Gestion wird in der Regel jeden Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!

GESTIONSPROTOKOLL OKTOBER 2008
2:42:
Ich bin um 19:50 immer so gierig zu schlafen, dass ich gar nicht mehr die
Wetterankündigung anschaue, denn die gibt es schon bei "Wien heute"
Um 1 war ich endlich so weit dass ich mich als ausgeschlafen bezeichnen
kann. So muss ich hier notieren, dass einer der als Dritter
Nationalatskandidat auftreten wird und der von der Widerstands bewegung als
Rechtsradikal bezeichnet werden muss, die nächste erirode , vielleicht also
fünf Jahre wird er jetzt der dritte Nationalratspräsident sein wird.
Es geht also los, wie in der ganzen Welt wieder als schreckliches Land der
Rechten werden wir genannt werden. Ich tu mir mit schreiben sehr schwer,
aber das Könnten sie, schön uns schlecht da stehen lassen. Ich bin entsetzt.
Und es macht mir keinerlei spass mehr zu notieren. Ich wollte nur einmal
früh mit dem GEstionieren zu beginnen. Ich bin so entsetzt, dass einer der
dritte Präsident werden wird, und der als Rechtsradikal bezeichnet werden
muss. Solche Leute verhetzen und sagen Gedichte auf, die vom 'Strache als
unbeschreiblich schlimm aufgesagt werden. Und die das ganze Land verhetzen.
Ich kann nur froh seinm, dass Freymann und Pröll noch die Mehrheit halten.
Wenn sie wieder schrecklich streiten, dann müssen wird wirklich emigrieren!
Und das Land gehört den Rechtsradikalen. Es war um 1 Uhr bei der Meldungen
der Nachrichten - um 1 Uhr des 1. Oktober 08.
Jetzt schliesse ich und versuche mich wieder zu beruhigen. Es ist 1:56:des
1. Oktober 2008.
Mi. 1. 10. 08: 11:44:
fast täglich muss ich bei irgend einem Arzt stundenlang verbringen und
warten, da bist du dann so niedergeschlagen und schreiben an scih macht
"literarisch" keierelei Sapass und dazu kommt meine höllische Einsamkeit.
Heute war ich im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, interne Anbulanz es muss mein Macoumar richtig eingestellt werden. gestern war ich bei Dr.
Wilhelm Aschauer, der mich zudem ohne einen groschen Geld behandelt. Ich
hab ihn so sehr zu danken. Und ich geh nun so langsam dass ich viele Stunden
brauch bis ich wieder daheim bin, auch mein Geld abhebe.
Und Vorgestern war ich ab 7:25 im Supermarkt zum Einkaufen, in der
Gumpendorferstrrasse. Heute war ich zudem im Supermarkt 3 Häuser neben mir,
Gumpendorferstrasse 189 ca. ES sind absolute Pflichten die ich mir
auferlege. Und ich bin nun so langsam, dass ich zu gar nichts komme. Ich
kann nur hoffen, dass der Sonntag der freie Tag zum sChreiben bleibt. Ich
bin total niedergeschlagen. McGoohan wird mcih heute um 17 Uhr anrufen und
dann bleib ich wenigstens beim Melden, dass ich bald schlafen gehen werde.
Nun muss ich lange dampfen, dass ich warmes Essen krieg, ich hab noch die
Hälfte von Beefsteak umd esse Viele Kartoffel und viel Suppengrün dazu und
werde mich micht halbwegs Salzstangerl (Soletti) mich ssättigen. Bald krieg
ich das Mittagessen von den Barmherzigen SChwestern, dass ich mir heimtragen

darf. Wurde von Doris, der mit den hezlichen Buchstaben "0" und mit der ich
einmal schamisch reisen schon war. Jetzt hör ich auf zu gestionieren, damit
ich mir das Mittagessen dämpfen kann. Ich muss noch anrufen um 13 Uhr, wo
mir mitgeteilt werden wird, wie dünn mein Blut heute ist. Dann werd ich
endlich mittagschlafen, denn schon die ganze Zeit, ist nicht mehr ans
Frühstück-schläfchen zu denken. Aber ich darf allein leben und auf mich
allein aufpassen. Und hab vor allerm dem McGoohan so sehr zu danken, weil
sonst könnt ich kein Wort in Internet mehr unterbringen. Salat hab ich mir
im Gemüsegeschäft kaufen und werd dazu Artischocken Herzen und ein paar
frische Datteln. Denn neugierig wie was schmeckt bin ich nadch wie vor. Wie
ein kleines Kind. Ich geb doch noch viel zu viel Geld aus. der mich
Bescachwaltende, ht mir meine Etage erhöht, und ich krieg zudem das Essen
von den Barmherzigen SChwestern. Das sind zu jubilierende Informationen.
Doris hat mir soviel dazu geholfen. Ich jubele. 'Ein Artischocken Herz hab
ich mir zudem gekauft. Neugierte, ob eh alles so schmeckt, wie voriges Jahr.
Ich lach über mich selbst. Ich bin ein Witzfigur. es ist nun 12;00 des Mi.
1.10.08.
Mi. 1.10.08:18:50:McGoohan ist der mich noch am Leben haltende, doch ich
bin total niedergeschlagen. Nichts, ausser schlafen ist noch mein Bereich.
Ich hab überhaupt keinen Motor mehr. Ich liege darnieder. es ist Mi.
1.10.08: 18:37. Was soll ich nur mit mir anfangen? Morgen hab ich wieder
zwei Termine mit der Ärzteschaft. Einsam lebend und nur dämpfen könnend, und
nur mit der Ärzteschaft kommunizierend. Ich lieg darnieder. da ich den
Eindruck hab noch langsamer zu gehen, Einkaufen ist dringend notwendig
Karotten, Joghurt umd Buttermilch. Ich hab überhaupt keine Kraft mehr.
McGoohan, hat www.phettberg.at.gestion.htm noch wachgehalten! Es läuft der
Mi. 1.10.08: 18:40.
DONNERSTAG, 2.10.08:
18:01: um 6:00 nahm ich das Teegranulat zu mir um 7:00 frühstückte ich und
um 7:30 war ich einkaufen im Supermarkt 3 Häuser neben mit. Und gleich
danach ging ich in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, wo wegen des
Macoumar mir Blut abgenommen, damit die richtige Blutverdünnung mir um 13:00
die richtige Macoumar-Tablettenmenge mir telefonisch durchgesagt werden
konnte. Das wird noch eine Weile so weitergehen, bis die Interne Abteilung
genaus sagen kann, wie die Blutverdünnung für mich richtig sein wird. Ich
muss auch dann mein GAnzes Leben lang einmal im Monat zur richtigen
Einstellung gehen! Dann ging ich um 11 Uhr zur Hausärztin, die folgendes
Festhielt: Blutdruck 135:80 und der Puls brachte heute: 80. Folgende
Tabletten muss ich nehmen: In der Früh, eine Tablette zum Magenschutz, ein
Herzmittel namens "Procord" in der Früh, 1 Tablette "Neurobion" (Vitamin B
fördernd) 1 Tablette "Folsam" (auch eine Art Vitam-Tablette) das Mühsamste
ist das Blutverdünnungsmittel das ich einmal am Tag nehmen muss, aber eben
genau eingestellt werdend.
Am Abend muss ich nur eine Tablette "Procord" wie am Mogen. sonst nichts.
Insgesamt nehm ich folgende Ernährungmittel zu mir, das ist in jeder
Apotheke abgeben, und das ist mein Freier Wille! Insgesamt nehm ich folgende
Mittel zu mir: In der Früh: 1 "Dr. Böhm Haut Haare Nägel" 1 Tablette am TAg
für wenig oft Lulurennen müssend Kürbiskern enthaltend, 1
Weizenkaimölkapsel, 1 VitamC plus Zink.

Mittags eine Kapsel - enthalend Omega 3 Fettsäure.
Am ABend nehm ich 1 Weizenkeim Öl-Kapsel, und 1 "Dr.Böhm Haut Haare Nägel".
DAs ist alles was ich an Tabletten zu mir nehme.
Da ich Tag und Nacht Mieder tragen muss, bis die Operation zu ende geheilt
hat, hab ich mich an 3 Stellen mich wundgescheuer, das wird immer besser
beruhigt mich Dr. Antoniette Biach. Das war der heute Ärztescxhaftstermin.
Dann konne ich um 12:30 mein Essen dämpfen - beinhaltend Suppengrün,
Procoli, Zwiebel und viel Salate, und ich ass etwas aus der Serie
"Chefmeinü" da ich auf allen GEbieten immer langsamer bin oder werde, hab
ich gerade aufgehört zu essen und Die Interne Ambulanz anrufen können, dass
ich genau wusste, was ich an Art Von Macoumar-TAblette heute eben nehmen
musste, das ist alles geschehen und dann kam voll Freude kann ich dies nun
schreiben, Roman zu mir. Ich juble jedesmalls wenn Roman&Marcus zu mir
kommen. Jetzt wo ich am Ende ??? meines Lebens stehe, hab ich zwei so
Himmlische Kerle kennen lernen dürfen, durch Reante verrmittelt! Ich jubele
jedesmal. Er blieb bis 16 Uht bei mir und ich fühle mich so angeturnt, Es
tut meinem Leben so gut in ihrer Anwesenheit zu weilen!
Roman hat mir eröffnet, dass morgen, Freitag Schlingenschief und Claus
Philipp an der Neuen Heimat von Claus Philipp, dem Stadtkino Wien!!! Morgen
um 18 Uhr gibt es eine Diskussion von BEiden und Markus&Roman werden auch
dorft sein. Ich jubele wie nur was darob! Um 19 Fahr ich hin und einer von
Beiden wird mich abholen! Endlich ein Tag, wo ich nicht nur schlafe!!! Auch
Roman hat gestern den ganzen Abend geschlafen, und er sah acuh heute so sexy
aus, und trug ganz enge, neue Bluejeans, dass ich ganz narrisch wude, ihn zu
sehen. Er hat mir geholfen mein Mieder richtig einzustellen, damit ich ja
gut eingestellt bin. Als Roman dann ging, trank ich mein Tee-Granulat, und
es rieg am FEstnetz wer an, der mit Karl Killian bekannt ist, und der mich
fragte, ob ich bei einer Veranstaltung am 1. Nov. bereit, wäre aufzutreten
und ich begrüsste diesen Anruf und ich sagte sofort zu und freute mich
dermassen wieder einmál wo aufzutreten.
Und dann rief die mit mir SChamanisch Reisende Doris, das ich nun jeden Tag
essen krieg im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Ich bin voll Freude,
denn der Küchenschef dieser traumhaften ERnährung ist der massen gut, dass
es unbeschreiblich angenehm ist. Ab Montag, 6. Okt. 08 um 11 Uhr kann ich
mir nun das Essen holen. Jubel jubel jubel. Ich hab jetzt alles notiert,
aber ncihts philosophisches. DAfür hab ich nun keine Kraft mehr. Aber es
wird es wird!!! es ist 18:46 des Do. 2.10.08.
FREITAG 3.9.08:
9:50: Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was es für einen ewig und immer
todeinsam Leben gemusst Hab enden, es bedeutet, auch im Krankheits und
Operationsfall einsam zu leben Voll Freude verkünde ich dies, obwohl ich
jede sekunde viel Minuten Mühe je und je bedeuten. Heute hab ich noch einmal
einkaufen müssen und zwar hab ich mir heute 3 Vollkorn-Weckerl vom "Anker"
der Bächerei gekauft, dazu kaufte ich mir Suppengrün und bereit im Gedanken
bereits das Mittagessen vor. Ein Bettelarmer Kerl wie ich, kann nur Dämpfen
und - ja ich kann dank der himmlischen mit mir Schamanisch Reisende Doris,
beitze ich nun eine Mikrowelle, damit ich ja gesund brennheisses Zeugs essen
kann ab Montag, wo ich um 11 Uhr mir das Essen holen werde. Dann brauch ich

nur mehr mich für den Salat kümmern, das ist eine grosse Erleichterung Und
ich brauch auch nur mehr das Frühstück, und das Abendeessen und das Jausnen,
denn ich muss viel Gemüse essen und mich total sorgen, mich ja nicht wieder
blad zu fressen. Denn sich wegen der Wegnahme der schrecklichen Bauchfalte
operieren zu lasssen, und dann erneut blad zu fressen. Das wäre sicher das
Ende! Morgen hab ich noch einen Seelachs mit Kartoffel, und am Sonntag hol
ich mir im Chinarestgaurant "Pazific wieder eine Fastenspeise der Buddha.
Dann versorgt mich der mich Besachwaltende, denn es ist unbeschreiblich, wie
sorgsam ich dahinlebe. Doch die Einsamkeit ist wunderbar! Und es kojmmen so
viele Nothelfy, die mir immer und immer wieder Messerscharf genau viele mcih
umsorgen. Da kann ich zur Not, sogar viele Anrufen.
McGoohan hat eine Neue Technik, beschrieben wie der Ankowitsch, sie nun auch
handhabt, doch ich tu mir so schwer viel zu mailen, und dann denkt
vielleicht alles, ich wäre ZU stolz, um antworen zu können, doch ich kann
defacto gar nichts im Internet ich muss Stundenlang nur die Fluch über sie,
Spams löschen! Ich hasse des Verbrechen der Spams. Und da ich keinerlei
Technik beherrsche, steh ich hilflos da! Und da ich seit Immer nur meine
Mails schreiben kann. und zwar ich unbechreiblicher Grösse und zwar Weiss
auf Schwarz - NUR IN DIESER TECHNIC, könnte ich antworten und da die meisten
Leuten eine ander Schreibtechnic handhaben, stürze ich total zusammen. Ich
würde himmlisch gerne diese Neue Technik handhaben, die McGoohan mir
vorschlug benutzen würde, da aber dann alle glauben sie müssen beantworet
werden, doch ich bräche Seelisch total zusammen. Ich bin so froh, dass ich
jetzt am Sonntag meine Kolumne Nr. 814 eigenständig schreiben werde!!! Ich
kann nun absolut sicher sein, dass ich am Sonntag schreiben werde können.
Den das Krankenhaus der Barmherzigen sChwestern hat mir telefonisch
mitgeteilt, dass meine Blutverdünnung bis am Donnerstag, 9. 9.08 geregelt
sei. UNd wenn etwas geregelt ist, und ich in Ruhe einsm vor mich hinregeln
kann, binn ich glücklich.
Roman & Markus werden mich ins Stadtkino bringen, da werden Claus Philipp
und Christoph Schlingensief auf der Bühne Diskutieren und ich darf zuhören
und endlich einmal nicht schlafen. Das werd ich heute um 19 Uhr so
handhaben, ich geh um 19 UHr zum Autobus und fahr damit auf die
Strasssenbahn-LInie "2" Und da ich SChlingensief und Philip sehr gern habe,
brauch ich keine NOt haben einzuschlafen. Ich muss nur Lulu gehen, wärend
der Diskussion. Heute trink ich doch ein bissl weniger, werde aber am Abend
sicher noch einen halben Liter warmes Leitungswasser. Denn ich muss genaug
viel trinken, das wäre eine schreckliche Falle, wenig zu trinken, um ja
nicht störend Lulu-zu gehen! Jetzt ist es 10: 14 das Fr. 3. 10. 08.
Fr. 3. 10.08: der Himmlische Roman von Roman & Markus, hat die 4
Predigtdienste, die mein WEiterschreiben wie damal Claus PHilipp! das
DAmalige KÖnnen. Ich jubele, doch ich flehe den Roman an, ja die lange
Version mit der kurzen Überschrift mir zu sichern, das wird auch der
McGoohan dann handhaben. Ich hoffe dass der McGoohan auch die Lange
Überchrift mir der ganzen Langen Version geben wird, die Überschrift ist
meins wie bei der Gestion in der Kurz-Übersdchrift, wie der Roman es so
formulierte, bzw ich seinerseits... McGoohan wird sicher einen Herausgeber
finden. Er ist mein Sernsal udn irgend einer der vielen Nothelfy wird mich
noch einmal zum GEdruckt werden bringen. Ich allein bin zu allem zu blöd. Es
ist 10:42 des Fr. 3. 10.08.
Fr. 3.10.08: 14:48: Beim heutigen Mittagessen rief mich, der s/m-

Schriftsteller und wunderbare Literat bei mir an, und frug, ob ich heute
(Fr. um ca. 20 Uhr zu seiner Leung käme? Doch das erlebte ich schon zu
Weihnachten 07 einmal, da hatte ich auch zwei Termine. Und jetzt wieder
funktioniert es so: Heute geh ich zur Diskussion zwischen Claus Philipp und
Christof sChlingensief. und ich geh zu SChlingensief und nicht zu Lenader
Sukow. Er ist der Edelste, und kommt morgen, am Samstag zu mir, und wird für
mich eine Eigene Lesung abhalten. Er nimmt seine ihn begleitende Bekannte
mit, und ich jubele. dass ich ein zweites mal Gnade vor ihm finde. Tina
Leisch wird mir auch irgendwann im Rahmen der Viennale Ihren Film mich
ansehen lasssen. Es kommt aber irgednwann Butterblume. Ich fass es nicht,
und ich habe Butterblume Absolut zugesagt, dass ich irgendwann einen Ganzen
Tag ihr gehöre, kann es sein, dass der idente Tag gemeint ist, den Tina und
Butterblume meinen? Ich hab so Schwierigkeiten, ein vollkommen freies Datum
zu finden. Jetzt ist es Fr. 3. 10.08, wo ich strikt Roman&Markus begleiten
darf ich fahre um 19 Uhr mit dem Autobus zur Ringstrasse. UNd hab auf jeden
Fall mein Handy mit. Das ist sicher. Jetrzt steht noch das Tee-Granulat für
heute an, und das Abendessen um 17 Uhr. und um 19 Uhr fahr ich mit dem
Autobus auf die Ringstrasse. Jetzt aber ist es erst 15:11 und es rief mich
in dem Moment Reante an, sie kommt um 17 Uhr zu mir und wird vorher ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern kommen. dann kommt sie um 17 Uhr zu
mir und geht danach in das Thater auf der Gumpentheaterrstrasse genannt,
"TAG" ich gehöre heute Roman&Markus und freue wie verrückt auf SChlingensief
und Philipp, der nun Das Stadtkino leitet. Es ist wie verhext, an manecen
Tag ist ein Gwirx um die vielen Daten, doch es ist nur eines zu
vollziehen... NUn ist es 15:14 des Fr. 3.10.08.
SAMSTAG 4. 10.08:
14:50:
Der Eindruck erscheint mir so, dass ich offensichtlich langsamer nun bin.
Ich hab sgtändig was zu tun, werde aber nie fertig. Auf jeden Fall muss ich
notieren, dass Christoph SChlingensief fantastische GEmälde darstellt. Und
ich darf mit ihm und mit Claus Philipp bekannt sein. Ja klar, er hat
Wagneropern inszeniert. Ich knie vor ihm. Ich bin viel zu weit hinauf
geraten und nun ist es zu Recht, dass ich abgestürzt bin. Roman XXXXX hat
über Schlingensief gearbeit. Und Markus der Lover ist ebenfalls überfaus
edel und ich werde wahrgenonmen Von Roman&Markus. Schade dass ich nie mehr
als S/m verwendet werde, ich kann auch physisch nichts mehr. Ich hab ja
links und rechts faciales Parese behabt, lange bevor ich "Star" war. Nun
tauge ich zu gar nichts mehr. Ich muss nur danken, irgendwo, egal wo dabei
zu sein. Ich freue mich über jedem Akt, der von einer Frau bzw. einem Mann
irgendwohin eingeladen zu werden. Ich darf vielleicht am Montag, 6. 10.08 in
eine Aufführung des Dreiraum-Theaters mit genommen zu werden.
Unbedschreiblich, wie langsam ich nun bin. Ich weiss nur, dass ich sicher am
Sonntag, 5. 10.08 den Prdigtdienst Nr. 813 mit Sicherheit schreiben, und
wenn ich nichts anderes morgen mache. Heute hab ich viel eingekauft, ich
musste in der Gerngross, um Kürbiskerne und Leinsaat zu kriegen, das ist der
Hauptgrund, warum ich mich heute so verlangsamte.
Rente war gestern von 17 bis 18 Uhr bei mir. UNd dann ging ich trotz Regen
zu Schlingensief, er phantasierte wunder bar Gecheit über das Krebs-haben.
es wurde dazu phantastuische Filme vom Christoph Schlingensief mit Wagner Musik untermalt, er hat wie gesagt wagner-Operninszeniert, Und da ich eine
Dumme Nuss bin, war ich zu dumm, das DVD, das mir SClingensief anbot, und
ich war zu trottelhaft, mich auf Knien zu bedananken, dass er es mir

schenken wollte, dbei standen Roman & Markus neben mir, und sie könnten sehr
wohl diese Technik, und hätten mir sicher gezeigt, wie ich es sehen könnte,
Ich bin nun zu allem zu blöd, REa<nte hat auch die Tehchnik, DVD zu sehen,
daheim. Ich kann nur mehr schlafen. Sie ging nach mir ins Theterr "TAG" ES
ist 15:29 Ich geh in die Messe obwohl ich an Nichts glaube, aber es ist eine
"Heimat" Sa. 4.10.08.
41. KALENDERWOCHE:
SONNTAG, 5.10.08:
9:51:
Heute ist so ein Tag wie die Briefmarke der Blauen Mauritius-Marke. es redet
heute in der Pressestunde der Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, der
zurücktrat, bevor er richtig zu arbeiten beginnen konnte. Denn es ist schon
ein Neuer benannt, wenn die SPÖ wieder den Bundeskanzler stellen könnte. UNc
sogar ich hab Feymann gewählt. und jetzt setz ich mich hin in die
Pressestude und schau mir Gusenbauer an. ohne dass ich weine. Obwohl er so
gern Bundeskanzler war, Nur zwei Jahre lassen sie ihn handhaben. Der Hans
Dichad ist dagegen. Wir sind Hartherzig. Aber der Dichand hat gemeint, wenn
der Gusenbauer bliebe, würde niemand SPÖ wählen. Und tatsächlich wurde die
SPÖ dich so dicht gewählt, dass die SPÖ wieder gewählt. Also Hoch Dichand,
obwohl ich den Dichand hasse wie nur irgendwas, doch er ist ein clvererer
Hund, doch niemals sonst bevolgen, was der Dichand sagt. Und jetzt schon hör
ich auf zu notieren. Ich saab nur Predigt dienst Nr. 813 ist mir gelungen,
das ist, was mich stolz macht. Ich weiss, ich muss immer vor dem Frühstück
um ca. 3 oder Vier beginnen zu gestionieren bzw. zu predigdiensten... das
war der Trick Ich muss weit vor dem Granulat-Tee schreiben, dann steh ich
voller stolz da und bin total ausgeschlafen. Jubel ich hab nciht vergessen,
wie ich frei schreiben kann. Und um 11:00 werd ich Gusenbauer ein letztes
Mal reden hören, das hatten wir noch nie, ein Bundeskanzler der noch ist,
aber schon abgekanzelt ist... Ja, wenn es dem Dichand ncht gefällt. Es ist
So. 5.10.05 ein Tag mit viel Sonne: 10.05.
So. 5.10. 08 viele Neue Termine hab ich nun! gleich morgen, Montag geh ich
um 19 Uhr weg und geh ins 3 Raum Theater. Ich weiss den Namen des Stückes
nicht mehr, doch der Hubsi Kramer führt Regie. und eine Bekannte von Roman
macht die Kostüme, das ist alles Heimatbereitend für mich. Ich jubele, unter
Menschen sein zu dürfen. Das ist alles was mich erfüllt. Es kann ja einmal
in versauten Bluejeans auch dabei sein... und mehr... Ich bin schweinisch,
wo es nur geht. Das ist mein einsames Leben.
Zweitens geh ich am Dienst um 7 Uhr Morgen zu Dr. Wilhelm Aschauer um
akupunktiert zu werden.
Drittens geh ich mit Reante zur Bucpräsentation um 19 Uhr (Buchhandlung im
3. Bezirk ins "Thalia" es ist das neueste Buch von Andrea Maria Dusl,
Fiertens geh ich in das Ambulatorium der Barmherzigen SChwestern, da wird
geschaut, ob meion Blut richtig bverdünt wird.
Sechstens geh ich um 15 Uhr zur Frau Stiefsohn, ins Sozialzentrum für den 6.
Bezirk

Am Freitag um 10:30 wird mein Schimmlehrer zu mir kommen und mir helfen beim
Essenholen. Denn am Montag, dem Mo. 6.10.08 muss ich um 10:30
allerspätestens muss ich ins Buffet des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern, wo ich ab morgen mein ESsen mir holen darf und heimtragen, Ich
jubele, das hat Doris die allerneueste Nosthelfin schlechthin. Ich jubele
ohne Ende.
Am Dienstag 21. 10. 08 wird der von Tina Leisch gedrehte Film in der
Viennale und also des Gartenbaukinos, der Film Tina Leischens wird am
Dienstag, 21.10.08 mit dem Titel "GANGSTER GIRLS" ist der Titel des Films
und ich darf um 12 Uhe mir TINA in das Gartenbaukino fahren. Ich jubele ohne
Ende, ich hab nur Angst, dass ich von den vielen Terminen auch nur einen
Vergessen könnnte.
Allerwictigst ist, dass ich morgen um 10:30 das Mittagessen - ab morgen nun
täglich! Im Buffet des Krankenhauses der Barmherziugen Schwestern. Ich darf
von all den Terminen nichts vergessen. Vor allenm dass ich mir nun jeden TAg
um 10:30 mir das Mittagesssen holen darf ich hab nun auch eine Microwelle
von Doris geschenkt bekommen. Ich jubele ohne Ende und geht trotzdem bald
schlafen. Es läuft nun So. 5.10.08: 19:23.
Siebentes geh ich am Freitag 10. 8.08 wieder ins Stadtkino, weil da
Alexander Kluge auftreten wird, geplant ist, dass die VEranstaltung von 11
bis 11 läuft. Ich weiss noch nichts näheres, doch ich bin auch begierig dort
hinzugehen.
Achtens hat mich Frau Butterblume angerufen, dass sie am Die. 21. 10.08, um
14 ca. um 14 Uhr mich besuchen wird.Ich freu mich auch im Namen McGoohans.
Mc Goohan hat mich um 14 herzlich wie jeden sonntag angerufen.
Und REante kam auch am Nachmittag, um nur zum Geburtstag zu begratulieren,
Wolfgang Croce rief ebenfalls des Begratulierens beim mir an.
Mein innigster Nothelfy und Schwimmlehrer Reiner Reitinger rief auch an um
mich zu begratulieren.
Also jededenfalls weiss ich, dass nun bereits der Montag, 6.10.08 läuft, und
die Uhrzeit des gestrigen Abschlusses ist irgendwo verloren gegangen. Es war
so viel Begratulation gestern am Abend plötzlich los, sogar mein innigster,
der schon Ministrantenstunde bei mir nahm, und seit langem mit mir immer
austauscht, wenn wir Geburtstage haben, Christoph den ich seit ich denken
kann begehre, hat jedenfalls schon während der Wien-Heute bei mir an. Jetzt
ist aber die Uhrzeit weg. Es war jedenfalls um ca. 19:30 als ich noch
notierte... Dann aber bin ich nach der ZiB schlafen gegangen. Alle Welt hat
Börse diskutiert, ich aber ging nach der ZiB friedlich schlafen. Schlafen
ist mein ganzes Himmelreich. Und ich merke, dass ich je öfter ich wo
eingeladen bin, bzw. Irgendwo mich aufhalte, dann schlaf ich noch besser. Je
mehr Wirbel, desto dichter schlafe ich... Ich schreib nun bereits das
Montag-Datum:
MONTAG 6. 10.08:

