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

Gestionsprotokoll Oktober 2012:
M O N T A G :
1: 1012:
05:57:
Marcel brachte mich in den Garten ichstellte mene Korper und Rolator zur
Verfügung hatte eine Unmenge Hansplast und den selben weissen Fetzen, aus
"Erotik-Kreativ", WuK 1990, mit, fürs Augeverbinden, damals ohne es je
gewschen zu haben. Wenn das Diplon-Krankenschwester Brigitte Kraft
wüsste...
Die Sonne schien. Marcel verband mir noch die Augen und verscuchte mir dem
Mund zu zu kleben, doch über meinen Mund rannte soviel Rotz, dass das
Leukoplatz nicht klegen konnte. Erst als Heike Keusch herrannte und mich
fest schneutzte, gelang es mir den Mund zu zu kleben. Beim Gehen mit dem
Rolator strengt es mich so sehr, dass mir Rotz kommt, da ich beschloss, alls
rinnen zu lassen, wie es rinnt... Die Augen sahen saher nicht, das Philip
neben Mardcel mein 2. Betreuer im Gaten der Lüste als Drag-Queen erschien.
Wenn ich nur die Photos, die McGoohan auf Twitter neben mich stellte... Der
Gewaltige Baum, erinnet mnich, and en gewa<ltigen Baum wo ich zur
Erstkommunion in Unternalb phatographiert wurde. Da ich absolut nicht bereit
war Geld entgegen zunehmen das die Parteien für Partei Feste verfügten, mir
zu weisen, und, ohne es mir zu sagen, kein anderes Mitglied der
Rosa-Lila-Villa, für eine Trans-Person, die aus der Türkei fliehen musste,
denn in der Türkei ist es streng verboten, "anders", miete die Roso Lila
Villa ein Zimmer für, nach Wien Geflohene, "Andere". Und ein Hauch dieses
Geldes hab ich quasi mir gestern verdient.
Dann, als ich schon "losgebuden" war ersdschien Philip als Jeansboy, meine
"Schneeflocke" wurde beinahe zu einem Hagel! Das Photo ich flakiert von
Marcel & Philip, werde ich dann auch an McGoohan senden!
Von 15 bis 17 Uhr hielt ich meinen Urin zurück, doch dann schos explodierte
"es" und nun ist es auch Photographisch erwiesen, dass ich Linksträger bin,
denn die Shorts die ich anhatte wurede nur Links nass. (c:Nina Strasser)
Soeohl im Roa-Archiv in Leibzig, wie am Do:18:10:12: 19:00 im Keller der
Secession wird Nina meinen Zustand ausstellen. Patrick Hennemayer, Freund
von Nina wird am 5. Oktober nach Leipzig zurückfahren, und alles für dos
Rosa Archiv von mir Gesammelte schaffen!
Längst hab ih den Überblick über das mein Protokoll verloren: Begonnen hat
es ganz arg, denn das "Café Gumpendorf" war partout nicht bereit mich in
ihre heiligen Hallen aufzunehmen. Typen, die wie ich ausehe: Kurze

Blue-Jeans mit langen Haaren haben Hausberbot!, sagte die Junge Verkäufin,
hat sie vielleiht scoh was in den veielen Gratis-Zeitung über mich gelesen,
das in den letzten Tagen ershien ist?
Ich bin ja ca. 6 Jahre ohne Rolator aber mit Hirnblutungen mit mühe
gegangen, dass ich ja jetzt mit meinem Fahrzeug, dem Rolator fahre, istes
absolut nahe ins "Café Jelinek" Otto Bauergasse! Das war früher eines
meiner Stammmlokale eigentlich gewesen?
Dort bekam ich um 5,20 Euro ein Heferlkaffee mit einem Schnittlauch
Butterbrot und einem grossem Glas warmes Wasser, Da gehe ich äfters hin
JUHU, als keleine Abwchslung und Sportliche Anstrengung.
Da ich, bzw. meine "Schaufenstrpuppe Phettberg" mich voller Lust, All gern
im "Garten der Lüste" zur Verfügungstellte, wagten Heike & Floro mich zu
bondieren und alles was herusrann und von mir abgefallen ist am Boden
liegen,Heike hätte sogerne je eine leere Eierlikör- und Frucadeflache neben
meine Bondage neben dem gewaltigen Baum gelegt. Derfacto ist die Bondage von
Heike & Flore "meine" 11. Verfügungspermanenz!
Nun bin ich wieder bestens aufgeladen!
Genosse Jesu hat ewneut recht: Die Opferung mene Stunden im Garten der Lüste
liess mich eine menge Ernten! Philip hat mir sogar ein Bussi auf die Linke
Wange gegeben und so veile bekennde "Andersrummige zogen sich "eng" an.
Enge die gerne herzeigen will was "unten" ist und ich bin dabei, werde jetzt
aberchnell zur Fusspflegegehen und dann zu Dr. Dumitru, mein Zahn tut ohne
Tabletren und Beissen gar nicht weh!
Mo: 1:10:12: 07:09.
Mo: 1:10:12: 14:52:
E.a.R: 1:10: 12: Nudelsuppe, Topfenschmarren, Kuchenschnitte.
Auf keinen Fall darf ich je wieder eine Woche nur Vegetarisch zu bestellen!´

D I N S T A G :
2:9:12:
04:18:
Wirklich, ich wollte all die gestrige Tragädie gestionieren, jedenfalls der
Zahn hinten unten links muss raus sagte Frau Dr. Dumitritu, doch dann

erscheinen Ali und Timi, es war schon knapp vor meinem Abndessen, und ich
ging weder mit Spazieren, noch schrieg ich Gestion, sondern ich frass alle
lagerneden "E.a.R.", z's amm bevor diese auch nach das Bakterium, dass mir
den Zahn ruienierte wegfrass, selber!
Das Antinbiothikum war schwächer, mein Bakterium war stärkere, und bevor es
sauch noch das Herz erreicht, muss ich in die Zahnklinik, Frau Göbel kommt
nächste Woche mit! Vorher begehe ich Sechzig. Jetzt geh ich zum
Alleredelsten Dr. Aschauer und dann fahr ich mit dem Fahrtendienst in's
Buffet der Barmherzigen Schwestern. Weiterfressen, ich werde halt wieder
blad! Oh GoTT!
Timi war fad, während er bei mir war und erbegann die Sammlung für Leibzig's
"Rosa Archiv" zu zerfetzen, wie Barkol, der Hund den Ali vorher betraute die
Bällchen die mein Schwimmleherer mir schenkte beim ersten Besuch zerfetzt
hatte, wollte Timi die Sammlung für Leipzig, die Patrik Hennemeier fahren
wird!
Die: 2:10:12: ß4:33.
Die: 2:10:12: 17:11: Manuel und eze waren den ganzen Nachmittag bei mir und
räumten mein Schlaf-Zimmer-Archiv zusammen. Manuel maile mir auch wie "Alles
Erschlekliche" aussehen wird. Gott Manuel hat eine von mir gezeichnete Sonne
in meine Schachteln entdeckt und wird diese "Gemälde" unter "Alles
Erschleckliche" stellen. Und eze holt vom der U-Bahnstation den soeben
erscheinend den "Falter, wo bereits das erschleckliche Cover ist. Viele
viele Jahre war immer so ungeduldig, und wartete am Karlsplatz auf den
erscheinenden "Falter" Nun wird eze in meinem Namen, den erscheinenden
"Falter" kaufen, und mir Stellen meiner zum Sechzigsten vorlesen. Nach wie
vor bin ich wie einen spannnendes Baby!
E.a.R: 2:10:12: Buchstabensuppe, Hakfischfielet in Tomarenbasicilumsauche,
Petersilienkaroffelnk, Blattspinat, Bio-Joghurt.
eze will über sich nur kleingedruckt lesen. Doch Manuel Millautz & eze sind
GROSSE Engel riesigster art.
Da isch jetzt perfekt mit meinem Rolator duch Gumpendorf komme, geh ich so
ich nur kann ins "Café Jelinek" Zumindest um einen Heferlkafe & Butterbrot.
Doch ich seh schon das werd ich nie schaffen. Immer muss ich mehr bestellen!
Denn ohne Rolator sah der Weg zum "Jeslinek" unbewätigbar aus.
Dass ich so schön Sonne - zeichne, hött ich nie gedacht. Lieber McGoohan
vielleicht findest Du "Alles Erschlickliche" im Falter und gib's in die
Gestion!
Die: 2:10:17:36.

M I T T W O C H :
3:10:12:
06:45:
eze plagte sich umsonst, und kam als Trost mit Soja-yoghurt und ein Glas
eingelegten Artischokennerzen statt des "Falter" zurück! In der
U-Bahnstation gibt es nun keinen jeweils "morgigen Falter" nimmer, nie werd
ich je wieder in die U-Bahn-Station kommen und gierig auf den "morgigen"
Falter warten können.
eze ist ebenfalls so ein "Engel" ! Es wird mir das Sterben leichter machen,
zu wissen, dass viele gut von mir berichten werden.
Dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
In "Hundert Hennen" & "Gestion" ist alls in Prosa nach zu lesen. Im Falter
las mir McGoohan, aus dem Iternet vor! Es steht Himmlisches, von Armin
Thurnher & Andrea Dusl drinnen!
Nun kommt zuerst Frau Göbel und der Falter müsste vor der Tür bereits
liegen. Vor allem sorge ich mich dass mein Rasierapparat wieder nicht geht.
Würde ich mich mit einer Klinge rassiert werden, hätte ich Wunden, und Blut
ränne ewig aus mir heraus.
Doch mir hatten immer Leute mit Vollbart miss hagt. I
Ich will kein Mann mit Bart werden!
Geträumt hatte ich mehre male: Zuerst begann ich einen Verein zu gründen, wo
weltweit eine Startrampe von Raketen seinsolle. Dann träumte ich dass Ich
auf allen Flughafen unterwegs war und die Vereine sah, die es gab vor allem
die Logos dieser verschiedenen politischen Verinen begeisterten mich im
Traum, wie schän diese Logo's meine Traumzentrale sich ausmalte!
Sicher wird einmal wer erfinden, wie Träume festgehalten werden können. Wenn
es jetzt bereits so perfekte Anti-Depressions-Tabletten es gibt!
Dann hat das Filmen ausgespielt.

Heute kommen zuetst Frau Göbel, vielleicht gelingt ihr der Kampf gegen mien
Bart. Dann kommt die ApA, schauen wie arg es um mich in der Tat steht. Dann
kommt Katalin Butterblume!
Mi: 3:10:12: 07:42.

D O N N E R S T A G :
4:9:12:
04:22:
Immer am Beginn schnofele ich ganz sorgfältig an meinen Finger-Kuppen und
heute ist exakt der Geruchin ihnen, der mich ganz verrückt macht!
In Armin Thurnhers: "Ode zum Schzigsen Phettberg's" tituliete mich Armin zu
einem Gedichte - Schreiber, Das muss ich mir merken, dass ich Gedichte
schreibe. Denn in dem Fachwort "Ode" ist schon auch eine gehörige Potion
Fegefeuer zu llesen, für die die lesen können, eingepckt und ich bin
wahrlcih an allem Schuld was ich verschissen habe!
Ihc roch an meinen Fingerkuppen und würde gern nie mehr aufhören an ihnen,
in diesem Zustandriechen, zu riechen.
Im Haus Otto des Otto Wagner-Krankenhauses sind so fesche Männer zu
erblicken gewesen, Kollegen von NAC-HI.
Leider gibt es nur einmal im Monat ein warmes Mittagessen, Ich hab den
Verdacht, dass Martin aus der Windmühl-Gruppe da mit "meinem" NAC-HI
operiert? Gestern hab es Tunesiche Taschen und wir, Katalin Butterblume und
ich durften mit essen. Vielleicht riechen meine Linken Fingerkuppen heute so
verführerich?

Es war gestern zu viel um mich: Frau Sonja Harter, von der "ApA" (Austria
Presse Agentur) und ein Photograph haten mich be-äugt. Vorher hat mir meine
Zentral-Heimhelfin, Frau Göbel die Ode Armin Thurn her's mit eine
wuderbaren Kollage von Andrea Maria Dusl vorgehlesen!
Dann kam gottseidank eze zu mir ins "Café Jeslinek", und ich durfte sie
bitten, mir die Ode wieder vorlsen.
Der Kellner, Herr Milan ist ein gewaltiger Gentleman und ich hab jetzt neben
dem Krankein Haus der Barmherzigen Schwestern eine weiter "Flucht burg", wo
ich hin kannn.
Am Nachmittag kam dann Katalin und wir fuhren ins Haus Otto.
Heute gehen Ali und ich in den hinsuistischen Tempel, wo heute 2
hinduistische Mönche, aus den USA die Lesungen halten werden!

Vorher erscheint um 09:00 die Kommission, um meine Grundreinigung erkennen
zu können.

Ich muss doch endlich lerenen, hinzu nehmen! Alle Welt ist voll Innigkeit
besorgt um mich, wie um einer "Kanken Geiss" Sorgen erstahlen! Dabei bin ich
nur eine Prinzessin auf der Erbse, der Pölster zu hauff nicht passen!
Meine linken fingerkuppen riechen heute exorbitant!
Nicht im Schlaf, denk ich an's Wascjem der selben!
Obwohl es als Nachspeise eine, mit Mohn gefüllte Sochertorte gab, zeigte
scih mir heute ken Traum.
Do: 4:10:12: 05:04.
Do: 4:10:12: 05:14:
E.a.R.: von gestern: 3:10:12: Leberreissuppe, Hascheehörnchen,
Fisolensalat, Mandarinen-Kompott.
Verzeihung, das gestrige "Essen auf Rädern" hött ich fast vergssen!
Do: 4:10:12: 05;20.

From: Hermes Phettberg
To: Hermes Phettberg ; McGoohan
Sent: Thursday, October 04, 2012 6:39 AM
Subject: Re: Bitte Einkaufen im Billa 4.10.12
ZUDEM BITTE eine Dricolore Paprika
----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: Hermes Phettberg ; goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan ; Lukas Weichhart
Sent: Thursday, October 04, 2012 4:13 AM
Subject: Bitte Einkaufen im Billa 4.10.12
Heute um 09:00 kommt meine Grundreinigung.
Einkaufen beim Billa heute:
Mit Heerrn Weichhart:
Pumpernickl-Vollkornbrot,
2 Suppengrün,
1 Brocoli,
5 Kuh-Yoghurt,
2 Schafjoghurt,
1 Feta-Käse,
1 Eckerlkäse,
1 mal geschrotete Mandl-Nüsse

Do: 4:10:14:02: Heimhelfer,Herr Weichhart las mir den Text den die ApA
veröffentlte vor, es war ein total gerechter Text.
Heute geh ich mit Ali in den hinduistischen Tempel, dann nur noch morgen,

und die Feiere ist bestanden.
E.a.R.: 4:10:12: Petersilienschaumsuppe, Polpetti in Tomatensauce,
Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. Geburtstagstote!
Ein eingeschriebener Brief aus Hongkong hat mich erreicht. Ich denke nicht
daran, ihn mir abzuholen Mit grösstet Mühe schleppte ich mich aufs Postamt,
aber der Brief darf erst morgen abfholt werden.
Die Zähne tun mir im Moment so weh, dass ich nimmmer erkennkann, welcher
Zahn heraus muss Am Montag geht Frau Göbel mir mir in die Zahnklinik,
Währingerstrasse.
Die Salzburger Nachtichten haben mir einen wunderbaren Text durch gegeben.
Ebengalls ein total korrekter Tex DANKE
Herr Weichhart nat mich dann ins Jelinek gebracht. Docn Sonne sher ich im
Jelinik nur gegen Abend. Du kannst nicht alles haben. Überhaupt ist es
mühsam in Gumpendorf nach Sonne zu suchen. Herr Weichhat ist absolut nicht
bereit, sich von mir einen Kaffee zahlen zu lassen!
Do: 4:10:12: 15:14.

