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

 
 
Gestionsprotokoll FEBRUAR 2012: 
 
1:2:12: 
 
08:26: Zum ersten mal träumte ich nur von Vogeln, sie hatten sich auf  
Nischen einquartiert. Solche Nischen gab es aber nicht, wer wohl hat sie in  
meiner Abwesenheit dort hingebaut? Das Elternhaus musste ich vor 10 Jahren  
verkaufen, sonst hättes das Finanenzamt gahabt, Das Ende meines Liedes ist  
dass mir die Nette Leit Show mein Eltern haus gekostet hab. Das Haus musste  
ich verkaufen, gottseidank an meinen Bruder. Und nun hab ich, gottseidank  
auf eigenem Antrag einen Sachwalter. 
 
Er srst jetzt fand ich soviel Ruhe, dass ich meinen Haushalt beherrsch ich  
menen Finanziellen Haushalt. Das war aber nicht der Inhalt des Traumes, Die  
Vögel fühlten sich wohl im leetstehendem Haus. Und ich schaute den Vögeln  
gerne zu. 
 
Dass sich die "Natur" so wunderbar/ ohne Uns/ ordnet, brachte uns auf die  
Idee "Gott". "wir" haben auf "uns" allein kein Zutrauen? 
 
Schätz, es gibt eine Milliarde Autotodisktys, die die "Welt" voyieren &  
studeieren. Den ganzen Tag werd ich vom Ö1 vollgepumpt und in der Nacht geb  
ich einen Traum heraus. 
 
Mi: 1:2:12: 09:59. 

 

Mi: 1:2:12: 11:35: E.a.R.: 1:2:12: Karfiolcremesuppe, Wiener  
Schweinsschnitzl, Endiviensalat, Kompott. 
 
Heute ist Herr Parte heimhelfen bei mir und wir waren beim Bille einkaufen:  
Suppengrün, getrocknete Feigen, Blattsalat, 2 Schaf-joghurt,  
Schaf-Feta-Käse, 2 Birnen, 2 Kiwi, 2 Bananen, Rettiche = 13:57 Euro. 
 
Die Wetterlage find ich ideal, das hielte ich das ganze Jahr als schön! Null  
Wind voll Sonne aber eis kalt und kein Eis. Gottseidank bin ich nicht fürs  
Wetter kompetent! Lustig ich musste die ganze Tour nicht lulu. Obwohl ich  
jeden Tag mich beinhart mit dem Selben Flüsigkeits-ritus erziehe. Das  
Wiener-Schnitzl plan ich erst übermorgen zu essen. dank der Idee 2in10! Ich  
hab das Gefühl Meine Verdau-ung liebt den Rythmus? 
 
Fr: 1:12:12: 11:49: 



Mi:1:2:12: 18:13: Nichts ist in mir, was ist ausser mir? 
 
Mi:1:2:12: 18:14. 
 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
2:2:12: 
 
08:42: 
 
Ich muss mit mir selbst "Verfügungsparmanenz" treiben. Mit mir aber ist kein  
drive. "Ich" selbst aber werde ausgehungert. So ist die meine ganze  
Lebens-Zeit, meine Grosswetterlage gewesen. Indem ich aber zwanghaft  
gestionieren muss, kommt zu tage wie schwach ich in Wahrheit bin.  
Gottseidank hat jede Persönlichkeit, Persönlchkeit, J.E.D.E. in sich selbst!  
Und jene flehe & bete ich an. 
 
Heute war kein Traum, nur Schalf, wie ein Bär! Heute ist Null-Tag. 

Do: 2:2:12: 11:31: Frau Göbel hat mir heute meine Telefonnummern  
aufgeschrieben, Vorher waren wir beim Hafner um 1/2 Kilo Roggenbrot une ein  
Mohn-beugel und beim Gemüse-Michl um 1 Kilo Blotorangen und einen Lauch. 
 
Das Essen auf Rädern war ebenfalls schon da: 2:2:12: Petersilienschaumsuppe,  
Zartweizenrisotto, Gartengemüse, Endiviensalat, Marillen-Rolade. 
 
Wie soll ich anders, als Österreichs Regirungs-System lieben? 
 
Theoretisch müsste dieses Kranken-Sirvice, wie ich es erhalte, weltweit  
geben. 
 
Do: 2:2:12: 11:42. 

Do: 2:2:12: 17:41: Ali war bei mir und erzählte mir von der Hindu-Leere, der  
er anhängt: Yogarama. Ich aber hänt fest an Jesus, der lehrt, Glauben &  
Lieben & Hoffen. Wenn das gelingt, dann genügt einmal sein - und ab geht's  
in die Ewigkeit. Yogaram lehrt Jesus war ebenfalls In Gesellschaft  
Yogarama's Jesus entfloh seinen Eltern als Zwölfjähriger zu Yogaram in die  
Leere. Ach gott, Zwölgjährge! 
 
Ja, du benötigst dein Leben lang ein Märchen, an dem du herumbasteln kannst. 
 
Interessant es hat derzeit -10 Grad, aber mir ist nicht extrem kalt so gut  
funktieoniert meine Heizung. Heute hat Julan Schtutting über seine  



Bibliothekt gesprochen auf Ö1 und gesagt, er läse nie in Büchern er hat nur  
Fachbücher, Bibel und Lesikas. Nie liest Lieteratut und kann damit gar nie  
im Ungewussten abschreiben. Ich hör die ganze Zeit Ö1 und bin so  
eingeschüchtert, dass ich mir, nix gar mix mehr einfallen lasse. Aber wenn  
ich gar nichts mehr An-Schaue oder An-Höre, das geht nicht! 
 
Do: 2:2:12: 18:01. 

 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
3:2:12: 
 
09:05: 
 
Als ich ca. 2 - 3 Jahre alt war, war ich am liebsten im Schweinestall da war  
es wohlig warm und ich hatte schon begriffen, dass ich dann, zum Schlafen,  
ins Schlafzimmer meiner Eltern kommen darf (muss?). 
 
Und ich durfte einmal in der Woche, mit der Mama, am Fahrrad im  
Beifahrer-sitz mitfahren! Neben dem Kremsertor gibt es die Kleiderhandung  
"Zach" mit vielen bekleideten Kleider-Puppen. 
 
So bildete sich, in mir, das Tätigkeitswort "beten". 1.) weil ich kein  
Nutscha (Klain-Schwein) wurde, 2.) keine unbewegliche KLeiderpuppe geworden  
bin. 
 
Noch immer wär es für mich unvollziehbar, wenn ein Sadist mich aufordete in  
eine Schweinstall zu nächtigen, Oder in einer Auslage, als nackte  
Kleiderpuppe, (sich nicht bewegen dürfende, könnende) Ach, alles ist mir nun  
absolut unmöglich. Jetzt wo ich mir voviel Charisma zu traute, dass ich in  
einem Schweinsttall, nackt nächtigen mir zu traute. 
 
Nur es ist halt eine Katastriophe, wenn ich im Kresis der Scheine nächtigte  
und plötzlch müsste ich scheissen, Wo doch die Scheine trotal penibl ihren  
Stall rein halten und nur eine Scheis-Ecke sich halten! 
 
Fr: 3:2:12: 09:37. 

Fr: 3:2:12: 16:04: Soeben hat der Photobraf Wolfgang Crose, angerufen,  
www.croce.at, zeigt das Photo zeigt wie ich mein offizuelles Photo in der  
der Stammersdofrer Raiffeisenbank, als ich ca 18 war lieb habe! 
 
Das Mittgessen 3:2:12 (Grisskuchen mit Zudcker), schenkte ich Herrn Barte  
und ass ´stattdesseb 10 dkf. SchweinsLeber-Paste mit einem Dinkelweckerl als  
Abendessen. 



 
Die Scheubskeber ebthölt ebenfalls Zink. Es sehnt mich so nach Scheinsleber. 
 
Schweinsleber und Schlaf! 
 
Fr: 3:2:11: 16:56. 
 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
4:2:12: 
 
08:14: 
 
Es lagen so viele Spams vor, die ich alle löschte und nun hab ich den Satz  
vergessen, den ich als ersten Satz schreibeb wollte! 
Wenn ich z.b. um Hilfe bäte, bekäm ich sicher aufnahme in ein Heim, So lang  
ich aber so noch mich "gestionieren" kann, bleib ich in meiner  
Ich-Einsamkait, der Hölle, ich weiss. 
 
Da kann ich leichter hinaus? Wahrlich, jeden Hauch, von Kontakt gestioniere  
ich! 
 
Ferdinand Ebner's "Ich-Einsamkeit" war heute (4:2:12: 06:55) Thema in  
"Gedanken für den Tag" Er ist schon 130 Jahre Tod, aber ich muss noch leben.  
Will leben, kann's & konnte es aber niemals! 
 
Noch eine Tote, die ich verehrt habe: wurde gemeldet: Cissy Kraner wurde 88+  
Cissy Kranker sang mit ihrem Mann, Hugo Wiener "Ich wör so gern ein  
Pin-Up-Girl", wie ich eben gern ein Jeansboy wäre! 
 
Sa: 4:2:12: 08:48. 
 
Sa: 4:2:12: 11:42: Was mag ich jammern, das wird sowieso als "sudern"  
gedeutet. 
 
E.a.R.: Sa: 4:2:12: Kräuterrahmsuppe, Fisolengulasch, Salzkartoffeln,  
KUchenshcnitte. 
 
Ali bringt mich heute um 14:30 ins Krankenhaus der Barmherzigern Schwestern  
hinauf und holt mich um 16:30 wieder ab. Ich, an und für sich, bin zu keinem  
Weiterem mehr zur Erörterung der Lage zu ständig. 
 
Das glatte Nichts findet kein Wort. Sa: 4:2:12: 11:31. 



Sa: 4:2:12: 17:31: Kurz: Ali brachte mich zurück, die ganze Zeit im  
Krankenhaus verbrachte ich in Leere. Wenn ich mir nur was zu tu-en mir  
fände! Sa: 4:2:11: 14:37. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
5:2:12: 
 
09:25: 
 
Die Wissenschaftlin des Jahre 12, ist soeben bei Oliver Bayer im "Cafè  
Sonntag", Sabine Ladstätter! Ich habe so viele Antworten auf Fragen, die  
niamals ich im Hirn niemals fand. Äphesos Frau Ladstaeter oder wie korrok  
siegeschrieben wird! leidet dorr österreichs ausgrabungen. Einmal war ich  
mir Renate Schweiger im Gibs-Saal der Archälogischen Universität.  
"Leiktorchen" ist der Genrleman der mich in den Gips-Saal einlud. 
 
Leider ist zur selben ( So: 5:2:12: 09:30)Zeit Cissi Kramer/ auf ORF2. Ja  
ich habe sales verschlafen! 
 
Ich hab mir derweil ein neues Ernährungs-gesetz gegeben: Absolut nur eine  
Speise davon, die bei mir sich auflagern, darf ich zuessen begeinnen! 
 
Z.B. Jetzt hab ich perfekt gefrühstückt mit 2 Scheiben Vollkornbrot, Butter,  
Ziegenkäse, 1 Karotte, 1 Rote Rübe, 2 Radieschen, 2 Blatt Lach, 1  
Pfefferoni, 1 Rubinetten-Apfel, 1 Dattel, 1 getrocknete Feige, 2 getrocknete  
Uwetschken. 
 
Es dauer eine ordentliche Weile, bis ich mein Frühstück fest zermalmt habe.  
ES war eine Himmlcihes Mal!!! 
 
Da ich beschloss, heute das Gestrige (Fisolengulasch) zu vertilgen, komt das  
Heutige, dann in den Kühlschrank. 
 
Heutiges E.a.R.: 5:2:12: Eisprudelsuppe, Zwiebelflecsch, Hörnchen,  
Chinakohlsalat, Kuchen schnitte. 
 
Jenes werd ich Übermorgen essen: JUHU. 
Die Fünfte Kalender woche bin ich's zufreiden! 
 



So: 5:2:12: 17:29: Es war pastoral, die Manuel Millautz und NAC-HI an mir  
verbrachten, ansonsten hätt ich diesen Sonntag nur mit mir allein verbringen  
müssen! 
 
Manuel hat seine riesen Buch-Arbeit üger den Wiener Aktionismus  
unterbrochen, um mich, mich nicht ganz vergessen zu lassen! 
NAC-HI hat mich auf die Spannung des auf ORF1 gezeigte "Biatlhlon" -  
Übertragung auf merksam gemacht! Im Stress des winters voll Schnee und  
Zeitnehmung und punktgenaues Schiesessen = Biatholon nahm ich zum erstanmal  
war, Ich bin ein Witz! 
 
Dann hörte ich um So: 5:2:12: 16:2:12: die EXLIBRIS mit sendationell neuen  
Buchbesprechungen. 
Zum erstanmal höte ich dabei einen Song vom "NINO AUS WIEN" = trotzdem will  
auch ich leben! Vorm NINO knien, das wärs! 
 