54:06:
Indem ich ABSICHTSLOS in Gesellschaft bin, fühl ich mich immer wohler. Nur
dabeisein dürfen ist mein Himmelreich. Möglichst wenig wünschen, Nur nicht
oft Lulu rennen müssen, das ist schon alles und ich bin höchst zufrieden.
Und leben dürfen. Ich weiss, dass mein berufliches Tun, durch den Falter
noch gelassen wird, so dass ich voll glücklich bin. Dürfen und Bleiben, ist
mein Himmelreich. Heute ist ja der Starttag wo ich um 10:00 beginnen werde
mein neues grösseres Tressor-Plastik-Tächschen mitnehmen werde. Doch auch
Reantes mir geschenktes kleines Tressor-Täschchen ist mir noch geblieben,
Ich hab von Doris, mit der ich am Samstag 13.10.08 schamanisch reisen werde,
ich habe keinerlei Gottheitsheimat beim Schamanisch reisen, im Kopf oder
sowas, doch Doris, ist irgendwie im Glück beim Schamanisch reisen. Das
allein erfüllt mich, die Gruppe dr Schamanisch reisenden, ist eine so
friedliche, herzliche Gruppe, die mich immer anwesender macht. Ich darf
dabei sein. Ich muss NICHTS ich darf nur gestionieren und ich darf einmal in
der Woche Predigtdiensten. Lesen ist in der Tat was voll friedliches! Du
kannst (Jedes kann bei jeden Wort, dass es liest, aufhören, es zu tun, das
Lesen, na ist das nicht was Urfriedliches? Ich darf schreiben. Und wenn es
ein Dreck ist, dass mir da misslingt, darf ich trotzdem weiterschreiben. Und
ich war jetzt ein Monat von Roman, der meine Texte aus der Gestion
herausklaubte und zu prediegtdienste formte, wenn Roman dann meine
Gestionstexte vorliest, merk ich, ja, das ist von mir "gewesen" Es ist das
Perfectum, das mich begeistert. Ein satz braucht nur einen Satzgegenstand
und eine Satzaussage, und schon ist ein Perfektum da.
Ich muss ja nicht viel schreiben, nur ein kleines Lebenszeichen WILL ich
geben. Ich bin im vollsten Glücksrausch, und gehe weiterschlafen. Heute wird
ein sonniger Herbsttag, und ich geh in die weitest zu fuss erreichbare
Supermarktkette, ich könnte wohl auch viel wieter gehen. und würde es noch
immer schaffen, das Problem ist nur das höllische oft Lulu gehen. Je kälter
es wird, desto mehr muss ich lulen. Wie sehr flehte ich, wenn mir dies
abfiele, das oftige Lulumüssen. Doch ich darf niemals NIEMALS aufhören viel
zu trinken! Ich habe nur Angst vor den Rechten, die Das öffentliche Lulen
verdammen. Angst wo es nur gut, doch ich muss viel gehen und muss viel
trinken... Und es gibt nie genug öffentliche Bedürfnisanstalten. Das kostet
Mittel aus den Budgets. Und die Mittel schaffen letztlich die Börsen...
Heute geh ich eben wieder einkaufen und ich habe volle Angst, von der
Polizei eingesperrt zu werden, wegen Öffentlichen Lulens. Ich hab noch kaum
Linke getroffen, die das anklagen... Du muss immer einen dursonnt seienden
treffen, der Dir darob nicht böse ist, es wird doch wohl jeder verstehen,
wenn du zwischen zwei parkenden Autos, ohne die Autos nass zu machen, lulst.
Frauen haben es noch erbärmlicher, ich bin so voller friedlicher Absicht,
und möchte allen helfen, aber es müssen doch alle Menschen... ich schlafe ja
eh immer und geh nur einkaufen. und dann schlaf ich weiter. Heute geh ich
erstmals ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwesern und kauf mir das
Mittagessen. Im Buffet des Krankenhauses. Ich kenn niemand, der so gern
Krenkenhauskost kauft wie ich! Nur mein Vata und ich wir zwei sind
BEGEISTERTE Krenkenhaus-Kost-Gänger. Als mein Vata ins Krankenhaus kam, hat
er sic immer gefreut auf die Suppen... Die waren aber garantiet noch mit
mehr Glutamat als heute, denk ich. Aber er war vielleicht Glutamat-Süchtig?
Die Mama aber war strikt gegen "Maggi" und kochte alles mit ihrem im Garten
gezogenen Gemüse. das ganze Jahr hatte die Mama Gemüse im Keller, den der
Vata im Stadl grub. Und da hat die Mam dann Sandkübel hingestellt und es

blieb bis zum Sommer alles kühl. Und es war alles Gemüse da. UNd der Vata
war immer ein Fan des Maggi. Jetzt geh ich noch ein bisschen Schlafen. Es
ist 5:30 des Mo. 6.10.08.
Mo. 6.10.08: Es hat sich ereignet! Um 10:50 bekam ich die erste Potion der
Kche der Barmherzigen Schwestern! ES gab Cnocci mit viel RotenRübenSalat.
Das ist nun meine volle Heimat, voll Freude kann ich mitteilen, dass es ES
SICHVOLLZOG! ich brauche zum Heimgehen 15 Minuten bis ich mit meiner neuen
Tresor Tasche heimging. Genau um 11:05 war ich im dritten Stock in meiner
Wohnung. Ich jubele voll Freude, wenn gewusst würde wie gut die Küche des
Krankenhauses der Barmherzigen Schwsestern kocht. Vorher bin ich - aber
schon um 7:30 einkaufen gewesen, auf der Gumpendorferstrasse 101. Da es
durchsonnt und <absolut nicht kalt war, musste ich sowohl beim Hin- wie auch
beim Rückeg nicht lulu. Natürlich wird es halt und kälter... ich hab fast
nur noch Kleingeld, ca 2 1,50 besitz ich noch. Ich kaufte mir die Sachen,
die es immer im Supermarmarkt 101. Lustigerweise kaufte ich mir RotenRüben
Salat, und ganze, aber gekochte Rote Rüben, eine ganz billige Packung mit
sonnenblumen drinnen. Das schmeckt mir allerbestens. Darum vor allem und
wegen der 2 Vatianten der Roten Rüben hab ich immer den WEg. Denn sonstwo so
nahe, krieg ich da<s nicht. Auch die Variante, Nicht Bio natürlich, also
werd ich jetzt davon krank, weil ich ja jede Woche diese Art des Emmentaler
mir kauf, ist auch die billigste Variante. Es konmt defacto immer auf die
selbe Variante des Einkaufens...
Heut zum Abendessen-Granulat- Chinesischen Tee muss ich wieder die IV.
Variante des Granulat-Tees nehmen, denn wegen der abheilung wurde von Dr.
Aschauer eine Vatriante V mir aufgeschrieben.
Bevor ich eientraf bin ich ins Ambulatorium geg<angen, denn es fehlten mir
noch die zwei Verchreibungen der Hausärztin gegegen, ich war - das ist aber
eine Voraus-Gabe, ich bracuh erst in ca. 4, oder 5 Wochen eine Schau wegen
der Operation, und ich war aber schon 2 Mal beim Blutabnehmen, die
Blutverdünnung betreffend. Dann ging ich ins Buffet, und setzte mich warend
auf den Neuen Tressor wartend... Meine wahre Heimat ist errtreicht. Es wird
sich schon wer melden, der mich verwengen wird... Ich werde voller Geduld
sitzen, mein Handy immer dabei haben, und warten.
in einer halben Stunde wird Helmut Sturm kommen (er war der
Kolping-Meidling-Geschäftsführer. und er kommt so regelmässig, dass ich
jedesmal vor Freude weinen muss. Er kommt in ca. 20 MInuten ca.
Um diese Zeit werd ich den Granulattee-trinken, Nach dem Abendessen geh ich
ind 3 RaumTheater (mit der U3, bis zur Ausstiegstelle "Beatrixgasse")
Es wird scih fahrend Peter Katlein zu mir gesellen, und es wird auch Roman
von Roman&Wolfgang dabeisein. Meineshen voll Herz, die mich umkreisen.
Es nähert scih der zunehmende Halbmond ich spür das mit der wärmenden Sonne.
und bin voll Geilheit. Es bräuchte jetzt nur wen, der über mich eine S/m
Herrschaft über mich begänne...

Helmut war nie keine Sekunde SChwul, Also ich muss das unbedingt
dazuschreiben, denn es darf kein falscher Eindruck entstehen. Die vielen
Nothelfy, die sich um mich kreisen, sind keineswegs schwul. Eher die
Minderheit ist schwul. das ist ja der Jammer, dazu kommt, dass noch dazu wer
S/m wäre...
Morgen geh ich um 7 UHr früh in den Clavatschweg, zu Dr. Wilhelm Achauer.
Heute in "von Tag zu Tag" war das grosse, mich dermassen begeistgernde
chinescische Art der Medizin, THEMA.
Es läutete, und Helmut war da! Und blieb bis nach den Äbendessen. Er ist
politisch höchst interessiert, und hat siher die selbe Angst wie ich... Ich
hab ihm soviel zu danken. Während wir plauderten rief mich auch Doris, die
mit mir Schamanischreisende. Sie wollte wissen, ob es beim Mittagessen
funktionierte, und ich kann ihr melden, dass es bestens funktionierte, Es
war zu dem Cnocic,m dieses vile Roten Rübensalat. Und ich bin ein voller Fam
der Roten Rübe. nun. Ich geh bald zur U3 und warte auf den Anrufer, (Peter
Katlein, Es wird sicher auch der Roman (Roman&Markus) im 3 RaumTheater, wor
Premiere ist. Ich dar unter Menschen sein. Es ist nun 17:23. des Mo.
6.10.08.
DIENSTAG, 7.10.08:
ZUNEHMENDER HALBMOND:
15:18:
langsam krieche ich durch die Gegend, verdammt langsam.
Gestern brachte das 3Raum-Theater die Premiere von "Der Tiger von Eschnapur,
es waren drei wunderbare Theaterstücke bzw. Perioden. Es dauert 3 Stunden
und es waren ca. 15 Schauspiely, Roman und Peter Katlein haben mich hin und
heimgeleitet. Bzw um ca 23:00 hat der herzliebe Roman von Roman&Markus mit
einem Taxi heingebracht um ca. 23:20 lag ich im Bett und bin totmüde
eingechlafen, da ich nur mehr gewohnt bin um 20 Uhr schlafen zu beginnen.
hatte ich mich gestern dadurch total überfordert. Zumindest muss ich mir
vornehmen, am Montag abendes JA NIEMEHR auszugehen. denn um um spätestens
4:30 beginn ich mit dem Granulat-Tee zu trinken und dann beginn ich zu
frähstücken und MUSS um 6 Uhr die Wohnung verlassen, damit ich mit dem 57A
zur Strassenbahnlinie 52 und dann über den Badnerbach und die Dr.
Schoberstrasse zu Dr. Wilhelm Aschauer, der mich seit vielen sicher 8 Jahren
umsonst akupunktiert! Um 7 Uhr steh ich dann in seiner Ordination. Und da
ich das mir ausrechnene konnte, und das Stück bereits 3 Stunden dauerte,
wurde ich nervöser und nervöser...
Dann kam ich um eine halbe Stunde zu spät in's Buffet des Krankenhauses der
Barmherzigen Schwestern. und da muss ich mit der Mikrowelle die Bakterien
abtöten. Doch ich hab mir die Mikrowelle nicht einzuschalten
zusammengebracht. Dann hab ich Roman angerufen, doch der hat ebenfalls sich
nicht ausgekannt mit Mikrowelen , nie sowas gehandhabt. Und ich hab zwa<rf
einmal mir vor vielen Jahren eines gekauft, doch NIE benützt, und dann hab
ich sie versxchenkt und jetzt hat Doris mir eine Geschenkt, denn es ist aus

hygienischen Gründen eine Mikrowelle zu handhaben.
Am Nachmittag begann ich meinen Predigtdienst Nr. 809, Nr. 810, 811, Nr. 812
und den am Sonntag von mir neu geschrieben PD Nr. 813 mir zu speichern, doch
der Falter benützt eine neue Technik, wie ich ihm mailen kann. Ich musste
also dem Christopher Wurmdobler den am Sonntag mir selber gechickten
Predigtdienst Nr. 813 zu schicken, doch ich konnte die Technik insofern
nicht, dass ich das mit den Zehn "x" mir gespeicherte Nr. 813 gemailt, er
hat mir geantwortet, dass er es erhielt, doch ich bin gerade deshalb nervös,
denn seit Jahrzehnten kann ich nur "meine" Speichertechnik. Roman wird mir
helfen, dass ich es am nächsten Sonntag werde können. Ich kann nur eine, die
Vollprimitivste Technik. Sonst kann ich absolut nichts internetiches. NUR
DAS HÖLLISCHE SPAMLÖSCHEN kann ich und brauch dafür Stunden. die Reante war
total lieb zu mir, als ich sie anrief und für morgen absagen musste. Wir
hatten vorgehabt, Andrea Dusls neues Buch bei der Präsentetion im Thalia in
Wien III. Und ich musste sie anrufen und absagen. Ich kann nur mehr absagen
und schlafen. Aber Predigtdiensten ist meine Heimat schlechthin.
Roman hat mir auch gesagt, dass er dem McGoohan alle - AUS DER GESTION
GEBASTELTE Predigtdienste NR 809, Nr. 810, Nr. 811 und PD Nr. 812 sowie
dien allerneuesten Nr. 813 ebenfalls gemailt, also ist alles gerettet und
ich kann beruhigt schlafen gehen. Es ist meine Seele gerettet und ich werde
gut schlafen. Solangebrauche ich nun der total LANGSAMSTE zu winzigsten
TEchniken. so geht es dem zwangsneurotiker Phettwurm. Es ist nun 17:53, des
Die. 7.10.08.
MITTWOCH: 8.5.08:
12:00
Es ist dies jetzt eine Lüge, denn es ist bereits 15:40. Doch es war zwischen
McGoohan und mir ausgemacht, dass Redaktionsschluss immer Mittwochs um 12
Uhr ist, doch ich war so voll Freude und Nervosität, und hab ganz vergssen
zu gestionieren. Und bald wird McGoohan anrufen und ich werde wenigstens
eine winzige Notuz in der Gestion stehen habe. Roman hat mir Mittags dem
Computer gerichtet, es funktioniert das Predigtdiesten am Sonntag mir der
Nr. 814 wird wieder Funktionieren. Und Markus hat mir sogar alles
ausgedruckt. Und Roman war einkaufen für eine ordentlich schwere Packung mit
"Budgetäpfel" und 1 riese Gurke, eine Kilo Karotten, So dass ich mich nicht
überhob, wegen eines eventuellen Bruchs. Ja wenn schwule alt werden wie ich,
und er hat wen, der im hilft wie Roman&Markus die mir so viel helfen.
Der Markus hat sogar meine Küche gereinigt. Ich hab den beiden so viel zu
verdanken. Ich steh jetzt voll Glück da, und werde den McGoohan anwinseln,
dass die Gestion komplett MITTWÖCHIG hineinkann... Es ist jetzt
ehrlicherweise 15:47 und defacto gelogenerdings ist es Mi. 8.10. 08 12;05.
Mi. 8.10.08: 17:31 McGoohan hat heute irr viel zu tun, und es kommt erst
später zur Gestions-Konfertez.
Bundespräsident Fischer hat Werner Feymann mit der Regierungsbildung
betraut,

Die FPÖ und die Orangen haben sich versöhnt.
Meine Niedergeschlagenheit ist heute sehr gross. MOrgen hab ich Termin beim
Ambulatorium, Und im Zuge dessen krieg ich wieder die Tabletten zur
richtigen Macoumar - Blutverdünnung. Heute hat es LInsen mit Semmelknödel
gegeben, Es ist immer so angenehm, das Essen der Barmherzigen Schwestern zu
holen. Ich bin stinkfaul, was soll ich nur machen? Roman&Markus, sind
Motoren meines Daseins. Es ist schyzophrän, was ich da schreibe. Aber es ist
durch Markus&Roman wieder im Internet für mich alles geordnet, Aber trotzdem
bin ich voll FAUL und hab nur zwei Interessen, "Wien Heute" anschauen, und
dann ZiB und dann sofort ins _Bett... Ich bin eine jämmerliche Figur. Es ist
nun 17;39 des Mi. 8.10. 08.
DONNERSTAG 9.10.08.
2:11:
Es ist kein Tippfehler, ich tu mir in der Frühesten Frühe immer besser! Mit
absoluter Tisziplin, hielt ich mich bis 19:44 wach, da leutet das Festnetz,
quasi vor den letzten Sekunden, wo ich bereit mich erklärte, abzuheben. Da
war McGoohan drann. er wird morgen alles hineinsetzen, aber es war unendlich
viel zu bewerkstelligen gestern, Mittwoch, und ich lebe das traumhaftetste
Nichtleben. Wenn ich brav an die Ernährungsregeln hielte, also 5:00
Granulats-Tee, dann Meditation, also warten, bis der Granulatstee wirkt,
dann nehm ich das von Roman's Stiefvater mir verschenkte Honöopastische
Mittel zu mir nehme, dann das Magenschützende Medikament zu mir nehme, und
dann um 6;00 Frühstücke mit Karotten Viel Nüsse, Kürbiskerne, Vollkornbrot,
Emmentaler oder Feta, dann rote Paprika, und eine RoteRübe und einen Apfel
mit einem Naturjoghurt, um das zu essen brauch ich eine volle Stunde, das
heisst ich verbrauche ewig allein zum Frühstücken. Ich lebe ein
paradiesisches Leben. In vollkommener Stille mit höchsens manchesmal Radio
"Ö1" oder ARD - Frühstück, bis ich meine Termine bei der Ärzteschaft, bzw.
einkaufen in meinen Supermärkten, dann dämpf ich mir mein Gemüse als Salat,
dann "renn" ich um 10:45, um mein von der Krankenhausküche der Barmherzigen
Schwestern gekochtes Essen hol. Mein erster Tag war Gnoci, am Dienstag,
7.10.08 gab es Kolrabi-Sauce mit gekochten Rindfleisch und Maiskuchen und
gestern gab es Linsen, eine ideale Mischung die mich voll Freude erfüllt.
Ich werde wieder total einsteigen ins Gestionieren, Es ist meine Funktion
nun und ich werde wenig Termine vollziehen, denn ich hab mit der Ärzteschaft
un-endlich viele Termine und heute geh ich zu meiner - mein Leben rettende
Sozialrefentin Stiefsohn-Rothauer für den 6.Bezirk Also das ist an sozialer
Situation viel genug, Unter Menschen bin ich auch während des Wartens auf
das Essen, da sitz ich im Buffet und muss ab morgen verscuchen
durchzusetzen, dass ich den jeweiligen Salat kalt zu kriegen und das
Vollheisse Mittagessen, das ich in meinem Warmhalte Tressor-Folie mir
heimtrage wieder Bewegung und unter Menschen Sein. Das ist das Wahre für
mich. Ich kann mich, nein ich muss mich von Terminen sonst möglich frei
halten, und wenn ich sonst mcih vor allem fürs GESTIONIEREN und
PREDIGTDIENSTEN frei halte, hab ich eh ein Volles Programm. Es kommt sonst
eh noch viel abolut un-absagbare Termine, doch Theater und so ist mir viel
zu ´mühsam, ich schlafe ab 20 Uhr absolut gierig. und jetzt bin ich noch
ziemlich ausgeschlafen, doch wie gesagt, das ist erst ein Schlafpäuschen.
Ich brauch sonst nichts nur meine Computer-Ausstattung ist mir sonst eh zu
viel. einmal gegen Herbst-Ende ca. kommt Herr Fenzl, mein Computer schützer.

UNd es kommt morgen, Freitag wer von Firma Kellermann, der jedes Jahr meine
Gasetagenheizung betreut. also bin ich voll mit bestens geregelten Terminen,
und sonst MUSS ich gestionierend schreiben, erst wenn ich frei zum
Viel-Gestionieren bin, geling mir vielleicht ein Satz WAHRHEIT...
Sei Glücklich und zufrieden, du blöder Phettwurm. Ich wette viele Beneiden
mich um mein Leben. Na ist es nicht paradiesisch, es ist nun 2:45 und ich
geh weiter schlafen. wo ich dann beginnen werde das Tee-Granulat zu trinken.
Aber jetzt schlaf ich mich ordentlich aus, ich hab ja Zeit, heute geh ich
wegen der richtigen Blutverdünnung ins Ambulatorium der Barmherzigen
SChwestern (Abteilung Interne) dann geh ich heim, und dämpf mir mein Gemüse,
und um 11 uhr hol ich mir dann mein Mittagessen. Um 13 werd ich
mittagschläfchen halten um dann um 15 Uhr meine Sozialarbeitin aufzusuchen.
Sie ist meine Finanzin, Arm aber geregelt. Alle Welt zittert dass alle
Börsen krachen. Zittern alle. Wenn du abslut arm bist, brauchst du nur
schlafen. Solange die Staten Frieden halten. Das will ich hoffen.
Meine Mama ist um all ihr Geld durch GeldzusammenBruch gefallen. als meine
Mam das erste mal geheiratet hatte, hat der erste Mann (der von dem
höllischen Krieg gefallene 1. Mann) der Vater von meiner Mutter hat ihr Geld
gegeben, der Mann aber kriegte Grundstücke als er heirate. Also sind Frauen
schon inmmer ärmer drann gewesen. Die Grundstücke hielten sich, das Geld
fiel ins Bodenlose herunter. 2:54 des Do. 9.10.08.
Do. 9.10.08: 12.50: in wenigen Sekunden wird wohl ORF2 melden wer den
Literaturnobelpreis kriegen wird! Josef Winkler hat heute den Staatspreis
Literatur für Österreich bekommen.
Die "Furche" hat nun so wie der "Falter" die Zeichenmethode! Fusionieren
sich die Beiden Blätter ? Es kann aber auch sein, dass es eine
Computer-Methode geben, mag, wo Schreiberlinge bloss ein Foto in den
Computer schmeissen müssten, und schon kommt die darzustellende Person
"gezeichnet" heraus? Jetzt werd ich bald mittagsschläfchen machen gehen,
aber da ich noch nicht weiss, wievie Macoumar Tabletten ich heute nehmen
muss, wart ich wer den Literaturnobelpreis 2008 bekommt.
Heute am vierten überglücklichen Tag gab es Risotto das Kalbfleisch
schmeckte? mit Pasta-Schutta aus Kürbiskernen zu sein scheint. Es schmeckte
mir himmlisch gut. Jeden Tag, wo ich jetzt von Doris, der mit mir
schamischreisenden! gegessen hab, schwebe ich im 7. HIMMEL! Essen des
Krankenhauses der Barmherzigen SChwestern ist nun mein Absolutes Fan für
mich. Es ist sicher jedesmal zudem voll gesund. Jetzt muss ich warten wegen
der Macoumar-Tabletten und der Nachrichten des Literatur-Nobelpreises.
Heinz Fischer (der Bundespräsident) begeht heute seinen 70. Geburtstag! Er
ist so innig verbunden mit seiner Frau. ein Jammer wenn, du ewig unli-irt
sein musst. Es kommt und kommt keine Nachricht ob des
Literaturnobelpreises...
ein französischer Literat hat den NObelpreis gekriegt!!! ich kann seinen
Namen "natürlcih" nicht aussprechen oder uch nicht abschreiben.Ich halt
jetzt still und warte auf die Nachricht.
Phillip Matheis von der Süddeutschen Zeitung will mit mir ein Interview

machen. Ich jubele darob und sage voll Freude zu. Meine Festnetznummer ist
sicher von 8 bis18 uhr offen. Nur ja nichts auf meinen Anrufbeantworter
sprechen. Denn ich kann den Code selbst nimmer anrufen. Denn er wo so lustig
und ich will ihn mir erhalten. Es ist nun 13:17 uns ich muss anrufen wegen
des Macoumar (Blutverdünnungsmittel) Ich schliese nun die Gestion für Mittag
und geh dann zur Sozialhelfin Stiefsohn-Rothauer für den 6. Bezirk. 13:18
des Do. 9.10.08.
Do. 9.10.08: Die mit mir schamanisch reisende Doris, wird mir helfen - wie
sie es all die Zeit, seit wir uns kennen, und ich bin jedesmal mit grösster
Freude wegen Ihr erfüllt. Sie wird den Küchenchef bitten, dass der Salat,
kalt extra von den Heissen Essen im Warmhalte-"Tressor" aufheben für mein
himmlisches Mittagesssen! Ein Essen wie im Paradies steht mir jeden Tag
bevor. Ich kann vor Freude nur weinen! Ein Mensch, der Ewig allein lebt, hat
nun unendlich viele liebe Nothelfy, die mir helfen ohn Ende...
Hannes-Benedetto wurde telefonisch angefragt, ob er etwas moderiert im Lokal
Stumpergasse 2a, 1060 Wien. er soll am Freitag, 21. November was moderieren!
Ich werd ihm das weiterleiten!
Roman wiederum der allerliebste von Roman&Markus bietet mir an, ob ich am
Freitag, 14.11.08 um 20 bis 21 Uhr mit URSULA NAPRAVNIK auf Radio Orange
soll ich mit Ursula was plaudern. Das freut mich so sehr! NOch dazu, dass
Markus&Roman dabei sein werden! JUbel ohne Ende.
Ich werde dem STiefvater von Roman anfragen, ob er mir noch was
homöopatisches schenkte denn das Medikament könnt zu ende gehen.
Doris frägt an, wie wir das Essen an Samstagen und Sonntagen handhaben
werden, denn das Buffet öfffnet erst um 12 Uhr.
Um 15 Uhr war ich bei Frau Stiefsohn, die hat mir generell mein Leben zu
meistern begonnen einzufädeln. Nun kann ich sehr wohl so <angenehm leben,
wie sonst noch nie! Sie hat mich zuerst in die Sozialhilfe-Kartei
aufgenommen und dann erst die Rettung gerufen, damit ich ins
Wilhelmninenspital kam. Und heute hab ich ihr berichtet, wie meine Operation
so angenehm vor sich ging und nun die Ernährung durch mein tägliches
sportliches Gehen, denn ich muss immer die Gumpendorferstrasse aufwärts. Nun
ist für heute schluss.
aber es kam noch ein Anruf von einem Herzliebem aus Wien XIX er frägt, ob
es mir im Spital gut erging, ich b bejahte dies und bat ihn, zu wissen, dass
ich mich total schwer kommunikativ mühe. Und hoffe, dass er das ja nicht
schlecht verstehe. Die Uhr sagt: Do. 18:38, des Do. 9.10.08.
FREITAG, 10.10.08:
2:26:
Dass Zwiedeutige des Wienseins ist, dass "wir" zu winzig sind, und doch
gross genug erwähnenswert zu sein. Ich z.B. bin um diese Uhrzeit
ausgeschlafen. und würde nun gerne in alle Lokale gehen, geil- voll geil und
der Mond nimmt zu, wie auch ich. Und ich würde gerne noch ein bisschen
masochist sein, da Wien so sozial gesonnen ist, dass nichts verbrecherisches
in Wien gottseidank gechieht, doch es wird um diese Zeit entweder geschlafen

bzw. betrunken sein. Da kannst du nimmer unliiert nüchtern auf der Suche
nach SChwulsein in KOMBINATION mit S/m sein. ich muss also sterben, ohne je
eine sexuelle Befriedigung errugen zu haben. In voller Fressucht wurde ich
so blad, dass mich niemand sehenswert fand, so steh ich nun da,
ausgenüchtert und ausgeschlafen, Alle Funktionen sind erledigt, und ich
könnte überall hin. Doch alle Lokale sind zu und ich bin allein in ganz Wien
ausgeschlafen. und ausgenüchtert aber nun viel zu alt, um für irgendwen
attraktiv sein zu können. Damit muss ich mich begnügen. Ich werde aufhöreb
zu notieren, und meine noch ausständigen FÜNF Predigtdienste (davon sind
eben vier Gesions-von Roman&Markus aus den Gestionen gebastetlten
Predigtdiensten. Die Mühe ist, dass ich nun mit der Hand diese vielen
Auscopieten FÜNF "Predigtdienste" mit meiner Handschrift schreiben muss. Das
mach ich jetzt bis zum Frühstücken. Ich bin konzentriert genug und hör mir
keinerlei Radio an und kann konzentriert beschriften. Da ich aber keinen
Verlag finde, der meine NOch nie abgedruckten Kolumnen herausbrächte. Alle
Welt lacht mich aus, dass mich alle kennen, doch ich kann NICHTS daraus
machen. Ich kann weder aus meiner Geilheit was basteln noch aus meiner
Begabung was.
HEute hab ich folgendes vor: Es kommt die Firma Kellermann (Wien XX) wegen
der Gasetagen-Betreuung und wegen der Planung bzw, Preisvorschlag-sache bei
Fa. www.jus.at, die mich engelgleich besachwalten. Damit ich in einem Jahr
ca. aus dem Bad eine Dusche machen werden.
Es kommt nach der Sommerpause auch mein herzlieber Schwimmlehrer Reiner
Reitinger und wird mich begleiten in das Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern ( in der Stumpergasse 12) da brauch ich ca. eine halbe Stunde um
ja pünktlich dort vorzusprechen die feinste Mahlzeit, wahrscheinlich Fisch?
(Omega drei Fettsäure beinhaltend?) wird es vielleicht heute geben. Da ich
noch keine Kopie des Bestellten hab, muss ich vorerst raten. Doch es ist
jedesmal so feinstens, dass alle Welt mich darum nur mehr beneiden.
Da ich gestern um ca. 19 Uhr mit Hannes-Benedetto Pircher (er schreibt
unendlich fleissig an seinem Buch) wegen der Einladung, in der Bar, gleich
nebenan (sie hat den Namen www.meetoo.at) und die Adresse ist Wien VI.,
Stumpergasse 2a) und sie bittet bzw. bäde Hannes-Bendetto eine Veranstaltung
am Freitag, 21. 11.08 etwas zu moderieren. Hannes aber ist noch im Zweifel
ob er es bewältigen wirde können, wegen des Planes, sein Buch gleichzeitig
zu beenden. Aber jetzt schliesse ich und beginne das Mühsame an meinen
Prdigtdiensten, das händisches Beschriften seit 18 Jahre tu ich das
mühsamst. Es wäre jetzt Zeit für die 3 Uhr Nachrichten. Oslo gibt heute den
diesjährigen Friedensnobelpreis bekannt. Jetzt ist 30:00 des Fr. 10.10.08.
Fr. 10.10.08 15:45: Die Sonne scheint und ich bin SAUGEIL! Das garantier ich
mir heute, so chlafsüchtig ich auch bin, aber heute fahre ich mit einem Taxi
hin und zurück Das Webnigste brauch ich fpr das [Lo:sch]10 Minuten vor 20
uhr beginn ich zu schlafen und um 1 erheb ich mich vom SChlaf und nehm mir
ein TAXI das Intgernet meldet dass das LO:SCH heute SKINS treibt, da kann,
total VERSAUTER sogar total nackt mit meiner Mieder hinein. und dann bleib
ich bis die alleletzten gingen. Und fahr mit einem Taxi wieder heim.
Roman (von Roman&Markus mailt mir, dass das Gespräch mit Ursula Napravnik
erst am Samstag, 15 November sein wird, Da Roman?Markus mir hinfahren
helfen, bin ich total geschützt und voll Zufriedenheit.