F R E I T A G :
5:10:12:
07:00:
Heute vor 50 Jahren wurde das 2. Vatikanische Konzil eröffent, Unternalb's
Pferrer Alos Schmeiser war ein Fan des Fortschreitens des Katholikums.
Da war ich gerade 10 Jahre alt geworden, als der Roncali-Papst Johannes
XXIII.
Gestern war ich mit Ali im hinduistischen Tempel und die beiden Mönche der
Sekte waren herzliche Kerle, besonders der Übersetzer war herzlich
komunikativ. Alle der grosen Gruppe der MItglieder des YogonandaTempels, ausser mir, schienen englisch zu sprechen. Alle stehen mehr um
Geld, als ich. Jedenfalls die Amerikaniche Mentalität, Österreich lebt ja
defacto davon, das die USA uns den Krieg überwinden geholfen hat und
irgendwie könnten alle ein bisschen Urenkel der Alli-Ierten-USA Soldaten zu
sein. Es waren zwei 2 bis 4 Jährige Buben, die in fölliger Fraiheit auf
wachsen und lernen sich ihres Lebens zufreuen. Die beiden Buben beim
herumrennen im Tempel war ein schönstes Geburtstags-Geschenk.

Besonders Ali, der mich in den Tempel Ketzergasse einführte, kann ich in
alle Ewigkeit nicht genug dankan.
Geträumthabe ich dass ich in einer art Party, von Filme-Machys die mich als
ganz normalen Kollegen betrachteten. Im Traum war ich heute wer, der auch
wer ist. JUHU.

Dirk Bach ist am Dienstag, 2.10.12 tot in der Wohnung aufgefunden worden,
warum hat Dirk sterben müssen?
In der Geburtstags-Ausgabe des "Falter" lernte ich das Wort "Lucides
Träumen" kennen, Ali praktiziert schon lange, "Luzides Träumen": du legst
dich munter geworden nach einem Traum und malst dir im Bewusstsein, den
Traum fort! Doch wenn ich munter im Bett liege, schlofe ich weiter... Mein
Gier zu schlafen ist enorm! Der Mann, der ins Deutsche die beiden Mönche
aus USA übersetzt spra<ch so angenehm das ich immer wieder einschlief .
Du musst nur Sehnsucht auf Gotty hin haben, alles andere malt = geschieht
luicid weiter, sowieso!
Jeder Mensch hat die LUICIDE TEHNIK IN SICH!
Fr: 5:10:12: 07:46.
Fr: 5:10:12: 14:11: Klaus Kamolz der Autor der "Krücke als Szepter" kommt
heut auch zu meiner Befeierung ins "Caf`Rüdigerhof". Viele Zeitungen
bereichten über menem Jubeliäum. Herr Rechtsanwalt meiner Besuch walung
besuchte meine Wohnung und war nicht aufgeregt. Beinahe un-unter-brochen
läutet eines meiner Telefone!
Patrick Henneier hat die sechzig Trophäen für "Phettbergs Elend" für das
"Rosa Archiv" Leipzig, wo die Photo - Ausstellung meines heutigen
Zustandes von NIna Strasser gezeigt werden wird, und jeden Tag wird eines
dieser 60 Phettberg-Trophäen verlost werden.
Also, liebe Leipzigys, strönt ins "Rosa Archiv / Leipzig"!
E.a.R.: 5:10:12: Gemüsecremesuppe, Gekochterr Schinken, Karottensalat,
Kartoffelpüree, Kuchenschnitt.
Fr: 5:10:12: 15:40.

S A M S T A G :
6:10:12:
11:49:
Es war ein Treffen zum Trost menes Ältwerdens im Café Rüdigerhof. Mein
Sachwalter schenkte mir ein Höärbuch: "Da Jesaus und seine Hawerer". Konrad
Pannagger schenkte mir, "meinem" altem Brauch gemäss, seine letzte
zerrissenen und gewaschenen Blue Jeans. Das Büro meines Sachwalters machte
sich die Mühe aufs Postamt 1060 zugehen, und den Eingeschriebenen Brief, aus
Hongkong mir zum Geburtsrag zu bringen: Es war ein Brief, der meine
Sehnscucht wahrlich kennt: Reiner Lechner schrieb mir "Happy Birthday to
you!", Andrea Maria Dusl schenkte mir die Original-Collage die im Falter der
40. Kalenderwoch mit der "Ode" von Armin Thurnher ersschienen ist.
Edwin Hirschmann las "und" die Ode mit einem studiertem Tonfalleine
Künstlers vor. Nun weisss ich dass Armins Ode in einem Zythmus geschrieben
wurde! Manuel Millatz hat mit ein Erstexemplar von "Alles erschleckliche"
mit gebracht.
Christian Schreibmüller stellte mir einen jungen Gentleman vor: Sir scheint
eine Begabung zum Diplomsadisten zu haben: Ronnie NIedermeyer schrieb
einen Zweizeiler, meinem
Jammer gemäss:
"ich find nicht meinen Traumboy, drum bleib ich menem Baum treu."
(c: Reiner Niedermeyer) .Mein Baum an dem ich höngen musste war der Grösste
neben dem Café Rüdigerhof. Morgen wird mich der Phoiogaraph Reiner
"besuchen", ja, das Hoffen, ist das Letzte, was ich aufgeb!
Leut "meiner" hab ich nun das Ziel HUNDERTDREIZEHN werden zu müssen Horuk!
E.a.R.: 6:10:12: Haferflockensuppe, Linsen mit Spek, Serviellenknädel,
Banane.
Der Zahn tut werh: das ist eh schon Qual genug!
Jetzt folgt der Vorabend-samstag zum Beginn meines 61. Jahres!
Sa: 6:10:12: 12:37.
Sa: 6:10:12: 16:58: Nein, nein ab nun übe ich Sechzig zu sein.
Reante Schweiger hat eine Menge ihrer, mich darstellenden Ton-Figuren
entstanden als ich die Religion retten wollte. Davon bekomm ich nun ein
Monat Heferl-Kattee mit Schnittlauchbrot im "Jelinek".

Es langten bei "phettberg@phettberg.at ein, dass ich mich nimmer trau den
Outlook-Exoress zu öffnen. Manuel Millatz wird mir eine Kammer aller
Geburtrstagswünsche sammeln.
Sa: 6:10:12: 17:07.

41. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
7:10:12:
07:56:
Marco Weingold, der Präsident der Jüdischen Kultusgemeinde Salzburg, sprach
soeben in "Erfüllte Zeit" auf Ö1, Allerweisests über des 2. Vatikanisches
Konziel: "Wir"
haben in der r.k. Kirche die Bewegung gespürt, die das Konzil verursachte,
aber die Bewegung haben "wir" im "Katholischen Volk", aber nicht! Wieder und
Wieder, eine Frage der Gebildetheit von Menschen.
Gestern hatte ich zum ersten mal vier Schmerztabletten genommen. Wenn ich
jetzt einen Bissen nehme, dann geht's wieder los! Morgen geht Frau Göbel
mit mir in die Zahnklinik Währigerstrasse.
Mein ich geh doch liebver ins Café Jelinik, damit ich beim Beissen nciuht
allen sein muss. denn ein Biss und die Zähne tun mir weh, HILFE.
So: 7:10:12: 08:12.
Zweimal, glaub ich, hab ich KONRAD PANNAGGER fehlerhaft getippt. Bitte
korrigieren DANKE, Konrads Blue Jeans passen mir ohne Gürtel! Nun kommt
Ronnie NIedermeyer UND HÄLT MICH FEST. uhu
So:7:10:12: 16:21: In dem Gentleman Ronnie Niedermeyer fand ich einen
weiteren Nothelfy . Wir waren mit einander beim Jelinek, Ronnie wird auch
immer in der Walpitgismacht beim Gründungsversuch der "Hochschule für
Pornographie und Prostitution" mit helfen! So wonniglich mir Konrad
Pannnagger's versauten Blue Jeans mir passten, mein Schwanz (die
Schneeflocke) ist so winzig, dasss ich "ihn", beim Urinierten ihn mir nicht
heruasbrachte und in die Blue Jeans pissen musste! Jetzt sitz ich allen
windelnass am Computer und gestioniere!
So: 7:10:12: 16:36.

E.a.R.: Fritattensuppe, Rindsgeschnetzeltes mit Hörnchen, Kuchenschnitte.
Abnehmender Halbmond
M O N T A G :
8:10:12:
06:20:
Jetzt werde ich Linsen mit Speck frühstücken und nächtens danach wohl
schlafen können? Ronnie NIedermeyer heisst nicht "Reiner" sondern "Ronnie".
Ronnie hat alles voll Werbe-Einschaltungen, der Trick: Ronnies Gedichtkunst
enthalten immer "Dreiecke", so dass du denkst da ist ein Tippfehler, und
weiter und weiter liest bis du den kottekten Sinn des Gedichteten erkennst!
Daneben rennnen Werbespotts. So verdienen clever Internet-User!
Während ja meine "Gestion" nur die Nachwelt studiernen könnte....
Geträumt hab ich heute gar nix Wenn uich brav die "giftigen"
Schmerz-tabletten, ess, überlebe ich die Nacht aber nicht viel mehr? Heute
geht meine Heimhilfe, Frau Göbel in die Zahnklinik Währingerstrasse. Ich bin
mit allem einverstanden. Nur ja keine ewigen Zahnschmerzen!
"Die Demokratie Marktgerecht machen" lautet das teuflihe Wort aller
Siegenden.
Ronnie Niedermeyer übertrug mir ein S/m (Hl.Sebastian) Gedicht von Wolfgang
Schneider.
Mo: 8:10:12: 06:30.

Mo: 8:10:12: 15:23:
E.a.R.: Alt Wiener Suppen Topf, Rahmfleisch mit Hörnchen, Karfiol-Salat,
Kuchenschnitte.
Lustig einer der vorderen unteren Zähnen waurde in der Währinger Zahnklink,
als Herd-Quelle meines Zahnschmezes befunden. Stunden lang putzren sie ein
Loch in diesem Zahn zur Entzündings-Quelle rein. Ein Jüngling von einem
Zahnarzt und ein eine bildhübsche Tagbörtin gaben sie die storg-samster
Mühe, mein Nie lebslanges Nie Putzen der Zähne Entzündungsfrei zu bekommen.
Stundenlang war Frau Michaela Göbel so innig um mich besorgt, dass oft nicht
klar war,d wer wird zu erst wohl einen müssen.
Die Volkshilfe hat wohl die allerliebste Meinhilfe mir der das nie sich
verdient haben kann, zu geteilt. Drum ist ja die Kirchen-Vätys (-Mütter &

Väter)- Lehre von Gotty, dass uns unverdienter-weise beschenkt wurden &
werden.
Wohl befinde ich, darum, dass Österreich ein wahres Gotty ist!
Ein sau-Bartel der sich nie wäccht odre Zähne putzt wird mit herein in das
Himmelreich Österreich genommen!.Ja und wenn ich nur ein Projekt, als Muster
bin, dann ist das Recht. Lob sei preis und ehr Lieb Österreich. So Schöne
Persönlchkeiten säuberm meinen herdigsten Schmutz-Zahn.
Nun kann ich weiter fressen und Gotty ist mir nicht böse!
Die Sozialhilfe Wien's finanziert mein Elend.
Erbsünde: Als Vata 40 wurde hatte er so arge Zahnweh, dass er im Bett schrei
und sich im rümmte. Mama wird sicher auch eine Zahngschichte gehabt habren,
aber sie hatt leise gelitten?
Und Gotty schweigt und lässt, gottseidank geschehen.
Auf Ö1: Mo: 8:10:12:15:54: läuft gerade eine art Gotty-Lob-Hymnus von Haydn.
Mo: 8:10:12:16:08.

D I E N S T A G :
9:10:12:
03:37: Ein rundes blaues Ding, hab ich soeben in den "Papierkorb"
gschmissen, sonst wusste ich mir mit dem Ding nichts anzufangen. War das
runde Ding, das sich überall hinshieben liess, nur nicht löschen, ein
Zentral-Virus?
Geträumthabe ich dass ich ich eines kleinen Leichnam's Tot verkünden musste,
weil ich als erster entdeckte, dass der kleine nimmer lebt? War das, weil
mein "Zahn" nimmer so weh tut?
In der Tat, hab ich das Gefühl, mein Zahn gäbe ruhe?
Nun geht es zu Akupunktur & Fahrtendienst, ich versuche, in dieser Se-i-son,
allein meinen Winter-Mantel anzuziehen. HILFE
Die: 9:10:12: 04:11.
Die: 9:10:12: 14:24: Als ich mir mein Frühstück auftrug, stolperte ich und
fiel hin. Mit den Händen robbte ich mich zum Festnetz und konnte "133"
anrugen und bitten mir aufzuhelfen, Ca. eine halbe Stunde lag ich dann am
Boden, und drei sensationell liebe Junge Polizisten (masculin) standen um
mich herum, weil ich gottseidenak einen Codenummer-Tressor mit der Nummer
fürs ein Eintreten, vor der Tür hängen nab, weil die Volkshilfe mir diese

Einrichtung angeboten hatte!
Der Zahn shc eint weniger weh zu tun, beim Hinfallen muss mein Schleimbeutel
mir geplatzt sein, und, und (auch links) kann ich weniger fest auftreten,
scheint mir.
Die Polizei hat eine Vorschrift, wenn wer hinfällt und nicht selber
hochkommt, weil er hinfiel, wird die Rettung gerufen, und schon statndern
weitere 3 sexy junge Kerle zuseätzlich um mich, maine Bluttdruck blieb aber
auf blos 130! Letztlich bin ich ein cooler Hund, was ?
Für eine "Hochsdhule für Pornographie und Prostitution", äge so eine
Stellung eine erg äber das ein Musterfilm gedrecht werden könnte. Gerade
redem sie auf Ö1 9:10:12:14:05: "Von Tag zu Tag",
Ob Europa so verarmt, dass wieder eine art Europa-Diktator kommen könnge?
Ich finde in mir nur Glück über die Soziale Gesinnung der von mir
angerufenen Hilfskräfte, ob Heimhilfe oder 133 oder Sachwalter und alle
anderen? sind Unzufrieden mit der momentanen Regierumgen.
Ich muss nur Manuel Millautz um Hilfe anrufen, denn meine eckiges
verschiebbares scheint ein Firus zu sein, denn seit ich den in den
Papierkorb schob, kann ich nicht hiunaus meilen.
E.a.R.: Teigmuschelsuppe, Fischfilet Pumodore, Brocoler, Petersulkartoffel,
Kuchenschnitte.
Sechs halfen mir in edhten Unifomen!
9:10:12: 14:54.

