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

Gestionsprotoll MÄRZ 2012:
D O N N E R S T A G :
1:März 2012:
1: MÄRZ 12:
Zunehmenter Halbmond:
08:26:
Richard Nimmerrichter war viele Jahrzehnte STABERL und als eine Regierung in
Wien wechselte, gab er sein Kolumnistsein auf! Ich bin wahrlich kein Fan,
weder von Herrn Nimmerrichter, noch von der "Krone", doch nun wo ich auch
klammere, weiter sein zu vernögen kann ich nur, weil der "Faler" lässte!
Vermögen tu ich nur, weil die wunderbare Netz-Nothelfys tippen lässt!
"Falter" & Mandy Nante & McGoohan & Roman&Markus "halten" michn meine
Gestionsprotokolle durchzu halten!
Insofern bewunder ich das Werk von "Staberl", da er aufzuhören verstand!
Gut, "Staberl" trug vermutlcih eine Milliarde mehr ein, als "Phettberg".
Heute im Morgenjäurnal wurde das Buch "Wir Kommen" von INAN TÜRKMAN vor!
Herr Türk Man sollte diese Kolumne eigentlich fortsetzen, doch ich bin viel
zu kommod - und darum, zu sekkieren anzufangen!
INan studiert Wirtschaft, ist türkischer Herkunft, spricht beide Sprachen
perfekt und du merkst keine Spurr von Akzent. Die Erscheinung Herrn Türkman
beweist, wie richtig fortschlichei Kräfte haben.
Klar, mein Gestions-gesumpf sagt eh alle Wahrheit über mich und mein Hilfe
rufen, am "leben" bleiben zu dürfen.
Der Frühling beginnt sich zu rühren. Und ich habe dank des geschenkten
Fernsehers von Herrn Mertin Mcolletti hör ich nun nimmer auf, um exakt
19:40 auf, munter zu blebiben, schau die TAgesschau auf ARD und so
entdeckte beim Zappen, auf ORF3 gab's gestern noch eine Live-Übertragung vom
Wiener Parlamant. Früher waren die Übertragungen immer eine art Konkurren
zur Barbara Karlich-Show, wo ohne Ende gehetzt wirde, doch gestern war ein
ganz anderer Tonfall - egal vonallen Fraktionen, zu hören. Du kannst quasi
das ORF2-Parlament unter scheiden, vom ORF3 Parlament untescheiden!!!
Leben geht fort, so ist es JUHU! Alle Achtung vom "Wir Kommen" - "edition.a"

1:3:12:09:12.
Do: 1:3:12: 13:04: Auf jeden fall hab ich, erstens vor meiner Hirnblutung
meine Besachwaltung beantragt, und dann trat der Hirnschlag "offiziel"
zutage.
Nun leb ich wie der Kaiser in Frankreich oder wie ein Hund im Simperl keines falls hab "ich" mir eine prokruste Liege bereitet°°°°°
Das Rechtsanwalsbüro, das mich behütet hat mir heute, dem 1. Tag des Honats
März mein Taschengeld gebracht und Frau Göbel hat mich und meine Haare
geduscht. www.standart.at hat eine Phettbeg-Sammlung durchgeführt Michael
Pilz, mein Sachwalter hat, ja wie heisssssstnur der Edelste, der früher,
neben meiner PD-Kolumne die Partys im Falter rezensiert hatte? Das Wort
"Gotty" ist schnell, als Bekenntnis gegenwärtig, Doch wir wollen alle immer
helfen & recht haben & erkannt wereden. In dem ich jetzt so lange schon,
meinen Schwachsinn notireren darf ist dies hier, eine verzweifelte Sehnsucht
der Zeitschrift "Falter" nach ewigem Sein?
Freu Göbel muss wohl die engelste Heimhilfe sein, sie hält mich, in "meinem"
Simperl aus.
E.a.R.: 1:3:12: Teigmuschlsuppe, Gemüsefleckerl, KUchenschnitte.
NAC-HI rief an: Auf der Titelseite des Falter ist Lukas Resetarits zu
seihen: "Ich wüte mach!"
Wír gehen am Sa: 29:3:12 in den Stadtsaal & vorher wird NAC-HI mir die Titel
story des Falterr der 9. Kalenderwoche vorlesen°°°°°° Zufall oder Gotty, auf
jedenfall sein NAC-HI bedankte scih bei meinen Eltern, dass sie mich
zeugeten es muss am Abend des Feuerwerballs Unternalb's 1952 wohl gewesen
sein?!!
Do: 1:3:12: 14:58.

F R E I T A G :
2:3:12:
07:04:
Was in mir "Gibralex-10mg" ist, ist weltweit die Informatik.
Der Gentleman vom Fahrtendienst deute, ich habe so oft Rückenschmerzen,
weil ich mich wenig bewege! Der HIEB SAß! Wahrlich wahrlich, wahrlich, ich
lebe wie ein Hund im Simperl.

Das baute der Traum sofort um ins Alte Rom, wo ich hiebe kreigte weil ich
faul bin. Ich hatte im Traum Rücken-schemerzen und es kam mein Vorgesetzter
und ich musste mich in Stellung bringen.
Grund dieses Traumes war warscheinlich auch, Ali, der mich fragte, wie meine
Gewichtsentwicklung ist? Nach meinem "2in10" hatte ich 74 Kilo jetzt wieder
76!
Jetzt hab ich noch keine aber wenn ich länger tippe, kommen zu erst die
Tippfehler und dann die Rückenschmerzen.
Es geht hinab ins Grab.
Im ersten Traum treumte ich zuerst dass ich einen Stoss Bücher mir
bestellte, Und das Formal, das ich ausfüllen musste ablehnte, denn ich kann
dieses Format schlecht in meine Schreibmaschine einspanne.
"Ich muss ein A-4 Format haben" befahl ich. Ich hasse mich.
Ali fragte mich, ob ich ein Lokal namens "Sling" kenne? Sling ist ein
Arschfickgerät, wo der Gast, der arsch-ge-fickt werden mag, sich einspannt,
so dass der Gast der ficken mag bequem zu treten kann. All das bastelte mein
Traumzentrum zu!
Ich hasse mich, wie gesagt. Ich bin ein Hagestolz ohne Ende, immer findet
sich in mir eine "BEGRÜNDUNG".
GESTION sagt: Ich schütze alle Welt vor mir.
Fr: 2:3:12: 07:38.
Fr: 2:3:12: 11:16: Weil ich so geil auf Spinat war, bringt mir heute Frau
Föbel aus einem Wirtshaus auf der Sechshauserstrasse Spinat mit Spiegelei
und Rösti um 5 Euro mit.
Des Essen auf Rädern (2:3:12) war auch schon da: Rahmsuppe, Krautrolade,
Kartoffelperee, Pfirsichkompott.
Mea Culpa - wo wäre ein Jesus???
Der Fahrtendienst fährt mich und mahnt mich, mehr Bewegung zu tuen.
Das Bild des geteilten Brotes ins Heute zu übertragen? "Wir" sind so
zahlreich und werden feierlich dannnnnnn zu Grabe getragen.
Jesus, schönster Nann, mit Deinem Sex-Pack = mit dem grösten Porno, nackt im
Höschen am Kreuz hängend!!!

Ich entkomm nie wieder,f noch leb ich, da fällt mir der 43 Prinz aus den
Niederlanden ein, der war schon eine Halbe Stunde unter eine Schnee-Lawine
ohn Luft gewesen.
Wenn das Märchen vom Aufestranden stimmt, dann wurde ja in der Ewigkeit, der
Prinz schon aufgenommen, dann wurde er aber Re-a-ni-mirt und seine Familie
denkt, sie "habe" ihn noch?
Fr: 2:3:12: 11:42.
Fr: 2:3:12: 15:27: Freu Göbel brechte mir Spinat in Unmenge und ratze-putz
frass ich es weg! Die Gemüsefleckerl hätt ich noch und die Krautroulade
ebenfalls! Sonst aber werd ich ewig allein sein. Die Sonne schien mir ins
Gesicht, als ich um die Weizenkeim-Öl-Kapseln In der Ägydyapotheke mit Frau
Göbel kaufte - als "Bewegung" Wau, mein Sein, wird ur-bitter, keine
Mail-kein Anruft nur Ö1.
Dies ist keine Literatur, dies sind Hilfeschrei an alle "meine" Duhsubys!
Fr: 2:3:12: 15:39.

S A M S T A G :
3:3:12:
09;22:
Im heurigem Euroviosions Song Contest wird eine öst. Musikgruppe, antreten,
die mit dem Arschwackelt und die an die sexuelle Funktion der Brüste
erinnern will. Ein bekennender Schwuler, der vorgibt, eine Frau mit sexy
Bart, zu sein und mir sehr gefällt.
Den Club 2 dazu konnte ich trotzdem mir nicht erwarten.
Vielleicht wird nach dem Budget- und Währungs- Mühen eine Wiederholung einer
Sexuellen Revolution kommen?
Im "Stadttheater Wien", am Beginn der Kärntnerstrasse, würd ich jetzt gerne
zu schauen gehen: Könne hute Premiere haben: Ehebruch, wo der eine Typ
extrem Blue-Jeanig ist und den ich gerne be-augenschnausen würde.
Beide klangen sehr Typen klangen sehr gut im Fernseh-Proben-Ausschnitt. Klar
es ist Frühling und "wir" wollen, solang wir leben.
Regie führt die Gattin, eines der Ehebrecheenden Männer, die "Betrogene"?,

Frau, kam nicht ins Bild, oder ich, der Schwule, Blu-Jeans-Idiot, übersah
sie, wo doch jetzt Frauentag kommt. Ich hab keine Chance, in mir mehr, mir
sowas zu erwünschen!
Ich spiele mit mir, eine neue art von "Verfügungspermanenz": Mir einer
Heimhilfe & meinem Hinaus-mälenden Conputer!
Im Träumelaned war ích heute, in Tschechien, wo ich kreuz und quer "allein"
mit der Bahn fuhr.
Vielleicht wär das ein "Projekt": mit einem Hinausmailendem Komputer & 4
herreinruf-bereiten Telefonen-Apparaten: ALEIN!
Sa: 3:3:12: 10:02.
Sa: 3:3:12: 10:46: Gemeral-Schiedstrichter: McGoohan, Wochenschiedsrichter
Roman&Markus; "Eettungs-Heimhilfe" Frau Gäbel?
So handhabt das, das Wort "Gotty" generell.
E.a.R.: 3:3:12: Zuchinicrenesuppe, Rindsgeschnetzteltes, Hörnchen,
Kuchenschnitte.
Eigentlich wär das die elfte "Verfünguns-Permanenz", Duhsub?
Sa: 3:3:12: 10:59.
Sa: 3:3:12: 18:07: "Mein" Scnutzegel Manuel Millautz war heute ausmisten
beimir, da ich mir nur Gemüsen gut merke, verwende ich imme Gemüse-Sorten,
mit denen ich meine Nothelfys sonntags vermaile! Da hatte Manuel eine
Erinnreung an seine Kindergarten-Zeit, da konnte er noch nicht lesen und
war daher angewiesen, als "Karfiol" seine Gewand aufzuhängen. Ich bild mir
ein, im Kindergarten, als "Apfel" mein Gewand und meine Jausentasche aufzu
hängen "M", Millautz, ist später als "F", Fenz. Daher ist es logisch: Fenz
für Apfel, Millautz für Karfiol.
Dass ich noch einmal eine Kollegen aus Kindergartenzeiten wahr nehmen darf,
wo wir noch nicht lesen konnten und daher Zeichen benötigen. "Gott" oist
auch ein Code, so wie Blue Jeans ein Code ist. Heute haben Karalin Clavinitz
mit einander telefoniert, doch Manuel Millautz "M.M." war bevor Latatlin mit
Manuel sich kurz- schliessen konnten und ich Katalin täglich meine
"wichtigen" Gestionsprotokolle senden kännte. Also, Liebe Katalin: Ein Woche
zurück, bis Maniel wieder kommt!
Ja ich kann nur stein-zeitlich "mich" ver-mailen! Liebe Manuel bitte mail
Katalin meine aktuelle Gestionsprotokolle weiter, damit Katalin am
"Laufenden" bleibt°
Heute: Sa: 3:3:12: 17:05: Ö1 Diagonal:

Moderation: Peter Waltenberg.
"Warnung vor Bankraub": während Banken, zum Geldvekehr, gerettet werden,
werden Banken, zum Draufsitzen immer weniger. Martin Schenk:
Armutskonferenz.

Sa: 3:3:12: 18:31.

10. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
4:3:12;
09:06:
Piere Paolo Pasolini wär heute 90 Jahre!
Das Neue Testament ist eine Liebesgeschicht zwischen Jesus und dem "Jünger",
den er lieb hatte: JOHANNES. Ich wettte, Johannes war stark pholophisch
anghaucht, war ein "Freigesist" und ging einfach nackt, oder war arm, Gewand
war teuer und in Palästina war es warm. und Jesus wurde von Johannes
angebaggert, beide waren betörend fesch und da Josef, der Ziehvater von
Jesu, streng in der Jüdischen Lehrer war, wagte Jesu nie, Johannes an sich
ran zu lassen. Wenn du das Neue Testament unter diesen Auspizien liest,
wirst du mir einstimmen?
Nie wurde Jesus in "Sündhaftem" also Sexuellem , von all seinen Jüngern
be-ob-achtet und so entstanden, bildeten sich die Geschichten, wo z.b der
"Teufel" jesus Anbebote machte.
Und seine Mama hielt eisern zu ihrem Sohn, drum kam es zur Geschchichte vom
BestenWein, der als Letztes, dann geschenkt bei der Hochzeit, wurde.
Meinen Vata hab ich oft gesehen, wie er, Brot, ohne was dazu, ass. Und nun
bin ich ebenfalls gierig, auf trockenes Brot. McGoohan und ich, begannen
defacto zu "gestuonieren", als ich jeden Tag zum Essen, voller Gier ohne
Ende, lange vor dem Schlaganfall, im
"GASTHAUS LUNZER" frass und dann McGoohan beichtetel, was sich verdrückte,
McGoohan, hat sicher diese Mahl - Mails, noch alle?
Nun ist meine Mama, Frau Göbel und bringt mir Spinat mit Spiegelei beim
Gasthaus "Quell", Quell liegt neben Lunzer, Luzer gibt es nimmer. Doch
Gasthäuseser gibt es immer und ich werde das Gasthaus Quelll bitten mir
"gesdämpfte Kartoffel - ohne Salz, aber mit der Kartoffelhat zu kochen. In

meiner Sehnsuchts - Liste sehnt "es" sich nach Kartoffel-Haut & Spinat &
Spielgelei!
Ich wett, Johannes hat sich in Jesus, ewig verkallt, Josef war ein
Urstrenger "Vater" (bad-gay) und Maria war the "god gay" und so bilde sich
eine ganz normale Schwulen-Entbeindung.
Doch Josef, der Ur-Schüchterne, der Maria, nie wagte ("Josefs-Ehe"), an
zu tasten - so emteand die Jungfrau Maris.
Eine wuderbare Sage, mit dem Sex-Pack Jesus, angenagelt am Keuz, die das
Menschlichste, bis heute, aus-träg! Ich bin fest vom Brotbrechen überzeugt.
So: 4:3:12: 09:51.
So: 4:3:12: 10:46: E.a.R.: 4:3:12: Hühnersuppe, Kalbsbraten mit Reis,
Babykarotten, Kuchenschnitte.
Keinste Ahnung hab ich, warum ich vor drei Tagen austwitterte, "ich hasse
mich". Meine Zufriedenhit ist wieder ganz arg!
Gottseidank hat McGoohan's Computer alles gesammelt, du benötigst ein
GEGENÜBER! Dreizehn Computer, bekommen eben falls all meine Tagesprotokolle:
Zeugen, zumindest, bezeugen: ich leb!
Sonntags um 12:30 findet immer die telefonische Gestionskonferenz 01/ 529 60
28 statt.
So: 4:3:12: 11:01.
So: 4:3:12: 15:32: Pater Katlein verbringt den heutigen Pasolinitag mit NDR
und 3 Sat. ich hör im Moment Opermusik und würde gerne weinen. Meine
Zufriedenhait ist ja der Grund warum ich mich hasse, dass ich austwitterte,
dass ich mich hase!, lieber Hermes Phettberg.
Horst Hutter @acronist122, meint also, Suicid wär am Platze? Trost lass
nach! Ich war immer so wie im Moment all meiner Gestions-wurst und find,
dand werde gefunden haben zu Allem einem Grund
Austwittern ist das Trostloseste der Erde, es sei denn du willst was
Anstacheln? Ich, der nur Sehnsucht hatte noch Sex zu erobern bin welt weit
falsh am Platz ge-we-sen.
Christian Löw @pi nicht einmal zu rechnen versteh ich: Mein Schwimmlehrer
war 52, mea culpa, lieber Reiner.
Doch ich werde fest gefüttert und bin wie der "Hund im Simperl".
Jesus war so ein Bombenerfolg, dass kein Menssch mehr, an's Audehnen des

Ausgeteilten Brotes ins Berühren und Sexuelle denkt. die Idee einer
"Hochschule für Prostitution und Pornographie" denkt? Jesus ist schon
hingerichtet und Piere Paolo wurde ermordet+
Ich bin froh, dass ich dieses erste Protokoll radegrbrochen hab! Ö1 wird um
19:05, 25 Minuten an Pasolini denken!