Was den verzweifelten Versuch, dass ich alle 5 Predigtdienste Nr. von 805
bis 813 zu Nummerieren betraf ich aber hab es nicht geschafft. In Not rief
ich Markus an, und edelst wie nur was tröstete er mich und sagte zu, wenn er
wieder in Wien sein wird. Egal wann war meine Antwsort, dass einder dabei
sein wird, ist schon mein Glück. Wenn einer von den Himmlschen bei mir ist,
schwebe ich schon in Glück.
Das Buffet teilte mir mit dass an Samstagen und Sonntagen erst um 11:30
geöffnet wird, also auch diese halbe Stunde werde ich aushalten. Heute gab
es Seelchs in Dillsauce mit PEtersilie-Erdäpfel und grünen salat.
Ich freu mich total in der Kücher der Barmherzigen Schwestn verköstigt zu
werden. Finanziell betreut von www.jus.at Dankbarkeit, die mich so glücklich
macht, Eingefädelt von der mit mir Schamanisch Reisende Doris, die ein total
Neues Kapitel in mein Leben brachte.
Als ich so zappte, merkte ich dass das Interfernsehen nun auch "OKTO" führt.
überall wird mein Glück immer erfüllter. Heut ist Sonne und ich geh wie
gesagt ins "LO:SCH" Nun ist des Glückes genug geprahlt. Und Fr. 10.10.08:
16:24.
SAMSTAG, 11.10.08:
4:00:
Die Nacht ist bei WEitem nicht um, doch ich bin um 2:00 aufgestanden und hab
drei Taxifahrten berbraucht und einen Eintritt ins LO:SCH und bin dann noch
ins Smar gefahren und jetzt wieder daheim gestionierend. Also war kein Sex
für mich los. Im Smart waren sogar einige sehr attraktive Hetero-Pärchen
versammelt. Da ich aber auf Schwule so versessen war, und keine sexuelle
Chance vorhand bin ich wieder daheim. Ich hab also volgendes Geld
verbraucht:
1.) die Hinfahrt kostete mich genau fünf Euro fürs Taxi.
2.) Der Eintritt kostete mich ins LO:SCH incl 0,50 Cent Trinkgeld nochmals 5
Euro.
3.) dann fuhr ich um 5,-- Euro vom LO:SCH ins Smart 5,-4.) das Smart verlangt, wenn ich nichts konsumiere (was ich als
stadtbekannter armer Hund nun) nichts. Jubel!
5.) es waren einige sehr vertiefte Heteros, die viel Freude in sich fanden,
doch ich bin mit dem lieben Taxi, das oft ins Smart kam - ohne dass der
Taxler ein Geld von mir nahm (Danke aller innigst!)
6.) ZWEI EURO FIELEN MIR UNTER DEN COMPUTERTISCH, irgendwann werd ich die
foffentlich wiederfinden. Im MOment trauere ich um sie. Also muss ich 18
Euro abschreiben.
Zwölf Euro hab ich noch fürs morgige Einkaufen, wo ich unbedingt eine
Portion Salat mir kaufen muss, ein Sauerkraut, ein Kiwi eine Banane...

Gesern ist mein hezlieber Reiner mein SChwimmlehrer einkaufen gegangen und
nahm dafür kein Geld. Er ist schon oft und oft für mich einkaufen gegangen.
Ich hab ihn so viel zu verdanken. GEstern hat er mich beim Seelachs um 10:30
holen gehen, begleitet. Heute wird das Buffet des Krankenhauses erst um
11:30 geöffnet. Nach Heribert Schmidt hab ich nun eine feste neue Heimat!
und muss sogar ein paar bergausmeter mehr gehen, das mir sehr gut tut. Die
Not ist nur die Reizblase, wenn es kälter ist öfter lulu-gehen, wenn es
wärmer ist weniger oft. Ich hab es noch nie geschafft, dass ich die Stugen
hinuner und wieder herauf, und die beiden Wege inclusive des Wartens im
Smart, nicht zum Lulu-gehen bräuchte. Das ist wahrhaft die härteste Form der
Reizblase. Wenn es kalt ist, habe ich mit fogender Lulu-Rechnung zu rechnen:
Die Stufen runter in den Hof: Einmal,
an die Ecke Gumpendorferstrasse/Stumpergasse (wo ein Abfluss ist) Zweimal
Ankunft im Buffet, wo es gottseidank eine Toilette gibt: Dreimal
Abmarsch nach dem Warten Viemal
auf dem Heimweg, wo ein kleiner Park ist, fünfmal
an der Ecke Grabnergasse/ Gumpendorferstrasse UNBEDINGT und sogar höchst
dringend Sechsmal. Dann die Stufen rauf in die Wohnung und sicher in der
Wohnung siebenmal. Das ist jetzt das abslut Kaltsein-Projekt. Wenn es wie
jetzt herbstwarm ist musste ich auf dem Weg mit Reiner nur einmal
Das war der Bericht über die Nacht der Erwartung. Jetzt geh ich bald
Granulat-Tee-trinken. Es ist 4;40 und ich warte auf die 5 Uhr Nachrichten,
die oft meine Wichtigste Informationsquelle sind.
Ich hab nur vergessen, zu melden, dass der seit vielen Jahren Gasetagen
pfleger (Herr SChwarz von Kellermann) da war und wie all die vielen Jahre
hatte die angenehme Pflege des eigentümers von der Fa. Kellermann Er hat
diese meine Gasetagenheizung gebaut und pfegt sie all die Jahre. Wir sind
gleich alt. Er wird nun mein Bad in eine Dusche umbauen, wenn www.jus.at,
den Rechnungsvorschlag akzeptieren kann. Ich kann nur auf die pralle Sonne
warten, vielleicht findet sich dann die 2,-- Euro Münze.Es ist nun 4:44 des
Sa. 11.10.08.
Sa. 11.10.08:8:41 natürlich ist es schrecklich, wenn eine Mutter am Grab
ihres Sohnes steht. Landeshauptmann ist 48jährig heute Nach um ca. 1:45 bei
einem Verkehrsunfall verstorben. Er war sehr politisch begabt, Ich hab ihn
wie alle Linken gehasst, Dieser Auslänterhass war schrecklich. Aber
unabhängig davon muss festgehalten werden, dass er neben Bruno Kreisky die
totale politische Begabung. ich hab durch die Rituale meiner Ernährung
(Granulats-Tee um 5:00 im Zuge dessen die Nachrichten mit dieser
Todesmeldung. dann die Sondersendung auf ORF2! Im Radio war dann sogar
Bundespräsident Heinz Físcher der spontan eine Telefon-INterview dazu gab.

Alle Politikys hatten das Wort "tief" immer im Wortschatz. Sie waren
politisch verfeindet, aber als er verstarb griffen alle zu dem
abgetroschenen Wort "tief" Sie seien alle tief betroffen.
Nach der Sonder - ZiB ging ich einkaufen zum Supermarkt neben dem Haus neben
Mir, auf der Gumpendorferstrasse 192 und ich ging folgenes Einkaufen.
Auf der strasse muste ich wieer Lullen. Meine Jeans stinkt jetzt so arg,
dass sie jetzt bereits in der Waschmisschine rennt. Hier die Komplette Liste
von heute:
1 Portion Salzstangerl, 3 Bananen, 1 Portion Brocoli, 1 Packung Sauerkraut,
Suppengrün, 1 Packung Walnüsse, 1 Portion Pflücksalt, 3 Feigen, 2 rote
Paprika, 3 Kiwi = in Summe: 13,77.
Ich hab zwar ausgesucht, was ich heute gerne essen würde, aber wieder
Vergessen, was ich heute um 11;30 im Buffet des Krankenhauses der
Barmherzigen mir auswählte. Ich werd eine Kopie die ser meiner Bestellungen
kriegen.
Der Plan für heute ist: 1. das Mittagessen holen, 2. um 15:30 in die Kapelle
des Krankenhauses gehen, und um 16:30 wird mich die schamanisch lieb
Reisende Doris abholen. Wir fahren mit einem Taxi... Ich glaub und weine,
dass es keine Gottheit gäbe, doch ich geh trotzdem in diese meine Heimaten.
Da ich morgen Predigtdienst Nr. 814 zu basteln versuchen werde, meld ich
mich erst nach der Bastelstunde... Jetzt ist es 9:27 des Sa. 11.10.08.
Sa. 11.10.08: 14:16:
Die sonne überstrahlt meine Zufriedenheit, um exakt 11:30 übergab ein
sensationell attraktiver Koch mit einer riesen langen Kochhaube im Buffet
das sanstägliche Mitagessen. Es war GEMÜSESTRUDEL! Das Essen, und die Sonne
gibt mein Leben so gute STimung. INdem ich jetzt schon über ein Monat ohne
eine Sekunde ein Essengekriegt zu haben, dass ich GLÜCKÜBERSTRAHLT bin!
Jetzt geh ich in die r.k. Krankenhauskapelle der Barmherzigen SChwestern in
den 2. Stock. heut hab ich mir zudem an der Ecke
Gumpendrorferstrasse/Stumpergasse, wo ein kleines Verkaufslokal mit Ramsch
gibt, und da hab ich um 3,99 einen warmen SChal mir rosa/weiss. Eine
STimmung, die mcch total aufhellt.
Nach dem Gottesdienst in der Krankenhsukapelle des 2. STocks und dann um
17:30 begleitet die Doris mich zum Schamanisch-Reisen. Heimaten obwohl immer
und ewig ohne eine zweite männliche Person, die geil auf mich ist. So
verdichte ich mich ins Glück TROZDEM. Es ist Sa. 11.10.08:14:26.
41. KALENDERWOCHE:
SONNTAG 12,10.08:
10:16:

Predigtdienst Nr. 814 ist halbwegs fertig, ich warte nur noch das
Mittagsschäfchen ab. dann druck ich aus, aber ich hab den Eindruck, dass ich
schwächele.
Christiane Hörbiger sagt auf ORF 2 soeben den Satz sie würde gene noch viele
Weihnachten erleben. Sie spricht mir aus der Seele. Ich möchte auch und auch
Gieral, das ich bin.
Gestern war bis ca. 24 Uhr schamanishes Plaudern und vorher wurde ca. 2 1/2
stunden ernsthaft Schamanisch gereist, die trommeln in einen totalen
Rythmus, wovon ich weltweit entfernt bin. Es werden Themen Aufgeshlagnen,
einer der mir SOO gefällt, hat as Thema Entscheidung angebrochen. Ich könnte
Erzählen, wie ich durch meinen Situationismus durch's Leben "geriet" Doris,
meine mich unterrichte, die mir das Schamanische Überhaupt erzählte, und ich
bin ihr dafür so dankbar. Jeder Satz erfüllt mich. Ich bin wahrlich eine
URALTE SEELE.
Was wird es wohl heute zum Essen geben? Heute muss ich bis 11:30 warten,
erst dann gibt es meinen Tresor. Es beginnt mic bereits zu hungern.
Die Zwei-Euro-münze, die ich gestern unter den Computertisch fallen liess.
hat sich wieder gefunden! Es ist der So. 12.10.08:10:28.
So. 12.10.08: 17:39 Jetzt hab ich jeden Sonntag wie ich ihn gewohnt bin
wieder. Alles ist so, wie all die höllisch-himmlische Jahre hindurch. PD Nr.
814 füllte meine gewohnte Gross-schrift sieben Blatt und ich machte mir
wahnwitzigerweise sieben Abschriften. ein ewiges Jammern. der Titel trägt
die Überschrift: "Gehirngewaschenes Kerzenschlicken" Jetzt werd ich wieder
fernsehen und ruhen bis ich zu schlafen beginne um 19:50. Denn in "Wien
heute gibt es dann eh schon eine Wettervorschau, und die 10 Minuten Werbung
in der ZiB1 kann ich mir zum Schlafen sparen. Ich bin sehr froh, dass die
Operation beendet ist und ich nun sogar in alle meine Jeans hineinkomme, MIT
Mieder. Glück was willst du mehr. Heute Kriegte ich auch die Photokopie
meiner Bestellung, dessen, was ich "morgen" zum Essen kriege. Also kann ich
jetzt schon dokumentieren, dass ich am Montag 13.10.08 um 10:50 folgendes
zum Essen; Ich kann nun berichten was ich essen werde, wie ich es in den
Gestionen immer hielt ich, GEWOHNHEITS-TÌER: Morgen Montag, 13.10.08 werd
ich mit "Tiroler Gröstl" verköstigt im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern. Ich bin voller Glück. und lebe todeinsam. Ich hab MEINE Heimat
voll wieder. Nun sagt die Uhr: So. 12.10.08: 17:5l. nur den GEstionstee hab
ich eine Stunde verspätet im Gedärm. Es ist 17:52 des So. 12.10.08.
MONTAG 13.10.08:
9:03:
heute Nacht hat mein Körper voll geschlafen. Nur die lästige Reizblase
fordert das Ihre, doch sofort shlief ich weiter und weiter. Erst um 6:45
stand ich ausgeschlafen auf. Es war eine schwere Woche: genau vor einer
Woche war das 3 Raumtheater mit den 3 Stunden arabeske Theater, das mich
bald zu nerven begann und dann braucht ich sogar ein Taxi, das mir der Roman
finanzieren musste. Denn da ich nur jeden Dienstag "mein" Geld abhole, und
zudem durch die feinste Mittags-Speisen mich budgetmässig finanziell ärmer
machte, krieg ich nun weniger jeden Dienstag. nach der Akupunktur von Dr.
Wilhelm Aschauer. Er akupunktiert mich umsonst seit vielen Jahren, sicher

mindesttens 8 Jahre denk ich akupunktiert und tröstet er mich. Und ich hab
wen zum Weinen. Und ich muss auch brav gehen, das ist auch eine Hilfe, dass
ich ein bisschen Bewegung machen muss. Nur die Zeremonien des
Dionstag-Morgens ist lästig. das Frühstücken dann und das aus dem Haus gehen
um 6:00 und dann das Reisen zum Clavacweg mit der Linie 156B, Sowas merkt
sich der Organismus. Dann kam eine halbwegs ruhige Woche, mit frühem
SChreiben, doch gestern war das schamanische Reisen, und dann der
Predigtdienst 214, also wieder eine SChlaf-Welle. eute MUSS ich un bedigt
den "BESUCH DER ALTENDAME" zu Ehren des 70. Geburtstages von Christine
Hörbiger. das will und muss ich sehen. Und dann werd ich wieder Akupunktiert
gehen. Aber es sind ALLE Filme mit Hörbiger für mich sehr interessant.
DA ich ab nun wissen werde und weiss, was es zum Essen gibt kann ich mich im
Körper einstellen, worauf er sich einstellen kann. HEute ist es eben Tiroler
Gröstl und ich bin voll Freude
Das sind alle Programme für heute, Morgen, Dienstag 13.10.08, um 15 Uhr
kommt meine TREUESTE Gestions-Lesin, FRAU BUTTERBLUME.
Zu melden vergessen hab ich, dass McGoohans Computer repariert werden
musste, was auch der Grund ist, Weshalb die ganze vorige Mittwochs-Gestion
ausfallen musste. Also wird es am Mittwoch, 15.10.08 um 17 eine
DOPPEL-GESTIONS-RUNDE bringen wird, ich kann also Frau Butterblume
ankündigen, dass sie nur bis am nächsten Mittwoch, warten wird müssen. Ich
bin so voll Freude Frau Butterblume bei mir zu begrüssen. McGoohan freut
sich mit. Das ist die Montag-Gestion für heute morgen. Es ist 9:27 des Mo.
13.10.08.
Mo. 13.10.08: 15:02:
Kaum wollte ich zu gestionieren beginnen, kam wie ausgemacht,
Hannes-Benedetto Pircher wie jedes Monat fix zu mir, ich bin so benommen,
diese herzliebe Treue immer wieder mir so viel zu helfen. Von 15 bis 18 Uhr
blieb Hannes bei mir, und kaufte mir soviel ein. Riesen Berge von
Lebensmittel, damit ich ja genug kriege. Ich weiss gar nicht, wie viel ich
Hannes zu danken habe. So dass ich eine Woche keine 100,-- Euro mir sparen
kann, Ich gehe morgen noch zu meiner Bank, doch übernächste Woche geh ich
gar nicht hin, weil ich mir alles spare. Wie wsoll ich den vielen herzlieben
Nothelfys danken soll.
Heute MUSS ich aber total aufbleiben, bis "BESUCH DER ALTEN DAME" mit
Christine Hörbiger mir anzuschauen.
Dann ist wieder vorsicht geboten ja rechtzeitig zu frühstücken, und dann
früh genug zur Akupunktur bei Dr. Wilhelm Aschauer gehen kann. Morgen ist
der himmlische Besuch von Frau Butterblume um 15 Uhr. Ich habe zwar elende
Einsamkeit, doch wenn immer wieder wer mich besuchen kommt, geht es leichter
geil-los zu leben - ein wenig wenigstens. Es ist nun 18:11 des Mo. 13.10.08.
DIENSTAG, 14.10.08:
VOLLMOND

4:07:
"Der Besuch der alten Dame" von Friedrich Dürrenmat, zum 70.Geburtstag
Christsine Hörbigers tat meinem Schlaf so gut nachher. Jetzt bin ich
hellmach munter und das Tee-Granulat ist bereits konsumiert, das Frühstücken
um 5 wird ebenso munden, Es ist absolut unmöglich, jeden Tag, einen "Tatort"
zu erwarten, Es war wie in uralten Zeiten, meine Verwandtys, die nur einen
Platzkonzert und sowas wenn überhaupt kriegen konnten So ordnet sich das
Dasein mit viel verdauenden Schlaf, ich bin absolut unwürdig auch nur einen
Kommentar zu der grossen Fernsehinszenierung zu sagen, ich kann nur sagen ES
IST DAS "MEINE" und ich bin auf lange Zeit voll ERFRISCHT
Dass der ORF doch diese Wagnis hatte der gigantischen Christine Hörbiger
dieses Geburtstagsgeschenk machten, ist absolut zu recht und es werden
sicher auch alle damit höchst zufrieden sein. Ich hab dem Abspann keine
Sekunde ZEit gewidmet, sonder schlief und bin absolut richtig erwacht, ich
brauch absolut keinen Wecker (ausserdem hab ich die Höruhr, (Tonuhr) die ich
von Reante Geschenkt gekriegt hatte) Die Kunst der Inszenierung ist insofern
auch gross, dass sie absolut modern und zeitlos ist. Ich erinnere mich an
die grosse Inccenierung von Elisabeth Flickenschild, Es gibt eben nur alle
Generationen eine Gigantin des Theaters. Und es ist gut so dazwischen der
Perestaltik wegen wohltuend zu schlafen.
Frau Prof Bozar aus Retz rief kurz vor der Ankunft Hannes Benedettos Pircher
bei mir an, und ich wollte es gestern schon notieren, und mich darüber
freuen, doch Hannes hat meine riesen Freude übernommen, und nun aber steht
es zumindest da, ich dürfe nächstes Jahr wieder zu ihr kommen, Denn die
"Weintage" sind sehr grossartig gewesen. Wein ist wahrlich nicht das MEINE,
aber unter Menschen sein dürfen im richtigen Zeitraum ist immer eine grösste
Freude, Frau Bozar war auch oft im Cafe, wo Hörbiger einkehrte, ich hab den
Namen des Lokals nun schon wieder aus dem Gedächtnis, doch Theo und seine
Familie ist genauso oft wie Frau Prof Bozar in diesem kleinen Cafe, wo auch
ich einmal sein durfte. Ich werde mich aber hüten, wieder in die Fresssucht
zurückzufallen.
Ich werd verscuhen möglichst lange mich am Leben zu halten. Dazu hilft
vielleicht auch meine bittere Armut. Denn zu betteln hilft auch sehr sich
gesund zu ernähren. Es ist 4;30 des Di. 14.10.08, nun steht Dr. Wilhelm
Aschauer's Akupunktur auf dem himmlischen Programm und Frau Fruchtfliege
Besuch um 15 Uhr, was willst du mehr, du Einsamer Idiot als so wunderbare
Besuche. Di. 14.10.08: 14;33.
Di. 14.10.08: 13:42: Das Weinen tut mir so gut, Defacto kann ich nun nichts
anderes mehr.
Heute gab es zu essen: Risotto mit Kalbfleisch in kleine Stückchen
geschnitten. Ich hab das grösste Glück, das es wohl gibt,
Dr. Wilhelm Aschauer hat auch gesehen, (wie gestern schon Hannes-Benedetto
Pircher, das das rechte Aug rot geschwollen ist, sofort hat er mich auch
dahingehend akupunktiert und gesagt, ich soll zum Auswaschen schwarzen Tee
verwenden, Er hat auch VARIANTE VI für mein Tee-Granulat, dieses aber zum
Trinken, den schwarzen Tee nicht trinken, sondern nur zum Auswaschen des
rechten Auges. Ich hab Dr. Wilhelm Aschauer, der mich seit unendlich langen

Jahren gratis akupunktiert. Da ich nun ein bisschen weniger Bargeld abheben
möge, denn das tägliche MIttagessen, wird auch von meinem Geld genommen. Ich
weine ohne Ende. und bin voller Zufriedenheit, über die vielen Gespräche,
die ich führen darf, in dem ich nicht mehr gut reden kann, hört und sieh
tete Person, dass ich Hilfe von allen Seiten brauch. Die Schubert-Apotheke
wird mir wahrscheinlich auch dieses Granulat-Tee mir wieder schenken. Ein
Bettler bin ich nun absolut. Ich kann nicht mehr tun.
Gestern am Abend hat mir der Maler und Schreiber in Angelegenheit S/M, also
der Sachen-Macher gemailt, dass er gleich nach seinem Besuch im Krankenahus
der Barmherzigen Schwester, in der Interne, in der ich lag, ebenfalls eine
schwere Krankheit erwischt. Und bis heute wissen die Ärztys nicht, was für
Krankheit er hatte. Er und ich, wir lagen zur gleichen Zeit (er in Linzer
LKH) und ich im KRankenhaus der Barmherzigen Schwestern.
Es stimmt also, dass es in Krankenhäusern die Krankenheiten weiter geleitet
werden?
In einer Stunde kommt Frau Butterblume, die häufigste Lesin meines
Gestions-Schwachsinns. Ich weine voll Freude. Es ist 13:57 des Di. 14.10.08.
Di. 14.10.08: 17:21 - FRUST - Natürlich hätt mich die Person interessiert,
die sich "Butterblume" nennt und die mir so oft sagte, dass sie heute käme,
Doch SIEKAM NICHT. Sie seine weiblich, das merk ich oft, dass sich Frauen
für Schwule interessieren? aber die geben sich dann männlich aus, aber
Butterblume gab offen zu "sie" sei weiblich und ich bin natürlich an
versaute Bluejeans Tragende BRENNEND interessiert, also ist die Wahrheit,
dass heute nur das Treffen bei Dr. Wilhelm Achauer, er akupunktiert mich
sicer seit ca. 10 Jahren und ich muss dafür nichts zahlen. Er ist der mir so
oft Helfende.
Wie ich im Höhepunkt des Wartens war, rief mich Manuel Bräuer bei mir an, er
hätte gearde Zeit und darum rief er mich absichtslos an. Ich bin so
verfliebt in ihn. Ich wartete und wartete auf "Butterblume" Und ich konnte
ihm erzählen, dass ich nach wie vor mich nach irgendeine Art von S/m SEHNTE
(Konjunktiv) Er peitschte mich ca. 40 oder 50 mal im Kabarett Stadnikow aus.
"Wir spielten dort "Phettberg muss Rosenkranz beten" Wenn es doch wenigstens
noch einmal sich verwirklichen würde. Aber es geschah nie was Sexuelles
zwischen uns nur, wenn er bei einem Theaterstück mitspielte peitschte er
mich gekonnt aus. Er KONNTE es sehr wohl. Ich habe zurecht heute viel
geweint. Doch nun bin ich ganz still geworden. Morgen ist nur der typische
Mittwoch, wo ich um spätestens redaktionsschluss am Mi. 15.10.08 um 12:00 habe und Und um 17 Uhr wird mich McGoohan anrufen und wir halen die
Gestions-Konterenz. Das sind die kleinen Freuden die ich nun habe, McGoohan
ist der Edelste schlechthin. ER würde sich sicher auch enttäuscht zeigen,
wenn er erfahre wird, dass es keine Butterblume gibt. um 19 UHr wird es
wieder veröffentlicht, was ich da dahin schreibe. Da McGoohans Computer
repariert werden musste, werden ab Morgen zwei Mittwoche publiziert.
Im Krankenhaus gibt es morgen Folgendes: Bauernkoteltte mit Petersilien
Kartoffeln und Speckfisolen - DArauf und aufs frühestmögliche Schlafengehen
freu ich mich. Es ist 17:40 des Di. 17:46.
MITTWOCH, 15.10l.08: 4:04: Psycho- eigentlich tiefstpsychologisch bin ich

der Aussenseiter schlechthin, die Alten beginnen spät schlafen zu gehen,
fersehsüchtig bis zum gehtnimmer - alles spielt sich nächtens ab. Die
Geschäft beginnen um 11 Uhr Vormittag aufzusperren. Die Geschäfte auf der
Mariahilferstrasse öffnen teilweise erst um 11 Uhr Vormittag. Ich entferne
mich immer mehr von aller Welt. Indem ich um 19:50 ABSOLUT zu schlafen
beginne, und ABSOLUT nichts MIR erlernte steh ich als der Ungebildetste da,
durch die Politische Mindest-Gesetzgebung, die auf der EU-Basis "herrscht"
(wofür ich absolut dankbar bin und zu sein habe) kann ich nicht in die TIEFE
fallen. Aber die Situation, dass ich NOCH NIE liiert war, in meinen 56
Jahren noch keine Sekunde meines Lebens liiert war. Alle waren zumindest
sekundenweise irgendwie liiert, und haben so ein SCHLECHTEST Mindestbild,
wie schirch das Sexuelle ist (schätz ich) - aber ich bin der Einzige
Weltweit der ewig allein leben kann und doch soweit leben kann, KANN, und
seinen Haushalt geregelt halten kann, leb ich weinend durch mein Leben. Als
ich merkte, ich wede sowohl vom ORF oder vom ATV weggeschmissen, und absolut
kein Geld mehr zu erwirtschaften gelingt, und alle Welt mich wegwirft, hab
ich rechtzeitig - vor ca 5 Jahren ) den Antrag gestellt, mich zu
besachwalten, das wurde gottseidank noch vor dem Schlaganfall von mir
eingeleitet und der Schlaganfall war so milde, dass ich alles allein halten
kann, und jetzt sogar das Essen aus der Krankenhausküche der Barmherzigen
Schwestern und der mich Besachwaltung und vor allem Doris, der Schamanisch
Reisenden für mich eingefädelt. So hab ich um diese Zeit, die absolute
Alleinsei-ung. Ewig allein. denn um diese Zeit schlafen alle, nur ich bin
munter. und hab nur noch Amtstermine zu bewältigen. Ich werde immer müde zu
meiner Schlafenszeit. Wenn du immer fix um 19:50 zu schlafen beginnst,
gehörst du zu absolut NIEMANDEN MEHR. Alle Welt wendet sich immer weiter von
dir ab. du verlernst absolut zu leben.
Halloween, das schauterliche Kürbis-Fest, das hilft noch so höllisch oft
Lulu rennen zu müssen, noch dazu. Das Leben, wo du stinkst, weil du alles
anmachen musst, was du trägst. Ewig oft am Tag rennst du lulu. Hlloween,
noch dazu ist dre Ausdruck "wienern" das pure GEGENTEIL von Wien, es muss
alles gewienert werden, nur ich muss ewig lulu.
Halloween und ich pur, ich der ewig nur Schlafende. Von aller Welt
verstossen - und trotzdem allein leben müssend, absolut nie gelernt habend
zu leben. SOS.SOS.SOS. Wie soll ich nur zu Ende leben?
In genau einer Woche (Mi. 15.10.08) ist Premiere des Kinofilms GANGSTERGIRLS
"Gangster Girls"von Tina Lausch in Rahmen der Viennale, ich darf mit gehen.
Feinster weise ist Premiere am Nachmittag. Gangstergirls handeltvon lauter
Frauen, die in Gefängnissen eingesperrt sind und dazu Männer die eben in
Jugendgefängnissen für Männer sind. Defacto handelt der Film von MEDEA! Ich
freu mich so sehr auf das Gefängnis. Die Jausenzeit, ist genau der RICHTIGE
Zeitpunkt. Es ist noch folgendes Preblem, da< Da ich absolut verarmt bin,
kann ich mir auch das KInogeld nicht leisten. Um diese Zeit gibt es genau
genommern absolut keine guten Filme, nur im Rahmen der Viennale, gibt es so
Ausnahms-filme. die jung und interessant sind. Sonst gibt es um diese Zeit
nichts. Also muss ich Fernsehen auf der Ebene von Barbara Karlich-Show und
"Wien Heute" und "ZiB1" dann heisst es schlafen gehen. Weg vom Leben.
Halloween.Es ist 4:43 des Mi. 15.10.08.
Mi. 15.10.08: 8:25: Im Supermarkt gleich neben der Grabnergasse war ich
heute: Es fehlt nur eine Winzigkeit, aber das Allerwichtigste ist ja, dass
ich mich bewege. Mit Sinn etwas zu tun habe. Das Problem ist ja, die