M I T T W O C H :

10:9:12:
07:00: Soeben sprach Hubert Gaysbauer über das vor 50 Jahren eröffnete
Konzil und dessen göttlchen Repoter, Mariao von Galli: "Fürchtet Euch nicht"
war die Antwort auf die Zitternden Bichöfe!
Die schweizer Zeitung, "Orientierung" dessen Schef Mario von Galli war,
hatte ich sorgsam gesammelt: ORIENTIERUNG "Fürchtet Euch nicht".
Nun liegt alles im Elternhaus das nun im Eigentum meines Bruders ist, und
kann jede Sekunde weggeworfen werden.

Was dachte ich alles, wo hin ich esschaffe...
"Demian" Hermann Hesses Roman laus mir gestern abends Manuel Millautz, der
Engel, der mein "Alter" krönt und mit mir, indem er mit zu Liebe sein
Pubertären Roman vorlas. Beide neigen wir über "unser" Vor-ge-habtes zum
Weinen. Defacto könnte ich Manuels Vater jedoch sein.
Geträumt habe ich heute von Reante Schweiger und Armin Thurnher: Die
Zeitschrift "Falter", träumte ich, gibt eine in Kurzschrft gedruckte
"Falter"-Version heraus, Wogei ich mir eingildete mit dem "Euro" wurde auch
eine neue art der Kurzschrift erfunden, in der Version nun der Falter
ersdcheint und Renate Schweiger kämpft wie besessen, von der
Schilling-Kurzschrift-Version. Und ARmin Thrurnher gab prompt einen
Schlager den Rensate sang: "Im Dialog der Versionen" ich konnte im Traum
sogar noch diesen Schlager von Renate Schweiger in Kurzzschrit malen!
Reantes "Im Dialog der Vesionen" wurde ein gewaltiger Erfolg.Vermutlcih weil
gestern Manuel Millautz, mir das "Vlugzettel" für "Alles Erschleckliche" mir
mit brachte, ergab den traum Traum.
Und nun "Fürchtet Euch nicht" & Mario von Galli!
"Meim" Buch "alles erschleckliche" wird am Do: 18:10:12: 19 UHR im der
Secession präsentiert von Hannes Benedetto Pircher präsentiert werden!
Mi: 10:10:12: 07:37.
Mi: 10:10:12: 09:52: Frau Michaea Göbel ist nun heimhelfen bei mit und liest
mir soeben ein Gedicht von eze mir vor:
Wolken welken am Himmel dahin, Rosen rasen empor.
Autos tanken Benzin, Menschen johlen im Chor.
Possen passen dir- oder auch nicht, Sehnen nimmt seinen Lauf.
Sprossen sprießen auf deinem Gesicht, Tränen thronen darauf.
Ni: 10:10:12: 09:59.
Mi: 10:10:12: 11:16: "meinen" Friseut, Tom Winter famd ich wieder im "go a
haid" Kircehngasse 41 wohin ich vor der Buchpräsentation mit NAC-HI
hinkommen darf die Haare wrden gewaschen und der Bart unten wird Tom Winter
mir wegrasieren! Einen Haarschneider, wie dih ichnhatte gibt es an im
Haarschneidergeschäft an der Ecke Webgasse/ Schmalzhofgasse. Frau Göbel hat
mich soeben geduscht und mir abgeschrieben, was eze mir widmete! Wenn die
Volkshilfe wüsste, was für Sorgfale, allein mir, dem Einzelgänger, Frau
Göbel zu wendet, nur Gotty kann dies verrechnen.
Ohne Ende Danke. Milliarden so hezliebe Wesen sind dahin gerafft. Und
nirgend wo ist es protokolliert!

Go a haid E.a.R.: Teigreissuppe, Krautfleisch, Kümmelkartoffel,
Kuchenschnitte.
Nun geh ich ins Jelinek Schwarze Johannesbeeren-Saft, Heferlkaffee, "Hag",
Schnittlauchbrot essen. Die Zähne gebern mir ruhe.
Mi: 10:10:12: 11:34.

Mi: 10:10:12: 11:34.

Herzliebe Frau Göbel in der Sekunde ist mir die Hälrte unten links mir aus
dem Gebiss gefallen, als ich abend ass! Weh tut mir nix aber beissen geht
überhauptnimmer. Es muss fast ein Kilo Titan mir heruntergeballen sein in
der Sekunde. Soeben haben mich eze und Ronnie mich kontaktiert. Das Gedicht
von "Ulrich" kann ich mir nicht zuordnen. Mein Outlook-Express ist im Moment
komplett ungeordnet.
Frau Anne-Marie Fenzl sollte auch unbedingt eingeladen erden, damit Frau
Fenzl den Film von Edwom Hirschmann in der Sezessiion sehen kann. am Do.
18.10.12. um 19 Uhr. vom Gebiss nur mehr die Hälfte zu haben, und kein
Schmerzen haben. Bravo Frau Göbel bekomm ich da Geld zurück von dem Halben
Kilo Titan?
Mi: 10:10:12: 14:38.

D O N N E R S T A G :
11:10:12:
06:22:
Das Postamt mühte sich gesetern gegen Abehd zu mir persönlihc herauf, es
hatte ein riesen Paket daei: mysterich bekam ich zur Auskunft: dies sei ein
elektronisches Buch es kostet mich nix also nahm ich es entgegen, es ist so
schwer, dass ich es nicht einmal heben kann. Herr Lukas Weichhart ist heute
meine Heimhilfe, bin neugierig, was da wohl drinnen ist?
Zusätzlich bin ich neugierig, ob meine Zahnärztin den Haufen Titan entgegen
nimmt, und daraus neue Zähne baut?
In meinem Outlook-Express muss ein gewifftes Wesen herumstöbern, denn iuch
finde nix mehr bis Manuel kommt und wieder Ordnung in meinem Outlook-Express
bringen kann. Die meiste Zeit verbringe ich beim Ordnen des Outlook-Expess.
www.phettberg.at lockt doch viele Neugierige an? Irgednwer will alles über

meine Vergangenheit wissen. Meine Vergangenheit war genauso hell, wie ich im
Moment. Also ein Gestionsprotokoll sagt alles über mich. So wie die
Wissenschaft über Gotty sich frägt, kommt nix heraus, ausser, das Gotty eine
unterhaltende Schimäre ist,,,,,,,,
Auf zu Dr. Dumitru? Sterben geht nicht, sonst schrumpft die Wirtschaft.
Do: 11:10:12: 06:39.

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de ; Lukas Weichhart
Sent: Thursday, October 11, 2012 6:50 AM
Subject: Beim Spar am 11:10:12 einkaufen
BEim Spar einkaufen am Do: 11:10:12:
Ein Geschnittenes Mischbrot,
1/8 Butter,
1 Suppengrün,
1 Packung rote Äpfel der Marke "Budget"
4 Kiwi.
2 Hirse-Bällchen,
1 Packung Kürbiskerne,
1 Packung Wallnüsse.

Do: 11:10:12: 14:03: eze ging mittags ins Jelink, wo ich schn voll im
Fressen war, eze war mit mir dann in der Sonne und NAC-HI rief an, dass
"wir" am Dienstag um 14 Uhr nach Gugging zum August Walla fahren werden.
Nun wird eze mir das Gedicht das Ronni Niedermeyer schickte, hier her
tippen:

Lieber Hermes,
wie besprochen leite ich Dir hiermit das Gedicht von Ulrich Herlyn
weiter, das er Dir nachträglich zum 60. Geburtstag widmet.
An den heiligen Sebastian
Ist nicht Gefahr die Pose zu verlieren,
Du Jüngling, den wir ohne Grund bedauern?
Wird doch dein schlanker Leib von Wonneschauern
Geschüttelt, wenn ihn Pfeile penetrieren!

Hach, wie gelenk sich deine Glieder zieren,
Verlockungen im Drehn der Hüfte lauern,
Du Schöpfung von erregten Bilderhauern,
Dern Meißel in den Händen hart vibrieren!
Doch auch der Maler Pinselspitzen zogen
Oft nur des Fleisches Nacktheit auf das Leinen,
Statt ebenfalls die Peiniger zu malen.
Der Künstler wird wohl den Betrachter meinen:
Der spannt auch willig seines Blickes Bogen
Und schießt mit Lust dir schmachtend süße Qualen.
(Karlsruhe, 3. April 1994)

---------- Forwarded message ---------From: Ulrich Herlyn
Date: 2012/10/7
Herrn Phettbergs Wohlwollen ehrt mich natürlich. Wer wäre ich denn, ihm die
Erlaubnis vorzuenthalten?! Dank Dir im Übrigen für die Weiterleitung des
'Sebastian'; hatte nicht damit gerechnet!

Do: 11:10:12: 14:29.
Do: 11:10:12: 17:36: Sir Ludwig Weichhart hat schon meine "Gestion"
geordnet, Und eine art 3 Bände Roman über die Kathatrophe des Nazi-Terreors
von Friedrich Stassegger erkannt, dass diese Geschenk zu meinem Geburtstag
aus Berlin mir gesandt wurde tausende Seiten, ich kann sie nur liegen
lassen.
E.a.R.: 11:10:12: Confettisuppe, Spinatnockerl in Käse-Sauce, Kuchen
schnitte.
Mit Mühe sczaff ichgerade noch eine art Mnimum von TAgebuch zu gestionieren,
Wie werd ich doch überschätzt!
Do: 11:10:12: 17:50.

F R E I T A G :
12:10:12:
04:26:
Als ich als Kleinst-Kind merkte, dass "das da da unten" steif war weinte ich
zur Mama und sie blies drauf, wie zu allem, was als Kleinkind weh tat.
Dann hab ich zum Abschied von der Pastoralassistenteiz einen "Gedichtband"
ver-vielfältigt und allen mir Bekannten aufgedrängt, ich nannte diesen Band
"...weiss die Botschaft nicht zu sagen" und versuchte ins Sift Kloserneuburg
einzutreten. War aber zu faul, maturieren zu verstehen!
Die Nächste Station Erinnerungstation heute Nacht, war dass ich im
Katalog"1990-Eroti K reativ" (Mariacher, Keusch, Veigl) im WuK, einen
Artikel schrieb, mir dem Titel: "anarchistisch, christlich, geil". Jetzt
würd ich den Katalog-beitrag gerne um-ändern in "anarchistisch, religiös,
geil".
Dank "Falter" darf ich nun die Predigtdienste radebrechen. Und dank McGoohan
kann ich nun schon lange, gestionieren. In dem Buch des Sensationsverlages
"alles erschleckliche" ist das auch angedeutet, dass ich mein Leben lang
vergeblich erreichen zu wollen versuchte.
Zitat sus Marlen Haushofer, Ö1, gestern, Do: 11:10:12: 16:00.

Summe des Freitag's 12:10:12: 04:55. vergeblich alles.....
So: 12:10:12: 15:29: In Gumpendorf schaut es aus als begänne es zu schneien.
Alles voller Nebel, saukalt, keine Sonne. Der Heizungstechniker putzte meine
Gasetagenheizung in 12 Miniten. Und in der Tat gestern vor 05 Uhr startete
die Heizanlage. Früher hatte der Techniker sofgfältig 2 Stunden geputzt,
heute war es von 0:45 bis 0:55 geschehen. Als Herr Weichhart, mein heutiger
Heimhelfer kam, war schon alles geschehen.
Herr Weichart hat die Walnüsse selbst mit aufgknackt: Lukas Weichhatt nahm
immer 2 Nüsse in die Hand es knackte und Herr Weichhat schälte zu.
Derweil wollte ich Herrn Weichhart die Nüsse schenken, denn ich dachte, die
bring ich in nie auf. Nur 4 Nüsse liess er sich schenken,Ich bat ihn doesch
enigstend die Nüsse, die über blieben, sich in die Hose zu stecken, doch
Herr Weichhart ist sexy und eitel: "Meine Nüsse sind schon in der Hose, aber
die die Walnüsse, die ober blieben, nahm er in den Rucksack! Herr Lukas
Weichhart tröstete mich mit dem Zuspruch: Na gut sie können gestionieren:
"den ganzen Vormittag beschäftigte sich Herr Weichhart mit Phettbergens

Nüssen" Oh was for traum!
Doch Lukas las der weil mit den Augen die Faler, Artikel die spannend waren.
Mit Einer Hand knackte und schälte Gentleman Lukas die Walnüsse und mir der
anderen Hand blätterte er den aktuellen Falter, aus diesem "Falter" fiel ein
Flugzettel das ankündigte, am 18. Oktober, 2012. 19 Uhr, im Rauchsalon der
Secession, wird "alles erschleckliche" präsentiert. Als dieser Flugzettel
aus meinem "Falter" fiel, wär ich fast verrückt geworen, ich dachter ohne es
mich wissen zu lasen hat Manuel & Roman & Markus dies, als Überraschung mir
gestiftet!
Doch eze ist genauso arg "messiziös", wie ich, will aber gar nix daheim sich
aufheben, denn eze kann alles nur nix wegschmeissen. Ih drängtre gestern Ali
und eze so Flugzettel "alles erschleckliche" auf, hab mit eze darüber nicht
gesprochen, doch nachden ich, wie ein Nick Knatterton sofort wissen wollte,
ob das in allen Falter nun liegt? Rief bei allen erreichbaren, Renste
Schweiger Ali und Manuel Millautz an, nirgendwo aber fanden sich in deren
Ausgaben "alles erschleckliche" Also knattertone (copyright: Nuck
Knattertone) ich nun, eze nuss dies angestellt haben, den Flugzettel in
meinen Falter hingeschmuggelt haben. Und mich hätte fast vor Freude der
Schla getroffen!
E.a.R.: 12:10:12: Zwiebelsuppe, Gebackener Seelachs, Petersilienkartoffel,
Kuchenschnitte.
Fr: 12:10:12: 16:12.

S A M S T A G :
13:10:12:
08:36:
Die EU erhielt den diesjährigen Friedensnobollprais.
In den Wiener U-Bahnen wird mittels Flash-Mobs medi-iert. Zur Aufmeksamkeit
hin! Geträumt habe ich zuerst dass am 1.1.2000 10. 000 Euro & 72 Kilo
gekriegt, und nun sind 10.000 Euro auf 78 Kilo hinaufgestiegen.
Dieser Satz ist jetzt real: Im Kafeehaus essen macht mehr spass als allein
mein "Essen auf Rädern" mir dämpfen. Wenn mein Geld aus ist, bettele ich auf
der Strasse und geh damit dann ins "Jelinek" und gestell mir ein
Schnittlauch-Vollkornbrot, ein Paradeis-Vollkornbrot, ein gekochtes Ei, ein
Schwarzes Johannesbeeren-Pago, ein koffeinfreies Heferlkafee und 2 grosse
Gläser heisses Wasser. Oder ich setz mich an die Strasenecke und biete
"alles ersdchleckliche" an und davon esse ich dann.....