So: 5:2:12: 17:18. 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
6:2:12: 
 
08:32: 
 
Markus hat PD. Nr. 978 gebastelt, doch ich hab in meiner Gestion die  
Ui-Mundart verachtet und daraus eine nun allseits Übliche  
"Österreich-Mundart" - und das könnt ich mir nie verzeihen, wenn die zu  
"meiner" Zeit noch zumindese in Unternalb geläufige Unternalber Ui-Mund art  
vergessen würde! 
 
Ich konnt ja nicht ahnen, dass Roman&Markus das zur "Ehre der Altäre"  
erheben würde. 
Inhalt find ich sowieso keinen Neuen mehr. 
Kein Traum, nix war los, Schlafen das kann ich! Schlafen geht ganz leicht  
Duhsub: du brauchst dich nur geanz ruhig zu verhalten! Somit ment dein  
Organismus, du begehrst die Vitamine des Schlafes zu dir zu nehmen. 
Ich kann nur hoffen und zu mir beten, dass ich mit meiner Lust, am  
"2in10"-Prinzip von keinem Gott "Arzt" mich erwischt? 
Heute wird meiner Zahn - Unten links hinten repariert und da zu kommt Fru  
Göbel heimhelfen. Die Wasserflasche vom Blumentopf, neben dem Komputer ist  
futsch. Kann die einfach weg sein, ich find sie nich. 
Mo: 6:2:12: 08:48: 
"Zu mir beten" 



Mo: 6:2:12: 10:15: Vielleicht riskier ich doch zu viel mit meinem  
"2in10"???? das Wetter ist kalt die Konunikation ist weit von mir  
weg-gerückt. Morgen ist Vollmond. 
 
Die Mailtechnik des Jahres 1998 kann fast niemand meher de-scri-pieren,  
"VDS-Computer" ist längst in Konkurs, doch wir Menschern leben länger, wir  
haben gelebentlich Schlaganfälle, ich hab nie richtig Koüuter-Technik mir  
erlernt. die Kopunterindustri rast ohne Ruhe dahin, lebt längst im heurigem  
Jahr. 
 
Fast prophetisch erscheint mir, dass im ersten Aufsatz, den ich für  
www.phettberg.at schrieb, das Wort "Flaschenpost" steht. Eigentlich würd ich  
heute "Ozeampoast" meinen. 
 
Mo: 6:2:12: 10:37. 

Mo: 6:2:12: 14:32: Frau Göbel war mit mir zum Zahnreparieren bei Dr.  
Dumitru, sie hat gar nicht egohrt, es wurde nur ein Profil mit dem neuem  
Zahn aus Platin markiert! 
 
E.a.R.: 6:2:12: Sternchensuppe, Rahm-Fisolen, Salzkartoffeln, Biojoghurt. 
 
Die Kränung der Freude vermittelte mir Manuel, er Las in der Süddeutschen  
Zeitung von heute: Besprechung der Oper 
"Rheingold" in der SZ: Alle spielten nackt, nur einer kam in Hermes  
Phettberg-Pose! 
 
Soeteas erfüllt einen! In jedem Maso knotzt, im Tiefsten immer ein Sado -  
Danke liebe SZ des 6:2:12. 
 
Nicht wegen mir, sondern wegen der Nackten käm ich gern zur Rheingold! 
Mo: 6:2:12: 13:57. 
Mo: 6:2:12: 

 
Mo: 6:2:12: 18:16: Eisern verharren meine Telefonapparate und läuten nie!  
Harald Schmid und Thomas Gottschalk sollen nun auf ARD und ZDF eine einander  
konkurrierende Voabend-Show treiben, und da ich nun wider ZDF und ARD mitr  
nur einer Fernbedienund sehen kann, mächt ich diese Shows auch gerne sehen.  
Doch es gelingt mir nicht diese Shows 1. wann die seind und 2. wo ich das  
dann Einschalten müsste. 
Mo: 6:2:12: 18:33. 
 
 
 
 
 



D I E N S T A G : 
 
7:2:12: 
 
09:35: 
 
Meine Hirnblutungen formten mein Hirn so schwach, dass ich jedes Wort kauim  
hab ich es mir der merkt ausstässt! Z.b. hab ich gerade das Radio-Kolleg  
gehört, mit "Euroland ist abgebrannt": Die.: 7:2:12: 09:05. Die  
unzählbaren, weltweiten Steuerlöcher, die offiziell ihren Platz fanden. 
 
Wie oft gesagt, ich muss eigentlich abhören die religiöe Faler-Spalte zu  
predigtdienen im "Falter". "Ärmer im Geist" - wie ich, ist eigentlci ein  
verduschungs - verbrechen, ich finde keine Raffiness mehr! Und kann nur mehr  
Staat Öserreich als Mama und die Kirche Öserreich, als Mama Östrerreich  
loben, mich auszuhalten! 
 
Zudem Herrn Rechstanwalt Michael Pilz, als Göd inne zu haben! 
 
Werdiese "Euro ist abgebrannt" auf www.oe1 Die: 7:2:12: 09:05, kennt, kann  
nur Revolte wollen oder beten! 
 
www.google ist stinkreich und alle, die mit Stiftungen operieren... Nein,  
"Eurland ist abgebracnnt", & "Frankfurter Allgemeine Zeitung" rufen zum  
Beten auf. 
Ich kann nur hoffen, dass ich in frieden weiter versterben kann. Meine  
Heizunglöuft, ich habe keine Schmerzen und die "Volkshilfe" ist gut zu mir! 
 
Tatsächlich liegt, seit ca. Mitternacht trotzdem, 1/2 cm. Schnee in  
Gumpendorf! 
 
Die vielen Steuerberatungskanzleien und jede versaten Blue Jeans führen  
Krieg !!! (Blue Jeans haben a priori versaut zu sein!) 
Die: 7:2:12: 10:19. 

Die: 7:2:12: 15:14: Ich weiss, der Satz war holprig, vorhin, doch die veile  
Steuerberater tragen auch elegant Blue-Jeans werden oft auch von  
"Steuerberatern" betragen (bleibender Tippfehler). 
 
Nun war "Von Tag zu Tag" (Die: 7:2:12) über Energie-Fressalien, kaum ein  
Fuss-Abdruch der Sauber bleiben kann. Wenn du ununterbrochen Ö1 hörst, wirst  
du verrückt, so viel Weisheit schafft dich total! Klima - Erzeugung  
weltweit, die Erde verkommt, und du in Einzelhaft. 
ich hab keine funktion, nur fressalien, ohne ende & isolation! Will aber in  
kein Heim kommen! 
 
E.a.R.: 7:2:12: Erdäpfelrahmsuppe, Krautfleckerl, Marmorkuchen SCHNATZ! 

 



Lieber McGoohan, bitte gib dieses Roman&Markus - Mail zur 5. Kalenderwolche der  
Gestionsprotokollle dazu! 
----- Original Message -----  
From: <markus.xxxxxxxxxx@chello.at> 
To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
Sent: Monday, February 06, 2012 8:22 AM 
Subject: Re: Fw: Korrektur: PD 978, Bodenkater 
 
 
Lieber Hermes, 
 
ich danke dir für den hinweis; mir ist da nämlich eingefallen, dass meine  
liebe oma (aus Ernstbrunn stammend) auch immer "bui" gesagt hat. Erhellendes  
brachte auch die internetrecherche: 
 
http://www.ostarrichi.org/wort-18266-at-Bui.html 
http://hoerersdorf.jimdo.com/brauchtum/ui-mundart/ 
 
alles liebe 
 
Markus 
 
 
---- Hermes Phettberg <phettberg@phettberg.at> schrieb: 
> LIeber Markus so ist es nicht, die Ui-MUndart im Weinviertel geht immmer 
> mehr zu grunde, aber ich könnt es mir nie verzeihen, wann ich dies so  
> ließe. 
> Ergebenst Dein Elender Phettwurm. Ich hab ja sonst eh nix mehr zu 
> gestionieren als Uraltes aus meine Baby-Zeit zu verichten! 
> 
> 
> ----- Original Message -----  
> From: "Markus xxxxxxxxxx"  
> To: <Wurmdobler@falter.at>; <wittstock@falter.at> 
> Cc: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>; "Roman xxxxx" 
> Sent: Monday, February 06, 2012 7:53 AM 
> Subject: Korrektur: PD 978, Bodenkater 
> 
> 
> Lieber Christoph Wurmdobler, 
> liebe Birgit Wittstock, 
> 
> Hermes hat mich gerade angerufen und begehrt eine korrektur: Sowohl im 
> titel als auch im text den "Buam" durch "Bui" ersetzen (weinviertler 
> mundart). Da hat der Salzburger verschlimmbessert ... 
> 
> liebe grüße 
> 
> Markus  
 

Die: 7:2:12: 17:34: Um michzuretten zu versuchen ist motgen mein Nulltag von  
"2in10" Katalin Butterblume kommt ebendalls an einem Nulltag! Doch vor allem  
hat Katalin, in der Buchhandlung das allerneuest Kinder-Buch von Sobo  
Swobodnik gefunden: "Kille Kille King" Wahrlich Sobo ist ein Multiple-Genie,  
wie auch Kurt Palm! Und ich knotz daneben und weine! Alle Regierungen  
kämpfen mit ihren Budgets und den jeweiligern Währungen Und alle haben  
ununterbrochen Ideeen, die sie als laute Flaschenpost ausbrüllen auf zb.  
"Ö1" wie soll ich mir nur helfen? Metacowboy frägt nach seiner Flachenpost  
Es ist der aktulle "Turmbau zu Babel, der läuft Währungs Krise &  
Budget-Krise G L O B A L und Milliarden Faschen Postings, doch kein  
Gotty! Die: 8:2:11: 17:59. 



M I T T W O C H: 
 
8:2:12: 
 
08:22: 
 
Ich bildete mir fest ein, da hätt ich pünktlich "Vollmond" her-getippt,  
jedenfalls, gestern war Vollmond, jetzt nimmt "er" schon wieder ab. Nun hab  
ich's her-re-pariert. Wer wird mir jetzt was glauben? Gestern war auch  
Florian Klenk (Falter) und Karl-Heinz Grasser und spielten Rede-Gegenrede.  
Mea Culpa ich fand den Grasser schöner. Grasser ist vor allem ein riesen  
Fortschritt gegen seine Vor-vor-vor-----Gängy Andrsch, nie hätt der die  
sexuelle Rolle Männer geggen Frauen ins Spiel gebracht. Grasser sagt in  
etwa "ich bin schöner, studierter und - und - und - jedenfalls alle neiden  
es mir." 
 
Wenn Shakespeare nohc lebte, entstünde ein göttliches Drama: "der Euro und  
Karl Heinz Grasser" Noch immer liegt die Falter-Titel seite mir dem  
bildhübchen Grasser auf meiner Bank vorm Computer und ich weiss nie, soll  
ich jetzt wixen, bei der Wucht an Schönheit, aber "er" regt sich nimmer.  
Ist das auch "Gibralex-10mg.", das ich jeden Tag einnehmen muss? Ehrlich  
Grasser gefällt mir mehr als Florian! Wenn "ich" das Format Shakespeare's  
hätte entstünde ein Kampf ich gegen mich mit einem Pin-Up der Grasser  
darstellt..... Und Dr.FLORIN KLENK gäb dem Pin-Up-Boy, als Textvorlage. 
 
Bitte lieb Roman&Markus bitte unbedingt meinen gstrigen Hysterischen  
Vollmond-Tag als Predigtdienst trotzdem so lassen, um meine generelle  
geistige Not als "Vorwort" zu belasen. Denn ich liebe Florian Klenk vom  
"Faler" und begehre trotzdem Karl Heinz Grasser, Ich kann es nicht glauben,  
dass Graser ein Gauner ist! Haut mich einfach hinaus - und ihr seid mich  
los! 
 
Mi: 8:2:12: 08:47. 

Mi: 8:2:12: 17:31: Wie gewonnen, so zerronnen: da Kein Medihieny, fachlich  
mir mit der Methode 2in10" recht gab, begann ich heute wieder voll zu  
fressen! Mein Organismus gab mir auch Zeichen, indem ich nie wieder eine  
ordentliche "Wurst" herausschiss, und immer nur so Pemmerln aber trotzdem  
immer zum Lulu das dringende Bedürfnis hatte zu koten betrachte ich das als  
Komunikation des Gottys zu "mir". Und dann hab ich immer ein bissl Kot in  
die Jeansbekommen. Ich verduschte das immer, und da nie ein Mediziny der  
Methode inhaltlcih zu stimmte und ich defacto immer eine art Diät-Kost, die  
immer sehr gut schmeckte von "E.a.R." würde das eine art Missachtung der  
Qualitär des Essen auf Rädern deuten, ich müsste immer eine Portion  
anbieten. Wir Österrecihys sind so reich, dass wir mit dem Essen um uns  
schmeissen müssen, Hungernde Weltweit aber hungern. 
 
