist das letzte
Mal Predigtdiensfreie Sonntag sein. Morgen um 7 geh ich zur Wahl. Nun ist es
15:42: Sa. 27.9.08.
40. KALENDERWOCHE:
SONNTAG, 28. 9.08:
3:34:
das ist die Letzte Sonntags-Sammlung, wo Roman&Markus eine Sammlung von
Gestionstexten mir sammelten, damit ich nahtlos nie fehlen müsste in der
Reihe der Predigtdienste! heute kann ich mich noch schonen und werde nicht
predigtdiensten, nächsten Sonntag, werd ich aber wieder brav
predigtdiensten!
Also geniess ich diesen Sonntag doppelt, weil ich doch auch ein bissl
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länger - hoffe ich zumindest - durch die Nationalratswahl zuschaue! Ich er
innere mich an die erste politische Wahl - am 3. März 1969 wo Buno Kreisky
gegen Josef Klaus antrat und es gab noch eine winzige dritte Liste rechter
Liste die von Peter geführt wurde und sich "FPÖ" nannte. Ich war damals ein
begeisterter Hauptschüler, der die Plakate von Josef Klaus für die "ÖVP"
sammelte! Ich hab leider keinerlei Postwurfsendungen gesammelt, Dann begann
ich begeistert alles Politisches zu sammeln, das ich in Wien irgendwo
ansammelte, irgendwann hörte ich auf die vielen Zeitschriften, Dutzende
Abos, aller Weltanschauungen - nicht nur politischer Natur, oder
kirchlicher, ich hatte eine Zeit - viele Jahre - wo ich unendlich alle nur
denkbare Abos hatte, dann wurde ich irgendwann so ruhig, endlich, wo ich nur
mehr sammele, wo ich persönlich erwähnt war , es begann mit meiner
Fahrschulprübung, wo ich das erste Mal in einer Zeitung gedruckt war, es
handelte sich um die "Hollabrunner Heimatszeitung", wo ich erwähnt wurde,
dass ich die Fahrschule bestand neben dem Auto, hatte ich auch die
Fahrprüfung bestand, und neben dem Traktor auch Auto fahren durfte, doch ich
bin es nie, am Tag, wo ich die Prüfung - es war ca. 1972 ca - do ich die
Fahrprügung bestand, und seither bin ich nie Autogefaren, ich wäre längst
verstorben, wenn ich Autogefahren wäre!
gestern Samstag - 27. 9.08 wurde in "Wien heute" gemeldet, dass Claus
Philipp, der frühere "Standard" Kulturchef, der nun das Kino von "Stadtkino
übernahm" Das wäre auch ein Anknüpfungspunkt für mich!, denn Claus Philipp
hatte Kurt Palm auf die Idee gebracht, den Kinofilm "Hermes Phettberg,
Elender" zu drehen! Ich weine vor Freude dass Margarete Affenzeller,
Redakteurin des "Standard" und Claus Philipp mich besuchten nach meinem
Schlaganfall und Claus Phillip meine Kolumne mich in Fortsetzungs-Schwung
brachte! ich hatte schon alles geschrieben, und Claus Philipp hat das von
mir im Computer schon Geschriebene und ich hatte - genauso wie heute hat,
wo mir Roman&Markus halfen, dass ich von den schrecklich vielen Spams mich
befreien konnten. die halfen mir nun die drei Columnen die ich sich nur aus
"Gestions-Texten" ansammelten! wo ich Claus genauso dankbar bin, wie nun!,
dass scich meine Predigtdienste weiterpflanzen! Und nun sitz ich den letzten
faulen Sonntag vor dem Nicht-Comuter und geh wählen - wo nun Werner Feymann
gegen Wilhelm Molterer anteten wird, es werden so schrecklich viele Stimmen
rechter Natur vorkommen. Was für ein Rückschritt der nun vielen Listen und
Parteien die rechts sich ansammelten. Und die Grünen werden kleiner als die
Rechten? uind ich muss SPÖ wählen, weil ich angst habe dass die Grünen mit
der ÖVP kanditiert, denn noch einmal 7 Jahre, wo Wolfgang Schüssel
koalierte!, will ich nimmer haben. So gerate ich von den grossen
österreichischen Dingen ins Winzige Phettbergsche...