Bewegung mit Sinn, und da ich oft viele Amtsgänge habe, ist das eben, dass
ich gerne nur zur Feude spazieren zu gehen, da es aber jedes Kalt wird,
würde ich dann gar nichts machen und nur schlafen. Doch es ist für mich so
wichtig, dass ich Aufgaben tun muss.
Heute geh ich zusätzlich gleich in die Schubert-Apotheke, wegen der
VersionVI, verschrieben von Dr. Aschauer wegen roten Auges, das ist
irgendwie wo angekommen das RECHEN Auges. und dann geh ich gleich ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schestern, wieder was zu gehen, ich hol mir
dann das Mittagessen. (Kottelette heute mit Petersillie-Kartoffel und
Fisolen)
Einkekauft hab ich folgendes: 6 Rohe Eier, die werd ich mir heiss dämpfen,
und dann auf 2 Wochen mir aufeilen. 2 Naturjoghurt, 1 Buttermilch und 3
Salathezen. Die halten sich sicher zwei Wochen. Und ein Suppengün. Das =
kostete 5,21. Defacto sind noch 75 Euro da.
Es wird irgendwann UND irgenwer kommen, und was mit mir anfangen wollen.
Dafür muss ich mich aufbewahren. Nun geh ich in die SChubert-Apotheke in
Wien XII., in die Arndtstrasse, und bettle, das umsonst zu kriegen. Das ist
mein Leben nun, mehr ist im Moment nicht los. Mi. 15.10.08 :8:38.
Mi. 15.10.08: 18:31: McGoohan hat nun seinen Computer reparieren lassen,
nachdem der meine auch repartiert ist, sind wir toal repariert. Jetzt müsste
ich noch gescheites daher schreiben. McGoohan schreibt beruflich total viv,
doch ich steh total an. Es ist jedes Wort, die Bitternis, doch ich freu
mich, so sehr, dass ich schreiben darf.
Der Wiener OFFENE KANAL namens "OKTO" ist nun auch sowohl im INternet
empfangbar, als auch im Internet-TV. als auch im digitalen Kanal des
Kabelfernsehens. Weil ich mich so ärgerte, als ich den Reparateur bei mir
hatte, ich schrie, dass "Okto" ihm total unbekannt ist, es war der Reiner
(mein Schwimmlerer) dabei war. Jetzt ist OKTO bestens empfangbar.
Da mir Dr. Wilhelm Aschauer die Version VI des Granulat-Tees verschrieb,
weil ich das rechte Auge ganz rot kriegte, hat er mich diesbezüglich
akupunktiert und eben Version VI mir verschrieben. in der Nacht hab ich mich
im Bett ganz nass gemacht und dann in der Früh mie die nassen Jeans
ausgewaschen. dann ging ich in die Schubert-Apotheke in der Wiener
Arndtstrasse, und machte mir die neuen Jeans wieder total nass, drei oer
vier mal musste ich lulu. Jetzt müssten schon wieder Blue Jeans ausgewaschen
werden. Die Not ist unbeschreiblich gross.
Ein Leser des "Falter" hat mir via Falter eine riesen Mail gelesen. Da ich
aber fast nichts mehr lesen kann, leichter chreiben kann als lesen, bitte
ich den Leser, mir nicht bese zu sein, ich begreife absolut nicht, was er
damit ausdrücken will.
Ich hör jetzt auf zu gestionieren, Sie wissen ja allseits, dass jedes Wort
in der Gestion von mir ist, da ich aber technisch gar nichts kann, ist das
Technsche von McGoohan, abe das Inhaltliche ist von mir. Ich hab McGoohan
unendlich viel zu verdananken, und auch dem Falter so viel dass ich noch
immer darf.
Predigtdienste Nr. 809, 810, 811 und 812 hat Roman (von Roman&Markus

gebastelt. Aber jedes Wort war von mir. 813 und 814 sind jetzt wiedre nur
von mir. Soviel zur Dedektivarbeit. Nun ist es 18:50 und ich geh in exakt
einer Stunde zu Bett. Morgen um 8:00 wird im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern wieder meine Blutverdünnungs-wert gemessen. Es ist 18:52 des Mi.
15.10.08.
DONNERSTAG, 16. 10.08:
3;46:
Als ich begann panisch gesund mich zu ernähren, kaufte ich mir jede Woche
eine Packung Walnüsse und eine Packung Cashiew-Nüsse, jetzt bild ich mir
ein, mir nun jede Woche zwei Packungen zu kaufen. wo wird das enden? wird in
einer eleganten Packung eine elegante Nuss liegen?
A pro pos Nüsse, nun nach der Bauchfalten operation sitzen nun die Eier und
der Sch wa nz absolut richtig wieder. denn das Gemächt hing mir irgendwo
fast hinten am Ar sch hinunter. Nun aber hab ich Ei er und den Pen is
richtig sitzen, nun ist aber das Elend wo anders hingerutscht: Ich bin
schlafsüchtig geworden. Est um 23 Uhr ist S/M-mässig irgendwas los. Und ich
bin bettelarm zudem, das heisst, ich kann mir in der Woche höchstens (wenn
es hoch kommt-und ich absolut eine sparsame woche hatte, mir eine Taxifahrt
leisten. aber ich pack es bsolut nicht munter zu bleiben, bis ich in
Gesellschaft mich begeben kann. Und da der Mensch ein Gewohnheitstier ist
(wie jedes andere Tier auch) Von den Nüssen abwärts ist kein Leben möglich.
Ich hör mir jetzt weiter die Diskussion der beiden
USA-Präsidentschafts-Rivalen an, und nehm da bei den Granulatstee-Variante
Vier zu mir.
Es muss absolut gesagt werden, dass Dr. Wilhelm Aschauer das Punktieren seit
vielen, ewigen Jahren mich gratis akupunktiert und die Schubert-Apotheke in
der Arndtstrasse mir das chinesische Granulat schenkt.
denn das linke Auge ist immer rot gefärbt, aber es ist kein Schmerz drinnen.
Da ich nie in den Spiegel schau, ja mich sogar blind rasiere, hat dies nur
Dr. Aschauer zuerst und dann Hannes Benedetto Pircher, der Nothelfy der
Woche entdeckt, dass alles rot im rechten Auge ist. So ist die heutige
Situation.
Defacto ist www.phettberg.at/gestion.htm zu einer Armutsbeschreibung
gerutscht, Wie mein Gemä cht. es ist nun 4:04 des Do. 16.10.08.
Do. 16.10.08: 15:59: da stehts eh deutich mit meiner Hand aufgeschrieben.
FRAU BUTTERBLUME KOMMT AM DIENSTAG 21.20. UM 14 UHR, doch ich habs hirnig
mir für dem Dienstag 14. 10.08 um 15 Uhr notiert. unbeschreiblich - wie blöd
ich bin. Es steht GROSS da, und ich bild mir's trotzdem anders ein. Wie werd
ich bloss Frau Butterblume versöhnen können. Ich kann nur flehen, sie möge
mein Hirn studieren, wie schwach es ist.
Zum Essen gab's heute: gedünstetes Schollenfilett mit Petersillien-Kartoffel
und Grünen Salat und zusätzlich gedünstete Fisolen.
Ich gehörte bestraft, mir ordentlich also den Arsch versohlen Das Hirn
träumt von verauten Bluejeans und ich leb ewig allein und geh dann schlafen.
Ich bin eine Katastrophe. Es steht schlimm und leer um mich. Ich warte und

warte, dass angerufen wird bei mir, doch das Telefon schweigt und schweigt.
Es ist Do. 16.10.08: 16:09
Do. 16.10.08:17:41: Auch das stimmt nicht! ich werde nur mehr lügen
gestraft! Gleich als ich diesen Satz geschriegen hatte, dass mein Telefon
schweigt... rief Butterblume bei mir an, und versicherte mir, dass Sie wie
seit Langem ausgemacht, am Di. 21.10.08 um 15 Uhr zu mir kommt, und mir mein
Irren verzeiht. Ich bin ganz verzweifelt. Also am Dienstag treffen wir uns!
Ich muss von Herzen um Vergebung bitten. Ich komm ganz aus meiner
Terminigkeit, indem ich höllisch allein bin, bring ich alles durcheinander.
Am Mittwoch, dem 22. 10.08 bin ich dann VOLL im Beschlag und VOLL FREUDE
über den Kinofilm "Gangster Girls" Tino Leisch's Viennale Premiere im Rahmen
des Gatenbau kinos. Genau ein Jahr vorher war ich noch voll spannung bei der
Premiere von Kurt Palm's Kinofilm "Hermes Phettberg, Elender" heisst der
Film. Vor einem Jahr war also mein Herz voll Freude und nun bin ich allein.
Ich flehe jetzt wiederum Tina Leisch um Verzeihung, denn Sie ist jetzt drann
wie Kurt Palm vor einem Jahr.
Aufschreiben muss ich noch folgendes: Um Bewegung zu machen (zumindest und
unter andreem...) war ich heute in der Früh einkaufen im Supermarkt
Brückengasse und kaufte mir: Die ersten heurigen getrockneten Feigen, die
lieb ich so! Wenn die getrockneten Feigen da sind, ist der Winter nimmer
sehr weit. UNd in den Fernsehn wurde im WEtterbericht um 17;40: dass morgen
die Blätter herunter zu fallen beginnen werden. Es wird Regnen morgen und es
wird ordentlich Wind gehen. Herbst ist im anmarsch.
Dann kaufte ich mir eine Grapefruit, die ich ebenfalls liebe. Doch sofort
meldete der Fernseher hiezu, dass - wenn du Tabletten nehmen musst keine
Grapefruit nehmen sollst, das Bekommt dir dann nicht. Gottseidank ich hab
die erste Hälfte zum Abendessen (das ich schon hinter mir hab) zu mir
genommen. Jetzt lass ich einen Tag völlig Grapefruitfrei, und ess dann
übermorgen die zweite Grapefruit-Hälfte. Und ich kaufte mir eine Packung
ungesalzene und ungeröstete Kürbiskerne. = das ergab eine Summe von = 5,07.
Dann war ich im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern - in der Internen
Ambulanz wegen der donnerstägigen Vermessung meiner dichte der
Blutverdünnung. So jetzt ist alles erzählt. Es ist 17:58 des Do. 16.10.08.
FREITAG 17.10.08:
3:32:
Mühselig zusammengeflickt hab ich mich zu einem "Team", das heisst: ICH
HATTE AUFTRITTE war sogar "berühmt und gerühmt" und nun muss ich mich wieder
UM-REPARIEREN - unter Mühe mich zusanmen reparieren. Das heisst nun was mir
eigentlich von "Geburt" an stand. und "EIGENTLICH" das Meine ist. Als Baby
hab ich das Schlafen auch eben so geliebt wie nun. (trage das heutige Datum
ein) ich schlafe von 19:50 bis 2 oder 3 am Morgen. dann kommt das
Granulat-Tee-Trinken usw... In Einsamkeit dahin-idioten. Das ist nun das
"Meine" Und alles was mich darin stört ist "lästig", konstatire ich elender
Idiot. www.phettberg.at/gestion.htm dokumentiert das bestens. So ist eben
auch der Vollstress, als zwei Termine an zwei Tagen fast zusammengefallen
wären. Den mit Butterblume am Di. 21.10.08 um 14 Uhr den mit der Premiere
von Tina Leisch's Kinofilm im Gartenbaukino am Mi. 22.10.08 - um 12 Uhr
Mittag. (Viennale) Dann kommt wieder ewig kein Termin. Zwei himmlisch schöne

Anliegen und dann wieder absolut lange nichts.
Wo gehöre ich hin? Ich bin so technisch schlecht ausgerüstet, dass ich nur
entweder das eine kann oder das andere. Zu Beidem würde ich sofort
hinrennen. aber ich darf weder da hin noch dort voll hin. Nirgendwo voll.
Eine mühsame Mischexistenz muss ich sein. Ich hab's und hab's mir nicht
erlernen können. 9 Monate war ich "Star" beim ORF und 9 Wochen beim ATV Und
dann wieder nichts. Ich bin defacto voll hilflos Nie liiert und weit zu arm
um mit einem Team von Angestellten um mich herum leben zu können. Was
natürlich JEDER sich erträumen würde. Eigentlich leben nur der Papst und der
Dai-lalama und die englische Königin gut. Oder ein Reicher Mensch, der sich
das Leben im grossen Hotel (z.B. Hotel Sacher Tag um Tag sich zu wohnen
leisten kann JEDEN Tag, wo es Angestellte gibt, die überall helfen. Das wär
auch das meine.
Aber das Mischwesen schaff und schaff ich nimmer. Du kannst nicht eine
Terminvormerkung am 1. November "vielleicht in München, und da absolut keine
wirkliche Vormerkung und vielleicht denkt das Team ich sei berühmt und sie
müssten es weit nicht finanzieren, ich sei reich und käme auf eigene Kosten
nach München. Als sie merkten, dass ich bettelarm bin, haben sie absolut
nicht mehr weiter-gemailt. Und auch ich würde so gern wieder einmal in ein
Hotel wenigstens für einen Tag hinreisen. ABer ich kann mir ja nicht einmal
eine Minute finanziell leisten. Ich müsste ja alle meine Tabletten und
meinen Granulat-Tee mitbringen und dann genau die Uhrzeiten einhalten. und
dann müsste sich eine Art "Hofstaat" um mich scharen, das genau die
Uhrzeiten einhielte... Aber absolut keine Spur mehr von München. Heute ist
bereits der 17.10.08 - ich kann doch nicht am Sa. 1.11.08 mit dem Zug
anreisen. Ich besitze noch exakt 70 Euro und ein paar kleine Cent... Wie
stellen sich die meine Berühmtheit über den ein Kinofilm gedreht wurde vor?
Ich bin ein Voll-Idiot. Und dann soll ich am Ende sogar noch blitzartig
mailisch antworten. Doch ich kann nur "RICH" nach der "Windows" - Methode
mailen. Absolut nur in der Grösse "24" und kein Millimeter kleiner und zwar
nur wenn es mit schwarzen Hintergrund eingestellt ist und mit weisser
Schrift darauf. Wenn etwas von APPLE wäre kann ich absolut nichts damit
anfangen und auch nichts von Windows - "Nur Text" da kann ich keinen
Buchstaben fast davon mehr lesen. Also bin ich nur mehr zum Wegwerfen
lästig? Ich hab derweil das voll-intakt sein in mir. Doch alle Welst
empfindet mit als voll behindert. Ich freu mich wenigstens auf ds Treffen
von Butterblume am Di. 21.10.08 und mit Tina Leisch am Mi. 22.10.08. Dann
wieder alle Zeit für das schlafen. Die verschiedenen Rollen muss ich können.
Bettler und Berühmtheit...
Das ist der Zustand des Hermes Phettberg. am Fr. 17.10.08 um 4:07.
Fr.17.10.08: 8:04 Keinerlei Funktion find ich mir! ich bin doch noch viel zu
jung, um mich ins Grab zu begeben. Ich könnte zu allen nur denkbaren
Ärzteschaften begeben, Z.B. Dr. Glössl war mein Zahnarzt und ich hab das
Gefühl da ist einiges Los in meinem Gebiss. Da ich Medikamentenbefreit bin,
könnt ich mich einmal erkundigen, wie es bei Medikamenten-befreiten vor sich
ging?
Nächste Woch am Donnerstag um 11 hab ich wieder Termin bei der Hausärztin
und vorher muss ich ins Labor wegen der Blutverdünnung. dann muss ich ins
Krankenhaus der Barmehrzigen Schwestern wegen der Verpflegung. an jendem Tag
kann ich zum Ersten Mal nicht pünktlich, wie sonst immer um 11 Uhr Mittag,
an jenem TAg aber werde ich erstmals nicht dort sein können, sondern

vielleicht eine halbe Stunde verspätet. Es wird an jenem Donnerstag, dem
23.10.08 das selbe ca. Mittagessen wie heute geben: an beiden Donnerstagern
wird es Seelachs geben. Das ist mir absolut recht. Gewohnheitstier
schlechthin das ich bin, könnt ich jeden Tag das gleiche essen.
Ich denk ich werde heute noch in das Ordinatiat von Dr. Glössl (Zahnarzt)
gehen und einfach schauen, wann er Ordinationszeiten hätte. Einfach um der
Bewegung wegen. Die Ordination ist vis a vis des Gumpendorfer Kolpinghauses.
hinunter gehen und heraufgehen. Bewegung das könnt ich zumindest. Jetzt lieg
ich absolut UNTEN. Ansonsten hab ich nur noch eine festsehende Heimat, jeden
Samstag wird es Vorabendmesse um 15.30 geben. Ich bin dann endgültig ein
schwuler Kerzenschlicker Schamanisch Reisen (sowas ähnliches wie andere
"Relegionen" gibt es nur einmal im Monat.) Das war die Leerheit des Fr.
8:20, des Fr. 17.10.08.
Fr. 17.10.08: 15:04 Nichts ist schwerer zu Ertragen, als immer nur mehr
lehre, freie Tage. Ich sitze ohne jede Funktion und ohne je irgendwo mich
liieren zu können. NIE KEINE SEKUNDE liiert gewesen zu sein. Jetzt wo ich zu
leben verstehe, und weiss, dass ich absolut mich nicht überfressen darf.
Jetzt bin ich so körperbehindert, dass ich nur mehr schlafen will und
ununterbrochen nur mehr dortin mein sehnen sich zu orientieren.
Heute gabs Seelachs mit Salzkartoffel. dann hab ich bereits die Jause zu mir
genommen. Ein Bruchteil eines Apfels, ein Bruchteil des Vollkorn-Brotes, ein
Bruchteil der grünen Paprika, ein Bruchteil einer riesigen Karotte. Und
einige DINKEL-Salzstangl das schmeckt so aller köstlich, dass ich sehr wohl
weiss ja niemals mich überfressen zu dürfen. Angst vor Fressucht hält an.
heute bin ich viermal die STufen hinaus und herunter gegangen, inclusive der
Sinnhaftigkeit darinnen.
Ich weiss jedes, dass dies liesst, weiss ich nun, dass ich voll-idiotisch
lebe. Aber es ist nun mein Leben und mir fällt und fällt Tag und Nachts
nichts gescheiteres ein.
Mein Hirn spielte mit dem Gedanken, heute ist ja FREITAG, da könnte ich
wieder ins Smart gehen. Doch ich müsste das Mieder anhaben. Und es "sehnt
sich absolut niemand nach mir. Dann ist frühestens erst ab 23 Uhr "was
spanndes los. Doch da verzweifle ich in dieser Leerheit. und dann wird ja
meistens Hetero-pärchen "Programm" gemacht. Und NIEMAND wartet auf meine
blöden Gedanken. Ich warte bis ich ohne Mieder gehen kann. Und dann auch in
meiner "Aufmachung" wieder ? Vielleicht dann. Jetzt denk ich mir, ich kann
doch nicht soviel Geld für Taxis ausgeben. Voriben Freitag war eh so ein
trostloser Freitag. Ich bin voller Verzweiflung. Ich hab absolut nichts
spannendes im Hirn. ich schau den Ganzen Tag ORF2 und warte bis die Karlich
kommt. Um mich darüber zu ärgern. ES ist unbeschreiblich, was in den
Fernsehprogrammen des ORF läuft. Morgen kommt wenigstens auf ORF2 das
Begräbnis bzw. die Einäscherung Haider's Er wird in Eiche begraben und dann
mit dem Sarg verbrannt? Da ich um 11:30 (an Samstagen um 11:30 mein Essen
holen kann. Komme ich um das spannendste Fernsehen um. Morgen gibt es
"gekochte Schweinsmaise mit Petersilien-Kartoffeln und Erbsen." Morgen ist
dann wieder ein gewisser "Stress und ich übelegen gar nichts zu jausnen
vielleicht und dann gleich abend zu essen. Ich muss ja morgen nicht
schamanisch reisen. Ja, so werd ich es machen. Ich werde vor dem Beginn des
Gottesdienstes meinen Granulat-Tee zu mir nehmen. und dann geh ich einsam
wieder heim und beginne gleich zu abendessen. Leer wie ich bin. dann wed ich

wie jedem Tag um 19:50 zu schlafen. So leer verbringe ich mein Leben.
Heute hab ich bereits gejausnet & jetzt findet das chinesische
Nichtkonsumierens des Abends statt. und um 17:00 werd ich abendessen. um
16:00 den Granulat-Tee trinken, dann die Stunde des Nichts zu mir nehmens
beginnen. Es ist 15:31 des Fr. 17.10.08.
SAMSTAG, 18.10.08:
3:47: Da Nirgendwo hin ich gefragt und gebraucht werde, komm ich SEHR GUT
mit mir allein zurecht. Vielleicht ist sogar alles nur SCHEIN und ich will
sogar (da ich ewig angst habe?) allein und NUR allein vor mich hinleben? Ich
hab jetzt bereits alles vorbereitet an Gemüse (meine nun wahre Sucht?)
vorbereitet. damit ich nicht kaltes in mich hineinmampfen müsste. Kaltes ist
mir ein Greuel. Sogar das Leitungswasscer muss lauwarm sein.
Ich weiss ja auch was ich mir heute um 7:00 wenn mein Supermarkt neben mir
aufmacht kaufen werde: Servietten, ein Suppengrün (danach bin ich nun
begierig) ein Salat samt Dressing, 1 grünen Salat, 1 tiefgefrorener
Broccoli und ein grüner Paprika. Ich gestehe es, das ist im MOment im Hirn,
Und nun werde ich (es ist bald 4 Uhr Morgen) mit dem ein stündigem
Granulat-MOrgen-Tee beginnen. Wenn sich wer mit einer Aufgabe für mich
fände, wär ich zu ALLEM bereit, wenn es interessant für mic wäre. Ich bin zu
allem Gesprächsbereit, aber ich brauch immer einen Starter oder eine Sartin.
Allein hab ich niemals eine Startinitiative. Ich bin nur in Richtung
UNGEREHTIGKEIT besessen und lege los, zornig zu sein, dass ein Mensch
ungerehcht behandelt wird bzw. würde. Es ist alles was in meinem Hirn parat
wäre bzw. ist fersehtechnich bzw. sogar in meinen Kolumnen (Hundert Hennen
hat die ersten 585 abgedruckt) Ich bin wahrlich der best-dokomentierte in
allen Bereichen. Ich warte. bzw. ich versterbe halt nach Menschenart, wenn
ihr Hardware abgelaufen wäre. Aber ich flehe, dass das noch lange dauert und
dass sich vielleicht doch noch eine Personfände, die mich verwenden könnte.
Ein Wort genügt und ein bisschen Herz und ich bin DA. Es ist 4:03 des Sa.
18.10.08. (Heute hatte meine väterliche Oma NAMENSTAG (die einzige die ich
je kennenlernte an Verwandtschaft an Vorvahrys von mir) Sie hiess Theresia
Fenz. Es ist 4:04 des Sa. 18.10.08.
Sa. 18.10.08: In der Nacht kramte ich, dass ich ja 5
Ernährungsergänzungsmedikamente zu mir nehme, die kauf ich mir
logischerweise und da ich zu arm bin, die grösste Packung mir zu kaufen,
muss ich mir die je billigsten Kaufen, die gelten höchstens für je ein
Monat. Das beweist, wiedereinmal dass die Börse die
ärmer seienden ärmer
macht, wenn du reich wärst könntest du für je ein Jahr die "riesen"
Packungen kaufen... Da könnte wieder ausgerechnet werden, wie es "uns" Armen
geht. Ich brauch dringend allerspätestens am nächsten Dienstag folgende
Medikamente, die ich mir kaufen muss: 1.) Weizeimkeimölkapseln, 2.) Vitamin
C plus Zink, und 3.) Kürbiskerne, eine Tablette am Tag. das steht extra als
Vorschrift auf der Packung. Ich musste vorige woche 3 Mal Bluejeans
auswaschen. Weil ich alles nass in ihnen machte. Ein Qual.
Ursprünglich wollte ich am Dienstag keinen Besuch bei beiner Bank machen.
Doch ich kann erst übernächsten Dienstag mir das Bankgehen ersparen. Ich
wollte das so handhaben, weil die tägliche Kost im Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern mir holen würde und dann daheim essen. Defacto
kriegte ich nun nur mehr JEDEN Dienstag 75,-- Euro. Doch ich denk wenn ich

ab und zu gar nichts abhebe, bleibt ein bissl Spielraum. Für den absoluten
Notfall.
Heute hab ich mir Folgendes gekauft: 1 P. Gefrorene Broccoli, 1 Rohe Gurke,
1 grüne Paprika, 1 P. Dressing. 1 P. Servietten, 1 Suppengün (mein
derzeitiges Lieblings-Gemüse) = das machte: 6,04 Euro. Nun besitze ich noch
= 54,14 Euro.
So kam es zu der "Konferenz" um ca. 3:50 nachts, dass ich erst übernächste
woche mir das Bankgehen "erspare" So verbringe ich mein gemüliches Dasein.
Und bin in allen Bereichen zufrieden. Heute gibt es um ca. 11:30 folgendes
zum Mittagessen heimtragen: Schweinsmaise gekocht mit Petersilien-Erdäpfeln,
Erbsen und Gemüse sreifen.
Da ich - ohne an eine Gottheit glauben zu können, aber ich liebe das
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und gehe nun jeden Samtag in die
Vorabendmesse und weine leise vor mich hin.
Ich werde nichts zur Jause zu mir nehmen, sondern nur das Granulat - eine
Stunde vor dem Abendessen zu mir, und werde dann um 17 Uhr Abendessen. Ich
bin so überaus froh, jeden Tag mir das Mittagessen holen zu dürfen und darum
ist das Gottesdienstgehen jeden Samstag ein SYMBOL! Ich wede mich aber heute
noch einmal am Computer melden. kurz um ein Lebenszeichen von mir zu geben.
Es ist nun: 9:23 des Sa. 18.10.08.
Sa. 18.10.08: keiner Irgendwas heute nur feinstes zum Essen (Gekochte Maisse
mit Erbsen hat's gegeben. Keinerlei Gespräch, absolut garnichts. um 14:50
trank ich den Granulat-Tee und dann bin ich in die Krankenhauskapelle wo ich
um 16:30 dann wieder einsam und weinend zurückkam. Jetzt hab ich
abendgegessen und werde schlafen gehen um 19:50. Das ist bitter salange
warten um "endlich" einam schlafen zu beginnen. Aber ich MUSS auf das zu
lange schlafen aufpassen. Schlafsucht das will ich auf keinen Fall
einheimsen. Ja ich weiss ich geh um 19:50 schlafen und bin um 3:30
putzmunter. Also ist meine Tagesordnung. Mehr hab ich nicht zu berichten.
Morgen werd ich Predigtdienst Nr. 814 schreiben. In etwa wird ihr Titel
lauten ungefähr: Armengrab und Halloween mit Reizblase hilft Kürbis. ist
mein aktueller Zustand in etwa. Ich werd Sie's genau wissen lassen, wie der
Titel ist. Im Moment bin ich ganz verzweifelt. 17:25 des Sa. 18.10.08.
43. KALENDERWOCHE / 2008:
SONNTAG, 19.10.08:
10:34:
Predigtedienst Nr. 815 ist fertig und wird hat als Titel: "Oekumenische
Beschreibungsnot" natürlich ist heute Tag des absoluen Auschlafens. Klar
wenn am Sonntag endlich einmal ordentlich überall ausgeshlafen werden kann.
Ich aber die ganze Woche ident schlafe und deshalb den Sonntag besonders
liebe, weil alle anderen ebenfalls sclafen. Ich habe schon ewig gefrühstückt
und muss heute ein "bisschen" länger auf das Mittagessen warten. Sonst gehe

ich immer um 10:45 zum MIttagessen-holen, und heute "darf" ich erst um 11:30
hingehen. Oder es kann sogar 12 Uhr werden. Das hab ich noch nicht ganz
herausgefunden. Ich finde die Stille des Sonntag-Essenholens schlimm. Stille
und niemand ist weit und breit auf der Strasse. Da schaudert mich ein
bisschen. Ich gestehe, dass es mir allerbestens geht, denn die anderen haben
unendlich viel zu arbeiten, doch ich der Nie Arbeiter arbeite nichts und
niemand will auch, dass ich nur ja nicht störe. Also verhalte ich mich
still. Um nur ja damit das angenehmste für alle leisten kann. Heute gibt es
Kalbsbraten mit NOckerl und Grünen Salat. Dann geh ich mittagsschläfchen
machen, bis mich McGoohan aufwecken wird und mich folgende Fragen fägt: Ob
ich die Betten "scchon" gewechselt hätte, ob ich meine Pflicht-Tablette
schon genommen hätte, das ist das mit dem Titel "Pro Cord" (ich weiss ich
hab zudem noch 2 Vitamin B Tabletten, die von der Hausärztin mir
verschrieben wurden und die von mir eingekauften
Ernärungsergänzungs-Medikamenten. Es kommt darauf an, ob das von Dem
Frühstück an gerechnet würde oder nur die Tablette, die ich nur zum
Mittagessen nehme: Die Alpha-Omega-Fett-Öl?
Das ist die Situation im Augenblick. Ich hab sogar die PD. Nr. 815
beschriftet. Obwohl ich damit 75 Blätter beschriften müsste. Also fünf mal
sieben Seiten. Ich gestehe, mea Culpa mea Maxima Culpa, ich gestehe, dass
ich nicht gut schreiben kann, aber ich darf. Ich gestehe. In etwa könnte
aber alles entschriftetet werden, was ich schreibe. Ich lebe ewig allein und
warte auf wen, der S/m mit mit in versauten Bluejeans zu treiben gedächte.Es
ist
10:53 des So. 19.10.08.
So. 19.10.08: dieses ewige, immerwähende Alleinsein, das ist so schlimm für
mich. Ich warte schon wieder auf's Schlafengehen. ich habe bereits gejausnet
und muss noch ein bisschen waren bis das fasten fürs Granulat-Tee beginnen
werde. Sie schmeckt bitter, doch es gibt einen Geschmack her. Solche kleine,
winzige Geschmäcker maden meine Unterhaltung aus. Zumindest einmal geh ich
heute noch hinunter und herauf. Es kommt heute keine Spannung mehr in mein
Leben. Ich will das so schreiben, dass beurteilt werden könnte, wie ich mein
Leben vollzog. Und jetzt lass ich allseits lieb grüssen und schliesse für
heute. Es gab heute Nockerl mit Kalbsfleisch und Grünen Salat. Ich leb das
trostloseste Leben weit und breit, denk ich. Indem ich diese Ödnis
dokumentiere, will ich schreiben, dass ich absolut keinen Ausweg mir finde.
Mc Goohan rief um 14 Uhr an, ob bei mir eh alles funktioniere? Ich konnte
bestätigen, dass ich bereits 3 einhalb warmes wasser trank und dass ich
meine Tabletten alle nahm und das Bett wechselte. Ich hab 4 Betten und leb
in ihnen allein. Es ist 15:16 des So. 19.10.08.
MONTAG 20.10.08:
9:15:
Interessant, um ca 2:00 war ich hellwach, doch ich ZWANG mich,
weiterzuschlafen und unter Mühe gelang mir dies und ich wachte erst wieder
um 5;45 auf. dann kam die Zeremonie, des Morgens, das Granulat-Tee-Trinken
dann die einstündige Pause des Fastens. dann BEGANN ich mein mühsames
Frühstücken. das benötigte bis 7:30 bis ich endlich fertig-gefrühstückt
habe, mich würde interssieren, ob IRGENDWEM mein Frühstück munden würde:
eine riesige rohe Karotte, ein Drittel gelben Paprika, eine halbe ganze aber
gedünstete Rota Rübe, ca 10 Nüsse div. Art, viele Dinkel-Salzstangerl mit
einem interssanten Teig gebacken, eine kleine Menge Kürbiskernöl, eine halbe