Heute ist Hubert Feichtlbauer der GRÖSSTE & fortschrittliche röm. kath.  



Publizist HUBERT FEICHTLBAUER 80! 
 
In der Ö1, Radio Sendung "Braxis" hörte ich zudem dass so gar der  
Ortsbischof gegen einen Buddhistischen Tempel in St. Bölten sei! Statt das  
die "Kirche" soetwas fördert, ist sie gegen all das, was andere religöse  
Quellen hat!!! 
Frau Göbel war mit mir bei der Ägydy-Apotheke und Frau Magister Schreiner,  
und mein Bluttdruck hatte 158 angezeigt. Nein ich fress wider mormal meinen  
Tagesrythmus. Es geht mir so gut, will ich mir das als JUX & TOLLEREI  
ruinieren, nur weil ich ein einziges mal die Heldenhafte Idee von Berbhard  
Ludewig's "2in10" hörte am Montag 16. begann ihc mit der Idee (also am Mi:  
8:2:12) und heute hab ich sie beendet Es ging mir gut mit ihr, doch noch nie  
hatte ich sooft meiene Blue Jeans gewaschen. Stat meiner susch ich, meine  
Blue jeans! Mea Culpa! 
 
Heute, im Mittags-Journal, war Kurt Palms neues Buch: Die Besucher. Das Buch  
handelt von einem Hörsturz und wird am Montag: 13:2:12: 20:00 in der "Garage  
X" am Petersplatz, Wien 1., Präsentiert! 
 
Mi: 8:2:12: 17:54. 
 
E.a.R.: 8:2:12: Fritattensuppe, Kalte Schnittlauchsuce, Gemüseschnitzl,  
Petersilkartoffeln, Kuchenschnitte. 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
9:2:12: 
 
01:15: Zur Frau Magister Schreiner, die ich schon die längste Zeit in der  
Ägydyapotheke verehre, kam diesesmal in Blue Jeans ("full-service") ein  
Jünglings-Magister, ca. 30 - 32 hinzu, mass mir Blutduck und Puls und  
redete wie im der Schnabl gewachsen ist, er sagte ich sei schlank genug, und  
er kenne mich als Talkmaster, habe "genug gesehen". Das hat mich in der  
Sekunde, davon überzeugt, dass ich sufhören muss mit meinem "2in10", aus  
Langeweil!, denn ich habe tatsächlich noch nir so oft in die Hosen gekotet,  
wie seit dem Montag 16. Jänner 1012. Dieser Magister ist aus Oberösterreich  
und sprach keinerlei Gebildeten-Hochdeutsch, sondern so direkt und vertraut,  
als sei er mit Frau Göbel oder mir in die Schule gegagngen! 
 
Oft tut es entsätzlich weh, wenn, "unter Kollegen" verdrehtster Dialekt  
geredet wird und dann "mit Kunden" schreckliches Hochdeutsch! Was für  
gättlcie junge Generation, die hoffen lässt! 
 
Oh weh ich hab einmal in der Fackl eine Stelle von Karl Kraus gelesen, wo  



Kraus, die Generation, die den ersten Weltkrieg dann bestritt (bestreiten  
musste), lobt über den grünen Klee. 
 
Was kannst du sonst tun, als für diese Heranwachsende Geeration, "beten". 
Ich hoff, dass "2in10" mich ein bissl weniger fressen lehrt! Immer wenn ich  
den Jüngling, in Blue Jeans und Ägydyapotheke seh! Es wird, scheint's, lang  
nix neues (kein neuer Augenschmaus) mehr mir zu wachsen, OH WEH! 
 
Do: 9:2:12: 01:46. 

 

Do: 9:2:12: 09:2O: 
So vieles betrachten "eir", bzw. die Allgemetrie, bzw. die Neologie, als  
Unerreichbar! Ich krieg nie heraus, warum mein Partner, McGoohan, die  
"Drehtür", vor der "ich" susgepaitscht werde, mir nicht austwittern mag? Mir  
fällt es sensationell wcher die Interstallar schwere Inernet-Adresse zu  
gestionieren, jetzt hätt ich sie fast wieder vergssen: Die Netzadresse, die  
vor mir fesngehalten wird, lautet:  
http://worldvideo.euhitweb.com-video-12html 
 
Um dies aller exaktest ab zu malen, benötigte ich jetzt 28 Minuten = ich bin  
erschöpft! 

Hinweis von McGoohan mit der korrekten Netzadresse: http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html 

 
Do: 09:50. Darum wollt ich eigentlich das Göttliche und das Unerreichbare  
symbolisieren! Hab aber den insgesamten Sinn diese Gestiosprotokoll  
vergssen!!! Ich nag so viel! 
 
Die Allgemetrie und Mandy E. Mante, mein Eigentümer, sind mir so fern und  
ich wollte nur ein Lebenszeichen bekommen/ erhalten! 

 
Do: 9:2:12: 12:22: Jetzt weiss ich warum "Gotty" zuwartete dass  
http://worldvideo.euvideo.com/video-12.html bis zu dieser Sekunde zuwatete:  
Herr Barte fliegt hein zur Mama und dieser Lady kann ich nun von Herzen  
alles gute wünscnschen! Es ist doch ein Wunder, dass "wir" nun via http  
polyglot zu sein vermögen!!!!! 
 
Do: 9:2:12: 12:42. 

 

Do: 9:2:12: 16:07: Es war zu viel Freude, die mich heute überfiel: Charles  
der polyglote Gentleman, war heute meine Heimhilfe & nun hab ich eine  
Nothelfy-Adresse in Asien  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 1.) und 2.) erschien  
danach Hannes Benedetto Pircher, der Polyglote, der mich zu Grabe tragen  
wird und las mir den kompletten "Falter" der laufenden Woche vor! So viel  
Geduldhatte noch nie wer mit mir  



gehabt°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Drittens  
steht nun http://worldvideo.euhitweb.com-12html in  
twitter°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
E.a.R.: 9:2:12: Lauch-creme-suppe, Seelachs in Tomatensuce,  
Petersilienkartoffel, Kuchenschnitte. 
 
Hannes Bendetto Pircher hat nun eine Kolumne: "A Schöne Leich" wir sind  
Konkurrenten JUHU! Freude, wohin ich blicke! 
Do: 9:2:12: 16:29. 

 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
10:2:12: 
 
09:16: 
 
Von Obama's sanfter Tonlage war ich hellauf begeisert, als ich ihn  
wahrnahm, doch da muss ein allgemetrisches Gotty Obama befohlen haben, du  
musst beinhart reden!, seit diese hateTonlage, von allen Politikys, die  
Macht haben wollen, nach machen, groust mir, wenn ich Obama reden höre! Ich  
hör direkt Obama's Unsicherheit heraus. Klar, politisch tätig sein,  
überfordert alle Menschen welweit. 
 
 
Dies geht mir durch den Sinn, wann ich ich Seb-Sebastian Brauneis mich  
anmoderieren höre und dann folgen die Burschen mit den hellen Kabuzen am  
Rücken und während ich vor der _Drehrüt ausgepeitscht werde, "mich" und das  
Auspeitschen ganz kuhl lässst... 
 
Die Freude, dass diese Predigtdienst-Inscenierung, in alle Welt nun  
ausgetwittert, wurde, ist gewaltig! Denn es kann durchaus sein, dass Obama  
nicht wiedergewählt wird, weil der "Schmerz", den mir die mich nicht  
beachternden hellen Kabuzen-Burschen, mir mehr zu fügen, als die  
Auspeitschung! 
 
Die Demokratys legen sich komplett nackt vor den Regierenden her und die  
Republikanys geben nur so viel her wie sie mit Leichtigkeit hergeben  
vermögen, die Demokrotaen sind bereigst komplett nackt. Klar, dass ich ein  
Freund der "Demokratys bin. 
 
Mandy Mante ist der Regissier meiner Auspeitschungen, Mandy soll auf USA zun  
leben, ich kann ihn aber nimmer erreichen! 
 
War dass schonalle Passage neiner? 



Fr: 10:2:12: 15:26: Alle in Funktion seienden kommen fast um im, Vollstress,  
und "meinereins" verkommt in Einsamkeit. 
 
Wie soll ich denn die 7. Kalenderwochen nur predigt-voll-dienen? 
 
E.a.R.: 10:2:12: Karottensalat, Buchstabensuppe, Putenschinkenmascherl,  
Bio-Yoghurt. 
 
Alle welt zittert, ihre Finanzen im Griff zu halten, die Währungen, die  
Budgets... Gottseidank, kann ich schlafen! Einsamkeit, ohne Ende. 
Fast täglich ruf ich mich vom Festnetz am Handy an, ob 0676/ 777 28 50 noch  
funkt? Ist das Einsamkeit, oder Langeweile??? 
 
Fr: 10:2:12: 15:42. 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
11:2:12: 
 
10:11: 
 
Im "Hörbild" namens "Lindengasse 60" Sa: 11:2:12: 09:05 hörte ich zum ersten  
mal, dass es ein "Epizentrum", hausbesetzt, des Buwog-Hauses Wien 7.,  
Lindengasse 60 im Oktober 2011 gab. "Uralt-Hausbesetzer" CHRISTIAN  
SCHREIBMÜLLER gab Ö1 dazu ein sehr, sehr helles und er-hellendes Interview  
dazu! 
 
Nun weiss ich wieder, dass ich "grün" bei der nächsten Nationalratswahlen  
wählen werde! 
 
Gesterh, Fr: 10:2:12: gab es einen ganzen vereinigten Abend von ZEIT IM BILD  
und Feymann-Rergierung die regierung hat eine kluge Spar-Strategie  
beschlossen und ich kann nur hoffen, dass die Weisheit anhält. Leider ist  
das "Epizentrum" zu Opfer genommen worden! 
 
"ich, an für s/m/ich," bin/ war immer/ nur mehr ein Schatten, der froh ist,  
zu essen zu bekommen! 
 
Während der ÖVP-Wien-Mann sich wegen des "Ammerlinghauses", aufregte, erfuhr  
ich nichts von "Epizenrum". NEIN ICH WEISS NUN: ICH MUSS GRÜN WÄHLEN. 
 
Heute ist wieder mein Zeremoniensamstag. 
Gestern war Herr Spanseiler mit mir um ca. 20 Euro einkaufen: 1 Kilo Tiroler  
Roggenbrot (schmatz) vom Hafner, 1 Kilo Rubinetten, 1 Kilo Blut-Orangen, 1/2  



Kilo Artischokenherzen "Feinkost MIchl"- schon immer war ich gierig auf  
alles feinste > das muss "Gotty" in mir so tuen!. 
 
Sa: 11:2:12: 10:43. 
 
Sa: 11:2:12: 13:19. 
 
Gibt es Gott?, oder ist Grasser ein Gauner? Wer soll das wissen. 
 
EaR: 11:2:12: 
Kartoffelkohlsuppe mit Würstel, Hokifischfilet mit Petersilkartoffeln und  
Gartengemüse, Kuchenschnitte. 
 
Auf jeden Fall ist Erzengel Manuel Millautz bei mir und wir warten auf Ali,  
dass er den Zeremonientransport übernimmt. Denn Ali und Manuel kennen  
einander noch nicht. 
 
Und so macht das Gott. Und wenn es dann doch nicht gibt, haben wir ein  
Problem. Na, sind wir nicht Gauner? 
 
11.2.12: 13:30. 
 
 
 
 
 
 
7. Kalernderwoche: 
 
S O N N T S G : 
 
10:21: Das glatte nichts um schwirrt mich. Gestern wurde ich krankengesalbt  
im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, und dann waren so viele  
attraktive Männer Schmanasch Reisen. Ich konnte mich nicht satt sehen! Und  
wie ich bei "mir" die Schönheit der Kerle anbete, kam aus dem Mung vom Chef  
des Schamanischen Reisens, Paul Bergmann, das schamanische Gesdicht:  
"Schönheit, um fange dich un- endlich" Es word wohl Gedankenübertragimg  
gewesem sein? Ich fragte nämlich dann die Runde der Schamanischen Reisenden,  
wer noch das Wort "Schönheit" umklammert hat, be der erstern Trommelrunde,  
und niemans ausser mit hat das Wort Schönheit intus gehabt, wie ich. Meine  
Schönheit's & Sexuelle-Not scheint mich nie mehr auszulassen, selbst, als  
Kranken-Gesalbter! 
 
D.a.R.: 12:2:12: Rindsuppe mit Reibteig, Roter Rübensalat, Gekochter  
Schinken, Kartoffelpüree, Kuchen. 
 