Wie gesagt Roman & Markus waren oft bei mir im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern! und kennengelernt hab ich die beiden durch Reante Schweiger - es
waren viele im Krankenhaus, auch hier hat Reante die Kontakte gelegt, sie
hatte mein Handy in ihrer Wohnung gehabt, sie hat mir auch die 3 Pflanzen
bewässert, damit sie überleben. Ich hab ihr also sehr viel an
Kontakt-schliessung zu danken. Es waren der Sachenmacher bei mir.
Auch aus Retz hat mich Nac-Hi besucht, Tina Leisch war da, Gini Müller war
und hat mir sogar aus Mexiko ein weisses Tier gebracht mit roten Hufen
drauf.
Doris die mit mir Schamanisch reisende hat mich so innig besucht, und hat
mir auch bei der Verköstigung eine Wunderbare Rutsche gelegt. Frauen sind
generell die besten Kontaktpersonen, die sind die wahren Kontaktgebinnen!
Ich hab sicher jetzt einige Vergessen, die mich im Krankenhaus besuchten,
ich bitte vielmals um Verzeihung, wenn ich vergewessen hätte. Die
Butterblume, die midch am Di. 21. 10.08 in Wien besuchen wird - und die mir
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ein Buch geschickt mit einem kleinen Löwen aus Plüsch. einen Riesen Löwen
schenkte mir die Doris - Die mich so sehr angenehm bescuchte , ich hab mir
angwohnt die mit den zwei "O" zu nennen. Sie hat in ihrem Namen ein
doppeltes "o" drinnen. und ich brauch eine Möglichkeit der Wiedererkennung
nur Vornamen gelten bei mir nicht, darum sag ich auf oft das Wort
"schamanisch" Und es darf sich niemand denken, es sei eine Werbung fürs
schwamanisch Reisen , ich bin überhaupt nicht vom R.Katholishce ins
schamische übergetetreten. ich bin und bleibe R.k. obwohl ich abolut nicht
an eine Gottheit glauben kann... Es ist So. 27.9.08: 4:50. Bald ist Zeit
fürs chinesische Tee-Granulat anrühren. Keiner Schmärzen verspürte ich die
ganze Nacht durchs wund-schweuern, das Dr. Wilhelm Aschuer mir geholfen hat,
es zu entdecken, denn ich seh ja im Eigen Leib nichts. Ich schlaf wieder
schmerzfrei! So. 28.9.08:4:55.
So. 28.9,08: 9:55 es ist wirklich schliomm an dem einzigen Tag, wo angenehm
Ö1 Radio gehört werden könnte tu ich meine Kolumne schreiben. denn das ist
der einzige Tag, der vollkommenen seelischen Ruhe, keine Autos fahren und es
ist nur Ruhe, die waltet! und ich kann schreiben. Meistens hab ich feinster
Weise keine Termine und habe also innere Leere. PD 814 wird am nächsten
Sonntag mich füllen. Roman von Roman & Markus haben vier Predigtdienste von
den GEstion gechrieben. Sie schreiben also eh meine Texte, und ich muss also
wieder rann... PD Nr. 810, PD Nr. 811 und PD Nr. 812 und PD Nr. 813 sind
Texte aus www.phettberg.at/geston.htm ! und ich werde also am Nächsten
Sonntag, 4. 10.08 den nächsten und wirklich absichtlichen Predigt dienst
dann schreiben, PD. Nr. 814!
Nach dem Gestionstee, und dem Frühstück ging ich wählen und hörte die
Sendung "Patina" auf Ö1 wo heute der 100. Geburtstag Friedrich Torbergs
Thema war, wie es ist dochmir klar, wie er Brecht bekämpfte und
gleichzeitigig einen schrecklichen Hass auf die Nazis haben Musste, denn es
war klar, dass er die Nazis hasste und eine Rienangst vor dem Komunitischen
Parteien haben musste... Mir ist es sonnenklar, aber ich kann nichts davvon
formulieren mehr. Ich brauch auch absolut nichts zu formulieren mehr, denn
es interessiet scih niemand mehr für meine "Hundert Hennen" und was Neus
vermag ich nicht zu kreieren. Es ist aus... Ich kann nur mehr mein Essen
schön dämpfen. Torberg schlug vor, auf sein Grab zu schreiben. "Essen war
seine Lieblingsspeise" Heute geb ich mir See-Lachs mit Erdäpfel, Óliven, Die
zweite Hälfte des Suppengrüns, und Rote Rüben, Karotten salat, Procolisalat
und so weiter wie gestern nur heute ohne Zwiebel und Paradeiser. es ist
10:18 des So. 28. 9.08.
