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

GESTIONSPROTOKOLL
SEPTEMBER 2012:
S A M S T A G :
1:9:12:
06:13:
Bis 03:12: hielt ich bei offenem Fenster durch, doch dann rannte ich mein Fenster
zu schliessen. Als letztes Musikstück hörte ich Musik vom "Ensemble Wien-Berlin",
dessen Aufnahme in München sie in München spielte. Prompt träumte ich dass ich in
München Tellerwäschwer war, meit einem alleshübeshcen Jüngling waschen wir die
ganzen Teller, dann hatte sich zwei riesen Haufen Speiseresten in den beiden, ja
wie heissen denn die Dinde?, gesammelt. der Jüngling war so schüchtern dass er es
ewig in den Händen hielt und nicht wusste, wohin schmeissen? Ihc sochte Altpapier,
aber wir fanden keines und dann erwachte ich und musste Lulu.
Jetzt gleich kommmt Frau Brigitte Kraft und duscht mich mit samtden Haaren,
ordentlich durch.
Als ich im Geplauder unter der Weintrauben-Lauge den anderen Sektenmitglieys
gestand, dass ich mich nie wasche sagte eine alte Dama: "Da haben wir ja ein
richtiges Schweindi."
Mein Schleichtes Gewissen geht auch noch zurück, dass Herr Lukas Schwachhart
meinen Abguss penivel reinigte. Und ich mich fiel zu wenig bedankte.
Vor allem lehrt die hinduistiche Selbstbewussteins-Komunionj dass du MEDITIERST.
Ali ist Käiser im Meditieren und ich der dümmte Idiot.
Bei jeder Begegnung kenn ich nur spontan zu reagiern, was ich halt gerade gerne
hätte.
Gestern in "Europa-Sommergespräch" von Ö1: 31:8:12: 18:25: war ein Richter aus
Südbirol zu Gast der sich an die Grässe von "De Gaulle" erinnerte, als der grösste
Lebende Französische Phílosoph, WIE HEISST ER NUR; Jetzt ist er längst auch
verstorben, verhaftet, wurde, befahl der der Polizei sofort den grossen
Philosophen sifort zu enthaften!
Es kann durch aus sein, dass die "Cibralex-10mg" genau das Gegenteil von den
"Globalix" in mir treibt?
Vielleicht will Cibralex dass ich mit nur das spontan gehörte merke, so viele
Namen schwirren durch meinen Kopf.
Im Abguss bleib ich.
Sa: 1:9:12: 06:45.
Sa: 1:9:12:
Auf jeden Fall geb ich zu, dass ich mich sehr rar wusch mein Leben lang. Und
niemand treff ich je, der zugibt, jede Nacht die Blue Jeans an zu be halten. Mir
wär direkt kühl ohne Blue Jeans im Schlaf. Ist das eine art Nach-Pubertierung
meiner, wie eine art ein-reifung?
Jedenfalls "Special Agent Kraft" hat mich mit samt allen Haaren geduscht.
Lieber Sobo Swobodnik filme "uns" für Youtube Das wär ein Hit: Wir lachen uns zu
tode, wie wir da so reinigend auftreten.
E.a.R.: 1:9:12: Kolrabicremesuppe, Eiernockerl, Eisbergsalat, Kuchenschnitte. Ali
hat heute keine Zeit mich und meinen Rolator ins Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern zu bringen.
NAC-HI hat mich angerufen und nun weiss ich, dass auf "Ö2" am Sonntag 9:9:12:
10:00 live der Radiogottesdienst übertragen wird.
Sa: 1:9:12: 11:35.
Sa: 1:9:12:

From: Hermes Phettberg
Sent: Sunday, September 02, 2012 6:58 AM
Subject: Es könnte mich ein Pilz befalllen haben ?
Hilfe ich kann nicht mehr gestioniereren Ein INtrernet-Pilz dürfte mich gestochen
haben?. Nun ist es: So: 2:9:12: Die Letzte Mail, die ich empfangen habe, war von
einem der immer für Chinarestaurants wirbt und "42" antwortet.
Sonntag 2:9:12: 06:56.

36. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
2:9:12:
10:05:
Jetzt geht's wider zu gestionieren.
John Gates (John Cage) ist 100 Jahre alt, war Thema von "Diagonal" 1:9:12: 17:05.
John Gates hat von Marcel
Dumamp (Marcel Duchamp)("ready made") in die Musikalische Welt übertragen.
Jahn Cates dürfte ein Naivilin & Autodidakt, gewesen sein, wie ich? Nurde in
die Welt gezeugt, und fand keine Heimat.
Er fiel auch in die Freude der Weisheit des Hinduismus hinein.
Wenn Ali wieder kommt, werd ich ihm das Stichwort "Jean Gates" geben, Ali =
Meine Quelle der Weisheit.
Heute wandert die "Hindustische Gemeinschaft des Selbstbewusstesins" vom
Tempel Ketzergasse 105, in den Böhmichen Prater.
Ali könntre so weite Wege seh wohl, aber ich, bräuchte ein Monat für diesen
Weg.Jesus ist auch vom Geist Indiens berührt, sagt Ali.
John Gates ass total VEGANISCH: Tiere leben lassen, nicht aus beuten. Ich
ess jetzt schon eine Woche nur vegan, hab aber so Sehnsucht nach "Wiener
Schnitzel mit Kartofelsalat". Besitze aber gar kein Geld mehr nur mehr für
den Fahrtentdienst: am Dienstag zur Akupunktur hin und retour, kostet mich
10 Euro.
E.a.R.: 2:8:12: Dillkäutersuce, Schnittlauchsauce, Gemüseschnitzel,
Petersiliekartoffel, Grünen Salat, Kuchenschnitte.
Hoffentlich kann McGoohan die Gestion heute aktuallisieren.

Soeben läuft auf "Ö2"die Messe aus den Stift Seitenstetten. Am So: 9:9:12:
10:00 kommt sie aus Retz, die Inbrunst ist der "Inhalt" mit dem Gott
übertragen wird! Wenn ümmlicher Klang aus dem Mund heraus kommt, baut
mich nichts auf! Im Moment hör ich kein weisen Ton aus den Mündern in
Seitenstätten.
Das wäre das Geheimnis der Glaubensgüter.
Am Samatag 8:9:12: 18:00 höt ich wider den Aufbau von der Stimme Paul
Baumanns im "Schamanischen Reisen" Du musst weite wege gehen, um weise
Stimm-Melodien zu hören. So: 2:9:12: 10:50.
So: 2:9:12: McGoohan hat es geschafft das nächste Monat in die Gestion zu
geben. Ih weiss jetzt auch das Geheimnis, warum "ich" in Internet verstopf
bin: Im Standart wurde "ich" als Beispiel des Twitterns angeführt bin:
Standat-Internetausgabe: 1:9:12: "Die Zwitscherrmaschine". Darum war "ich"
vermutlich verstopft: Es war kein Virus der Fall.
So: 2:9:12: 14:42.

M O N T A G :
3:9:12:
07:08:
Schulbeginn in Wien. Dies gestioniere ich für mich, da ich irgendwie meine
Schuljahre durchmache, es dürfte mein 55. Schuljahr sein, dass heute
beginnt. NAC-HI hat mir eine Portion des Mittagessens seiner Familie (rote
Linsen) mitgebracht, Wenn ich in Familien, die ich jetzt als Nothelfys
bezeichne aufgewachsen wäre, wäre ich schjon lange "besser" erzogen, aber es
wär "nichts" aus mir geworden.
Nur wenn du wild aufwachsen kannst, wird etwas aus dir. Mein Wichtigstes
Photo, ist das, das den alten Saustell, des Hauses menes Halbruders vor dem
Umbau zeigt, in diesem Saustall waren viele junge Nutscha und die
"Windisch-Oma" Gottseidank durfe ich dann im Schlafzimmer meiner Eltern
nächtigen, musste also nicht im Sausall nächtigen.
Vor allem sollen die Kinder sichs einrichten kännen, wie sie sich wohl
fühlen. Die Kinder sollen Dirigenten ihres GEMÜTS sein vermögen.
Ich kann nur jubeln dass meine Eltern mir dis tun liessen, bzw. tun lassen
mussten.

Dieses Photo, das ich an-bete, ist in dem Buch "Die Krücke als Zepter" von
Claus Holzgetan, im Linksverlag erschienen!
Daneben gibt es den Stadel, erbaut 1890, worn ich mich herumdrollen konnte,
bis ich Sule gehen musste.
Dann traten alle Gesetze wie das Reich der Psychologie es gebieten, ein.
Und, was soll ich tun?, nun bin ich zufreieen.
Den Fünfer den ich vom NAC-HI mir gestern ausborgte geb ich NAC-HI so bald
wie nur möglich zurück/ EHRENWORT, darum Kauf ich mir heute enen Kaffee mit
einem Ribisl-Stangerl.
Mo: 3:9:12: 07:40.
Mo: 3:9:12: 10:11: Heute bin ich zum ersten Mal in der, mit voll besetzten
Volksschülys in der Ägydykirche auf meinem Rolator gesessen. Eine Frau
hielt den Gottesdienst, ich musste wieder weinen, als sie "Wir sind nicht
allein sangen" So viele Seelen (=Ichkunden der anwesenden Iche voll mir
beseten Vorsätzen hab ich ncoh nie wahrgenommen und weine soll meinen
Scheiterungen, fast hörbar TRotz der "Cibralex 10 mg." Vor "Cibralex
10mg." brauchte nur ein Harmonien erklingen und heulte, wie ein Schlosshund.
Gumpendorf ist meine Heimat. Oh Gotty, lass nich lange in mener Wohnung
walten!
Herr Barte hat mich heute heimgeholden, ich habe meinem Sachwslter
angerungen, dass ich dringend kein Geld mehr habe.
Nun egal, ob es Gotty existierrt, oder nicht/ Das Märchen ist zu schön.
Voll 5-10-Jährigys und voller Hoffnungen der Eltern hat das Kirchen-Gebäude
etwas JUWELIGES.
Leben "als ob" auf jedem Fall. Gotty kann ja nix dafür, dass es ihn nicht
gibt.
Mo: 3:9:12: 10:27.
Mo: 3:9:12: 14:52: Paul Jandl will für "Die Zeit" ein Potrait meiner machen.
Herr Jandl frägt ob ich Jubilier? Darauf muss ich unbdingt prahlen: "So
lange ich vorkomme, jubile ich tätlich!
Augustine Leisch hat, mit riesen Mühe den Kinofilm für mich aufgetrieben:
"Pier Paolo Pasolini: >Theorema<". Diesen Film wird mir Manuel Millautz als
Link auf meinen Komputer einbauen. Ich finde, dass Paolini & Theorema
"meins" sexuelle Misere erlösen.
Wieso ist das Papsttum so besessen, das nur Männer, die keine sexuelle
Ehrfahrung haben?, wo doch Jeus will dass wir nur auf fruchtbarem Boden
unsere Samen geben?

Als Prophet, muss doch Genosse Jeus wissen, dass egal ob homo-oder
hetero-sexuelle Menschen friedens - erföllte Mesenschen werden werden???
Genosse Piere Palo wusste in "Theorema", wie Papst Johannes XXIII. grub
bereits in die rechte Grube im 2. Vatikanum bereitas aus.
1. Freu ich mich auf morgen Nachmittag, wo Tina mir "Theorema" breingen
wird.
2. Freu ich mich auf Paul Jandl und "Die Welt".
Spuren hinterlassen = ein "bissl" ewig sein.
Essen auf Rädern: 3:9:12: Eisprudelsuppe, Kartoffelbrocoli-Auflauf,
Bio-Joghurt.
Sehr geschmekt haben mir gestern die Gemüse-Schnitzl!
Mo: 3:9:12: 15:02.
Mo: 3:9:12: 15:48: Lieber McGoohan: Alarm: Gotty ist sächlieh, keines wegs
männlich, bitte kannst Du dies in einem 2. Twittersatz auszwitschern: Gotty ist
sächlich und kann nix dafür dass es es "materiell" nicht gibt. Wir aber können
lieb zu einander sein, wie Genosse Jesus dagt. Mo: 4:9:12: 15:45.
Der Pfarrer von der r.k. Pfarre Dornbirn-Haselstauden ist verzweifelt, dass
der Papst, die Pfarrer, die Frauen, such zum Priesteramt ordiniet wissen
wollen absolut nicht wahrnimmt und trat in der Messe zurück!
Ist Rücktritt, die einzige Sprache, die der Pfarrer von
Dornbirn-Haselstauden anwenden musste, die einzige Sprache, die der Papst
versteht?
Hiemit fordere ich alle Pfarrer, auf, dem Pfarrer von Dornbirn
nachzufolgern!
In Gumpendorf kann kein masculiner Pfarrer mehr die Sprche, die die
Hunderten Kinder, die zur Schulmessse kamen, die Sprche, die die Schüler
erlernen müssten. Alle werden von anderen Sprachen hergekarrt. einzige
Bedingung ist, Pfarrer müssen masculin sein und keusch?
Hochachtung vor dem Pfarrer von Dornbirn-Haselstauden!
Die: 4:9:12: 02:46.
Die: 4:9:12: 11:40: Ach so gerne tauche ich in Jesus ein, am Sonntag,
2:9:12: 07:05: "Erfüllte Zeit" malte ein Redakter vom "Spiegel" seine
Freude am Gebäude das Römisch-Katholichem. Doch er liebte das Gebäude von
aussen, wie Fraude an einem grosses Gemälde, du spürtes keine Sekunde, von

einer Innigkeit mit Genossen Jesus. Sollen halt wenige Priester sein, ist
ihm offensichtlich wurst.
Und die Not eines Menschen, ohne erfüllte Sexualität ist nur Bestandteil
eines Gemäldes?
Jesus war 1. von Rom besertzt und 2. hatte er mit und in der Jüdischen
Religion revoltiert, Leider weiss ich nimmer, wie dar "gläubige"
Spiegel-Redakteur heisst.
Ö1 liefert viele predigende Frauen und ich kann nur schwören, dass du ihre
Innigkeit spürst. Frauen müssen Messe-Lesen dürfen, jämmerliches Papst.TUM.
Sonst wackelt das wundrbare r.k.-Bild gehörig, das der Spiegel-Redakteur
malte.
Inventar: 5Karotten, 1 Glas Eingelegt Sau-Bonen, 1 Glas Roter Rübesalat,
1/7 Kolrabi,1 Semmel, 2 Yoghurt, 1 Portion rote Linasen, 10 dkg. Schafskäse,
5 Pfefferoni, Na ja das ist defacto viel zu viel zum Verhungern, 1 Dose
Linsen mit Speck, nein ich muss lebem bleiben!JUHU.
Statt beim "Hafner" war ich heute im Buffet der Barmherzigen Schwestrern,
kaufte um meinem Letzten, "Fünfer", vom NAC-HI geborgt: 1 Häferlkaffee und
einem Speckbrot. Jetzt ist aber alles Geld des Monats August 2012 futsch.
Ich vermag mein Geld nicht zu verwalten.
Ja 5 Äpfel, und eine Banane besitzu ich ebenfalls noch.
Wenn ich doch einmal so arg hungern müsste, dass der Magen richtig bös
KNURRT! O Magen, knurr mir doch einmal Die: 4:9:12: 12:20.
Die: 4:9:12: 14:36: www.jus.at, meine Sachwaltung liefert mir schon das
August Geld, Essen auf Rädern lieferte mir für den 4:9:12:
Brocolicremesuppe, Champignonsauce, Serviettenknödel, Bio-Yoghurt.
Für das Abendessen dämpf ich mir gerade die Roten Linsen, NAC-HI's sie sind
so allerfeinst mit Kräutern gewürzt!!!!!!!!!!
Im Mittagjournal wurde gemeldet das viele als Letzte Hilfe benützen, die
telefonnummer:
"142" seelsorge! Ichdachte mit da ruf ich an und biete miahc als Ratgeber
an. Doch ich schoffte nicht, mich richtig anzugeben. Ich lebe, wie Gott in
Frankreich, kann nur jammern.
Die: 4:9:12: 14:46.

M I T T W O C H
5:9:12:
05:42:
Tina Leisch selbst Kinofilm-Regiesin schenkte mir gestern "Teorem" von Pier
Paolo Pasolini. Sehr nur ich darin Jesus wie er alle ins Ficken, verleitet
und dann werden sie verrückt?
Eine reiche italienische Auro-Fabrik , ideal vesetzt mit wunderschönen
Muter, Vater, Tochter und Sohn, sowie stummen Haushältin.
Sind, als die Auto-Firma Jubileum feiert voll begeistert vom Wesen eines ca.
30 - jährigen, männlichen Gastes. Dieser ist Perfekt gekleidet dass du nicht
anders kannst als in seinen Schritt zu schauen. Mode eines Reichen
italienischen Genmtleman, in der Zeit 1968, denk ich. Tochter, Mutter,
Sohn, Vater & Haushältin, versuchen mit der Kraft ihrer jeweiligen
Ferführungskunst den Gast zu ferführen und er lässt sich angenehmst
verführen!
1968, da war ich 16 und in Fochblüte meiner Unberührtheit!
Den Film sah ich aber erst, als die "Kunststücke" eine Pasolini-Serie
zeigte, da war ich schon sicher 40 und nach, ein "Junger Mann".
So begann meine Sehnsucht nach einer "Hochschule für Pornogrphie und
Prostitution"
Und Jesu Brot-Teilen setzte ich in das heutige Sex-Schenken, das Pasolini
perfekt, inscenierte um.
Der Hyperschöne ist wahrlich kein Stricher, er ist nuf bildhübsch.
Vater&Mutter&Sohn&Tochter &Haushältin werden duch die Anwesenheitdes Gastes,
ist diess nicht eine PHASE?, erfüllt von Sexueller Sehnsucht,

Der Sohn könnte der Hermann Nitsch gewesen worden sein, er wird ein
Künstler, uriniert auf seine Gemälde, hängst sie dann auf und lässt die
Farben herunter rinnen!