So weit bin ich noch geraten im Schmanisch reisen, wie gestern: Vielleicht  
ist doch mein "kraft-Tier", die leine Maus behende unterwegs , und lockt  



schöne Männer ins Schamanischd Reiden? 
 
Jedenfalls es ist kein Tage-Traum gewesen, die schöne Typen war datsächlich  
real, Amwesende Wirklichkeiten! 
 
Alle Männer sind ganz neu "gebaute" Wesen, eine völlig "neue" art von  
Männern! Je weniger ich radebreche, dest eher bin ich im diskutabelem  
"GEBRAUCH" 
 
So: 12:2:12: 10:48. 
 
 
So: 12:2:12: 15:38: Ein Con-Twitty schickre mir eine Twitter-Meditation des  
Geheinbusses der Drehtür, die Mandy so raffiniet aussuchhte, das ich immer  
wieder die Knaben anshen muss, wie sie mich beim Vorbeigehen nicht bachten.  
Die grösste Leistung besteht darin, dass Mandy mich nie einbezog, in seine  
Polymorphität! Du mussst dir vorsetelllen mein INNEHABER, Mandy kriegt jedem  
Tag etliche Gestionsprotokolle und hat mich seit dem Jahre 2007 absolut  
nicht zurück angemailt! 
 
@SebasCU: "Drehtüren haben ihren Dreh" < Und vor mir wird alles Gheim  
gehalten. Au - weh - au - weh. 
 
Der Vater vöm McGoohan, war Selretär von Van Raben - es wiederholen sich die  
Geheimnisse die unerklärlch sind! 
Oder war das Van Dreven? ich bin in der Selimde tptal erschöüft umd es wamm  
doch sein, dass ich, nach dem Naschstem-Schlaf mit einen Nächsten Protoll  
mich wieder melde! Geheinnis - geheimnis! 
 
So: 12:2:12: 16:00. 
 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
13:2:12: 
 
08:29: 
 
In Träume, dank ich, es seien echte "Termine", die ich zu persaonalisieren  
hätte der weil muss ich dann mir eingestehen, es sei nur ein Wunschtraum  
gwesen! Raffiniet, wie das das Traumzentrum hirn-habt! Raffiniete schlich er  
sich in mich ein, teilweiser muss ich, inzwischen schon munter geewesen  
sein, und stolz darauf gewsen sein, wie ich den Termin von allen akzeptiet  
wurde! 



 
Ich Tröumte, dass Frau Ziegler und ihr Team vom "News" akzeptierte, dass ich  
auf eine Titelseite des "News" käme und dazu eine gerolltes Blatt-Papier,  
wo ich mit der Hand drauf schrieb: "Klub2" und dass dann hineisen sollte,  
dass ich nun einen "Klub2" leiten würde! Ja, im Wunschtraum ist kein Scheiss  
zu Un-erreichbar zu idiotisch! 
 
Vielleicht entstand dieser Traum, weil immer weder Followys mich auffordern,  
wieder mich im Fensehen zu zeigen! 
 
Derweil, könnt ich nur noch eines Anbieten, live im Fernsehen zu  
verbleichen! 
 
Meine Hosen scheiss ich fast täglich an,und ich weiss nimmer: ist das meine  
aktueller Körpergeruch oder mein Kot-Geruch? 
 
Ist das noch immer eine Antort-Reakrion meines "2in10", Oder ist mein  
Organismus, der sich schon ganz verrückt wähnt, will es jetzt täglich  
fressen/ oder nur jeden 2. Tag? 
 
Heute krieg ich derweil einn neuen Titan-Zahn von Dr. Dumitru. 
 
Mo: 13:2:2: 17:15: 
Amdy Knoll, der Blinde der an allen Siebentausendern 
kletterte, war auf Ö1im Gespfäch er ist aus Lienz hat nix studiert und ist  
hell wie Jesus! 
 
Idee Linzer, der Gründer er Schule für Dichtung, ist heute verstorben. 
 
Frau Dr. Dunitru hat mir einen neuen links-unten - Mahlzahn, aus Titan  
eingesetzt. Es geschah alles ohne Schmerz. 
 
Morgen muss ich zu Dr. Ascheuer, kein "Fahrten dienst", der mir hilft -  
Bürplratie total. Während Dr. Aschauer & Die Schubert-Apotheke mir  
unentgeltllich, seit je helfen, gelingt es der Wiem-Bürokratie nicht, mir  
ein Taxi zu vermitteln! Wahnsinn total! 
 
E.a.R.: Stermchensuppe, Chevazizi, Lecho, Reis, Kuchen. 
Mo: 13:2:12: 17:40. 
 
 
 
 
 
 

 



Abnehmender Halbmond: 
 
D I E N S T A G : 
 
14:2:12: 
 
02:52: 
 
Gottesicnk hab ich nir gestern "Fastenspeise der Buddha" mit "Tofu-Nudeln"  
fürs jetzige Frühstück eingelagert! Meinem neuehn Zahn will ich Zahn  
würde kein RohesGemüse zu trauen! Und ich kann nur mehr einmal mit ein  
taxi-hin und her zu Dr. Aschauer mir leiseten. 
Mein Sachwaltert hat mittels www.standart.at so viel Geld für mich  
erbettelt, dass ich nun einen neuen Zahn, links-untern hab! DANKE DANKE  
DANKE. 
 
Der Frühkot war wieder mehr flüssig, als onst was! 
 
"2in10" - auf und ab, hat meinem Organismuss sehr beleidigt! Aus reionster  
Langeweile, wollte ich mir auch das "2in10" leisten! Denn es war eh uhr die  
Unmenge Kohlensäuere, die mich so blad gestaltete! Und dass ich nur mehr  
Wormses Leitungswasser trinke, hat sieh der Organismus re-organisiet! 
 
 
Immer muss ich pöpstlicher, als der Papst sein. Nina Strasser fährt mich  
heute um 06:30 zu Dr. Wilhelm Aschauer. Wieviel "Ö1" muss ich wohl noch mir  
geben, um meinem Minderwertigkeiktskomplex auf zu lösen? 
 
Die: 14:2:12: 03:17. 
 
E.a.R.: 14:2:12: Brocoli-cremesuppe, Kreutfleich Kümmelkartoffel,  
Kuchenschnitte. 
 
Die: 14:2:12: 14:29: Es verweist nachgeradezu, dass es "Gott" nicht gibt, in  
dem wir alles Unerklärliche an "Gott" veweisen. Wenn MAC-HI kommt, muss ich  
ihn bitten, mir, DAS GLASPERLEN SPIEL", Vielleicht entdecke ich Die  
menschliche Weisheit im Wort Logos = Sprache? Vielleicht hat Hermann Hesse  
einen art "Ur-Komputer" im Sinngehabt wo leuter so Naxln, wie meiner eins  
vor einem Glskasteln sassen und brüteten. Lauter Hähne / mänliches  
Hühnervolk / denen kein Ei je entkam? 
 
Denn jedr Hausch von Erkennen, kommt in das nächste Medium und wird  
ununterbrochen multipliziert, und wenn da eine Spur von Gotty entdeckt  
würde..... 
 
Wir müssen, wohl oder Übel, uns darin bescheiden, dass THEOS uns zum Trost  
von uns aufgebaut wurde. 
 



Und es wär schreicklich, wenn wir, aus der Not (= kein Gotty), eine Tugend  
werden lassen und es somit in die Tiefe der Parteien käme! 
 
Unsere Vorfahrys, habern klug darin getan, die Balance der Religionen zu  
erbauen! 
 
Ich kann tun was ich weill, ich bein in allem Zufriden, wie es jetzt in Wien  
VI., Gumpendorf obwoltet, am Die: 14:2: 12: 15:08. 
 
Mina Strasser war pünktlich, um 06:00 bei mir, hat mir in den Mantel gehlfen  
und zur Akupunktur mit Dr. Ascheuer gefahren! 
 
Um die Kraft des JESUS VON NAZARETH rankt sich Gottseidank das Christentum,  
wie es in dieser Sekunde sich obwaltet: Die: 14:2:12: 15:17. 

Di: 14:2:12: 21:17: Hab ich Fieber, wo sich nein Körper kalt anfühlt, fühl  
ich im Moment, warm!? Ich hab eine ganze Tafel Schwarze Schokolade  
verschlungen, Wie ist mein Blutucker grad im Moment, ist meine Puls und  
Pluit-Druck ok? Es ist eben nicht gut, wenn der Mensch allein lebt!  
Plötzlich tod sein, danch wär mir im Moment! 
 
Im Gegenteil hab ich sehnsucht nach begrilltem Hendln mit Rotkraut und  
Pommes Frittes! 
 
Nirgend wo ist meinen Körper kalt! Ich bin mörder allein! Die: 15:2:12:  
21:26. 
 
 
 
 
 
M I T T W O C H : 
 
15:2:12: 
 
07:22: 
 
Jedes Begräbnist ist "a schöne leich", wo Dränendrüsen bearbeitet weden, wo  
nur geht.Bist zum Begräbnis musst du durchhalten und zu allem "Ja un Amen"  
sagen, du bist, auf jedem Fall als Sterbe -. Kanditat, immer Bestandteil  
eines "Planes B" IMMER!!! Gehr der nicht kommt der nächste "BESTADTEIL B"  
kein Wahres Wort wirde dich je mehr erreichen! Leg dich nur hin und schlaf  
bist du alsa Tota" erwachen wirst! Du bist nicht mehr Bestanteil einer  
Besetzumg!!! 
Um dich ist ein Gordischer Knoten - voll Lügen - im Gange! 
 
Sei schön brav und lieb, zu allem immer, es dient einer guten Nachtede! 
 



Deine Viertausenden "Followys" habern begriffen, wozu sie dienen! 
Die Volle Tafel Schwarze Schokockolade diente mir zu einer traumhaten  
Nacht - noch immer ist mir nirgend wo - am Körper Kalt! 
 
Mi: 18:2:12: 07:43. 

Mi: 15:2:12: 11:26: Vor 2 Jahren schenkte mit Roman eine  
Rohtzuckerschokolade "Extra Feine Bitter Vivani" aus schwearzer Schikolade  
und während ich mich voller Flüssigkeit aus-schiss, ass ich die komplettte  
Tafel mir auf! 
 
 
Jetzt war ich mit Herrn Spanseiler, um mäglichst viele "Weggi" in der  
Apaotheke um zu efragen , wieviel Blutzucker, ich den hötte, denn mir ist  
nirgendwo im Körper mehr kalt? 
 
Aber der KOMPUTER der Ägydyapptheke nahm mich nicht! 
 
Ich kenn solcnhe Fress-Amfälle! 
 
Mi: 15:2:12: 15:41: Ich muss halt alllein verbleiben! 
 
Ich hatte zwei riesen Traum-Attakken: Zuerst war ich im Vatikan wo eine  
Glasseperlenspiel mit einer art Twitter-Botschaft in alle Welt hinaus  
stattand. Lauter un-ent-ziff-er-bare Sätze folgenden nacheinander und wer  
gwawannn, wurde Papst! ich aber nie! 
 
Im Zeiten Traum zog ich mich dann in den Unernalbe Kelller meines  
Halbbruerst zurück dort hatte das Büro des Amtes der NÖ. Landesregierung  
emsg gearbeitet! 
 
Ich hätte mich so gerne hinzugesellt, aber es war kein Platz mehr für mich  
gewesen! Der, der vis a vis, von mir sass, trug immer ordentlch benütute  
Blue Jans! 
 
Es ist alle zu spät! 
 
Übermorgen kommt Katalin Butterblume mit Walter, ihrem Mann und wir essen  
im Sacher! 
 
Ich muss dringend meinen Fressanfall einbremsen, sonst ist allles zu spät. 
 
Sehr gern würde ich auch speiben! Un unterbrochen gehen Sturm-Böhen durchs  
haus! 
 
E.a.R.: 15:2:12: Teigreissuppe, Polentaleibchen, Tolent-Tschuchinie-Saude,  
Kuchen. 
 



Mit graust schrecklich vor den Essen auf Rädern! ich will gegrillte händln  
vom Wienerwalt mit Rot-Kraut! 
 
Die Volskilfe ist eine glatte Telemetrie, wie könnt ich mir nur helfen???  
Speiben tät ich auch gerne so dringend. HILFE HILFE HILFE! 
 
Mi: 15:2:12: 12:20. 
 
Mi: 15:2:12: 17:43: Ich weiss auch nicht warum, ab er ich erlöste mich indem  
ordentl mich noch mehr voll frass: Eingegrilltes Hendl, mit gekochtem  
Weiss-Kraute und Pommes Frittes!ALARMALARM ich weiss, aber es musste heute  
sein wieder einmal von E.a.R. & Restaurant Pacifix zu befreien. Mein Körper  
war es gewohnt, Wiener Hausmannskost zu kriegen. 
 