M O N T A G :
5:3:12:
07:20: Hab ich diesen Satz geträumt oder schon gestioniert?: Ich hab vor
einigen Tagen geschrieben, A) dass ich mich hasse B) hab ich gestern
geschrieben oder eben geträumt: B) "ich hasse mich, weil ich mit allem
zufrieden zu sein vorgeb, und ich bin es auch - Nein, ich hasse mich, dass
ich so zufrieden bin.
Jeder Mensch sieht sofort, wenn er mit mir spricht, wie es um mich steht.
Ich hasse mich weil ihc nicht aufhören kann, predigt zu dienen!
Aber wenn ich nicht mehr Predigtdiensten darf hab ich gar nix mehr und so
weiss, ich dass jeden Dienstag am Abend, der neue "Falter" mit mir drinnen
erscheint.
Wirklich geträumt hab ich aber Folgendes: Ich träumte dass ich in einer
Apotheke vorsprach und ein siedend heisses Wasser bereitstellen wollte, für
Leute, die sich die Zähne nicht mit kaltem Wasser putzen wollen, wo es
draussen so kalt ist!
Ich der Stinke, wo hin du riechst, mir nie die Zähne outze z.b!, sorgt sich
dass "die Leute", sich die Zähne nicht mit zu kaltem Wasser putzen!
Heute hab ich wieder Termin bei Zahnärztin Dr. Dumitru, ist vermutlich der
Grund für den Traum gewesen.
Angst oder vorsorge des Taumes?
In Russ land ist der sexy - ja wie heisst er nur?-, zum 3. mal als
Staatspräsident wieder gewählt worden.
Gegenüber der Hölle der UdSSR, ist dieser aber trotzdem, ein "Fortschritt"
sag "ich", in meinem Himmlischen Gumpendorf. Ich hase mich.

Mo: 5:3:12: 07:55.
Mo: 5:3:12: 11:26:
E.a.R.: 5:3:12: Italienische Tomaten suppe mit Reis, Seehecht in Saftansauce
und grünen Bandnudeln, Kuchenschnitte.
Ich bin wahrl ich kein Kostverächter mea culpa!
Heute war ich mit Frau Göbel um Nodtiroler Roggenbrot beim "Hafner" und SENSATION - beim "Ringl" um 10 Dkg. Schweinsleber, wegen des Zink-gehalts =
91 cent!
Dann waren "wir" bei Dr. Dumitru, Ecke Dominikanergasse/
Gumpendorferstrasse. Somit waren 4 Personen mit meinem Zähnen beschäftigt:
Frau Göbel, Frau Dr. Dumitru, dessen Asistentin!
Verstehen Sie Duhsub, so gerate ich, die 4. Person in den Gedanken an Gotty?
Wenn jetzt Jesus sähen könnte wie ich mich in Gotty gerate: Und daher zu
frieden bin und gleichzeitig hasse!
Ich, der kein Geld besitze und lebe, wie ein Kaiser in Frankreich! Frieden
in alle Länder der Erde, Teilen mit allen Staaten der Erde = das ist Jesu
Mess-Feier eigentlich. Wenn Jetzt Iran und USA doch einander zu lieben
beginnen könnten? Ich kann nicht dies in die Gestion richtig tippen! Wir
versterben so schnell...............
In die Hühnersuppe werd ich mir die 10 dkg. Schweinsleber roh hinein
schütten und vertilgen! ES ging mir wahrlich noch nie so gut wie jetzt!
Mo: 5:3:12: 11:54.
Mo: 5:5:12: 15:56: Noch hab ich keine Entzündung für die 10. Kalenderwoehc.
"Früher" geriet alles in die "Hundert Hennen" nun ins Fach Gestion.
Spuren hinterlassen.
Karl Kraus, der heute um 15 Uhr aus der "Fackl" auf Ö1 vorgelesen wird, das
waren halt Spuren, trotzdem will auch, ich Narr!
Peter Katlein hat über Piere Paolo Pasoline sich eine riesen Notiz verfasst
und diese wüsst ich gerne auch ale Zitat in der Gestion.
Wenn eine Woche aus-gestioniet ist, ist immer ein leeres Feld (Link), das
weint! Kraus - Pasolini - Katlein - Phettberg - das ist Namensraub!
Mo: 5:3:12: 15:56.

LIEBER McGoohan bitte das wörde ich gerne in die laugende Gestion hinein geben?
Ergebenst Dein Phettwurm
----- Original Message ----From: Peter Katlein
To: Hermes Phettberg
Sent: Monday, March 05, 2012 6:47 AM
Subject: P.P.P.
HEUTE
vor 90 Jahren
am 5. März 1922
wurde P.P.P. geboren.
Hineingeboren
in den politischen Umbruch Italiens.
DENN:
1922 beginnt auch die Schreckensherrschaft
des Duce Benito Mussolini.
Faschismus versus Kommunismus und Demokratie.
P.P.P.
wurde zum größten Provokateur
der italienischen Gesellschaft.
P.P.P.
erahnte auch sehr zeitig und als einer der Ersten,
die Kultur vernichtende Rolle der Massenmedien
und des Massenkonsums.
Sich der Entzifferung
seines mythischmythisch-religiösen
religiösen Code,
der seinen Werken und Wirken
einen zwingenden Sinn gab,
reflektierend hinzugeben,
lohnt sich für wirklich Sinnsuchende.
UND:
Schon in jungen Jahren
konzipierte er seinen Tod,
dessen Art und Weise und exaktes Datum.
Erst durch diesen,
und keinen anderen Tod,
sollte sein Werken und Wirken
einen vollkommenen Sinn bekommen.
Herzlich
Peter

D I E N S T A G :
6:3:12:
03:14: Denn, als ich mich noch allen ins S-M-Lokal "Smart" wagte, hielt
niemand was von meinen Phantastereien. Allein kroch ich dann zurück.
Wie Luther sagt, 2, 3 mal in der Woche, hat der Körper Hunger sich die
Sex-Vitamine zu sättigen, ging immer, alle meinen Jahren, meinem "Hunger"
gehorchend, in Logen (Klappeb) bzw. Öffentlichen Toilett-Anlagen.....
Parallel zu meinem Älterwerden, wurden die Schwulen-Chancen "meiner art",
generell immer dürftiger. Ich bin immer zu unatratiktiv gewesen. Ich kann
mich noch erinnern auf der Kennedybrücke gabs. auch eine Toilettanlage, wo
Stricher herum strichen und ihr Geschäft betrieben. Ich war aber immer zu
arm was anbieten zu vermägen.
Und schiach war ich immer sowieso zu dem!

Weil die Nächsten Generationen 1. sich offen zu outen wagten und 2.
Blick-kontakte genügten und die Herzen hat sich zu einander gefunden...
Frau Göbel meine Heimhelfin
ich schon in Behandlung bei
immer, als "Gabelfrühstück"
einen Kaffee, mit einer art
Blatt-Spinat, geleistet.

kam letztens an der Kennecybrücke vorbei - Als
Dr. Wilhelm Aschauer war, hatte ich danach
(2. Frühstück), an einem Türkischem Standl mir
Pizza-Palatschinke, gefüllt mit Feta und

Und als ich, letztens immer öfter, nach Spinat mich sehnte hab ich nun
gestern zum Abendessen, eine solche Pizza-Palatschinken bekommen und
vertilgt.
Das "Materielle" lässt sich "leichter" lösen .............
Bis sich eine "Prost. - Porn. - Hochschule" die auch für Arme sich
hinauf-krabbeln wird, sind "wir" alt und kleinwinzig und vergraben.
Was ich hier her tippe, liest dann eine Allgemetrie - Maschime und nimmt nur
einfachste Sätze in die Twitteri "hin-auf"?
Milliarden Sätze flattern durch die Sehnsucht aller Welt.
Geträumt hab ich, von einem Verein, der sich einmal in der Woche trifft und
Text-Zetteln sammelt, diese Nummeriert und publiziert. Eben wie es zu
"meiner Zeit", vorkomputerös, geschehen war. Immer träume ich von Früherem.
Heute ist der Fahrtendienst erkrankt, rief mein Sachwalter an, es kommt eben
wieder ein Taxi und ich muss mich selber in meinem Mangel (bleibender
Tippfehler für Mantel) swängen. Hoffen "wir".
Die: 6:3:12: 04:15.
Die: 6:3:12: 16:24:
E.a.R.: 6:3:12: Petersilschaumsuppe, Kochsalat mit Erbsen, Salzkartoffeln,
Kuchenschnitte. Ich sterbe an Verlassenheit, doch ich schlafe bestens frese
bestens und mein Leben verlief noch nie so behütet, wie nun. Was ist
Wahrheit?
Alle Leute, die ich kenne, vergehen an Stress und ich vergehe an
Einsamkeit. Mein Leben lang dreht ich immer so auf, dass "ich" ja im
Mittelpunkt steh. Nun aber?> 4.500 "Followys", die mir beim Vergehen
lauschen.
Heute war mein Schwimmlehrer bei mir, Reiner Reitinger, schnitt mir meine
Bandnudeln klain, lud meinen Drucker mit neuer Farbe und begann zu planen,
eine neue Topfpflanze für meine dritte Zimmer-Pflanze anzudenken. Was ist

die Idee so märder langen Nudeln?, wo doch eher Essen auf Rädern für
Körperbehinderte zugestellt wird? Wenn ich mir Bandnudeln dämpfe sind alle
kalt oder liegen am Fussboden, bis ich aufgegessen hab.
Aber E.a.R. schmeckt mir feinstens immer ich bin wahrlich kein
Kostverächter. Mantel anzieh ist genauso mühsam, wie Bandnudeln essen!
Längst haben "alle" aufgegeben, mich zu kontaktieren. Wenn ich keine
Heimhilfe - oder E.a.R. - oder besachwaltet wäre...
Dass mene Gestion so dürr werden wird, immer dürrer und dürrer.....
Viele male muss ich wen, den ich unbedingt snrufen will, muss ich un endlich
oft anrufen, bis die Glückslotterie TELEFON abhebt. Sobo Swobodnik hat in
"Der Papst ist kein Jeansboy", dokumentiert, wie "ich" vereinsame.
In der Früh führten mich Taxis tour > retour. Statt um 5,20 Euro, um ca. 50
Eur.
Dr. Aschwuer behandelt mich kostenlos, seine Behandlung wie von meiner
Krankenkase, der Wienr Angestellten nekin Gebiete- Versicherungskasse, gar
nicht wahrgenommen, doch dadurch halt ich mene Rückenschmerzen aus. Der Rat
des erkrankten Fahrtendienstes, ich möge mich bewegen, ist ja eo - ixo,
wann ich nicht einmal aus dem Hauskomme.
Es verkommt sich leicht, in Einsamkeit!
Die: 6:3:12: 17:11.
From: Hermes Phettberg
Sent: Wednesday, March 07, 2012 7:35 AM
Subject: Re: Liebe Nina schick die pHOTOS NIOCH EINMAL AN dR: aSCHAUER danKE
Ergebemst Dein Ele nder Wurm ich kann ohne Ende schalgen gottseidank Also es geht mir wirklikch alle bestens,
noch nie, wie in diesen Jahr ging es mir so gut wie nun. Sachwalter und Heimhilfe und essen auf Rädern BESONDERS
DIE MIR ZUGETEILTE FRAU MICHAELA GÖBEL = Weil heute an Thereasa von Avilla die Morgen Gedanken um 7:3:12: 06:54
von liebe an Gott, der in dir ist waren, bin ich sehr nahe an den Gedanken dass es einen Gott gäbe.... Jedenfalls
die SAGE VON JESUS durch all die vielen Tausend Jahre zu transportieren ist eine Leisung. Lieber McGoohan bitte
bastele diesen Brief auch wie den Brief über Piere Paolo Pasolini an Peter Katlein in die laufende Gestion ein.
Ergebenst, liebe Nina Strasser
----- Original Message ----From: strasser.nina
To: Hermes Phettberg
Sent: Tuesday, March 06, 2012 5:37 PM
Subject: Re: Liebe Nina schick die pHOTOS NIOCH EINMAL AN dR: aSCHAUER danKE
HALLO HERMES, ICH KÜMMERE MICH DARUM. GLAUB BITTE NICHT, ICH HAB DICH VERGESSEN. HAB NUR STRESS IN DER ARBEIT.
BIN DIE NÄCHSTEN TAGE IN LONDON, DANACH MACHEN WIR UNS WIEDER ETWAS AUS.
LIEBE GRÜSSE VON SENTA. HAB IHR DIE FOTOS GEZEIGT.
NINA
Am 06.03.12 17:20 schrieb "Hermes Phettberg" unter <phettberg@phettberg.at>:
Liebe Nina bitt sende die Photos noch einmal an dr. Aschauer denn duch die
Unmenge Spams hat dr. Aschauer die gelöscht. Dnke!

M I T T W O C H :
7:3:12:
11:46:
E.a.R.: Teigmuschlsuppe, Seelachswürfel in Dillsauce, Salzkartoffel, Kuchen.
Gleich nach meine Antwort an Nina Strasser lag ich mich ein "bissl" hin und
Frau Göbel musste mich anrufen, dass sie mich aus dem Bettschaffte.
Die Sonne schien und herr Michl, bei dem Endiviensalat, Karotten und
Dörrzwetschken kauften, Herr Michl zu Frau Göbel, sagtte zu Frau Göbel, sie
möge ihren Humur füten.
Wenn die Sonne scheint, sind "wir" alle bester Dinge. Ein bissl Spitze Herrn
Michl's an "mich" entnehem ich dem aber schon.
Bals kommt der Tag, wo ich 24 Stunden durchaschlafe. Meine Mama sagte: Beim
Schlafen sind alle brav.
Heute waren schon: ein Genrleman von der Gebäudereinigung im Haus, ein
Gentleman des §Essen auf Tädern" und Frau Michaela Göbel, "mir" gedienich zu
sein, unterwegs und ich achlafe!
Jetzt kommt NAC-HI und bringt mir vom Naschmarkt Rote Rüben (Beete).
Wahrlich, es ging mir lebens noch nie so wohlig wie nun. Frau Göbel las mir
den Predigtdienst, aus dem heutigem "Falter" vor. Ich denk, es war der
gelungste Predigtienst meiner je?
Ist es ein Anzeichen, dass ich bald zu ende gehe, dass es mir noch nie, so
wohlig ging, wie nun?
Mi: 7:3:12: 17:49: Aber eigentlich war alles Missverstehen: ich habe eine
art Minderwetigkeitskomplex, das als Charisma sich maskierte. Nun kann ich
mich nur mehr laut und schreiend darstellen, dass Allen vor mir grausen
muss.
Dass ich noch immer mit Allerwenigsten in Komunikation geduldet werde, das
muss ich auf "Gotty" zurückführen?, z.B.: McGoohan oder Manuel Millautz
per Schwimmlehrer oder NAC-HI oder Roman&Markus oder Peter Katlein. Heute
hat mir NAC-HI nudeln vom Chinarestaurant zum Abendesssen gebracht und 1
Kilo Rote Rüben und ging dann mit mir ins Krankaenhaus der Barmherzigen
Schwestern. Ja, zu schreiben versteh ich mir nix mehr. Dass ich nur menr ein
Minum meiner Tage zu gestionieren versuche, ist die Botschaft, dass es
"mich" auch noch gäbe!
Gerade hör ich auf Ö1, dass der Kamerdschaftsbund degegen protestiert, das
in Wien ein Denkmal für Desserteute vnatioanalsozialistiscnen-Krieg gab!
Mi: 7:3:12: 18:10.

Vollmond
D O N N E R S T A G :
8:3:12:
08:04:
Tag der Frauen.
Trotzdem träumte ich heute von einem Wagen voll über-langen Männern. Der
Wagen war so klein, dass der Längste seinen Kopf aus dem Dachh heraus
schauen lassen musste.
Es kann sein, das der Traum sich zu kompinieren begenn, als mich Frau Göbel
mich rasierte, und ich unbedingt was sagen musste, dazuwischhen und was mir
erstens nicht einfiel und zweitens nur meiner "Wichtigtuerei" entsprang?
Frau Göbel musste den Rassierapparat mehrere male ausschalten musste. Ich
schaffe keine Selbstdisziplin! Mein Minderwertigkeitskomples ist
r-i-s-i-e-g-!

Das Werk des Filmemachers "Peter Katlein" wird in der Viennale 2012, wie
"Phettberg" im Jahr 2008 in der Viennale lief! Nur bin ja "ich" kein Werk
sondern nur ein entdecktes Objekt von Kurt Palm und da ich keine
Selbstdisziplin schaffte, ging es so schnell mit mir zu ende. Jetzt werde
ich Trockenheit gedörrt: In meinem Fegefeuer "Gestion" kann es abgelesen
werden, solang halt www.phettberg.at existiert.
Trotz allem bin ich glücklich, merkwürdig: Kurt Schernhammer, einer Meiner
Senioren - Vorgänger im Kolpinghaus Meidling nannte mich "Merkwüden".
Mühelos kann ich Jammern und denach schlafen!
Eine Unmenge von Psychiatys hab ich verbraucht - bis Hinauf zur grossen
Freudianischen Analyse mit Dr. Kenneth Thau._ Ich fand/ find es nie heraus,
was mit mir blos los ist. lies Fach Nr. 5: "Daten bis her"
Vorgesern treumte ich von Brezen. Die Brezen symbolisieren Endlosiigkeit
oder = meine Gestion?
Do: 8:3:12: 08:46.
Do: 8:3:12: 11:32: Im Schneefall gingen Frau Strecker und ich die
Grabnergasse auf und ab, dann duschten wir mich.
Nur eine Frage machte mir heute Sorge: Wenn ein Paar einander heiratet sind
das in Summe ACHT- ja, wie heisst das?, Prsonen als Gros-elertern Summe also
nicht als Eltern sondern als Einzel personen dann sagen können: "Mein Enkel
hat geheiratet"

Wie heissen diese Personen, alsa Einzelnes???, auf Hochdeutsch? Also
Grosseltern sind es nur Vier Pärchen das ein Ehe-Pärchen somit be-feiern!
Ich weiss auch nicht, warum ich das jetzt wissen muss? Auf jeden fall viel
auf der Grabnergassse Schnee, blieb aber micht liegen. Katalin Butterblume
wird um Ostern herum nach Wien kommen. JUHU
Allein sein mag ich nicht!
E.a.R.: 8:3:12: Lauchschremesuppe, Eiernockerln, GrünerSalat, Kompott.
Eigentlich setz ich in der "Gestion" laufend meine grosse Psycho-Analyce
vort!
Do: 8:3:12: 11:52.
Do: 8:3:12: 15:47: heute fiel ich ins Fressen zurück: zuerst frass ich 3
Kuchen auf einem Sitz, dann bestellte ich mir im Chinarestaurant eine
Fastenspeise mit Eierreis! Jetzt gehts mir besser und schau nun auf ORF3 die
Geschichte der Raumfahrt. Wie gesagt, es geht mir so gut, wie meinen Leben
lang noch nie!
Der kochsalat mit den Salzkartoffeln war wahrlich eine Verfühtung! Mit deer
Termin & Funktionslosigkeit Meiner!
Gerade seh ich wie der erste Mann über die Welt fliegt, und mit der Nasa
telefoniet. Ich komm mir auch so vor: Ich allein, funkend (gestionierend),
mit "meinen" 13 Tages-Abonnentys!
Do: 8:3:12: 15:36.