Alle Anderen überleben, die Verführung nicht. Ist das nicht ein grosses
Prophetisches Kunstwerk "Teorema" noch dazo, wo ich bis gesern dachte,
"Theorema" benennt sich nach Gott: Theos°°°°°°° derweil benennt es sich nach
Ideenwelt: "Teorema". Dies weiss ich seit es mir gestern Tina Leisch es mir
übersetzte.

Für mich ist es eine Phase wahrlich, wahrlich! Nach dem ich diesen Film
endlich, nach meinem ewigen Sudern, "Theorema" zu sehen,
Eine INTEGRIERTIDEEN WELT PIer Paolo Paasolini, inder Hochblüte der
Kapitalismus & Industrie.
Der Mord an Pier Paolo Pasolini ist dazu gerade eine Vorlage, wie eine
Familie zugrunde geht. Wenn Vatikan & Papst stur bleiben, dann geht auch
das ganze behimmelte Römisch-Katholikum ein!
Dr. Helmut Neundlinger & Dr. Gini Müller haben in dem Theaterstück
"Transkatholische Vögel", das Gewälbe errichtet wo ich un würdiger dings
vormommen darf, und Tina Leisch hat gestern den Schlussstein, eingesetzt in
meiner Phantasmagorie. DANKE.
Teorema hab iuch nun griffbereit, zu jede Sekunde!
Mi: 5:9:12: 06;40.

From: Hermes Phettberg
Sent: Wednesday, September 05, 2012 7:05 AM
Subject: In der 36. Kalenderwoche bitte:
2 Pakete Papier zum Ausdrucken,
Getrocknete Feigen vom "Bio Supermarkt",
1 Pakaet von Dr. Aschauer verschrieben Chinesiche Kräuter,
Die Trombosencreme besitze ich bereits von der Ägydyapotheke
Vom Billa:
Coctail-Tomaten,
Suppengrün,
ca 1/2 Kilo frische Zwetschken,
5 Clever Yoghurt,
2 Schafsjoghurt,
1 Paket Clever Vollkornbrot,
Eckerlkäse ,
Stangen Zeller,
2 Birnen,
2 Kiwi,
2 Bananen
1 Häuplsalat,

Mi: 5:9:12: 07:29: Auf keinen Fall darf ich vergessen, dass die stumme
Haushältin des Industriemagnaten aus einem alten Bauernhof stammt, und die
Kraft die vom "Gast" ausgestralt wurde hat sie in den Bauerhof mit genommen,
und kochte Mahlzeiten aus Kräutern, und alle Läute mit Körperlichen Nöten,
werden wie von "Jesus" geheilt. Ein Märchen, aber ich liebe Märchen.

Der Offene Schritt im Gast stahlt aus: das "Geteilte Brot", wird nun zum
"Offenene Schritt". Wessen wer in Not, dessen verteilt Jesus.
NAC-HI's Linsenauflauf lebt weiter. Die Not sexueller Nöte wird nicht
bearbeitet, nur von Geld? und Liebe.
Bin ich der einzige, der in sexuelller Not jammert, liebes Ge-Twitter?
Eine DRICOLORE-Paprika, Jungzwiebbel und Lauch muss ich mit Frau Göbel zum
Billa einkaufen gehen.
Frau Göbel ist bereits bei mir heimhelfen.
Wie viel mir in meiner finanziellen Not Frau Michaela Göbel und NAC-HI
schenkten an Linsen, Pfirsiche und Powidl-Golatschen leisteten und ich kann
nur aufgestionierern.
Gottseidank oder leidergottes ist Frau Göbel eine Frau und kein Mann, sonst
wär ich im Anblick des Körperbaus/ Beckens wahnsinnig.
Mi: 5:9:12: 09:45.

----- Original Message ----From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
Sent: Wednesday, September 05, 2012 1:39 PM
Subject: Also doch zhum "GEMÜSEMICHL"
>
>
>
>
>
>
>

Sehr geehrte Frau Göbel, wenn der Billa keine Brocoli, Stangensellerie,
Schaffsjoghutt, ducke Kratottten, Frische Zwetschken hat, müssen wir zum
Gemüsemichl. So wird jedes Monat mir zu viel.
Und beim "Fleischerei Ringl" bitte 1/4 KIlo Scgweinsschinken.
Mein Körper schreit nach Fleisch, nach einer Woche Vollkorn!

Mi: 5:9:12: 13:28: Noch ein Monat und die Sechig sind vollbrungen. Laut schreit
heute mein Kärper nach Fleisch, sagen wir vom "Ringl" (www.Fleischerei.Ringl.at)
1/4 Kilo Schweins-Schinken, wenn schon keines zum Umarmaen kommt.will.
Stunde um Stunde sitz ich in Gumpendorf, wie ich die Komputerische Spinnin am
Kreuz werden werde.
Mein Ruf wird ein ganz übler werden.
Vielleicht kommt einmal ein Bildhauy und stellt mich als Kybernitik-Denkmal her?
E.a.R.: 5:9:12: Kümmelsuppe, Chevaprchichici mit Letscho, Reis und Kuchenschnitte.
Schon lange leiste ich mir keinen Senf mehr. Alles schleicht herbei und wird
teurer. GEträumt hab ich Nichts mir Kerlen, sondern vom Komponisten der DDR,
Kymne, er zeichnete heute im Traum zumindest, eine DDR-Fernsehprogramm mir
witzigen Komentaren, pro Sendung, die er forkommen lässt. Dies deute ich so, dass
gestern um 4:9:12: 15:05 eine ganze Stunde von ihm Komponiert wurde. Immer
konzentriet mene Traumzentrale das Traumgeschehen, worüber ich hörte. Nur so kann

ich behaupten dass ich von einem DDR - Fernsehen träumte. Kann aber ach sein, dass
Patrik aus Leiüuig mir wituig erzählte, warum er auf "Patrik" benannt wurde.
Meine Einsamkeit tut weh.

D O N N E R S T A G :
6:9:12:
05:56:
Ali ist sicher genau so arm wie ich, Deracto hat mir Ali alle Fahrten hin und
retour zum Tempel bezahlt, also muss ich ein bissl aussetzen mit meinen
Tempelfahrten, zumindes heute, geh ich nicht in den "Hinduistischen Tempel der
Selbstbestimmung".
Auch muss ich aufhören in den Markt am Pintplatz zu gehen. Da ein Euro dort ein
Euro es summiert sich halt.
Geträumt habe ich von einer Redaktionssitzung in einer Zeitung die theologische
Temen behandelt,
Am Konferenzrisch lagern alle theologischen Konkurrenzblätter, die ich alle habe
und jahrelang um teureres Geld mir kauft, nun liegen die Stässe im "Elternhaus",
das ich an Theo verkaufen musste, sonst hätt es das Finanzamt versteigert.
Dies alles hab ich "in Bausch und Bogen an Theo verkauft, da würden sich elitäre
Archive freuen, wenn sie diesen meinen Schatz im Archiv hätten. Nun kann ich mir
nicht einmal eine Strassenbahnfahrt leisten.
Wo aus hindustischen TEsxten vorgelesen wird. Viele jahre hatte ich mir eine
Jahreskarte geleistet, weil ich zu faul war, für jede meiner rarten Fahrten mit
Öffentlcichen Autobussen extra eine Karte nir zu kaufen.
In der Redaktionssitzung, im Traum staunte ich über die Unmenge an Theologischen
Zeitungen die jees Quartal im deutshcen Sprachraum erscheinen.
Meine Eltern mussten mir für all meine "Träume" bares Geld geben, allein was ich
für Bücher mir leistete. Gotty hat mich dafür in "mein" Fegefeuer geschickt, wo
ich jetzt dank der Hirnblutungen, im Lesezentrum, hinterm linken Ohr, nix mehr
konzentriert verstehen kann.
Das Wort "Gott" haben die Menschen erfinden müssen, Wie hätten sic die Sache sonst
bezeichnen vermägen.
Gotty ist die Trost - Quelle generell.
Wo zu recht niemals wer zu mir, Kotzbrocken "ich liebe dich" sagen vermochte.
Drum hat ja Genosse PIer Paolo Pasoline mir den Opium-Porno "TEOREMA" gesandt. Nun
liegt er im Komputerrohr, bestiftet von Tina Leisch.
Do: 6:8:12: 06:31.
Do: 6:9:12: 15:00: Heute war in "Von Tag zu Tag", Donnerstag 6:9:12: 14:48:
Michael Reissegs war soebem auf Ö1 zu hören. Jeden Montag gibt's auf ORF2
"Reiseckers Reisen", geschnitten von einem alten Bekannten: Gerald Grassl,
Gerald hat mich als aller Erster des ORF kontaktiert, dadurch kam ich in den
"Club2" und jetzt schneuidet Gerald Grassl "Reiseggers Reisen". Defakto
könnten "Phettbergs Nette Leit-Show", die Grosseltern von "Reiseckers
Reisen" sein.
Gerald Grassl ist neben mir und Chrisian Schreibmüller, Grundungsmitglied
von "Polymorph Pervese Klinikliebe "gewesen. Grassl ist einer der wilden
Hunde in Österreichs Fernsehen.
Einmal machte Gerald eine Dokumentation für "3-Sat", wo er meiun herum -

einsam-sein in der Schwulen Scene Wiens dokumentiert.
Nun sitz ich tagelang einsam in Gumpendorf herum. Heute frag ich mich die
ganze Zeit was aus meiner Kleidung in "Beichtphater Phettberg" auf
"A-tvPlus" wohl geworden ist?
Meine einzige Fraude freut mich schon ewig, dass meine beiden Ohrwascheln
immer ein bissl kälter sind als der Rest. Am Montag 10:9:12 wird in
"Reiseggers Reisen" Wien besucht, Vielleiht kommt Michale Reisecker bei
meinem Gabel-Frühstück vorbei, den ich mir immer vor der Auslage von
"Noteborn" mir schmecken asse? Der Grossvater freute sich auf sienen Enkel.
Essen auf Rädern am Do: 6:9:12: Haferflockensuppe, Topfenknödel, Banane.
Im "Schikaneder Kino" wäre Micael am Montat lieve anwesend, Schikaneder Kino
, Ecke Margaretten strasse Schikaneder gasse zu sehen, vielleht gehet Ali
mit mir am Montag ins Schikander Kino, die Wien-Folge schauen! Soeben
leutete Ali an meiner Gegensprechanlage und geht mit mir in den Tempel,
brachte mir 2 Pakete Papier Wenn ich nur mehr Geld hätte zu rande zu kommen.
Do: 6: 9:12: 15:43.

Do: 6:7:12: 22:30:
Ali sprach für mich den Schlusstext von Yogonanda, dem Gründer des Tempels:
"Göttliche Mutter, lass Deine Liebe immerdar im Heiligtum meiner Hingaber
leuchten, und gib mir die Fähigkeit, Deine Liebe, in allen Herzen zu
erwecken. OHM, Frieden, Amen." GETEXTET VON Paramahansa Yogananda. "

F R E I T A G :
7:6:12:
07:06:
"im Herzen der Heiligkeit meiner Hingabe"
Solehe Sätze, dieTempelgründer, Guro Yogananda schrieb, und LEBTE, wie zum
Beispiel Ali das ist Leibhaftig Jesus sein.
Ich gehe voll Begeisterung jeden Donnerstag mit Ali in den Tempel, 1230
Wien, Ketzergasse 105.

und lerne durch Persönlichkeiten wie Ali & dem Chef des "Schamischen
Reisens", 1150. Wien Felberstrasse 50. Jesus physich kennen. Ich bin nur der
Nutscha (Ferkel), der staunt.
All die vielen Meditationslieder und Texte kann Ali voll auswendig, ich wll
nur Jesus kennenlernen. Vorallem in in Gesellschaft und nicht nur, indem ich
Ö1 hören muss.
Ali hat alles was ich im Hirn nciht fand gewusst. Gut er hat als Schüler
schon französisch maturier, sprichnt perfekt englsch. Und ich darf nun in
Gesellschaft Ali's sein! Wie kommen jetzt all die Engel um mich?
Ali wusste von Friedrich Heer (der Wildsau Gottes ("sui-theo"), wuste, ganz
klar, von John Cage, den grossen, gestern hunder Jahre altem Künstler, und
von Hans Eisler, dem Komponisten der seinerzeigiben DDR und von dem ich ohne
dessen Namen zu wissen!
Ali macht immer Yoga "Aufwärmungen" und bermag scih sein Hirn genau in der
Regel Yogananda's trainiert, indem er göttlich meditiert.

Peter Katlein rief mich wegen "Reiseneckers Reisen" am, den Schnitt mcht
nicht der Autor Autor, GErald Grassl, sondern GERNOT GRASSL
Geistesriesen sorgen scih um den Uralt Ferkel, Hermes Phettberg. Ist es das,
wie Gotty funkt???
Fr: 7:9:12: 07:9:12.
Fr: 7:9:12: 14:36: Peter Putz ist soeben "Von Tag zu Tag" auf Ö1 zu hören.
Peter Putz hat mich einmal im Kabarett Stadnikow photographiert für's "Ewige
Archiv" ("Phettbergs Papiere Persöhnlich") hat also auch ein Photo von mir
drinnen! JUHU: Spurem hinterlassen, wallen alle allüberall.
Heute hat mich Frau Göbel in den Einsteinhof gebracht, ich wette, all die
stunden, in der Sonne musste ich ein Dutzend mal urinieren (lulu). Kauf ein
Gewpräch gelingt mir. Herr Wolfgang Merkl vom "Eiener Wasserwerk" ist der
Einzige der mit mir spricht, Auch das Urinierte wird zu normelem Wasser,
wenn es drch alle Bäume sich reinigt.
Als was werde ich in Erinnerung bleiben: Talkmaster oder Der Brunzer von
Gumpendorf, durch die vielen Jahre, die ich mich "hier" breitmache?
Ein Salzstangerl ein paat Salatblätter, 1 "Cafe to go" 2 Zwetschken
(Pflaumen), eindreiviertel Liter Warmes Wasser, sind nun mein Mittagessen.
Nachher muss ich ein Dutzend mal lulu! Der Brunzer von Gumpendorf hat wieder

zu geschlagen.
Herr Wolfgang Merkl hat von mir ein Autogramm in Sammlung das ich auf ein
Photo gegeben, wo ich in der Badewanne in "Phettbergs Nette Leit Show" sitz.
E.a.R.: 7:9:12: Selleriesalat,
Zwiebeksuppe, Hacheehörnchen, Selleriesalat, Kuchenshnitte.
Fr: 7:9:12: 15:06.

S A M S T A G:
8:9:12:
11:21: Faul bin ich wie nur etwas!
So viel hätt ich zu gestionieren, NAC-HI war gestern am Nachmittag bei mir
und hatte mir alle Walnüsse, die er auf seinem Weg durch den dem Rerzer
Gollitsch am Weg, fand mir ausgelöst und ich brauch sie nur mehr essen.
Frau Kraft hat mich heute schon geduscht und gesalbt, Manuel Millautz hat
mich angerufen, er arbeite an der Fertigstellung einer art Gegenwelt zum
Aktionismus, jeden falls am Titel wird ein gemaltes Quadratt gezeigt,
Aller Welt kann ich Manuel als Redakteur empfehlen, seine Inbrunst an
Genauigkeit ist ein Gedicht.
Heute melde ich mich nur einmal, dann ich halte Zeremoniensamstag:
Vorabendmesse, Schamanisch Reisen.Mir kommt vor weie wenn ich Gotty zwingen
muss, sich zu zeigen.
Fußnote: Ich müsste nur hilfreicher und/ aber keines wegs jähzornig sein,
denn Gotty ist in mir, sonst nirgendwo, wenn ich diese Fußnote nicht
erfülle.
E.a.R.: 8:9:12:Kräutertropfensuppe, Steririsces Wurzelfleisch,
Kümmelkartoffel, Kompott.
Einsam werd ich im Buffet der Barmherzigen Schwestern sitzen, das Handy werd
ich heute nicht mithaben, sondern es elektisch aufladen.
Es wird wohl eine ganz andere des Leidens sein, wenn das Händy daheim
aufladet und ich nicht angerufenwerden kann .

Gotty wird wohl ein Glücks-Regeneraty, in dir gewesen sein, wird erkannt
worden sein.
Am Mittwicgm 3. Oktober 2012, wird Katalin mit mir abendessen ins
Chinarestaurant "Pacific"gehen.
Sa: 8:9:12: 11:51.
Sa: 8:9:12: 12:00: Auf jeden fall wird "tewitten" das Sprachwesen redukten!

37. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
9:9:12:
06:30:

@rubben.... erinnert mich an meine -S/m-Sehnsucht im WuK, nun studier ich
Gotty, alles allein.
Ich weiss weder wie der Name des Autorys korrekt geshrieben wird, noch ob
ich genug Zeischen schrieb, um ausgetwittert zu werden.
Geträumt habe ich, dass ich Vata bat, wtwas mit der Hand aufzuschreiben,
damit ich sollte er sterben, seine Schriftform hätte.
Des formte meine Traumzentrale, die Ewigkeitsgläubigkeit (Ewigkeits - nein,
EWIGKEITS - WISSEN!) dergrossen Gruppe, die gestern Schamanisch Reisen war.
Die katholischen Messe - Mitheiernden & die Gruppe im Hinduistischem
Tempel, alle wachkeln in Gotty herum, sind alle so wie ich?, weil, sie nicht
spurlos, dannnnnn eingebraben werden wollen?
Oder bin ich, der einzige, der mit Gotty & Ewiger Existnz nicht zu Rande
kommt?
Heute, So: 9:9:12: 10:00: ORF2 wird die Messe im Radio aus Retz gesendet.
Oh danke liebe Menschen, die um mich sich gedanken machen!