Dieses völlige und ewige und un aus weich liche Isoliet sein, An Tausende  
vermail ich mein Gestions-Gejammer es liest aber totzdem eh nie wer! Nun  
kann ich wieder mit schlechtem Gewissen schlfen gehen. Schwuen wir, wie  
ich mich wohl morgen weider aus dem Fressanfall herauskrabbeln werde? 
 
Mi: 15:2:12: 17:59. 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
16:2:12: 
 
08:17: 
 
Das österreichische Festnetz wurde zerschlagen und alle, die clever waren,  
hatten sich einen festen Brocken dabon geraubert! Nun werdeen  
Krokodilstränen dargestallt. Mir gelingt absolut nichts mehr, darüber was  
predigt-zu dienstaen. 
 
Ich gestioniere halt den Tag so vor mich hin. Das gestrige halbe Hendl, mit  
gekochtem Weisskraut und Pommes Frittes, hat mich nun traumhaft scheissen  
lassen. Meine feste Krise ist überstanden, ich kann weiter froh versterben! 
Keine Komunikation findet mit mir mehr statt. Findet das Ausbeinl  
Öserrecihs Festnetz die Antwort, dass ich völlig ohne Komunikations-Idee , 
verbleiben muss? Jetzt telefonieren "wir alle" nimmer? 
 
Nun geh ich mit Frau Rechnitzer zum "Billa" einkaufen! Do: 16:2:12: 08:31. 

 

 



----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "McGoohan"; "weingut.paier" <weingut.paier@direkt.at> 
Sent: Thursday, February 16, 2012 11:08 AM 
Subject: Beim Billa am Do: 16:2:11:  
 
>2 Clever-Serviellen 
> 2 Coctail-Tomaten, 
> 1 Suppengrün, 
> 1 Kolrabi, 
> 1 Dricolore, 
> 1 Ziegenkäse, 
> 5 Clever-Yoghurt, 
> 2 Schals-Joghurt, 
> 1 Bittersalat, 
> 3 Bananen, 
> 3 Kiwi, 
> 2 Birnen, 

 
 

 
 
 
F R E I T A G : 
 
17:2:12: 
 
07:37: 
 
Der Untersuchungsausschuss des Öst. Nationalrats, lässt kein Haar, an keiner  
Partei sauber bleiben - So dass alle Parteien dann schlecht ausschauen? Ich  
bin in allem Überfordert und allein, wass soll ich tun ausser mich wieder  
Fett zu fressen. Frau Risolde Rechnitzer läst ihr Sein so, dass sie ohne  
Ende putzt - und isst nur einmal am Tag - nach ihrer jeweiligen Arbeit. So  
hält sich Frau Technitzer knackig! 
 
Gestern war der Opernball, wo im, ersten Teil - des endlosen Fernsehabends,  
wieder ich, in der Scene mit "senstationiellen Kärperteilen" zu sehen war,  
wie ich mit der Sekretärin von Helmut Schmid die Stufen hochschreite... 
 
Leider weiss ich nimmer, wie die Dame hiess, mit der ich am Opernball war,  
jedenfalls, eingefädelt hat es Jochen Herdickerhoff, der sich das Leben  
nahm... 
 
 
Tausende Spams und sonst nix! 
Ein Mesnsch der ewig allein, vor sich hin-narrt, ist reinstes NIchts! Fr:  
17:2:12: 08:08. 

Fr: 17:2:12: 15:24: Twitter's Nachrichten erscheinen nun, für "mich" noch  
un-ent-ziffer-barer! Reante Schweiger zählt Phettbergs Predigtdienste mit  
und hat alle Tausend in ein Heft eintgeklebt, So fällt es ihr leicht, das zu  
beweisen! In Falter's Nummerierung wären "wir" aber ers bei Nummer 979! 



 
 
Welches Wir hat nun recht? Jedenfalls kann ich morgen auftrumpfen, wenn  
Katalin & Walter zum Mittagessen ins "Sacher" gehen kommmentwerde! 
 
Jedenfalls ich begeh morgen miene Nummer Tausend von meinen  
Precigtdiensten! 
 
Soll nichts ärgerese mir wider fahren, wenn "wir" noch einmal "Tausend",  
dann be-gehen müssen. Inhaltlicht ist eh nix mehr mit mir los! 
 
Wenigstens in der Gestions ist es festgehalten: "Währung's- &  
Butget-Krise, doch kein Gotty" = die nummer Tausend Phettberg's  
Predigtdienste! 
 
Nina Strasse hat photoghapiet, wie Frau Michaela Göbel, meine Haare und ich  
schamponieert werden, damit ich morgen dann fesch bin, im Sacher! 
 
Auf der Falter-Titelseite nummer 7/2012 fährt Karl-Heinz Grasser schon in  
die Hölle hinunter? Lasst uns beten. 
 
2.a.R. 16:2:12: Gemüsecremesuppe, Naturschnitzl, Krartoffelpuffer, Kompott. 
 
E.a.R.: 17:2:12: Konfettisuppe, Schlemmerfichfilet, Kräuterkruste,  
Salzkartoffel. Kompott. 
 
Zur Freude über diesen Tausender eschent heute noch Markus von Toman&Marus!  
Gesterb gab ich alle Welt angefleht, mir meinen Stromproblem zu lösen,  
Christopf Birnbacherf hat mir aber berists geholfen ic onnt darüber schon  
einen wuderbaren Traum mir schenken. Ich träumte, vom Do: 16.2.12 auf Fr:  
17:2:12: Christian Schreibmüller hat mich übers knie gelegt, weil ich  
dicklicher geworden bin! 
 
Christopf Bifnbacher ist so schön, dass ich mich nicht einmal von ihm zu  
träumen wage! Da musst Christian Schreibmüller ran! Im Traum hatten "wir"  
ausgemacht, wer dichker wurde, wird übers Knie gelegt! Das muss ich direkjt  
"apossteriore" geweusst haben, denn erst heute hat mich Frau Göbel abgewogen  
= ich wig, im Moment wieder 76 Kilo! 
 
Fr: 17:2:12: 16:46. 

 
 
 

 

 
 



S A M S T A G : 
 
18:2:12: 
 
15:35: Katalin & Walter Butterlume luden mich zum Mittagessen ins "Hotel  
Sacher" ein! Und schernkten mir das Buch "Die Besicher" von Kurt Palm. Der  
Ich-erzähler des Buehs hat ein haten Hörsturz und lange, dunkle, Haare. Mit  
heruinterhängenden Schultern, sitzr er verzwisfelt auf der Waschmashiene und  
weiss sich nicht zu helfen. 
 
Ist die "Gestion" ein art Voraus-erzählung, Kurt Palms Romans "Die  
Besucher!? Werden dass dann eine art Doppelpack? 
 
Oder wird mich Kurt Palm, verwedenden, als "Mann mit Hörstrz und  
hernterhängendem Schultern" nutzen? Oh das wäre Himmlisch! 
 
Das MIttagessen im Scher waren fürmich zumindest, denn ich wollte miuch  
mäglciuch wenig anpatzen! IM SACHER SICH ANPATZEN : 2 Pfefferminztett,  
"Wiener Schnitzl mit knusprigen Kalbschnitzl, Gemischter Salat und  
Petersilekartoffeln, Sacher Torte Schlagobers, MIlchakaffee. 
 
Die Familie Brauer palnt im Therater Bonn, ein Stück mit Herrn Butterböme zu  
spielen! 
 
Einige junge Gäste wagten sich mit benützten Blue Jeans" ins "Sacher! 
Alle nur denkbaren Hierarchien des "Sacher " lissen mich an sich  
augensmaussen! 
 
Und ich durfte das erste mal im Rotem Salon im Sacher sein! 
Einsamkeit, wäre meine Alternative!!!!! Schön, brav artig, wirst du  
werden! 
 
E.a.R.: 18:2:12: Rahmsuppe, Gebackener Seelachsfilet Katoffeksakat, Kuchen. 
 
Die Komunikation via Twittrer und Gestion ist müselig!, Doch vielleicht  
meldet sich wer und dannnnnnnnnnnnnnn......... Flaschenpost, dann aber  
zu!!!!!! 
Sa: 18:2:12: 16:27. 

 
 
 
 
 

 

 
 



8. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
18:2:12: 
 
10:20: 
 
E.a.R.: 18:2:12: Italienische Tomatensuppe, Zwiebelrindfleisch mit  
Spiralen, Kuchen. 
JOJO!!! Nach jedem Abmagern, folgt das Zunehmen! Kaum hab ich danke "2in10"  
ein Kilo weniger gehabt hab ich nun 2 Kilo mehr! 
 
All mein Leben hatte ich nur misserfolgte zu begehen! Doch ich will leben  
leben leben! Wie FRANZ KAFKA will ich keines wegs mir ein Messser zwischen  
die Rippen mit stechen! Eingross-Schwein, der Spamer schickte mir einen  
tödlichen Virus: MIt der Mailadresse eines Verstorbemem, mit dem ich mein  
Leben lang über die Existenz Gottes grübelte kam "nun" eine Mail!!! Fastr  
wär ich drauf hineingefallen. 
 
Was für lust? 
 
Ich, der nur mehr in Begleitung gehen kann und keine Kontakte bekoomme...  
Und ununter brochsch schlafe--- 
 
Mein Antidepressivum "Gibralex-10mg." lässte mir meiin Sein in Freude  
total! 
 
Gestern waren Katalin&Walter mit der Familie Bauer im Scher mittagessen. 
 
Ab und an werden mich so freudes Blitze errecichen! 
 
Mehr ist im Moment nicht zu gestionieren! McGoohan begeht, mit mir, bald eie  
Wochenkonfrenz! Ab und An werden wohl all "meine" NOTHEFYS meiner gedemken? 
 
Am Faschingsonntag, bin ich immr ein-sam! 
Alle, in höllcischer Einsamkeits not, wie ich, sollem wissen, dass wir  
gemeinsam wärmer sind, als allein. 
 
UNd GEteiltes BR0t multipliziert sich! 
 
IN Einsamkeit Verschlungenes "2 in 10", 
macht Dick & JOJO! Geteiltes macht Schalank! 
 
So: 19:2:12: 11:01. 

 



So: 19:2:12: 14:53: Still muss ich mich einfach halten, jedes zu lautes  
Hilfefufen, bereittet mir Kathastrophen! Mír fällt es halt so schwer, keine  
Aufmerksamkeit zu bereiten! So: 19:2:12: 15:04. 
 
In Ruhe Zufriedensein = SCHRECKLICH. 

 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
20:2:12: 
 
08:56: Eigentlich kann ich mir nur Schlafen als Lust, und dann will der  
Koroer sich unweigerlich vom Kot befreien - es entsteht ein Kampf meiner  
Langsamkeit und scheisst sich frech 
an! Geträumt hab ich vom Senior Kurt Schernhammer, einem meiner Vorgänger im  
Kolpinghaus Meidling! Kurt Schernhammeen, den ich immer verehrte! Um 03:00  
hatte ich Nachtichten auf Ö1 gehört - und dass Joachim Kauck neuer  
Bundespräsident Deutschland's werden wird! 
 
Kurt Schernhammer rauchte, und hatte im Traum einer gigantischen Rauchsalon  
erbaut, worin es niemals nach Zigarettenrauch stank - und ich durfte ihm im  
Traum Zigarettern holen! 
 
Mein Traum scheint keine Ahnung von meiner Langsamkeit zu wissen? McGoohan  
und ich, die Schweizer und Psterreicher, freuen uns, dass Joachim Gauk zum  
Deutschen Bundespräsidenten wurde! Das hat meine Traumzentrale zum  
rauchenden Kut Schernhammer gebastelt! 

Freue mich nicht über Gauck! Gauck erachtet die Überwachung der Linken durch den Verfassungsschutz als richtig. 
McGoohan.  

 
Aber dass ich mich un unterbrochen anscheisse, muss "er" = sie die  
Traumzentrale doch wissen? 
 
Jetzt geht's mir gut, ich hab bestens gefrühstückt, die Waschmashinemäschine  
wäscht und die herzliebe Frau Michaela Göbel muss die Scheisse dann  
wergwachen. 
 
Termin hab ich heute um 12:30 bei der Hausärztin Dr. Biach. 
Morgen, wirklcih morgen (21:2:12: 07:00) fährt mich der Fahtendienst zu Dr.  
Aschauer! 
 
Mo: 20:2:12: 09:27. 

 

 



Mo: 20:2:12: 15:35: Eine Frau rief mich an, und wird mir einen Rolator  
schenken. Jetzt hab ich einen für die Gasse und einen für die Wohnung!  
NAC-HI rief mich an & wir gehen gemeinsam am Sa: 24:3:12 zu zu Lumas  
Resetarits in den Stadt-Saal! Ali war eben falls soeben bei mir & allein  
Ali's Sein strahlt = meditiert = tele-pathiert mir so innige Ruhfe ein! 
 