F R E I T A G :
9:3:12:
00:59:
Du, also ich/ musst endlich aufhören, Gotty als Etwas Reales oder Seiendes
begreifen, Gotty ist ein Bild der Wirklichkeit!
Da gibt es ein Wort das mit der griechischen Vorsilbe pan beginnt, denk ich
ich werde mit wen reden, der griechisch kann und dann werd ich Dich der an
meinen "Studien" interessiet ist, bitten nach "Phettbeg" und der Vorsilbe
"pan" deine Suchmashine sucehen lassen. Ich geh der weil weiter schlafen.

Über morgen kommt Carmen-Maria und begleitet mich in meinen
Zeremoniensamstag!
Ich betrachte meinen Zeremoniensamstag, als reales Elend, wie ich in die
Reale Existenzfalle hineinfalle und nicht mehr daraus herauskomme.
Die Schamanische Trommelgruppe, ist das KATHOLISCHSTE, da wird nie von Jesus
und so geredet, aber sie realisieren das Teilen das Jesus meint!
Um himmels willen, ich will keines wegs eine Neue Sekte oder sowa andenken,
aber mir fehlen die Worte!
In meiner samstäglichen Vorabendmesse wird Jesu theoretisiert und dann in
der Trommelgruppe wird dir mit-ge-teilt!
Ich "handhabe" meinen Zeremoniensamstag als eine art Vorbereitung dass ich
dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, nicht blöd schaue, IM NICHTS. aber im
geteilten Brot-Teilen, Das Brotbrechen (reilen) es ist, wie gesagt, ein Bild
fürs mich vorher ein Übe im Sozialsein! Dieser Lursus ist nur für mich
allen gedacht, ich, der in die Katholische/ bzw. christliche Falle viel und
nun nur mehr darin was reichen/ an die"Nächstys" teilen kann!
Ich liebe den klang der Katholichen Messe und hätte so gern die reale
Existnz des Jenseits........gehe jeden Samstag den ich erreiche in die
Vorabendmesse im Krankenhaus und jedem 2. Samstag, jeden Monat's, um 17:30
Uhr in die Wien 15., Felberstrasse50, neben der Tankstelle und neben dem
Cafe "Meydan" Schamanishe Reisen.
Sozialsein und helfen und Verständnis, aller Welt aufbringen = anbieten =
lieben! "Wir" = die Memschen, alle sind aus dem selben Stoff!identer Stoff
sind "wir"
Fr: 9:3:12: 02:14:
Fr: 9:3:12: 08:27: Aus dem Morgenjournal entnahm ich, dass HELMUT SCHÖDL ein
Buch voll Reportagen mit Wienys, die in "Zukunft" kommen. Schreibt es sich
"Schödl" oder "Schödel"? Ich bin vergangen, komm da drinn vermutlich nicht
vor?
Ich weine und bin guter Dinge GLEICHZEITIG, denn noch leb ich, JUHU! Aus dem
Kühlschrank strahlt mich der Endivien-Häupl-Salat an. So hab ich es oft bei
der Mama im Keller liegen gesehen die Endivien-Häupl, so überwinterten sie
strahlend! Endivien, hab ich immer die Mama gebeten, viele zu züchten. Wie
"mich" hat die Mama eben mir zu liebe viele Endivien herangezogen, das eine
Positiv das andere --- halt mich! Vermurlih weil ich so im Schnitt doch
viel Gemüse fass. Und so wie das Stufensteigen mich ein Minimuum an Bewegung
gehen liess!
JUHU LIEBE MAMA: ich lebe!

Fr: 9:3:12: 09:08.
Fr: 9:3:12: 12:59: Zuchinichremesuppe, Gebackener Seelachs - Painade ohne
Ei, Petersilkartoffeln, Krapfen.
Mit mir komuniziert halt nur das, was ich fress.
Heute war Herr Spanseiler heimfelefen, wir gingen zum Billa um 2
Wiener-Wurst-Brote, 4 Joghurt. und die Grabnergasse auf und dab.
Ich habe eben keine Idee, was interessant sein könnte, publiziert zu werden.
Morgen kommt Carmen-Maria und bringt mir den versprochenen Rolator.
Vorabemdmesse und Schamanisch Reisen.
Fr: 9:3:12: 13:18.
Fr: 9:3:12: 18:30:
Gerade hatte ich einen Satz geschafft, als Ali an der Gegensprechanlage
läutete, Der Satz: "Du benötigst immer ein Gegenüber, um einen Satz zu
schaffen!" Ali hab ich dann gebeten mir alle Vorsilben die ich mit einem
Tätigkeitaswort summiere,!
HIER IST DIE LISTE der "griechischen"/ lateinischen / prahlerischen
Vorsilben, mit den Gotty dann tätig werden könnte:
Doch du musst es handhaben! Gotty ist ein Bild leidergottes.
99 Prozent davon sind aus Alis Hirn entsprungen:
Pan-, trans-, meta-, per-, epi-, infra-, hyper-, para-, intra-, con-, kata-,
sub-, proto-, pseudo-, hypo-, hyper-,
Was, nur was, willst du damit sagen?
Du müssest es tuen!
Fr: 9:3:12: 19:02.

S A M S T A G :
10:3:12:
07:48:
Im Traum fand heute eine stille Revolution statt: Der "Falter erschien
heute, so erträumte ich es mir halt, mit einer Extre-Beilage, ganz in
McGoohan's Gestions-Stil.
Denn es haben sich meine Hör-Lieblinge, Paul Kraker und Hubert-Armin Elison
durchgesetzt, ich liebe freies reden. Und nicht wie der Ö1 wie ein Komputer
klingt: Zuerst wird das, was reportiert wird, eingetippt, dann vorgelesen
und alles klingtmaschinell. Da Schläfst du ein, wie das klingt, ich bleibe
eher bei der Musik wach, weil sie spontan klingt, aber wenn was repotrtiert
wird schlaf ich ein. Und so hat mein Traumzenrtum eine "stille" Falter Revolution veranstalt, Plörzlich erschien der Falter wie die Gestion
ausschaut! Ich lag und träumte konnte aber nur mit extremer Mühe lesen, das
da steht. Lesen ist das Schwierigste, da werd ich sehr schnell müde und geb
auf.
Hubert Armin Elison, Paul Kranker und ein paar wenige Weitere, die das
Vorlesen studierten, lesen so spanend vor, dass du zuhören musst!
So hatte ich in der Nacht eine Falter-Revolution, im Stile McGoohan's
er-träumt. Ob wohl ich die Gestion ja selber nicht lesen kann. Egal, wie
der Falter erscheint, ich kann nix lesen! Es werden also, die vielen
Korruptions- Skandale, die über all laut werden betreffen, und so bastelte
ich - im Traum -eine "Falter"-Korruption, die der "Falter" als erstes Organ
auf deckte! Eben im Stil meiner Gestion. "Gibralex-10mg." funktioniet
wunderbar in mir.
Mein Rolator kann nicht bremsen, wie soll ich das handhaben? Da rutscht mir
ja der Rolator weg, wenn ich mich drauf setzen will?
Im Traum sah ich dutzende Gestions-Bläter, wovon ich nix entziffen konnte,
aber trotzdem nicht aufhören konnte ei Extra-Faler im Gestionsstil mir durch
zu blättern - und wie mein Rolator micht mehr bremsen kann. Hilfe!
Ich bin verliebt in meinen Gestions - Radebruch. Dutzende "Falter" Seiten
erschien diesesmal mit dem "Falter"-Korruptions-Skandal, die der "Falter"
als Erstes aufdeckte im Stil der "Gestion"!
Ja, meine Ultra-klen-winzige Welt, wird in der "Gestion" aufgedeckt!
Skandal! Skandal!
Sa: 10:3:12: 08:25.

Sa: 10:3:12: 11:04: Einmal hörte ich eis Tätigkeitswort, das dachtge ich
würde "hier" passen, nun weiss ich nicht einmal, wozu und wann ich die
Bastelei benötigt hätte. Auch weh: ich und Gotty, es möge zeigen, wie gut
ich es mir gehen lasssen muss!
Einerseits verlier ich immer mehr Gehalt, anderer seits hab ich
Narrenfreiheit! Ge-halt> Nicht GE-I-L-HEIT, die natrürlich auch!
Defacto ist mein Antidepressivum, Gotty das es mich gut gehen lässt!
Jedenfalls heute ich mein Zeremniensamstag: Vorabendmessse und Schamanisch
reisen in Begleitung von Carmen-Maria, so lang Carmen halt es aus hält.
E.a.R.: 10:3:12: Grießsuppe, Nutellatopfenknödel, Kuchenshcnitte,
Pfirsichragout.
Sa: 10:3:12: 11:20.
Sa: 10:3:12: 21:34: Vom Schamamich Reisen wohlbehalten von eine,
bildhübschen jungen hilfsbreiten rürkischen Gentleman heimgebracht muss ich
mich melden. Carmen und Franz haben mir einen 2. Rolator in die Wohnung
gestellt und dann zum Schamanischen Saal gebracht, Vielleicht werden Carmen
und Franz ebenfalls Fahs von der Trommelgruppe?
Manuel wo du so lange jetzt schon an der Leistung der Wiener Aktionistys
arbeitest, und ich immer meine "altmodischen?" Zeremonen Samstage abhalte,
muss ich den Wiener Aktionstys sagen, wenn ich noch jetzt walten würdet wie
in euerer Zeit dann würdet ihr, genauso wie ich in die Zeremonien müssen.
Lieber Manuel Millautz heutzutage ist die einzige Möglichkeit, aus dem
Überbieten -Wollen musst du einfach in die Altvatrigkeit zurück, um deinen
Widerstand anzu zeigen.
Wenn es heute einen Wiener Aktiosmus gäbe, dann in Heilige Messen gehen und
anschliessend Schamanisches Trommeln z.b., oder in Moscheen. Es mötet immer
diagonale Signale, sonst platzt die Zeit....
Sa: 10:3:12: 22:13.

11. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
11:3:12:
ß8:37:
Liebe Wiener Aktionixtys im heute vorgelesem Johannes-Evangelium kommt
deutlich zu tage, wie innig Jesus ein Genosse von euch war: er sagt: Ich
weiss, was im Menschen drinnen ist, und ich will mich jetzt noch nicht
öffnen, so ca. halt. Die heutige Stelle steht ziemlch am Anfang des
Johannes-Evangeliums. Jesus wurde von der Jüdischen Gemeinde bestürmt wie
heuite in Pressekonferenzen, Politikys bestürmt werden, so dasss sie Nerven
brachen Und jesus wurde acuh bestürmt, wie er, so was erlaben könne und
Jesus sagte, er wisse, was in den Menschen "alles" drinnen steckt, drum
steckt, drim will er sich hier und jetzt nicht begründen, wenn der
Tempelfällt, wird er ihn in 3 Tagen aufrichten. Lest nach, im 2. Kapitel des
Johannes-Evangeliums.Ja wenn ich nach-lesen könnte......
Jesus peitschte die Händler aus dem Tämpel hinaus und chüttete ihre
Geld-Körbe aus. Jesu war ein wahrer Genosse der Wiener Aktionistys gewesen.
Ich selber kann neurologisch nimmer lesen, was ich hier her tippe, aber wenn
mir dann Frau Göbel vorlesen wird, was Roman&Markus zusammenbasteln, muss
ich immer jubeln, wie "ich" klinge! Ich kann nur bedauern dass ich fiel zu
Jung war, als in den Wiener Aktionismus zu geraten --- gut, ich würde auch
ausgelacht werden wie ich mich zu "meiner Zeit" anstellte und jetzt bin ich
alt und datrig. Aber ich weiss heute würdest du in Messen gehen, um
Widerstand zu symbolisiren, liebes Winer Aktionisty!
Ich bin zwischen den Zeiten zerquätscht. Alles wird immer zwischen den
Zeiten zerquätscht!
So: 11:3:12: 09:02.
E.a.R.: Klare Gemüsesuppe, Esderhazy Rinsbraten mit Härnchen, Kompott.
Anton Pelinka hat heute (So: 11:3:12: 09:05) sehr schön Parteien als
Sammel-Stätten unter Wutbürgys erklört, solche Parteien, die wie
Käranstalten und solche die Wut zusammen-dämpfen!
Das sind jetzt "meine" Worte ich kann mir nix wärtlich merken.
Leute, die Matura/ Abitur schaffen sind in der Lage exakt zu merken ich z.b.
bin ein Typ, der nie und nimmer Matrurieren kann. Solche Nichtmatura-Typen
nötigen immer eigene Worte.

Wenn ich jetzt exakt 3 Jahre lang, jeden Tag "10mg. Cibralex" eingenommmen
hab, hab ich ein Kilo Gibralex schon in mir. Macht das auch mein Erinnern
noch dünner (dümmer)?
So: 11:3:12: 10:31.
So: 11:3:12: 15:59: Eben weil ich mir nie was dermetkte, musste ich Formulierungen
selbst mir erbasteln und Macnschers Gefiel - so entstand das Gerücht, ich sei
hell.
Das beweist mir bitter, dass "wir" im Weltall ur-allein sind, kein Gotty u.w.....
DESSEN UNBEACHTET, ver-erhre ich Jeseus Christus: Liebe, Hoffen, Glauben!
Das grösste Werk der Erde!
McGoohan las, in der Gestionskonfernz, dass ich mich fest verrrechnete: Es waren
nur 10dkg. Cibtalex die ich zu mir nahm!
Peompt gründeten wir einen "Verfüngspermanzen - Preis": ob wer der Followys dies
auch nach merken würde.
In der vergangenen Nacht träumte ich, wie ich mir im alten Ofen meiner Mama,
Linsen kochte, aber es war keine Mama zu sehen, ich sah nur mich wie ich aus dem
Wasser-Kesssel mehrer Schöpflöffel heisses Wasser nach schüttete. Hab ich das der
heimhelfenden Frau Göbel, meiner Neuen Mama, geazeigt habe,wie ich Linsen koche?
Das war aber bereits mein 2. Traum, von gestern (10.-11.3.12) den ich erinnnere:
Im ersten Traum sah ich, wie ich die bertig fertig gekochten Linsen umrühre dass
sie nicht anbrennnen.
In der Tat sind das Team McGoohan und ich im Linsen-Wahn: In der Konferenz kommen
immer 3 Fragen von mir an McGoohan: Qusi eine Schweizer-Österreichiche Li-a-son:
ERstens: wie gehts Deiner Frau,
Wie gehts dem Kater mit dem weissen Punkt am Schluss, den ich einmal eine Weile
hüten durfte, Was werdet Ihr heute kochen? Da kam die Antwort: Linsen mit Speck!
Das bracjte mich erst in der Erinnerung, dass ich meinen Traum von den Linsen
unteraschlagen habe!
In der Tat, ich liebe Linsen überalllles!
Und Viertens Fliegen die Rot-Milano noch, wo sich einer davon mords ansttrengte,
mich doch auch zum Fliegen zu bewegen, satt immer vaul im Garten zu gewegen?
McGoohan hat mich aber enträscht: McGoohan weiss, dass das die Milane immer so
machen, sie sind fortwährend auf der Suche Nach Mäusen, die sie verspeisen können:
Ein paar schritte und die fliegen ein Paar Centimeter weiter...

Und ich dachte, der rote Milan liebt mich und gibt sich un-endliche Mühe, mir zu
zeigen, wie leicht es sich fliegt!
So kommt es leicht zu Kriegn: Was Falsches falsch deuten und schon gibt's Grund zu
Kriegen! Es ist eine grosse Leistung, aller Diplamatischen Kreise weltweit, "uns"
im Bravsekn zu be-weiden!
So: 11:3:12: 16:58.

M O N T A G :
12:3:12:
08:53:
So viele Dippfehler hab ich mit "heute" korrigiert.
Ich hab mir nun das Format "24" eingestellt, Ali war gestern abends bei mir
und so kann es vielleicht auch mit Lupe Ali lesen? Als ich es Ali gestern
vor las, merkte ihc die Unzahl von Dippfehlern.
Katalin rief mich an und wir vereinbarten, dass Katalin am Fr.: 6:4:12: nach
Gumpendorf kommt Wir gehen dann gemeinsam ins Krankenhaus mit dem Rolator
hinauf.
Katalin ist nimmer in der Tages-Abo-Liste denn ihr Komputermensh, der sich
mit dem Zeug auskennt, hat sie so vor Spams geschützt. Katalin's Komputer
meint, "ich" bin ein Spam.
Einen sensationellen Traum hab ich noch zu gestionieren, aber jetzt bin ich
müde, dannnnnnnnn halt.
Hüten & Weiden? Jedenfalls ist es jetzt Mo: 12:3:12: 09:09.
Mo: 12:3:12; 15:19: Der erste Storch ist in Österreich gelandet!
Frau Göbel hat mit ein Kilo Brot, Roggen, Finnenbrot: fifta / fifty beim
Hafner gekauft und ein riesen Endiviensalt, 7 Karotten, ein Kolrabi mit
allen Blättern gekauft.
@junicks twitter retour: jedes Vampiry, das aus dir, mit der Unmenge
cibralex, säuft, wird lebenslang nimmer traurig!
Vampirys kommt alle zu mir, und säuft aus mir!