Im 2. Traum war ich im Republikanisdchen Parteitag, der den Republikanischen
Präsidentscftskanditaten kürte.
Und ich fürte mich so laut und zornig auf, dass einer kam, und sich
kümmerte, ob ich eine Gefahr sei? Denn ich musste mich so aufregen, wegen
der konservativen Einstellung im Parteitag.
Kardinal von Mailand, Charlo Mano Marini der letzt "linke" ist gestorben und
hat Georg Sporschil ein letztes Interview gegeben.
Klar, ich bin, als ich, im WuK mich für Wochen vom Walter Reichl nackt
anhängen liess kein Ander err als heute, aber ich bin ein Alter knochen
geworden. Wackele hin und her bin auf der Suche, ohne Ende, so lang ich nur
kann.
Nun sehn ich mich nach dem Klang der Stimme beim Zelebrieren, vom neuen
Retzer Pfarrer CLEMENS BEIRER.
So: 9:9:12: 07:33.
So: 9:9:10:52:
Clemens Beier's Stimme klingt angenehm, innig und gläubig, fast wie Kardinal
Schönborn. Es scheint einer der Besten, von Schönborn's Pfarrertem zu
sein.Beirer hat das Twittern in die Messe aus Retz eingebaut, Bitte
McGoohan, twitere meine Freude aus. EPHATA!
Ich bin stolz auf die Messübertragung aus Retz, ein weise ausgewählte Messe
fand statt und wundebar insceniert, Ephata, liebes Bapst-Tum, tu dich doch
endlich auch auf!
E.a.R.: 9:9:12: Kräuterrahmsuppe,Pikantes Butenragout, Hörnchen,
Kuchenschnitte.
Ephata, Papst-Tum! So: 9:9:12: 11:10.
So: 9:9:12: Qrubbinchen twitterte, was ich fast vergessen hätt: "ich" werde
am Sonntag 30:9:12: 16:00 neben der Rosa-Lila Villa in einer "Bondage
Performance, wie seinerzeit die Performance im WuK! So erschien ich auf der
Titeleiste des "Falter" zuem ersten mal.
JUHU! sir Rubbinchen, und nun bin ich wieder "dran" am 30:9:12: 16Uhr.
So: 9:9:12: 13:54.

M O N T A G :
10:9:12:
02:32:
Kinder schaffte ich nicht zu "zeugen" und "glaube" schaffe ich auch nicht.
Defacto trieb ich die erste Hälfte meines Wienseins mit der Sehnsucht nach
sexueller befriedigung und nun die zweiter Lebenshälte, wo kein Sex mich
mehr in die Mange nimmt, scheitere ich am "Glauben" Drei Quellen voll
Personen, die fest in ihrem glauben stehen: Barmherzige Schwestern,
Schanische Trommelgruppe, Hinduistische Selbstbestimmung nach Guru
Yogananda leben ihre Regeln. Ich stottere in all denen herum. Und wüsste
sehr wohl: mehr wär weniger.
Alles, was ich zu Essen in die Hüände kriegte, fress ich in mich hinein und
halt es (noch) aus.
Alle Welt wusste längst, Phettbergs Schwanz ist blosse Schimäre. Im
Religionswahn bin blosse Schaufenster puppe.
Geträumt hab ich soeben von Gerry Kessler, er und sein Team, wo ich dabei
war, bueute das S/M-Lokal "Stieflknecht" neu auf. Da Gerry miich mit
brachte wagte niemend mich zu mobben, aber in Seitenblicken merkte ishc sehr
wohl das ich mich schweigend und sehr brav verhalten muss, sonst hab ich
sofort ausgeschissen. Kein Traum endet mir mit der Antwort, wie es wohl
weiter ging...
Ich hätte zu gern eine Gemeinschaft gehabt.
Das vällt mir ja ein, Ali und Konrad haben mich gestern Nachmittag
sonnenbadeb besucht. Konrad hatte mir den Drucker repariert, so dass Ali
die Gestion zu seiner "Sammlung" einfügen kann. Ali ist der Edelste
Schweiger den du dir vorstellen kannnst
Aus Ali und Konrad baute sich die Traumzentrale Gerri Kessler und sein
Team. Ob wohl nur ich schwul bin. Meine Traumzentale kam auf die
Stiefelkncht-idee, vermutlich weil ich im Blindgriff nach einer von beien
Händen griss, damit micr einer Ali oder Konrad?, die Stufen HInaufgehen
hilft. Quasi im Blindversuch: Alis rechte Hand griff sich so frisch an,
dass ich ganz suicher war: "das muss der Konrd sein", doch es war Alis Hand
die mir die Stufen hinaufgehen half!
Ali ist in allem so Jugendfrisch geblieben, dass er, für mich, der nur Jesus
kennt, die Idee des "Glaubens" in Natura darstellt!
So haben sich in meinem Sechzigsten Jahr die beiden Sehnsüchte, die ich mein
ganzes Leben anzweifelte und anglaubte und hin und her, eben...

Vereinte: Sex und Glauben paarten sich, für mich, im soebigem Traum.
Mo: 10:9:12: 03:26. Vielleicht geht sich noch ein zweiter Traum aus, ich
kann ja nie genug kriegen!
Mo: 10:9:12: 06:59: Auf jeden Fall freu ich mich auf Sonntag 30:9:12: 16 Uhr
wo ich eine art "Verfügungs Permannenz" bekomme. Tief und fest schlief ich
ohne jdem 2. Traum aber nun weiss mein Hirn wer das war mit dem Datum
30:September 2012, 16 Uhr. Rubbinchen ist ein so perfekter Mensch, doch der
Name Rubbinchen ist mir unbekannt gewesen. Wann ich aber ihn nun denke kann
ich nur voll Zustimmchen: Rubbenschen ist ein Voller Menschenschatz, ja bin
von sovielen Terminen und Menschen um ringt, 30:9:12: jetzt weiss ich
Rubbenchen, und schäme mich, dass mir der tolle Begriff "rubenchen" nicht
sofort wie ein Blitz traf.
Ein Traum geschah mir auch heute nacht, doch der muss schon vor dem "ersten
Traum" passiert sein: Ich treumte, dass ich einen eleganten Pyjama anhatte.
Wie gesagt als Traum Nummer null. Diesen Traum führ ich auf das Telefonat
mit Manuel Millautz zurück: Ich protzte Manuel gegenüber, mit meinem
Körpergeruch, den ich liebe. Manuel antwortet: "du züchtest ihn ja, ich
liebe ebenfallls den Meinen, und freu mich, wen er mich überrascht."
Heute gehe ich mit Ali ins "Schikanender Kino" zu Sir Michi Reisenecker! Mi:
10:9:12: 07:30.

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: McGoohan ; Goebelmimi@xxxxx.de ;
Sent: Monday, September 10, 2012 2:30 PM
Subject: Übermorgen hätt ich gerne:
Allerliebste Heimhilfe, Frau Göbel was ganz Wichtiges hab ich vergessen Sie zu
bitten, was in dem Brief der auf meiner gelben liege liegt, mir vorzulesen.
UND beim "Billa" hätt ich am MIttwoch: 12:9:12 mir einzukaufen:
1 Suppengrön,
5 "clever",
2 Schafjoghurt,
2 Packungen Eckerlkäse,
eine Packung Mandeln,
1 Tricolore Paprika,
1 Häuplsalat. Es wäre doch gelacht wenn es mir nie gelänge, mit meinem Geld zu
Rande zu kommen!
Wo ich eh so leicht so blad werde.

Konrad erschien heute mit seinem Fahrrad: Ein Jüngling in kurzen Hosen, auf

seinem Fahrrad Konrad hat mir auch den Drucker wieieder Druck - Parat
gemacht und ich schaffte es, Konrad in Ruhe zu lassen. Vielleicht kommt
Konrad heute auch zum Reisenecker-Michi.
Irgendwie bin ich schon von "drüben" als ich noch im Diessets war, sah mich
niemand, wohl weil alle sich ängstigten ich könnte Wünsche äussern. Nun, bin
ich umzingelt von engelsgleichen Liebenswertesten & Persönlichkeiten.
Unbedingt muss alles wissen, dass McGoohan nur austwittert, was in
McGoohan's Weltbild passt. Alles was McGoohan heraus-ragt, fälltdurch. Ein
Tipp, wenn, "ich" des Tages-Menü aus-twitere, denkt McGoohan, anders al
ich! Roman & Markus sind meine zweite Kritische Stimme im Phettberg!
Also mehr Kritik als ich, ist eine Meister-Leistung: Kurt Palm in Phettbers
Nette Leit Show schuf durch die strege Auswahl dessen, was Kurt Palm dem
Publikum zumutetet & das was mein Sensel, McGoohan durch gehen lässt, macht
meine Figur, zu einer art Komunikations - Kunst Roman&Markus setzen nun der
Phettberg-Figur die Krone auf! Ich knie und bete an!
UND meine grösste Verehrung, dass der "Falter" uns dies Spiel spielen
lässt!
E.a.R.: 10:9:12: Teigreissuppe, Salonbäuschl vom Kalb, Serviettenknödel,
Kuchenschnitte.
Jüngling im modernen Fahrtad, mit kurzen Hosen..... Wunder wohin du
sachaust.
Mo: 10:9:12: 15:05.
Mo: 10:9:12: 17:19: Als Summe meines heutigen Lebenslaufes muss ich sagen:
Ich lauere tätlich Gotty auf, vielleicht treibt es heute
"Verfügungspermanenz" mener. Es selbst oder ein Genossy Gottys, das gerade
parat liegt, losgeschickt...... Werde ich heute meine Verfügungspermanenz
gelingen lassen?
@ rubberinchen: Verfügungspermanenz, heute im Schikaneder-Kino > Michi
Reiseneckers Reisen ?
Mo: 10:9:12: 17:26.

D I E N S T A G :
11:9:9:
04:23:

Tatsächlich hat mich Ali ins Schikaneder Kino zu "Reisegs Reisen" fast müsst
ich sagen hingetragen. Letz lich hab ich mich übernommen, es ist ein weiter
Weg.
Es dürfte eine Reisefirma ähnlichen Namens geben, und es ist mir nicht
gelungen, den Bestandteil vom "Kulturmontsg" aus ORF2 heraus zu fischen.
Heisst er nun Michael Reiseck - Jedenfalls am Ende heisst es "... Reisen,
Dokumentfilme. Herr Reiseck hat mir dann ein Tayi gerufen, aber der
Tayifahrer hatte so viel Angst, mir den Rolator, die ersten rei Stufen, ins
Haus zu heben.
Also kraxelte ich mit dem Rolator & gelähmt, wie ich bin, mühsam selber
herein.
Dass Österreichs Bewohner nicht mein Fall sind wird durch Michael Reiseck
dokumentiert.
Aber letz lich ist Michael Reiseck ein lieber Kerl. Aber Österreich wird
durch diese Dokumentarfilme nichtg mein Fall.
Stolz bin ich dass ich jetzt schon wieder munter bin, und auf den
dienstäglichen Fahrtendienst zittere. Zu fuß vom Schikanderkino zurück hätt
ich nimmer geschafft!
Die Besuche im Hinduistischen Tempel im 23. Bezirk baut mic besser auf. Die
10 Euro musste ich mir leisten. Ali konnt nicht bis zum Schluss bleiben,
denn er ist nun eine art Hunde-Sitter am Morgen.
Wenn ich so eine Brillenkamera, wie Reiseck hätte würde ich Ali & Paul
dokumentieren! Oder ngenerell , wie viele Engel sich mühen und Brot teilen.
Oder Dr. Aschauer jeden Dienstag mir zu liebe und um Gottys Lohn!
Die: 11:9:12: 04:54.
Die: 11:9:12: 13:30: Konrad Pannager und Hubsi Kramar haben mich heute
behütet, während ich von der Akupuktur erholte mich sonnte, Kaffee und
Topfen-Ribsl - Kuchen gabelfrühstückte. Ja was soll ich denn sonst tun als
essen? Es findet sich keine Funktion für mich, ausser als Notfall tauge ich.
Wer nicht mehr firn ist, ist ausgeschieden. Aus?
Intersteller rufe ich durch alle meine Flaschenpost vergeblich.
E.a.R.: 11:9:12: Gelbe Rübensuppe, Gefüllte Paprika, Tomatensuppe,
Salzkartoffeln, Banane.
Jetzt schreit meine Körper nach Fischigem. So viel und nur Fleich! Gut ich
hab nix andes zu tun, als meine Menüaus aus-zu-twittern.

Es soll schon 50o9 Followys mir folgen. Alles Schimäre?
Hubsi hat mir den Brief der gestern vor meiner Wohnung lag und mit dem Datum
Jänner 2012 datiert ist vorgelesen: Heute(11:9:12) sollangeblieh ein
Photograf kommen und meine Wohnunt photografieren. Da konnte ich mich bequem
auf meinen Sachwalter zurückziehen, Hubsi rief in meinem Namen an, und wir
(Hubsi & ich) teilten dem Herrn mit, dass ich entnündigt bin und diese Frage
nut: Rechtwanwalt Michael Pilz entscheiden kann!
Im Jänner einen Brief abdatieren und dann am Tag vorm angekündigten Datum,
überfallsartig einen kranken Menschen anzugehen. Will mich der Mann aus dem
Haus schmeissen?
Die bei mir so gut funktionierende Tele metrie hab ich zu erst mit Ali und
seinem verstorbenem Hund, Barko dentdeckt.
Immer wenn Not ist, ist die Hilfe am Nächsten!
Die: 11:9:12: 14:04.
Die: 11:9:12: 18:26: McGoohan & Hermes Phettberg sind eine Verifikation,
doch keines wegs sind Phettberg & McGoohan eine Falsifikation, da kann ich
Gestionsprotokollieren was ich mag.
Morgen soll ein Temperatursturz stattinden.
Da werd ich noch besser schlafen, wo ich eh schon müde total bin, aber auf
Ö1 folgr Di: 11:9:12: 21:00 ein Hörspiel von August Wala zu hören, dass muss
ich UNGEDINGT hören, doch die Qual dazwischen: 1 1/2 Stunden Musik, do
schlaf ich automatisch und irgendwann hör ich dann etwas mit Worten und ich
muss redigieren, ist das das Hörspiel von August Wala, oder ist nun bereits
was ganz anderes?
Die: 11:9:12: 18:55.

M I T T W O C H:
12:9:12:
11:01:
Wenn Hugo Armin Elison ein Ö1 - Journal moderer ist mein Hirn munter! Die
Parlamentspräsdin reagierte auf den Clubobmann der SPÖ mit: "Schachsinn",
die Obrrau der Grünen Österreichs teagierte toral zornig, darauf das Czapp,
der SPÖ - Clobobmann am die Leitin des Barlamenstarichen
Untersuchungs-Ausschuss, an Frau Nationaratsabgeordnete Muser ihre

Kompentenz absprach, dass nun die Koalition zwischen ÖVP und der SPÖ so
enden wird, so haben dann die neue Koalition SPÖ & GRÜNE ihre Felle parat,
hoffen wir dass die FPÖ und die neue Partei von FRANK STRONACH nicht einen
Strich durch die Rechnungen macht, wo ich GRÜN & SPÖ, welche ich nach der
nächsten Wahl begeheren möchte!
Hanebüchen, was FPÖ & Stronach denken: "Zurück zum Schilling"!
Das Oberste BRD-Gericht entshcied in meinem "Sinn"!
Der Euro wird leben!
In Frankreich wude ein gosser neuer Roman geschrieben: "KLAUSTIA" das
Wortspiel das die Worte "Klaustrophie" & "Austria" nach dem "Fall Fritzl"
und dem Zustand Österreichs analysiert.

Das gibt es weltweir sonst nie, dass eine Vater mit seiner Tochter, fast ein
Dutzend Babys zeugt. und dann die ganzen im Keller ein Ewigkeit einsperrt.
Ich fühl mich auch in KLAUSTRIE, gottseidank gibt es Ö1!
Ali betreut, neben mir, noch einen neuen Hund, den TIMI, Timi geheört einer
Obdachlosen, jungen Frau, sie ist auf Wohnungssuche und daher kann Ali mit
mir morgen nicht in den Hinduistischen Tempel, 23., Ketzergassse gehen.
Ich liebe Hnde, und freu mich Timi am Samstag, wenn ich zum
Abendgottesdienst mit Ali & Rolator & Timi zu trotten. Mit Ali beginnt mir
Leben!
Heute war Fru Göbel mit mir im Billa einkafen, Dann ka<men eine Nachbin,
deren Namen ich mit noch nie zu fragen traute & Valentin in der Sonne, doch
heute war Valentin's Kopf total rot. Valentin kann nie aufhören zu saufen,
Valentin ist auch fest eingesperrt in "Klaustria". So oft er in der Nähe ist
will Valentin mir helfen. Heute expladiete ich: Valentins Kopf ist berets
weinrat unnd will mir helfen! ich weiss, ich müsste Valemtin helfen:
Stattdesem biss ich Vaöemtom om dem Handrücken statt den Handrücken zu
küssen. und schrie Valentin an: "hilf statt mir zu wollen". Valentin
arbeitete in der Druckerei des ORF und druckte mir damals meine "Show, zur
Gänze ohne Musik"
im Kabarett Stattnikow"
Valentin mit Alkohl & ich, mit meiner Frass-Sucht: wir sind KLAUSTRIANER
ohne Ende!
Heute Nachmittag kommt Nina Strasser, ich bin gespannt.
Es tröpfeln sich viele Nothelfys JUHU!
Villeicht löst sich "mein" KLAUSTRIA!