Scheibe Vollkornbrot mit Sonnenblumen gebacken, ein Apfel, ca. 10 cm Rohe
Gurke, ca 3 dkg Emmentaler, eine magere Joghurt mit Leinsaat und
Haferflocken am Vorabend ausserhalb des Kühlschrankes stehen gelassen, damit
es schön einweicht. Das ist mein mir so gut schmeckendes Frühstück, ich kann
mich nun absolut nicht verstehen, wieso ich so blöd vielfrässig war, und nie
zu der Ärzteschaft gegangen bin, meinen Blutdruck mir richtig einstellen
liess und meinen Blutzucker ebenso? Ich versteh mich nicht, wie leicht es
ginge. Aber nun kann ich immer nur mehr als Behinderter mich darstellen, und
niemand hat irgendeinen Gusto mit mir zu kommunizieren. Meine gierige
Geilheit ist ABSOLUT ANWESEND SOS.
Es schein die Sonne und vor 2 Jahren, als ich von der Frauf STiefsohn im
Sozialzentrum Wien 5, 6 und 7 in die Kartei aufgenommen wurde und von der
Rettung in das Wilhelminenspital gebracht wurde. IST JETZT für mich alles zu
spät?
HEute ist politisch was sehr diskutables. Es tritt der "alte" 2006 gewählte
Nationalrat im Nationalratsgebäude zusammen, und das Geld der Banken zu
sichern. Obwohl ein neuer Nationalrat bereits gewählt wurde, aber NOCH NICHT
vereidigt wurde. DA könnte, wären wir nicht das Bananenvolk Österreich.
Heute hat die ZiB berichtet, wird der Salzfass-Dieb aus der Haft entlassen,
er hat "sich gut geführt" ich bin absolut auch gegen arge Strafen, aber ist
das nicht eine Erpressung des Staates, Wenn nur dann wer entlassen würde
wenn er sich angenehm im Gefängnis aufführt. Unter andrem hat er
versprochen, dass er seinen Gesetzesfall nicht verfilmen liesse, Ist das
nicht das RECHT jedes Menschen sich abfilmen zu lasen? Er hat wahrlich
überviel FÜNF Jahre gefasst und wird nun nach der Hälfte des Sitzens
entlassen. Ich jubele darüber natürlich, doch mir kommt auch darinnen
Österreich sehr bananenförmig vor.
Defacto bringen wir nur spannendes Fernsehen, wenn der Staat oder die Kirche
mit spielt. Auf die Sekunde genau ist immer alles abgemessen, damit ja keine
Sekunde Werbung wegfallen müsste Es wird zudem immer gemessen dass die
Zeremonien der rK Kirche auf die Sekunde hinpassen. Am Samstag war eine auf
die Sekunde hinpassende Requiem-Messe vom Jörg Haider gefeiert. Es ist
bereits witzig, wie es auf die Sekunde hinpasst. Es wäre am anderen Kanal
der Fall Jägerstätter, der war der schärfste Kritiker Hittlers zu dessen
Lebzeiten. Doch Kärnten ist bis heute gegen eine Kritik an Haider? Das
Requien Haiders passt auf die Sekunde genau auf den "Fall Jägerstätter" Es
war ABSOLUT unmöglich, denn der Hauptdarsteller des Falls Jägerstätter
WEINZIERL starb vor Jörg Haider's Unfall. D.h. Witz und Aberwitz treffen in
Österreich zusammen.
Gestern hat sich noch folgedes ereignet: es war Reante bei mir und schenkte
mir eine grosse Packung Leinsaat, und wog mich - es betrug 69 kg. D. h. ich
kann ein bisschen mehr essen, denn ich hab mir vorgenommen - ich MUSS und
WILL genauf auf 70 Kg bleiben. Ich bin Reante so dankbar, dass sie mich
nicht vergesst.
Dann läutete das Festnetz und ich dachte zuerst das Ist Claus Nüchtern
(Vizechef des "Falter") doc hes war mien Cousin der genauso klingt wie
Nüchter. Ich begrüsste also zuerst Nüchtern doch es war mein Obernalber
Cousin Franz Widhalm der wurde geboren in Haus wo auch meine Mutter geboren
wurde. Die Adresse ist in Der Stadt Retz - Katastralgemeinde Obernalb "im

Winkel" wir naben noch nie miteinander telefoniert. Ich hab die SEHNSUCHT
schlechthin, wieder einmal nach Retz zu kommen. in das Drei-eck wo die 3
Ortschaften zusammen sind: Retz, Obernalb und Unternalb sie sind sogar zu
fuss leicht zu bewältigen, für alle nur nicht für mcih, ich bräuchte lange.
Aber selbst das würd ich bewältigen. Ich schreie und weine, dass niemand mit
mir das treben würde. Ich wurd sogar von Roman&Markus eingeladen einmal mit
ihnen in die Gegend zu fahren, doch es war knapp nach meiner Operation und
ich fühlte mich zu schwach. Jetzt aber ist das Wetter so schön, dass ich
mich in den Arsch beissen könnte.
Es dauert nur mehr 3 Tage, dann ist der 23. Oktober, da wurde ich eben von
Frau Stiefsohn-Rothauer erstens in die Sozialkartei zuerst, so dass ich seit
diesem Datium finanziell reicher, viel reicher, als all die elenden Jahre
vorher (Ich war immer zu stolz, die Sozialhilfe anzufragen.) Jetzt bin ich
fast dagegen vermögend. Es ist 9:54 des Mo. 20.10.08.
Mo. 20.10.08: heute ist ein JUBELTAG ohne Massen! Zuerst war ich einkaufen
(wovon ich heute noch gar nichtgs erzählte, Vor allem in der Apotheke Ecke
Brückengasse/Gumpendorferstrasse und kaufte mir die drei
Ernährungsergänzungsmedikamente, die in wenigen Tagen ausgehen drohen.
Vitamin C plus Zink, Weizenkeim-Öl-Kapsel sowie die gegen die Reizblase,
dass so ärgerliche Reizblasenproblem (einmal am Tag nur eine Tablette) steht
ausdrücklich oben, Heute beim hingehen musste ich auf der Strasse lulu und
beim Rückgehen wieder. dann hab ich mir noch ein wenig in die Jeans gemacht.
Ständig hab ich angst, meine Jeans wieder waschen zu müssen. Nach ca. 3 Mal
in die Hosen machen, bedeutet wieder waschen. Oft muss ich in der Nacht
dringend, weil sie sonst stänke. Ich hab abetr nur drei die ich bin grösster
Not dann mit dem Mieder zumachen kann. Ich hab mich zusätzlich so in den
Gebckenen Dinkl-Teig verliebt, dass ich mir noch eine neue Packung kaufen
MUSSTE so hab ich 46,70 Euro ausgegeben (den Dinkel gibt es im moment für
mich erreichbar im Supermarkt Gumpendorferstrasse 142. Insgesamt = hab ich
46,70 Euro ausgegeben.Ich besitze nur mehr Euro =14,40.
Aber der Jubel begann erst danach. um ca 10 UHr rief Markus von Roman&Markus
bei mir an, er denke, heute hätte er zeit alle meine Predigtdienste die ich
mir noch nicht beschrifetet hatte und wo ich Roman&Markus, die während
meiner Krankheit die Predigtdienste Nr. 809, 810, 811 und Nr. 812 aus den
GESTIONEN herausgekletztelt und es geriet so in die Kategorie
Predigtdienste. Ich bin aber all die 18 Jahre nun so zwangsneurotisch
geworden, das ewige alllein-sein bringt so einen dazu. Damit Sie wisssen,
Duhsub!
die Predigtdienste 813, 814 und 815 hab ich wieder selbst geschrieben.
SChlecht wie ich bin beim "Dichten" Aber ich darf. und hab dem Falte so sehr
zu danken, dass sie mich LASSEN! ROMAN&MARKUS haben mir so viel geholfen
während der Zeit, wo ich Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern war und mit
dem heutigen TAg liegen nun alle seit 18 Jahren gesammelten Texte bi mir am
"Nachtkastl" wie gesagt, es gelten die Texte, die 5 Minuten nach meinem
Ableben am Nachkastl ruhen. Wenn Sie, Duhsub, Markus & Roman sähen in ihren
Bluejeans, würden Sie sich genauso in diese Herren innig verlieben. Sie
lieben einander seit ca 15 oder 17 Jahren. Ich weiss nicht genau wie lang
sie sich lieben. Wir haben uns im Gartenhauskino kennengelernt, als Stefan
Weber mit seinen "Drahdiwaberl" Premiere hatte. Und ich bin durch Reante in
die Filmvorführung gekommen, und hab überhaupt erst durch sie erfahren, dass
es an diesem Tag Premiere gibt. seit dem hab ich Roman&Markus so viel zu

danken. Markus war heute von ca 13 bis 16 Uhr bei mir. Aber ich hab aus
Verdichtungs-Raffinesse den JUBELIGSTEN GRUND noch nicht erzählt. Ich sass
gerade am Klo und da rief am Handy HÄNDL KLAUS bei mir an. er hatte das Buch
und die Regie zu einem neuen (seinem ersten) Kinofilm geführt. er rief bei
mir an, ob ich Zeit und Lust hätte heute in's Gartenbaukino zu kommen? Sein
Film trägt den Titel "MÄRZ" und die Premiere ist um 20:30 im GArtenbaukino.
Viennale - ZEIT ist sogar mir nie-Kinogänger ein Begriff, durch die vor
einem Jahr (da war ich zum ersten mal im Gartenbaukino) JEtzt wissen Sie,
Dusub, warum ich so überglücklich HÄNDL KLAUS ruft bei mir an! Bei mir
wunzi-wunzi! Wir lernten uns in Hannover kennen im Stadtkino Hannover und
hatten da eine Talkshow. Er hat mich nicht vergessen. Ich jubele. UNd ich
sagte ihm sofort, dass ich die zwei einander so liebenden Markus&Roman mit
bringen würde, wenn es noch Platz gäbe. UNd da der KLaus so innig ist, und
ich schon knapp beim Abholen meines Essens im Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern im Buffet drann war, bat ich Klaus die Beiden anzurufen. Und als
ich zuück-kam und 11 Uhr, sagten mir Roman&Markus dass sie erstens Zeit
hätten und zweitens mit kämen. Wir machten uns um 20 Uhr Treffpunkt im
Gartenbaukino aus. Jetzt wissen Sie, Duhsub, warum ich fast platze vor
Freude. Ich muss ja fast schon weg gehen.
MUSS aber unbedingt noch erzählen, dass morgen wieder der Dienstag ist, wo
ich mir fest FEST vornahm, nie mehr ausser Haus zu gehen am Abend. ABER
Hendl KLaus ist mir so innig, dass ich unbedingt MUSS . Wenn er zudem die
Beiden sich so edel Behandelten einander kennen. wird Händl auch in sie
sofort verliebt sein. Ich muss aber nun zum 57 A um rechtzeitig ins
Gartenbaukino zu kommen. ICh bin also morgen in der Akupunktur von Dr.
Wilhelm Aschauer um 7 UHr steig ich am Clavatschweg aus. mit dem 156 B. Nun
ist Mo. 18:26 des Mo. 20.10.08.
DIENSTAG 21.10.08:
ABNEHMENDER HALBMOND
19:36:
Eigentlich läuft jetzt die ZiB1 und ich bin schon am Schlafengehen, ich bin
um 4 Uhr füh aufgestanden, und hab mein Tee-Granulat getrunken, dann um 5:00
fühstückte ich und kotete - mich dermassen glücklich macehend so dass ich
BESCHWINGT über den "Lainzerbach" kam und den ganzen Tag überaus glücklich
gedieh. Ich stieg dann am Glawatschweg aus. Und kom zu Dr. Wilhelm Aschauer,
der mich wie jeden Dienstag kostenlos akupunktiert, bettelarm und
sozialhilfeämpfenger, das ich bin . um punkt 9:stand ich wieder wartend auf
den "56B" wartend, und hob bei der Bank wieder 90,-- Euro ab, obwohl ich mir
FEST vornahm diese Woche gar nichts mir abzuheben, um auf meine 75,-Wocheeuro zu kommen. Doch ich schaff und schaff es trotz der Verköstigung im
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern nicht, es sind vor allem die
"ERnährungergänzungsmittel" die mich ausbluten? und ich kauf doch zu viel
ein, doch ich wüsste nimmer, wo ich noch sparen könnte. im Moment besitz ich
noch diese reinen 90,-- Euro. alles andere gab ich aus, denn immer nach dem
Akupunktiert werden bin ich immer hungrig wie ein Tiger. So auch heute, 1.)
im "Ankrer" und auf der "Kennedybrücke mit dem Bubek. das schmeckt mir mit
seinem Spinat und Käse zu gut. Die Fressucht ist eine lebenslänglcihe Sucht.
JEDE SUCHT dürfte lebenslänglich bestehen, ich halt mich ja nur durch die

Uhrzeiten des Frühstücken (um 5:00) und das MIttagessen kurz nach 11:00 Uhr
und das Jausnen um 14:30: Und eben das Abendessen - immer alles genau
reguliert!) Indm ich die anderen Zeiten absolut NICHTS zu mir nehme. Um nur
ja nicht noch ein drittes mal "blad" zu werden.
Heute gab es Risotto mit STeinpilzen und grünem Salat.
und um punkt 15 Uhr erschien Frau Butterblume und schenkte mir eine
Sonnenblume, die ich zu allen Blumen, die mir geschenkt wurden ZUM
VERTROCKNEN gab.
Frau Butterblume und ich hatten Soviel zum Plaudern dass es 19:00 Uhr wurde.
es ist absolut herzlich mit ihr zu plaudern. sie fuhr allein wegen mir von
Köhn und wird übermorgen wieder zurück düsen. Ich bin so böse zu ihr
gewesen, sie hätte mich vorige Wochen "versetzt" doch ich war durch den
Schlaganfall nicht mehr TERMIN-FIX. Ich flehe sie wieder und wieder an, mir
die schlimme Nacht, die ich ihr damit bereitete zu verzeihen, was sie längst
tat. UNd ich konnte ihr nur sagen, sie kann immer wenn sie wieder käme mit
mir kommuzieren. Das schreib ich auch hier her. UNd alle wissen, das bleibt
hier stehen. Festgeschrieben.
Dann MUSS ich noch erzählen, den Viennale Film "MÄRZ" vom HÄNDL KLAUS ich
werde dem den PREDIGTDIENST Nr. 816.
Und jetzt geh ich schlafen,denn es war eine sehr dünne Nacht von 23:30 wo
Roman&Markus den Kinofilm "MÄRZ" in der Viennale Premiere anschauten, bis
dem Aufstehen um 4:00 das war die sclafärmste Nacht seit langem.
UND MORGEN KOMMT "GANGSTER GIRLS" , der Viennale Film von Tina Leisch, die
verfilmung von Medea. Ich freu mich genauso wie auf den himmlischen film vom
Händl Klausens "März" Aber jetzt auf der STELLE MUSS ich schlafen gehen. es
ist 20:01 des Di. 21.10.08
MITTWOCH 22.10.08:
6:07:
Schon wieder ein Tag der Geschäftigkeit! ich hab fast nichts mehr im
Kühlschrank und müsste eigentlich dringend einkaufen gehen, Und morgen muss
ich zu zwei Ärzteschaften. 1.) wegen der Blutverdünnung und 2.) den Termin
der Hausärztin steht morgen um 11 UHr an. dann aber müsste ich eigentlich um
10:30 ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, um den Fisch mir zu
holen. Es kommen nun zwei Fischtage auf mich zu. Es ist wegen der roten
Blutkörperchen für mich sehr gesund. Doch ich darf nie mehr alle Kartoffeln,
die es bei den Mahlzeiten gibt, denn ich krieg davon ein bisscehn Kopfweh,
Sind das liebe Grüsse von der Blutverdünnung der Macoumar-Medizin? Ich kann
fressen, soviel ich will, nur viele Kartoffel gehen nicht. Am besten geht es
mir bei Nockerl, Knödel oder sowas. Das Problem darin ist, dass weder bei
den Erdäpfeln, noch bei den Nockerl usw. Nichts MIT Der schale gibt, und
ich - der Zwangsneurotiker schlechthin, der früher ein "Elch" war, (also
"selber einer war", ist jetzt so darauf aus, bei jedem Bissen, gesund zu
essen. also alles Mit der Schale usw.
Das erinnert mich im Tiefen an die versauten Blue Jeans. es kannt nicht
versaut genug sein, und darf ja nichts geputzt sein. Also sie wissen, Duhsub

alles...
und es nähert der Termin der Premiere des Kino-Films "GANGSTER GIRLS" von
TINA LEISCH. Die ebenso wie alle in letzter ZEit zugewachsenen Nothelfy
(Roman&Markus, ich schreib immer "Markus&Roman" aber ich liebe beide IDENT und es gibt mir immer ein wenig einen Stich, den Markus an der zweiten
Stelle zu erwähnen. Wenn Sie die beiden träfen, (es ist wahrhaft schwer die
beiden zu sehen, und sich nicht sofort in sie zu verlieben (in ihrer
Gemeinschaft zudem. ES ist so schade, dass es so ungewöhnlich ist dass es
nicht üblich ist dass es LEute zu DRITT treiben. Ich schöre, ich würde
absolut nur knien wollen und in die Jeans wichsten und dann schweigen.
Absolut nur Schweigen, wie es masochisten zu steht. Aber dass ich überhaupt
in ihrer Gegenwart sein DARF ist ein JUWEL und ich will auf keinen Fall das
irgendwie zu zerstören. Aber ich hab schon tiefenpsychologisch eine Ahnung,
wie wir Menschen begierig sind, wenn es zu schön ist "alles" zu zerstören.
Ich hasse mich und es ist niemand bereit mich zu peitschen oder sowas. Es
ist doch so leicht, eine Strafe sich auszudenken...
Aber ich muss einkaufen. und ich habe absolut keinen Überblick wie der
heutige Tag weitergeht. Ich Muss nur kurz berichten, dass ich gestern am Weg
zur Viennale mit Händl Klaus ("März") den KUNSTGIESSER (blutjung und als ich
über den Ring musste hat er mich ca. eine Halbe Stunde geleitet. Ich durfte
sogar mich (Wurm) bei im einhängen. Er ist der Kunstgiesser von ALFRED
HRDLICKA (und heisst - ich weiss seinen Vornahmen nicht, JUDT) seine Mutter
ist MARTINA JUDT und betreut ALFRED HRDLICKA - und ich darf in die GALERIE
HILGER. da ich aber erstens nie in Galerien war und es eine Frechheit
sondersgleichen wäre, do mich "einzuladen" Betrachte ich mich als frech.
Schon wieder etwas wo ich so dringend einen Sadisten bräuchte... Aber jetzt
ist es höchte Zeit. Es ist 6:30 des Mi. 22.10.08.
Mi. 22.10.08: Defacto ABER ist die UHRZEIT: 27:31: "Wir" hatten einfach die
Uhr angehalten! So wirst du zum Lügner - in Wahrheit ist schon wieder der
Tag danach, Die Freude der letzten zwei Tage war so überaus schön für mich,
die Sonne betrat die Szenarien erst spät am Nachmittag aber schien dann so
schön, wie ich mir ein Klima für das ganze Jahr erträumte.
Es sind die beginnenden Novembertage. die noch Oktober aber sich nennen
dürfen und es sind meine Tage. Da bin ich geboren ca. und durch Frau
Stiefsohn-Rothauers Klugheit von Sozialzentrum Wien VI, (Wien V Ecke
Ramperstorffergasse/Rechte Wienzeile die mir einen ZWEITEN GEBURTSTAG
bereitete. Denn hätte Frau Stiefsohn nicht so schnell mir geholfen, und mich
heimgehen lassen, Wer weiss, wie ich nun schlagangefallen aussähe, wer weiss
wie lang ich noch vor mich hingetümpelt hätte bis irgend einen schrecklicher
Zufall mich "auffand" So aber "fiel" ich in die Hände Frau
Stiefsohn-Rothauers und sie trug michzuerst in die Kartei ein (dauerte ca
eine Stunde) und dann rief sie erst die Rettung. So kam ich zu dem um ein
Monat mehr Sozialhilfegeld. Dann kam ich in das gerade zufällig Bett frei
habende Spital, wie es die Wiener Rettung handhabt. Ich landete im mich
bestens betreuende WILHELMINENSPITAL und mein zuständeiger Arzt war Dr.
MIKOCKY es war der 23. Oktober 2006 um ca. 10 Uhr Vormittag. wie ich ins
Wilhelminenspital kam, das rechne ich mir darin aus, dass ich um 9 Uhr den
Termin hatte wo ich endlich den Mut hatte im Sozialzentrum für den 6., 5.
und 7. Bezirk vorzusprechen hatte. Denn ich war ja ein "Star" und ich ich
war zwar bettelarm, unter dem Motto liebe aus dem Fensterkitt fressen, als
im Sozialamt um Geld zu fragen. Seit dem Tag hab ich "natürlcih" noch immer

keine neue Funktion von irgend einer Situation, die mich auftreten liesse,
aber ich hab nun die gebührenden Sozialtarife. Ich warte noch immer so, dass
der ORF oder der ATV oder so wer mich verwendet, denn ich könnte nach wie
vor, natürlich wortfindungs gestört, aber die Leute wüssten duch meine
Umschreibung dann villeicht sogar lustiger, was ich meine. Und die
Situationskomik war ja immer meine FÄHIGKEIT! davon hab ich ja meine ganze
Berühmtheit her. Und davon wäre noch immer ein Stück da. HOffe ich
zumindest.
Aber gesten war der Viennale Tag mit der Premiere von "Gangster Girl" der
Kinofilm von Tina Leisch. und ich durfte mitdabei sein. und hatte das erste
mal in einem richtigem Lokal in Wien - Leopoldsadt, auf der Praterstrasse,
sogar in Sichtweite zum ATV die haben mich so elend fallen lassen, als die
BAWAG zusammenbrach, und der Diroktor seither im Gefängnis sitzt. Aber ich
sitze seither im Sozialamt. Der Vorteil ist dass ich ERKENNE, dass alle
bereit sind zu helfen, wenn du arm bist, und behindert und um Hilfe bittest.
Du kriegst in Überfülle. Ich erkenne, wie blöd mein "Stolz" war und seit dem
23. Oktober 2006 weiss ich, dass du um Hilfe bitten musst, denn du "findest
nur dann die richtigen Worte wenn es dir schlecht geht.
Gestern hab ich auch die heurigen Viennale Plakate gesehen. und da steht
oben auf Blauem Hintergrund / weisse SChrift gross drauf: "Wenn ich gut bin
bin ich sehr gut, aber wenn ich böse bin bin ich noch besser. Hat irgend
eine grosse Hollywod Schauspieling gesagt hat mir Dr. Gini Müller gesagt,
aber ich hab sofort ihren Namen worfindungsgestört vergessen.
Dr. Gini Müller, die auch zu dem Team des Theaterstücks das sich bildet,
und irgendwie sich um Pierre Pasolini bildet. Dr. Helmut Neundlinger und
Tina Leisch bilden den Kern des Teams und ich darf mit spielen irgendwie,
das müssen wir uns aber erst richtig ausmachen. Ich bin so froh in diese
Hände zu zu fallen. sie werden mich - wie Kurt Palm nie einen reinen
Blödsinn machen lassen. Ich jubele voll Freude, das ist wahrhaft eine
GEBURTSTAGS GESCHENK.
So jetzt kennt sich niemand mehr aus, also jetzt läuft der Mi. 22.10.08:
28:03 (gestoppte Uhr wie gesagt) denn ich hab bereits die Nacht vom Mi. auf
Do hinter mich gebracht. Ich bin am frühesten Morgen immer am REDSEELIGSTEN!
und ich stehe schon vor dem Granulat-Tee. Ich melde mich wieder. ES ist MI.
22.10.08: 28:06 (unter gestoppter Uhr).
DONNERSTAG 23.10.08:
4:47: So wenige Träume! Obwohl soviele Schöne Tage laufen. gestern, als die
Gini und ich vor der Urania standen nach der Aufführung der "Gangster Girls"
um 16 Uhr! Solche Tage wünsch ich mir für immer. Alle Tage vertrüge ich mit
dieser Temperatur und Wolfkenfreiheit und kein Regen, in Der Früh viel
MOrgentau, damit die Haare schön lockig werden. Und ein wenig Regen, denn
das tut den Haaren auch so gut, Nich radikalen REgenguss, sondern durchaus
ein "wenig" Regen, damit die Haare schön nass werden und da die Temperatur
angenehm ist, braucht niemand Angst haben, sich zu verkühlen.
Dann wareb wur un Gastgazs auf der Praerstrasse, Ich weiss den Namen des
Lokal LEIDER nimmer, aber das wär ein Traum-Wirtshaus, wenn ich nicht
frssüchtig wäre, und du weisst ja, jede Such bleibt lebenslang. und ich will
auf keinen Fall mich wieder Fettfressen. Denn ich spür genau, wenn ich an