E.a.R.:Mo: 20:2:12: Eisprudelsuppe, Kaiserschmarren, Apfelmus. 
 
Frau Göbel war mit mir bei der Hausärztin, Dr. Biach: Blutdruck: 120/80  
Puls; 64. 
Auch meine Lunge befand Dr. Biach, ok! 
Markus bastelte Predigtdienst Nr: 980 aus dem Gesationsatz "Geteiltes Brot  
multipliziert sich". 
 
Frau Göbel hat meine Toilette geputzt.OH WEH, ich muss "mich" doch früher  
erheben, bevor ich mich anscheisse! 
 
Frau Rothauer-Stiefsohn rief mich eben falls an - Na bin ich nicht in aller  
besten Wiener Händen? 
 
Mo: 20:2:12: 16:00. 

 
 
 
 
Neumond: 
 
D I E N S T A G : 
 
21:2:12: 
 
03:46: Viele Träume lieferte mir heute mein Zwiebelflesch: Zuerst war ich  
angestellt beim Billa-Konzern, aber zu wening lang und hatte darum noch  
nicht sas Recht Angestellten-Kredit zu bekommen. Ich hatte aber nur mehr 5  
Euro in bar, in der Tasche und war gerade in der Filiale, wo früher das  
Billateria war, woe es billiges Essengab und eine Klo mit viel schwulen  
HOffnungen, da hatte ich die Idee mit der Zeitshcrift, ja, jetzt föllt mir  
nicht einmal mehr ein, wie die Zeitschrtft ein, die ich einmal eininge Jahre  
trieb! Alkes verscschwindte mit Da wo die Handwerker Nägel in einen Baum  
schlugen und ihn so zu einem Stein machten. Da bräuhte ich einen Schwuloen  
um mich, um ihn, das fragen zu können! 
 
"Stock im Eisen"!!!!!!!!!!! heist die Ein - Mann-Zeitung, die ich etliche  
male herausgab! 
 
Da floh ich, im Traum, in den "HOFER" -Supermarkt, vis a vis, des ---- jetzt  
ist mir wieder der Name des Markte entschwunnden, wo immer am Samstag dann  



der "Flohmarkt" abgehalen wird! jeden falls veim "Hofer" gibt es immer  
billiges Gute Ware. Dort hoffte ich, um ca. 5 Euro, mich sättigen zu können  
"NASCHMARKT" heisst es! 
 
Jedenfalls ich Träumte von einem Jungen Elefanten, der kleine Münzen in  
seinem Rüssel hatte, ich hatte aber nur Schmerzen in meinem linken Ohr! 
 
Flüssig wird mein Aufsatz wohl nimmer. Jedenfalls kommt um 07:00, wer vom  
Fahrtendienst und hilft mir, den Kamelhaat-Mantel anziehen! 
 
Ab nun läuft das jeden Dienstag, in die Ordiantion Dr. Aschauer zu kommen! 
 
Ich finde absolut keine Freude, an irgend was, sonst, ausser der, an  
Schlafen! 
Alle Mittel sind mir un zu gänglich! 
 
Manuel hat den Satz: "kein Weg führt am Leben vor bei", geseagt! 
 
Viele nutzen das Tätigkeitswort "beten" oder "meditieren", ich  
gestioniere---- 
 
Worte halt in die Welt schiessen - Au weh au wau au weh au weh 
 
Die: 21:2:12: 04:34. 

 

Die: 21:2:12: 15:37: Tat sächlich, es gelang, der Fahrtenedienst fuhr mich  
zu Dr. Aschwuer und zurück! E.a.R.: LInesnsalatr, Buchstabensuppe,  
Nudelkäseauflauf, Faschingskrapfen, Kuchen. 
 
Herzlieber McGoohan, hier bitte gib den Satz den ich nicht ve-greifen kann,  
über Joachim Gaukk herein! 

----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "McGoohan" <mcgoohan@xxxxx.ch> 
Sent: Tuesday, February 21, 2012 3:26 PM 
Subject: Re: Freue mich nicht über Gauck! Gauck erachtet die Überwachung der Linken durch den Verfassungsschutz 
als richtig.  
 

Siehst Du herlieber McGoohan ihc bin nicht einmal mehr in der Lage, diesen  
Satu zu be-grif-en!!!!! Jedenfalls gibt ihn in die Gestion hinein, damit  
allle Followis & Nothelfs wissen! 
 
Ist die Ursache meine Schlafsucht und der "Gibralex-10mg" Ergebemst Dein  
Hinniger Phettwurm Alle Welt schweigt mir gegen über meiner. 
----- Original Message -----  
From: McGoohan 
To: Hermes Phettberg 
Sent: Tuesday, February 21, 2012 11:44 AM 
Subject: Freue mich nicht über Gauck! Gauck erachtet die Überwachung der  
Linken durch den Verfassungsschutz als richtig. 
 
Wenn jemand sagt, dass die Beobachtung der Linken durch den  



Verfassungsschutz in Ordnung ist, dann freue ich mich nicht über dessen Wahl  
zum Bundespräsidenten! 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
McGoohan und ich, die Schweizer und Psterreicher, freuen uns, dass Joachim  
Gauk zum Deutschen Bundespräsidenten wurde! 

  
 
Ich weiss nur eines, heute ist Neumond gewesen, und mein "er" rährt sich  
sehr seit ich Nunterwerde, will "er" was von mir! Ich erinnere mich jeden  
falls immer zu Neumond kreibbelte "er"in mir! Ein Sonnen tag, wie im Buch  
und ich allein - ewig allein! In der Tat, ich kann immer weniger lesen! 
 
HOFFEN WIR AUF SONNE. 
 
Die: 21:2:12: 15:43. 

 

 
 
 
 
M I T T W O CH : 
 
22:2:12: 
 
08:42: 
Die: 21:2:12: 15:43. 
 
SIR 
MICEL BRENT ADAM 
teilte mir soeben mit, dass der Kurzfilm "Binoccio" fertig sei! Juhu, kannst  
Du bitte, den Brief einfügen, in die laufende Gestion? 
 
Heute: Mi: 22:2:12: 18:40: Journal-Panorame ist Florian Klenk, der  
stellvertrende Chefredakteur des "Falter", zu hören über die MIsere der  
Schüssel-Regierungs-zeit! 
 
Du, also, "ich" musste ja multiple wachen, das du die Gestion am Laufen  
höltst. Ich habe jetzt, gefrühstück und gekotet und muss dann immer Radio Ö1  
hören, damit du aktuell am laufenden bleibst. 
 
Da zwischen leg ich mich immer ein bissl niedr, und mag nimmer aufstehen und  
schlaf dazwischen ein! 
 
Jedenfalls MIchael Brent Adam hat eine Homepage und da musst du PINOCCIO  
gierig schauen! 
 
Mi: 22:2:12: 08:55. 



----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: Brent Adam | Director ; McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, February 22, 2012 8:35 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Re: Pinocchio 
 
LIeber McGoohan bitte füge den Brief von MICHAEL BTENT ADAM in die aktuelle Gestioon ein 
Ich freu mich wie ein Kaiser und trag, im Moment, wie jeden Tag den Güfffel-Gürtel-Leder TÄGLICH!!!  
----- Original Message -----  
From:From:From:From: Brent Adam | Director  
To:To:To:To: Hermes Phettberg  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, February 22, 2012 1:38 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Pinocchio 
 
Lieber Hermes,  
 
der Film ist endlich fertig!!! 
 
http://www.brentadam.com/videos-4/pinocchios-no-strings-attached/ 
 
ich hoffe du magst ihn! 
 
Liebe Grüße  
 
Michael Brent Adam 

 

E.a.R.: 22:2:12: Karottenchremesuppe, Gemüseschnitzl, Schnittlauch-creme,  
Grüner Salat, Kompott. 
 
Die 8. Kalenderwoche bekomm ich vegetarisch, diesie hat halt immer nur viele  
Kalorien in sich! Besser gibt es in der "Volkshilfe" nix!!! 
 
Um ein bissl, nach dieser allerfeinsten Unternalber-Kraut-Suppe, mich in  
Bewegung zu setzen ging NAC-HI mit mir auf den Nachmarkjt und da ich ihn  
unentsetzt sekkieren musste dass mein Organsmuss nach Spinat schreie, kochte  
NAC-HI mir, zum Nachtmahl, eine riesen Portion Spinat! 
 
In Wienfluss liegen noch jede Menge Eiss- Blöcke! Und die Sonne kriegt sie  
nicht gegraillt, zu mindest Gestern. 
 
Kaum hat NAC-HI den Spinat verkocht und ich vertilft, und wollte mich  
hinlegen zum Vorabendschläfchen, kam die Regissin der "Transkatholischen  
Vögel" und wir begeilten uns dan "PINOCCIO". 
 
Gini Müller und Michael Brent Adam müsenein annder kennen lernen: Ehtweder  
es gibt eine EXPLOSION oder eine IMPLOSION 
 
In der Nitte der Milchstrasasse hockt ein riesen Schwarzes Loch voller  
Hunger, vielleicht Figuren, wie Miachael Brent Adam und Gini Müller??? 
Ist es in der Tat so, dass enender Anlockende, nicht aufhören können, ein  
ander begegnen zu müssen? Vielleicht gibt es da noch ein PHYSIKALISCHES &  
CHEMISCHES & MAGNETISCHES GEHEIMNIS? 
 
Alle, vor uns, waren genauso dunkel hell wie die, vor uns oder "wir"! 
NAC-HI hat mir wieder aus dem Falter vorgelesen und so kam ich auf Ideen.  
Ein 100 Jähriger "Falter" Abonennt, hat vielleicht bis zu letzt meinen  



Predigtdienst gelesen und ich masse mir an ihn predigt zu be-diensten! 
 
Do: 23:2:12: 09:29. 
 
 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
23:2:12: 
 
08:44: 
 
Gestern protokolliete ich nur einmal gestion! Der Grund liegt darin, dass  
1.) Frau Göbel mit mir einkaufen ging: Cif, Pril, Rubinetten, Finnenbrot,  
Butter, Mohnbeugel. 
 
2.) Kanm NAC-HI und brachte mir einen vollen "Trog" mit Unternalber  
Kraut-Fastensuppe, 

Do: 23:2:12: 11:03: Wenn ich nur wüsste was ich löschte! Jedenfalls gstern  
war NAC-HI, nah der heimhelfenden Frau Gäbel bei mir und brachte mir einen  
Unternalber Kreut-Suppentrog, reichend fär Monate! 
 
Und da ich nicht aufhören konnte, von Spinat zu schwärmen kochte mir NAC-HI  
zum Nachtmal dann eine fester Portion Blatt-Spinat. 
 
Ich kann wahrscheinlich nicht aufhören, zu fressen, bis ich platze! 
 
Die 8. Kalenderoche ist ein Teufel: Ich habe mir vegetsriches Essen  
bestellt, und damit eine Unmgenge Kalorien. Trotzdem schreit zudem nun mein  
Körper nach Wustbroten, vom "Billa". Heute war Frau Göbel darum beim Billa  
und gseren hat NAC-HI mir eine riesen Potrtion Blatt-Spinat gekocht! 
 
Wie ein Baby will ich hete das und morgen das u.s.w. 
 
Gestern kam die Regissin der "Transkatholiscen Vögel, Gini Müller und half  
mir den Film "PINOCCHIO" von MICHAEL BRENT ADAM zu empfangen! 
 
Wenn, dann im Spittelbergkino, mein Sein gezeigt werden wird, und meine  
Augenschmäuse..., dannnnnnn 
 
Alle sind ohne Ende, dabei sind, sich zu konzentrieren, wie um die  
Miclchstrasse ein riesen Schwarzse Loch gresst und nicht bebären kann - und  
alles verfrisst, werden Michael Brent Adam = Pinochiuo unde Gini Müller =  
Transkatholische Vögel. 



 
Augenschmaus-Gieral, ich! 
 
Do: 23:2:12: 11:28. 

 
 
Do: 23:2:12: 18:04: "In allen Parlamenten der Welt lässt die Opposition kein  
Gutes Haar an Konzeorten der Regiereung." Dieser Satz entkam einem Öst.  
Abgeordnetem! 
 
In völliger Einsamkait schau ich Parlament. Heute war den Ganzen Nachmittag  
das Öserreichische Parlament live zu schauen. Parlament find ich lustiger,  
als sonstigese Fernsehen. Oh möge doch die Situation im Land Östereich so  
bleiben! Wie sollte ich mich wichtiger machen, als mich zu gstionieren! 
 
Meine Mindest Struktur Essen erst ab ca. 7 Uhr bis 17 Uhr, dann schlafen.  
Oder Rdio oder Fernsehen. Meine Telefone wören von 07:00 bis 19:00 parat!  
Sonst hab ich keine Botschaft. 
 