Mi: 12:9:12: 13:40.
Mi: 12:9:12: 18:42: Heute schaff ich gar nix. Frau Göbel kaufte mir um ca.
12 Ruro eine Aloe-Creme, verschrieben von Dr. Aschauer zur Heilung meiners
Schleimbäutels, Das E.a.R: 12:9:12: Sternchensuppe, Wurstflekerl,
Gurkensalat, Kompott.
Es warem moch Nina Strasser Millionen Photos von meinem live Elend, NINA
SUCHT für ihre Ausstellung mit dem Millionen Ohoto von mir eine Titel: Wir
machten ein Brain-Storming: "Längst bin ich hinüber" oder "Gernstens bin ich
nicht allein!", von dem Dutzend Überschriften wird Nina eines schon finden.
Die Ausstellung wird im November sein, im November muss ich dann nach
Lassnitzhöhe mit meiunem Rolator. NAC-HI (Windmühlteam) und Flo Wagner
(Regieassistent von "Transkatholische Vögel") bei mir. Ali war sogar mit
seinem neuem Hund Timi, der sieht genauso aus wie der verstorbene Barko aus.
Nun geh ich schlafern und freu mich über mein Geschläfe!
Ich kann mir sehr gut vorsellen nun ein Leben ganz ohne Fernsehen zu
verbringen. So lange ich diese Qualität des Schlafens anhalten sehe. Mi:
12:9:12: 15:01.

D O N N E R S T A G :
13:9:12:
05:58:
Da ich sofort ohne auch nur eine Minute noch Radio zu hören, schlafen ging,
kann die letzte Zeiteintragung nicht stimmen, die ich hier tippte! Es muss
ca. Mi: 12:9:12: 19:30 schon gewesen sein.
Dass mir der Titel der Photo-Ausstellung Nina Strassere mit der verkehrten
3. Steigerungsstufe "ungernst" statt "am liebsten" liebe muss was bedeuten?
UNGERNST BIN ICH ALLEIN, aber dann will ich sofort schlafen wie nur geht
schlafen!
Nina ist hoffentlich eine HÖFLICHE PAPARAZZI, schlecht, ich bin ja extrem
geil alles von"mir" herzuzeigen.
Eben: pollymorphpervers mein Leben lang. Gottseidank ist in PHETTBERGS
PREDIGTDIENST fest gehalten, aber mein Ruf ist leicht ruiert. Und die
Gestion, pro Tag ca. 4 mal, ist eine art Krücke meines Seins.
Ein Photo und ich war?
Geträumt habe ich heute: 1.) Ich war in einem ganz altem Schweizer Hotel, wo

es alte elektrische Toast-Geräte gab, mit feinster Butter, von Kühen vorm
Haus. Ich war der enzige im Hotel, der dieses Gerät, das in den
Hotel-Werbungen steht testen wollte. Getoastete Vollkornbrot mit Putter und
Kaffee, das ist es!
2.Traum: In einer Raiffeisen bank wurde mit empfohlen, mein Geld anzulegen,
wenn du in diese Kasse dein Geld einzahlst, bekommst du 150 Prozent zurück.
Ich könnte höchstens meinen Körpergeruch nicht weg waschen lassen und
anbieten, je nachdem ihn wegzuwaschen oder ihn mit geniessen zu lassen.
Wie gesagt ich liebe meinen Körpergeruch, wie Manuel sagt: "du züchtest
deinen Körpergeruch".
Heute ist Duschtag, für mich, damit, wenn morgen "Die Welt" kommt mich nicht
geniessen müsse, duscht mich Frau "Special- Agent- Kraft" mich mitsamt
meinen Haaren, danch kommt Herr Barte heimhelfen. Damach kommt Manuel
Millautz und kontrolliert, wie weit meine Körpergeruch ansteht.
Die Zeitung "Die Welt" ist verschwistert mit der Zeitung "Bild" ALARM! Zitat
Friedrich Torberg: "wenn der Name richtig geschrieben ist". Beten wir.
Do: 13:9:12: ß6:37.
Do: 13:9:12: 13:42: mich und meine Haare hat Frau Kraft geduscht, und mit
grosser Ruhe las mir Frau Kraft die 2 grossen seiten aus dem Standart übers
Twittern vor. Nun liegen die geiden Seiten auch in meinem
Zeitschriften-Archiv.
Dann ging ich ins Krankenhaus der Brermhezigen Schwestern, 5 Äpfel kaufen,
denn bessere Äpfel find ich mir keine. Als ich mit meinem Rolator raste, gab
mir ein Jenasboy erine Klaps auf die Schuler: Es war einer der feschen Typen
von "Rokko Anal and the Coathangers" Er wollte eigentlich zum Haare
Schneiden und ging nun mir mir Äpfel vom Buffet der Barmherzigen Schwestern
kaufen.
Im Bufett dann, rief die Theatregruppe Mex-Schlüpfer" an JUHZ, ich werde am
Sonntag 22:9:12: am Meixicoplatz, bzw, in der Kirche davor eine Leber
darstgellen. JUHU!
Besonders frohen Mutes bin ich weil Manuel Millautz bei mir ausmister und
nur kurz Mitagessen ist, Manuel wird mir den ganzen Nachmittag heute
schenken! Der Typ der sich "Mex-Schlüpfer" nennt sch eint unter seinem
riesen Hut ganz nackig zu sein. Lieber "Mex-Schlüpfer" bist du der zu dessen
Mutter einmal gesagt habe: "Ist das Geschlüpftes, der weil war es ihr Mann?
Der Typ ist so fesch, dass ich mich auf den 22.9.12. freu, wie irr!
A Pros Pos "fesch": Als vor einigen wochen ein Plakatausträger, mir am
Pintplatz, in seinen kurzen, engen und abgeschnitten Blue Jeans das Plakat

für: "Viva(narchismuszeichen) Punk IV" Der Plakatausträger sah in der Tat
aus wie ein lebender Punk. So was ist heute nirrgend wo fri lebend zu sehen!
Die Veramtaltung findet statt am 15:9:12: um 20 Uhr. Hiemit rufe ich alle
Punks in Wien auf, mich in die Pankahyttn zu brinen! Lieber McGoohan bitte
twittere diesen HILFERUF aus.
E.a.R.: 13:9:12: Llare Gemüses, Linsen mit Semmelknldeln, Kuchenschnitte.
Der Plakatausträger sah leibhaftig aus. Ich bin vernarrt
Do: 13:9:12: 14:45.

F R E I T A G :
14:9:12:
06:05:
Elend alles, was nicht exqkt im Ramen des Üblichen erscheint als
Provokation. Defacto sind die Typen der Pankahyttn meine Sehnsucht.
Die Pankahyttn ist im 15. Bezirk.
Geträumt habe ich jedoch vom Streit ihn der Katholischen Jugend Meidling. Es
bildeten sich schon zu meiner Zeit, als Pastoralassistent, klar alles im
Träumeland handelt von der Zeit, wo ich dabei war, einer der Streithähne
war der Sohn der Eigentümer des Schikaneder KInos und der andere war ein
begeisterter Konzertbesucher, der alles tat, um Konzerte vom Gustav Mahler
zu erleben. Du kannst dir keine Träume ansagen, du kannst dich diagonal zum
Plakat der Pankahyttn setzen, der Typ, der mir das Plakat schenkte,
erscheint dir nimmer.
Er trug knallenge, sehr abgeschnitte Blue Jeans, wie du sie heute nirgendwo
mehr sonst siehst. Alles sind Sekunden im Leben! Dann ist es futsch.
Im 2. Traum erschien mir ein Buch des so schick geschnittenen Buch schnitt
hatte, und das nur an ein Lesy verlost wurde. Nun, viele Jahre danach,
erschien es im Nachdruck. Und alle reden im Fernsehen wie es der Roman nun
auf sie wirkt.
Gestern hatte ich ja endlich wieder einmal mir ein Mohnbeugel geleistet,
schon merken sich die Traum-Romane besser!
Kauf dir "Cipralex-10mg" und schreib, pro Traum einen Roman.
Du bist befriedigt, wennn sich das Buch verkauft.
Heute um 14, oder 16 Uhr, kommt Herr Paul Jandl und interfviewt mich zu

meinem Sechzigsten. Ich bin bestens aufgeräumt!
Fr: 14:7:12: 06:45.

From: Hermes Phettberg
To: McGoohan ; Hermes Phettberg
Sent: Friday, September 14, 2012 7:20 AM
Subject: Bitte beim "Spar" am Fr:14:9:12
Sehr geehrter Herr Georg Spanseiler vom "Spar" hätte ich heute gerne:
2 Hirsebällchen,
1 Stangensellerie,
2 Bananen,
4 Kiwi,
Eine Packung rote "Buget-Apfel"

Lieber Herr Paul Jandl unbedingt will ich Ihnen noch die Mailadresse, wo ich
ausgepeitscht werde und Florian Brauneis dies annideruert, leiser schaff ich
die Mailadressese dessen hier nicht mehr herkopieren, ich konnte es, aber
nun ist es mir wieder verschwunden! Ich schicke Ihnen das als getrennt Mail
zu. MOMENT
Ein Jaherhundert davor war Peter Altenberg vernarrt in junge Damen. Wenn
wir eine Hauptkomunikation uns finden sind wir. Peter Altenberg hat nun
keinen Guten Ruf obwohl erschönste Literatur verfasste. Nicht einmal einen
Hacuch von der Qualität Peter Altenbverg treff ich aber ich will halt auch.
Heute hat mir Heimhelfer Georg Spansseiler meine Gemüseliste besorgt. Und
Valentin war heute nüchtern. Wie vermag ich nur dem herzlieben Valentin in
seiner Not verstehen.
E.a.R.: 14:9:12:Nudelsuppe, Gebckene Fischläibchen, Petersilkartoffeln,
Kuchenschnitte.
Der Regisser meiner Auspeitschung = meiner Predigtdienste, insceniert,
Mandy E. Mante, der www.phettberg.at mir
rettete.
Irgendwie will ich pastoral bleiben irgendwie will ich geil bleibenm
irgendwie will ich in Ruhe schlafen, irgendwie will ich weiter meinen Namen
pflegen!
Defacto ist die Gestion ein flschenpostiger Bettel-Brief, an die ca. 500
Abonnomentys meiner Gestion, bzw. ca. 5000 Followys. Nun hoffe ich auf weise
Fragen Herrn Paul Jandl's...

Fr: 14:9:12: 13:10.

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: McGoohan
Sent: Friday, September 14, 2012 3:57 PM
Subject: LIeber McGoohan gib die "Drehtür" in die momentane Gestion viellecicht in
Rot hinzu
Herr Paul Jandl plant am exakt 5. Okrober im Feuilleton etwas über mich zu
drucken!!! JUHU Herr Jandl ist ein Genteleman erster Kategorie JUHU
Vor allem bastele mir bittte auch dass die
"Predigtdienst-Auspeitschungen" von SEbastian Brauneis an moderiert wurden!
Herr Jandl war bei mir und hörte sich mich wohlwollendst an, am 5. Oktober
will Herr Jandl im Feuilleton etwas über mich drucken. JUHU Jetzt geh ich
sonnenbaden und sonst nix mehr. Bitte McGoohan, bastele vielleicht in
Rutschrift Sebastian Bruneis und die "Drehtür" in die laufende Gestion
hinein. Her Jandl war von 14 - 15:20 bei mir jUHUE. in einem Winzigen
Tonbandgerät bin ich festgehalten. JUHHU
Fr: 14:9:12: 16:05.
Fr: 14:9:12:

S A M S T A G :
15:9:12:
07:54:
Immer später beginn ich zu gestionieren. Die Aloe-Crene tilgt meinen
Schleimbeutel mir weg. Aber das gibt es nur wenn ich dafür ca. 13 Euro
zahle. Aloe gibt es auf "Tabletten-Freistellung" nicht.
Unbedingt muss ich politisch gesthalten: Bitte McGoohan ich unterstütze
Grünabgordnete Gabriele Moser.
Und ich werde am 20. Jänner 2013, für den Präsenzdienst stimmen, Keinesfalls
will ich, dass Österreich, wie Staaten die keine ewige Neutralitäten
geloben, also andere Europa-Militärs von Berufs-Saldaten beschützt wird.
Ich weiss es ist eine Gemühte Wiese in Östereichs Politik des Falter, dass
ich der einzige sei, der so was will. Weder bei Roman&Markus noch bei
McGoohan komm ich damit durch. Aber ich werde am 20. Jänner stur mit meinem
Rolator hingehen und für Beibehaltung des Präsenz-und Zievieldienstes

stimmen.
Sehr gerne werde ich eine Grün-Rote Regierung, nach den nächsten
Nationalratswahlen haben.
Rieisig freu ich mich heute auf Diagonal: 15:9:12: 17:ß5!
Denn die scheiss-Floskel, "wie gehts..." hass ich ebenfalls!
Sa: 15:9:12: 08:15:
Sa: 15:9:12: 11:31: Hier hab ich noch eine Notiz: "ein "Plescherl" sieht aus
wie ein zum Prieser Geweihter". Hat sich mein Kopf dies so sehr gewünscht,
dass ich, ein leibhafiger Plazebo ein Plescherl gefurcht habe?
Oh ja, wenn mein noch viel Tieferes mir Priesererden verbat? Jednfalls Frau
Kraft sieht jedes mal beim Duschen mein Plescherl, gut du siehst immer mein
Frisur, aber dieses Wort hab ich nur von Frau Kraft gehört.
Nun geh ich mit dem Rolator zur Vorabendmesse, Ali hat heute keine Zeit.
E.a.R.: 15:9:12: Kartoffelrahmsuppe, Rindsgeschnetzeltes, Hörnchen, Kuchen
schnitte.
Sa: 15:9:12: 11:46.

Sa: 15:9:12: 18:05: Die Fünfjährige Tochter von meiner Heinhilfe kann
beraits mailen, Was steckt nun hinter "Hosenrolle"? Will Hossenrolle mich
in meiner Hose studieren? Wahrlcih heute nachmittaggs war ich im geistigem
Weinen. Keine Komunikation den ganzen Tag nur Konrad rief mich, wie ich
sdchon mir dem Rolator in der Kapelle war an. Da musste ich kurz angebunden
sein. "Es ist nicht gut dass der Mensch allein sei",Zitat Jesu Christi.
Pater Josef hat heute endlich wieder zelebriert Leider gelang es mir nie im
Kranken haus eine fixe Ansprechperson zu bekommen. Oder zumindest einen
fixen Augenkontakt zu haben!
Bitter, meine ewige Einsamkeit.
Mein Zustand scheint keine Heilung zu bekommen.
Sa: 15:9:12: 18:12.

Neumond:
38. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
16:9:12: Nur meine Träume kann ich im Moment notieren: 1.) Ich war in enem
Wettbewerb, wo nur Zischlaute geschrieben werden durften, das Abdruseste
gelt.
2.) Ich konnte im Fernsehgerät mir allle Sender einschalten, dann kam ein
Team von Bekannten, des ORF und sie machher mir alle Kanäle in Unordnung und
ich konnte meine penible Ordnung nimmer herstellen.
Besonders dass ich Sebastian Brauneis auf Wikipedia nicht lesen kann, abrupt
hört die Kariere als Junger auf. Wenn ich Hermes Phettberg und Sebastian
Brauneis hintereinander eingebe, kommt nix. Bin ich doch so stolz, dass mein
Auspeitsch-Regisseur Mandy Mantis, Sebastian Brauneis gewann mich anzu
moderieren, doch jetzt ist es mir unmöglich, weder Mandy Mante, noch
Sebastian Brauneis zu kontakrieren.
Der Grund des Traumes aber dürfte sein, dass mein Friseur, TOM WINTER von
Roman gesichtet wurde, Tom arbeitet nun im Friseurgeschäft, "Go Ahaid" in
der Kirchengasse gesichet. JUHU. Also ist meine suche nach allen
Unerreichbaren nicht, gar so arg.
Denn ich bräuchte einen Haarschneidemaschiene wie damals im Jederman. Ach
ja, ich hab ja gar kein Geld.
Dass ich mir jeden Tag 5 Euro für einen Kaffee mit Kipferl leiste und für
den Fahrtendienst jede Woche, für's Hin. und herfahren zur Akupunktur 10
Euro leiste, bringt mich finanziell un. Dringend bräuchte ich eine
zusätzliche Einnahmsquelle.
Mein Leben ist doch noch nicht vorbei?
So: 16:9:12: 07:12.
So: 16:9:12: 10:09: E.a.R.: Gemüsecremesuppe, Kaiserschmarren,
Zwetschkenröster, Kuchenchnitte.
Termine: Sa: 22:9:12: ich spiele die Leber am Mexikoplatz
&
am So: 30:9:12: bin ich verfügungspermanent, bzw. sowas Ähnlches halt!
Alle Welt bettele ich an, darunter sein zu dürfen. So: 16:9:12: 10:20.
So: 16:9:12: 15:37: Jetzt kommt doch noch Sonne, wobei ich den ganzen Tag
schon fror. Nun abendessen und hinaus mit mir in die Sonne. Oft kommt mir im

Freien ein besseres Gespräch zu wege, als im Krankenhaus-Buffet. Ich habe
noch Vierzehntage durch zu stehen, hab aber nur mehr 80 Euro. So: 16:9:12:
15:42.