Am Donnestag 15:3:12 um 13 Uhr, holt mich Hubert Kramer ins
Drei-Raum-Theater ab, JUHU!
E.a.R.: 12:3:12: Sternchensuppe, Hackfischfilet, Patersilienkartoffeln,
Brocoli, Bio-Joghurt.
Im Gefangenenhaus Krems-Stein, haben die Nazis, alle umgebracht die dort
eingesperrt waren, als die erlössenden Russen kamen, darüber arbeetet
Konstantin Ferrihummer. Ich hab dies bis jetzt: Ö1, 12:3:12: 15:40 Uhr nicht
gehört, dieses Detail zeigt einmal mehr auf, wie unmenschlich die Nazis es
hielten!
Du kommst zur Welt, 7 Jahre nach Hittler, denkst dir nichtas und weisst
nicht, wie arg hier, in "deiner" Gegend gelebt wird.
Konstantin Ferrihummer ist 27 und das Nazi-Verbrechen ist endlos unbearbar!
In Retz, wo ich wohnte, was wird da wohl alles passiet sein. Leuter Kerle,
wie Konstatantin sind unendlich notwendig, ich habe versagt.

Jetzt aber endlich zu meiner katatrophalen Traumlandschaft, heute Nacht: 11.
auf 12. März 2012:
Um ca. 03:00 hab ich bereits den Kräuter-Tee getrunken, dann legt ich mich
wieder hin und muss in einen ganz rieseigen Tiefschlaf gestüzt sein, denn
ich wurde erstr wieder um 06:30 erwacht. und dachte es ist schon Morgen, ich
hätte einen ganzen Tag verschlafen. Ich war so benommen, dass ich sofort
dachte ich muss die Rettung anrufen, ein Neuer Hirnschlag ist eingetreten.
Ich sah mich perfekt frühstcken, es muss ein Traum gewesen sein, der mich
aufsuchte! Welcher Tag ist denn wohl gerade? Hab icvh die Kräuter schon zu
mir genomnmn und alle Tabletten?
Erst, als ich das ausgtruckene, leere Kräuter-Teehäferl nebn meinem Bett
stehen sah, und das Häferl abtastatete, wusst ich es ist mein normale
Rythmus zu gange & dass ich das Frühstück geträumt haben musste.
So einen realen Traum, hatte ich noch nie, vielleicht schlafe ich nie
ordentlich? Du bist einfach einfach, ein Tier, das west wie es die Umgebung
zulässt. Frau Göbel war bei mir, alles ist real gewesen.
Wie kann ich nur der Republik Österreich danken?
Hoffen "wir", dass morgen der Fahrtendienst mich fährt.
Mo: 12:3:12: 16:19.

D I E N S T A G :
13:3:12:
03:46:
Träumeland von heute: ich hatte eine Unmenge blaue A6.-Kuverts zur Hand,
schrieb mit einem Kugelschreiber einnfach eine Nummerierung drauf und gab in
jedes Kuvert die Schillinge (alte Währung) hinein, eben folgend der
Nummerierung, die drauf stand. Aber mir scheint, wenn ich 5 Schillinge
erreichte, gab ich dann die 5 Euro Scheine hinein? geapannt schauten mir
eine Menge Publikum zu, was ich denn da geheimnisvolles tu?
Quelle des Traumes scheint mir zu sein, ich hab auf der waschmachine das was
ich noch an Geld vom Schamanischen Reisern zurückbrachte, aus dem
Krankenhaus die Jause, die beiden Taxifahrten, hin und retour und
ausnahmseise musste ich heute Zahlen im Café Meydan. Sonst zahlt mich immer
die Familie Paumann, die mihc qusi als Mascotchen betrachten muss?
In der Tat ich bin anhänglich wie eine kleines Kind, und vis a vis werd ich
so innig betreut werde ich von der ganze Trommelgruppe, Als wir verganfenem
Samstag alle Welt be-trommeltenhat mich der Innigste so fest gedrückt, dass
ich fast weinen Musste, denn so innig hat mich mein Leben lang noch nie wer
gehandhabt, ich liebe ihn, gegelmässig kommt er immer und reist mit, bringt
immer ein Geschenk mit, diesen Samstag war esn Blut-Orangensaft!
Ich wagte noch nie ihn nach seinem Namen zu fragen, aber ich würde so gerne
sein Sklave sein. Bin es ja sowieseo platonisch. Wenn ich ganz fest in wen
verknallt bin, werd ich ganz schweig! Z.B. den Buchverkäufer der immer
Lee-Jeans trug, zu derm bin ich immer von Amt der Niederösterrechischen
Landesregierung in der Mittagspause gepilgert, ihn nur zu sehen, bin aber
nie mutig genug gewesen, auch nur ein Wort mit ihm zu wechseln. All meine
vielen Buchferkäufer Falter-Insertate lang, ist es nachzulesen, wie ich ihn
verehre.
Plötzlich muss der Gentleman ausgelernt haben, und war apurlos von der Erde
verschwunden.
Das Träumeland bastelt ja gerne Wünsche zu sammen. Ich hab ja immer auf der
Kautsch, neben meinem Komputer die Falterausgabe liegen mit dem ehemaligen
blutjungem, scheinbar nicht alternden Finanzminister Grasser liegen, und
denk mir oft, was wär, wenn Grasser so ein Typ ist, wie ich, und alle
Journalistys an der Nase herumfähr, und sie so in ihrem Wahn, der Grasser
sei ein Gauner, zu bestärken?
Oh wie würd ich jubeln, wenn der Grassser in blutweisser West dann dastünde!
Defacto träume ich diesen Traum für Grasser, denn all die 362 A-6 Kufferts,
nummerierte und füllte ich nur aus so einem Wahn mit Geld, damit das
neugiertig schauende Publikum rätseln kann, was tut er (alss ich) denn da?

Wie gesagt, statt Fussball schau ich die politische "Zeit im Bild"
Da gibt es doch ein Zitat von Schiller, die Wahrheit ist die Mutter der
Zeit?
Klar, eigentlích hätt ich gern, dass endlich wer, mit mir es triege.... Wozu
eigentlich, wenn "er" nimmer so richtig kannnn? Im Träumelang halt!
Du wist immer älter, aber deine Traumzentrale, gefüttert mit einer
täglichen "Cibralex-10mg", macht mir mehr Spass als alle Medien zusammen.
vielleichtschlf ich des halb so gerne, um dann in der Gestion, vom
Träumeland berrichten zu können. Was ich halt generell sonst noch so, pro
Tag aufshnappe steht aoch im Gestions-Korb. Jetzt geh ich schon in die
Spannung nach dem Fahrtendienst. Jetzt hätt ich sehnsucht nach
Blutorangensaft! Die: 13:3:12: 04:46.
Die: 13:3:12: Heute, Die:13:3:12: 21:40: plaudert Kurt Palm, "mein
Rregisseur" und seiner Mitshülin und nunigen Finanzminstin, Maria Fekter.
Die Sendung heisst "Erlesen", moderiert von Heinz Sichrovrovsky. da kann
ich mich freuen statt schlafen heute fernsehen, McGoohan hat es mir vemailt.
Und morgen kommt Hubsi Kramer, der Chef des Öst. Tatorts?, Ob da was
zusammenhöngt? Ihc spiel halt mein eigenen Kriminaltange und freu mich über
alles!
Der Fahrtendiens hin und zurück, hat funktioniet, aber ich hab das Gefühl,
die warten auf Trinkgeld?
E.a.R.: 13:3:12: Gemüsechremesuppe, Spinatravioli in Tomatensauce,
Bio-Joghurt.
Cibralex-10mg?
Do: 13:3:12: 13:49.

M I T T W O C H :
14:3:12:
08:26: Überallriecht es nach Angebranntem in meiner Wohnung! Das hat gestern
auch Manuel gerochen, was soll ich nur tun?, die Polizei anrufen oder die
Feuerwehr? Meine Heizung ist stabil auf 20 Grad eingestellt und sie
schaqltet sich ab und zi wein, wenn sie denkt, nun ist das befohlene Grad
unterschritten dann heizt sie auf Teufel komm raus los! Dann lässt sie sich
Zeit, bis ich fast erfriere und dann heizt sie eben wieder los, dass es

überall nach Angebranntem Stinkt!
Wenn dann die Heimhilfe kommt ist es schon längst wieder ausgekühlt und ich
stehe unter Beweisnotstand.

In der Tat blieb ich gestern munter bis "Erlesen" auf ORF3 kam, nun bin ich
ewig beschämt, mit meiner Gestion, die offenlegt, wie Schwach ich zu leben
versuche!
Ich müsste McGoohan's Mail an mich nachschlagen danit ich herausfinde, wie
der Moderator der Sendung heisst Kurt Palm war mit einen riesige berühmten
Schauspieler aus der Josefstadt, dessen Namen ich wieder nicht finde, auf
Sendung. Kurt Palm hat riesig viel Projekte im Kopf, Theater- Kino-Film-,
Buch und Roman-Projekte.....
Ihc war eine zerplatzte Seifenblase!
Alles ist aus, wie soll ich mich mit meinem Minderwsertigkeitskomplex, wo
die Seifenblase nur beweist, dass ich wirklich minderwertig bin, auf recht
halten?
Ich bin ein Beweis, wie Östereich und die EU ein überirdisches Wesen ist,
und vermöcht enur zu "beten" dass die Welt aus mehr, als "uns" besteht!
Derweil wix ich liebear, als beten! Nein ich befiel nir, dass ich schlafen
geh, statt fern zu sehen, das mich endgütig zum zerplatzten Gar-Nichts
erweist!
Sind im Moment nicht, die Iden des März?, halt nun auf Internetz-Ebene!
Heute (14:3:12: 07:52) war im Morgenjournal "Rokkos Adventurus" erscheint
heute zum Zehntenmal. Ich erkannte den Klang Rokkos junger Stimme, als ich
den ersten Anklang von Rokko Anal's Stimme vernahm.
Trost versuch: Roko Anal ist so blut jung, dass er Phttgberg erinnern
könnte, wenn (ich) schon längst verstaubt sein werde!
Alles ist vorgei! Heute gehen Frau Göbel und ich zum Blla einkaufen! Die
List kann ich aber erst nach einem Zwíschenschläfchen tippen, ich bin
zerschlagen, im Momtnt1
Mi: 14:3:12: 09:09: IDEN DES MÄRZ
Mi: 14:3:12: 11:29: Frau Göbel hat ordentlich staubgesaugt und die
Radiatoren der Gasetagen heizung werden aufhören zu stinken! In England hat
ein junger Mann so einen festen schlaganfall, ist so gelähmt, dass er nur
mehr mit den Wimpern seiner Augen sich rühren kann. Die Informatik ist so
fortgeschritten und so lässt sie ihn nicht versterben, das Oberste Gericht
Englands verbietet es allen Ärzten, den Mann einzu schläfern, obwohl er
jämmelrich die Ärzteschaft darum bittet und das beantragt!

Heutiges (14:3:12: 07:00) Morgenjournal! Kein Gotty und wild heranwachsende
Wissenschaft.
Die 1. Republik Öserreich ist durch selbst auflösund des Nationalrates zu
grunde gegangen. Nun erinnert der Kontrollauschuss des Nationalrates, mit
Kontrollorys, die selbst unter Verdacht stehen, nicht korrektgewsen zu sein,
und zurücktreten müssen, an das Ende der 1. Republik. Wiederholt sich
alles?
Frau Göbel und ich haben heute beim Billa um 24 Euro eingekauft, Frau Göbel
hat mir aufgeschrieben, was "wir" einkauften:
Ich male mir dies hier ab:
Avokado, Rucola, Bananen, Birnen, Kiwis, Suppengrün, Schafjoghurt,
Kuh-Joghurt, Eckerlkäse, Feta, Coctailtomaten, Servietten, für's Gegenteil
dann, Inquer, Trícolore, Lauch.
Mi: 14:3:12; 11;56.
Mi: 14:3:11: 15:14: Nicholas Ofczarek war soeben in "Von Tag zu Tag" mit
Günter Kaindlsgorfer, und gab offen zu, voller Minderwertigkeit, am Beginn
aller Proben zu stecken, dann, aber wenn Publikum kommt ist er kanz cohl,
wie ich gewesen es gewsen bin.
Mir gings ebenso, wie Nicholas Ofczarek.
Mein allererst Interview, überhaupt, hat Günter Kaindlsdorfer getan.
So viele Parallelen! Die Gesellschaft hat wahrlich alles, getan mit nur, ich
war zu allem zu schwachsinnig halt.
Wieder hätt ich die Sehnsucht laut zu weinen! "Cibralex-10mg." verbietet es
mir aber.
Sowohl Peter Katlein, als Manuel Millautz haben mir den Namen des ehemaligen
Josefstandt-Theater Direktors verraten. Oh wenn ich doch den Weg eines
Schauspielys beschritten hätte, wenn mir wer den "Tipp" ergeben hätte, ich
Narr! Nun ist mir alles unmöglich. Ich dermerk mir gar nix mehr! Von Engel
umgeben, leb ich, voll Freude nungeben leb ich trotzdem allemal!
E.a.R.: 14:3:12: Kümmelsuppe, Kalbfleichbällchen mit Reis, Kuchenschnitte.
Mi: 14:3:12: 15:29.
Kaindlsdorfer getan.

Abnehmender Halbmond:
Heute besucht mich Hubsi Kramer, der Chef des Wiener Tatord-Kommissärs in
der Serie halt, realer Chef ist Hubsi des 3-Raum Theaters, Juhu!!! Jeder
Besuch rettet mich aus meinem Sein.
Meine Lieblingsrolle nun, "Beholfener sein"!
Geträumt hab ich wieder aus dem Stift Klosterneuburg, wie wenn ich noch
immer Korcherr werden wollte. Dort halten sie nun, im Traum, war das halt,
jeden Tag, eine andere Sprche als Umgangssprache.
Ich aber hab schon meinen Vater gehasst, weil er tiefsten Weinviertler
Dialekt sprach. Drum hab ich, so steif, Hochdeutsch, aus dem Radio mir
erlernt.
Ich hab auch extrem kurz den Stimmbruch gehabt, ich war schon Portier im
Retzer Hotel Alte Post. Das muss im 1. Jahrgang der Handelsschule gewessen
sein? Denn gestern war im Fernsehen kurz von der "Charakterbildung" in der
Pubertät gesprochen worden. Ich kann mich nicht explizit erinnern, an meine
Pubertät, ich glaub, meine Pubertät währt ohne Ende!
Jedenfalls hab ich schon wie besessen Welt-Zeitungen im Hotel Alte Post
gesammelt. Diplom-Kaufmann Eduard Strebl, hat mich blatt erstaunt, wie er
die Neue Zürcher Zeitung JEDEN TAG!, abonniet hatte, und ich sein
Sub-Abonennt werden durft! Leider kam Dkfm. Strebl dann, als Direktor nach
Laa an der Taya, hat mich also leider leider leider, nur in meinem ersten
Handelsschuljahr geprägt!
Daneben haben mich die Chefin des Hotels Alte Post, , meine Herzinnig und
spontan liebe Poldi-Tante und mein Religionslehrer in der Handelschule
Pfarrer Oblate Meinrad Alos Schmeiser, er war genauso intuitiv. Nur Herr
Dkfm Stebl war keine Spur von intuitiv er hat bis heute Freude an der Neuen
Zürcher Zeitung! Ich kannn, in der Zwischenzeit nicht merhr richtig lesen,
hab mir aber einen Schweizer Sensal, erschaffen: McGoohan. Sofiel zu meinem
Stimmbruch!
Ich dermerk mir absolut nix, Wortwärtliches halt
Do: 15:3:12: 08:19.
Do: 15:3:12: 09:21: Dass sich so helle innige Menschen ("Engel") meiner
Erbarmen fördert in mir die Idee Gotty voran! Oder es ist eben die
Automatik "Mensch" so ausgestattet, wenn es nimmer so geht, wie "wir" gerne
wollten, sind die "Anderen" so gerührt, dass "wir", also die Anderen helfen
müssen! So bildete sich das Wort "Gott" haran, aber Manuel & Frau Göbel sind
der Beweis!