den Dienstag nach der Akupunktur denke. Fressucht leibhaftig! prasselte da
auf mich nieder. Es wäre mir so viel lieber, wenn "was anders" auf mich
niederprasseln würde. ES war das Team des "Gangster Girls im Lokal mit
anwesend und ich durfte mit all dem Team sitzen. So lernte ich die beiden
jungen Täter und nur Freigang hatten und alle die im "Gangster Girls hinter
und vor der Kamera mitwirkten. Ich bin so schwer mit Gedächtnis und es sähe
ja so erbärmlich aus, mit dem Notizblock sofort alles aufzuschreiben. Aber
es wäre fast notwendig, denn es waren Tage der vollen Wucht. Ist es so, als
ich mir zu gut, war, im Sozialzentrum zu betteln? Zumindest müsste ich
endlich beginnen imer einen Kugelschreiber mit zu haben und eine NOtizblock,
ich bin ja zu arm und zu blöd, die neue Technische Methodes kleinen
Computers das du in der Hand trägst, und das "Blogg" heisst oder heisst es
"Blog"? du kannst damit bloggen und alles wird gleichzeitig auf Mikrophon
aufgeszeichnet und zwar im Ton, der Gesprochen wurde und du hast auch
gleichzeitig eine Art Photgerät in der Hand und kannst MInutenlang filmen
und es wird zudem gleich verschriftet. Aber wenn due keine drei
Sekretariatskräfte beschäftigen könntest, wäre alles darfniederliegend in
wenigen Stunden. Wenn ich an meinen April denke, wie ich 3 Tage in meinem
Graz-Ausflug bei der "Diagonale" der "Viennale in Graz" so in etwa genauso
eine Kinomessse. Jetzt muss ich frühstücken, denn ich hab vor einer Stunde
bereits geteet- (bzw. Granulatiert?)
Und ich hab eine sehnsucht nach endlich wieder eomaö FRühstücksscläfchen.
und ich ích hab absolut nichts mehr daheim ich bin zwar "reich", muss aber
dringend einkaufen. Ich hab gottseidank den neuen Supermarkt
gumpendorferstrasse 102 im KOpf und brauch keinen Notizzettel was ich
dringendst einkaufen müsste, Ich gehe sofort nach dem Frühstücks-schläfchen
einkaufen. Dann geh ich ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. wegen
der einstellung der richtigen Blutverdünnung. dann um 11 Uhr hab ich Termin
bei der Hausärztin Dr. Biach. Und dannach gehe ich ins Krankenhaus wegen
der heutigen KOst, ich hab mir Fisch "bestellt" und dann erst also nach 12
kann ich dort hingehen und dann essen. also drei Termine. Das schlaucht. UNd
das Mitschreiben für die Gestion muss warten... Nun ist es 5:16 des Do.
23.10.08 Mein ZWEITER Geburtstag dank Frau Stiefsohn-Rothauer. also feiern
wir den Do. 23.10.08 5:17.
Do. 23.10.08: 16:34. Das ist Rekord! ich hab heute tatsächlich nur im Spital
und in 3 Ärzteschaften verbracht! Jetzt einmal die Fakten: um 9:00 war im
Ambulatorium der Barmherzigen Schwestern, ob meine Blutverdünnung fein bzw.
gut ist, dann um 10:00 war ich einkaufen im Supermarkt 20 Häuser stast
auswärs neben meiner Wohnund Ich merk diE FRESSSUCHT ist schrecklicherweise
da! HILFE SOS. Ich kaufte folgendes ein; 1 Packung Karotten, 1 Packung
Grünen Tee, 1 Packung Kräuter-Tee, 3 Paprika (rot, gelb und grün) 2 Joghurt
mager, 1 Packung Sonnenblumen-Vollkornbrot, 1 Packung Salat, 2 Packungen
Rote Rüben, 1 Packung "Delikatess"-Sauerkraut, 1 Packung Cashiew-Nüsse, 1
Gurke, 4 gekochte Eier, 1 Packung Emmentaler, 1 Packung Matjes, 1 Packung
Rahm-Fisolen = ergab 29,22 Euro.
Das ist aber noch lang nicht alles. um 11 Uhr hatte ich TERmin bei meiner
Hausärztin DR. Biach: Blutdruck: 120:80 Puls: 64, folgende Tabletten sind
die Meinen: 1 zur Magenschonung, 1 in der Früh zur Blutdruck und
Rythmus-Regunlierung ("Concord") 1 Vitamin B. Tablette, 1
Vitamin-UNterkategorie "B") dann entdeckte Frau Dr.Biach, dass mein rechtes
Aug entzungen ist, und schickte mich sofort zur Augenärztin DR. Langer in
der Millergasse um 14:30.

Dazwischen lag mein Mittagessen GEdünsteten Fisch mir gedünsteteten
Jungweizen mit 2 Proviterol Suppen ohne Mittagsschläfchen ging es sofort
weiter zu Dr. Langer, die verschrieb mir TRopfen, die ich VIERMAL rechts
unten eintropfen muss und uwar viermal ab morgen. Ein TAg der Ärzteschaft,
wo nun mein "Leben" sich aufhält. Dann holte ich mir sofort in der Apotheke
das heute Verschriebene, da ich Medikamenten-Befreit bin, war dies
wenigstens kein Finanzieller Stress.
Da regte sich der Hunger wie wild, und ich ging - was ich mir strikt VERBAT!
und kaufte um 10,-- Eurpo einen Kaffe gleich an Ort und STelle und 5
Süssigkeiten. Ich ertrinke an Fressucht! SOS Nicht nur, dass das ja auch
"mein" Geld ist hab ich die Panik mein Leben umzubringen? Gottseidank ist
abnehmender Mond. denn das stimmt auf jedem Fall, bei ZUnehmenden MOnd würde
ich noch radikaleer zuzunehmen. "Gottseidank" tröste ich mich damit. Ich
habe immer einen TRick zu Hirn um mich zu "trösten" das ist die Hölle
schlechthin. Da ich Bluejeans beim Schneider Erjean und eine Jacke zur
Reparatur hatte (= kostete mich Euro 20,-- Euro.
Ja ich hatte zudem Eine Injektion in der Apotheke Brückengsse mir um 20,-eine Injektion gegen Verkühlung, das heisst "natürlich" fachlich anders,
denn gegen VErkühlung ist keine Injektion möglihc, aber es gibt eine
"VERKÜHLUNG" woran du steben kannst. und da ich sogar Ernehmungsergänze mir
leiste, dachte ich mir wenn die Kuh hin ist, kdann das Kalb auch hinsein.
und kaufte und kaufte bis ich nur mehr 50 Euro hatte. Ich bin wohl
wahnsinnig? Jedenfalls hab ich einen Termin bei Augenärztin Dr. LANGER am
Mo. 10.11.08 um 16 Uhr (kontrolle des 2. Geburtstages, dass der
Schlaganfall "leicht" ausfiel Heute ist ja
JUBILÄUMS-STAG. UNd deshalb vereinbarte ich mit Frau Dr. Langer eine
Kontrolle der Gesichtsfeldstörung um 18 UHr des Sclaganfalls. Es ist ja
soviel Hin in meinem HIrtn aber gottseidank noch soviel Heil. Vielleicht
frass ich deshalb so viel heute? Angst, noch ein viertes Mal blad zu werden?
Jedenfalls hab ich am Do. 13.11.08 um 11 UHr den Nächsten Termin bei
Hausärztin Dr. Antoniette Biach. Ich hab jetzt alles aus dem Aug was ich
noch alles zu sdchrreiben vorhatte, doch ich "melde" mich heute novh einmal
ich muss abendessen. Es ist 17:17 des Do. 23.10.08.
Do. 23.10.08: 19:13: Den 2. GEburtstag beende ich mit folgender Absicht!:
1.) werd ich mir morgen Absolut nichts kaufen. 2.) Ich hab auch für morgen
abvsolut nichts vor: Ein toller freier Tag steht bevor, alles ist bewältigt,
nur das katastrophale war dass ich so viel frass! Ich habe eigentlich nur
8,70 zu bezahlen gehabt, gab aber 10,- Euro und bat die mich Bedienende mir
unter keinen Umständen, was essbares zu verkaufen. Ich hab schon drei mal je
100,-- Kilo zund dann abgematert. Und ich bat innnig, mich auf mein Leben
hinzuweisen, ich will ja 107 Jahre alt werden, und was soll ich dann machen,
wenn ich noch einmal einhundert Kilo zuzunehmen? Das ist mein Ehrenwort zum
2. Geburtstag. Jetzt beende ich und werde morgen nur gstionieren und um
10:40 mein Essen aus der Krankenhaus-Küche mir holen. Es gibt morgen total
gesundes Seelachs-Fisch, heute gabs auch Fisch, doch das war nicht richtig
fett und daher hatte es das kostbare Omega-Drei-FEttsäure in sich, und da es
ja eine Kankenhaus kost ist, muss Fett für die, die zu viel Blutzucker
hatten, also zu viel Fett im Essen, gab es heute mageres Fisch-Fleisch und
morgen gibt es den "richtigen" Fisch. darum ist klar, warum ich jeden Fisch
zu´mir nehme, dessen ich habhaft werden kann. Aber trotzdem ich schwöre mir

absolut nie mehr so viel zu fressen, wie heute, ich muss auch am mein Geld
achten. Wie soll ich eine Woche bewältigen, wenn ich am Donnerstag schon
alles ausgab, und nur mehr Euro 80,- Eurp besitze! der Geburtstag mit todes
Panik! DEnke blöder ewig einsamer Phettwurm, due Mini-Kröte! Nun ist alles
erzählt und ich gehe in 20 Minuten schlafen. Schau, sei doch vernünftig!
Do. 23.10.08: 19:26.
FREITAG, 24.10.08:
2:55:
Ich bin - ja ich kann nur - automatisch sein, wenn ich auch nur einen
Millimeter abstreife von meinen Zwängen, habe ich die volle Panik, in die
Absolute Fressucht wieder zurückzustürzen. jezt bestrafe ich mich für heute
damit, dass ich absolut nichts kaufe. Morgen, Samstag kauf ich ganz wenig,
damit ich das absolut notwendigste daheim hab, höchstens 5, 6 oder 7 Euro,
dann kauf ich erst wieder am Montag das Notwendigste, und zelebriere meinen
Samstag bzw. dann "meinen" Sonntag mit dem Predigtdienst Nr. 816 den ich mit
Not hinkraxle. dann geh ich erneut schlafen und es folgt die
Montags-Zelebration. Da wäre es logischer, dass mich ein Blitz träfe, als
dass sich ein Geiler in versauten Bluejeans in der Gumpendorferstrasse (das
winzige Stück Strasse ich das ich frequentiere bzw das winzige STück
zwischen Stumpergasse 1 bis 15 das ich dort frequentiere in der winzigen
Zeit (wo ich mich dort herumtreibe, quasi direkt auf die Lauer läge, um sich
meiner zu "bedienen" um mich zu lieben zu beginnen. Ich lache über mich
selbst ohne Ende, es ist logisch, dass ich vorher versterbe, als dass in
dieser Winzigen ZEit, in mich verlieben sich würde. Unbeschreiblich, was ich
da Ihnen, Duhsub, vorjammere. Es ist alles vorbei. Entweder ich fresse mich
ein viertes Mal wieder BLAD - und bin dann vollkommen SCHIRCH oder ich
schlafe zu der einzigen interessen Zeit, die die Gesellschaft beschlossen
hat, und gerade zu der Zeit von 17 bis ca. 27 Uhr (das ist dann 3 Uhr Früh)
sich zum Geschlechtsleben einträfe. Ich aber schlafe gerade dann! also
Requiem in Pace+ elender Phettberg. Es ist alles vorbei. entweder ich fresse
und bin dann unansehnlich oder ich schlafe. Baba. Es ist 3:13 ich versuch
noch ein STückerl Nachshlaf mir zu leisten? ich hab von 19:50 bis kurz nach
2 Uhr des Fr. 24.10.08 geschlafen. JEtzt ist es 3:16. Es ist kein Krieg
ausgebrochen und es ist auch kein betrunkener zu tode sich fahrend.
vorgefnden worden. die MEldungen um 3:00 reden nur von dem Verkauf des
Benzins... Also hör ich weg. Ich hab so ein schlechtes Gewissen, dass ich
mir soviel Elektrizität leiste, denn dieses STANDBY bringt unser Welt um,
wenn jeder Mensch so viel Elektrizität laufen hat, damit ALLES auf
Knopfdruck angeht. geht die Welt bald nimmer. Wo hin ich denke ist interne
Hölle Phettberg. Ich hab mir die Augentropfen die ich zur Abheilung der
Entzündung brauch vie Mal am Tag und ab nun fünf TAge. Ich tropfe so oft
vergeblich hinein, bis ich endlich dasrechte Auge treffe. So ist ein Bild
meiner Lebenshölle. Ebenfalls. Wieder eine Metapher. Nur SChreckliches läuft
in mir herum. Es ist nun 3:21 des Fr.24.10.08.
Fr. 24.10.08: 8:11 jetzt sind die Früh-geschäfte abgefrühstückt.Und ich wäre
parat, zu allem parat, aber--- es wartet nichts auf mich, nur das
Mittagessen holen gehen, ist die einzige "Pflicht des Tages" Es gibt heute
Seelachs mit Salzkartoffel und grünem Salat. Da werd ich höchstens ein
Drittel der Erdäpfeln essen, um nur ja nicht wieder in die Fresssucht
hineinzutappen. Ich voll-Depp. Ich bin ganz niedergeschlagen. Was soll ich
nur tun ohne meine Rythmen zu beleidigen, denn die fixen Uhrzeiten halten

mich am Leben. Das erkennt natürlich jeder sofort als Zwangsneurose, und ich
gestehe die auch, doch wenn mein Leben wissenschaftlich analysiert werden
würde, wär alles allen absolut recht, was ich treibe. Dieses ewige
Allein-Leben. Es werden immer weniger Lebenszeichen. Nirgendwo ausser in mir
selbst hab ich Halt. Roman&Markus sowie die Nothelfy die ich um HIlfe bitten
könnte wären parat, aber ich muss mich zurückhalten, denn sowas HEILIGES
darf's du nur in Katastrophenfall anwählen. sonst wirkt das Heilige dann
nimmer. Jetzt werd ich versuchen die Kommunikationen der Woche mir
zusammenzukratzen:
Von der Galerie "Hilger" traf diese Woche die innigste Begnung in mein Leben
ein! Ich habe die Chance Alfred Hrdlicka zu begegnen? Die Betreuin der
Galerie, MARTINA JUDT mailte mit mir, - ich traf den mich sorgfältig über
die Ringstrasse gebracht habenden Sohn von ihr, er war dann die Chance zu
einer Chance der Kommunikation mit Frau Judt, was ich weidlich ausnützte.
Ich war gerade am Weg zum "Gartenbaukino" (Viennale) da waren Roman&Markus
ebenfalls im KIno,denn es lief gerade "März" vom Händl-Klaus. Und da der
Roman ein Kunsthistoriker ist, weiss er wo die Galerie Hilger ist, und so
käme ich an diesem heiligen Ort.
Jeden Stroh-Halm beute ich aus, um ein bisschen was als "Sinn" mir zu holen.
Ich weiss sehr wohl, wie armselig ich da schreibe. Aber es soll dargestellt
werden, wie ich hilflos und funktionslos dastehe. Stroh-Halm erbarme, dich
meiner.
ich hab jetzt nimmer im Kopf wie die exakte Uhrzeiten waren, als die Anrufe
kamen. Meine Telefonnummern sind öffentlich, also könnte mit mir bestens
kommuniziert werden... Konjunktiv der Hoffnungslosigkeit.
Also die nächste die mir im Kopf ist, ist Frau Butterblume, sie ist in Köln
gut angekommen, rief sie mich an, Und wir vereinbarten irgendwann und
irgendwo ein erneutes Treffen. Denn die ewige Einamkeit ist ja das wahlich
schreckliche. ein Behinderter der mühsam geht, und mühsam daher redet ist
für alle eine Qual? Danke!!! allen, die trotz meiner Misslichkeiten bei mir
festhalten.
DA bin ich schon wieder bei Roman&Markus, Roman würde mich sofort
hinbegleien in die Galerie Hilger. Ich bräuchte nur anzurufen. Ich jubele
und setze fort:
Helmut Sturm (war bei Kolping XII Bendlgsse einmal der Geschäftsführer. Und
ist so hezinnig zu jeder Bereitstellung. Es war genau vor einem Jahr und
einem TAg der Schlaganfall und als ich wieder Heim kam hat mich der Helmut
vom Krankenhaus abgeholt und brachte mich in mein traumhafte Heimstatt. Und
natürlich war er der sich daran erinnerte und rief gestern am Abend an. Er
hat mir die ersten Betten neu üerzogen usw... Wenn das Handy versagt hilft
er mir, Er war jederzet bereit, mir in allen Notfällen der Kulturtechnik,
die ich nun alle, wie gesagt: A-L-L-E nicht mehr beherrsche. Oft muss ich
eine Stunde bei www.google zu googeln, wenn ich predigtdiensten "muss"
Eine FRau von den SChulbrüdern mailte mir was, das ich natürlich nicht
begreife, ich konnte ihr nur antworten, dass meine Telefon-NUmmer parat
steht. sie hat noch nicht zurückgerufen.
Eine fixe Heimat ist nun auch Frau Doris, die mit mir schon zwei mal

schamanisch reiste, ich werde auch im November mit ihr reieisen. Sie hat mir
in dieser kurzen Zeit unendlich viel für mich gemacht und erklärt. Auf dem
Weg zum Analphetismuss Phettbegens, würd ich sagen.Und sie ist wahrlich
Hauptschullehrin, die alles, wahrlich ALLES richtig erklären kann. Jedes
wort aus ihrem Mund ist gold. Ích hab jetzt alles erzählt, was es an
kommunkation gibt.
Als ich nach der Operation in das Herzzimmer kam denn die Schwester konnte
bei mir keinen Blutdruck mehr messen. und ich kam in den absoluten Notraum,
wo ich drei Nächte mit nur Vorhängen im Raum da sind Männer und Frauen
gemischt im Raum und es lag die ersten zwei Nächte eine innig liebe Dame,
die in der dritten Nacht, als wir ein bissl warm wurden, als eine Frau, die
ebenfalls wie Frau SChamanisch Reisende Doris, sie hat mich gebeten ihren
Nachnamen hier nciht herzuschrfeiben. und daher umschreibe ich ihren Namen
immer als "Schamisch reisen..." Sie war die mich am öftestens beschenkte und
besuchte. Seit der Zeit ist ihr KOntakt immer ein fester Punkt meines
Lebens. und ein par türen weiter wohnt die dame aus den Herz-Zimmer. Sie ist
auch äusserst Kommunikativ. Pro Tag kriegte ich drei EKG, damit ich ja
richtig eingestellt werde, bzw. wurde.
Du musst dir vorstellen, da lebst du 30 Jahre in der selben Gasse, und du
lernst sie kennen, als wir im Hezzimmer mit den Vorhängen lagen. das sind
Erlebnisse, wie sie mein Vata im Krieg erlebte? Er war in Griechenland und
erlitt einen SChuss ins Bein, das ihn noch immer schmerzte sein Leben lang.
Nun hör ich auf zu erzählen. Es ist Fr.24.10.08: 9:01.
Fr. 24.10.08 : 15:37:
HELMUT ZILK IST GESTORBEN.
Einmal hab ihn begegnen dürfen, indem ich mit ihm für das "Profil" reden
durfte. Es war die grösste Ehre, und ich trauere um ihn. Rein Zufällig hab
ich ihn nie getroffen. Weinen ist das Einzige was in mir ist. Heute meld ich
mich nimmer. Erst morgen früh wieder.Fr. 24.10.08:15:41.
SAMSTAG 25.10.08:
4:11: tatsächlich, nur wenn ich Kartoffel, ess hab ich einen Hauch von
Kopfweh. also muss ich mich zwingen, nicht alle Kartoffel (die mir immer
schmecken) zu Ende zu essen.
Das Ableben von Helmut Zilk hat mich auch ordentlich hergenommen, denn ich
war ja auch im Wilhelminenspital wegen meines Hirnschlages und bin im
Gedanken viel im Spital heute Nacht gewesen. Ich erinnere mich an meinen
Oberarzt Dr. Mikotschky (Neurologe) bis zur Operation nahm ich die
Tabletten, die er mir verschrieb, doch nun bin ich in zwei neue Tabletten
eingestiegen. Die "Concord" und die "Macoumar" Da ich absolut keine Ahnung
über die Tabletten hab, denk ich mir, wieso musste ich bis 20.August 2
Blutdruckmittel zum Frühstück nehmen und nun nur mehr eines zum Frühstück?
Und die neue Tablette ist winzig klein, die zwei waren aber mengenmässig
viel mehr? Ich würde es einfach nur gerne wissen, dies ist keine Kritik, Die
vollkommene Unwissenheit AUF ALLEN GEBIETEN macht mich neben der absoluten
Sexualitätslosigkeit meines Körpers, es ist nie wer interessiert an mir, Ich

bin sehr wohl erregt und erregbar. doch es wird mich ewig allein sein
gelassen. Ich leg mich um 19:50 zu Bett und ich steh um ca. 4:00 auf und da
ist nur meine Einsamkeit um mich. Und "Ö1" bzw. "ORF2" Interssieren würde
mich auch, MIT WEM Zilk am vorgestrigen Abend "angeregt diskutierte"? Nichts
weiss ich, das hat mich auch absolut nichts zu interessieren, doch du bist
doch neugierig, allein, weil du Anteil nimmst.
Du hast überhaupt keine Kommunikation der Jörg Haider hat mit irgendwem sich
treffen wollen, und fuhr dann los. Vielleicht gibt es Zeitungen, die alles
haargenau schreiben würden, Sei es Haider oder sei es Zilk du weisst von
nichts irgendwas mehr. Es bleibt nur dein Ö1 und dein ORF2 und du gehst um
19:50 zu bett. Und schaust dir dann das Begräbnis beim Digital-Fernsehen
"Kärnten" oder dann "Wien" an. Haftlmacher, der du bist, hast du sehr wohl
digital-TV aber du kommst nur zu Requien-schaun. und weinst dann dein
höllisch lehres leben lang. Natürlich musst du vergessen werden, wenn du um
19:50 einschläfst. Du entfernst dich immer mehr von den Rythmen der
Menschen.
Ich tu das nicht absichtlich, sondern mein Organismus muss schlafen um 18
Uhr werd ich schon total müde und bin erst um diese Uhrzeit richtig
aufgeweckt. Klar das ist, weil es der Körper gewohnt wird. Ich muss ja auch
gestehen, dass ich im Alleinsein meine Freude habe und finde. Wenn du 56
Jahre immer allein lebst und nichts mehr tun musst bist ein Eigenbrötler
unbeschreiblichen Ausmasses. Und ich freue mich über meine Einsamkeit. Es
ist hier bsolut nichts verlogen, es ist, mein Geschehen hier aufgeschrieben.
Es waren noch zwei Anrufe gestern am späten Nachmittag, das oft ein trifft,
dass zwei zur Gleichen Zeit bei mir anrufen, dann "klopft" es am Telefon,
und da ich alle Techniken vergass und dann hezlich um verständnis bitten
muss, dass ich die erste Person hinausdrängen muss, denn ich hab zwar die
"Anklopf-Technik" in Betrieb, aber ich kann sie nicht bedienen. Haben MUSS
ich alles. Ich Witzfigur.
Doris (die mit mir Schamanisch reisende und so viel Edles für mich schon
erbrachte, hat im "Falter" sich vorgefunden und sich gefreut, dass ich sogar
den "Kurier" erwähnte, denn ihr Mann war im Kurier Drucker, ist leider schon
verstorben, doch es war für Doris interssant, dass ich den Zufall erzählte,
Sie wohnt länger in der Gasse als ich, doch ich hab nur ein Inserat
angeschaut. Und in der Wohnung wohne ich als ich 1982 im "Amt der NÖ
Landesregierung" zu arbeiten begann, nur einen einzigen "Kurier" mit kaufte
und dann nur ein einziges Inserat mir ankreuzte und dieses bewohne ich nun.
ZUFALL war das Thema das ein junger Mann (in attraktiven Blue Jeans) als
Thema an brach. Und ich hab dies als Beispiel jetzt erzählt. Der Zufall ist
generell mein Thema. Je weniger absicht desto begeisterter bin ich. Wir
hätten uns schon so oft zu reden gehabt aber erst im Juli 2008 auf der
Strasse weinte ich und traf ich sie am Weg zum Grab ihres Mannes. Ich der
vollkommene "NIE" wohne vis a vis... Und weine schon wieder weiter.
Der Anklopfer am Telefon war Rokko Anal. seine Zeitung "ROKKO'S ADVENTURUS"
wird erst im Dezember 2008 erscheinen, doch es wird ein Bericht über mich
drinnen sein, und ich konnte ihn die Fotos von Reante ankündigen, vielleicht
kann er sie noch dazunehmen? Zufall weiter:

In der Zeitung "Datum" wird er einen Aufsatz bringen irgendwann in nächster
Zeit. Genauso begeisert wie von Rokko Anal bin ich von Klaus Stimeder (Er
gründete "Datum") Mühsam ernährt sich Rokko er studiert Musikwissenschaft
und sucht wo es nur geht Aufgaben, die ihn ernähren. Das "Datum" wird auch
wo es nur geht sich finanzieren. Beide sind jung. und haben ganz andere
Gedanken, als ich alter Trottel, der abstruse Sexphantasieren zum Abschluss
seines Lebens hat. Das Absurde meines Ablebens ist nur mein "noch nie!" Und
wo es nur geht bettele ich was die beiden (Stimeder und Rokko) in Unmengen
haben in dem defacto MIlliardäre wären, doch finaziell sind sie bettelarm
wahrscheinlich beide. Und ich bin halt in alles Fächern bettelarm Ob Sex
oder Geld ich hab nix, Nur viel Ruhe und Schlafenszeit. Ich weiss, das sind
abstruse Themen, aber sie schwirrten heue Nacht in meinem Kopf herum. Bitte
um Verzeihung, doch es ist die Stimmung in mir drinnen. 5:06 des Sa.
25.10.08.
Sa. 25.10.08: 6:20: geteet und gefrühstückt und nun eröffnen sich mir zei
Kommunikations glücke. Es könnte also durchaus sein, dass ich mit München am
Sa. 1.11.08 noch eine Kommunikaton kriege. Es könnte sein, dass ich am Sa.
1.11.08 mit dem Auto von Wien nach München gebracht werde. ICh freu mich!
Es traf eine Mail ein. Ich krieg zwar nur 50,-- Euro, doch ich habe einen
Auftritt. Ich darf auftreten. Das freut einen wie mich total, Und ich würde
am So.2.11.08 mit dem Auto wieder Nach Wien zurückgebracht werden. Ich bin
defacto genauso bettelarm wie die Jungen, die beginnen, und ich "alter" der
nun aussteigen muss freu mich dass ich noch unter MENSCHEN sein darf.
Vielleicht ist wer in versautren Bluejeans zussehen, und er macht sich
sehend. Das ist mein JUWEL! Sowas brauch ich. Wenn ich hin und zurück
gefahren werde ist doch alles bestens geregelt.
Mailisch traf auch eine Telefonnummer von der Galerie Hilger ein, so dass
ich Alfred Hrdlicka doch begegnen kann. Auch der Kunstwissenschaftler Roman
Berka wär bereit mich in die Galerie hinzubringen. Ja sind das grösste
Glücke. Ich kniee mich hin vor Freude. Nun gehe ich einkaufen die
Gunmpendorferstrsse 113, also ist alles wunderbar regelbar. Ich bin im
Glück. Ich krieg zwar nur 50,-- Euro angeboten, doch Geld ist weit
ausserhalb meier Reichweite sowieso. Und so hab ich mich längst mit dem
"Mammon" abgefunden. eines Sichtbaren sichtbar zu werden ist grösste Freude.
Es ist 6:55 des Sa. 25.10.08.
Sa. 25.10.08: Voller Freude nahm ich mir noch eine 2. Packung Suppengrün,
doch der so attraktive junge Verkäufer muss mich "genommen" haben. 79 Cent
kosten sie und ich hab nur mehr
1,42 Euro. statt 4,2l was am Zettel steht. hat er mich tatsächlich
"genommen"? Er ist so herzlich, darum freu ich mich immer am Samstag in der
früh einkaufen zu gehen, Und er müsste eigentlich wissen, wie bettelarm ich
bin, denn ich kaufe immer nur um 5,-- Euro--Scheine ein. Ein Einkauf ist ein
Schein. diesemal hab ich 3 SCheine mit gehabt und nun hab ich nur mehr 1,42
in der Geldbörse, aber dieses mal zieh ich meine Absicht total durch! Jeden
Dienstag geh ich zur Bank und heb mir 90,-- Euro ab, doch diesemal geh ich
nicht hin, Und werde mir nichts zum Fressen zusätzlich kaufen. Ich darf mich
nicht wieder blad fressen. Es sind 7 Fünferscheine in meinem Besitz. Also
hab ich nach dem Einkauf = 36,42 Euro. und ich werde erst wieder am Di.
11.11.08 Geld abheben. Ich kann jeden Tag mein MIttagessen im Krankenhaus
der Barmhezigen SChwestern holen, und vielleicht istr in München ein Typ in
versauten Bluejeans anwesend. Das werd ich zum Sattschauen nützen. der sich
selbst als "junger Mann" bezeichnende, der mich mit dem Auto von Wien nach