M O N T A G :
17:12:
06:34:
In Österreich wird zuerst Wasser getrunken und dann kommt, als Nummer 2,
gleich der Kaffee, Gestern wurde im Radio auch gemeldet, dass die
französiche Kulturministin sagte, dass auch das Kulturbudget sparen muss.
Daraus dürfte sich der erste Traum gebastelt haben, dass der Franzhösiche
Staatspräsident, mit seiner Frau bei mir zu Gast waren und eine elengand neu
gegossene, grosse Glas-Schatullemit Wasser mir brachten.
Im 2. Traum war ich im deutschen Bundesheer eingerückt. Als sich dannn Theo
um mein Bett beugte, gab ich zu träumen auf und ging Lulu. Mein Lebenlang
hab ich noch nie von meinem Halbbruder, dem Theo, hab ich noch nie geträmt.
Von der Pankhyttn war keine Spur, die ganze Nacht kein bisschen.
Weder vom Plakataustäger noch blieb das Plakat brav in der Ecke brav hängen.
Ehrlich ich schlaf eh lieber, doch wenn Gotty Pankhyttn erschienen wär...
Bin ich so wahnsinnig, dass ich nun für ein Bundesheer stimme? Hab ich noch
alle? Doch das MONSTER EU Heer???
Bis zum Dreissigsten Seprember darf ich kein Kaffee mehr trinken, doch wenn
ich keinen Grund finde aus zu gehen bleib ich im Bett liegen.Kaffee trinken
mir Salzstangel, einige Blätter Salat und 2 Zwetschken, da<s wär ein Hit.
Doch ich hab gar keine Zwetschken (Pflaumen) mehr. Lieber Herr Sachwalter,
bitt bitte bitter......
Mo: 17:9:12: 06:06.
Mo: 17:9:12: 09:16: In der Tat, träumte ich heute schon nach dem Frühstück
eine art Frühstücksschläfchen-Traum:
Als Sechsjähriger vurde ich bereits von meinem Cousin Roman Widhalm zur
Firmung in der Pfarrkirche, wo Kardianal-Koadjutor Franz Jachyn nucg un 2.
Schulojahr firmte, Mein Pate war, mein Cousin Roman Widhalm.
Frau Göbel war bereits gekommen, drum hörte ich auf die Geschichte von
meinem ersten Rtaum im Frühstücks-Schläfchen zu erzählen. Jetzt ist es

bereirs Mo: 17:9:12: 12:22: Also die Geschicht mit dem Traum nach dem
Frühstücks-schläfchen ist so: Frau Göbel meine Innigste Heimhelfin, weiss
von allem: Frau Göbel schenkte mir ein Salzstangesrl und 1/2 Kilo frische
Zwetschken. Frau Göbel wird mir auch bettelnhelfen bei meinem Sachwalter.
Gut ich habe defacto bereits die Hälfte menerr beste-Träume liefernte die
Linsen als Frühstück verschnabuliert. Jetzt liefert mir noch die 2. Portion
als Nachtamal dann. Wenn ich ein Salzstrangerl mit Eckerlkäse, bisschen
Gemüse und bissl Obst mit dem Kaffe esse, betrachte ich dies nun als
Mittags-Esseh!
Nun zurück zum Traum: ich träumte heute nach dem Linsen-Frühstück, dass mein
Sachwalter mich. Soetwasw kann einem Passieren, wenn du nur mehr ein
Karteifall bist, als Firmling wurde ich angemeldet,
Gottseidank hab ich vor Gericht im Testament gewollt, dass ein
Leichen-Gänber, wie Herr Hannes-Benedetto Pircher mich begraben wir, und
dass in ihm nimnd was ereden darf. Ich will, dass alles cheigt, wenn ich
einge-graben werde.
Nur eine Kerze soll brennen, wenn ich eingebuttelt werde.
Ja Linsen liefern die besten Träume.
Das E.a.R.: 17:9:12: Italienische Tomatensuppe, Kochsalat mit Erbsen,
Salzkartoffeln, Kuchenschnitte.
Das heuge Mittagjournal thrönt, dass Alle Partien, ausser den Grünys,
Gabriele Moser aus dem Untersuchungsaschuss weghaben wolln. Bitte McGoohan,
twittere aus, dass ich NR-Abg. Gabriele Moser hoch achte!
Mo: 17: 9:12: 12:51.
Mo: 17:9:14:32: Leider hab ich ich vergesen, damit zu prahlen, dass jeden 3.
September-Sonntag in der Schweiz der "Busz und Bettag" ist. McGoohen ist ein
Gotty, was Leeres, nur so beiläufig hatte McGoohan so ganz beleufig davon
gesprochen, Aber wwas von Gestern wird McGoohan erst recht nicht austwitten.
Meine Frage was das für Religion da am Laufen sei, in meinem
religiösen-Wahn.
Heute war ich drei mal meine Haus- Stufen hinauf und heruntergegangen. Die
Sohne lockte alles nach Gumpendof: Mit Frau Göbel war ich beim Spar, es gab
aber keine Stngen Zeller, Um ca. 10:45. hörte ich auf Ö1 dass heute der
Jüdische Neu-Jahrstag ist. Hat dieses was mit dem Schweizer Busz- und
Bettag zu tun?
Frau Göbel war heute für inre Familie einkaufen und brachte mir Radischen
und Stangensllerie vom Meidlinger Spar. Frau Göbel hat sich kurz geschlossen

mit menem Sachwalter un nun bin ich finanzell in Ruhe, Wenn eine Familie
gesunde Dinge einkauft und ein bissl avon an mich abgibt, Wird ersten mein
Kühlschreank nicht so übervoll und zweitns mein verwaltets Geld ist bestens
behütet.
Ich bin doch eh ein ganz Frommer. Ali ging mit seinem neuern jungen Hund,
Timi auch an meinem Hausvorbei, da konnte ich Frau Göbel mit Ali
bekanntmachen. In der Sekunde ging Manuel Millautz auch vorbei, es trafen
sich alle Erzengel im Sonnenschein.
Manuel turg mir Rettiche und Stangen Zeller herauf und lass dann das zeite
Kapitel von. Geld hat Frau Göbel sich auch jetzt keines zu nehmen getraut.
Ich kann nur hoffen, dass diese Gemüse bereits auf Rechnung meines
Sachwalters geht.
Manuel Millautz hatte mir auch einen sauren und einen süssen Abfel aus
seinem Gartn sowie gelbe, und rote Paradiser und eine Scheibe vom
Mohnkuchen, gebacken von seinem Vater mit gebracht. Jetzt sind alle Zutaten
eines feines Traumes im Verdauen. Nur zu liebe
Traumzentale!
Der Roman "Demian" wurd 1919 von Hermann Hesse geschrieben. 1948 bekam Hesse
den Nobelpreis. Als Manuel das zweite Kapitel vorlas nahmen wir uns bei der
Hand und hörten nimmer auf zu staunen.
Als Paul Jandl bei mir war fand ich des Hesse-Buch, dass Manuel mir nun
vorliest, nicht. Lieber Herr Jandl nun wüsst ich es Ihnen zu erzählen.
Mo: 17:9:12: 18:06.

D I E N S T A G :
18:9:12:
04:02:
Im Traum hat die Traumzentrale ordentlich aufgegeigt:
Im Traum erschien mir das Logo der "Zeit im Bild" ganzgross wird gefeiert,
denn Roman&Markus hatten im Heutigen Predigtdienst, den mir Frau Göbel
vorlas, all meine momentanen Glaubensquellen angeführt: Ali & Yogananda &
Paul Baumann vom Schananischen Reisen. Persönlichkeiten die fest in Gotty
gründen! Drum drehte sich im Traum die ganze Zeit die Weltkugel, besser
gesagt das ZiB-Logo und ich war in der Redaktionssitzung dabei!
Unbedingt kämpfte ich dafür, die Erd-Kugel mit Aloe-Creme einzuschmierten.
Aloe lässt meine Schleimbeutel ordentlich schmelzen.

Doch ich fürchte in der Sitzung war ich Minderheit? Wenn ich noch eine Runde
schlafen kännte würde sich sicher noch eine Runde Traum ausgehen, bei der
Mohn & Linsen-zufuhr, doch ich muss zum Fahrtendienst und zu Dr. Aschauer.
Rokko Anal, der seine Doktorarbeit in den USA jetzt beginnt, ist Ali und
seinem Timi und mir im Sonnenschein des gestrigen Tages ebenfalls begegnet,
denk ich, dies hat zur Internationalität dieses Traumes hinzugefügt.
Die: 18:9:12: 04:25.
Die: 18:9:12: 12:43: @Hosenrolle will wissen wieso, darauf antworte ich, wer
ein Tagesabbonent bei phettberg@phettberg.at leistet, Kolstenpunkt: Null
komma Josef.
E.a.R.: 18:9:12: Kümmelcremesuppe, Geselchtes mit Linsen,
Semmelkhödel,Kompott.
Heute hab ich mir "geleistet", dass ich ein gimpelnder Hahn bin, ein
ur-blödes Tier.
Seit ich Fahrtendienst habe, hab ich immer den selben argen Herrn der mich
zurückfahrt. Beim Hibringen fährt mich immer ein anderer aber mit dem Mich
Zurückbringenden komm ich, wie jeder Hahn ist streiten.
Wenn ich z.b. Vögel beim schlafen berinnen betrachte hör ich oft dass ab
einem gewisssen Moment alle Vögel ruhe wollen, und wenn da ein Vogel noch
ein einziges Wort sagen will, eird dieser störende Vogel sofort
ausgescholten, da brauchst du keine Vogelstudie betreiben, es ist deutlich
zu hören, dass der daneben sitzende Vogel "gusch" zurückruft! Der Gentleman
ic hweiss seinen Namen nicht, er dürfte ein Mann aus der Türkei sein, Bisher
dachte ich immer, "ich bin was besseres" Hermann Hesses "Demian" betrifft
ganz srstummt. Dachre immmer ich bin ganz klar auf der Seite des Abel, doch
wenn ich heute beobachtet werde, bin ich ganz ein argr Steitbold. Der Mann
der mich heimfährt und ich können uns nicht leiden einfach so, wir können
einander nicht riechen: Er dutzr mich immer und ich Sieze ihn immer. Wenn
ich nicht eindeutig hinfällig wäre, würden wir raufen!
Zuerst dachte ich ich muss meinem Sachwalter anrufen, er soll diesen Hrrn
mir ab-gestellen. Aber nun ist dies ein Kains-Mal und ich muss ihn
lebenslanng ertragen.
Der Herr fuhr mich ins Krankenhaus und ich bestellte mir ein Heferl-Kaffee
und ein Schwarzwald schinken-Brot. das dies hat 5,- Euro gekostet. Danach
konnte ich noch immer nicht koten und ich musste zum Hafner um eine
"Ribisl-Stangerl", um Trost zu finden. Noch nie hatte ich mir so einen
Hahnkampf geleistet! Frau Wagener, die Heimhilfe von Dr. Aschauer hatte den
Hahnenkampf-Streit mitbekommen: Fenzl, du bist ein Schwuli! Und du bist ein

Arschloch! Wir strittten auf dem tiefstem Niveau. Der Gentleman kommt ewig
zu mir: HILFE.
Hätt ich mir nie zu getraut! Es gehörte auf yotube her-ge-zeigt, wie
Erwachsene, wie Hähne sich geben.
Klar da werd ich wieder Dick, um Trästimg zu finden!
Die: 18:9:12: 13:31.
Die: 18:9:12: 19:13: NAC-HI weilt bei mir, um sich auf seinen Nachtdienst
vorzubereiten. Mir waren Sternstunden gschenkt, endlihc schaffte ich unter
"zinken" zu googeln, und nun weiss ich alles über dasHaus wo ich wohne! Der
Beamte des Wasserwerkes, Herr Wolfgang Meker kümmert sich seit ich in
Gumpendorf wohne um mich. Als ich in der "Netten Leit Show" gerühmt wurde,
hatten Herr Merkle und ich einander geschrieben.
Zuerst glaubre ich, Wolfgang Merkle schwindelt, doeh Herr Merkle brachte den
Original Brief! Der Besitz von Latefundien allein ist noch kein Garant für
Glück doch 3 Erwachsene Kinder, sind etwas anderes.
Wenn ich neben NAC-HI sitze, überkammt, mich mein Nichts, doch NAC-HI
überstralt mich so innig, dass ich in der Nähe solcher Gottheiten weilen
darf! Der Heilige Geist freut sich, wenn er ernstgenomemen wird! Es ist ihm
nicht ganz wurscht, dem Heiligen Geisty. Irgend eine Funktion wird die
Ewigkeit mir schon dannnnnnn hinterlassen?
Wenn du dann gestorben sein wirst, ist die Hoffnung vielleicht am Leben?
Die vielen Zinken sind jedenfalls geritzt.
Die: 18:9:12: 19:35.

M I T T W O C H :
19:9:12:
06:35:
Heute hab ich ununterbrochen von Weintrauben geträumt. Die Mama
einen Tisch im Heimgerten hinzustellen, um da drauf die bestern
so heissen die besten Weintrauben in Unternalb. Doch eigentlich
Herz nach dem Krammelknödel mit Sauerkraut, das dass mir NAC-HI
abend da liess.

war dabei
"Gut-Edler",
fiebert mein
gestern am

Die Vorsitzende des Untersuchungsauschusses, Brigitte Moser ist zurück

getreten, damit der Ausschuss weitergehen kann, Jetzt warten alle gespannt,
wie die Parteien sich nun den Aus-Schuss abdrehen werden. Ö1 - Journale hör
ich wieder wie Krimis.
In die geraden Worte von Frau Moser bin ich gerade verliebt!
Stimmen, die Orginale haben, weisst du nach dem ersten mal hören, jedes mal
gleich wieder. Frau Moser hat so eine Stimme!
Du willst nicht aufhören, z.b. Gabriele Moser erzählen hören!
Immer weniger sehnt es mich fern etwas zu sehen, Typen in verwegenen Blue
Jeans werden eh nimmer hergezeigt.
Jetzt ist eh meine Lieblingsbeschäftigung: DAS SCHLAFEN!
Mi: 19:9:12: 06:69.
Mi: 19:9:12: 12:27: Die Beilage des jheutigen Falter's feiert heute, 35
Jahre! mit ihrer grösstn Lupe fand meine einzige ewige Folgin, Renate
Schweiger dass ich auf Seite 61 dieser heutigen Falter-Folge vormomme, für
mich Grund genug, diesen Falter mir aufzuheben!
Frau Göbel, war heute meine Heimhilfe und könoft für mich dass ich mit
meinem Monatsgeld auskomme. Morgen kauf ich mir nur einen Kaffee und einen
Mohnbeugel, Übermorgren hol ich mir beim Bill Joghurt und Häuplsalat, die
Rettiche und Stangensellerie waren bereits Fraz Göbels Gechenk zu meinen
Sechzigsten.

Ganz erchrocken bin ich als die SPÖ
ihre Werbung für ein Österreichisches Militär einleitet, dass nur Profis
richtig Militärspielen vermögen.
Es wird ein katrhostraphales Ergebnis der Volksabsimmung/ Pro oder Kontra
Präsenzdienst gegen einen Präsenzdienst ausgehen!
Hätt nie zu prophezeien gewagt, dass ich einmal der einzige bin, der für
einen Präsenzdienst sein würde.
Doch der Untersuchungsaus-Schuss wurde auch heute defacto abgedreht.
Das Geheinmnis heisst Fristsetzung! Wenn sich das Barlament sich was
anschafft, geht danach darnix mehr.
Ich werde sehr wohl grün wählen bei der nächsten Barlamentswahl und sehr
wohl, parallel für ein Militär- mit Präsenzhz-und Ziviel dienst!
E.a.R.: Zuchiniecremesuppe, Tirolergröstl mit Gurlemramsalat, Kucehschnitte.
Ein göttlicher Typ, bekleidet mit kurzen Bluejeans und barfuss ging, kurz
befor es zu regnen begann, an mir vorbei! Es könnte der pankige

Plakatausträger von "damals" gewesen.
sein? Überall regnet es nun, ich geh mittagschläfchen halten!
Keines falls sterbe ich ab!
Mi: 19:9:12: 13:02.
Mi: 19:9:12; 19:08: Im Prinzip spiel ich mit meinem technisch & finanziellem
Niveau einen Bloc.
So will ich dafür sein, dass "Ethik für alle" Zustimmung findet.
Interessant find ich die Ö1 Meldung, dass Ratten schwer krank werden, wenn
sie gentechnisch veränderten Mais fressen.
Grossartig find ich die Twitter-Solidarität gegen den Skandal, dass die öst.
Koalition, den Untersuchungsausschhuss abdreht!
Schön langsam werd ich ein Fan der Twittertechnik, als fünfte
Demokratie-Ebene!
McGoohan und ich, sind aus zwei verschiedenen Staaten, darum twittern "wir"
nur, wenn McGoohan auch meinem Gestionsprotokollen zustimmt.
Mi: 19:9:12: 19:23.