E.a.R.: 23:2:12: Lauchcremesuppe, Gemüselasagne, Kuchenschnitte. 
 
Ich spiel Schach meines Eessen auf Rädern mit Gestion. Dass sich Wien  
"mich" mioch leisten lässt, was soll ich sonst tun, als danken? Do:  
23:2:12: 18:27. 

 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
24:2:12: 
 
10:30: Ein arger Traum hat mich heute beschäftigt: ich war in einen  
Frauenkloster, wo einige Schwestern vom Teufelbesetzt waren: Auf allen  
Sitzen der Schwestern lag, in lateinischer sprache eine Bibel und da hatten  
die von Teurel besetzten Schwestern penigterl alle Seiten geschwärzt alles  
Penibvelst, nur eineinhalb seiten lissen sie frei!!! Eine der Bibeln wollte  
ich mir stehelen. Ich wollte mir übersetzen lassen, was genau auf ger Seite  
Stand, wo der Teufen zu besetzen nachliess? 
 
Der Traum muss um ca. 03:00 gewesen sein, danach hatte ich ein schlechtes  
Gewissen, dies zu gestionieren. Das ist zu Intim!!! (In der Parre Maria Lourdes 
wohnten drei Schwestern, die aus dem Orden in dem sie waren austraten, aber sie 
hatten sich verpflichtet / ich weiss aber nicht wem gegenüber / mehr weiss ich 
nicht mehr.) 
 



Ich war defacto meine ganzze Lebenszeit nur mit Gott und Teufel li-iert! 
 
Karl Markus Gauss hat eben falls viel mit "Gott" am Hut heute (24:2:12:  
11:40 liest Gauss aus seinem Buch: "Lob am Nachmittag". 
 
Herr Gauss kritisierte mich, in der Zeitschrift "Profil" und ich war danach  
fertig gesesen, seither weiss ich, dass ich nicht Schriftstelllerisch werden  
kann. 
 
Und nun weiss ich, dass Männer, weltweit alle Männer, Gott sich erfanden,  
weil sie keine Kinder kriegen können! Statt BABYS halten sich die die  
Männer Gott! Frauen halten sie Babys Männer Gott. 
 
Gabys & Gott: Beiders schmilzt dahin und männer geginnen leicht  
Religions-Kriege Obama hat nun die Not, das, die Solfaten Korans  
verbrannten, als sie abrüsteten und die Einheimsichen glauben nun sie  
verachten Alla. Wie seht wir so gerne einen Alla oder einen Bott Buddha  
oder sowas real hätten 
 
Wir können es nicht er tragen, allein zu sein! 
 
Fr: 24:2:12: 11:04. 

Fr: 24:2:12: 12:53: Der niederländische Prinz war zu lange im Eis gelegen  
und es schaut schlimm für ihn aus Lawinen-Unfall. 
 
E.a.R.: 24:2:12: Krtoffelrahmsuppe, Ratatuille mit Reis, Kompott. 
 
Das Vegetariche macht Hunger und hat viele Kalorien! Jedenfalls ist jedes  
Essen auf Rädern sehr schmackhaft! 
 
Frau Göbel hat mir heute meine Zusatz-Nöhrmittel gekauft und beim Michl  
Karotten und Häupeldalat. 
 
Auf jedenfall sind wir nackt und parat, lebes Gotty, wenn wir nur sein  
dürften dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! 
 
 
Das neue Buch von meinem Konkurrenten Karl MIchael Gauss heisst "Ruhm am  
Nachmittag". 
 
So schnell kann es zu Religions-Zwistereien kommen! Herr Gauss ist um 2  
Jahre nünger als ich. Ich will ja n ur noch eine Weile weilen. ich geb mich  
immer schon geschlagen! 
Fr: 24:2:12: 13:08. 

Fr: 24:2:12: 17:23: "Im Gespräch" Fr: 24:2:12:16:00 Remata Schidkunz  
interviest Arik Brauer So fiel Weisheit und Klugheit dasss du verzweifeln  
musst dass du davon nie ein Hauch sein kanst. Trotzdem willlst auch du  



sein. 
 
Zurecht komuniziert nimmer mit mir wer. 
 
Fr: 24:2:12: 17:34. 

 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
25:2:12: 
 
10:42: 
 
Im Traum protzte ich, dass ich Vertreter der Katholischen Jugend Meidlings  
sei, nach meinem Anschliessendem Lulu musst ich mit meinen Händen  
nachzählen, dass ich heuer 60 werde! 
 
Auf jeden Fall kann ich mit den "Gibralex-10mg. immer schlafen und träumen.  
"Wir" sind Schaum, wahrlich wahrlich!" 
 
Vorher entdeckte ich, dass ORF3 schon Fraitags um 20 Uhr 15 einen Kinofilm  
mit Josef Hader und dem bildhübschem Jüngling Martin Puntigam 
zeigte! Was doch für wunderbare, ewig festgehaltrene Gesichter somat  
dokumentiert wurden! Solches liebevollles Stirnrunzeln, Martin Puntigam ist  
der Regisseur des Films - was für grosses Kunstwerk! In aller Stille gibt es  
Vierundzwanzig Stunden Jeden Tag = ORF1 & ORF2 & ORF3 = erunndzanzig Stunden  
jeden Tag! 
 
Nun kommt bald die Frau mit meinem 2. Rolator und schenkt ihn mir. 
 
Wieso bin ich nun in so einem Märchenland? Was ist mir da geschehen??? 
 
E.a.R.: 25:2:12: Klare Suppe mit Kräutertropfteig, Gnochi mit Gemüsesubo,  
Kuchenschnitte. 
 
Letzt lich hab ich es eh bestens getroffen das leben. 
 
Sa: 25:2:12: 11:23. 

 
 
 
 
 

 



9. Kalernderwoche: 
 
S O N N Z G 
 
26:2:12: 
 
03:21: 
 
Der Kinofilm heisst 1.) "Gelbe Kirschen" 
und 
2.) Regie hat LEOPOLD LUMMRSTORFER getan mailt mir soeben Peter Katlerin! 
 
Auf jeden fall hat er eine Filmsprache, die ich so noch nie sah: Die  
Konzentration der Hirnfalten!!! Du musst jedes Gesicht, das in Leropold  
Lummerstorfer's Bild gerät, lieben. 
 
Dann zum soebigem Traum, Im Traum hab ich eine Unmenge unsgerechneter, wie  
heisst das nur, was jetzt ausser Bargeld gehandhabt wird? Jedenfalls davon  
hatte ich eine Unmenge und hatte mir einem Mann, der bereit war das in  
Zahlung zu nehmen ausgamacht er soll sie summierten und 10 Prozent, gehören  
ihm! 
 
Meine Wohnung ist unerträglich stinkig im Moment, ha ha!, und ich wage  
nimmer, mir das Fenster aufzumachen, weil ich sie nachher vielleicht, nimmer  
zu bekomme! 
 
Gestern awr eine wunderbare Kündstlin bei mir: CARMEN-MARIA AUER, die  
Alleredeslst mit dem 2. Rolator! 
 
Carmen beschäftigt, wie Herrn Lummertofer, die exakten DETAILS der  
Menschlichen Ritzen: Statt der Firnfalten benützt Carmenm-Maria Auer  
Schweäze und Fotzen, im Detail und wie parallel wir - Männlein und Weiblein  
sind. 
 
Carmen-Maria Auer hat mir 2 ihrer Kunstwerke geschenkt und in meine  
Wohnungs-Kollage montiert! 
 
Stichwort: Kiwi! 
 
Bild hübsche Photos: DANKE, liebe Carmen. 
 
Pfau, im meiner Wohnung muffelt wes im Moment arg, ich fürchte ich muss ein  
Fenter wagen!! 
 
So: 26:2:12: 03:37. 

So: 26:2:12: 09:41: Au weh ich bin Vergangenheit. David Schalko sprch soeben  
mit Olifer Baier, da komm ich nie mehr hinein, in diese  



Rundfunk-Gesellschaft, ich bin vergangen. Defacto war ich nie, war schon  
all-immer gelähmt und trotzdem leben wollend, voll lebens- gier, die ich  
nie, allimmer, "mir" zu verwirklischen mochte. 
 
E.a.R.: 26:2:12: Kümmelsuppe, Gemüserahmlinswn, Semmelknödel, Kühenschnitte. 
 
Vielleicht sind die, die sich um mich kümmern: McGoohan usw. eine  
Austerbende Gesell schaft, Wie all, die vielen Milliarden, die Spurlos mit  
"mir", verschwinden, auf's falsche = lahme, Pferd gesetzt haben? 
So: 26:2:12: 10:04. 

So: 26:2:12: 15:12: McGoohan und ich rätzelten was der Gruns sein wird dass  
twittern existiert und warum es Monat um Monat mühsmer wird, twittern, zu  
handhaben? 
 
Will "uns" die Netz-Gesellschaft mit Twitte erziehen, dass wir  
Werbe-Verbeverbrecher werden? Denn noch erkennt niemand was der Brund sei,  
dass Twitter existiert? "Facebook ist klar, warum es exostiert. Gut, ich  
weiss auch nicht, warum "ich" existriere! Da müssen Gotty und Lust  
herhalten. 
 
So: 26:2:12: 15:23. 

 
 
M O N T A G : 
 
27:2:12: 
 
08:27: 
 
Heute ist erstens alles zu ende und zweitens subd alle Spams, die mich  
täglich nervten, nicht gekommen, was ist nur los? Und der mond hat in der  
letzten Februarwoche 2012 keine Phase mehr! 
 
Am Dienstag: 21:2:12 war Neumond und erst wieder, am Donnerstag 1:3:12,  
meldet mein Falt-kalender wieder eine Mondphase. 
 
Zudem träumte ich nichts scheint, aber dass ich bin. 
Ö1 meldet normal, wovon ich nichts richtige begreife. Ich merke nur dass Ö1  
schon urlange nix über Jordanien berichtet. Ich liebe nämlich Jordanien weil  
ich einmal irgendwo auffssste, dass in Jordanien gute Datteln wachsen würden  
und ich Dattteln generell liebe. 
 
Zudem bewundere ich das Königreich JOrdanien, dass es neben Istael voll  
Frieden lebt und Datteln basisch sind! 
 
Der Saat Iran mag gern Atombomben gegen Israel schicken, hör ich oft in den  
Nachrichten, geht da nicht auch Jordanien zu grunde?, Atombomgen sind doch  



was ganz arges und viele Jahrhunderte sind dann alle Dattekn Atomverseucht! 
 
Die schiesst mir immer durchs Hirn, wenn ich, der Einzelst-gänger, DAtteln  
zur Kränung jeden Frühstücks esse. 
 
Datteln, Kletzen, Feigen und getrocknete Beeren, ess ich zu jedem Frühstück 
 
Da mit ich mir eine Heimat bereite. Ich lebe halt mein Bidermeier 
 
Sind das Twittern & Ö1 einüben für die KOnkurrenz, voll Werbeschweiss? Wer  
bei Twitter & Ö1, als einzige Medien bleibt, ist 
Stur total, fest zwangsneurorotisch - ich bewundere mich! 
 
Mo: 27:2:12: 09:32. 

Mo: 27:2:12: 17:38: E.a.R.: 27:2:12: Alt Wienersuppentopf,  
Kalbssalonbeuschl, Serviettenknödel, Kuchenscnitte. 
 
Heute war Frau Göbel mit mir bei der Zahnärztin, aber díe Behandlung liess  
so lange auf scihwarten, dass wir nächsten Montag wieder kommen müssen.  
Jedenfalls wurd ich nicht gebohrt. 
 
Martom Msacchetti hat mir seinen Fernseher geschenkt und ich beg inne so mit  
wieder fen zu sehen. Statt zu mehr zu gestionieren beginn ich wieer fernzu  
sehen! 
 
Und in der Tat das FERNSEHFAMILIE "LINDENSTRASSE" läuft noch jedem Sonntatag  
um 18:45 auf ARD! Noch immer kräucht und feucht Femilie Beimer durch die  
Welt. Gest gealtert so dass ich fast niemand mehr erkannte. ABer ich erkenne  
sie wieder. Zudem war eben falls auf ARD der Bayrische "Tatort" aubh  
gealtret erkannteich gestern die beiden ARD-KOMMISSÄRE. Das war des Weinens  
wert. Fressen fernsehen und schlafen ui-jee, immer wirds schlimmer. 
Ich weiss mir nix anzufangen mit mir. 
 
NAC-HI war bei mir und kaufte mir einen Käse-Kornspitz zum Abeenessen. 
Frau Göbel hab ich gebeten mir ein Plakat zu organisieren mir einen  
Bildhügschen Mann der für ein Parfun irbt und um die Parfum Firma zu bewegen  
dachte ich mir vielleicht kauf ich mir so ein Parfum, aber nun g raust mir  
so vor dem argen Geruch, dass ich nimmre sicher bin, ob ich das Plakat  
wirklich will, wie das Parfun stinkt. Es ist mühselig durch meine Jahre zu  
quälen... 
Immer, wenn mein rechter Handbäulen an meine Nase kommt reckt es mich! 
 