Gestern hat mir Frau Göbel fünf Pfefferoni gebracht, die ich so gerne
frühstücke, ein türkischers Gemüsegeschäft, vis a vis, vom "Quelle" dass ich
direkt nun weiss, wiedas Mit Gott und so funktioniert!
Frau Göbel ist in der Sekunde eingetroffen und kann mir nun vorlesen, wann
"Der Jeansboy ist kein Papsty" im "Diagonale" laufen wird: Mi: 21:3:12:
23:00 und Fr: 23:16:12: 16:00 = Frühlingsbeginn, oh wie gerne wäre ich in
Graz dazu!!! 09:45.
Do: 15:3:12: 16:05: Nun waren wir, Hubsi Kramer und ich sonnenbaden im Café
Bräunerhaf. Hubsi hat mir eine Dame vorgestllt, Frau Kraft!, sie würde mich
überall hin geleiten! Ich freu mich auf Frau Kraft!
Hubsi Kramer hat so ein spannendes Geicht, da kannst gar nich anders, als
ihn mit all seinen Gesten anscheuen müssen!
Frau Göbel, Claus Philipp, Peter Kern, Manuel Millautz,und Wolfang Croce
werden mich irgendwie nach Graz zur Diagonale bewegen. Eine multiple
Bewegung wird Graz erschaudern!
Geballtes Hoffen
E.a.R.: 15:3:12: trotz Iden des März: Hühnesuppe mit Griessnockerln,
Geselchtes, Linsen, Semmelknödeln, Kuchenschnitte.
Do: 15:3:12: 16:3:12.
E.a.R.:

F R E I T A G :
16:3:12:
03:17:
Ein extrem lebes Mann-Frau Pärchen war gestern aus Steiermark bei mir, ZU
BESUCH , mich sozusagen anschauen? Es war schon auf dem Sprung zum Zug
retour, hatte darum keine Zeit sich lange sich vorzustellen, aber ich wette,
da gestern die Iden des März waren und ich, prahlt die Twitter - Firma,
4.512 Followys hätt wird schon was auf mich zu kommen, also pass auif diech
auf armes Phettwürmchen, Wharscheinlich stink ich aller Welt zu viel und die
Pharma & Kosmetik Indistrie will einen fein Riechenden "GESELLEN" sich
schnappen? Drum ein volles Jahr fette Isolation meiner! Frau Kraft & Iden
des Närz & das Mann-Frau Bärchen muss ja kein unbeduingter Zufall sein? Hoff
ich U-N-D fürcht ich. Ich prophezei mir, wenn ich mit Frau Kraft,

spure, krieg ich eine endgültige Isollations-Haft verhängt?
Jesus und die Informatik-Industrie - injiziert passen zusammen. Mit Gestions
Wahn injiziert muss "ich" was daraus doch machen können. "Die" wollen mich
ja nur waschen! {Phettberg zu Phettberg} <lass dich halt waschen>. Im Sarg
stikst du ja dann eh fest ewig!
"Meine" 4512 Followys haben sich vielleicht zusummengerottet {spricht, hofft
mein Verfolgungswahn} Das Jahr feste Isolation & die Iden des März 2012,
wirken! Ich ergebe mich und geb auf!
Es sind sicher die hellsten Köpfe, die sich zu einer "Phettberg - Maurerei"
zu sammentaten?
Oh wie wahnsinnig ich hoffe!
Fr: 16:3:12: 04:07.
Fr: 16:3:12: 08:00: Leider hat Reante ihren Brotberuf Ton-Figurgen bilden
schon aufgegeben, So eine Figur stell ich mir dannnnnnnnnnnn von mir vor
"Der bucklige Phettberg buckelt ewig", so wie "Die Spinnerin am Kreuz" ach
die Zeiten wende darstellt, so stell ich mir das Mit dem "Bucklingen
Phettberg" vor: "Ich, also er, der Bucklinge" stellt den Übergang vom Till
Eulenspuiegerl vor Publikum zur Unterhaltungs-Idustrie, und bettelt alle
Welt an, bleiben zu dürfen BLEIBEN ZU DÜRFEN Alle Welt fremd sich schäm,
aber er, ich, will noch und noch krieg(t) nie genug!
Christian Muthspiel hat im heutigen "Leporelo" (16:3:12: 07:54) eine Steuer
für Verblödungsbeiträge in Massenmedien gefordert. Ich forde eben so die
Verblödungsindustrie-Steuer und symbolisier gern mit meinem Lebensalauf,
lies nach unter www.phettbeg.at/gestion.html
Alle Welt fremd sich meiner fremd, aber ich will und will mehr?
Fr: 16:3:12: 09:17.
Fr: 16:3:12: 11:17: In meiner ersten Seite von www.phettberg.at hab ich mich
noch ge-se-hen im Übertritt vom "Briefeschreiben" ins Mailen nun fliegen
"wir" weit hinüber. Siehe:
www.phettberg.at/erläuterungslinkBriefverkehr.html Ja, gibst du einem Hund
die Hand, will er alles fressen! E.a.R.:16:3:12: Karfiolcremesuppe,
Cevapcici, Letcho, Reis, Kuchen.
Heute wird wieder gefressen, bis der Bauch platzt: PLUS spitat mit Karoffel
und Spiegelei vom "Quelle"
Frau Gäbel, meine herzinnige Heimhilfe, ist schuld, nicht ich, nein nein:
ich bin der Vielfrass!

Fr: 16:3:12: 11:37.
Fr: 16:3:11: 15:37: "Ein Nachmittag, wie im Mai" beurteilte sogar der
Nachrichtensprecher soeben. Doch ich komm nicht hinaus. Eingesprerrt da muss
ich was tun, so halt ich das nicht aus ich war mein Leben lang frei, und
nun??? Hab ich nur Ö1 und meine GEstion zum "sudern" (Zitat: "Die Zeit" Dr.
Gini Müller trägt vor und Florian Wagner studiert im Fach: Theater/ Film/
Medien. ich wäre doch ein gutes Beispiel wie es andersrum in Medien
geschieht, Merinereins wird hoch, nein, HÖCHST- GESCHOSSEN und dann fallen
"wir" ins endenlose Elend. Ihr sollt dafür keine Steuer zahlen, aber darüber
lehren und lernen: Das Schicksal namens "Gestion: Theater & Film & Medien!
Es steht elend mit mir: hochgeschossen und nun ZERPLATZT und die Sonne lacht
das Ihre
Ihr habt zu tun: Die Misere eines Zerplatzten Phettberg's
Dies ist eine Flaschenpost!
Fr: 16:3:12: 16:ßß

S A M S T A G :
17:3:12:
03:42:
Ein Zeichen, dass ich nervös bin, ist, wenn mir der Komputer, ich sag
"abstürzt". Ich wollte gestern noch einen Satz gestionieren folgenden Satz
gestionieren: "Immer vergess ich, meine 3 Hirnblutungen, und "ich" bin
nachgerade ein Beweis, wie die Reüblik Österreich mich vorsorglichst sozial
um mich bemüht, ich, der ganz wenig, mein Leben lang, verdienste und also
Steuern zahlte, und nun dem Staat eine Unmenge koste!
Weil gestern tat die Gestion so, wie wenn keine Schlaganfälle in mir
wüteten!
Zur strafe - und das bin also auch "ich" gewesen, stürzte mir der Computer
ab!
Nun ist Samstag, 17.3.12, und ich bin ausgeschlafen, hab auf "ORF3" lief
gestern Michael Haneke's "Weisses Barnd"
Sa: 17:3:12: 04:01.

Nun hab ich gefrühstückt, das angedrohte extrem Scharfe der Rotern
Pfefferoni war absolut ohne Schärfe, die Grünen Pfefferoni erscheinen mir
viel schärfer, jedenfalls "wir" haben eine Pfefferoni-Quelle.
Frau Göbel schafft mir alles Gemüse herbei, wonach mein Organ schmachtet!
Hier muss ich einmal hergestionieren, dass Frau Michaele Göbel zur
Volkshilfe gehört, ein grosser Schurz-Engel, der sogar "mich" erträgt.
Keines falls darf Frau Michaela Göbel mit meienen Gestions-Texten verwecselt
werden. Jedes Wort aller "Fächer" von www.phettberg.at, insbesondere des
Faches "Gestion" ist von "mir".
Die heimhelfende Volkahilfe und Frau Göbel sind absolut nie involfiert!
Aber ohne jede Hilfe, könnt ich gar nix mehr!
Jetzt komm ich zu was ganz Anderem:
Das "Weisse Band" ist ein Tagebuch eines Lehrers vor dem 1. Weltkrieg und
vermischt genial, wie Michale Haneke die Misere der Jugend und die sexuellle
Not der Eltern von damals, incluse des Hauses Habsburg, so dass du, dir dann
denken kannst (musst), wie es zur Habsburg-Kathastrophe kam.
Im "Weissen Band" seh ich eine Rehabilitation von Rudolf, des Sohnes von
Kaiser Franz Joseph.
Eine grosse Oper gönnte ich mir darin und kann nur allen empfehlen, sich
ORF3 empfangbar zu machen.
Soeben feiert O1 André Heller's 65. JUHU: Geburtstag Prosit (17:3:12:
09:05)!

Sa: 17:3:12: 10:16: Wieder bin ich im SpermienGespinstes: Der Sohn von André
Heller ist "Left Boy" du benätigst eine Frau zum Nachkommens-Schsffen. Aus nix
wird nix! Der Sohn ist 23 und im Ö1-Portait waren beide zu hören: Vater und Sohn:
jetzt ist wieder Weinen am Platz, weil ich eben nix schaff! Ich hab nicht einmal
mit der einzigen Persion meiner, 4 Gross-Eltern, die Lebte während der 20 Hahren
währent ich schon lebte, ebenfalls lebte, gesprochen über all meine Vorfahrys zu
reden.
Nur winzige Krümel, hab ich mir zusammengebastelt, obwohl ich schon in Wienwohnte!
Ich weiss nur, dass mein väterlicher Urgrossvater, Josef Fenz, geboeren ca. 1890
Schafhirte von Obernalb war und mein Grossvater, dessen Sohn einmal in der Woche
von Obernalb nach Wien mit dem Zug pendelte - Dort hatte mein Grossvater im
Essigsieden bearbeitet. Und er muss genauso eitel gewesen sein wie ich denn ich
hab gefunden einen Stapel Photos, die könnten von einem Photografy stammen, wiel
ich vermute; Zur Zeit Meines Grossvaters waren in Wien bereits viele Statisten
gefragt. Das ist alles nur meine Vermutung.
Meinen Vater, den Josef Fenz, geboren: 18:8:1912: hab ich einmal im ÄLtesten AKH,
in der Augenklinik, erwischt, wie er einen riesen Krankensaal voll mit Kranken
brilliant Unterhaltung unterhalten hat, der Volle Krankensaal war mucksmäuschen

still und nur meinen Vater hörte ich Wortführen. Ich verstand kein Wort, nur diese
Stille = Weisheit des Krankensaales hab ich gemerkt, als ich die vielen Stufen zum
Krankensaal, mt ca. 20 Männern drinnen, hinaufkletterte. Das war mein Geweine, wie
der heute 65 Jährige Andrè Heller, mit seinem einzigen, 23 Jährigen Sohn, Left Boy
sang.
Ich wäre ja auch erst 59 8/19 Jahre alt!, Sperma hätt ich noch...........
Heute geht der Folger des sozialen Flügel des HIntuismus, Ali mich wieder in die
kath.Vorabendmessse bringen!
Na sind das himmels-schätze, Duhsub?
E.a.R.: 17:3:12: Nudelsuppe, Geflügelschnitzl natur, Hörnchen, Kuchenschnitte.
Sa: 17:3:12: 10:54.

Sa: 17:3:12: 17:55:
Ali ging mit mir hinauf und jetzt wieder mit mir heim. Da ich von Andrè
Heller riesig begeistert war musst dich Ali die Ö1-Gratulation ebenfalls via
www.orf1 7Tage lang anhören, es gelang mir einige Minuten, doch dann stärzte
nir meine Zufriedenheit ab! Jerdemfalls gelang es mir selbest
"Oe1-SiebenTage-tetard" laufen zu lassen!
Nun wieder zu etwas ganz Anderem: In der Nacht (16-17:3:12) nach dem
"Weisssen Band" träumte ich, von Brüsten, woraus in einer Sex-Schow,
ununterbrchen Milch herausrann.
Das dürfe mein grösster Horrertram, ever gewesem sein. Dies nur um meine
Gestionsprotokolle vollständig zu halten!
Sa: 17:3:12: 18:09.

12. Kalenderwoch:
S O N T A G :
18:3:12:
Elend, wie heute Merzedes Echerer, "Cafè Sonntag" mit Peter Matic moderiert!
Ö1, ist von der Atau-Katastrophe
umschalten musst. Ich hab leider
Und muss leider immer auschalten
Gespräche mit Musik unterbrechen

umgepolt, ja immer Musik, damit du nicht
keinne Mehrheit.
wenn ich Gespräche hören will. Doch sogar
ist elend!

Ich muss hingehen und ö1 auschalten. So: 18:3:12: 09:31:

Was ich in der Nacht von gestern auf heute, träumte fällt mir im Moment
niaht mehr ein.
Geschenkt, von Martin Mschetti's alten Fernsehen gibt mir jetzt, jeden Tag
ein wunderbare Sendermichung: Vorgestertn "Das Weissse Band" auf ORF3, und
gestern, auf 3sat um 20:15: wunderbar inszeniert, der Lebenslauf von
Friedrich Schiller!
Mich interessiert natürlich spannend daraus, ob Ludwig Ifland der grosse
Schauspieler im Stuttgarter Staatstheater schwul wur und in Friedrich
Schiller verliebt war?
Schiller, hast du im Film mehreremale, in Sexueller Freude mit seiner Frau
gesehen, aber nie war was sexuelles mit Ludwit Iffland zu sehen, Zusehen
war, nur die Hoheit des Theatrs, eine Fürstin, ober sowas, war zu sehen, wie
sie Ifflang ermahnte, sich gehörig zu benehnen.
Vor allen war mehrere male im Schiller Film zu sehen, wie Schiller Freude an
Gerüchenhat.
An faulen Äpfeln, roch Friedrich Schiller endlog, das weiss ich sogar, aus
meiner Schulzeit, es war auch zu sehen, wie Schiller, an allen Ritzen seiner
Frau roch.
Ich kann leider nur an meinen Fingerkuppen riechen! www.jeaaskerl.com war,
von einer Sekunde, auf die andere einfach aus dem Netz verschwunden.
Da gab es mehre Photos zu sehen, wie ein Jeandkerl vor dem Anderen kniete
und an der Arschritze roch! Sonst ist aller Geruchsinn verpönt?
E.a.R.: 18:3:12: Klare Selleriesuppe, Zartweizenrisotto mit Gemüse.
Zellersalat, Kuchenshnitte.
Defacto weiss ich nun, 2 Termine, wo kluge Kinofilme im Fernsehen zu "meiner
Zeit" im Fernsehen laufen: um ca. 14:30 auf arte und um ca. 20 Uhr auf ORF3
oder 3sat!
Da träum ich dann auch immer was drauf? Träume sind Dialog!
Nun weiss ich auch wieder, was ich von gestern auf heute, nach der
Schiller-Iffland-Geruchs-Orgie träumte: Ich träumte den Traum den ich schon
einmal hattte: Es muss eine art Traum-Archiv geben?
Ich träumte wieder einmal in einer Mode - Zeitschrift, deren Name ich
natürlich nimmer weiss, es kann auch sein, dass es die nimmer gibt?,
wunderbar angezogen, photofrapier vor-kam?
Hat sicher auch Leftboy daran mit gewitkt.
Die Stunde, die ich klug fernseh, hilft mir zufriedener zu sein.
Der Schlaf wächst darn!
Wenn nur mist kommt, kann ich ja sofort schlafen!
So: 18:3:12: 10:30.
So: 15:29: Im Wochenrythmus bin ich wieder typisch ausgeümpt, kann nur

sagen, dass ich mich morgen wiedr melde.
Ich wunder all die viel Protokolle schon, dass es mir doch wieder gelingt,
mir was "neues" zu gestioieren, im Moment wüsst ich nicht, was mir "morgen"
einfallen würde?
So: 18:3:12: 03:34.

M O N T A G :
19:3:12:
06:47:
Der Turmbau zu Babel lässt mich nicht los: ich, also "wir"? Befinden uns in
ihm. Jedes haftet nun in dessen Funktion, es ist aber nicht gut, wenn
Menschen allen leben. Gestern hab ich ohne Ende angerufen: Ich wurde nur von
Anrufbeantworten herzlich, klang der Ton, empfangen, dann bestellte ich mir
Nudeln mit Tofu und Fastenspeise der Budddha mit chinisichen Frautsalat und
die Fressalie hab ich nun da liegen, hab aber gar keinen Hunger! Was soll
ich tun Hilfe!
Pro neue Kalender woche benöTIge ich offesichtlich ein "Drana"; aus dem ich
dann mühsam mich befreieß
hILFE1
Heute wäre "Josef-Tag", weiss mein Abreisskalender:
Mo: 19:3:12: 07:02.
Mo: 19:3:12: 08:09: Jetzt hab ich gefrühstückt und gekotet. Ich binso gierig
nach Gekochtem Gemüse, von dem was ich Gerstern an Abend mir vom
Chiareataurant "Pacific" (ca. 22. Euro) bestellte, kann ich nun fast eine
Woche frühstücken! Fastenspeise der Buddha und Nudeln mit Tofu und
chinesicher Krautsalat tut mir so gut, wie wenn merine Mama fütterte!
Geträumt (Nacht vom 18:3:12: auf 19:3:12) hab ich erneut von einem
Modejournal mit mir, es war aber das Konkurrenzorgen.
Es ist März, alle Welt will den Winterspeck sich abbauern und ich find nur
was..., was find ich, wenn ich mich abfülle?
Meine Socken stinken erbärmlcih, plötzlich, jetzt, wo ich sie ein Jahr nie
wusch. Mich widert mein Sockengestank an!

Mo: 19:3:12: 08:24.
Mo: 19:3:12: 11:48: Frau Göbel gab mir wie jeden Montag meine 40
Sonnentropfen, von der Schubert-Apotheke bracht brachte mir mein Schutzengel
die 3-Wochen-Portion, getroknete Chnesiche Kräuter für meine CKM Tees.
Religion, ist verlässlich-sozial Eingefügt-Wollendes, Göttys hilft zudem
Bedürftigen, wie das "Kraft-Tier" im Schamichen.....
Im tiefsten Sinn beuge ich meine Knie vor Jesus-Christus zuden. dies wäre
mein aktiuelles Credo!
{Der grosse Philosopf Karl Marx sagte, zu seiner Zeit, "Opium" zu dem
Hirenbereich}.
Die Volkshilfe und Frau Göbel und die Nothelfys alle bauen meinen
anti-Turmbau.
Weil gestern der ehemalig Pfarrer aus Leipzig, sein Name ist wieder In
meinem Wortfindunsgaskeller, Deutscher Bundespräsident wurde°°°°°° Er wird
hörenswerde Redan halten!
E.a.R.: 19:3:12: Italienische Tomatensuppe, Chremespinat mit Röstinchen,
Bio-Joghurt.
Zudem war ich mit meinem Schutzengel beim Gemüse-Michl: Häuplsalat,
Blutorangeb, 1/2 Zeller-Knolle, eine Packung Jungerbsen.
iCH KANN NICHT oFT GENUG MICH ZUR sOZIALEN hEIMAT WIEN ZU BEKENNEN!
Ich bin ein Fan von Joachim Gauk °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mo: 19:3:12: 12:26.
Mo: 19:3:12: 18:12: Frau Göbel hat heute nirgendwo Alu-Becher hergekrieg,
doch Reant Schweiger hat mir eine volle Jahrespackungen kleiner
Aluminim-Becher hergebracht, damit kann ich jeden Freitag, durch die
Heimhilfe, Spinat mit ungeschälten Kratoffeln vom "Quelle" bekommen. Reante
hat mir ein Packung voll Natur-Reis mit gebracht, damit haben wir gemeinsam
And gegessen Der Frühling ist da! Morgen, Die: 20:3:12: 06:16 erschreint
"er" . Reant hat mic eindringlich gebetern zur Frau Michaela Göbel mich ja
brav zu verhalten!
Mo: 19:3:12: 18:12.