D O N N E R S T A G :
Indem "wir" nun jede Sekunde eine Ewigkeits - Ordnung "uns" komponieren
können....
Muss ich in der Sekunde schreiben, dass, es gut ist, eine wohlige Familie zu
hätten )Konkunktiv( . Wenn aber nicht, dannnnnnnnnnn?
Bis jetzt erbarmte sich kein erinnerungsfähiger Traum meiner: Do: 20:9:12:
03:40. Auf jeden fall muss ich mir morgen endich wieder einen Mohnbeuel mir
leisten! Ich bin unrund.
Gestern hörte ich um 17:30 Uhr, auf Ö1, weise Lieder von Wolf Bierman. Do:
20:9:12: 03:46.
Do: 30:9:12: 07:12: Vor allem konnte ich mich zudecken, wie ich wollte, mir
war vor allem auf den Zehen kalt! Irgendwie hab ich mich so geplagt, dass
ich vor Erschöpfung dann doch eingeschlafen gin. Statt täglich einem "Cofe
to go", Kpstenpunkt 2,50 Euro erinnere ich mich dass ich jeden Tag einen

Roll-Hering gegessen habe! Dies scheint auch die Traumzentrale gedacht
haben. Ich träumte, ein Fisch zu sein, der unmengen Fische frass!
Ich ernähre mich mit Kaffee schlecht! Will Eiweiss, bei meinem letzten
Termin (18:9:12) wollte ich von Dr. Aschauer eine Eierspeis, sch on vorher
hatte ich einmmal im "Kfee Aroma" gefregt was ein Spiegelei kostet? Ein
Spiegelei im Kafee Arma kostet 5,-- Euro und ich fress unmengen Gemüse! Nun
hilft mir der Traum indem ich Fisch war, der Fische frisst! Seit Wochen
erhielt ich von "Essen auf Rädern" keinen Fisch, vor allen noch nie erhielt
ich einen Fisch mit Haut: In der Lassnitzhöhe gab's immer "Forellen"! Heute
zum Frühstück ess ich "Kartoffel-Schmarren". Armut erntet falsche Ernährung!
Ich erfrier von den Zehen abwerts. Do: 20:9:12: 07:37.
Wo war icn doch, als am Herbstbettinn 1975 der Falter gegründet wurde? Da
muss ich den Pastoralassistenenkurs im Curhaus gemacht haben? Tätlch ging
ich vom Karlsplatz auf den Stefansplatz und da sah ich all die vielen
Zeitungen die um diese Ztit gegründet wurdn, wollte all diese Hefte,
zumindet ein Musterexemplat dachte ich und da muss ich "Falter"/ Nr1 mir
erspart haben. Im Elternhaus liegen ncch all die Hefte von damals, die ich
alle mir sammelte und nun wegen meines "Konkurses" - alles in allem an
meinem Halbbruder Theo verkauft habe. Noch müsst alles tonnenweise im
Elternhaus lagern?
Mein heutiger Heimhelfer war Herr Weichhart, Kaffee hab ich mir geleistet
und ein Wurstbrot.
Morgen muss ich aber unbedingt ein Mohnbeugel mir leisten, für den fall dass
ich träume statt friere, Frau Göbel hat voll Sorge bei Herrn Weichhst
angerufen ob meine Heizung nicht ginge. Mein Problem ist, dass ich zu wenig
Eiweis & Omega 3 Fhett zu mir nehme, jedoch viel zu viel rohes Gemüse!
Kochen hätt ich halt zu lernen müssen!
Heute geh ishc wieder nicht in den Tempel in der Lehre von Yogananda mit Ali
direkt eifersüchtig musste ich sein, Ali betreut am Nachmittag nun den neuen
Hund "Timi" Allein und geim Schwarzfahren mächt ich auf keinen Fall erwischt
werden. So viele Jahre leistete ich mir Jahreskarten. und nun kann ich mir
wieder nix mehr leisten!
Mein leben lang fand ich mir keine Balanze, z.b. finanziell...
Der Oberösterreichisch Landestat Robert Anschober hat Bornaut, einmal haben
wir uns in einem o.ö.-Saal getroffen und konnten uns gut riechen, ich war
aber wie inmer, einzelgängerisch.
E.a.R.: 20:9:12: Klare Gemüsebuilleon,Hascheehörnchen, Roter Rübensalat,
Kuchen schnitte.
Do: 20:9:12: 13:06.

Do: 20:9:12: 17:28: Herbert Rosendorfet, südtiroler Autor ist heute
gestorben. Von Rosendorfer hab sogar ich "Briefe an die schinesiche
Vergangenheit"1. gechenkt vom ehemaligen öst. Vicekanzler Norbert Steger,
der mir einmal im Flug von München nach Wien traf. 2. Der Roman hat mir
Vergnügen bereitet.
Lukas Schwachhart föhrt immer in seine Dienste mit dem Fahrrad. Herr
Schwachhart ist Velophiel, das meint Herr Ludwig Schwachhart ist einer, der
Fahradfahren liebt oder wie das auf latenisch gesagt wird.
@krawuziKapuzi & PeterDachser übershätzen meine Komunikation des Twitterns
enorm: Seit "Phettberg-Chat nch meinem Ausgpeitscht werden, ist McGoohan
Phettbergs "Sensal" wer mich erkennen will, müsste NcGoohan's Übersetzungs& soziale Dienste erkennen. Wie immer bildet sich "Phettberg" nur durch
Perönlickeiten, die mich moderieren!
Do: 20:9:12: 17:59.

F R E I T A G :
21:9:12:
06:31:
Gestern im "Von Tag zu Tag" Ö1:20:9:12: 14:05 war eine türkische Künstlin,
die Räume durch schwebende Kuppelformen zu Kunst um wandelte.
Wenn du deine knackigen Jahre gibst, und das, was dich zumindest annähernd
interessiert, studierst was auf dem Gebiet studierst, wird sich ein Hauch
zumindest, als "KUNST-MEHR-WERT" für den Sraat erhalten bleiben.
Es ist genauso, wie "Stiftungen" eine art kapitalistische Ewigkeit
versuchen.
In mir haben sich die Gewölbe- Kuppelformnen als Traum eingegraben: Ich
träumte, dass ich zusah, wie voll Sorgalt Weisses auf Weiss, zu schwebenden
Arbeiten in Räumen, und immer in totaler Sorgfalt, dass mir ja alles, Weiss
bleibt. Immer schnon war meine grösste Sorge, dass ich was Rein Weisses
schmutzig mache!
Heute Nacht war mir nicht kalt. Meine Heimhilfe, Herr Georg Spanseiler werd
ich heute bitten mir meine Winter-Duchent zu überziehen.
Beim Überziehen ist die grösste Kunst alle vier Zipfeln, der Decke in der

jeweils zugewiesenen Ecke bleiben, nur so verrutscht der Überzug nicht.
Meine Mame hat michc nur einmals gebeten, Beim Zipfeln fest zu halten.
danach waren wir hezrlich Zufrieden, wenn die Zipfel-Arbeit gelang! Denn,
wenn eine Bettdecke zipfelt, ist Nächtigen ungemütlich!
Ab und zu wurden inn Unternalb Hühnerfedern geschlissen, um
Duchent-füllungen zu produzieren. Gänse hat Mama nie gehabt.
Wenn ich Kunst sudiert hätte, vielleiht wäre da das Federn Schleissen men
kunst- "Fachgebiet" geworden, z.b.
Oder Lukas Schwachhart könnte sein Velo-Philie zu grossen Kunstwerken
ausbauen. Jedees Gebiet vermag zin Kunst ge-Trannst werden.
Die Gewölbe, die die Unternalber Weinkeller alle haben, sind für mich immer
unerklärbar gewesen, diese Sorfalt, mit der sich Sand fest hielt.
Im Elternhaus gäbe es acuch naoch den vom Vata gegrabenen Illergalen Keller,
worin ein Weinfass und all Mama's Gemüse überwinterte. Darum liebe ich seit
damals Karotten und Endivien. Wäre ihc Sohn vom NAC-HI, würde ich
Pasternakan-Wurzeln lieben!
Heute muss ich, mit
und Brotr einkaufen
Bettelei finanziell
Alles wird offizell
Prostitution nicht!

Herrn Spanseiler auch Suppengrün, Häuplsalat und Yovhurt
gehen. Es könnte mir dieses Monat gelingen, ohne
duch zu kommen!
als Hach zu studieren angeboten, nur Pornographie und
Mekrwürdig durchaus!

Fr: 21:9:12: 07:18.

From: Hermes Phettberg
To: McGoohan
Sent: Friday, September 21, 2012 7:29 AM
Subject: Billa Einkauf 21:9:12
Allereinigst heute: 5 Kuhyoghurt, 2 Schaf-Yoghurt, 2 packungen Suppengrün, CLEVER
Vollkorn brot

Fr: 21:9:12: 47: Seit 12:00 drruck ich mir die veieln Göüsckwaünshe aus, die
Thomas Rottenberg's Einsamkeits Mediration über mich zum Sechzigsten im
Internt-Standsr voll Innigkeit mir widmete!
Herr Spanseiler hat mir die Winter-Decke über zogen und war für mich
einkaufen beim Billa, alles Geld ist aufgebraucht, um zu einem
Gabelfrühstück zu kommen, musste ich Christoph & Pater anbetteln.
Lustigerweise hatten Peter und Chriustoph nur Münzen, und die erbrachten
genau 3,30 Euro auf den Grochsen genau, das ist ein "Cofe to go" und ein
Salzstangerl, mein Lieblings-Gabelfrühstück das ich mir einem Eckerlkäse,
ein bissl Gemüse und Obst mixe.
Ich glaub nun hab ich die ideale Essenszusammenstellung, in dem uich jeden
Tag das jewels vortägige MItttagessen zur Hälfte Frühstücke mit Yoghurt,
Nüssen, Gemüse, Obst und Kürbiskerne mixe zum Frühstück und dann frühstücken
abprubt stoppe, dann als eine art MIttagessen mit einem Stück Gebäck,
"Cofe to go", bissl Gemüse und Obst mittagesse. So werd ich nie verrückt
satt und was ich vom "Frühstück" überlasse, ess ich als Abenessen!!!!! So
und mit Rolator-Ausgang müsste ich "schlank" und vor allem Lebend bleiben!
Danke herzlieber Thomas Rottenberg, für Deine wunderbare Meditation
menes Zustandes! Preisausschreiben, für die Person, die mich anruft und mir
die Medidation zum Geburstag vom Thomas Rottenberg vorliest!

Mein Herzinnges DANKE ist gewiss ein Hyper DANKE san die Person, die mir den
Text Thomas Rottenbergs mir ausdruckt, damit ich es "mir" archiviere!
Patenaken hab icherst richtig wahrgenommen, als NAC-HI mir die Freudevolle
Stimmung die immer erscheint, wenn Pasternacken verzehrt werden. In dedn
wiener gewöhnlihcen Supermarken gibt es nur "Gelbe Rüben" und Suppengrün.
Nemans den ich kenne, kennt leibhaftige Pastenaken.
In meinem Wahn ja von allen Inhaltstoffen was in mich zu bekommen, mach ich
mir Sorgen, ob ich ja genug Inhaltsatoffe der Pasternackken in mich bekomme!
Vielleicht machen Pastrenacken Rein weiss?

E.a.R.: 21:9:12: Griessuppe, Hakifischfilet in Zitronen - Sauce, Wie lange
habe ich schon keine rohe Zitronen in mich genommen?, Petersilkartoffeln,
Kuchenschnitte.
Fr: 21:9:12: 13:21.

Herbstbeginn:
Zunehmender Halbmond:
S A M S T A G :
22:9:12:
04:02:
Beim Begräbnis des ehemaligen Hausvaters des Kolpinghaus Meidling, Erich
Eggenweber, sagte einer zu mir, "sie waren schon immer ein Unberührbarer".
An Abend rief mich gester Nina Strasser an, und erinnerte mich dass ich
HEUTO am "Mexikoplatz" eine Leber darstellen werde. Und da fiel mir auch
wieder ein, dass ich am 30. Seprember im Otto Bauer Fest eine Performance
abliefern werde!
Zudem adelte mich gestern Roman, als er ganz beiläufig als sein von ihm
Kuratierter titulierte!
An mir strömt das Leben vorbei und ich schlafe! Weil im soebigem Traum war
ich dabei wie der schwule Verein Bayerns sich abgrenzte von "den ganz arge,
Rechten", die Aids haben! Da viel mir auf, dass mir ja immergesabt wurde zu
meinem Sechziger wird der Kinofilm "Der Papst ist kein Jensboy" dann gezeigt
werden. Jetzt wäre mein "Sechziger" und nix, keine Rede mehr davon.
Und in der Tat, in Deutschland hab ich nur 3 Kontakt-Quellen: Butterblume,
Sobo Swobodnik, in den ich fest verliebt bin und dem Chef des "Rosa
Archivs", die beriiden Herren, sind so sexy dass ich in ihrere Geganwart in
Sexueller Erinnerungs-Sehnsucht ganz damisch werde.
Ist um mich herum ein so gewaltiges Pilz-Gewächs, das mich nix um mich
herum, wahrnehmen lässt?
Heute werde ich von Frau Kraft geduscht.
Ich vermag, alles was ich in mein Gestions-Gewirr tippe nimmer zu ordnen.
Schlafen noch einmal zahlt sich nimmeraus, die chinesischen Kräuter hab ich
soeben getrunken Hunger hab ich eh immer, so beginne ich früh zu stücken.
Und warte bis Frau Kraft mich, nach dem Frühstücksssschläfchen aufwecken
wird. Nirgendwo gehöre ich dazu darum hab ich es umgedreht: Alle, die sich
von mir nicht distanzieren, sind meine Nothelfys?
Jesus und ich sind Genossen!
Fol, auf & zu deutsch: Herbst
Sa: 22:9:12: 04:36.

Sa: 22:9:12: 09:06: Frau Kraft war da und ich wurde sofort untund. Frau
Kraft hat voll Schnelligkeit mein, gestern von Heimhelfer, Herrn Georg
Spanseiler angezogen und auch das gestern ein neues Leintuch wegetan. Und
sls ich das bemerkte, befal ich Frau Kraft mich nie wieder zu besucuhen: "In
Ihrer Gegeanwart werd ich fest unrund und es geraten Gedanken an Suicid in
mich!" BEfahl ich Frau Brigitte Kraft.
Jetzt muss ich drei Tage lang im nackten Bett schlafen, bis Frau Göbel mir
heimhelfen kommen wird.
Sa: 22:9:12: 09:17.
Sa: 22:9:12: 12:13: Nun ist es passiert Frau Kraft und ich sind auseinander.
Duschen muss ich nur, wenn ich will. Wenn heute ich wirklich auf den
Mexiplatz gefahrenwerde und Leber spiele, werde ich mich mit Genuss mich
riechen! Ab und zu will sogar ich mich duschen.
Soeben war Manuell bei mit und hat das Winterbett neu über zogen.
Das Bettzeug, dass Herr Spanseler gestern über zog, hat nur einen Tag mich
ausgehalten.
E.a.R.: 22:9:12: Kräutertropfteigsupppe, Einmadchhuhn mit Griessknödel,
Eisbergsalat, Kuchenschnitte.
Soeben klangen die Hufe eines Pferdes an mir vorbei. So ein Geräusch tut mir
wohl, ist aber so selten auf der Gumpendorfer strasse zu hören!
Nun geh ich mit Ali in das Krankenhaus-Buffet der Barmherzigen Schwestern.
Wenn ich nach der Mexiko-Kirchc, Leber zu sein, überfahren werde, meld ich
mich erst morgen wieder.
LIEBE LEBENDIGE FRAU BRIGITTE KRAFT es ist passiert und muss so sein. Mea
Culpa! Zu recht bin ich schwul und ertrage Frauen so schwer, nevös wie ich
bin.
Sa: 22:9:12: 12:43.

39. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
23:9:12:
07:10:
Es tut mir sehr weh, dass ich Frau Diplomkrankenschwester Brigitte Kraft
verbot, mich wieder zu besuchen.
Mein Zustand ist aber, dochsehr meine Nervenkrankhteit, so eine Krankheit,
die noch nie offiziell diagnostiziert wurde, wohl aber fast ein Durzend mal
durh den Behandlung in Psychiatrischen, bzw. Physchiatrischen Ordination
berhandeln zu lassen.
Doch ich glaube, dass es jetzt gut, ist Frau Kraft und mich auf Distanz zu
halten.
Meine Heimhilfe durch Frau Michaela Göbel ist perfehkt, meine körperliche
Reinlichkeit ist höschstens für Menschen die meine Physische Nähe ein
Geruchsproblem.
Auf jeden Fall ist Frau Kraft's Reinlichkeitslehr Meiner bei mir gelandet,
aber ich bin re-si-dent.
Gestern war am Mexikoplatz ein Riesenteam, Kamera war fast keine zu sehen.
Regieseur Mex Schlüpf , aus Berlin hatte eine Perfekte Nacht-Show
geschrieben mit sensationell viele Ohrwürmern drinnen.
Alle Schauspielys waren voll beweglich, sie spielten defactod, wie heisst
nur das 3. Fach jedes Opernhauses? 1.) Opern 2.) Musicl Drittens ich such im
HIrn und werd nicht fündig. Defacto spielten sie Tanz auf der Bühne vor und
ich war der einzige Zuschauer, ich hatte eine fahrbraren Stuhl mit
eingebautem Regenschirm denn es regnete ziemlich oft auf diesem wunderbarem
Mexikiplatz, wo ich noch nie war! Als Kulisse hat der Mexikopletz eine echte
Kirche. Es könnte sein, dass die Kirche vom Kaiser erbaut wurde, um seinen
Bruder der einmal Kaiser von mesico war und erschossen wurde, zu gedenken.
Der Platz selber heisst "Mexikoplatz", weil der Staat Mexiko der einzige
Staat der Erde war, der die Besetzung Österreichs von Hitler-Deutshland,
nicht anerkannt wurde!
Nacht-Tanztheater inscenierte Sir Mex Schlüpf er hatte auch alles
wunderschön gessungen und mitgetanzt und moderiert, Schönstate Schauspielys
konnte ich ganz aus der Nähe studieren, Sehr klug und zu richtig nannte
"mich" in Mex's Buch: "die Leber" denn ich bin generell kein Fan von Musik,
nur von Körpern, Körpermachen mich heiss. Musik nehm halt hin und
wahrscheinlich wollte Mex in meinem Gesichtsausdruck studieren, wie meine

Leber auf das Gebotene RE-A-GIERT?!
Dies bei Regen und oft Wind der bis zum Sturm sich aufbaute und das kleine
Zelt, das die Technik hielt fast abzureissen drohte. Der Mexikoplatz ist
wahrlich ein Platz, wo alle in Freiheit alles tuen dürfen. Prompt war eine
Episode, wo eine art Jesus Blutübersträmt, dar gestellt won kaltem rot
gefärbtem Wasser mit einem Dutzend Kübeln angeschüttet wurde.
Eine perfekte Performance.
Heute in einer Woche, am 30.9.2012, findet eh sowas ähnliches Statt? Eine
Strassen-Performance auf der Otto Bauergasse, wien VI.
Angeblch soll heute in der Kronen- Zetung, eine Aufregung darüber stehen,
dass ich da mit mache?
Jedenfalls rief die Wiener Tageszeitung "Österreich" am Abend an, ob ich
dies freiwillig mache? Hiern nun zum Austwitten: Voll Freude und Solidarität
bin ich beim LSBT Stassenfest in der Otto Bauergasse am 30:9:12 dabei!
Vielleicht war die Show am Mexikoplatz: 23:9:12 vom Tem Mex Schlüpfer eine
art Johannes der Teufer?
der göttlcihe Friseur Erich brachte als Überleitung in der Show Gewaltige
Seifenblasen! Hochachtung, lieber Erich Joham!
Es werden Schöne Bilder sein, die der Mexikoplatz gestern lieferte!
Alexander-Ali Killmannsegg hat mich nach der Vorabendmesse fast müsste ich
sagen hingetragen! So oft musste ich am Mexiplatz, fast um die Wette mit dem
Regen urinieren!!!!!!!!
Es wareine art "Sommernachtstraum" den Sir Mex Schlüpfer inscenenierte.
Sir Ali wurde vom Mex total weise zum Blinddarm eingeteilt.
Da Ali mich immer zum Lulugehen führte, formulierte ich dies in einem
gefilmeten Intrview: "Wir stecken unsere Lulus zusammen". Denn da ich mich
immerwo anhalten muss, und am Mexikoplatz gibt es nur Fläche, nix zum
Anhalten. So Hielt mir Ali auch beim Urinieren die Hand fest! TYPISCH Engel!
So: 23:9:12: 12:09: E.a.R.: 23:9:12: Nudelsuppe, Gekochtes Rindfleisch in
Sauce, die ich mir nicht zu lesen vermag, Karoffeln, Kuchenschnitte.
Dr. Gin Müller und Magisterr Heike Keusch, Philipp werden mihc iam Otto
Bauer - Strassenfest, getrgen von den "GÜNEN" bein LSBT - Strassemfest ab 14
Uhr um mich sein! Was 1990 im Kuk begann mit meiner Verfügungspermanenz im
WuK beganjn, wird vielleicht doch einmal in eine Hochschule für "Pornoraühie
und Prostitution" landen. Bis jetzt rede nur ich davon?