Dies ist die neue "Spinnin am Kreuz". So wird meine Haut gegerbt mit viel
Hirsebällchen und Inquwer- Wurzeln und mein Magen wird voll.
Nur samstags gehe ich ins Krankenhaus-Buffet der Barmherzigen Schwestern.
Bewegung mach ich da und dort hin!
Einen sexy typen treff ich oft am Weg, er spielt oft in Filmen ins Jelinek
z.b. muss er im nächsten "Tatort" eine tote Leiche darstellen. nackt und tot
muss er dies mal sein. Dieser Sir ist sexy,, unbedingt schauen, Liebe
Followys, die tote Leiche im nächsten "Tatort" ist nackt und wahrlich
sehens wert! In seinen Hosen siehst du sogar seine "Bäule" sich buchten.
Als Statist würd ich auch geene zur Verfügung stellen, abe wie käm ich an
den Ort, wo gedreht würde hin?
Dein ein Heferlkaffee mit Schnittlauch, Sachwarze Johannes beeren und
Paradeiser in Gesell schaft, wär schon eine Anstrengung wert. auch kommen
viele Typen in engen Blue Jeans ins "Jelinek" hin. Augensättigung!
Als 2. Traum hatte ich heute, wie die "Kronen Zeitung" ein Inserat hatte, wo
ein aufklappbarer Fernseher drinnen war!
Irgendwie hatte ich schon Hunger bekommen wieder Fernsehen zu können, wie
z.b. die 41. Kalanderwoche die Eröffnung des 2. Vatikanischen Konziels
"Gedanken zum Tag" war.
Sa: 13:10:12: 09:34.
Sa: 13:10:12: 11:15:
"Nö, das war nicht ich" mailte mir soeben eze! Bitte füge diese Mail von eze
ein, lieber McGooahan. Ja, wo nut wo kam dann nur der Flugzettel "alles
erschleckliche" her?
Nick Knatterton?
----- Original Message ----From: eze
To: phettberg@phettberg.at
Sent: Saturday, October 13, 2012 9:31 AM
Subject: nö, das war nicht ich
Lieber Hermes,
schön, dass es dir gut geht :-).
Nö, ich hab deinen Flugzettel noch (der ist hier bei mir) und hab keine in den Falter reingeschmuggelt. Will mich
ja nicht mit fremden Federn schmücken. Vielleicht war das Manuel oder Hannes oder wer vom Falter?
Ich machs kurz, weil ich ja nicht bei meiner Freundin bin, um am PC zu sein.
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!,
eze

E.a.R.: Kolrabicremesuppe, Eiernockerl, Eisbergsalat, Kuchenschnitte.
An Essen-Mittel hätt ich keinen Mangel, doch ich will meine
Kaffee-Gang-Struktur mir finanzieren. Trotzdem. Z.b. könnten reieche
Followys bei "Jelinek" täglcih, Heferlkaffee, Schnittlauch-, Tomatrenbrot,
Ei & "Pago" mir abonnieren?
Jetzt geh ich Vorabend gehen.

Sa: 13:10:12: 11:38.

Denn Funktion findet sich keine für mich mehr?

42. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
14:10:12:
07:11:
Sorgsam wollte ich gestern am Abend den 28. Sonntag im Jahreskreis des r.k.
Lesejahres gestionieren. Doch dann bekam ich einen Antuf der Schamanikchen
Trommelgruppe, ob ich den heute vergessen hätte, zu kommen?
Ich stürzte zum Taxistandort, um mit einem Taxi zur Trommelgruppe, 15.,
Felberstrasse 52 zu kommen. Das schamanische Reisen hat die Frage im
heutigem Markus-Evangelium, ob ich arm oder reich sei längst beantwortet, im
der schamanishcen Trommelgruppe wurde für mich zum Sechzigsten gesammelt!
Und ich kam dann nicht!

Ein Monat "Café Jelinik": Heferlkaffee, Pago Schwarze Johannesbeerensaft,
Schnittlauch und aradeisbrot, Gekochtes Ei ist gerettet. und ich fress mich
zu tode?
Ich liebe mich aber wie ich im Kaffeehaus sitze.
Wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf ales, was du hasst, und schenk
es den Armen.

Die Revolution Jesu lässt niemanden kalt? Paul Baumann der die

Trommelgruppe, bescheiden "Trommelgruppe" nennt, weil er sich nicht
"Schamane" zu titulieren wagt.
In der hinduistishcen Tempel, laut Yogananda, Wien, 23. Ketzergasse, ist
Jesus voll in die Geister integriert. Ich nenne Jesus "Genosse" Ob
Schamanisch, hinduistgisch oder sonst... Gur sein auf jedem Fall. Letztlich
sagt und unser Wollen lieb zu einander zu sein? Helfen ohne Ende: liebe
dich, wie alle anderen. Doch ich weiss die Botachaft nicht zu sagen.
Am Montag 16.10.12 um 14 Uhr komt eine neue Chance: ein Gentleman siskutiert
mit "mir" eine weitrere Reportage über mich°°°°°°
Komm mir vor wie eine Spinne im Nest... "weiss die Botshaft nicht zu
sagen".
Manuel Millautz hat "alles erschleckliche" zusammengefügt. Am Do, 18:10:12:
19:00 im Rauchsalon der Sezession, eine weitere Phettberg-Chance...
So: 14:10:12: 07:53.
So: 14:10:12: 10:10:
Edwin Hirschmann & Hannes Benedetto Pircher drehten "Das nennen wir Lyrik",
Uraufführung im Rauchsalon der Sezession: 18:10:12: 19 Uhr! Zur Buchpräsentation
"alles erschleckliche" von Hermes Phettberg redigiert von Manuel Millautz, Roman &
Markus.
Genausowenig, wie alle, die, in den Mezzanin der Sezession kommen werden, weiss
ich°°°°°°°°°°
1 Film & 1 Buch werden präsentiert werden JUHU°°°
"Das nennen wir Lyrik" & "alles erschleckliche": bin schon voller Neugierde!
E.a.R.: 14:10:12: Dillkräutersuppe, Gemüseschnitzl, Petersilkartoffeln, Grüner
Salat, Schnittlauchsoce, Kuchenschnitte.
An alle meine herzlieben Nothelfys, bitte kommt alle in die Über-Raschngen des
Sensations verlages°°°°°°
So: 14:10:12: 10:46.
So: 14:10:12: 10:46. McGoohan hat bereits für seiner Bibliothek erworben:
"Die Kunst des Zwitscherns", das Twitterbeuch von Helwig Brunner& Kathrina
Passig&Franz Schuh!
Und exakt zu meinem 60. Geburtstag "erhielt" ich die5 000.-Followy-Nummer.
Die Kunst des Titterns geht nur, wenn du conputer-a-firm wärest. Leider kann
McGoohan nicht am 18.Oktober, 19 Uhr in den Rauchsalon der Sezessuion
kommen, und muss warten bis "alles erschleckliche"/ Verlag "Senstion" im
Buchhandel sein wird.
----- Original Message ----From: McGoohan
To: Hermes Phettberg
Sent: Sunday, October 14, 2012 1:06 PM
Subject: Kathrin Passig "Die Kunst des Zwitscherns"
http://www.residenzverlag.at/?m=30&o=2&search_titles=passig&id_title=1547

Neumond:
M O N T A G :
15:10:12:
06:06:
Mit der täglcihen Einnahme von "Cipralex-10mg." träum ich genau mein
Hirnfernsehen: 1. Traum heuter war, dass ich Rlligion unterrichtet, und da
war eine Neffin, die ich untrerrichten musst dabei, Erstens war ich
gotteseidenk nie Religionslehrer, 2. war ich heute im Traum ganz frei und
sprach über die sexuellen Probleme, die die Religion nur zu bauschen sollen.
Im religiösem Rausch redet sich besser, als über deine = meine = jedwesens
Sexnot!
Im Traum Nummer zwei, war ich heute auf einer ganz ordinären "Loge" =
Klappe, und erstamals in einem Traum prahlte einer für ein Mittel, "damit
schmekt das Blasen dir nicht so grauslich!" Zum Zeichen das er recht habe,
reckte er mir seinen Steifen entgegen. Und in der Tat, er schmeckte mir
köstlich! So viele Jahrzehnte hab ich schon keinen mehrt im Mund gehabt,
weiss wahrlich nix Näheres mehr übers Blasen.
Heute um 12:3O hab ich Termin bei Dr. Antoinette Biach. Und um 14 Uhr kommt
ein neuer Gentleman, eine Reportage über mich vor zu bereiten.
Meine Heimhilfe ist heute Michaela Göbel.
Im Cavé Jelinek ist sonntags immer das Lokal voll junger Damen. vermutlich
kam mein Traum auf die Idee, ich sei Religionslehrer. Ewald Penz schwor, er
kenne viele Schwule, an mir, aber, sei keine Spur von Homosexualität in und
an mir zu entdecken, sagte Ewald Penz.
Was soll ich tun aber, mein Herz quixt immer Hoch, wenn Blue Jeans sich um
Burschen sich spannen! Vielleicht war Traum Nummer 2, zur Korrektur von
Traum Nummer eins entstanden? Die Träume diskutieren mit einander?
Mo: 15:10:12: 06:59.
Mo: 15:10:12: 10:13:
Die Hilfe, meines Sensals gehörte dokumentiert, z.b. getwittert, dass
McGoohan sich im Rauchsalon nicht zeigt.
"Wir" begannen, damit dass ich via www.freetv.com ein Jahr ca. Phettbergs
Auspeitschung und dem anschliessenden Phetttbeg-Chat elektronish zu gänglich
machten. Und alle M emgenvon Speisen, die ich im Fünfhauser Wirtshaus
"Lunzer" anschliessend penibel beichtete. McGoohan ist absolut keine
Sado-Masochist er ist nur Sozilhelfer zum Ex-zess.
Wird wohl je das Internettreben der akurat je lebeden, die Nachfolgendys
interessieren?
McGoohan & Phettberg wären ein Beispiel, liebe Dokomentarys.
Mo: 15:10:12: 10:26.

Mo: 15:10:12: 13:47: Herr Michael Plank arbeitet an einem Konzept, das
beschreiben will, wie es "Ehemalign" nun ginge?
Frau Göbel war mit mir bei der Hausärzrin Dr. Antibuette Biach und die
teilte mit dass sie in Pension geht. Wir suchten uns Herrn Dr. Mayer aus der
Brückengasse als Nahcfolger aus. Das erste Mal war ich Patient von Dr. Biach
am 10.Septenber 1985! Ich das Gewohnheitstier total weint, wenn es
"Giprallex-10.mg. Zulisse! Michael Plank kommt vielleicht auch am Donnerstag
in den Rauchsalon der "Sezession" zu meinemr Buchpräsentation "alles
erschleckliche" und zu Hirschmann&Pircher's Film "Wir nennen es Lyrik".
Mo: 15:10:12: 13:59.
Mo: 15:10:12: 15:27: Ja mein offizielles Oktobergeld (350 Euro) hab ich
schon verfressen, womit ich jetzt weiterfresse, ist meine art Bettel-kunst:
Buchpräsentation von Manuel und Roman&Markus & "Wir nennen es Lyrik von
Hannes & Edwin am Do: 18:10:12: 19 Uhr im Rauchsalon der Sezession live zu
begutachten.
E.a.R.: 15:10:12: Eisprudelsuppe, Einmachhuhn mit Grießknödel, Biojoghurt.
So viel hab ich neine herzliege Fr. Dr. Antoanette Biach geshimpft und nun
geht sie in Oension Ich lebe meine Hausärztin,Frau Dr. Biach. Keinen neuen
Termin hab ich mehr bekommen. Ab 5 Dezember 2012, bin ich unter der
Ärzteshaft sträunend. Ob ich einen Neue Ärzte-Parson "mir" so gut abrichten
werd können? Vom 10. September 1985 an war ich ihr Klient.
Blutdruck heute: 13 Uhr: 135/70, Puls: 60! Danke liebe Frau Doktor Biach!
Die Estra-Ausgabe hat Manuel letzte Nacht mit der Hand gebundeh Und pro
Hundert Euro kann ich ein Monat ins Jelinekgehen. Denkt das mit im
Rauchsalon am 18:10:12: 19 Uhr.bitttebitte bittebittebitterbitte.
Mo: 15:10:12: 16:01.

D I E N S T A G :
16:10:12:
10:45:
Bis zum Dienstag, 5. Dezember hat Dr. Ashauer Pause von mir, Dr. Aschauer ist nun
2 Dienstage auf Kurs und dann bin ich ein Monat, den November 2012 auf
Lassnitzhöhe.
Theo, mein Bruder wird mittels NAC-HI mir 10 Flasehenseines besten Weines
schenken, Konrad Pannagger, der servicedienst tut, wird sie verkaufen. Damit ich
es mir gut gehen lassen kann. Jeder Hunderter, der hereinkommt finanziert mir ein
Monat Café Jelinek. Ich weiss es ist eine Sünde, aber ich bin halren inder
Gegenwart von Leuten in Blue Jeans.
Vieleicht gelingt es mir einen "Zehner" als art Phettberg-Nablesse mir zu
erbetteln: 1 Heferlkaffee ohne Coffein, Finnenbrot, Cottage-Bröckerltpfen,
Paradeiser, Schnittlauch, ein gekochtes Ei und ein "Pago" Schwarze Johannesbeeren.
Da werd ich Frau Göbel bitten, dieen töglichen Zehner mit der Jelinek-Chefität mir
auszu betteln? Und den Rauchsalon-Moderator, Sir Johannes Benedetto Pircher am
18:10:12, Dass ein Hunderter pro Exklusiv-alles erschleckcliche mit der
Handgebunden von Sir Manuel Millautz und von Phettwurm eigen-händig mit Ölkreide

untefertigt! Als Simanis mivh 1969 Photografiert war ich im 17. nun bin ich im 60.
die Unterschrift ist Prahler in dem Sie, liebe Nothelfys, ab 18:10:12, ein
Jünglingsphoto meiner, in Ihre Bibloiotheek einfügen können.
Lieber Michael PLank, so bettele ich mich durch`s Sein!
Doch die Innigkeit, die sich durch die Autogramm-Strasse, die Manuel & Roman
gestern abends bildeten, wärmte mein Herz so innig. So innige Beherzheit, die
Hilfe in Not stiften, hab ich noch nie erlebt! Kein Hauch einer Differenz war im
Raum. Die freude füllte mich so voll, dass ich viele Stunden keinen Schlaf nätig
hatte. Und nun kommt NAC-HI mit 10 Flaschen aus den besten Wein, des "Weingut
Theotor Paier", Unernalb.
Und dann fahren wir zum Werk von August Walla.
Lieber NAC-HI, am Abend gäbe es in der früheren Getreisebörse spielte bzw. sänge
die Musik-Gruppe von Paul Caim Eisenbert, heute um 19 Uhr. Oh wiegerne ginge ich
dort hin, wenn Du schon mit Deinem Auto bei "mir" wärest? Im "Odeon" wo Rabbi
Chaim loslegte, das wär ein Hit!
E.a.R.: 16:10:12: Brocolicremesuppe, Kalbsbutterschnitzl, Kartoffelpüree und
buntem Gemüse, Kuchenschnitte.