So. 29. 9. 08: 16:02 in wenigen Minuten werde ich den Gestíonstee trinken
und den Nachmittag durfte ich mit Markus von Markus&Roman verbringen. es ist
so eine Freude diese sich so angenehm lieb habenden zu kennen. Einer von
ihnen kommt zu mir, und es ist jedesmal eine reinste Freude in ihrer
Gegenwart zu verbringen. Sie hatten sich mit dem Handy bereits informiert,
wie die Nationalratswahl ging, aber ich bat den Markus, mir noch nichts zu
sagen, damit ich wenigstens einmal im Jahr ein bissl fernsehen schaue. Ich
hatte den Eindruck dass sehr viele zur Wahl gingen, doch um 13 Uhrwurde via
der ZiB mitgeteilt, dass halbwegs wenige wählen gingen. ich war anderer
Meinung, dass viele gegangen wären... Doch ich habe immer messerscharf eine
andere Deutung. Ich lieg immer falsch. Heute will ich noch gar ichts sagen,
und ich warte auf die ZiB um 17 sendet... jetzt ist es bald Zeit für die
GEstion und ich geh heute spät schlafen. Halbwegs spät. Es ist im Moment
16:09 des So. 28.9.08.
MONTAG
29.9.08:
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NEUMOND
17:43 Eine Chance hätte das politische Österreich noch! wenn sie ab heute
strikt arbeiten würde! eisern könnten SPÖ und ÖVP strikt vesuchen - so ein
kleines Völkchen wie wir wären brav arbeiten, stattstreiten, denn sonst
gelten wir endgültig als Nazi-Bagage! es ist doch ein unglaublicher Skandal
dass die rechten Parteien immer mehr und mehr werden, das ist doch
unglaublich! Ich bin ja wirklich nur mehr ein Fan des Schlafens und mich
weckt fast nichts mehr auf, nur Schlafen macht mir Spass. Morgen geh ich
wieder zu Dr. Wilhelm Aschauer und bitte um Akupunktur, seit ca. 10 Jahren
akupunktiert mich Dr. Aschauer. fast nichts interessiert mich mehr, mit Mühe
schaff ich es wenigstens einmal eine Notiz mir zu machen.
Doris , die so mühsam mich ins Schaminische zu bewegen. dieses ewige
alleinsein ist das tätsächlich unbeschreiblich. SChon um 7:30 bin ich
einkaufen gewesen im Supermarkt Gumpendorferstrasse 121. Dazu hab ich mir 15
dkg Beefsteak von Ringl gekauft, das ess ich wie gewohnt roh und die eine
Hälfte hab ich heute vertilgt, und morgen werd ich die zweite Hälfte
vertilgen. Sonst kaufte ich mir:
1 Portion Rote Rüben alsa ganze, einige Paradeiser, Kräuter Tee, 1Joghurt,
Roter Rübensalat, Sauerkraut, 1 Paket, Karotten, 1 Paket Emmentaler das
kostete zusammen = 12,46.
Do. 2. Okt. 08 wollen mich Juilietta und Roman Sukok zu einer Vorlesung mit
einem Taxi einladsen. ES wird im Area Theater einladen. Ich bin
selbstverständlch voll Freude dazu bereit!
Di. 21.10.08 wird mich Butterlume bei mir besuchen. Ich freu mich darüber
sehr.
Ich wurde befragt, ob es Nette Leit S
how irgendwo zu kaufen gäbe und ich kann das nur positiv und voll Fredeude
beantworten. Es ist bei Hoanzl erschienen und heisst "Die Phette Box. Kostet
ca. 5O Euro.
Ein junges Veranstaltungs Team will mikch zu einer veranstaltung am Sa. 1.
11.08 einladen ich bin gerne dazu bereit wenn sie mich mit einem Taxi
mitnähmen.
Günther Bogen hat mir das Heft drei seiner Zeitung mit dem Namen "DIE NEUE
ORDNUNG" geschickt. darin ist ein zweiseitiger Text mit der Übersdchrift mit
dem Titel Karotten und Vollkornbrot mit warmern Wasser" das ist das
Interview dass Die Zeitung mit mir machte und er photographiete mich darin
auch. Leider ist Hermig von Kreutzbruck am Zentralfriedhof Graz begraben.