Heute Nachmittag kommt Reante Schweiger, meine Ur-Traue, Zusprechin seit
ewig!

So:23:9:12: 12:25.
So: 30:9:12: 19:9:12: 18:05: McGoohan's Mailadresse ist der zeit ohne
Komunikarionsmöglichkeit, aber an alle meine Nothelfys hab ich mein Ge-Maile
versandt. Zudem hab ich es mir auf Papier ausgedrzckt. Hete haben mich
Marcel und Philip vom Rosa Lila Villa mich mit "Krone", und "Österreich"
23:9:12 und die Texte darin über mich ausgestattet. Auch Reante und Nina
Strasser haben mir die Zeitungen gebracht. Rente und ich müssen aber immer
ins Streiten geraten, denn ich finde es Nazi-Oid, wenn Reante die
Krüppel-Bettlys, ohne Hände oder Müsse, von einer art Mafia nach Wien
gebracht werden, und dann das erbettelte Geld wollen! Reante kann ich
niemals auf den Weg Jesus bringen. Mea Culpa! Mir und Gemosse Jesus gefällt,
wenn die Mafia die Staaten betrügt.
Die Grümys kämpfen direkt auch dafür, dass der Staat sich ganz auf die
gültigen Gesetze verlassen kann und die arten der Polizei das sich im Griff
haben, und "wir" Reich genug sind, das ihren Menschlichen Weg gehen lasssen
sollen. Immer serit vielen Jahren, ja Jahrzehnten geraten Reante und ich in
dieser Frage verlässlich ins Streiten. Nun habe ich auch den gültigen
Flugzettel für den So: 30:9:12: 14 Uhr: "Gartem der Lüste" Perverses
Parkfest http://wienwoche.org.de/------Die Liste der exakten Adresse fällt mir zu schwer ich geh schlafen. Romanan
hat in der Zwischen zeit Predigtdienst Nr. 1011: "Wenn das Bralament sich
was anshsfft" mühsam unf korrekt gebastelt, da steh es im Falter dann genu
drinnen!
Liber Roman, hezlichsten dank!
So: 23:9:12: 19:44.

M O N T A G :
24:9:12:
08:06:
Lustig: Die ganze Zeit, tut mein neu eingesetzter Titn-Zahn ein bisschen
Weh, aber in der Nacht von gestern auf heute thrönt er direkt, dass ich mich
nicht einmal Schlucken traue. An Essen wage ich nicht einmal zu denken!
Ö1-Nachrichten usw... hat immer eine art Methronom-Rythmus,ich musste das

erste Mal Ö1-Nachrichten abdrehen, sons tun mir die Zähne weh, bei diesem
Dirigat des Ö1-Methronom!
Frau Gäbel hat mir für heue, ca. 09 Uhr einen Zahn-Termin ausgemacht.
Mo: 24:9:12: 08:14.
Mo: 24:9:12: 13:38: McGoohan's Mailmaschine ist total kaputt, genau in der
Sekunde als "Winduws" apdadete! Mc Gahan muss nun alles sich neu
einrichten. Doch das "Büro Phettberg" hat Null Reserven. Die Gestionswochen
ab der Nummer 29. muss nun in Phettbegs Gestion warten.
Meine Zähne hat meine Zahnärztin mit schmezstillenden Tableetten, was zum
täglichen mehrmaligem Gurgeln und einm Antibiotikum für 7 Tage, 2 Mal am
Tag. Die Zahnärztin ist weie und wiss das ein Schmutzfink wie ich nie mehr
das Zähne-Putzen erlernt. wenn er sein Leben lang nie Zähne Putzte.
Frau Göbel ist ebenfalls der Ansicht: aus Schmutzfinken wird nix mehr!
Jedenfalls der neue Titan Zhn ist nicht die Ursache, sondern der Links
daneben tat weh!
E.a.R.: 24:9:12: Selleriecremesuppe, Karviel-Kaiser-Medaillons, Roter
Rübensalat, Bi-Yoghurt.
Mo: 24:9:12: 14:58.
Mo: 24:9:12: 16:01: Heute ist die Hölle los! Ali mit seiner Exfrau und Timi
& seinen beiden Hundemädchen war bei mir und exxe die schon einmal vor den
Schlaganfällen bei mir war kam ebenfalls UND Manuel mit einem neuem Drucker
dann Manuel plant, dass am Donnerstag, 14:10:12 um 19Uhr im Keller der
"Secession" ein Buch über mich präsentiert werden soll.
exxe tippt, dass mich auch soeen Herr Guttmann, anrief, der göttliche Mann
der "Beichtphater Phettberg"auf "ATV plus" ausstrahlte! Morgen kommt Herr
Guttmann mit 2 Kilo Schwarzen Weintrauben! Manuel Millautz tranchiert soeben
die Verpackung des neuen Druckers, weiss Gott, was Manuel mit ihm plant!
Mo: 24:9:12: 16:20.

D I E N S T A G :
25:9:12:
04:20:
Manuel hat die ganze Nacht fast Seiten meiner Vergangenhait kopiert, um
"mir", der eh nix mehr findet, aber dann voller Misstrauen alle beargwöhnt
hat der Göttlche Manuel kommt eigentlich der Nahme Jesus von Manuel, Ist
"Jesus"im Häbräischen nur halt ein anderer Fall von E-Manuel und das wird
dann im Deutschen zu "Manuel"? Ich weiss nichts, will halt auch was wissen.
Und Nilliarden solche Jesus-Begegnungen finden täglich in aller Welt statt.
Wir Menschen können gar nicht anders in unserer Liebesgier. Du musst dir
vorstellen, Mannes schleppt einen riesen Kopierer hier her um das Buch, das
am Donnerstag 14. Oktober 2012 erscheinen wird mit ordentlich Kopien meiner
Originalität, quasi zum Nachlesen, zu belegen.
Hoffentlich heilt der Zahn ganz linksunten hinten statt dass er
herausgerissen werden muss. Einen Hauch tut er mit jedenfalls weniger Weh,
bild ich mir halt ein. Klar wenn ein Mensch gesagt gekriegt, er sei ein
Original dann denkt er jeden Aigeglick, "jetzt muss ich beweisen", und ist
schon eine Kopier!
Jetzt ist Dienstag d.h. Beweisen dass ich heute lieb zu mem türkichen
Heimbringer bin! Sonst komm ich doch noch in Heim, werde weggesperrt!
Also, auf zu Fahrtendienst und zur Akupunktur, Dr. Wilhelm Aschauer!
Die: 25:9:12: 04:40.
Die: 25:9:12: 13:46: E.a.R.: 25:9:12: Bozener Gemüsesuppe, Fisolengulach,
Salzkartoffel, Kuchen schnitte.
Um abendessen zu können, muss ich jetzt bald das Schmerzmittel nehmen.
Kaffee, Schwarze Johennesbeeren, Apfelvom Spar und Wurstbrot vom Billa hab
ich im Buffet der Barmherzigen Schwster mit Zahn weh geschafft. Was werde
mit meinen Zähnen zermalen, wenn der Zahn Links Hinten unten sich als
Umheilbar herausstellt Eine wunderbare Sonne scheint, den September heute.
Doch wa<s ist, wenn mir nächsten Montag mein Zahn heraus gerissen wird???
Jetzt hab ich noch Hoffnung. Da Herr Guttmann so veil Gusto mir auf Schwarze
Weintauben gemacht hat, musste ich zum Gemüsemichl und Trauben, Feigen, und
da Herr Michl schon heurige Rubinetten hatte, Einkaufen gehen.
Eigentlch wäre ja jetzt das gestrige "Morgen" .....
Manuel's Handy ist kaputt und McGoohan's Computer ist kaputt. Ich sitz
einsam im Computerzimmer und die Sonne schent herein.

Dr. Aschauer ist enttäscht, dass der Schleimbeutel mir nicht schwächer wird.
Die 100 grossen Kleber sind ale ausgetrocknet, weil ich die Aloe Creme jetzt
nirgendwo mir drauf kleben kann, und wenn ich mir die Aloe Creme auf den
Schleimbeutel schmiere und dann, egal wo, ankommme, ist das Aloe weg!
Die: 25:9:12: 14:21.

M I T T W O C H :
26:9:12:
02:43:
"Arschloch oder Knopf" interessiert in der Gottesfrage, Null gegen Null
steht die Problematik ob es Gotty gäbe. Besonderw wo mit meinem letzten zum
Beissen vorhanden gewesen Zahn? Wenn trotz der Antibiotika-Kur, mein
Höllischer Schmerz nicht hachlasst, muss der Links Untern Hinten mir
herausgerissen werden. Und dann kann ich kein Fleisch mehr essen und keine
Nüsse zermalen. Das Essen auf Rädern kocht total gross, so dass ein Mensch
mit ruinierten Zähnen drauf freiwillig verzichtet.
Knöpfe werden, zum Vorteuchen von Münzen, die Werte be in halten beim
letzten "Spiel" und im Vortäuschen war ich immer schon eine volle Niete.
In der Gier des Gewinnens, leckst du inbrünstig jeden Zugang zum
Gegenüberliegenden Körperteil, zum Beispiel dem Arsch. Letzt lich tut der
Zahn so mörder Weh, dass du zu Allem bereit bist,
So viele Monate nahm ich mir jetzt vor: Mit meinem nächsten MOnatsbuget
leiste ich mir ein Viertel Kilo eingelegte Artischoken herzen. Oder zum
Dämpfen ein Brocoli. Die Broscoli im Essen auf Rädern werden alle Gemüsen so
gross gekocht, dass deine Zähne es nimmer zu beissen vermögen. Nur Erdäpfeln
kannst kriegst beim Essen auf Rädern so weich, dass scih dein Gebiss drauf
freud. Kurz es ist aus der letzte Mahlzahn wird dir herausgerissen, die
Titnazöhne, die ich mir nie putzte, müssen nun gegen Plastikzähne ersetzt
werden.
"Billige" Menschen mit nur Grundschule und nie so genuss voll erschienen,
dass sie sich genug in einem Gegenüber heruasholen konnten, werden daher
mit dem letzten Mahlzahn eingegraben.
Die Soziale Hirarchie macht das in der "eleganten" Version, Alle verdienen
an allen, solang was zu holen ist, und dann ist Gotty angesagt.
Wertvolle Inhaltstoffen an Lebensmitteln ist für Arme Kreise un finanzierbar

und Leute die Gotty andenken vermögen haen in diesem Glasperlenspiel ein
Beschäftigung: Hilfe & Solidarität oder arsch sein. "Arsch" als
Eigenschaftswort, wie ich es im letzten Zuflüchten schon immer handhabe.
Denn als "Küchenjunge Leon" kannst du nicht lügen! Also musst du arsch
werden, wenn der Zahn weh tut! Auf jeden Fall liebe ich enn meine Blue Jeans
nach dem Geruch, der von Hinten Unten heraus stinkt. Letzt lich: wer weiss
nicht doch ob Gotty letzt lich Mitleid ahat und es es gibt?
Und sogar Hitler, das höllische Synonym, lebte so ein elendes Sein, dass
Gotty vor Mitleid weinen muss.
Knopf odr Arschloch - kein Fragezeichen.
Nur mehr die Kuchen schnitten vermag ich zu essen, denn Zermalmen kann ish
nur mehr. Als ich als Baby zum Kleinkind wurde entdeckte ich die Lust am
Zermalmen. Den Speisebrei solange im Mund hin und her, kegeln wie nur geh
und du damit einschläfst und erstickst?
Ich kann nicht verstehen, dass alle so angewidert sind, wenn ein Mensch
riecht. Ich riech mich un endlich gern.
Mi: 26:9:12: 03:29.
Mi: 26:9:12: 09:21: Alle Zahn- und Hirnschlag-Tabletten hab ich mit allen
gesammelten Kuehnschnitten unten, und im Moment tut der Zahn, wie wenn nix
wär!
Ö1 26:9:12: 18:25: Jean Ziegler kämpft, dass Lebensmittel nicht zu
Treibstoff verbamnt werden.
Die Verfungerung ist glaube ich
ist der falsche Ausdruck des Kapitalismus, klar verhungen Kinder weltweit,
doch in der "mittleren Welt" werden so billige Lebensmittal, die gut
schmecken billig vermarktet, und ihc zum Beispiel der nie die seeliche
Versammlung so weit schaffe, dass er Parfam-Produkte sich leistetete und nie
Zähne putzte, und jetzt billig frass essn wird. Kuchen Gugelhupfe vermag ich
mit den Tabletten die mich sanft entschlafen lassen. Ist ein kluger Weg, der
Industrien so lang ich noch atme von meinem Arschloch zu kassieren, so lang
es nach atmet. Und mir ist es recht wenn ich nur ohne dass ich Schmerzen
erleide, einschlafen werde...
Gotty, der Knopf, wird schon wissen, wie ich, alsa Toter dann zu handhaben
bin.
Yoghurt und rote "Budget"-Äpfel, Kiwi und Bananen die ich mir noch zu
zermalen verstehe, muss ich mir, um das Geld, das ich noch vom
September-Budget hane kaufen. Und Kuchen, statt Brot, alles nur ja lang mit
dem Speichel zermalmen, dass es zu verdauen beginnt!

Nun zu den letzten Träumen, von Vorgestern, gestern und heute:
Zuerst fuhr ich mit einem Grossen Schiff den Niel entlang. Ist das ein
lieber Gruss an Herrn Lukas Schwachhart, den herzlieben Heimhelfer, der
immer nur Nil taucht?
Dann träumte ich von einem Deutschwärterbuch,
wo ich, im Traum eingeteilt war alle Wörter mit der Silbe "phiel" zu sammln.
War das aihein Hilferuf an Merrn Weichhat, weil er sagte er sei voll
Verlo - phieli, Fahrrad-besessenuei. Letztlich jammerrt alle meine
Träumerei vom Zahnweh?und scherit um Hilfe.
Als letzten Raum hatte ich von Bürgeremeistrer Zilk geträumt, denn 1. Ist
das was sir im WuK taten nun öffentich aim "Garten der Lüste" und der
Film-Produzent, "c.c.c. Film", Herr Guttmann rief mich gestern an und des
Transiste der Traum in Gott Helmut Zilk. denn die Körner der Weintrauben tun
mir beim beissen weh. Also ich kann nie wieder Weintrauben essen? Mein Leben
ist Gewesen.
Die einzige Fraude ist mein Geruch, unter der Decke und in den Blue Jeans.
Mi: 28:9:12: 09:40.
Mi: 26:9:12: 18:30: Klaus Webnofer hält nun auf Ö1, wie Jean Ziegler und
Franz Fischler über die Kathastrophe dass die Ernährungs-Industrie die Welt
verlogen ernährt!
Bitte lieb Manuel, Roman und Markus bitte bessert die Tippfehler die ich
heute in den beiden Vorgänger - Gestionen tat, NAC-HI war bei mir und hat
mir die beiden Vorprotokolle vorgelesen: Also Jean Ziegler und Franz
Fischler sind um 18:30 soeben zu hören! Weiters tippre ich falsh, dss der
Nil mit einen Kurzen I sich schreiubt sowohl der Strom als die
Zigerettemmarke, die es gegeben hat.
"-phil" schreibt sich abemfalls mit einem kurzim "i" Und wie "Fahrrad",
lateionisch sich schreibt, weiss ich jetzt schon wieder nimmer.´
Essen auf Rädern: 26:9:12: Kräuterahmsuppe, Käsespätzle, Kuchenschnitte.
Was mein Zahnweh betrifft scheints mir, als stünde es im Moment 50 : 50!
Gut, ich bin voller Gesundheits-Gift.
Mi: 26:9:12: 18:46.