D I E N S T A G :
20:3:12:
02:31:
Längst bin ich nicht im "Himmel" doch wenn ich nun den Traum gestioniere ist
es endgültig aus: Ich träumte soeben von einer art "Lieben Familie" Regie:
Franz Stoss. Der weil ich mein ganzes leben lang nur anschluss gehabt haben.
Ich fand ihn aber nirgend wo, meinen Anschluss! In Ö1 hörte ich wie Amdré
Heller zu seinem 65. Geburstag Franz Stoss schimpfte, ich aber die "Liebe
Fanilie" wie die Miclh soff, eine art Fanlie die "Tante Jolesch"
ebenschlecht, da bin ich wie Heller der selben Meinung aber es gab nix
Anderes zum Nachkauen für mich, dem, der an "Heinz Konrads" noch heute
hängen muss!
Heinz Conrads, den mein Vata ebenfalls jeden Samstag schaute und die Mama
vorher schon im Radio wahrnahm. stellt nun endgültig die integreiete,
unzerstrttene Fanilie, die ich so sehr vermisse. Lebenslang vermisse, wie
Andrè Heller, seinen Sohn Left Boy sich bildete, das wäre Anschluss meiner
Art. Gottseidank wurde ich schwul und daher konnte ich keine Frau
"erkennen", Defacto bin ich wahrlich ein Kriegsopfer des Nazi-Welt-Kriegs.
Reant hat mich gestern so innig umarmt, wie der Junge Typ mich am letzten
Samstag fast eine Minute fest um armte und mir denn Blutorangen zum Trinken
gab, beim Schamanischen Reisen am 10. März 12.
Wie Vata und Mama sich so sehr bemühten eine intakte Familie sich zu erbauen
vermag ich nun mir im Herzen zu malen. Ich war aber zu schwach muss ich nun
im Nachhihein feststellen. Drum lieb ich ja die Ö1-Sendung des sa:
17:3:12:09:05°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Vata grub im Stadl einen Keller aus, und darin konnte Mama ihr Gemüse, über
wintern lassen, das Mama Gemüse baute im "Hintaus" ein Paradies
errichtete, letzt lich für mich, an Gemüse an.......
Wenn Heute und ich eine Frau wäre und Manuel Millautz mich trotzdem ich so
wäre wie ich jetzt zu sein vorgäge zu wollen und "mich" erkennen
könnte........................................... Die Illusion Jenseits und
"Ewiges leben", spielt es aber nicht, haltg vermutlich.
Es muss eben, a posteriori dannnnn immer, alles auf die Sekunde genau
gepasst haben.
Heue bin ich sicher, dass der Fahrtendienst mich abholen wird!
Um 20:3:2012: 06:14 ist Frühlingsbeginn.
Die: 20:3:12: 03:09.
Die: 20:3:12: 11:04: Als mich der Fahrtendienst vom Dr.
zurückbrachte hörte ich im Ö1 eine wunderbare arabische
dass der Arabische Frühling erst die allerersten Pollen
werden von "unberechenbaren Kräften", wie Christentum &

Aschauer
Frau prophezeien,
versendet. Frauen
Islam lehren, zu

Liebe lehrenden Zeherezinaden (Tausend und Eine Nacht) werden.
Vor allem, der Arabische Frühling bricht erst an und wird die Symphonie der
Welt staunen machen!
Dieses Wochenende wird der Papst wieder in Kuba landen, diese als Symbol &
Beispiel, was für unberechenbare Kraft in "Gott" erwachen können.
Dies hab ich mir radegebrochen, nachdem ich die Minute Ö1/ nach Dr.
Aschauer's Akupunktur/ wegen des "Arabichen Frühlings hörte, von mir aus
dazu gereimt!
Was soll ich, ich bin guter Dinge, die Sone scheint, das Fenster ist offen,
diese Woche konn ich noch nach Graz!
E.a.R.: 20:3:12: Lauchchrenesuppe, Linsen mit Speck, Serviettenknödel,
KUchenschnitte.
Die: 20:3:12: 11:46.
Die: 20:3:12: 15:30: Irgendwie treffen Karl May & ich, Die: 20:3:12: 18:25
via Ö1 physisch zusammen: glühend erzählt ein Lebender, wie er den letzten
Vortrag Karl May's erlebte!
Ich, Alle? lieben Karl May, in 10 Tagen ist sein 100. Todestag!

M I T T W O C H :
21:3:12:
06;26:
Den Karl May - Fortrag war schon vor langer Zeit Thema auf Ö1 Also nichts
geanaues weiss niemand ober der Mann der das härte noch lebt hoffen ist
alles, was von meinem Illusions - kontakt mit Karl May nun gehabt zu haben.
Karal May war Homäophast und hätte das Jenseits befreagt.
In meinem Traumgebilde hab ich heute, in mehreren Träumen, fest mit einer
Konkurenz-Partie gekämpft, wer arbeitet mehr, Klar ist nur, ich schlafe
imme.
Morgen wäre März-Vollmond, da war ich sicher, ein Paar Jahre davor im
Smart-S/m Lokal gewsen. Nun wage ich mich nimmer allein aus dem Haus und
schlafe voller Genug-Tuung.
Obwohl ich jeden Tag glaub, "aber heute gelingt mir das Einschlafen nimmer",
so könnte der Grund entstanden sein, Gotty zu wähnen, da ja Milliarden
Menschen genauso fürchteten. Dann gelingt das Schlafen wie ein "Wunder".

Wohlig erwachst du dann aber und bist ganz Vergessen dieses Themas.
Weil mich die Falter-Version von Predigt-Diensts Nr.961: Mein Fegefeuer
"Gestion" ins Blickfeld rückte, muss ich sagen, dass ich schon immer alles
für immer gerne gebabt hätt.
Ja, nur nichts Beenden! So könnte "ich" fast beweisen, dass die MIsere,
homosexuell zu sein, sich in Gotty zu betten (berauschen) belegt. Je
besessener wer Gotty behauptet desto Vic-Versa! Gotty und Homosexualität!
Ein Satz von mit war einmal: Wir Schwulen sind so koncervativ, dass wir
nicht einmal das gegenüber-liegende (-gebettete) Geschlecht wechseln
können.
Lieber wechseln wir in uns selber das Geschlecht???
Mi: 21:3:12: 07:04.
Mi: 21:3:12: 08:10: Schlaganfall beeinträchtigt alle Sinne plötzlich riecht
mein Geruchsinn die Lindenblüren, aus dem Jahr 11, die NAC-HI mir aus Retz
gebracht hatte. Meine Socken riech ich aber nicht!
Als ich 1952 gebogen wurde, roch ich vermutlich oft die Lindenblüten unter
dem gewaltigen Linden-Baum sicher oft "mein" Kinderwagen stand.
"Mitleidsterror" ist meine wahre Kunst! Dass ich dieses Wort einmal
öffentlich verwendete, hat mir Peter Katlein aufbewahrt. Mitleidsterror ist
mir nun wieder gross geklungen: Am Fr: 23:3:12: führt mich Manuel Millautz
nach Graz, Heute brigt mein Schwimmlehrer, Reiner REitinger, einen neuen,
rieigen Topf für meinen Facialis Parese, Mein Sachwalterbüro www.jus.at at
bringt mir bereits Ende März mein Taschengeld, damit ich genug für die
Hasärztin & Apotheke & Fusspflege, geballt am 2:4:12!
Wenn du jetzt Gotty innig ersehnst, dann strömt eben das auf dieh ein, statt
grazslich getragener Socken geruch. Einmal war ich in Zürich "Hundert
Hennen" bräsentieren dot ballten sich Sadistys auf mich ein und ich musste
knien und in erine Ludel-Tazerl ludeln und dann meine Socken darin tränken
und dann in meinen Mund stopfen und diesen Gottessdienst anhalten &
onanieren vor meinem Zürcher Sado-Publikum bis ich abspritzte & Gnadelos
weiter und weiter.....
Jaja, morgen wäre wieder März-Vollmond oh-weh!
Mi: 21:3:12: 08:40.
E.a.R.: 21:3:12: Spinarcremesuppe, Polentaleibchen mit Zuchine-Tomaten-Soce,
Kuchenschnitte.

Vollmond
D O N N E R S T A G :
22:3:12:
07:38:
Ich hab das Gefühl, aber weiss natürlcich Nichts, über den Priester und
Prediger Melchisecek. Schätze aber dass ich schon tausendemale eine Messe
gehröt hab, sorin immer der wunderbar klingende Name Melchistek und dessen
Reinheitsordnung meinereins eingeimpft wurede Tausende Male bereits und nun
wird ein offen schwul lebender Pfarr-Gemeine-Rat mit 80 Prozent der
Gemeinemitglieder gewählt und "Die katholsche Behörde", in Gestalt Pfarrers
Gernhard Swievzck, nicht anerkannt in das Gremium!
Als ich die ersten Wochen im Juniorat des Stiftes Klosterneubrg, mit über 30
Jahren ca, als Postulant zu wohnen begannn wollte ich der bereits ein
Riesen-Wixer war, und mich "rein" zu halten zu suchen versuchte hab ich in
der Tat ca. 3 Wochen nicht onaniert! Wie ein begossener Pudel schlich, ich
dann, vermutlich zu Vollmond?, wie heute einer ist, ins gewaltige Häusel des
Juniorats und holte mir "einen", sitzend!!!, herunter.
Nun ist, unter Karsdinal Schönborn, der Melichisedek-Tik auch über
Pfarrbgermeinderäte
gefallen!
Lieber McGoohan, bitte twitter foldenden Satz aus: Phättberg schäumt, weil
ein bekennnender Schwuler nicht Mitglied des Pfarrgemeinderates werden darf!
Florian Szangl wurde So: 18:3:12: mit 80% der Stimmen gewählt und dann
erschien Gott Pfarrer und schmiss ihn hinaus. Er ist nicht rein genug!
Ich weine, dass es kein Gotty gibt, doch ist das nicht Folter des R.k.
IMPERIUMS dasss der Dreiundzwanzighährige nicht Mitglied des
Pfarregemeinedetates werden darf?
Eines ist Fix in mir: das r.k. & das ÖVP sein, will sich selber ausläschen.
Je besessener "wir" von Melchisedek werden, desto weiter weg sind wir von
Jesus, allerliebste Duhsubys!
NIrgendwo wird mehr geklaut, als im den religiösen Lexikas!
Doch Sperma ist teuflich klebrig, lieber Pfarrer Gerhard Swiervzek.
Die Päpste wurdn nur dann als Papst geweiht, wenn seine Eier intakt sich
erwiesen, damit er schön leiden kann.
Die Religionen sind Grosse im Sadomasochismus.

Sowohl das R.K.-ige, als das ÖVP -ige will sich nimmer erleiden.
All dies tipp ich hier, um mich zu erleiuchtern & Zitate aus der "Gestion"
gilt nur in Allem!
So viel mal wollte ich mich, in meinem Leben integrieren, sowohl in die R.K.
als in die ÖVP. Doch..........
Nirgendwo find ich Jesus, in Institutionen. Florian Szangl könnt es aber
sein. ACHTET auf die Phasen, Signale Gottes!
Do: 22:3:12: 10:03.
Do: 22:3:12: 13:21: Frau Gäbel setzt sisch zu mir unter die Sonne, wir
machten, statt Mittagessen, & -Schläfchen, heute ein Kafee-Krännzchen mit
Kipferl!
Das ist PHASE ("Vorbeigang des Herrn") 'Wenn halt nur die r.k. Ideologie
begriffe wie z.d. Das Staatswessen viel leichter in das Soziale Brot-Teilen
geriet als alle R.K.! Kann es wohl werden das KATOLISCHE Weltumspannen des
Brot-Teilen eher gelingt und das Katholische dannnnnnnn als edle
Kindergartentante als allerletzes daher kriechen würde.
Gestern (Ni: 21:3:12), schenkte mir "mein" Schwimmlenhrer, erstens Zeit,
zweitens Erde für den Benjaminus Vici, drittens Benjaminus Vici, prachte
mir eine grossen Topf, dies ist dann der dritte, umgewechselte Topf, von
REINER REITINGER, bitte bastele dieses Photo wieder in die aktuelle Gestion
hinein.
"Das hier angefügte Foto ("KaffeeKränzchen") zeigt links die umgetopfte
Pflanze (das kleinere Geäst näher dem
Fenster), deren Blätter sich alle gegen das
Fenster neigen. Hinter dieser Pflanze steht
eine zweite, bereits tote Pflanze, deren
(viel größeres, stämmigeres und
aufrechteres) kahles Geäst sich mit jenem
der umgetopften Pflanze vermengt hat,
weshalb es auf dem Foto so aussieht, als
wäre es nur eine Pflanze, die sich da ans
Fenster schmiegt. In der Bildmitte sieht man
unten den PC-Arbeitsplatz von Hermes. Rechts
sieht man vor einem zweiten Fenster eine der
Pflanzen, die ich schon vor längerer Zeit
einmal umgetopft habe."
Reiner Reitinger

Das betrachte ich wie Jesu keine Hände hat,weil sie von "uns" angenagelt
sind.
Immer wenn Schwimmlehter Reiner Reitinger einen Topf mir umwechselt, macht
er ein Photo! Viertens holte mit Reiner vom "Gemüse-Michl" 1 Kilo Karotten,

1 Packung Jungerbesen, 1 pralle
Endifien°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Wenn ich schon in meinem Lieblingsthema, dem Himel bin, dann ist sofort der
Teufel zu benennen: In Tulus war ein Narr, und erschoss 7 Menschen
erschoss, einfach, weil er gen 3. Weltkrig spielte, wie der Besessene in
Oslo der Menschen, die ihm nicht Konvertiertnen, erschoss!
Das nenn ich den "3. Weltkrieg", wo Einzel-Narren, wie damals der Hittler,
nun eben, mittels allen, erstiegenen Industrie-gütern, Menschen
erschiessen!
Gestern hat mich www.medithek.at gebeten, ehe-malige Aifmahmen meiner
dokumentieren zu können.
Wie gerufen kam, danach, ein Arbeitsloser, der verzeifelt Kurse besuchen
muss, mit Kleinst-Kamera, mich abzufilmen!
und noch danacher, kam, vor seinem Nachtdienst, mein, "Erzengel", NAC-HI und
zauberte mir Brennesel-Spinat mit Pautter, und einem Spiegelei,
Schnittlauch, Krtoffeln, in der Schale, bereite mir mein gestriges
Nachtmal zu.
Es ging mir mein Leben lang, noch nie so wohlig, wie nun. "Cibralex-10mg.,
Manuel oder Gotty, Heimhilfe, Nothelfy?
E.a.R.: Gemüsenuteln mit Hühnerstreifen, Pfirsichkompott.
Do: 22:3:12: 15:00:
Die daraufgerieben Muskatnuss machte dieses Abendessen zur vollen
Delikatesse!
Und ein Gesangs-Verein namens @friesopteries antwortete auf "Phettberg
scheäumt", ich solle beitreteb°! JUHU!.
Und Peter Katlein kan nicht aufhören , mich nach Traz zu locken°°°°°
Wenn doch ein Mensch verstünde, wie schwer ich mir tue,die neumodiaschen
Medien nicht `hand zu haben verstehe°°°°°°
0676/ 777 28 5o°°°°°°°
Do; 22:3:12: 15:14.
Do: 22:3:12: 18:32: Die "Post & Telegraphenverwaltung" wurde geschlachtet
und die Beute wurde an alle Parteien und deren Organe verteilt, je
cleverere, desto mehr bekamen sie zum Frass, jetzt weinen sie
Krokodilstränen und treiben "UNTERSUCHUNGsausschuss.". Die "Lobby und so"
tat Augen und Ohren auf und schafften "Netze" und kassierten fest! Da beim
Postwesen , es so "gut" gelang, wurde soviel geschlechtet, was zu lasch
war.

Viele Jahre wird nun untersucht werden.
Bis, ja bis, wohin wohl?
Do: 22:3:12: 18:35.