München und zurck fahren wird. das sind grösste Freuden. sonst muss ich eh
vollkommen Allein sein, und endlich darf ich wieder wo auftreten. Ich jubele
und das vollkommen öd dahergestioneren ist doch Schwachsinn. also ich kaufte
mir heute vormittag folgendes: Pflücksalat, Buttermilch, Gefrorene Broccoli,
3 Naturjoghurt, 3 Bananen, 3 Kiwi, 2 Packungen Walnüsse, statt einer der
verdammte beiden Suppengrün und ein Packung "Kinder äpfel" die heissen nach
dem Namen "Kinder" weil die schokoladefirma "Kinder" nun auch Äpfel
anbietet. damit nicht nur Schokolade gegessen wird? Die Summe ist betrug
heute = 14,80. da eingepackt sind die 4,21 die zum mich "schnalzen"
missbraucht wurden. Ich könnt mich zu so einem Zorn hochsteigern... Armut
wie nur was. Es ist nun 9:21 und ich hol mir heute "Griesauflauf mit ital
Minestrone-Suppe" es ist 9,13 des Sa. 25.10.08.
Sa. 25.10.08: Händl Klaus sandte mir dein Eintritt für Roman&Markus, ist das
nicht wunderbar, er macht seinen ersten Film, wird von überall angefragt und
fährt mir dem Zug und dann schreibt er mit so schöner Handschrift einen
Brief. Allein der Brief wär teuer zu verkaufen, davon könnte ich ordentlich
essen zB. Er hat mir schon öfters mit Brief geantwortet, und ich kann das so
schirch schreiben, dass einer Sau grausen würde. So viele Herzliche
Persönlichkeiten sind mit mir kommunikativ, dass ich nur staunen kann, ich
war nur 9 Monate im ORF und in anderen winzigen Möglichkeiten "tätig" Ich
hab so vielen so viel zu danekn. Nun bettle ich alle an. und sehne mich nach
S/m . Danach denkt ager NIEMAND. es ist für alle nur eine Metapher, das ist
es aber garantiert nicht. Ich gehe nun meinen Samstag-Weg. Sie wissen,
duhsub wo hin es mich treibt. Heimito von Doderer schrieb penibel ein
Tagebuch, natürlich lateinisch und in Kurzschrift, damit es ja niemand
leicht descripieren könnte Da steht jeden Sonntag: Dass er in der Messe war
und nun seine Fru auspeitschen gehen würde in latein und Kurzschrift. Bei
mir ist es nun leichter und von mir weiss jeder wonach es mich sehnt. Aber
ich wette der Heimito von Doderer hat öftes wen ausgepeitscht, als ich
flehte und vergeblich flehte, obwohl es alle wissen, wie sehr ich mich nach
in versauten Bluejeans tragenden Typen, die sich mir nähmen. Es ist schon
mittagegessen, es gab heute Griessauflauf mit italienische Minestrone. Ein
Essen wie ein Traum aber es war wirklichkeit. und ich bin voll satt. Nun
stehtder einsame Nachmittag an. Ich werde mir zur Jause extra im Krankenhaus
einen Kaffee mit einem Weckerl kaufen. um 14:30 geh ich hin und um 15:30 geh
ich in die Krankenhauskapelle und weine still vor mich hin. Sie wissen warum
und weswegen ich es MUSS, Duhsub, Ich sage Ihnen, Duhsub, was
forschrittlicher ausschaut ist viel schwerer allgemein... Wir sind in allen
Bereichen politisch überkorrekt. Es ist 12:53 des Sa. 25.10.08.
Sa. 25.10.08: der "junge Mann" gibt und gibt mir die Gnade eines Anrufes
NICHT er mailt und ich kann so schwer mailen, Er bräucht nur anrufen. und
schon wäre meine Seele Gesund. Ich bitte und bitte ihn um einen Rückruf,
aber er tut mir die Gnade nicht. Ich würde ca. 50,-- Euro Gage kriegen, doch
mir würde EIN Anruf mehr bedeuten, als die "Gage" Er bräuchte nur 0043/1/
596 24 20 anwählen... Ich lasse die Hoffnung immer mehr sinken. so
minderwertig wie ich nun bettle, irgendwo auftreten zu DÜRFEN stand ich noch
nie da. Ich liege total darnieder.
Es muss nur noch berichtet werden, dass in der Nacht von heute auf Morgen
die Uhr um eine Stunde zurückgedreht werden wird. Von 18:20 auf 17:20 zB.
dann wird es MEZ-Winterzeit lauten. Ich melde mich morgen erst dann, wenn
ich Predigtdienst Nr.816 persolviert haben werde, meld ich mich wieder. Es
wird ca. "Analphabet von März geheilt." heissen. Nun ist es Sa.

25.10.08:18:28.
44. KALENDERWOCHE:
SONNTAG 26.10.08
NATIONALFEIERTAG.
12:35:
In der Kücher der Barmhezigen SChwestern hab's heute das Allerbeste für
mich: Gemüseeintopf mit Gröste Kartoffel. Ich fürchte es folgen jetzt wieter
zwei Kartoffel-Tage: Sowohl am MOntag hab ich Mir Fleichhältiges
Kartoffelgulasch aus gesucht und für Übermorgen rein vegetarisches
Kartoffelgulasch. Ich hab immer Kartoffel über alles geliebt. Es ist ganz
neu, dass ich Kopfweh krieg, wenn ich Kartoffel krieg. Diese Entwicklung hab
ich mir erst erlaubt, seit ich das mit dem KOpfweh beobachet hatte.Also
Jedenfalls werd ich mich hüten allzuviel Kartoffel zu essen. Es kommt hinzu,
dass ich nur mehr 40,-- ca besitze, und ich hab mir vorgenommen, erst
übernächst Woche 90,-- Euro mir abzuheben. denn eigentlich krieg ich nun nur
mehr 75,-- Euro pro Woche. Angst. Ich werde mir doch irgfend eine
Kleinigkeit vom Konto abheben. denn ich kann doch nicht vollkommen Geldlos
durch die Gegend herumgehen. Beweis ist zudem, dass ich gestern meinen
Typischen Samstag-Nachmittag veranstaltete und die Jause im
Krankenhaus-Buffet gekauft. Das waren 2 Kaffe mit warmer Milch, 1 Mandarine,
1 Graham-Weckerl mit Käse, was 7,-- Euro mich kostete. So werd ich nicht
Sparmeister. Ich MUSS 50,-- Euro am nächsten Dienstg abheben und ich darf
auch nicht vergessen, dass ich bei der Fleischerei 10 dkg Beefsteak kaufen,
denn ich muss Kartoffeln sparen ich denk immer Kopfweh zu kriegen, wenn ich
zu viel Kartoffel ess.
Roman von Roman&Markus mahnt mich, mich doch nicht zu bernehmen wenn ich um
50,-- Euro nach München fahre, es sind vollkommen Unbekannte sich mit dem
Stichworte "blutjunng seien sie aus München" Ob mir das nicht zuviel würde.
Ich denk noch viel darüber nach, die haben noch niedie Gnade gehabt mir ihre
Stimme hören zu lassen. Sie haben nur gesagt, dass sie unendlich viel zu tun
haben. Uns deshalb sind sie noch nicht dazugekommen, mich anzurufen. Ich hab
mich so gefreut, dass ich doch wenigstens einen November-Terminhaben werde.
ICH MUSS ERNSTHAFT NOCH DARÜBER NACHDENKEN. Was ist aus mir nur an Niedgigem
geworden.
Predigtdienst Nr. 816 ist vollendet er trägt tatsächlich den Titel
"Analphabet von März geheilt." Ich komm vom Hundrtsten ins Millionste. Ich
mach mir sorgen um mich. Dieses Alleinsein meines 56 Jährigen ebens ist
wahrlich die Hölle. Jahr um Jahr allei sein. Ich steh armselig da. McGoohan
wird garantier um 14 Uhr bei mir anrufen. eine Menschliche Stimme, UNd immer
die Sorge ja keinen Schlaganfall zu kriegen, Ob ich genug Wasser getrunken,
ob ich alle meine Tabletten genommen habe und ob ich wirklcih aufgesstanden
bin. Ich kann alle drei Fragen besten Gewissens bejahen. NEin, ich muss am
Dienstag, 28.10. nach der Akupunktur 50,-- Euro abheben. denn dann bis
3.11.hätte ich nur mehr ca. 35,-- Euro auf Vorrat. sÄoviel Geld ist sicher
noch anwesend. Ich hab alles geschrieben, wonach mir ist, und warte nun auf
den Anruf McGoohans und lege mich danach zum Mittagsschläfchen nieder. die
Winterzeit ist streng, denn die Sommerzeit hat mir mehr Nachtzeit gesschenkt
denk ich mir. Nun sind 7 SEiten über PD r. 816 vorhanden. Ich muss sie aber

erst mit der Hand beschriften. Das Beschriften ist mehr Arbeit, als das
Texten. Es ist 13:16 des So. 26.10.08.
So. 26.10.08: 18;09 Fest steht nun: WIR REISEN NACH München am Sa. 1.11.08
were
dn mich zwei angenehm klingende junge Herren, mit ihrem Auto nach München
hin und zurück bringen. Sie riefen mich am Festnetz um ca. 15 Uhr an. Und
ich freu mich darüber denn dass gar nichts mehr in meinem Leben los sein
sollte, wollte und wollte ich nicht glauben. Sie holen mich am Samstag
1.11.08 um 12:30 in meiner Wohnung in Wien ab.
Natürlich hat um 14 Uhr McGoohan angerufen, ich kann mich nicht er innern,
dass er je mich nicht anrief.
um ca. 16:00 rief Frau Butterblume bei mir an, und es wird immer sicherer,
dass www.phettberg.at sowohl einerseits im Internet bleiben wird, und auch
in Buchform herausgebracht werden. Na, ist das eine Riesenfreude?
Insofern ist ja bereits die höchste Schlafensgehzeit, denn Winterzeit,
heisst, dass die Uhr ja nach hinten gedreht wurde. Und ich bin voll
schläfrig, doch ich werde wach bleiben, damit ich im richtigen Zeitrythmus
bleiben. Nun ist ein Tag der Erfreu-ung doch noch aus dem elenden Tag
geworden. PD Nr. 816 ist beschriftet und ich hab heute keine rechte Freude
über meinen Predigtdienst. Aber es kann ja ein zufälliger Satz im Text
drinnen sein, der etws bringt für Leude, die sich an dem Satz freuen. Ich
weiss ihn längst nimmer. Aber ich bin ein Zufaller sowieso. Situationist,
der ich begeistert bin. Ich seh nicht mehr, dss das rechte Aug rot wäre,
doch ich muss noch zwei Tagen je vier mal eintropfen rechts. So. 26.10.08:
18:23
MONTAG 27.10.08:
6:56:
Wie Tiere bin ich ein Gewohnheitstier, ich kann mir schwer vorstellen, wie
die Tierschaft die Zeitumsellung bewältigen. Ich bin heute Nacht total
irritiert und müde Das brachte mir die Zeitverspätung um eine Stunde. die
Umstellung auf Sommerzeit geht leicht gegenüber der Rückstellung. Da einfach
finanziell errechnet, wurde wenn die Zeit umgestellt würde, dann käme das
finanziell billiger, doch was die Psychische (Psychosomatische)
(Körperlich-Psychische) "KOSTET" berechnit niemand. Gut ich bin ein
Extra-Tier zudem, das noch nie liiert gewesene im Phettberg-Falle. Denn wenn
ein SChwuler der noch - 55 3/4 - Jahr lange allein-noch nie liiert gewesen
seiende. für eine Hoffnungslos in mir stattfindet. Es ist für einen
Hagestolzen utopisch, dass da einr käme und sich in mich zu verlieben
begänne. die Firma "Coca Cola" hätte es leicht das zu verwalten mir
gegenüber. Ja es war auch noch nie wer in Denkweite. Doris, die mit mir
schamanisch Reisende nennt mich immer ich sei eine ALTE SEELE ja ich stimme
dem Absolut zu. Ich bin eine URALT-SEELE.
Die Zeitumstellung fällt mir leicht dagegen. Wenn ich meinen Körper rieche,
bin ich immer total in mich verliebt. ich rieche mich so gern.
Jetzt werd ich tatsächlich nach München gefahren und wieder heim. da werd
ich meine Offenheit meiner NOt und meiner Freuden "beschreiben"

Jedenfalls muss ich morgen (Banktag und Akupunktur-Tag) um 50,-- Euro
abheben. neben der Bank ist eine Bäckerei-Kette in die ich aus Hunger
einkaufen MUSS. einen Kaffee mit viel warmer Milch one Zucker und EINEM
GEMÜSE-WECKERL aber ich schwör mir nicht mehr. erstens wegen des Geldes und
zweitens wegen der Fressucht. Ich darf nie mehr als 70 KIlo erreiche.Ich
will ja 107 Jahr alt werden. Vielleicht gibt sich doch was das sich mich
SPÜREN lässt... Jetzt geh ich zur Fleiscerei Ringl und kauf mir 10 dkg.
Beefsteak, das fress ich roh in mich hinein, aber ich esse absolut wenige
Kartoffel denn die tun mir nicht gut. Getreide in jeder Form tut mir gut,
alles tut mir gut, aber viele Kartoffel bringen Kopfweh. Ein Mensch der ewig
allein lebt und alles mit sich selber ausdiskutieren muss. Sie nun gerade.
das vor sich hin denken ist jetzt ein Beispiel.
Frau Butterblume hat mich gestern am abend (nach dem Telefonieren - den mich
sehr freuende) angemailt, sie hat auch die Zeitumstellung bedauert. und sie
hat mir ein Paket mit der Post zusammengestellt Ich freu mich so sehr, dass
ich in Frau Butterblume eine innige Nothelfin gefunden habe. Solche Juwelen
sind mein Psyche sehr BESTÄRKEND. denn es ist ja fast nicht zu ertragen,
ewig allein vor sich hin zu gestionieren. Nur vor sich her... Das war's
jetzt. für den MOrgen. Es gibt heute Kartoffelgulasch mit Wurst in der
Krankenhauskost. Es ist 7:25 des Mo. 27.10.08.
Mo.27.10.08: Was ist mit meiner Psyche blos los? Ich ging einkaufen um
10 dkg Beef Steak (zum rohen Verzehr) das ess ich statt zu vieler Kartoffel
zum Kartoffelgulasch, und da fiel mein gieriger Blick auf dien Plafond der
Fleischerei Ringl und da hängeen seit ich denken kann dicke schwarze Würste,
unc ich Naivling dachte immer ds werden wohl SCheinwürste sein, Und da hörte
ich mich reden: "Na das sind ja nur aus plastik bestehend? UNd ich kriege
die Antwort, das sind echte, die sind die, die da aufgescnitten liegen.
Unser Vater Hat die gemacht. Sie sind "Feinschmeckerwüeste, und ich konnte
mir ja gar nicht vorstellen, dass slche Riesenwürste ohne Kühlschrank
Jahrein Jahraus ohne Kühlschrank auskommen. Da hab ich mich abr deutlich
verirrt. Und schon bestellte ich mir 10 dkg Feinschmeckerwürste, die hab ich
jetzt im Magen. Ich nahm dazu eine Karotte, ein bisschen Gurke, und ein
bisschen Paprika mit allen Nüssen die ich habe und eine Scheibe
Vollkornbrot. Ja bin ich verrückt? Will ich mich tod fressen??? Diese
vollkommene Funktionslosigkeit treibt mich wohl ins Jenseits? Bin ich noch
zu retten? Und jetzt renn ich ins Krankenhaus der Barmherzigen SChwestern
und nehm die Tagesportion von Kartoffelgulasch. Mein Leben besteht noch
immer aus fressen. Sonst hab ich nichts im Kopf, als fressen.
In der Galerie Hilger rief ich an, aber es ist sicher noch nicht offen. Die
Welt besteht aus Leuten, die ur-spät aufstehen. Ich bleibe von allen Wegen
weit entfernt. Ich denk schon ans Mittagsschläfchen? Fressen und schlafen.
Nichts hab ich mir zu trieiben. Es interessiert sich niemand mehr für mich.
Es ist alles vorbei. Das Beefsteak und die Feinschmeckerwurst kosteten ca.
7,-- Defacto hab ich bar= 23,90 Euro. Kein Geld und fressen ist alles was
ich im Sinn mehr habe. 23,50, wollte ich mir aufteilen bis Di. 24.11.08, wo
ich "plante" meine Nächste Abhebun zu machen. Ich weine, diese vollkommene
Lehrheit in mienem Schädel. Vor einem Jahr waren Intervies, für alle nur
denkbaren Zeitungen wegen des KInofilms "Hermes Phettberg, Elender." und nun
falle ich in alles zurück ich Elender. Niemand kommuniziert mehr mit mir,
und ich existiere nur, wenn ich eine Funktion fände. Aber ich fress mich zu
tode.Nun ist es Mo.27.10.08: 9:49.

Mo. 27.10.08: Frau Judt von der Galerie Hilger ist telefonisch schwer zu
erreichen. das Fressen ist leicht. Das war schon immer so, ich frass mich im
Frustfalle an. Dieses vollkommen leer sein ist im Moment wie immer meine
Hölle. Mittaggegessen hab ich (Kartoffelgulasch mir Wurst und zwei weisse
Semmel, alles mit samt allem Salat und dem Gedämpften Gemüse fertiggegessen.
Und nichts ist mehr "IN" mir. Geil bin ich wie "nur was" (ohne dass "er" mir
ohne Anwesenheit einer zweiten Person mir eregieren würde, doch im Geiste
bin ich total geil. Doch hat kein Mann irgend ein Interesse an mir, was soll
ich nur treiben??? Indem ich immer total brav war, kam ich nie in ein
Gefängnis. Es ist Mo.27.10. 08: 12:47.
Mo. 27.10.08: 17:15: der edle Händl Klaus hat mir beschreiben und ich hab
ihm geantwortet in die Schweiz mit dem PD Nr. 815 dann ging ich in den
Supermarkt neben mir: eine Gurke, 1 Salat mit Dressing, 3 Joghurt, 1
Buttermilch Die Warheit ist jedenfalls ich hab noch 15
3,-- + --,35 18,35Euro. Ich fress ohne Mass und muss morgen 50,-- Euro
abheben. Ich weiss nun auch, ich werd immer unduldsamer, indem ich den
ganzen Tag allein in meiner Wohnnung herumkreul werd ich immer
unliebevoller. Ich hass mich! Wie sollst du vom "Star" zum Scheissdreck
schrumpfen. Einer hat einmal die Zeit im Bild moderiert, sicher schon vor 30
Jahren und wurde dann zu einem, der eine Bank überfallen hat. Ich werde zwar
nie eine Bank überfallen, aber ich werd immer unleidlicher. MOrgen gehe ich
zu Dr. Wilhelm Aschauer, er ist der Edelste der mich schon 20 Jahren sicher
umsonst akupunktiert. UNd alles umsonst. Aber trotzdem bin ich immer
liebloser. heute war der Strom sciher 3 Stunden abgeschalten und zwar ist
er - was total lästig ist, sicher 5 Mal hintereinander. Da schaltest du
jedesmal deinen elektrischen Wecker ein, und das ist /(weil ich einen
uralt-wecker hab, den ich schon längst nicht mehr zum Wecken benutzen kann,
aber ich seh immer wie spät es ist und danach muss ich jedesmal die Uhr
wieder einschalten. Ich hab ja nur mehr urwald-Technik in Händen. Ich werd
immer unleidlicher. SOS SOS SOS. MO. 27.10.08: 17:39.
DIENSTAG 28.10.08:
3:09:
Morgen ist Mittwoch, der Gestions-Konferenztag, da werd ich mir vornehmen,
endlich über die Realisierung der noch immerfehlenden Tage: Do. 3.4.08 und
Fr.4.4.08,Sa. 5.4.08 sowie So.6.4.08: zu "berichten" da hatte ich winzige
Notizen auf völlig aus meinem Gedächtnis verschwundenen Sachverhalte her zu
notieren. Dann endlich kann ich wen bitten, mir den riesigen Tisch aus
meiner Wohnung wegzuschaffen zu helfen. dann ist mein Zimmer wieder halbwegs
geordnet.
Es ist doch eh alles Bestens in meinem Leben. Ich brauche gar nicht so
unendlich zu jammern. Es ist alles kontaktierbar in mir, und je mehr ich
jammere, desto erschrockener reagieren die Menschen. Früher hab ich winzige
Fetzen aus den Nachrichten genommen und darin meine Gestions-Struktur
angehängt. Zumindest dass Erinnerungen der Menschen aus der Gestion zu
finden wären. Jetzt hab ich gerade die Ö1 3 Uhr Frühnachrichten gehört, und
darin wurde gemeldet, dass der Fussballfunktionär und früher
Verkehrsminister Sekanina an seinem 82. Geburtstag in einem Spital
verstorben ist. Es ist klar, es steht nix mehr bevor, als mein Ableben. Also
muss ich in ruhe vor mich hinleben und so lange das Hinsterben

hinausschieben. Ich bin erst im 56. Lebensjahr und zwar am Beginn diese
meines Jahres. Ich werde Gestionieren, so lang ich nur kann, und so lang
sich McGoohan bereit erklärt bzw. der Eigentümer der Homepage Mandy. E.
Mante mich hält. Jetzt ist bald ein Jahr um seit
www.phettberg.at/gestion.htm existiert. Es waren nur die 4 Tage die fehlen,
und die Tage der Operation im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern mit
der "Erholung" und wo Roman&Markus mir halfen und die Panische Angst vor den
schreckliches Spams. Jetzt beginne ich mich auf den Akupunkturtag Dienst
vorzubereiten, 1. Das Granulats-Tee und die Stunde mir angedeihen zu lassen,
2. Das Frühstück um 5:00 dann die Abreise um 6:00 über den 57A - 72er 156B - wo ich auf der Granichstättengasse 36 zu Dr. Wilhelm Aschauer
eintreffen werde um 8:00. Das Wetter ist sehr angenehm und ich bin bester
Laune, es ist alles in mir bestens geregelt. Obwohl ich alle Kartoffel des
Kartoffelgulasch frass, hab ich kein Kopfweh nächtens gehabt. Also sei fromm
phett-depp du. Nun ist es 3:31 des Di. 28.10.08.
Di. 28.10.08: 18:51: Die Akupunktur bei Dr. Aschauer war die grösste Freude
immer der Woche. danach ass ich Bubek auf der Kennedybrücke mit 2 Kaffe und
2 Bubek machte zusammen = 2 x 3,40 ergab mit Trinkgeld 7,50 und dazu kaufte
ich mir einen Apfel um 0,50 Also gab ich heute nur 8,-- Also bin ich froh,
denn morgen beginnt der Neumond ich werde eisern während des Zunehmenden
Mondes sparen. Ich besitzte nun noch folgendes Bargeld: 10 Euro plus ein
paar kleine Münzen. JUBEL! Ich bin wieder frohster Dinge! Abgehoben hab ich
auf "meiener" Bank 50,-- Euro damti werde ich die ganze Woche bis nächsten
Dienstag auskommen. Diese Fünfzig besitz ich noch.
Ich schlief endlich weider einmal Mittags und da punktgenau hörge ich auf
"Von Tag Zu Tag" das Gespräch vom Händl Klaus- wegen seines neuen Filemes
bei der Viennale "März" er ist so hörenswert, und du ihnen lieben MUSST!
Wie wenn es ausgemacht wäre läutete dann an der Gegensprechanlage Helmut
Sturm mein Nothelfy schlecht hin! denn als ich mich wegen des Weges zur
Akupunktur fertig machte, fiel mir das Handy auf den Boden und in viele
Teile, "natürlich" kenn ich mich dann nicht mehr aus. und ich rief HElmut
an, um hilfe bittend. Und er konnte es sofort. Ja, die Krankheit wird allen
den Eindruck vermitteln, der ist ja vollkommen hilflos nicht, aber der
Eindruck täuscht! wenn ich jetzt nach München fahren werde wird es wieder
genauso sein, doch gerade diese Behutsam die notwendig ist, und wird, wird
alle auch zur Behutsamkeit weiter helfen! als ich begann die NOVEMBER-Tage
zu beschriften, was ich zu essen wünsche, eine Riesenmenge von ERnährung,
die ich auswählen musste. Das ist auch der Grund warum ich mich erst so spät
gestionierend melde. Alles ist fertig und ich bin überglücklich.
Als ich begann meine Speisenfolge zusammenzustellen, (kostenpunkt pro Tag
ca. 7,50 Euro) --- 7x in der Woche. Ich hab jetzt bereits ein MOntat hinter
mir, und jeden Tag schmeckt es mir feinst. Wer liebt ausser mir noch
Spitalskost. Ich jubele darüber! UNd könnte mein ganzes Leben davon mich
ernähren! Möge es nur so weitergehen und sehr lange!
Als ich eben fergtig zu werden begann, läute um ca 16 UHr (ich stand vor
BEginn des Granulat-Tees. rief wer von der SÜDDEUTSCHEN, die gibt einen Teil
ihrer Texte im Internet heraus, und da komm ich jetzt (Jubel) hinein.
Philipp Mattheis hat mich interviewt ZUerst stritten wir und dann begannen
wir einander zu verstehen.