M I T T W O C H :
17:10:12:
06:11:
............. S A E C U L A A E V U M P Ü P U S V E N I D Ü T Ö ..................
rundum in den Sälen in Gugging Museum, das das Lebenswerk "bis ans Weltallende"
von August walla dokumentiert, wenn ich nicht so unausstehling gewesen wäre oder
oder eben bin, zu Dr. Kurt Palm, wär ich heute wär, wie des dokumentierte
Lebenswerk beweist. Jeder unstudierre Kunsneigende, benötigt eine Person, von der
er sich melken lässt! Ich war erntweder zu schwach begabt oder habe es, zu wenig
begabt bespielt. Allein, der gesterige Auftritt mit NAC-HI beweist irgendweie
endgültig, dass des Jüngste Gericht, mich in ewiges Nichts verdammt!
Allein zu erst bestand ich darauf in allen U-Bahnstationen wienst hing ein Plakat,
wo drauf stend: "Mit August Walla bis ans Ende des Weltalls". Doch so ein Gemälde
hing im Original keines wegs in Gugginger Musem!
Also ist das irgend wie als Werbung in den U-Bahnstatioen gestanden um möglichst
viele nach Gugging zu locken, wie z.b. ich es zeige. Meine "Gestion" ist die
Endlosurst, wie die auf den Strassen Klosterneuburg's mit dem Pinsel malte! Das
Wagerl mit dem Werkzeug Wallas ist im Original in Gugging erhalten.
Nun haben alle die was hinterlassen müssen, einen Computer, wo "wir" spielen
vermögen, ein Click und alles ist gelöscht! Um mich in Ruhe zu bekommen, hat NACHI mir zugesagt, wir werden es auf das Original-Plakat daraufschwindeln: "MIT
AUGUST WALLA BIS ANS WELTALLENDE" ich bin mir nach wie vor sicher es lautete auf
den U-Bahnhöfen: "BIS ANS ENDE DES WELTALLS. aber in x- Original versionen
schreibt Walla es ohne Genitiv: "BIS ANS WELTALLENDE" Wir schmuggeln es, veraten
es aber nicht!
Um mich endgültig zu trösten, hatte Martin Maschetti das Origial-Gemäde von Thomas
KOS M A: "Schulterblatt, bestandteil von "Was bleibt" in Originalgrösse
photographisch zum Sechziger geschenkt. Da zu frass ich als Abendessen zu dem
Martin "mich" einlud: Kürbiscremesuppe, Gebackerner Zuckini, Gemichter Salat und
eine irre Menge Karottenbrote! Wir assen im Kierlinger Haus. Jetzt hab ich drei
Essen auf Rädern warten..... Ich bin ein Idiot und fress mich weiter zu tode! Ich
war so bildhübsch als ich den Schock des Schlaanfalle im Nacken hatte. Jetzt stoss
ich an alles weieder in meiner Wohnung an, weil der Körper nimmet weiss wie ich
wieder fress? Ich muss in ein Gefängniss, um nichts zum Essen bekäme!
SAECULAAEVUMPÜPUSVENIDÜTÖ.....

Heut werden Frau Göbel und ich zur Zahnrztin geben,was soll ich nur tun mit meinen
Zähnen???
Die Frauen wissen instinktiv dass ich nichts zum Heiraten und Kinderkriegen bin,
Alle Wissenschaften und Religionen wissen dies!
Mit mir ist es zu Ende. Ali kam zum Treffpunkt aber nur um uns mitzuteilen, er
schwur scich nie mehr je in ein Auto enzusteigen, Die Industrie verwendet nun
Lebensmittel um die zu Auto-Öl zu verarbeiten egal wie vile Menscen dann nix zum
Eden haben! Ali ist wahrlich Gotty: Keine Früchte zu Auto-ÖL!
Morgen ist mein verlogener Auftritt im Rauchsalon der Sezession! Quasi Phettbergs
Schnee von vor einer der vielen "meiner" Ewigkeiten im Rauchsalon!
Mea Culpa ohne Ende.....
NAC-HI ist zeuge meines Übels.....
Hat die 10 Flaschen besten Weines vom Weigut Paier für den Rauchslon zuerst zu mir
heraufgeschleppt, den ganzen gestrigen Tag mir geschenkt.
Mi: 17:10:12: 07:46.

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: Hermes Phettberg ; goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan
Sent: Wednesday, October 17, 2012 8:39 AM
Subject: Re: Billa 17:10:12
Bitte und ebenfalls: Dricolore Paprika und eine Packung Blattsalat°
----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan
Sent: Wednesday, October 17, 2012 8:15 AM
Subject: Billa 17:10:12
Bitte heute beim Billa:
2 Bananen,
2 Birnen,
2 Kiwi,
Einige Zwetschken,
Getrocknete Beeren,
Pumpernickl,
2 Schafyoghurt,
5 Kuh-Joghurt,
2 Suppengrün,

Mi: 17:10:13:53: Der Sonnwinkel zu meinem Cumter-Raum scheint so, dass er
exakt meinen "Desctop" blingstellt, bzw.,meine Maus ist links-oben ganz
blind momentan.
Soebenwar ich beim Elektrokuchling und suderte, das das Autoradio gestern
auf der Fahrt nach Gugging feiner Klang als mein Schlafzimmer radio von dem
ich lebe! Ich wolle nun auch mir so ein Autoradion in mein Schlafzimmer mir
meiseln. Doch der Ingeniör von Elektrokuchling behauptete, das ginge keines
wegs. Lieber NAC-HI, lieber Ingenier Martin Ms, das kann's doch nicht geben,
dass Ö1 Musik im Auto feiner klingt, als im Schlafzimmer. HILFE!!!!! NAC-HI
kommt morgen um 14 Uhr und beringt mich zu Tom Winter's neuem Frisseutsolon

"A-Haid", Wienm, 7, Kaiserstrasse 38. Vorher machen wir Krammelfergleich.
E.a.R.: 17:10:12: Kümmelsuppe, Seelachsfilet in Kerbelsauce, Salzkartoffeln,
Kompott.
Weil ucg so schwer versterbem ist Gotty so komunikativ (=gnädig) zu mir und
lässt mich gestionieren.
Überhaupt und a pro pos: Da im Werk von Sir August Walla schonalles
dokumentiert wurde was unsereinsiges Leben betrifft, bin ich eifersüchtib,
wie vur was.
Und Gotty liess mir soeben enfallen, dass "ich" ewigschon immer, was mir
suche, wo ich einzigartig sei, und nun famd "ich" es mir: August Walla und
ich sind Neologistys total. Alla noch mit Pinsel und Farben, ich im
gestionieren. Ein Generationensprung halt.
Frau Göbel hat mich heute nicht zur Frau Dr. Dumitru gebracht, weil ich
unrund war: ich hatte "heute" nochnicht geschissen! d.h. ich war unrund!
Koten macht einem rund! Der Wierner Sager: in Befehls-,bzw. Gut-Rat's-Form:
"geh scheissen" ist nix anders, als Sigmund Fraud präjunkriv! Nsch dem Koten
sind alle Menschen und sosnstige Wesen voll erfolg's-Stimmung und RUND.
Ich war scheissen und bin nun rund!
Noch was Wichtiges, lieber Sensation's Verlag: exakt am NikoIoltag,
Donnerstag: 6:12: 2012, mittags, wird mich der Fahrtendienst aus
Lassnitzhöhe zurückbringen, doch die kjlasseische Nikololesund bei der
Löwenherzen-Buchladen um 19:30 möge mich ein Nothelfy zu den Löwenherzen
bringen. Bitte.
So blitzen mir lebens lang die
ein Weltall-Ende ein. Den Satz
Wala plakat radebrechen.
Und lieber McGoohan, am Beginn
gehört sich die Ewigkeit durch

Gedanken durch's All. Ab und zu tritt sich
werd ich mit mir Ölfarbstift auf das August
UND am Ende des abgeschriebenen August Wala
Punkte sich auszumalen!

Mi: 17:10:12: 14:50.
Mi: 17:10:12: 17:19: Heute um 12:11: antworte Frau Dr. Biach meiner Gestion!
Um 16:00 war in Praxis folgendes, mich Freuendes zu hören: Die
Ultra-Orthodoxe Partei will nun, dass ach Ultrorthodoxe Jünglinge zum
Miltärdienst müssen, doch es gibt Widerstand, der mir gefällt: Jünglinge
müssten in diesem Alter ihr Talmudstudium tun, werden aber unter keinen
Umständen, Militärdienst tun!
Um 16:55: in den Indormatik-Meldungen war zu hörenm, was mich freut: Es
freutmich, dass eine grosse Formation für eine art Steuer, pro gekaufter
Informatik- Platte von 15 Euro, eingehoben wird! Früher geschah sowas

mittels pro gekaufter Video-Kassette. Oder es geschieht sowas auch pro
gekaufter Paketem Verfielfältigungspapier.
Komich heute bin ich bestens drauf! Um diese Zeit werd ich mich morgen
(18:10:12) mit NAC-HI in den Rauchsalon der Sezession aufmachen.
Ostern und Weihnachten wird morgen sein!
Mi: 17:10:12: 17:56.

D O N N E R S T A G :
18:10:12:
06:24:
Der Idee, dass eines der Erstklasser jeden Mitglied-staates der EU den
Friedensnobell preis abhlen, dand ich symbolich gut, doch dann kam die
Entesheidung, dass die hächst Rangigen Funktionsträger der EU den Preis
abholen werden, sehr Klug. Denn das mit den Erstklasslern wäre zu Kutsch
verkommen. Klar, wir spielen alle, sind Kinder ohne Ende, aber die
"EUROPÄISCHE UNION ist ein zu grosses soziales Werk, um es zu verkirschen.
Informationsquelle Ö1- Nachriechten um 06:00.
Kommissionspräsident = EU-Regierungschef Baroso,
Ratspräsidenty, der alle halbe Jahre, vom jeweiligen Staatsoberhaupt
weitergegeben wird = im Moment ist es Hermann von Rombuy aus den
Niderlanden.
EU-Barlamentspräsident = Martin Schulz.
Diese Zeremonie werd ich mir in einem Fernsehgerät in Lassnitzhöhe sehen
können, denn ab und zu sind live-Übefrtagungen eine zu grosse Sehnsucht, um
sie nie mahr zu vermögen.
Heute begeh ich ja Wehnachten (bleobemder Tippfehler) und Ostern meiner, im
Rauchsalon der Sezession, Do:18:10: 19 Uhr.

Geträumt habe ich heute von Retz, da war heute ein schwules Maffia-Lokal
los, undder Maffia Cherf hat mich sich erwählt, er nahm mich um seinen Arm
intim an der Schulter, aber "er" stand mir nicht. Dann gingen der
Maffia-Chef und ich ent umschlungen durch die Räume, da sass eine Gruppe
junger Maffia-Männer beisammen und plötzlch schos "er" mir steif und der
Maffia-Cheff konnte "ihn" mir vor allen im Lokal, voll Stolz mir abwixen!
Ich wette, "er" könnte, wenn ein Typ käme.....

Als Hannes Benedetto Pircher mir Sir Edwin Hirschmann erschien und daraus
dann "wir nennen es Lyrik" entstand, begann ich auch sofort zu "werben".
Irgendwas mach ich falsch, und es kommt nie zu meiner Sex-Kathastrophe, es
wird immer zu Göttlcihem! in meiner Gier.
Jedenfalls werrden heute "alles erschleckliche" + "wir nennnen es Lyrik",
samt meines Bruder's Wein sezessiös prösentiert°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Do: 18:10:12: 07:21.
Do: 18:10:12: 12:12:
E.a.R.: 18:10:12: Zuchinichremesuppe, Gebackene Karfiolröschen,
Petersilkartoffeln, Grünen Salat, Kuchenschnitte.
NAC-HI fuhr schon aus Retz nach Gumpendorf mit den Zug los. Dann fahren wir
dann zum "Go ahaid"- Frisiersalon Tom Winter, Frau Göbel hat mich und meine
Schuhe geputzt, Meinem Vollbart wirds bald schlecht gehen (er wird rasiert),
meine Haare werden gewaschen. Heute werd ich nichts mehr gestionieren.
Manuel hat mein Photo von "Simonis" als 17 Jähriger total säure frei für die
Ewigkeit berpackt. Für 100 Euro gibt es im Rachsalon, 1., Friedrich strasse
ab 19 Uhr 12, wohlfeil zu haben sein!
Manuel Millautz redigierte "allles erschleckliche" (jedoch photofrei), wird
billiger präsentiert. "Wir nennen es Lyrik", Zitat von Frau Dr. Annemarie
Fenzl, gefilmt von Edwin Hirschman, ebenfalls im Rauchsalon, ab 19 Uhr.

0676/ 777 28 50 hab ich mit.
Do: 18:10:12: 12:56.
Den ganzen Vormittag spielte Ö1 nun schon Bach, Candataten und Coräle, ich
bin voll seziös!
Do: 18:10:12: 13:08.

F R E I T A G :
19:10:12:
03:31:
So viele schöne Leute grachten "mir" im Rauchsalan Stunden Ihres Seins zur
Augenweide dar.
Peter Katlein kam direkt vom Krankhaus und da "Peter Kat-Lein" die Petonung
seines Namens immer auf den französiuschen Ursprung betonjt, hab ich gesern
im Gedanken endlich erfasst dass meine Familie, mütterlicherseits audh auf
französisch betont werden könnte: "Wid-Halm" keinesfalls "deutsch" wie
fälschlicherweise
am Obernalber Grab "Wit-Halm" steht aber eigentlich heisst die Familie
"Widhalm", denn wieder brachte mich das Weingut "Bai-Er", der eigentlioch
auch am zweiten Teil des Namens betont gehörte!
Eigentlich gehörte mein Halbbruder Theotor Paier ebenfalls suf der 2. Hälfte
des Namens getont, denn es war Unter Naboleon eine Schlcht mit vielen Toten
in Retz und da strammen die Mamen aus dem Schlachtzug Naboleon's her?
Weil sowohl das Haus Wid-Halm, als das Haus "Pair" Theo und ich sind quasi
doppelt verwandt!, der Papst musste sogar gefragt werden, müsste in den
Matrikeln der Pfarrer zu finden sein, ob gegen die Verheitung von Anna
Widhalm mit ihremer srsten Mann, dem im 2. Weltkrieg gefallenem Theotor Pait
die zueinander Cousinnen und Cousins waren kein Einwand bestehe
päpstlicherseits. Die Häuser Pair und Widhalm sind Weinbauys! Es haben sich
viele im Raum Retz angesiedelt, weil in Frankreich ihre Abstammung vom
Weinbau herkommt? Die Sponanität meines Onkels Josef Widhalm oder auch
meines Halbruders Theo Pair und letztlich auch meine, lässt mich immmmer
leichter daran denken, dass ich, einbissl diese Ge-Blütes sein könnte?
Spontan hat der Theo mir 10 seines besten Flachen Weins geschenkt und NAC-HI
schleppte die Flschen nach Gumpendorf in meinen dritten Stock und dann
wieder zurück in den Rauchsalon. Im Umbewussten bin ich in den Theo, zeit
meines Lebens verlisbt. Immer war Theo zu mir liberal!, er war nie streng
katholisch, auch Mama war immer sehr frei in den vielen Witzen die sie oft
über das Höchste des Glaubens ist, das Bücken (= ist gleich) dem Arsch beim
Glauben. Ja wir sind im tiefsten Französisch!, Weil Germanys sind witzlose
Leute? Das Muss ich schnell gestionieren, ich weiss auch nicht wieso?, aber
jetzt geh ich weiter schlafen.
Des Verlegers Hund war ein Hit! Immer wennnn die Leute aplaudierten begann
der Hund mit einzustimmen und bellte! Max, der Chef vom Sensationsverlag
"SENSATION"= Max
hat ach in der früheren Galerie "Rauchsalon an der Gumpendorferstrasse
diesen Hund bei sich gehabt und wir verliebten uns in einander, der Hund und
ich, er hat mich sicher am Geruch wieder ertappt.