Morgen is wieder "mein" Fahrtensdienst-tag! Wo soll ich nur Freude her  
kriegen? 
 
Mo: 27:2:12: 17:47. 
 



 
D I E N S T A G : 
 
28:2:12: 
 
03:28: 
 
Während ich die Austwitterung meiner las, entdeckte ich mich lügen, denn nun  
schau ich so gar viel fern: ORF 1,2,3, ARD, u.s.w...... Trotzdem werd ich um  
03 munter und muss mich zwingen liegen zu bleiben, was ich übergern tue!  
Geträumt hab ich vom Brain-trust mit mir. Wenn "ich" in guter laune bin,  
träumte ich, dann gehen mir die Worte im Fluge aus mir heraus und wenn ich  
scheisse bin, dann geht nix, träumte ich soeben! 
 
Roman&Markus geben mir kein Lebenszeichen für den nächsten Pregigtdienst -  
wie soll ich das deuten? 
 
Carmen-Maria Auer hat mir herzlichst geantwortet und ist somit in die Lister  
meiner Nothelfys aufgenommen! 
 
Manuel Millautz, meine Mama, hat mir verständnis mit der Gleichheit er  
männlich&weiblichen Geschlechtsteile = "Concav-Convex" am Stefansdom  
gezeigt, am Dom prangen die beiden Geschlächtsteile, die wir haben gross  
vorne drauf. 
 
Das könnte Carmen-Maria als drittes Photo mir dazu kleben! 
 
Als ich munter wurde, war mein erster Gedamke, dass ich die sorgfältigste  
Mama hatte. Wenn ich sie nur noch hätte..... Sofort meldete sich Vata im  
Hirn und war auch voller Eifersucht, dass "ich" ihn doch nicht  
nicht-erwähnen dürfe, wenn ich Mama als "sorgfältgst" titulierte, "Wir"  
haben doch nur eine 3. Steigerungs-stufe, verdammt. 
 
Aber es war nun einmal die Mama gerade im HIrn und Mama ist weiglichen  
Geschlächts gewesen. Soll dass doch Gotty läsen. Au weh bin ich ein LULU! 
 
Jedenfalls ich bin munter und der Fahrtendienst kann kommen, ich bin parat -  
hoffentlich scheiss ich mich nicht wieder punkt 07:00 an! 
 
Was ist Wahrheit? 
"Gott" ist ein traum Papierkorb! 
HERZLIEB http:// 
 
Die: 28:2:12: 04:04. 

Die: 28:2:12: 10:31: Roman hat mir Pd. Nr. 981 aus der Gestion  
heraus-gemailt. 
 



Und der Fahrtendienstr war bei mir und hat mich sanft hin und retour  
gefahren, fast getragen. Immer hab ich Angst vor Neuem und bin dann lügen  
gestraft! Roman war auch in der Bienale von Three Lanka und ist fetig toral:  
In einem Monat hat er für die Bienale in Tjree Lanka sich erschäpft und mich  
zu dem soeben ge-preigtdienst. 
 
Liebe Followys schaut an "Three Lanka" da erscheint z.b. ein Video "RABUN"  
ich weiss nichts genaues aber das Vieo ist ein Hit! 
 
Mein Computer glaubt natürlich, ich sei ein Gauner und lässt mich darauffhin  
nimmer in den Predigtdienst Nr. 981? 
 
Jedenfalls das Land Österreich wäre ein göttliches Muster Und ich, der feste  
LULU kann nur mehr glücklich sein. Alle Staaten der Erde seien um armt! Wenn  
Leute fliehen um ebenfalls nach Öserreich z.b. zu kommen sih bemühen, dann  
ist es ja wohl klar, dass sie sich mühen und die Komunikation wird das  
"Gebrochene Brot" multiplizieren. 
 
Wie kann es öst. Parteien geben, die voller MIsstrauen hetzen, ich versteh  
es nicht. Nach 77 Jahren Frieden nach dem Terror der Nazis, blüht Öserreich  
auf Jede Person wird sofart voll Freude "Brot" teilen: siehe = Three Lanka  
Rabum. 
Die: 28:2:12: 10:07. ! 

Die: 28:2:12: 16:11: Zwei Probleme tauchen in mir im Momant auf: Es gelingt  
mir nicht PD. Nr. 891 mir auszudrucken und ich kann seit Sonntag, wo ich  
drei mal "musste" mich zu entkoten! Wenn mir wasw nicht gelingt, was sonst  
immer gelangt, bin ich in Nervosit 
 
Um mich zu sammeln, sammle ich, im Hirn alles & druck es mir aus, was ich  
morgen mit Frau Göbel beim Billa einkaufen werede. 
Ich würde so gern Ali meine Kolmne drucken. 
 
Auf Ö1 hörte ich alte Opernaufnahmen mit Bruno Walter und bin bezaubert! Als  
Hauptshüler war immer im Radio um 13 Uhr Oper zu hören, diese Aufnahmen  
erinntern mich daran - und ich war in meine Kindheit zu rückgenommen! 
 
Ich bin ein alter Brunzer. Bis heute sehn ich mich mittags zum Schläfchen,  
solche art von Operb-Aufnahmen, wie Die: 28:2:12: 15:05! 
 
Die: 28:2:12: 16:27. 
 
E.a.R.: 28:2:12: Sternchensuppe, Schweinsbörkelt mit Nockerln, Bio-Joghuft. 

 
 
 
 



M I T W O C H : 
 
29:2:11: 
 
-Schalttag- 
 
05:36: 
 
Kein Mensch wurdee, von sich und mir, erkannt, über mich zu walten und ich,  
die Alternarive, bin dazu zu schwach! 
 
Das wäre eine Li-a-son gewesen, dank ich? 
 
Einmal hatte ein Papst einach 14 Tage, als schalttage, ausfallen lassen,  
einfach so, in einem Oktober, entfielen 14 Tage! 
 
Meine Beiden Fingerf, die Mittelfinger und Zeigefinger riechen heute  
paradiesisch. Aber niemand bestätigt es mir, was ist wahr stinken sie  
schmecken sie?, der Volksmund befielt einfasch: waschen! 
 
Wo die Leinzerstrass in die Hermesstrasse abzwigt, steht das  
"Hermes-stüberl", sah ich ein Plakat von dem Kabarettisten, den ich in  
meiner "Silvester"-Precgtbedienung wgen seiner engen Blue Jeans verehrte,  
ager seinen Namen find ich im Moment nimmer! 
 
Jedenfalls diese Erscheinung, damals, hat mir zu Silvesternacht 2011/12 zu  
winer Erekrion werholven. Daran und das Plakat dass ich im Fahrtendienst  
streifte, erinnerte sich heute, mein Traum. 
 
Ich war wiedr voll Charisna, und putzte die - ja wenn ich jetzt wüsste, wie  
Kabarett-Bube, von früher, als Sie "Buben" in kuzen Bluejeans waren,  
heissen? 
 
Im Traum, erschienen sie mir heute, alle - ca. 50 jährig und elegant  
bekleidet -von der Marke "Kleiderbauer", so dass du dir keinen mehr merken  
kannst, all sahen einander ähnlich, wie Kleiderpuppen. Und ich schiss sie,  
im Traum zu sammen! 
 
Geträumt hab ich, die "Hektiker"- nun ist mir der Name der Kabettruppe  
einfefallen-, waren nun zu mir als Coach gekommen! 
Wo ich nimmer reden kann und stramm gehen, nur fressen! 
 
Alles ist Schaum und Schein ein voller Bauch studiet nicht gerne und ich hae  
kein Figur, die mit mir waltet und schaltet. 
 
Wo ist nur die Mama? 
 
"Viktr Genot"'s Blue Jeans schenkten mir die Erektion. 



Mein Schwimmlehrer, REINER REITINGER, hat heute seinen 14. GEBURTSTAG, er  
ist an einem Schalttag geborren - PROSIT!, lieber Reiner! 
Mi: 29:2:12: 06:31. 

----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
Sent:Sent:Sent:Sent: Wednesday, February 29, 2012 8:50 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Lebensmitelliste Billa 29:2:12: 
 
Ein voller Bauch studiert nicht gern: 
1 Kilo Rubinetten, 
2 Bananen, 
2 Birnen, 
2 Kiwi, 
Junge Ebsen,  
Jungzwiebel, 
2 Suppengrün,  
Kolrabi, 
Lauch,  
Cocktail Paradeiser,  
5 Kuh-Joghurt, 
2 Schafjoghurt,  
Feta-Käse, 
Ziegenkäse, 
Häupelsakat,  
Rucola-Salat, 
Zeller, 
Brocula, 
Artischoken-Gemüse. 
 

Mi: 29:2:12: 11:34: Eigentlich meinte ich Avokado als ich Artischoken  
schrieb! Einkaufen war ich mit Fru Göbel bei "Billa" und "Michl" um 31 Euro,  
wie wenn ich für eibe Grossküche einkaufen würde! 
 
Einkaufen kann ich, jetzt hab ich gar keine Reserven mehr, aber rosige  
Backerln, wie ein gut genährtes Baby. Eines weiss, Babys junger Eltern,  
werden helle köpfe, je Jünger gie Eltern, desto heller die Kinder! Mehr  
weiss ich nicht. Ich hab alte Eltern, das sagt alles! 
 
Päpste werden in den Vatikanischen Palast aufgenommen, wie ein Verstorbener  
in einen Friedhof - Da gigt es kein Retour mehr. INCLUSIVE des Avokado's hab  
ich 31 Euro ausgegeben und alle sagen dann "du schaust gut aus!" 
 
Wenn du Papst wirst, werden musst, bist du strikt befangen - und wennn dann  
kein Gotty waltet? 
 
Heute gibt es kein Erreichen der Mail-Adresse von Katalan Butterblume  
Clavinits. Die Komunikationen via dem Internet ist erreichbar wie Gotty Wenn  
du keine 2 Komunikations-Adresse hast, bist du wie ein Papsty gefangen im  
Vatikan. 
 
Betrachte Gotty, als Bildnis. 
Ich bin gefangen via Volkshilfe und Essen auf Rädern - NEVER RETOUR Für Ewig  
ein Sklave - sei schön brav und fronn! Auseg los im Leben befangen! 
 
Fraz Göbel ist die sorgsanste Heimhilfe je!, Ich komm mir vor, wie ein Papst  
mit einen feinem Team, das ihn umsorgt! 



Aber, ich benötige zu Allem immer einen art Con-Gauny, duhsuby! 
 
Mi: 29:2:12: 12:00. 

Mi: 29:2:12: 15:34: Auf der Titelseite des heutigen Falrer ist ein Mann  
abgebildet, dessen Name ich natürlich nicht erkenne: Ersagt er wüte noch.  
Ich kann nicht behaupren, dass ich "noch" wüte. Schon lange hab ich nimmer  
ejakuliet schon lange bin ich ohne überraschende Besuche. 
 
Defacto ruhe ich an einem Friedhof, wie der Papst im vatikanischen Palsis.  
Alle welt lässt mich in Ruhe, drum hab ich mit leid mit dem Papst. Er kann  
ebenfals nicht tuen und handeln, was er wollre, im "Tiefsten", wie soll ich  
wohl durch alle meine Jahre mich handhaben? 
 
Liegen, Ö1 hören und schlafen? Alle, die in Funktion sind kommen vor  
Stressum und mir fällt nix ein. 
 
Gibralex-10mg. ?, lässt mich nimmer weinen, ich würde so gern vor Frau  
Michaela Göbel, die so behutsam mit mir umgeht, lauthals weinen! 4 mal in  
der Woche hält Frau Göbel bei mir Heimhilfe ab Wie soll ich Lebensfreude mir  
ausbuddeln? 
Wíe soll ich meine Freude teilen? Ist "Gibralex-10mg." schuld wie ginge es  
mir ohne Gibralex-10mg? 
 
E.a.R.: Hühnersuppe, Seehecht in Safransauce, Pandnudeln, Bio-Joghurt Amen. 
 
Meine Folter: ich foltere mich, all die Gestionsjahre hindurch Duhsub!!! 
 
Mi: 29:2:12: 15:56. 
 
Mi: 29:2:12: 17:38: Meine Jammerei hilft doch: Kaum war ich im Jammern rief  
Herr Helmut Naimaer an und vereinberte dass er am Do: 29:3:12: mich besuchen  
kommen wird! 
 
Ist das Gott oder Zufall, mich freut's jedenfalls! Nichts ist ärger, als  
allein zu sein! 
 
Mi: 29:2:12: 17:42. 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 
Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg - 
Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles 
Erdreich und wurde zur Fülle? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 

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