F R E I T A G:
23:3:12:
05:22:
Im Traum sah ich 5 Worte: Für dich vergeht keine Zeit.
Dann erschienen die Stühle, die Reiner Reitinger um stellte auf meinem
Bett!Vermutlich ist der Grund weil ich Reiner nach der Zeit im Bild anrief
er mäge am McGoohan die gestrigen Photos, auch an McGohan senden, mit dem
Stichwort "Kafeè-Kränzchen", weil unter diesen Code hab ich seine gestrige
Pflanzen-Umtopfung protokolliert.
Und als mir mein Sensal McGoohan, DAMALS einzutrichtern versuchte, dasss ich
nicht ausgelöscht werde, wenn ich in Twitter aufscheine. landeten im Traum
all meine Stühle plötzlich am Bett!
"Du konnst dir nix mit nehme" singt der grosse bayrshe Mediziner und
mUsiker, der im "Links" Verlag, am selben Tag präsentation hatte, wie ich.
Ja, nur Spuren lasssen sagte einmal Peter Katlein, als seine Tätigkeit.
Als ich einschlief, hatte ich aber: folgenden Gedanken: Alle Menschen,
bzw. Schlafen müssenden, spielen sich (müssen sich) ein Theater vor spielen,
und je glaubwürdiger ihnen diese Rolle gelingt, desto leichter gelingt ihnen
der Übertritt in die "andere" Dimension.
Weil dieser Übertritt macht mich fast wahnsinnig! Menschen, wie z.b. Hitler
oder der Irre von Tulus oder Oslo, muss genauso seinem Hirn diese Rolle
tuen!
Es ist eine art Liebesakt, mit sich selber, nach Ejakulation oder Kotung
gelingt es mir am Besten in meine ander Phase einzutreten!
Fr: 23:3:12: 05:57.
Fr: 23:3:12: 07:54: Alarm, heute ist schon Freitag: Heute wird in Graz, um
16 Uhr, der Kinofilm "Der Papst ist kein Jeansboy" mit mir drinnen, gezeigt,

in welchem Kino, weiss ich aber nicht.
Und vormittags hält der neue deutsche Bundespräsident seine Antrittsrede,
das denk ich, ist HÖRENSWERT?
Fr: 23:3:12: 08:03.
Fr: 23:3:12:

Fr: 23:3:12: 08:42: Peter Katlein rief mich an und jetzt weiss ich beides:
"Der Papst ist kein Jeansboy" läuft im SCHUBERT-KINO
und
Joachim Gauk ist live um 23:3:12: 09:00.
Fr: 23:3:12: 08:46 nun.
09:48: Standing Ovation, ich stehe ebenfalls, SIR Joachim Gauk!
Fr: 23:3:12: 09:3:12.
Herr Georg Spanseiler kam und brachte, ein Kipferl mit Cofè to go und 2
Wurstbrote für die Abende des Wochen endes!
Fr:23:8:12: 09:56.
Fr: 23:3:12: 11:59: Zeigt die morgige Zeit-Vor-Stellung dass "wir einheizen
bis "wir" er-trinken? So warm im März bereits, dass ich schon den ganzen Tag
mein Fenster offen lassen kann?
Denn ich erinnere, dass immer Ende März, die Zeit nach vorne gedreht wird,
doch plötzlich geschieht die Zeitumstellung So: 25:3:12: 03:00/
Sommerzeit.
E.a.R.: 23:3:12: Zuchinichremesuppe, Kartoffelsalat, Gebackenes
Seelachsfilet, Bio-Joghurt.
Morgen bringt mich die Familie NAH-HI zu Lukas Resetarits in den $tadtsaal",
>Unruhestand< schan! Jetzt kann nur gefragt werden, zur Winter- oder
Sommerzeit?, jedenfalls pünktlich
Der nächste Sonntag ist ja schon April! Ja, Kalender sind stur!
Fr: 23:3:12: 11:21.
Fr: 23:3:12: 18:43: Statt dem Mittagschläfchen kam Ali und wir mahten ein
Sonnenbad am Pintplatz, wer hätte gedacht dass ich nun Sonnensüchtig bin,

und als Ali gehen musste blieb ich sitzen, bis die Sonne vor meinem Haus
sich in den Schwatten stllte. Dann hatte ich mit mir selber folgendes Spiel
getrieben, zu bleiben bis Einer mit zerrissen Blue-Jeans vorbeiging und den
bat ich meinen Rolator ins Haus zu stellen. Zuerst weidete ich in der Sonne
und dann in den Augenschmaus. So wilde Blue-Jeams, dass die an meinem Haus
vorbeigehen, hätt ich nie erhofft. Je versauter Blue Jeans sind, desto
Liebreizender deren Träger sind!
Das werd ich jetzt öfter treiben, Augenschmäuse mit Sonnenbad. Das war aber
noch nicht alles: Mach meinem Abendessen klingelten Mehrhrere Ninas und
bestückten meine Windisch-Lampe mit Energie-Spar-Lampen, doch die Oberste
Lampe war zu hoch & drum muss ein Lang-gewachsener Jeansboy gerufen werden.
Da werden "wir" augenschmausen.
Fr: 23:3:12: 19:01.

S A M S T A G :
24:3:12:
08:10:
Lieber Florian Szangl, Deinen Namen entnehm ich den
höchst ehren, Denn als ich so jung war wie Du heute
und wagte niemencem "verraten" dass ich schwul sei.
Pastoralassistent in drei Wiener Pfarren (Meidling,
und begann als Postulant,

Medien und muss Dich
schlich ich noch herum
Ich war ca.
Maria Loudes und Hemma)

im Stift Klosterneuburg einzutreten, war aber mein Leben lang zu schwach,
irgendwas zu Erlernendes, in der Tat zu erlernen, erlernt weder das
Schwimmen, noch die Matura, musste letztlich das ungemnein gemütlcihe Stift
wieder verlassen! Du aber tritts offen sls "Schwuler" vor DEinem Gott
Pfarrer mit deinem Mann an und sagst, da steh ich nun, ich kann nicht
anders. Heute Plant nun der Kardinal nach Stürzenhofen zu kommen und morgen
ist er um 11:05 auf ORF2 da werd ich sehen, wie er Dich klein (?) gekriegt
habe???
Ich bin längst besachwaltet und in der Obhut von Herrn Rechtsanwalt Michael
Pilz, auf den ich blind vertraue. Zuden hab ich testamentarisch verfügt, 1.
Auf keinen Fall werde ich je aus der Kirche Jesu Christi austreten, aber ich
will auf keinen Fall von r.k. Persoanal begraben werden, sondern: Ich will
nur von einer brennenden Kerze zu Grabe getragen werden, Denn im Lektio
Difficilar ist das R.K. -Regime arg! War die Pfarre unter Pfarrer Gerhard
Sviercek so schwach, dass sie zum SChönborn tratshen laufen musste? Kommt
der Kradinal nun, als HIrte, der das verlaufene Schäflein zu retten

versucht?!, Auf das bin ich gespannt, morgen im Fernsehen!?
Wenn eines, der Tages-Abonnentys, diesesn Brief an Florian Szangl
weiterleiten könnte, dan bitte unbedingt!
Will das r.k.-Monster, alles zurück unter Melchistek oder erkennt das
r.k.-Monster das http-Monster als gleichrangig an, Teufel an Teufel und
"wir" trennen Reines vom Dreck für "uns"? Ich steh Dir innig bei, lieber
Florian. Sa: 24:3:12: 08:38.
Sa: 24:3:12: 10:08: E.a.R.: Haferflockensuppe, Hakfischfilet in
Tomaten-Basiolicum-Sauce, Petersilienkartoffel, Blatt-Spinat,
Kuchenschnitte. Sa: 24:3:12: 10:12.
Sa: 24:3: 12: 15:34: Egal, ob ich hier allein bin oder in Krankenhaus der
Barmherzigenschwestern so endet alles in mir. Es nützen mir meine 4
Telefonapparate gar nix wenn niemand anruft. Von 15 bis 17 Uhr läufte
Klassische Musik auf Ö1 ich finde keinen Weg, Einsamkait zu geniessen.
Milliarden Homepages könnt ich mir antippen sie interessieren mich nicht!
Weinen vermag ich auch nimmer, nach "Cibralex-10mg." Fressen darf ich
keineswegs, denn ich habe so viele Blue Jeans, die sässen haargenau!
Das ist die Gefangenschaft meiner Gestion, am wenigsten fadisier ich mich
samstag-Nachmittags im Krankenhaus, wartend auf die Vorabendmesse.
Jetzt warte ich schon auf NAC-HI und Lukas Resetarits "Unruhestand", kommt
er zur Sommer- oder Winterzeit? Babys warten macht Hoffen, was macht
Hirngeschlagene-warten, die lebenslang unfühig waren, sich zu liieren.
Sekunde um Sekunde müssen abgelebt werden! Im/n nichts fand ich Heimat.
Fisch mit Blattspinat und Petersilekarfoffeln erklär ich zu meinem absoluten
Liebling! Du kannst dich absolut verlasssen, dass Essen auf Rädern vor der
Wohnungstür wartet. Wien, verkündet Ö1, wurde, von der Welt zur
lebenswrtesten Stadt der erde erklärt, darin hab ich die Ehre, zu sein!
Eingesperrt, in mir selber, halt.
Dies ist das letzte Protokoll der Winterzeit 2012!
Sa: 24:3:12: 15:59.
Wer so tapfer sein Leben, bis zu meinem Begräbnis hält, hält absolut aus,
dass, in meinem Begräbnis, kein Laut gegegen werden kann, sagt es mein
Testanent!
Denn wer an Gräbern redet wird oft ale "letztes Wort" miss verstanden und

alles mag ich dulden, nur nicht, dass igendwas
dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, "live", deutet!

Sommerzeit
13. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
25:3:12:
unblich, aber um pukt 03:00 (Sommerzeit), sagte mir was, ich muss Lulu und
es war 3:00/ Sommerzeit, um Winterzeit/ Sa: 24:3:12: 23 Uhr, hat mich NAC-HI
heimgerollt und ich legte mich schlafen!
Lukas Resetarits schaffte in "Unruhestand" viel mit seiner Mühe, das Denken
zu stoppeb und Einzuschlafen: Resetarits erzählte von seinen
Einshlafphantasien und wie er in ihnen scheitert und darinnen, ershöpft,
dann wegschläft.
Es waren ca. 500 Menschen im Stadtsaal mit Luskas Resetarits, am Plakat und
es war die letzt angekündigt Vorstellung. Wird aber verlängert steht dabei!
So ein Pervekter Saal wo früher getanzt wurde und der Saal ist im
klassischen alt-griechischem Format, Wien ist wahrlich, eine höchst
lebenwerte Sadt!
Der Musiker der Lukas Resetarits ebenfals genial, nach art des Jazz
begleitete war so gut, dass du viel länger hören hättest wollen. Klar alle
Menschen könntn keine Freude mehr samsatg aben im "Fernsehen" finden und
Orte wie der Stadtsaal, wo du essen, in Geselligkeit, und Theater schauen
kannst dind ein ideal, statt des "vormaligen", Fermsehens benützen.
Gottseidank schlaf ich und benötige keine Nacht-Unterhaltung. Die
Nachrichten-Melungen, sagten zur Zeitumstellung, dass viele Staaten,
wahrsheinlich?, die Zeitumstellung wahrschein ich wieder abstellen werden?
Ich muss nur eines eisern mir festhalten: auf keinen Fall darf ich nach 17
Uhr, was essen oder trinken!
"Cibralex-10mg." hält mcih von "Allem" leidergottes/ gottseidank fern! Nur,
wenn ich Typen in vesauten Blue Jeans sehe...............
So: 25:3:12: 09:40.

So: 25;3:12: 11:20:
Unter uns Schwulen wird gemumuschelt, Schönborn sei ein "geheilter Schwuler"
gewesen? Vielleicht baut er so eine art r.k.- Kirchen-Abteilung, ausgehend von
gewählten Florian Szangl der mit 80 & der Pfarre gewählt wurde? Ich weiss gar
nix?, aber Florian ist ein aller Herzlichster!, Meiner eins kann sich ja eh gar
nix anderes vorstellen, als schwul zu weilen.
E.a.R.: 25:3:12: Petersilienschaumsuppe, Gekochtes Rindfleisch, Chremespinat,
Salzkartoffeln, KOmpott.
So:25:3:11:30. Redaktionsschluss, lieber
McGooohan°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
>
So: 25:3:12: 17:51: Sommerzeit, die Sonne wird heute in Wien um 19:14
untrthrhrn!
Das Photo, das Reiner Reitinger & McGoohan neben das Stichwort "Kafèe
Kränzchen", gaben, freut mich über alle Massen. Dieses Foto gibt meiner
Wohnung, Aroma = in dieser Situation halte ich mich gern gefangen!
So: 25:3:12: 17:57.

Sommerzeit/
M O N T A G :
26:3:12:
06:07:
Karl May hatte ca. ein Dutzend Geschwister, die mussten aber so ungesund
ernährt werden, dass sie schnell wegstarben, nur das Karl wurde als hell
genug erachtet und bestens ernährt, so dass er studieren dann konnte!
Ö1 hat viele Sendungen Karl May, zum Hundertsten Todestag, gewidmet, so
dass ich nun viel über Karl May (Kara Ben Nemsi) weiss!
Ich bin qusi zu Karl May's 50. Todestag geboren, der Fortschritt hat "mich"
so sieder/ hoch gebracht, sie Sie Lesen Duhsub.
Wir sind Produkte des fortschreitens des Erkennens.
Wenn ich summiere/ subdrahiere, was sich meine Eltlern mühten & ruinieten
wegen mir.....

Und wenn ich das eine einzigemal, wo mein Vater, als Star im grossen
Krankenhzimmer unter 20 weiteren Augenkranken, der alten AKH-Augenklinik im
Mitelpunkt stehen komnte und tosenden Aplaus bekam.........
Was wäre micht alles geworden aus uns "Fenzen", ohne Weltkriege.....
Der Urgrossvater erachtete sich bereits, als Kinostar und liess sich von
einem PHotographen als Modell? fotografieren, Ein Tapl Photos hab ich im
Nachlass meines Vatas gefunden eines davon Höngt davon neben einem Photo von
mir, wo ich 1969 mich als Raiffeisen-Angestellter mich photografieren liess.
Wir müsssen die Religionen erachten als riesen Archiv=Papierkorb der
Hoffnungen und Eiweiss-Chancen der Evolution.
Im heutigem Traum zeigt sich mir das, als Beilage "Geist und Zeit" in der
Zeitschrift "Die Zeit". Die Beilage bekem ich zu gestellt, und als ich in
ihr blätterte, kam ein Universitätsprofessor an mir vorbei, der mich kannte
und voller Hochachtung mich grüsste......
Karl May starb in Radeboint/ Sachsen und ich radebreche, die geanzei Reit
vor mich her, dass hat auch der Traum innegehabt. Du willst ja auch dabei
sein!
Mein Geld ist ende März 12, knapp, das will ich mir heute kaufen: Yoghurt,
Endiviensalat, Kolrabi, Jungzwiebel, Lauch, Rote Paprika.
Mo: 26:3:12: 07:00.
Mo: 26:3:12: 10:52: Die Sonne scheint, Reante geht mit mir in den Böhmischen
Prater zur Edith und da ich mir so lange schon Geröstete Schwinsleber wünsh,
bekomm ich die.
Duhsub, haltet mir alle Eure Daumen, dass ich es dieses Jahr mir nicht
wieder verscärz!
Bei so Fratzen wie mir, wird oft gesagt: Schlecht und verzogen, alles wird
ihm gewährt und er ist trotzdem unmöglich!
Mo: 26:3:12: 10:59.

E.a.R.: 26:3:12: Larottencremesuppe, Krmmelknödel mit Warmem Kraut,
Obstsalat,

D I E N S T A G :

27: 27:3:12:
D I E N S T A G :
04;24;
Jetzt kommmt bald der Fahrtendienst, Ich bin ershcöpft und werde bald
akupunktiert Heute ist allle s anmders in mir!

Karotttenchremespuppe, Kremmelknödel mit Seviettenknödel schätz ich stehht
heute auf Esssen auf Rädern drauf? 26:3;12: Heute hab ich jetzt eine Stunde
versucht das zu protokóllieren!