Eigentlich bin ich, französisch & spontan, de Sade und so.... und
katholsch, klar!
Fr: 19:10:12: 04:11.
Im Letzten spielen McGoohan und ich "Gestion" die Spannung für mcih ist
immer, wird McGoohan diesen oder jenen Satz würdig genug erachten, ihn
auszutwittern?
Den ersten heutigen Satz (Fr:19:10:12: 03:), dachte ich, müsste McGoohan
ebenfalls erkennen, doch weitt gefehlt! E.a.R.:19:10:12: Buchstabensuppe,
Kolrabigemüse mit Erbsen, Röstinchen, Kuchenschnitte. Diesen Gottesdienst
muss ich noch einmal versuchen:
"So viele Schöne Leute brechten mir im Rauchsalon Stunden ihres Seins zur
Augenweide dar."
Gestern war Tom Winer zum Mann gewachsen, Zirtat über Tom Winter, Chef des
"Go ahaid"- Frieseursolons, zu sich selbst: "ich bin strng aber nur zu mir
selbst. Ja, und ich (der Phettberg-Scheiss, werde bald abkratzen, wenn ich
so weiter fresse!"
Gestern hat Hannes Bendetto bi siner Moderation über mich so sehr geshwitzt,
dass ich fürchte, es wird zu einem Doppelbegröbniss kommen, er süft sich zu
tode und ich fress mich zu tode! Herzlieber Manuel um mich wür's nicht
schad, aber um Dich, Du göttlches Kerlchen!!!!!! Wenn eine Sicjte einem im
Griff hat, ist alles aus!?
Die Idee des Betens ist in einen Wallfahrt des Augenschmausen-lassens nun
gewandelt. So viele die ich schon ewig liebe, liesen mir sich schauen. Das
ist Gebet im Sozialem Sein, die Vorstufe der Weisheit der Hochschule für
Pornogrphie und Prostitution!
Ronnie Niedermayer kochte mir zum Präsentationstagim Rauchsolon, ein sexy
scharfes Shutney! Lauter Zeichen!!!!!!! Alle die gestern im Rausalon waren,
erachte "ich" als Pro-P&P.-Hochschul-Hoffende!
Max' - Leyka inclusive!
Fr: 19:10:12: 14:52:
Manuel hat mir soeben die ISBN-Nummer von "alles erschleckliche" im
"Sensationsverlag" mit geteilt: ISBN 3-902303-34-4.
Georges, der Bruder von Max, dem Verlagsgründer vom Sensationsverlag kochte
mir zu Ehren gestern abend im Rauchsalon der Secession Blunzngröstl mit
warmem Kraut und gemischtem Salat. Denn ich hasste als Kleinkind nichts mehr
als Blunzngröstl. Und weinte solange, bis Mama mir ein Grießkoch mit drauf
geriebener Schokolade machte. Soweit bin ich jetzt schon "erzogen", dass ich
alles fresse! Konrad Pannagger kellnerierte mehrere Sorten Wein, darunter

auch den von Theo geschenkten. So einfühlsam wie Konrad zu sein wäre für
mich undenkbar gewesen. Drum bin ich aus allem sofort hinausgeflogen.
Der tödlich schwitzende Hannes Benedetto moderierte den ganzen Abend und
schwitzte sich zu tode, indem er zuerst ein paar Gedichte und ein paar
Briefe von mir aus "Alles Erschleckliche!" vorlas. Und dann, weil sowohl
Hannes als auch ich Diplom-Ing. Johannes Reitsamer, den Wiedererbauer des
niedergebrannten Stephansdoms, verehren, und wir viel Lebensweisheit von ihm
erfahren haben, las Hannes den Predigtdienst Nr. 747 vor.
Edwin Hirschmann's Film handelt de facto von den vielen Gedichten, die Dr.
Jakob Steinberger sein Leben lang schrieb. Und dann in totaler Demenz
verstorben ist, und auch seine Haushältin, mit 87 auch ziemlich fest dement
war und mir die Gedichte von Dr. Steinberger überantwortete und dann auch
starb. Ich war damals Pastoralassistent in der Pfarre Maria Lourdes, wo Dr.
Steinberger bis zum Schluss zelebrierte. (Und nur der Mesner Pitschmann, war
in der Lage, ihm zu sagen, was jetzt als nächster Zeremonienpunkt dran
wäre.) Und wo ich jetzt schon mehrere Schlaganfälle habe, fiel mir und
Hannes nur ein, dass wir die Lyrik Dr. Steinbergers in die Bibliothek der
Erzdiözese überantworten könnten. Und Dr. Annemarie Fenzl, die Chefin des
Archivs empfing uns warmherzig und Edwin Hirschmann durfte uns dabei filmen.
Edwin baute daraus eine art Requiem aller Lebenwesen. Weil in Predigtdienst
Nr. 490 hab ich
"Das tote Vöglein" zitiert:
"Unter dem blühenden Flieder, Weiß ich ein kleines Grab, Drinn ich ein
liebes Vöglein Sorglich bestattet hab!"
Auch hab ich zu seinem Begräbnis ein Gedenkzettelchen für Dr. Steinberger
verfasst: ---------------------------------------"Er hat den guten Kampf
gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nun wollen wir Gott
bitten, daß er für ihn die Krone der Gerechtigkeit bereitlegt.
(vergl.: 2. Tim. 4,7-8)"
---------------------------Dr. Jakob Steinberger
geb. 13. Feber 1890
gest. 14. Juni 1977
---------------------------62 Jahre Priester 30 Jahre Professor für Bibelwissenschaften Schöpfer
zahlreicher Lyrik und seit 1935 unser liebenswürdiger Seelsorger in Maria
Lourdes
--------------------------------------Da die Innereien der Erzdiözese nahe der Gruft der Jesuiten, wo
Pater Johannes Reitsamer, ewig ruht, gingen Hannes-Benedetto, Edwin und icn
in die jesuitische Gruft und Hannes spielte meditativ an der Orgel.

Den Achtzehnten Oktober hab ich bei weitem noch nicht fertig, --- ich muss
aufhären im Moment.
Fr: 19:10:12: 16:46---

S A M S T A G :
20:10:12:
07:26:
2 Frauen des Bürgerlichen Lagers, die österrecihischen Finanzministin und
die deutsche Bundeskanzlin, beride Namen find ich moment nicht, doch sie
klangen streng im Morgen Journal eben, NAC-HI mahn mich ebenfalls, dass ich
immer so treng "Befehle" erteile. Vielleicht sind unsere Wahlentschceidungen
oft den Tonfall der uns Liebsam ist. Klar ich bin im Bauernhof aufgewachsen,
und hörte nie liebevolle Worte weder zu mir noch zwischen den Angehörigen.
Bin im Tiefsten "bürgerlich", weiss aber, dass ich fortschrittlich sein
will!
Geschlafen hab ich allerfeinstens.eze half mir gestern beim Tippen, doch da
ich immer "alles" noch genauer will, doch eze ist voll engelsgeduld mit mir!
M.M. hat mir die "teurere" Version des "alles erschleckliche" und die
ISBN-Nummer gebracht, und ich musste sofort auf google kontrrollieren ob, so
"alles erschleickliche" erscheint. Doch die komplierzte Nummer einzutippen
über forerte mich un in der Sekund leutete eze bei mir an!
Als ich schon müde im Bett lag, um punkt 19 Uhr, kam NAC-HI Doch NAC-HI
musste mir aus "alles erschlekliche" vorlesen! Und da merkte ich wie weise,
meine "Kuratoren" Manuel, Roman & Markus meine Lebensweg erfassten, und zwar
immer so, dass du mehr davon erfahren möchtest!
Lieber Verlag, bitte ich will an NAC-HI, eze, Konrad, Theo, Frau Göbel und
Herrn Weichhart eine version des "alles erschleckliche" mit einem Photo von
mir Sechzehnjährigem mir zu verehren! Bitte stiftet sechs "alles
erschleckliche". Danke.
Um so himmlisch schlief ich diese Nacht!
Nun zurück zu allem, was ich mir am Donnerstag im Rauchsalon vorgestern
notierte: Zuerst aber frühstücken:
Sa: 20:10:12: 07:57.

Doch zurück zum Glück des Rauchsalons:
Sa: 20:10:12: 09:40: Das von Ronnie mir gekochte Chatney ist die Weisheit, der
Konzentration, warum Ronnie Niedermayr so schlank bleibt, enn du sowas isst bist
du satt, mit einem Stück Vollkorngebäck! Nonnie schenkte mir den Tricki wie du
sexy bleibst, meine ich. Viele scheinen sich so weise zu befriedigen von
Nährungssüchten. Merkwürdig du musst durch Erleiden diese Weisheit, dir selbstg
erobern. Zitat (c:) von Armin Thurnher: "den Körper in Achtung halten". Ein
Chutnye, ein Vollkorngebäck und ein Essen auf Rädern (E.a.R.), und freude, dass du
begehrst wirst, die Sättigt, dich total, soviele von allen Neigungen, kamen und
liessen im "Rauchsalon" sich augenweiden! Wie Shutnye waren sie gekommen, sich mir
zuschenknken dass ich sie mir konhnte sie wie Chutneye mir kompensieren.
Hier nur die Freude der "Radio Orange" in der Semdung Widerhall war ich schon
einmal, und die Begnung mit Uraula Nappravnik. die die Sendung seit der Gründung
von Radio Orange betreibt. Ninnt Uraul auch "Dr. Böhm - Haut, Haare, Nägel"Tabletten?
Oder Gott Gerald Gretenberger, wenn Sir dir in die Augen saut, bist du HINÜBER ein
Inniger Blick vom Gerald ist erine Orgie an Geschenksfülle.
Doch es war mir in Summe zuviel und ich musste schnelll heimgebracht werden.
Sa: 20:10:12: 10:39.
Sa: 20:10:12: 12:10 :
E.a.R.: 20:10:12: Karottenchremesuppe, Lassagne, Ridola - Soinat mit itelienischer
Tomatensauce, Kompott. Die Krönung des Abends war, dass Nin Strasser Flugzettel
"Ich will leben" für die "Eys on" - Gallerie vertteiolte mir einem der schönsten
Photos fähig einer Kreuzw
weg andacht! Die Mozart-Musik von "wir nen es Lyrik"!
Fotosecession Wien vom 8. bis 14 November 2012! Jeweils von 16 bis 18 Uhr Montatg
bis Donnerstag. Zu dieser Zeit bin ich aber für Therapie in Lassnitzhöhe
eingeteilt. Nina Strasser wird aber zu Leid ertagen verstehen. 1050 Wien Rechte
Wienzeile 85. Allen wenn du das Photo am Flugzettel siehst, weisst du allles Leben
gehrt zu ende.
www.fotoquartier.at
Ich geh jetzt leiden in's Buffet der Barmherzigen Schwestern. Heut egibt es nur
Kälte kein Gartensitzen.
Sa: 20:10:12: 12:30.
Dr. Jakob Steinberger &
Pater Johannes Reitsamer
PD Nr.:747 das tote Vögelchen.
Sa: 20:10:12: 18:22: Der Nachmittag war öd, aber ich brauche meine Struktur. Immer
seltener kommt es mir mir zu einer Komunikation. Petera Erdmann, Claus Philip,
Ulrich Seidl unterhalten mich im heutigem "Diagonal" Hans Hurch ist zwiegespalten
über die Filme von Ulrich Seidll, genauso gehts mir. Ich hab ja nur mehr zwei Orte
die ich allein aufsuchen kann: "Café Jelinek" & "Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern". Kann gestionieren was ich will, Komunizieren ist so leer.
In der Terasse des Buffets konnte ich doch sitzen, aber allein. Nach der Messse
(29. Sonntag im Jahreskreis) wer wird neben Jesus sitzen dürfen? Ulrich Seidl ist
aus Horn! Alsich dann heimging und mich an die Sonne noch einmal setzte, an der
Ecke Stumpergasse/ Gumpendorfer-Strasse kam mir Fotographieprofessor Walter
Jöbstel und fand mein Sitzen im Sonnenbaden photografierenswürdig! Wenn ich die
"Cipralex-10mg" nicht nähme, sässe ich laut heulend am Rolator in der Sonne!
Im Moment tut mir der Rücken wieder schlimm weh.
Sa: 20:10:12: 18:46.

43. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
21:10:12:
Zuerst träumte ich von einem Supermarkt, der vollgerammelt ist mit lauter
verstaubtem Mobiliar, das wiederum voll mit Unmengen elegantem
Porzelan-Geschirr, mit Golranderln, alles in irrer Knappheit und es waren
keine Kunden und kein Personal zu sehen. Der Traum lief ab wie ein
Stumm-Film, aber er hörte nie auf, und du kannst Träume ja auch niht
stoppen, aber weisst irgendwie "wann hört denn der auf?" Endlich erlöste
mich Lulumüssen. Auf die andere (linke) Seite gewechselt war ich plötzlich
als eine art Messmer in der Ersten Österreichischen Bank, die gerade einen
art Gottesdienst versah zu ehren der Heiligen Johanna von Orleands.

Die Zepedeus-Söhne, die Jesus, im heutigem Evamgelium bedrängen zu seiner
rechten und linken im Jenseits dannnnnnn sitzen zu dürfen, wird
wahrscheinlich diesen Traum ausgelöst haben. In der Tat, ich wäre zu allem
bereit, inclusive des minderen Dienstes des Messners, wenn ich hinkommen
könnte!
In einem Altemheim in Margareten wohnt der Messner von der Pfarre Maria
Lourdes, der im 2. Stock des Kirchturms wohnte, wo ich im 5. Kirchturm-stock
inder Hasuchkagasse wohnte.
Oh was bildete ich mir nur alles ein,
"Pitschmann und Phettberg" das wör ein Ronan zum heutigem Markus Evangelium.
"Pitschmann und Phettberg"! Bin aber weit zu unbegabt, einen Roman zu
dichten!
Zwei Borderlines im Catch!
August Walla und ich sind Romane in Natura, die die Romane auf Papier
bringen, sind, was weiss ich was? Jedenfalls ver-studiert, sind "die".
Mea Culpa/ geh lieber Frühstückschläfchen dann machen: So: 21:10:12: 07:58.
Soeben lief Ö1 "Café Sonntag" die Endmusik davon gefällt mir extrem, diese
KLavier - Musik würde ich stunndenlang gern hören: "Unser Musikstudent"
spiel endlos Klavier. sagt der moderator immer am Schluss von "Café Sonntag"
und die Musik gefällt mir. Ich bin von vor vielen Jahrhunderten sowieso....
E.a.R.: 21:10:12: Grießnockerlsuppe, Kalbsbraten mit Reis und Babykarotten,
Kompott.