Es ist oft so bei mir! Vielleicht beginnen wir uns sogar zu lieben? Er wird
vielleicht sogar zu meinem Auftritt in München kommen. So hat sich alles zu
einem Wohlgefallen summiert.
Wer sich auskennt, wird diesen Internet-Teil der SÜDDEUTSCHEN schnell
finden, wo ich interviewt werden werde. ich will heute unbedingt wieder die
ZiB sehen, denn heute war die Angelobung des neuen Nationalrates. Jetzt ist
es 19:25 des Di. 28.10.08.
MITTWOCH 29.10.08:
NEUMOND
3:53:
"ich" also mein Organismus, weiss genau, wann er genug geschlafen hat, ich
stehe so ca. 4 mal nächtens auf, um zu lulen, und da frag "ich" mich Nie,
"jetzt" gestioniere ich, doch genau jetzt um 3:53 hatte "er" plötzlich lust
zu gestionieren statt weiterzuschlafen. denn ich habe die Erfahrung "im
Griff" WANN ich die besten Texte z'samm bring' das ist meine Zeit. ich hab
mir angewohnt, dass ich meine drei Pflanzen immer "begreife" also das
Erdreich anzufühlen, ob eine der drei dicken 1 Liter füllende Wasserflasche
auf den Kopf zu stellen, und "sie" die 3 Pflanzen, haben Durst, hab ich zu
begreifen begonnen. Denn ich habe alle Pflanzen, die ich ermordete, da Jahre
lang zu wenig gegossen, und dann verstarben sie. Auf meiner Fenster zeigen
die
Verdorrten Pflanzen, und so kann alle Welt nachschauen, wie ich als
mordenter Gärtner da stehe. Denn ich hab noch nie in meinem Leben eine der
verdrorrten Pflnanzen in den Mist (Müll) geschmissen. Jetzt hat Frau
Butterblume eine Riesen Sonnenblume (am Mi. vor genau einer Woche, Mi.
22.10.08) geschenkt. Sie brachte mir eine Unmenge an Geschenken: 1
wunderschönen Schal (den kannst du wenden, er ist rot, oszilierend ins
Dunkelorange, und ins Weinrote hinüber) Ein Buch namens "Die Dinge" (Roman)
Georges Perenz Ich der Lesefaule, und schreib Emsige, der blöd vor sich
Fakten daher brabelt, liest zum Ersten Mal einen Satz aus einem Buch:
"Zuerst würde der Blick über den grauen Teppichboden eines langen hohen und
schmalen Koridors gleiten" beginnt der Roman, den ich nie die Kraft haben
werde, gelesen zu werden. Als ich im Krankenhaus wegen der plastischen
Chirurgie (Bauchfalten operation, vielleicht das Erste, das ich von mir
wegnahm? Nein, das ist gelogen, ich hab die Rotarier so sehr gebeten, mir
die schrecklich vielen alten Zeitungen wegzuwerfen, und ich hab begonnen
"nur" mehr Zeitschriften "mir" aufzuheben, in denen ich mit meinem Namen
vorkam, ausgenommen meine Kolumne "Phettbergs Predigtdienst, die hab ich nur
dann erhalten, in den Falter Stössen, wenn ich irgendwo im Blatt mit meinem
Namen vorkam, nur dann sind "Falter-Texte" und die sind dann nicht von mir,
sie erwähnen mich nur - und sei es in einem Satz. Du musst also dedektivisch
genau suchen, in welchem Satz ich in dem Blatt vorkomme. Na bin ich ein
Egoist? Irrsinn, wie ich vor mich hinprotze. Denn ich hab alle Predigtdienst
in vierfacher Ausführung seit Anfang an aufbewahrt. Einmal für mein Archiv
(das nenn ich ("Workingprozess-Stoss") dann kommt der McGoohan (mein
SENSAL) - Stoss. immer wenn das Kirchenjahr abschliesst, geh ich voll Stolz
aufs Postamt Wien 1060 und zahl ca. 50,-- Euro für die SMS-Post, damit ja
alles erhalten bleibt. da haben wir lets Jahr die ERfahrung gemacht, wenn
ich es "gewöhnlich" aufgäbe, kommt es schneller an, als SMS! So blöd bin
ich, der Bettelarme, aber Besessene, dass ja alles ankommt. Aber "GALREV)

denkt nicht im Schlaf daran von mir noch was abzudrucken. Wir haben ganz
wenig von dem Druck verfkaufen können. Ich wage nichthierzuschreiben,
wieviele Stücke es waren. Und wieviele noch herum lieben. Galrev anwortet
auf McGoohans und meine Post seit Jahren absolut nimmer. Obwohl wir einen
langen Vertrag unterschrieben haben. Unterschreiben mussten. Ja ich bin
wahrlich (auf eigenem Antrag, weil ich zu Recht Besachwaltet wurde. Was ich
finanziell begann ist immer zu grunde gerichtet.) Nun steh ich da und trete
für 50,-- Euro in München auf, einmal im Jahr tret ich auf. schätze dann
wieder ewig nimmer... Ja genau gezählt trat ich an folgenden Orten im Jahr
08 auf: In Graz kriegte ich noch 300,-- dann kam Hall in Tirol, da kriegte
ich noch 100,-- dann Hollabrunn (mein Geburtsort, wo ich nur einmal
auftreten durfte) In Klosterneuburg war von Geld überhaupt keine Rede mehr.
Ich verfalle wie nur was. Wie meine Pflanzen, ich verdorre, in höchster
Lebensgefahr, schau ich jetzt benebl auf meine Drei Pflanzen, dass sie ja
nicht verdorren. Früher hatte ich 3 mal in meinem leben mich blad gefressen
(blad heisst Hochdeutsch: geblählt) ich wog 170 Kilo. jezt wiege noch 69.
UNd ich muss sorgen, dass ich nie 70,-- unterschreite. Angst auf der Einen
und auf der anderen Seite.
Nun ist folgende Regelung: um 11 Uhr darf ich mir im KRankaus der
Barmhezigen Schwestern "mein" Mittagessen holen (hab ich gestern für den
ganzen November mir ausgesucht, es sind viele Menüs unter denen ich wählen
darf! So jetzt hab ich wieder den Artikel verloren.
Jedenfalls hab ich in Hollabrunn, meinem letzten Auftritt 100,-- Euro
bekommen. Aber ich bin so froh noch irgendwo uner MEnscehen auftreten zu
dürfen. denn ich hab es so notwendig, auf treten zu dürfen. Nie S/m - Sexgehabt habend. Da ja nie meisten glauben, S/m ist ws brutales, aber das ist
es bei weitem nicht. es ist ein LIebesakt. Ich hab nie ein MANAGEMENT
gekriegt oder gefunden. und alle, die ich lange vor meiner Erkrankúng des
Hirnschlages, was ja überhaupt mein Ende war. Ich hab nun absolut keine
Chance mehr. irgendwo aufzutreten, denn da denken alle, ich bin ja zu krank
auftreten zu dürfen. Doch ich brauch das Auftreten, wie Wasser meine
Pflanzen es brauchen, sonst verdorren sie und ich. Wir vordorren. Darum
flehe ich um ganz Wenig Geld auftreten zu dürfen. JA ICH BIN IM GEISTIGEM
KONKURS. Heute ist wieder Mittwoch, das ist Gestions-Konfernz um 17:00.
Ich hab so viele Erfahrungen gemacht, dass das Kranksein, sozialer macht.
aber dann verbgessen mich doch alle. es kommt nie wer, der mir soviel
versprach, er oder sie käme. Aber sie kommen dann doch NIE. Aber alle
vergessen ich verdorre. Ja ich hab auch alle meine Pflanzen verdorren
lassen, sie sind alle noch in meiner Wohnung stehen lassen. Schauen Sie,
DUHSUB, ich bin der Mörder meiner Pflanzen. Jetzt geh ich chinesischen
Granulat-Tee-Trinken. Es ist 4:53 des Mi. 29.10.08.
Mi. 29.10.08: 6:56: Ohne Frühstücks-schläfchen fiel mir gerade FELDKIRCHEN
(Kärnten) und dessen MANAGER STEFAN EBNER ein! der hat mir so viel Freude
bereitet allein das Satt-sehen an ihn und sseinen Bluejeans die so eng an
ihm anlagen und ein "bisschen" an die genau richtigen Stellen zerrissen
waren. Und ich hab ihn vergessen! (Etwas an meinen "Unteren Bereich" wurde
beim Schreiben diese Notiz ein bisschen grösser. Ich muss also vielmals um
Verzeihung bitten. Ich fuhr mit dem Zug hin und mit dem Zug nach ca. 20
Stunden wieder zurück. Damals ich noch Hoffnung. Doch ich habe keine Chance
mehr ohne Management. Meine Telefonnummern sind auf meiner Homepage zu

lesen, es ist alles an Kontakt möglich, doch ich kann nichts mehr hoffen.
Ich geb mich auf? Ich bin aber kein guter Schriftsteller, und kann auch nur
situationistisch vor mich her plaudern. Mehr kann ich nicht, will aber
Leben. Ein Mensch, der ewig allein lebend, oft wochenlang vor sich hin
allein west. Elend west. Dann kommt wieder ein Hoch, doch es hält so kurz,
und es bricht wieder alles zusammen. Ich meine Jetzt nicht die Wetterlagen,
sondern die ewigen Einsamkeit meines Daseins. ich bin 55 plus ein Monat...
Da so viele Medien auf der Welt existieren, hat www.phetberg.at keine Chance
gelesen zu werden. Sehen Sie, duhsub, jetzt bin ich niedergeschlagen.
Innerhalb eines Frühstücks geht das Auf und das Ab, dahin. allein vor sich
treibend. Hirnstromprotokoll. Du hast keine Chance mehr, hast aber doch noch
nicht zu leben begonnen---Das ist ja das Feine an der Gestion, dass alles (was in meinem Hirn massiv
da, ist, war und so, und kurz in mir erregt oder sowas. notiert wurde und
wird. Es ist keine Literatur, sondern "was anderes" Erbarmt Euch meiner. Ich
knie mich nieder. Aber S/m IST eine Liebes-Methode, keine Brutalität. Ich
will noch nicht in's Grab, ich fleh euch an. Mi.29.10.08: 7:23.
Mi. 29.10.08: 11:26 Das Essen hab ich schon daheim, aber es ist
allerwichtigst!!! Ich hab noch vergessen, was genau vor einer Woche Frau
Butterblume mir zusätzlich schenkte: Sie schenkte mir eine winzigkleine Sau.
die stellte ich sofort zu der Riesensau der Reante, die mir Reajnte vor
Jahren schenkte, und ich hab die nach dem Hirnschlag auf den James
Joyce-Roman "Ullyses" gestellt. es schaut sehr fesch aus, wenn die Riesensau
mit den Riesen-Eiern (also die Sau ist ein EBER! was das kleine Ferkl Frau
Butterblumes für ein GESCHLÄCHT wäre ist noch un definiert. Ich bin auf
jedenfall männlich.
Noch hab ich was für die Allerletzte Sekunde Guido Prodinger wird nach
Salburg umsiedeln, in die Gegend wo Helmut Berger wohnt. Es wäre so schön,
wenn er in meiner Gegend wohnen bliebe. Füf mich ist er immer sehr
erfreulich gewesen. Ich sehne mich wie nur Säue, wie meinereins nach
Nachbarschaften. Es ist nun 11:35 des Mi. 29.10.08.
Mi. 29.10.08: 1 5:09: Wau die Stimmung ist leer, wie nur was. Gegessen und
mittagsgeschlafen ist, es gab heute: Mit Kürbiskern-Bröseln gebackener
Zeller und Knoblauchsuppe. den Salat hab ich gegen Suppe getauscht, denn es
ist leichter für mich jeden Tag Salat zu kaufen, und dann bleibt alles im
Warmhalte-Tressor heiss zu halten, denn der Kalte Salt würde die Misung
lauwarm machen. Ich hab ja keine Ahnung, wo genau die Krankenhaus-Küche ist.
Der total niedergeschlagene Punkt ist immer nach dem Mittagsschläfchen.
Jetzt muss ich (um nicht total niedergeschlagen zu sein) Geld-SAchen
erzählen. GEstern hob ich nur 50,-- Euro von meiner Bank ab. und gestern
abends besass ich noch 10,-- und eben die abgehobenen 50,-- und nun ist
noch=folgendes in meiner Gegenwart: 31,50. Vor dem Einkauf besass ich noch
60,-- und jetzt sind nur noch 31,50 anwesend. Ich werd noch ganz Hilflos.
Ich kaufte im Supermarkt auf der Gumpendorferstrasse Nr. 123 folgendes: Das
jetzt blödsinnig aufzuzählen lässt mich ein bisschen weiterleben: 1
P.Emmentaler, 2 Gelbe Paprika, 1 P. Walnüsse, 1 P. Sonnenblumenvollkornbrot,
1 P. tiefgefrore Proccoli, 3 Natur-Joghurt, 1 P. Karotten, 1 P. Grünen Tee,
1 P. Fenchl-Tee, 1 Plastik-Tragtasche, 1 kg "Gala" - Äpfel, ursprünglich
dachte ich, die wären billiger, doch ich irre, wie in allen Bereichen. Ich
geb mein Geld umsonst aus. Ich bin total verzweifelt. 1 Grüner Paprika, 1
Roter Paprika, 1 Roter Rüben-Salat, 1 Packung Rote Rüben zum Frühstücken. 1
P. Cashiew Nüsse.

ich liege zwischen zwei Weltanschauungen: 1. im Supermarkt der mir am
nächsten liegt (Gumpendorferstrasse 113) herrscht die WEltanschauung, dass
die Leute immer das Selbe kaufen und darum wird die Packung immer weniger
wiegend. Z.B. bei den Walnüssen... und im Anderen ist seit Ewig immer eine
Packung Walnüsse gleich schwer. Und in diese Falle bin ich heute gefallen.
ich kaufte um 15 Euro zuwenig ein, und musste daher zweimal einkaufen gehen.
weil ich eben um 15,-- Euro zu wenig mithatte. Ich hatte nur 15,-- Euro mit
und dann musste ich noch einmal um weitere 15,-- einkaufen gehen. Ich bin so
niedrgeschlagen, dass ich gar nimmer weiter weiss. Ein völlig leeres Leben
streckt sich vor mir aus. Jedenfalls ich kann gar nimmer genau rechnen, es
sind noch 31,50 Euro in meiner Tasche. Und jetzt hab ich zwei
Rechnungszettel: Nr. 1 betrug: 15,17 und Rechnungszettel Nr. 2 betrug =
13,42.das summierte sich zu ca. 30,-- ausgegebene Euro. Gestern hab ich doch
zu viel gegessen, ich dachte ursprünglich die 10,-- hätte ich mir gestern
abgesparen, doch ich hatte 2 Kaffe, 1 Apfel, 2 türkische Bubek auf der
Kennedybücke mir gekauft. So war es wirklich. So einen reinen Blödsinn
prable ich vor mich her. Leer mein ganzes Leben voll leer. Ich weiss 100%
dass McGoohan wegen der Gestions-Konferenz um punk 17 Uhr anrufen wird.
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich eine Stunde nichts zu mir nehme und um 16
Uhr meinen Granulat-Tee trinke, damit ich 10 Minuten vor 17 Uhr das
Abendessen vollbringen kann. so jetzt ist wenigstens wieder ein "PLAN" in
meinem Kopf. Es ist nun 15;49 des Mi. 29.10.08.
Mi. 29.10.08; 16:11 jetzt hab ich schon wieder eine "Wahrheit" vergessen,
das Granlat ist im Magen, aber ich hab nicht genau erzählt, was ich heute
mittags ass. Also es gab in Kürbiskernbrösel gebackener Zeller mit Spinat
und ich ass dazu die 10 dkg Beefsteak die ich am Mo. 28.10.08 in der
Fleischerei Ringl gekauften 10 dkg. das ass ich roh zu dem Spinat und
debackenen Zeller, es wär deutlich zu wenig zum Mittagessen gewäsen.
Natürlich hab ich angst, in die Fressucht zurückzufallen. Ich wurde sco eine
Woche nicht nackt abgewogen. Ich geb zu, es kann über mich sehr leicht
gelacht werden. Ich wein aber eher. So das ist jetzt die letzte Beiche für
heute. Es ist 16:18 des Mi. 30.10.08.
DONNERSTAG 30.10.08:
6:35:
gestern um 18:10 hat McGoohan mein Geschreibsl festgehalten. Ich weiss ich
bin immer elender zu Lesen. Denn ich hab so wenig "Beschäftigung" nur mehr
Ärzte und Krankenhäuser, aber die Stärkung krieg ich von Menscchen, die mich
in ihrere "normalen" Gegenwart sein lassen.
Das Frühstück incl Granulat ist bestens in mir, und ich muss gestehen, ich
hatte schon um 2:30 zu schreiben begonnen. Ich bastelte an Predigtdienst Nr.
817 doch er misslang mir, Ich hatte das Werbefernsehen im Kopf, wo nun ein
Besorgnis, wo ein ca. 10 Jähriger sich für seinen Bruder sorgt. Und zwar der
jüngere isst nur Pudding mir Schlagobers. Und wenn er keinen so einen
kriegt, isst er keinen. Die Scene ist so herzlich, doch mir gelang der Bogen
nicht. Ich wollte vorarbeiten für die Nacht von Sa. 1.11. auf So. 2.11.08
denn da sitz ich im Zug und komm dann erst um 7:00 ca. in Wien wieder an.
da hab ich grosse Sorge, dass ich irgendwie nicht zu arg aus dem Ritus
komme. Denn ich lebe nur gut im Ritus. Und wenn ich wegen eines einzigen
Autretens, dann wieder lang aus dem Ritus fiele, wär das für mich ein

Jammer. Nicht wegen des wenigen Geldes, das ich "verdiente" in München,
sondern ich brauche immer so lang, bis ich mich wieder derfang. Allein leben
und aus dem Ritus kommen, das wär ein Jammer.
Es soll heute 17 Grad haben laut Radio Ö1 also Föhn. Frau Prof. Krom-Kolb
warnt ohne Ende, dass wir Erde überheitzen. Und dann steht kein 2. Globus
zur Verfügung. Das ist keine Sorge der ÖVP, die sorgt sich für ein
"gesundes" Budget. da bin ich total Zornig, denn - wie sagte Kreisky
(gestern von Feymann wieder und wiederholt. Kreisky sorgen Defizite weit
nicht so viele wie ein paar Arbeitslose. Fangen jetzt die beiden Parteien,
den Streit wieder an? Wollen sie die FPÖ und die Orangen an die Macht?
UNBEDINGT? Es muss eine neue KOALITIONSABSPRACHE zwischen SPÖ und ÖVP geben:
die Partei, die die Mehrzahl an Stimmen bei einer Wahl kriegt, die Bestimmt
die Philosophie, dann ist fünf Jahre Streitruhe und dann hat das Wahlvolk
wieder die Chance, welche "Philosophie" obsiegt. Also ich flehe die beiden
Trottel-Parteien an, unter keinen Umständen so weiter zu streiten... Die
rechten Parteien, stehen beissbereit. Und die Grünen, die ich total liebe,
sind defacto die Total wichtige Opposition, denn wirkliche Themen kommen
doch nie aus meiner Sicht. Jetzt hab ich alles, was im Kopf steht
ausgelassen und geh in die Ambulanz des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern, denn ich werde im MOment an jedem Donnerstag wegen des Ausmaßes
der Macoumar-Blutverdünnungstabletten zur Blutabnahme. Dann geh ich wieder
zurück und dann geh ich wieder hinauf und hol mir das Mittagessen, um 11 im
Buffet. Also für Bewegung und "was Feines" so dichte Händl Klaus in "März"
Ich hoffe dass er bereits meinen PD Nr. 715 den ich ihm postalisch
zuschickte gekriegt hat. Ich hab ihn so lieb den Feinsten der jeden Tag von
Kuchen und Grünen Tee lebt. Seit dem ich in am Di. 21.10.08 nehm ich jetzt
zumindest einmal am Tag Grünen Tee. Und ich hatte soviel Angst dann (wenn
ich Tee aus China, egal ob scharz oder grün zu mir nehme, dann kann ich
nicht schlafen, denn das ist mein grösstes Glück, dass ich gut schlafen
kann. Und jetzt ess ich seit dre Zeit Grünen Tee und kann allerbestens
weiterschlafen. Da ich ewig allein bin, und nie mir in mir weiter hilft ist
diese Tragödie entstanden. Die beiden Edlen NOthelfys Roman&Markus lieben
einander seit ca. 18 Jahren und das ist auch eine RIESENHILFE. Zwei die
einander Lieben bilden einen für den Phettwurm dann geht es mit ihm ein
bisschen an. Nun schlägt es 7:05 des Do. 30.10.08.
Do.30.10.08: 15:04 da Frau Butterblume postalisch schrieb und beilegte wie
wohl "On Demand" funktionierenkönnte, bin ich ein bisschen mehr in mir als
gestern um diese Zeit. Ja es ist ein bitteres Leben, allein vor sich hin
sich zu unterhalten. Ich weine vor mich hin und warte auf einen Menschen in
mir. ---da liegen fast 3 Stunden jetzt dazwischen, denn das Festnetz läutete, und
Roman war am Apparat. Roman&Markus <&> ichlein - verzeiht mir die
Frechheit, dass ich der Dritte im Bunde zu sein mir erfreche, Schiller
schrieb in einer Balade von drei die zwei zu sein gerne wären. Wie hat nur
diese Balade Friedrich Schillers geheissen. Ich weine und freue mich riesig,
dass ich sie "habe" Das ichlein als drittes! defacto wäre ich gerne eine WG
Wohngemeinschaft. "GESTION" ist eine Wohngemeinschaft NIE-Liierter.
Copyright McGoohan und Phettberg. Vielleicht treibt doch noch wer S/m mit
mir. Denn die meisten denken, da müsst ich ja brutal sein oder werden. Bei
weitestem nicht!!! Sadomasochismus ist ein Liebesakt. sonst gar nichts.
Einer ist der obenliebende und einer ist voll Freude der untenliebende.
Jetzt hab ich das Teegranulat zu mir genommen und um 17 Uhr abendgegessen

und ich bin voll Zufriedenheit.
Roman hat mir gesagt, wenn alles im Internet (http) bleibt, dann kann jeder
das abdrucken. Und ich jubele darüber sowieso! Vielleicht will das wer in
Honolulu oder in Chicago oder so irgendwo... Druckt nur ab, es tut mir so
gut. Die Mutter Romans hat von Phettbergs Predigtdienst mit dem Titel
"Oekumenische Beschreibungsnot Nr. 814 ein paaramal hellauf lachen! sowas
könnte ja auch in Peking passieren. Und so wird http immer noch grösser und
noch grösser, und es wird der zeite, dritte, vierte Planet hinzugefügt. und
dann sien "wir" eine ganze Amada. dann wird wer das von dem ich schon so
lange träume, Wirklichkeit: dass alles war je gelbt hat, von einer Art
Zigaretten-automat heraus plumpst, und dann sagt jede Mama: "I bin's dei
Mama."und wir bleiben ewig alle am Leben, weil wir http-Forscher immer mehr
und mehr. dann wird irgendwann, irgendeines von uns erfinden, dass das
Weltall abgestellt werden wird können, und wir - leben trotzdem voll weiter
und die Plage mit dem ewigen Planeten-wechseln wird sich aufhören. Eine
Person, die schmunzelt, ist ein Himmelreich.
Rein Technuisches nun noch: es gab heute folgendes Mittagessen: Mit
Faschiertem gefüllte Palatschinken in Paradei-Sauce, sowie 2 Zwiebelsuppen,
meine Traumsuppe schlechthin. Salat trag ich mir nicht mehr heim von
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, denn das kauf ich mir immer in mich
umgebenden Supermärkten denn würde ich das Gekühlte mit dem Heissen
heimtragen, wäre alles lauwarm und das will wohl niemand? Um 8 war ich im
Ambulatorium (Interne) der Barmherzigen Schwestern und um ca 10 kam ich
wieder heim und dann ging ich erneut (Bewegungsmachend) Im vollem WINDRAUSCH
und Föhn wieder hinauf und wiedre herunter (von meiner Wohnung ins
Krankenhaus (Stumpergasse 11 Wien 1060) Der Blutverdünnungswert war heute:
"1,9" IOch bin fröhlichster Dinge, es wird wer das ewige Leben erfinden und
ich werde ewig leben... Denn todsein ist niemandes Freude. Ihr werdet sehen,
wie feine das ewige Leben sein wird, dann kannst du Sex treiben wohin deine
Neigung geht... Ohne ende, und du kannst von ... zu ... hin und her
wecheseln. Nun ist es 17:52. des Do. 30.10.08.
FREITAG, 31.10.08:
Reformationstag, Weltspartag
6:25:
nächtens gelang mir heute das Predigtdiensten Nr. 817: Wenn mir kein
besserer Titel einfallen wird, wird er "Indem ich an die Barmherzigen
Schwestern festhalte" lauten, denn wenn ich Morgen (Sa. 1.11.08) um 12:30
mit dem Auto von den beiden jungen Typen abgeholt werden werde und am Abend
um ca. 23 Uhr mit dem Zug wieder heimfahren werde und dann (hoffentlich
miteinem Taxi dann vom Zug heimfahren könnte, werd ich müde sein und erst
spät Granulat-Tee-Trinken und frühstücken werde..., und ich predigtdiensten
innnerlich MUSS Zwangsneurotker, der ich bin... Jedenfalls es steht alles
bestens, das 6 Uhr Frühjournal meldete, dass es überdurchschnittlich war
sein wird, also steht alles bestens.
A Pro Pos: "Stehen" gestern hab ich an meine Tür zwei in engen Bluejeans mit
Leuco-splast angeklebt. des einen Jeans sind am brisanten Stellen
eingerissen und der andere kniet vorm anderen. Also ein Zeichen des

Glaubens. der Knieende, hat tadellos sitzende und absolut nirgendwo
zerrissene Blue Jeans an, der angebetet werdende, hat total zerrissene, und
wird prompt angebetet? Oh käme doch wohl einer zu mir... Ich hab es so
bitter nötig.
Nun mach ich noch ein Frühstücks-Schläfchen, dann kauf ich "endlich" wíeder
was ein: Sauerkraut, Suppengrün, Joghurt, Buttermilch, Kiwi, Bananen,
Haferflocken und Paradeiser.Heute ist nur das Mittagessen abzuholen, sonst
hab ich keine Pflichten, ich könnte also knien, wenn es wer in Versauten
Bluejeans beföhlte. Heute steht am Speiseplan Garnellen. Sonst ist nur die
Freude auf morgen angesetzt. Ich kann also jederzeit den PD Nr. 817 zu jeder
Minute erweitern... Ich stecke voll Freude. Nun ist es 6:48 des Fr.
31.10.08.
Fr. 31.10.08: 8:42: es kommt immer wieder vor, dass ich vorher "palne" ein
Frühstücksschlächen zu gegehen, doch tan treib ich's nicht. und "verzichte
auf's Schläfcen. Da Messerscharfe Tage wie im Oktober 06 waren, erinnere
ich mich oft an's Wilhelminen-Spital. da lag ich vom 23.10.06 bis an dem
14.11.06. Da hat mich Helmut Sturm mit dem Auto abgeholt, und wir gingen
dann einkaufen in den Supermarkt Gumpendorferstrasse 113. Ich kann mich noch
an den Liptauer, den ich damals kaufte, erinnern. Es war an dem Tag meiner
Entlassung Sonne und Temperatur wie heute. Dann überzog mir Helmut das Bett
und fuhr mit seinem Auto heim, essen, und ich holte mir im Geflügelgeschäft
(damals noch von Heribert Schmidt betrieben)
Und danach war ausgemacht, gleich noch am Tag meiner Entlassung in das
Sozialhilfe-Zentrum Ramperstorffergase/ Ecke Rechte Wienzeile hinzufahren,
es war der Tag meiner Einlieferung und es war der Tag meier Entlassung, hin
halft mir Frau Stiefsohn und daheim empfing mich wieder Frau Stiefsohn. Und
bei dieser Finanziellen Not und nicht nicht Management blieb es. Ich brauche
Funktionen, damit ich Weiterkomme. Ich rede zwar schlecht, aber die Leute
werden mich verstehen, und dies hilft ihnen innerlich weiter. Also es fände
sich sicher eine Funktion für mich. Ich erinnere mich, dass im Winter 06/07
und auch im Winter 07/08 kein Schnee und kein Glatteis war. Und ich kann
jetzt ´wieder Hoffen, dass im Jahr 08/09 auch kein Schnee oder Eis sein
wird? Wir bringen den Planeten schon noch warm, dass er so funktioniert, wie
wir ihn gerne hätten? Dann schmilzt alles eis und aller SChnee und wir
haben alles im Wasser. während wir uns innerlich freuen, was tun wir
offiziell? Denn wir haben Gebirge und könnten vielleicht noch länger leben,
doch was tun die Niederländys? oder die Länder, die ertrinken? Jeder MUSS
einen ÄComputer haben und ein oder mehre Telefoniermöglichkeiten, und eine
Heizung bzw. Klimaanlage. und ich habe so viele Standby Funktionen. Mea
Culpa. aber ich hab's gern angenehm.
Nun hab ich messerscharf das Geplante eingekauft: Der Rechnungs-Zettel
beträgt: = 6,05 Euro. Bar besitze ich noch: = 25,50.
Heute ist ja auch der jämmerliche Kalenderausdrucks-Termin, den ich mir
immer mache: Ich hab nur Drei Termine: am Sa. 1.11.08 "tret" ich in München
irgendwo auf, am Sa. 15.11.08 um 19:30 hab ich ein Gespräch auf RADIO ORANGE
mit Ursula NIAPRAVNIK; Und am Sa. 6.12.08 hab ich NIKOLESUNG im
Löwenherz-Buchhandlung in der Berggasse. das ist seit ewig fix immer um 20
UHr. Diie Buchhandlung wählt das Buch aus, und ich les dann vor. Ich hoffe,
dass ich heuer auch wieder darf. Voriges Jahr war ja die Niederösterreich Premiere des Kinofilms "Hermet Phettberg, Elender" Darum ist der Termin ein

einziges Mal abgesagt worden sonst ist dass alle 20 Jahre immer im
"LÖWENHERZ" gewesen. Die Uhr beträgt: Fr. 31.10.08: 9:26.
Fr. 31.10.08: Doris Knecht und Florian Knecht wünsche sich sehnlichst
schöner auszusehen. Ich wiederum der nie Begehrte sehnte sich nach Burschen,
die mich sadisteln, sonst ist nichts los, ich kan tun und lassen, was ich
will. Zur Jause machte ich mir heute Pfefferminztee. und musste mir noch was
zum Fressen im Supermarkt Gumpendorferstrasse 113. Ich hatte zwar schön
hergeschrieben heute kaufte ich mir Sauerkraut, aber als ich den Kühlschrank
aufmachte, war keiner dann da, und es ist auch ein Neuer (bis 4.11.08)
haltender Salat notwendig und ich kaufte mir zudem eben zwei Wurstbrote aus
Roggen, aber nicht Volkornigen Roggen. das ergibt einen Saldo von = 21,50
Miorgen hoilen mich duie zwei Jungen Typen, die mich mit ihrem Auto nach
München abholen. Ich nehm mir für morgen zwar die Tabletten mit - aber nicht
den Granulat -Tee. eben am Abend des Sa. und am Morgen des So. 2,11.08 nehm
ich keinen Granulat-Tee zu mir. sonst ist nichts Neures in mir. Es steht ein
Abend wie jeder Abend vor mir, ich geh um 19:50 zu Bett. und warte auf die
Blue Jeans der 2 im Auto nach München... denn der 30.10 ist parallel zum
30.11. zu sehen. Gleich viele Tage ob Walpurgis Oder Halloween.Es ist 15:34
Das SChlafen ist an beiden Tage die Selbe Wonne der höllischen Einsamkeit. Heute ist es sogar wärmer als es am Mi.30.4.08 war. Die Zeit im Augenblick
ist Fr. 31.10.08: 15:34.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Mittwoch um 19 Uhr upgedatet!