D I E N S T A G : 27:3:12: 15:28: Jetzt hab ich, wie Ohnmächtig,
mittag-geschlafen. nun bin qwieder ich ich!
NAC-HI las im Stadtsaal Harry Rowohlt tritt am Mi. 18.April im Konzerhaus
Wien auf und da werg ich wier u-n-b-d-i-n-g-t was Wollen: ZU HARRY
ROWOHLT muss ich hin hinkommen!
Jetzt wo ich Hary Rowohlt als Sandler in der LIndenstrasse sehn kann!
Hubsi Kramer war mit Frau Brigitte Kraft bei mir und da, wo ich gerade heute
vor Dr. Aschauers Akupunktur- Behanslun wieder Schweisse unterwegs verlor.
Ich hab viel zu viel gestern gegesssen und mich viel zu statk gesonnt, und
war dann total ershöpft, Reante und ihre Freudin, der herzliebe Edith haben
mich hiint und vorne bedient. Klar Frauen unterhalten sich am Manns-Bildern,
zur nat an mir.
Und "wir" freuen uns daran, "aufzutreten" wir ershöpfen uns daran, dass wir
dann früher krepieren, wie die Gottesanbeterin die männchen verspeisen,
nachdem sie sie verbraucht haben werden "wir" verspeist!
Hubsi und Frau Kraft haben meine angeshcissenes Bett zeug, zum Waschen
mitgenommen!
Ich höe opermusik von einem Bass, die Sonne xcheint, ich bin wieder bester
dinge. Heute hab ich schon zwei E.a.R. gesgessen, das von Vorgestern als
FRühstück und das von gestern zu mittag und dann schlief ich wie tot und nun
bin ich wieder. Dass ich nun wo Sonenhungerig bin, liegt wahracheinlich
daran, dass ich nun weiss, dasss ich mich lebenslang- nie richtiger
ernährte! Und meine KNochen Sonnebenötigen. Wir benätifgen Sonne wie SEX

Gründen "wir" doch endlihc eine Hoschule für Potnografi und Orostitutiohn,
später wird er kannt weden, Dass om Sex ein Vitamin liegt!
E.a.R.: 27:3:12: Lauchchremesuppe, Seelachsfilet, Salzkartoffeln,
Zuchinegemüse, Apfel.
Es hat mir so gut getan im Bömischen Brater mich zu sonnen! Wieder und
wieder begehre ich dort wieder hin zu kommen, lebe Reante & Edith!
Die Fülle an Engel um mich sumiert die Idee got, bin sicher, dass das Wort
"got" wie das un-aus-zu-sprech-de FÜRWORT "man" zu meinen ist?
So versteh ich "ihn" eigentlich, ihn, das Wort "Gotty", das bald http inne
sein wird`?
Die: 27:3:12: 16:12.
"got" ist sowas wie "man"

M I T T W O C H :
28:3:12:
08:19:
Meine Sehnsucht nach Sex ist gewaltig, dass ich sogar noch immer von meinem
vorgestrigen Traum schwärm: Ich träumte vom 26: auf 27:3:12 dass ich in
einem Schuhgeshäft gwesen bin, und da hin und her ging, mich schwer
entscheiden konnte, welchen der Schuhmodelle, also nur den darin
abgebildeten Schuh, ich nir kaufe. Da dachte ich wohl wenn ich diese Sche
dann wohl auch stolziere bin ich wohl ebernso so ein Typ, ich Natt.
Diesen Traum sehr ich immer noch, so sexy waren die Typen, die diese Schuhe
an hatten, weil McGoohan meinen Satz über die Gründung einer P.&P.
Hochschule austwitterte.
Die vielen anderen Träume, die ich in Unmenge träumte sind wieder weg, aber
Die vorgestrigen
Männer mit den Schuhen seh ich jetzt noch vor mir!
So viele Termine haben sich in mir angesammelt:
Heute (29:3:12: 15Uhr) kommt Frau Rothauer-Stiefsohn, Über-Morgen (Fr:
29:3:12: 14:00) kommt Wolfgang Paterno!, und am Sa:30:3:12: 13:30) besucht

mich aus Zell am See Helmut!
Da ich nun gar kein Sperma mir mehr herausquäle, würd ich die "Hochschule"
fragen wollen, ob das was Schlimmers ist, wenn ich nun gar kein Eiweiss mehr
von mit lassen muss? Wohl ich könnte sich schon wenn ich mich fest
anstreenge, aber ich muss eben nimmer füher hatte ich im Schlaf sogar
Spermadozien lassen müssen und was ist jetzt?, es geht mir dennoch sehr gut.
Wenn ich gleich nach dem Schuh-Model-Traum gewixt hätt, wer ein Tropfen
Sperma mir abgegangen. Aber nach Schlafen ist mir mehr.
Die Hochshule müsste eben auch erforschen, wie es ginge sich zu
prostituieren und trotzdem ein "bürgerliches" Leben, mit Versicherung,
Nachwuchs und so..., walten zu vernögen?
Mi: 28:3:12: 08:53.
E.a.R.: 28:3:12: Karfiolcremesuppe, Krautfleckerln, Kompott.
Jetzt werden die "Grünen" zum Bundespräsideten Heinz Ficher tratschen
rennen, es sei ein Formfehler bei einem Steuergesetz heute im Parlament
begangen worden! Wen soll ich wohl 2014 wählen?
Dank ORF3 kann ich nun alles im Parlament live mit schauen!

D O N N E R S T A G :
29:3:12:
"Meine" Frau Göbel war heimhelfen bei mir, hat mich rasiert und mich ein
bissl in der Sonne gehen geführt und mir Hirsebällchen, Birnen und Kiwi
gebracht, so dass ich morgen wschön sein werde wenn mich zum "Der Papst ist
kein Jeansboy" photografiereb will da im Schnitt die Aufnahmen mit Manuel
Millautz, unter'm tisch fielen, werd ich versuchen Manuel, neben mich zu
platzieren, damit Manuel's Engelsgleiche Hilfen an mir, Spuren hinterlassen
werden!

E.a.R.: 29:3:12: Petersilienschaumsuppe, Schweinsnatur, Reis, Feine
Gemüsemischung, Bio-Joghurt.
In einem sind "wir" alle einer Meinung, wenn wer Geld in einem anderem
Staat bunkert, kostet ihm das Transfer-steuer!

Doch die pitzeligkeit von Opostionsparteien, finde ich, nur zum Nerfen der
Regierungsparteien!

Wenn FPÖ & BZÖ von Grünnen nimmer anders unterscheidbar wird...
Jedenfalls ORF3 ist spannend zu schauen!
Do: 29:3:12: 11:21.

F R E I T A G :
30:3:12:
02:24:
"Gerecktigkeit" stand gross im Traum von eben jetzt und ich hatte eine
riesen Erektion, sonst fand nichts statt!
Gar nichts! Was will mir das mitteilen? Dringend fordern mich nun meine
Innereien auf zu Koten und Urinieren. Haltet mir die Dauemen, Duhsub!
Fr: 30:3:12: 02:31.
Zunehmender Halbmond
Fr: 30:3:12: 06:46:
Wurst, meine Luft ist sexuell aufgeladen:
Mein erstes Karma, das mich nach dem Protrokoll durchmaß, war, dass immer
zum Festtag der Heiligen Agnes werden immer die Wolle von jungen Schafen
gschorenen Wollen, die den neuen Kradinälen am Grab des Heiligen Petrus
geweihten Schals, oder wie das eben heisst, geweiht und um gebunden. Agnes
die Jungfrau und Märtyrin!
2. durchzog mich als Karma, wie es zum Ausdruck "Backfisch" kam: Kurz
umgerührt und fertig ist der Fisch gebacken!
1928 hielt Max Reinhard, in NewYork, einen Vortrag namens: Der
Schauspieler, der geschöftigt sich damit dass jeder Mensch schauspiel muss,
um leben zu vermögen. das läuft schon die 13. Kalendewoche als "GEdanken für
den Tag" um 06:53.
Im Traum, nach dem ersten GEstionsprotokoll, vorhin hatte ich wahrlich grund

geil zu sein Wenn ich weiter so nicht onaniere, kommt dann wohl wieder
Pollution zu Vollmond?

Im Traum war ich umgeben von Kerlen, die um die wette mit mir wixten und der
hat gewonnen, der am Längsten nicht...
Nach dem 1. Frühlingsvollmond steht Jesus auf, der heure erst
Früklingsvollmond ist Freitag 6.4.2012, also heut in einer Woche, werd ich
so lange edlich einmal, durchalten, wo ich nicht "muss", er aber schon
"Gerechtigkeit" plakatiert, ja jetzt, wo ich an die Sechzig renne? Weiss die
Kirche, wievil sie jungen Männern antut, um "Gott" fest zu manifestieren,
dann aber ist alles Tot, um uns? Werden diese Folter, die Menschenrechte
fest-halten?
Die Heilige Agnes die Jungfrau wurde von jungen Soldaten zu tode gequält,
Agnes war bild hübsh & Blutjung, wolle aber ihre Reinheit (Melchisedek)
nich t aufgeben, die 1.- geschärten weiblichen Schafe symbolisierern den
ersten und einzifen Sohn des All-Be-Gründers Abraham, der am lebem bleiben
darf.
Dass symbolisert die Berereitschaft, der Kradinäle, Papst und Kireche, bis
aufs Blut zu behüten.
Meine väterlich Oma, Theresia Fenz hatte ein dickes Buch mit allen Heiligen
drinnen und gigt es als einziges, heraugerissene Seite mit der Märtyrin
Agnes, was als Porno erkannt werden könnte
Zunehmender Halbmond
Fr: 30:3:12: 09:22.
Fr: 30:3:12: 11:41: In "Intrada" 30:3:12: 010:05 klang wunderbare Musik die
in religiösen Gebäuden, den Mönchen das Sex-Verbot zu ermöglichen, denk ich:
Wenn du dutzende Jahre diese Klänge singen musst, wie soeben die
wiedergegebene Choral-Musik singen, aüchtig, ja süchtig musst du daraufhin
werden!
Das Klosrter besorgt dir alles, jetzt wo ich sechzig werde, total
gescheitert bin, milliardenmals Onanierte... und das wunerbare Stift
Heiligenkreuz mit all den frischen Burschen, die dich als Alten bewundeten,
dass du all "deinen Weg" durchschittest.....
Ö1 Oster-Intrada Fr: 30:3:12: 10:05!
ja dannnnnnnnn, wenn es geschafft ist, dann knien alle.... Religiöse
Lägenden sich ranken und geforscht werden kann......... Ich muss Manuel
bitten, die Heilige Agnes aus dem zerrissen Blatt
zu photografieren und dann McGoohan bitten, dises Photo in die Gestion

hineinzu basteln.
E.a.R.: Teigreissuppe, Kreuterroulade, !Kartoffelpüree, Kuchschnitte.
Ich leb auch in meinem Kloster zum Heiligen Gestionsprotokoll. Frau
Göbelbringt beraits vom Gasthaus Quell Kartoffel mit Haut, Spiegel-Ei und
Spinat!
Reante teilt mir soeben mit, dass, während sie im Museum Gukking war, der
erste Vogel geschlüpft ist.
Fr: 30:3:12: 12:13.
Fr: 30:3:12: 17:54: Als Mittagesseh geb ich mir heute Spihat & Kartoffel in
der Haut und Spiegelei. Das Schweinsnatur und die Kraut-Rolade hab ich ich
noch. Zum Zeichen dass ich zu viel fress, schiss ich mich die Stufen herauf
in die Jeans, schmiss die Jeans mitsamt 0676/ 777 28 50 sofort in die
Waschmaschine und jetzt bin ich nicht erreichbar, was wird wohl Helmut aus
Zell am See tuen? Ich hoff er Helmut weiss sich zu helfen.
Wolfgang Paterno hat mich für's "Profil" interviewt und brachte den geilsten
Typen, den ich je wahrhahm als Photographen mit: Oliver mit zerfetzten Blue
Jeans. Warum wohl warum haben alle Kerle, geile Blue Jeans griffbereit
dahein auf Lager? Klar ich bitte alle in Blue Jeeans bei mit zu erscheinen,
aber trotzdm, alle Lieben Blue Jeans, Da Muss was Geheimes?, in versauten
Blue Jeans liegen. Wir alle wollen verwegen aus-sehen?
Kardinal Christoph Schöborn bewilligt FLORIAN SZANGL als Pfarrgemeinderat in
der Pfarre Stützenhofen, Wer weiss, vielleicht baut ich so endlich eine
OFFIZIELLE homosexullen-Kette ab ostern 2012
auch. Uns hungert alle nach Sex, wie Lebensmittel eben, alle haben verwegene
Kleidung auf Lager ebenso Dass endlich all unsere Nöte beraten werden können
, alle!, inclusive der sexuellen. Ja, ich sudere seit 12.11.1008,betrachtet
mein Gejammer als "moderne" Spinnin am Kreuz, lieber Erzbischof.
Ist ein 3. TEstament denkbar?, in "der Papst ist kein Jeansboy" sähen Sie
"unsere not", Alle welt steckt vor Not. Fliehet nicht vor einer Not, der
Andern wegen, Duhsubys.
Wir sind die Hände Jesu, denn Jesu haben wir zu tode ans Kreuz genagelt!
Meine Nothelfys sind wahre Hände, liebes Profil, lieber Wolfgang Paterno,
bitt bringt das Photo das mich heute mit Manuel Millautz zeigt, ins Heft,
als Spur, denn im Film ist Manuel unter'm Tich gefallen... Roman war heute
auch bei mit, wir habren aber beide das Strom-Lager in meinem Hsndy nicht
gefunden.
Die Helige Agnes war die Heilige Ursula, hat mir Frau Göbel aus Oma's
Heiligenbuch vortgelesen.
Fr: 30:3:12: 18:59.

S A M S T A G :

31:3:12:
04:23: Gehören meine Hoden zu meiner Perestaltik? Auf jeden fall müssen die
Hoden meiner Perestaltik gehorchen oder ist es umgekehrt, was ist
höherrangig? Gestern hab ich jedenfalls zweimal fest geschissen, Einmal,
gleich nach dem Frühstück und einmal nach den Spinat - in meine heiligen
Blue Jeans direkt hinain!
Noch ging ich die Stufen herauf, und schon gings in ihnen Los! Immer
gottseidank fest und viel. Eigentlich war ich schon in Vorbeireitung auf
Wolfgang Paterno und Oliver, dem Photographen, musste aber geschen lassen
was geschah.
Tony Judth, hat das philosophische Buch geschrieben: "Das Chalet der
Erinnerungen" dieses werden Manuel Millatz mir, also uns, also "wir", im
Oster-Quartal, also "uns" studieren.
Ich bin ein Genie im Überhören und nicht wahr nehmen. Manuel ist ein Gott
in Geduld, Tony Judth erklären wir zu unserem Schiedsrichter.
Waren meinene, gestern voll geschissennen Jeans die Pollution die ich so
lang schon nimmer bekomm, Auf jedenfall geht es mir nun so wonnig, wie mein
Leben lang noch nie!
Wien ist ein Paradies für Sterbende, Alles liest meine Not mir von den Augen
ab, unf "alles" hat Verständnis für mich, nur hab ich, nach meiner Pubertät
halt leider leider weiter zu leben vergessen.
Der Großvater, HUGO PATERNO, schreibt nun, ist sein Enkel und wird nun ein
Buch über das Schicksal seines Grossvaters HUGO PATERNO scnreiben Wolfgang
Paterno wurde vom nationalsozialistischem Militär hingerichtet weil er
dissetieren musste!
Über meine Verwandten, die, die Nazi-Zeit überlebten, kann ich nichts
berichten denn es ist wurde der Mantel des Schweigens gebreitet.
Will uns das paternatalistische Bild, "Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes" lehren, einen Mantel des duldsamen Schwigens um einen
"Vater", der dem Sohn micht passt legen???
Untateten eines Vaeters werden unter einem Teppich quasi gekehrt?
Verjagd so, meine Sexnot, die Höllennot der Je Anderen und gerade
Mächtigeren?

"Was will uns der Dicher damit sagen?"
Die Bibeln der Religionen sind das Grundgerüst, und, um dieses zu giessen,
gehen "wir", die Nachsitze müssen, weil "wir" Phasen versäumten, in den
Kindergarten, Predigten hören & wahr nehmen!
Bibeln sind Gewissensbildungen, sonst nix, ha ha!
Zu Ostern ist alles neu gewachsen & Auferstanden Oder in Bibliotheken
archiviet. Damit Nachwelten studieren vernögen.
Sa: 31:3:12: 05:26.

Sa: 31:3:12: 08:19: Ein Drittes Testament, wird Frauen und
uns,"L-G-Bi-Trans" zur Fülle und Reuchtun des Lebebs geleiten.

Ist nicht Östereich z.b. im Moment, diesr Auferstandene Jesus, der aber den
"Vater" anbetet? Warum ist ein Dritttes TEstament für das jetzige Papstum so
schwer zu erkennen?
"Wir", die den biblischen Traum des Lebens nicht schaffen, spüren ohnehin,
die Mängel im Nunigem, und ahnen jede Form "unserer", prokrusten
Lebenseinrictung wird prikrust sein.
Im heutigem Ö1 Murgenjournal hörte ich vom neuesten Bühnenwerk FRANZOBEL:
"Der junge Hitler" im Stadttheater Klagenfurth.
Vertragen "wir" nur eine Generation ohne Krieg und Revolution? Leben wir
schon zu lange?
Ich halte mich mit der Gestion frisch.
Mein "Schwimmlehrer", Reiner Reitinger hat unter dem Stichwort
"Kaffee-Kränzchen", meinen Himmel photofraphiert. Allen gehört so ein
Himmel auf der Erde in etwa, mit den erwünschten Extras halt........
Sa: 31:3:12: 08:45.
Sa: 31:3:12: 17:21: Gestern, als ich die Stufen zu mir heraufging, begann
die Peristaltik zu "wollen" und in aller Ruhe schiss ich mich voll. NIemand
hätte geanhnt, dass ich gerade schiss!
Heute schiss ich um 7:40, nach dem Frühstück und in der Ritze blieb mir
keine Spur von Kot. Danach notierte ich mir das 2. Protokoll und da wollte
die Peristaltkik erneut was, lang sam begann ich aufs klo zu wollen doch
die Peristaltik war schneller, die Ritze hielt ich mir mit den Händen zu,

wie ein Priester bei der Messe scih die Hände wäscht, die Eine hält er mit
den Fingern zusammen und das Wasser lässt er, so, melchisesdikisch
gereinigt, mit dem Wein sich vermischen.
Scheissiger geht nimmer!
Um 12:00 kam Diplom-Kankenschwester Brigitte Kraft mir frisch gewaschenem
Bettzeug!
Eine halbe Stunde danach kamen Christina & Helmut Neumaier aus Zell am See.
Wenn das umgekehr geschähen wär, hätten Christina & Helmut geschaut.
Trotsdem hab ich nun wei weiter Nothelfys. Eir titten mit damt dem Rolator
ins Krankenhaus hinauf, Palmsonntag zu zeremonisieren, Meine Palnbuschen
werd ich an Ali, Manuel und der Nachbin Angelika.

Heim brachtemich Ali ich nenn das Beispiel an Frohe Misch-Anschaung: Ali
ist Fan bestimmten Leeren eines Hindus im Tempel und ich geh zur
Vora<bendmesse in die Krankenhauskapelle & die Palmbuschen, teilen "wir". So
wie ich die Agnes mit der Ursula mit der Agnes vertauschte, ist der
knackigen, gestrige "Profil" Photograf, kein "Oliver" sonder der PHILIP!
Wir strotzen alle voll Fehler!
Frau Kraft wäscht und wäscht meine Scheisse aus PANKE.
Noch vor ein Paat Tagen hab ich ORF3 mit dem Parlamentsübertagungen bestaunt
und mit Ali gewettet die Papst- Messen aus Kuba werden wohl nie auf ORF3
gesendet werden, dann schaute ich vor-vor-gestern die Parlamentsreden und
danach kam sie Papstmesse aus Kuba! Trotzdem ging ich schlafen, Gute Nacht!
Sa: 31:3:12: 18:12.
Sa: 31:3:12: 18:24: E.a.R.: 31:3:12: Kräuterrahmsuppe, Fisolengulach,
Salzkarteoffeln, Kuchenschnitte.
Sa:31:3:12: 18:28.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!