Mit den Beisszähnen nur beissen können, ist ein Leben nicht lustig.
Wie mein Vata die letzten 30 Jahre komplett zahnlos lebte, wenn mir jetzt
noch die Beisszähne auch ausflegen. Jetzt schon stundenlang mit den
Beisszähnen und einer Windel den Mund fesst zu halten, denn
un-untetr-brochen rinnt mir alles aus meinem Mund mir heraus! Morgen geht
Frau Göbel zu Zahnätztin Dr. Dumitru, ohne Zähne leben,hilfe!

----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: Hannes Benedetto Pircher ; McGoohan
Sent: Sunday, October 21, 2012 3:10 PM
Subject: Re: hannes benedetto pircher
Lieber Hannes gottseidank genetisch, also kannst Du mich eh noch sicher begraben. Diesen
Mail-Verkerht bitte ich McGoohan in die Gestionswurst zu geben. Verzeig mir und
gottseidank ERgebenst Dein elender Hermes
----- Original Message ----From: Hannes Benedetto Pircher
To: phettberg@phettberg.at
Sent: Sunday, October 21, 2012 11:18 AM
Subject: hannes benedetto pircher
Lieber Hermes!
Ich schwitze immer so (genetische Veranlagung)! Hat nichts mit meiner Gesundheit zu tun!
Außerdem, wichtig, sehr wichtig: Der Film heißt: LYRIK NENNEN WIR DAS
und nicht:
Das nennen wir Lyrik
vale,
ergebenster Diener
hannes benedetto

So: 21:10:12: 15:15:
Liebe Frau Göbel bitte könnten Sie morgen mit meinem Sachwalter und mit Frau
Dr. Dumitru komunizieren, ab es möglich wäre mir einen neuen Mahlzahn aus
Titan einzuzbauen? Finanziell halt? Wenn es medizinisch ginge? Denn im Moent
muss ich ewig mit meinen Beisszähnen murmeln und dann was trinken, um das
Mahl mir dann schlucken befehlen. Romans Oma hat noch ihr kompletes Gebiss,
McGoohan putzt jeden Tag Zähne, ebenso Reante alle beissen wie junge. Ich
bin in fälligem denken, soll ich mir allle Titanzähne mir ausreissen lassen
und dann von der Wiener Gebietskrankenkasse ein Plastik-gebiss einpassen
lassen? Jetzt könnt ich wenigstens noch Äpfeln beissen. dann gäb's nur mehr
Gedämpftes! Aus ist es mit meiner Fresssucht in Lust und Wahn!
So: 21:10:12: 15:26.

M O N T A G :
22:10:12:
06:41:
Liebefr McGoohan Gestern, da lief auf Radio Niederösterreich schon die
Messe, also war es von unserer telefonischen Gestionskonferenz schrieb ich
noh einen Absatz, aber leider ohne Zeitrangaben, der Absatu begann: "Wie
Mein Vata seine letzten 20 Jahre ohne Zähne verbradchte..." Bitte kannst Du
diesen absatz nun in die 32. Kalenderwoche ein fügen?
Schlechtes Gewissen habe ich auch wegen des "stängigen Schwirzens" bei
Hannes Bendetto nun weiss ich dass Hannes das genetisch tut, und nicht weil
er krank sei!
Und wegen August Walla, dass ich in der vorigen Woche behauptete August
Walla sei, wie ich borderline. Ich behaupte sowas ganz einfach......
Mea Culpa. Ich habe das Medium "Gestion" allmächtig inne und trommele in die
Tasten darauf los, mea culpa!
Im Träumereich war ich heute im "Spiegel", ein Virtel Seite berichtete
darin, von meinenem Fest im Rauchsalon am 18.10.2012, und eine Firma geb
dazu einene Viertelseite Inserat für die Partei der "Grünen" dazu. Da wäre
ein Loch Leere von einer Viertelseite entstanden und die Redaktin des
Spielgel rief bei einer befreundeten Firma an und schon war Eine ganze Seite
voll mit Phettberg's Fest, und zei Inserte, die Phettberg quasi positiv
gesonnen sind. Wieder platzte ich im Traum vor Freude heute nacht.
"Cipralex-10 mg." stiftet Fraude. Defacto bin "ich" nicht mehr "ich",
sondern voll "Cipralex-10mg."
Noch hab ich nix gegessen, aber nun beginnt die Misere des Beissens. Heute
geht Frau Göbel mit mir zu Dr. Dumitru. Was wird mit meinen Zähnen pasieren?
Soetwas wäre schon gesetzlich verboten, wenn Redaktionelles mit BEstellten
Inseraten sich vermengte! Aber mein Traum freute sich und wusste nix davon.
"Cipralx-10mg." müsste verfeinert werden.
Soeben ist Helmut Schüller im Morgenjournal zu hören, Helmut Schüller will
das Wort "Laien" gegenüber den "Amtsträgern" nimmer verwemden, Pfarrer
Helmut Schüller, der Gründer "Pfarrer-Initiartive" wird ab nun von
"Kirchen-Bürgern und Bürgerinnen" sprechen. Gegenüber den Kunden eines
Supermarkte kann ein "Laie" in der Kirche kein Wort des Widerspruches sagen!
Ich liebe Pfarrer Helmut Schüller! Alle Welt ist Neologik!
Mo: 22:10:12: 07:28.

Mo: 22:10:12: 09:58: Jean Amerí zum Hundertsten von Günter Kaindlsdorfter
auf Ö1. Oh was ich nicht allew weiss! Roman hat Predigtdienst Nr. 1015
gebastelt, wenn ich meine art zu schreiben, mit den Worten von Jean Amerí
vergleiche, vergehe ich.
Trotzdem war Amerí so verzweifel am Ende, dass er sich umbrachte.
PD. Nr. 1015 gab Roman die Überschrift: "du kannst nicht alles haben". Ich
werde Frau Göbel, meine heutige Heimhilfe, bitten Nr. 1015 mir vorzulsen.
Bin gespannt, wie ich danch weitetrleben kann, nachdem ich Tausendfünfzehn
hörte. Irgend wie bin ich Narzisstisch stolz zu kriegen, wenn ich was von
mir wahrnehme. Trotz allem!
Mo: 22:9:12: 10:12.

Mo: 22:10:12: 15:00:
Dr. Dumitru ist doch eine "Gute" sie hofft dass mittels der Finanzierung von
meinem Sachwalter eine neue Brücke in mein Gebiss mit Titan beuen kann. Ob
ich Geld für die ausgefallenen Titan-Zähne bekomme, müsste ich bei der
Edelmetall-Firm "ÖGUSSA", gleich neben dem Postamt 1060 Wien erfanren. Dann
wurde in einem meiner Ausgefallenen Zähne die Wurzelbehandlung, die in der
Zahnklinik Währingerstrasse fortgesetzt, morgen, Dr. Aschauer hat morgen eh
keine Behandlungen, also geht Frau Göbel um 09:00 mit mir zur nächsten
Wurzelbehandlung, da wird weiter meine Zahnwurzel miteinem art "Löschblatt"
aus Antibiotikum tot gemacht. Dr. Dumitru hat eine art Hypnose an mir durch
geführt, dass ich nix spürte. Fest Einatmen Fest Ausatmen.
Dann ging ich ins Buffet der Barmherziugen Schwestern zum Mittagessen: Käse
brot Heferlkaffee Hag, vom Buffet und ein "Ribisl-stangerl vom Hafner. Dann
setzte ich mich in den Gerten, wo alles raucht und, wo ich fest gaffen kann.
Dann ging ich mit dem Rolator hinaus der Rolator rannte so schnell und es
kamen eine Menge Rettungsäutos entgegen, prompt fiel ich auf allen Fieren
auf den Bauch. Da ich ein Künstlicher Bluter nun bin, begann ich endlos zu
bluten. Mussste sie Sanidäter bitten mir hoch zu helfen und mie ein
Hygienishes Hansaplast drauf zu kleben.
Als ich dann heim ging mit dem Rolator rann weiter Blut aus dem Daumen mir
heraus, gottseidank liegt dort, die Ägydyapotheke und musste dort um eine
Kompression bitten. Ich beschäftige alle medizinischen Einrichtungen nur
mehr.
Denke aber im Moment, 113 zu werden, na ich bin gespannt, wie lange ich
lebe?
E.a.R.: 22:10:12: Hühnersuppentopf, Rostbratwürstel, Kartoffelschmarren,
Sauerkraut, Bio-yoghurt.

Die Sonne scheint, keine Spur, dass mir der Rücken schmerzt.
Kathi & Lelek sind soeben mit Ali gekommen, eze plant in wenigen Minuten
dazuzustossen. Wenn die Sonne dir ins Gescicht scheint, bist du glücklich.
Mo: 22:10:12: 16:01.

D I E N S T A G :
23:10:12:
04:12:
Bundeslade: Gotty blüht, ohne, dass "wir" sehen dürfen, Jesus rvoltert bis
die Monstranzdurh alle katholischen Gassen geprotzt wird, Die Keb, der Islam
macht kehrt retour.
Nun ist der Spruch, einer der Freien-Fernsehshowas in Wien: "Die Lulu's
z'sammstecken!" mir einprägsamst in Erinnerung, die beiden
Eregungsflüssigkeiten im Sexullem Rausch , ergeben einen Fätus, dies weiss
nun jedes Kind!
Nachdem ich von Verwandten träumte, ich war Ostereier verschenken im Traum
und die Namen wollte ich nicht gestrionieren, lag ich wach hatte bildhafte
Religionsworte im "Griff", aber die sind nun weg.
Wenn "wir" was Geheimhalten wollen, bauschen "wir" es ins Göttliche hinein.
Jesus war auch so eine geheimgehaltene Spermienquelle. Die Weisheit der
Menschheit weiss aber nun: Je schlimmer wer entstand, desto Göttlicher
bildet sich was aus dieser Person herien!
Drum lehrte Jesus oft Gleichnisse von Getreide und Gewächse, statt von
Sperma.
Nährvater Josef war bester Boden, auf den die Samen fallen durften! Der
Generaldirektor des ORF muste gestern, in Ö1 Kulrut-Journal, sich
verteidigen, dass der ORF zuviel Schachsinniger Sendungen ausstrahlte, statt
Gehaltsvolles, doch so oft der ORF versuchte, Gehaltsvolles auszutrahlen,
macht er damit Pleite. Vielleicht ist Herr Plank einer der vielen
verzweifelten Versuche, es "seinem" Publikum näher zubringen? Ich bin
wahrlich ein weiteres Beispiel wie es ausgeht. Gestern trat ein Mann auf
mich zu und fragte mich, warum kommst du so elend daher? Nackter als ich,
kann niemand dastehen. Die barocke Monstranz ist zu heilig, als dass sie

zerknüllt werden darf. Der Wiener Zentralfried hof ist gewaltig, für ein
ganzes Kaiserreich!
Heute geht meine Wurzelbehandlung weier.
Wo andere gelähmt sind bin ich im Plank-Ton hinüber, wenn du dir aunhötst
und wenn eine Ton von mir ausgesrahlt werden würde, wär die Phettberg'sche
Monstranz zerknüllt, wäre dies auch Einbruch in die "Bundeslade"? Oder wäre
es ein blosses Lulu-Z'samm-stecken?
Jetzt hab ich endlich einen Überblick über meine heurige Lassnitzhöhe-Zeit:
Ich werde am Donnerstag 8.11.12 nach Lasssnitzhöhe gebracht, und am
Donnerstag 6. Dezember 2012, nach Gumpendorf zurück bebracht. 0676/ 777 28
50 ist bei mir!
Die: 23:10:12: 05:36.
Die: 23:10:12: 14:58: Jetzt ist Frau Rotraud Perner bereits Inhabin
dreifachacn Doktorates: Jes, Psychotherapie, Theologie! Ich habe soeben "von
Tag zu Tag" gehört, zum: Thema ihres neuen Buches: "Folgen". Ich konnte nie
get folgen, ich weiss nun, "wer nicht folgen kann muss spüren". Dr. Dumitru
musste mir heute eröffnen, dass es doch nimmerj geht, auf meine Titanzähne
eine Brücke drauf zu bauen. Und die göttliche Frau Göbel ist bereits in die
Gebietskrankengasse gegangen, musste ager stunden lang auf die Stempelung
warten. weil ein Datum falscjh drauf stand. Doch enn der Zahntechniker mir
das Plastik-Gebiss, vor meinem Lassnitzhöhe-Aufehthalt mir ins Gebiss
einbauen kann, muss ich in Lassnitzhöhe mermeln Untern links und rechts
bekomm ich nun ein Plastik-Gebiss. Amen.
Weil ich mein Leben lang, keine Zahnbürste in den Mund ließ, muss ich jetzt
Folge leisten!Beim Gebiss ist dies mein Fall, aber bei Papst und Kurchtum
ist es die Ungnade dass Junge Burschen Priester wurden und nun ein Leben
lang keusch leben müssen! Oder Frauen dürfen keine Messe zelebrieren.Oder
Geschiedene dürfen nie mehr komunizieren mit Jesun! Ich wette, jesus hätte
das niemals eingesehen!
Folgen = wahrlich nicht folgen!
E.a.R.: 23:10:12: Eisprudelsuppe, Cremegmüse mit Topfen-Kartoffel-Scheiben,
Kuchenschnitte.
Lass mih überraschen, was sonst soll ich auch tun? Es folgen die schlimmen
Tage: Nationalfeiertag, Weltspartag, Halloween, Allerheiligen, Allerseelen.
Und ich mit einem Plastikgebiss!
Jetzt ist eze bei mir und einsamt sich mit.
Die: 23:10:12: 15:30.
Die: 23:10:12: 17:56: Heute, Die: 23: 10:12: 21:00: Spielt Hans Piesbergen
im Hörspiel "Alles muss anders werden" einen Mann der einen Schwulen zu
lieben beginnt! Ich lernte Hans Piesbergen im Theater unter dem Konzerthaus

lieben, er war so blitz schön und das Stück war eines, wo ein Jude dann von
den Nazis verfolgt wurde. Ach Gott, mir fällt nie mehr Namen ein, die ich
einmal verehrte, ich begann damals Matura - Schulen zu besuchen! Die:
23:10:12: 18:11.

Vollmond:
M I T T W O C H :
24: 10:12:
06:10: Für Kinder und Jugendliche, die nach Österrecich flüchteten, findet
die Bundesregierung keine Heimstatt. Das ergab der Flüchtlingskonferenz in
der Regierung!
eze ist genauso einsam, wie ich, eze ist bereits Magistra aber findet keine
Aufgabe.
In meinem Fall ist es klar: ich beschäftige bereits ein Fünftel Heimhilfe.
UNd kann bestens von 19 Uhr bis 0:5 Uhr schlafen. Mein Studium Meiner ist
nun soweit, wenn ich soviel esse hab ich keine Rückenschmerzen, wenn ich
aber veruche abzunehmen, also ein bissl weniger zu essen, bekomm ich
Rückenschmmerzen!
Prutal schicke ich eze um 19 Uhr heim und gehe schlafen: Mea Culpa!
Getraumt habe ich entsprechen arg: Während ich noch gestern artig träumte
nur wollte ich die Namen der Vewandten nicht gesionieren. Heute aber, spielt
mein Traumzentrum vor, dass mich meine Medienwelt. in der ich so gerne leben
würde, wie alle mir schlimm mich aufregen! Und immer lass ich mich ärgeren,
sagt mir mein Traumzenrrtrum. Zuerst stand ich in einner "Kronenzeitung"
träumte ich, wo nur der Name "Hermes Phettberg" richtig geschrieben war,
sonst stimmte nix!
Allein schäme ich mich, dass ich in der "Adabei" Kolumne, der "Kronen
Zeitung" vorkomme, und dies nun auch noch ausgestionieren nuss! Mein
Unbewusstes will das sicher haben?
Im 2. Traum träumte ich, dass der ORF-Kameramann, der gerade Dienst hatte,
mir vorgaugelte, dass der Film, der über mich berichten sollte, "ihm" nun
nicht im Internet erschiene, es täte ihm Leid. Und im Traum sah ich zur ein
Krammeln.