Günther Bogen, der mich im Sommer zum Spital mitnahm und da hab ich ihn ds
letzte un d einzige Mal gesehen. Und ich war auch leider nicht am Begräbnis,
ich wusste gar nicht, dass er verstorben ist, und ich weiss überhaupt nur
Nac-Hi aus Retz, dass Herwig von Kreutzbruck verstarb.
Auf ORF2 gab es mittags am So. 28.9.08 die Sendung "Orientierung"
Wo der weise Satz vorkam: "Alles ist mit allem verbunden durch die
Gavitation" und ich hab mir das schon als Kind gedacht, weil im Stadl vom
Haus meines Bruders in Unternalb 185 gedacht. da wohnte auch meine
Sehnsuchts oma Agnes Prem-Paier-Windisch. Weil da sviele Sonnen-Gesccheine
mt soviel Staub der Spuren hinterliess. Also schloss ich messerscharf es
kann keine Gottheit geben. Damals dachte ich natürlich noch am Männlich "Der
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Gott" damals wusste ich noch nichts davon, dass es keine Gottheit geben
könnnte. aBer ich hab schon geahnt, dass die Schwerkraft mich wissen liess,
dass es keine Gottheit gäbe. Es ist 18:41 des Mo. 29.9.08.
DIENSTAG 30. 9. 08:
14:17:
Sepp Pröll wird Willowitsch als ÖVP - OBMANN ablösen und damit endlich die
ÖVP-Regierung von
Di. 30.9.08: Josef Pröll wird Vizekanzler , Freymann und Pröll vertragen
sich und die FPÖ wird sicher nicht in die Regierung kommen. Das beruhigt
mich ein wenig.
Da ich so aufgeregt war, hab ich viel von meinen Notizen aus dem Internet
wieder verloren, heute betreffend. Jedenfalls waren von 15 bis 17 uhd zwei
himmlische Nothelfys bei mir wie so üblich halt, dass ich ganz durcheinander
gerate mit Notizen, doch es ist mir viel wichtiger unter Menschen zu sein,
als zu notieren. Ohne dass ich das Treffen der Beiden koordinieren konnte
waren beide von 15 bis l7 Uhr bei mir. Und Doris, die mich so sehr bei der
Spitals-Ernährung geholfen hat, "Doris" ich bin ein Gegner von nur Vornamen.
Also merk ich mir, "Die Schamanisch Reisende Doris" hat mich mit dem
Küchenschef und meinem mich Besachwalter koordiniert, so dass ich trotz
meiner Krankheit weiter im Krankenhaus Ernäht zu werden. Defacto weiss ich
schon, was ich die ganze nächste Woche zu essen kriegte. Ich jubele wie nur
was. Viel Gemüse, und 4 oder fünf Ernährungen gibt es pro Tag! und ich darf
frei wählen daraus. Ich bin ganz narrisch vor Freude. Ich bin ganz
durcheinander und hab fast nichts mehr von meinen Notizen. Heute war ich
auch mich akupunktieren Lassen. Ich war schon um 7 Uhr bei Dr. Wilhelm
Aschauer, er sah mein Wundgescheuertes und ist acuh sehr zufrieden mit
meiner Wunde. Er hat heute das erste Mal meine Bauchhaut mit einer Nadel
akupunktiert, sonst krieg ich jeden Dienstag - so auch heute einige Nadel in
meine Arme und Beine. Doch heute eben zusätzlich eine in den Bauch. Ich
jubele.
Heute hab ich wieder in der Kennedybrücke ein Bubek mit Spinat und Feta
gegessen. zudem einen Kaffee. Heute hab ich ein wenig "Reisekrankheit"
gehabt, denn die Reise bis zur Aussteigstelle "Calatschweg" für mich so
anstrentend, dass ich fast speiben muss. Autorahren ist für mich wirkilich
äusserst unangenehm.
Um 15 Uhr war wie eben notiert, Nac-Hi bei mir. Ich bin immer so erfreut
wenn er aus Retz bei mir anklopft. Unangemeldet und einfach so. Aber ich bin
noch nicht zum Notieren gekommen. Und hab defacto mein Mittagessen fast noch
nicht fertig gehabt. Heute kaufte ich mir viel vom Anker, ein Weckerl mit
nur Gemüse. eine Nudelbox, einen Sojasalat, eine Süss-Sauer - Salat und eine
Süss-SAuer suppe. Das ist jetzt noch in meinem Gedächtnis. und ich muss
heute schlieessen. Heute behandelt einmal den Di. 30. 9.08. Die Uhrzeit ist
mir entfallen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<
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Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!
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