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan
Sent: Thursday, September 27, 2012 8:07 AM
Subject: Bitte einkaufen: 27:9:12
Sehr geehrte Frau Göbel bitte die schinesischen Kröuter sins wier neu in der
Schubert apotheke, Die Zähne tun wieder weh. Vielleicht müssen wir die Zahnärztin
doch um Hile rufen.
Im Moment hab ich das Gefühl, Fieber zu haben? Zu den 13 Tagestabletten kommen die
Hilferufe wegen der Zahnschmärzen.
Bitte beim Spar: 5 KuhYoghurt, 2 Schwafjoghurt, 4 Bananen, 4 Kiwi, ein Kilo der
billigen roten "Butget" Äpfel.
Essen tut nur mehr weh. Im Kühlschrank ist vielleicht schon alles voll Schimmel?
Ergebenst Ihr Hinniger Phettwurm

D O N NE R S T A G :
27:9:12:
08:23:
Die Zähnet tun wieder weh, direkt ein Fieber schein ich zu haben. Doch ich
muss ja bald aufhören, Schmez mitttel zu nehmen, sonst vergift ich mich
vollends. Statt Brot ess ich nur mehr Marillen-Kuchen.
Temperatursturz erneut. Aus Erfahrung weiss ich dass ich in diesem nervigem
Zustand kein Frühstücks-Schläfchen schaffe. Frau Göbel ist heute meine
Heimhilfe und wird mich, somt den Haaren duschen, dass ich wenn ich als
Mascottchen im "Garten der Lüste" auftrete, wenigstens mit schönen Haaren
auftrete.
Mein Vata hatte mit Sechzig keinen Zahn mehr im Gebiss, ich folge ihm nach?
Vata hatte perfekt alles, ohne Zähne, Zermalmt!
Näher mein Gotty zu Dir.
Gekotet habe ich heute schon wenigstens.
Do: 27:9:12: 08:36.
Do: 27:9:12: 15:17: Das war jetzt ein Radebruch den ich dem Kurier
ablieterte! Die Phantasie "Freien" Zexualitöt hunget in allen Personen. Wie
die Aktion, sie hiss nur, 1990 im KuK statt gefundene Seuelle Aktion? Ein
Menschen oll Hirnblutungen fällt ja nie was ein. Ich hoffe, dass eine

gnadevolle "Kurier" - Redakti, meine Stichworte sich aufschrieb! Jedenfalls
will ich auf keinen Fall Geld für die Aktion am Sonntag, ich will nur aus
Solidarität am Rolator dabei sitzen. Als Maskottchen und aus Solidarität
der Nunigen, dass die Jungen wissenm auch "ältere" sind in Voller sexuelle
Glut. Meine Hirnblutungen sürfen ja nicht missverstanden werden, Denn es
wird Sechzigjährige geben, die voll im Sexuellem Betrieb sind. Ich bin
nirgendwo in Frage gekommen. konnte mich auch nie "benehmen" und wäre voll
Phantasie, wenn.....
Schon längst sind meine täglchen 13 Tabletten das Aus meiner Erektion...
Es müsste ein Typ erscheinen, der nicht im Schlaf dran denkt, sich meiner zu
erbarmen. Die Grundidee, dass Sex aus Solidarität geschenkt wird, ist wieder
Jahrhunder weggechoben. Mit jedem Wort das ich hier gestioniere füge ihc mir
Elendes zu. Doch schweigen kann ich nicht.
Die Zahnweh-Tabletten lasen michden Zahnschmerz ertragen, aber Ohne
Schmerztabletten, könnte ich brüllen vor Schmerz! Am Montag 1.10.12 um 11
Uhr weird der Zahn, hinten, links, unten mir herausgezogenh, dann ist alles
vorbei. Philip vermittelte das Telefon gesspräch mit der Kurier-Redaktin,
und es war elender Radebruch, der mir entglitt. Mea Culpa! E.a.R.: 27:9:12:
Rahmsuppe,Gemüseblatte, Salzkartoffeln, Bio Yoghurt.
Frau Göbel hat mich umd meine Haare heute geduscht.
Der Zan hört nicht auf, mir weh zu tun.
Do: 27:9:12: 15:55.

F R E I T A G :
28:9:12:
05:55:
Bestens hab ich heute geschlafen, wennn ich jetzt zu essen beginne, und um
die vielen Zahn-und Hirntabletten nehm, muss ich ja auch etwas essen, um
die Mördertabletten würdig behandeln zu könnnen, Je mehr Ungebildste, wie
ich wissen was der Körper als kennt, Doch wenn ich zu Beissen beginne,
davor hab ich Angst. Wenn ich da, zwanghaft jeden Tag eine Mindestmenge
hertippe, da eröffnet sich meine Leerheit!
Hättest du geschwiegen, wärest du ein Philosoph geblieben Doch ich
entblättere mich schon mein Leben lang.
Im Momen tut mir nix weh, wie wen ich voll da wäre...

Fr: 28:9:12: 06:06.
Fr: 28:9:12: 08:46: Obsohl ich rechtst unten Hinten auch kein Gebiss mehr
hab, hatte ich beim Frühstück so Angs zu beissen! Und es tat in der Tat
schrecklich weh. Schnell habe ich alle Zahn-und Hirntabletten genommen und
bin aufs Frühstücks-Schläfchen über gegangen.
Der Zahn-Schmez war danach wieder weg, aber ich weiss, dem Zahn ist nicht zu
trauen! Die Sonne scheint, und ich werde zum Mittagessen kein
Schmerzmittelnehmen, um den Körper zu gewönnen, den Morgen ist auch mein
leztes Antibiotika dann weg. Nur mehr zum morgigen Frühstück hab ich noch
ein Anti-Biotikum.
Oh wenn mir die Zeit/ damals, erlaubt hätte, in einem "Garten der Lüste" zu
weilen, hätt ich mir den ordentlich versaut! Wäre nicht so wie nun alles
voll gemähtem Gras im Gartender Lüste unter Michael Häupl, sowas gehört sich
niht würde ein Bürgermeiser Hermes Phettberg anordnen.
Die wildest Hunde würde ich beauftragen, ein wunderbar - wildes Gestrüpp zum
Garten der Lüste bauen.
Ich würde auch Jesus zum Denkmal in die Schönste Ecke ein Denkmal errichten.
Und die feschesten Diplom-Stricher die die Hochschule für Potnotaphie und
Prostitition absolviet hätten bauftragen.
Die Idee mit Jeus als Denkmal im Lüststernem-Garten liegt darin, dass die
Entstehung Jesu, so denke "ich", vom amziehendsten Rämischen Soldaten, der
Nazaret besetzte mit ein paar Spritzern voll zogen war, so entstand, deass
Jesus so schön war. Maria war so wieso schön denn Gott, der Mann, war auch
nicht von dumm eine Ewigkeit auf den Fixk seines Lebens warten, und dann
nimmt er natürlich die Attraktivsen Personen, die zur Hand waren.
Die Grundidee Jesu, Brot gehört geteilt setze "ich" in meiner lebenslangen
Isolation in"s Erteilen von Erotik an alle Welt.
Wie heisst nur die Affen art, die statt Streiten und Kämpfen ins Ficken
gerät?
Genosse Piere Paolo Pasolini gab in "Teorema" das Gleichnis eie die
Hauptfigur, sich vechschenkte.
Frau Göbel ist soeben gekommen, das Büro Mag. Michael Pilz schickte mir
meine
Oktober Dreihunderfünfzig Euro! A Pros Pos "Euro": Frank Stronach will jedem
Europa-Staat eine eigen "Euro" Wechsel-Grässe zu weissen?

28:9:12: 10:18.
Fr: 28:9:12: 15:52: Zu meinem Sechziger wird die "ApA" mich vorstellen JUHU,
teilte mir mein Schwalter, Herr Magister Pilz mit und zwar am Mi.3. Oktober
um 10 Uhr besucht mich Frau Sonja Harter.
Frau Czank vom Chinarestaunt "Pacific" dahte ich bin vollends verarmt und
schenkte mir eine Portion "Gebratene Ente mit Reis", doch mir gelang es
nicht, Das gebrtene Fleishc zu esssen, ich konnte nur es mir erzelmen und
dann dazu warmes Wasser trinken. Manuel Millautz Suchte jede Spur um ja
alles "Erschleckliche" herauszulesen!
Lieber Herr Magister Pilz bitte senden Sie der ApA auch meine laufende
"Gestion", damit die ApA -Redaktion, also In-formi-ta zu mir kommen kann.
Vor allem soll die Redaktion wissen, dass ich nur mehr "radebrechen" vermag!
Das Buch, "Alles Erschleckliche", das Roman und Markus und "mein" Manuel
Millautz für den Donnrstag: 18:8:12: 19 Uhr präsentieren werden, moderiert
von Hannes Bemdetto Pircher!
Frau Göbel war mit mir einkaufen in der Ägydyapotheke: um 110 Euro leistete
ich mir meine Oktober-Zusatztabletten. Wenn ich schon nix mehr beissen kann
dann wenigstens die Zusatztabletten schlucken. Nein,nein, ich weiss!
E.a.R.: 28:9:12: Brocolicremesuppe, Gnocci mit Gemüsesugo, Kuchenshnitte.
Fr: 28:9:12: 16:13.

S A M S T A G :
29:9:12:
09:13:
Beim Frühstück hab ich das letzt Antibiotikum geschluckt, doch wenn ich mit
Links Unten Hinten beisse, tuts weh!
Dass ich so gut schlafe liegt nur daran, dass ich die Schmerzmittel nehme.
Essen macht mir überhaupt kenen Spass mehr. Soll ich zum "Gemüsemichl" gehen
und 10 frische Feigen mir kaufen, die kann ich gut zermalmen?
Beim Billa muss ich mir 1 Packung Pumpernickl kaufen, dieses Brot lässt sich
am leichtesten Zermalmen. Zu den Kuchen, die ich esse zermalme ich mir ein
halbes Pumpernickl.
Denn als gestern um 13 mein Kotungsprozess einsetzte, ahnre ich weit nicht,

dass ich bis 18 Uhr sass und tauchte. Zuerste vorm Chinarestaurant, und dann
ging ich ins Zimme herauf und setzte die Qual fort! Immer wieder
unterbrochen, wo ich mich aufs Bett legte, und letzt lich war ich so
wurschtig, dass ich in die Jesns mir grunzte, und da schien es als ginge ich
beissl Kot mit dem Urin mit. Als ich dann nachgriff, war aber nix dabei, nur
Urin. Ein Bissl Scheisse ragte mir aus dem Arsch heraus. Ich musste
Nachbohren! Und habe nun ca. 7/8 Stück feste Materie!
Ich ess ungesund, das scheint mir die erste Stufe zu sein, ich kann mir
nicht zu essen finanzieren, wonach mir wäre.
Frische Feigen hätt ich gern, die Äpfel sind mir zu hart.
Ich bräuchte auch Obst-Säfte zum Beispiel: Most und so...

Auch fehlt mit Fett. Geträumt habe ich dass ich beim Billa eine Portion
Jungschweinernes kaufte und mich benau erinnere, dass ich im Traum, das
teteste Stück Jungschweinernes mir aus suchte.
Besonders erinner ich mich, dass ich voll Gier die Fetten, knackingen
Entenstücke vom Entenbraten des Chinarestarants heraus suchte.
Dringed schreit also meine Körper nach "Avokado". Das ist Zweiuschneidig:
wenn, Avokado esse kann es passieren, das ich mich wieder schnell
anscheisse.
Eigeintlich müsste es von "Essen auf Rädern" einen art yotube - Film gäben
der alle guten Ernährungs-Zusätze zeigt!
Sa: 29:9:12: 09:49.
Sa: 22:9:12: 11:25:
E.a.R.: 22:9:12: Karfiolcremesuppe, Erdbeerfruchtpalatshinken, Krapfen.
Jetzt hab ich men "Archiv" total durscheinander gebracht. und ich finde kein
einzige "meiner" Zeitschriften nimmer: die da sind: 1.) "Meidlinger
Kolpingkurier", 2.) "Unter Druck" 3.) "Stock im Eisen", ganze Zettelstösse
sind mir auf den Boden gerutscht, keine einzige Original Zeilung hab ich
gefunden. bei "Phettberg/wikipedia" find ich nicht einmal mehr wenigstens
die Titel all "meiner" Zeitschriften. Die Computer-Technik ist gemein: wenn
was fehlt ist das nie zu sehen, alles Aufgelistet stellt immer alles voll
dar! Wenn du nichts auf Papierh hast und findest... Mein Schlafzimmer =
Archiv ist voll kommen kamputt gemacht. Ich kann dazu nix mehr neu stapeln.
Im Buch das Roman, Markusund Manuel machen werden hätt ich zu gerne kleine
Zitate hingebracht, aber jetzt hab ich alles Durcheinandergebracht.

Auch meine Ansprachen in der Jahres hauptversammlung der "Kolpingsfamilie
Meidling", da hätt ich so gerne ein kleines Zitat meiner "damaligen" art zu
reden, als Senior der Kolpingsfamilie Meidling.
Nun geh ich samastägliche Einsamkeit mir der Vorabendmesse. Bin direkt
froh, bei dem Saustall, den ich jetzt angestellt habe.
Sa: 29:9:12: 11: 52.
Sa: 29:9:12: 18:27: Die samstägliche Einsamkeit fand statt. Der Zahn dürfte
im Moment nicht weh zu tun, ein Schmerzmittel nahm ich jetzt am Abend nicht,
will ich damit den Herausriss des kaputten Zahnes vergessen machen?
Martina Adramowics ist soeben im "Diagonal" auf Ö1 zu hören. Wenn du allein
ewig Ö1 hörst wirst bu ein bissl zum Moment der Darstellung und daher komm
ihc mir ein bissl vor wie die Aktionskünstliin und Performance-Künstlin
Martina Adramovic. Von wie viel ich vorher nie was hörte! So was hören,
macht dich für morgen (So:30:9:12) im "Garten der Lüste" obwohl ich mir
garnicht vorstellen kann, was ich im Garten der Lüste tun könnte! Ich sitz
am Rolator denk ich im Moment Clemens Veigl ist im Moment am Mikrophon! Die
Zeit vergeht und ich vergehe auch! Sa:29:9:12: 18:42.

Vollmond
40. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
30:9:12:
06:22:
Zahnweh lässt nach? Viele Jahre hatte ich Zahnweh ertragen, um nur Ja zu
meiner Behandlung zu müssen.
Ich werde übermorgen zu Dr. Dumitru und nur mit ihr reden, wie sie scih das
vorstellt, wenn mein letzten hinten unten links herausgerissen würde?
Im Moment hat mein Hirn, beissen nur Vorno, voll trainiert.
Und wenn es ganz arg schmerzt, hab ich ja Schmerzmittel.
Im heutigem Evangelium spricht Markus vom "Wierken im Namen Jesu" und die
Katholische Kathastropfe, nur ja brav geweihte Männer Messe lesen zu lassen,
wiederspricht deutlich der Lesuordnung für den 26. Lesesonntag!

Jesus stünde ganz begeistert, von der Wissenschaftlichen Arbeit, wie sie
sich heute entwickelt hat.
Geträumt habe ich heute von einen mir innig Bekannten, der schon gestorben
ist, aber das verschwieg mir der Traum und tat so, wie wenn ich mit dem
göttlichem Gentleman vertraut im Traum redete: ich frug ihn ob er doch mit
der Frau mit der er eine Beziehung hatte, nicht offen in einer Fernsehshow
reden würde?
Offen über eine Drei-Ecksbeziehung?
mit mir moderiert/ bzw. medi-iert? Jesu z.b. würde ich fragen, ob er denn
nie über seine Entstehung durch einen der Feschesten Soldaten damals in
Nazareth gemunkelt wurde, bzw. davon gehört hätte.
So viele Mails haben mich errecht, doch ich kann sie nicht lesen. Meine
Gestion ist auch nicht lesbar, ich weiss, allein um das Auszudeuten, was an
Weisheit in unerem Hrinen und Gedanken sich sammelt, ist eine "Ewigheit"
notwendig, Eine Ewigkeit nur um das Bishereige zu erfassen, da muss aber
dabei die "Ewigkeit" mit "Neuem" ganz still halten, sonst wäre eine
Multiple-Ewigkeit nötig....
Die Summe ergibt auf jeden fall das wir Lieben wollen! In der Gestion habe
ich mein Leben "elegant" erledigt und kann jederzeit voll wegsterben.
Eigentlich müsste ich das Gestionieren als "COPYRIGHT" anmelden! Dies wäre
aber ein Verbrecjen! Bitte liebe Menschen: bedient Euch!
Martina Adramovich ist heute mein Copyright: ich setz mich in den Gartren
der Lüste und bin ganz steill, lass alle rinnen, werde mir Augen und Mund
verkleben!
So: 30:9:12: 07:05.
So: 30:9:12: 10:01: E.a.R.: Klare Seleriesuppe, Gemüseseapealla mit Tomatensauce,
Kuchenschnitte.
Ich hab mich schon angezogen, für mein "Garten der Lüste.
Vorher findet noch die telefoniech Konferenz mit McGoohan statt. Dann geh ich ins
Café Gumpendorf und ess einen Kaffee mit einen Mohnbeugel. Dann fahr ich mit
meinem Rolator in den Garten der Lüste. Hansaplast und einen Fetzen fürs verbinden
meine Augen, nehm ich im Rolator-Korb mit. "EROTIK-CREATIV" 1990 im WuK ist der
Grossvater des "Garten der Lüste!
Gestionieren werde ich erst wieder im Oktober.
So: 30:9:12: 10:15.

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