Frau Dr. Rotraud A. Perner werden, eze und ich bei ihrem nächstem Vortag
besuchen, haben wir uns vorgenommen. Wir wollen Leben, was tun? , also ich
zumindest bin total überforsert. Mein offizielles Oktober-Geld hab ich
shcon längst verfressen. Heute ist Herr Spanseiler mein Heimhelfer, wir
gehen zum "Billa" einkaufen.
Morgen Nachmittag wird der wurzelbehandelte Zahn mir herausgezogen. ich geh
daher nicht in die Ketzergasse mit Ali. Muss Leiden. und dann im Bett mich
ins Wohle retten.
Wenn aber schon mein Traum mich käkelt?
Mi: 24:10:12: 06:50.

From: Hermes Phettberg
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan
Sent: Wednesday, October 24, 2012 7:04 AM
Subject: Bitte Billa 24:10:12
Billa Einkauf am 24:10:12:
Coctail-Tomaten,
2 Suppengrün,
1 Blattsalat,
2 Bananen,
2 Kiwi,
2 Birnen,
2 "Clever" Servietten,
5 Klever Joghurt,
2 Schaf-Joghurt,
1 Clever - Mischbrot, geschniten.

Mi: 24:10:12: 12:43: Fest wollte ich mir gesrern das Hörspiel mit Hans
Piesbergen über Männer, die einander zu lieben beginnen. Mir fällt jetzt
schon öfters auf das Hans Piesberten mehremals die Not und Freide des
Schwulseins aufführt. In meinem Heft, wo ich all meine Theaterbscuhe
durchlesen könnte, fände ich den Namen des Stücks wieder ein, den ich im
Keller des Konzerthauses besuchte.
Doch immer wenn ich ein Hörspiel mir fest vornehme mir anzuhören, schlaf ich
in der Zwischen, wo eineinhalb Stunden Musik laufen ein. So auch gesterrn,
wie sehr ich auch will des Hörspiel anzuhören, ich schlafe ein und muss erst
wieder um 22:30 Lulu.
Heute ist Herr Spanseiler mit mir zum Billa gegangren, Herr Spanseiler
schaffte es Alles Erwünschte um 19:90 einzukaufen, inclusive Datteln, Feigen
und "Dabodo"-Physalis mir einzukaufen!

Während Herr Georg Spanseiler mit mir einkaufen war musste ich dreimal
urinieren. Da bei rann mit alles durch die Weste. Mein Leben ist nimmer
lustig, aber ich will weiterleben!
E.a.R.: 24:10:12: Grießsuppe, Kalbsbällchen, Reis, Kombott.
Mi: 24:10:12: 13:11.

D O N N E R S T A G :
24:10:12:
08:25: Heute kommt ein arger Tag, zuerst wäscht mich Frau Kraft, dann muss
ich auf den Rauchfangkeherer warten, der im hintersten Winkel eine Rohr
putzen will. Sows tut er nur alle Fünf Jahre. Als das letzter mal zwi
Rauchfangkehrer da waren, hatte ich bereits einen Schlaganfall, jetzt hab
ich drei! Gnadenlos muss das Eck ausgeräumt werden, sonst kann kein
Rauchfangkehrer dazu.
Dann kommt der Herr Spanseiler und geht mit mir zur Zahnärztin. In den
hinduistischen Tempel geh ich erst wieder am 1. November. Denn in den
Unternalber Friedhof komm ich nicht. Frühstücken werd ich erst, wenn ich
geduscht sein werde. Ein arger Tag steht an! Will nur schlafen!
Do: 25: Oktobr:2012: 16:09:
Wahrlich nervös wie ich bin, hatte ich totale Angst vor Frau Kraft. Voller
Geduld hat Frau Kraft mich angerufen, sie kommt erst morgen! Um Punkt 10 Uhr
war der Rauchfangkehrer da, und befand alles an meiner Heizung in Ordnung
und kommunizierte das mit meinem Sachwalter.
Und um Punkt 12:15 war Herr Georg Spanseiler da und geleitete mich zur
Zahnärztin Dr. Dumitru. Wie auf eine kranke Ziege reden alle auf mich ein,
wie wenn ich schon total dement wäre.
Voller Geduld machte Frau Dr. Dumitru einen Abdruck von meinem Gebiss, das
noch da ist. Um dreiviertel drei sind wir in die Sonne gekommen. Sie hat
überhaupt nicht gebohrt. Mit einer art Hypnose = Atemtechnik, hat ihr Bohren
überhaupt nicht wehgetan!
Von halb drei bis halb vier saß ich in der Sonne und eine Frau kam auf mich
zu und sagte ,"wie in Nizza?".
Und eine zweite Frau kam dann zu mir, sie lese alles, was ich schreibe, z.B.
wie Sie am Baum hingen vorm "Café Rüdigerhof", "aber warum betteln Sie nicht
für Obdachlose in Österreich?"
Ich antwortete intuitiv: "Sind Sie leicht ein Nazi?", wortlos drehte sich
die Frau um und ging.
E. a. R.: 25:10:12: Italienische Paradeissuppe, Gemüserahmlinsen mit

Semmelknödeln, Kuchenschnitte.
Ich fand mich nicht höflich bei der Antwort an diese zweite Frau. Aber es
scheint die Frau auf den Punkt getroffen zu haben?
Do: 25: Oktober:2012: 16:26:

F R E I T A G :
26:10:12:
03:45:
Staatsfeiertag

Wer, oder was, bzw. welche Personalie Gotty auch immer ist, eze ist
geschickt, möge ich doch begreifen, das Phänomen Gotty, weise in mich zu
includieren.
Wir spielen für einander ewig "Fang den Fut", freu & nütz dich darin
Phettbergchen!
Fr: 26:10:12: 03:57.
F R E I T A G : 26:10:12: 12:04: Frau Kraft hat mich geduscht und ich hab
mich innig entschuldigt, denn, wie schon Ewald Penz prophezeite sei ich
nicht schwul oder ein Frauenhasser, Jedenfalls hatte ich sex noch nie mit
einer Frau gehabt, und jetzt sterb ich eh schon, hab's überwunden, in
sexueller Not zu sein. Jedenfalls bin und ware ich, der "schlechtest im
Bett" sowieso.
Jetzt geht eze mit mir ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, das
kommt mir billiger, als im Café Jelinek.
E.a.R.: 26:10:12: Buchstabensuppe, Gebackene Fischleibchen,
Petersilienkartoffeln, Kuchenschnitte. Frau Kraft hat mich abgweogen: = 78
Kilo/ und versichtert, ich nehm nicht zu!

Fr: 26:10:12: 12:21.

eze war mit mir im Buffet der Barmherzigen Schwestern
und zahlte alles für mich auch: 1 Heferkaffee, ein Pago Schwarze
Johannesbeeren, einen mit Schinken gefüllten Kornspitz. Und las mir das
aktuelle Heft der Vinzenz-Krankenhausgruppe voller Geduld mir vor. Die
Frage wie die Zeit auf Winterzeit wohl um zustellen ist, ist weder mir, noch
eze klar. eze hat jetzt schon nach vor gedreht. Also ab morgen 02:00 wird es
03:00 sein? Mir ist kein Zugang durchs Internet gelungen das zu erkunden.
eze wird nochher im Internett schauen auf keinen Fallwerden wir sas Gedicht
"ich bin dumm, du bist dumm, ge'ma beide sterben, kumm". handhaben, wir
lassen uns Überraschen. Immer wenn ich zu jammmern beginne greift mich eze
meinnem eiskaltem Händchen an ich ziehe erschrocken, das frierende Händchen
in mich zurück und bekenne, wie ein Glaubensbekenntnis zum Schutz: "ich bin
schwul", Obwohl ich dieses durch einen Erfolg, d.h. die Handhabung an mir
eines Gegenschwulen nicht beweisen könnte. Meine Einsamkeit will aber nicht
allein sein. Sind Frauen viel Entscheidungsmächtiger: Butterblume, Reant,
eze? Hilfe, bin aber doch stolz, so um worben zu werden im Hohem Alter nun!
Jetzt übergebe ich eze die Tastatur, sie wird fornulieren wie es im Inernet
steht, dass das von morgen auf Übermorgen mit der Zeit vor sich gehen wird:
Fr: 26:10:12: 16:10:
eze:
Fr: 26:10:12: 16:10:
Für Winter/Sommerzeit bin ich zu blöd. Ich merk mir nie, was wann in welche
Richtung geht. Aber jetzt hab ich im Internet rausgefunden, dass ''wir'' die
Uhren genau um eine Stunde falschrum gestellt hatten, also jetzt wieder
retour: zwei Stunden nach hinten jetzt. Zum Glück hab ich solche Probleme
für mich selber mangels Uhrenbesitz längst nicht mehr, mein PC stellt sich
''von allein'' um. Hermes hat mich auch schon im Jelinek eingeladen, als wir
das erste Mal gemeinsam dort waren - sowas erlaub ich überhaupt fast
niemandem, bevor ich ihn/sie näher kenne. Heute in der Früh hab ich vor
lauter Schreck vergessen, meine Hormone zu nehmen, nachdem ich die Gestion
von 3:45 gelesen hab. Aber Hermes hatte mich gebeten, heute, wenn ich will,
zu kommen, um Frau Kraft kennenzulernen. Und natürlich wollte ich! Ich fühl
mich urwohl, wenn ich bei Hermes bin. Ich hab ihn heut gefragt, ob der
Eintrag von 3:45 so ein Hinweis sein soll, dass er mich loswerden will, aber
er hat nein gesagt. JUHU! Hermes hat gesagt, er ist so direkt, und ich hab
geantwortet, ich find das schön, wenn wer so direkt ist, bloß ich selber
kann das nicht.
Fr: 26:10:12: 16:47.
eze.

S A M S T A G :
27:10:12:
08:36:
Theoretisch wird überall für "Entschleunigung" getrommelt, aber alle
Musiken, sogar die auf Ö1 wird beherrscht von einem schmellem Rathmus und
Thempo! Mein Schlfzimmerradio muss ich oft ausschalten, weil der ORF mir in
dem Eck auf der Gumpendorferstrasse nicht genau anstrahlt, und ich vor lätm
Kegel umkomme! Mein Herz sehnt sich so sehr nach Ruhe, keineswegs nach
stille! Seit Kurzem ist am Ende des "Cafè Sonntag" immer der Musikstudent am
Klavier zu hören, dieser Ton wäre Meiner!Heute um 09:05 ist die Stimme des
ORF noch einmal zu hären: Josef Wenzl Katek die Musik das Klavierspiel des
Musikstudenten und Wenzl Josef Knatek bräuchte ich, zum Ruhigwerden!
Es wird eine art Gegensträmung in der Welt des Musiks kommen, die vor Ruhe
nicht zu ertragen sein wird?
Heute in den Jornalen war über die Zeitumstellung nur zu hören, das "wir"
auf morgen länger schlafen werden können. Also wird die Zeit auf Morgen nach
vor gedreht werden. Alle die an der Präsemtation von "alles erschleckliche"
mit arbeiteten, werden von Hannes Benedetto mach Ungearn zu Roman&Markus
gefahren und schlafen in Ungarn! Es soll in den nöchsten Stunden schlimm
kalte werden.
Der ehemalige italienishe Ministrpräsident Berluskopni muss 4 Jahre
eingesperrt werden und darf danach Jahrelang kein öffentlches Amt mehr
ehalten. Jetzt soeben hör ich dass die Uhren von heute auf morgen eine
Stunde zurückgedreht werden!
Jetzt erscheint es mir ganz logisch: Wenndu länger schlafen willst muss du
deine Uhr zurückdrehen, keineswegs nach wor! Aber da wir alle so in der Mode
der Hektik leben, komm ich gar nicht auf die Idee, Uhren zurück zu drehen!
Liebes Ö1 sendet mehr Musik, wie der Klavierstudent auf "Café Sonntag".
Sa: 27:10:12: 09:15.Sa:
27:10:12: 11:46: Hannes Benedetto bestätigt es nun
offiziell, die Uhr wird ab morgen 03:00, Zwei uhr heissen!Hannes hat mir
schon ein Speibtablette eingefeben und eine zweite folgt soglaich. Frau
Brigitte Kraft hat meine Winter-Tuchent neu überzogen, und die nehmen wir
jatzt nach Ungran mit.
Über Ungarn fürchte ich wohl ob des momentane Regime so streng ist, ob das
wohl Langhaarige wie mich einreiisen lassen?
E.a.R.: Karfiolcrenesuppe, Topfenschmarren, mit Pfirsich röster,
Kuchenschnitte. Jetzt muss iuch abhauen, sonst werden die
"alleserschlecklichen" grantig. Die Kirchen glocken von Gumpendorf keuten
schon.
27:10:12: 12:03.

44. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
28:10:12:
17:48: Hannes Benedetto hat Manuel Millautz, Konrad Pannagger und mich
wohlbehalren aus der Puszta zurück gebracht. In meiner Manteltasche hab ich
einen Haufen Hagebutten mit gebracht. Mein Bettzeug ich auch wieder bei mir
und einen sack voll Ungarische Äpfel sowie alle Datteln, die Roman&Markus
daheimhetten warten jetzt auf dass ich sie nach Lassnitzhöhe mit bringen.
Max und Charlotte die süssen Katzen sind mir Roman&Markus auch parallel mit
uns nach Wien zurück Konrad hat mich gefregt, ob ich miuch wieder freue in
Gumpednorf zurück zu sein? Worücer du nicht reden kannst davon musst du
scheigen. Katzen habens gut sie müssen nicht Rede stehen.Wenn Max &
Charlotte in ihren Körbhen zurück gebracht werden mauzen sie die ganze
Farht, so wohl bein Hin-als auch bei zurückfahren. Hannes Benedetto, der wie
ich, einen Orden als Heimstatt erwogen hat während wie in der Buszta
spazierten und Hagestolze aufsammelten, hatte Hannes einen Tagtraum erzählt:
Wirsollten einen Orden der Hoch schule für Pornographie und Prostitution
entwickeln, mit mir als Abt, da müsste ich auifhören zu jammern, den Äbte
sind im Schweigen erforderlich. sie haben einen Titel und alle wollen ihnen
zuvorkommen. Die Mitglieder des Ordens haben einen Beweis, wie einer der
nur mehr zu sterben vorhat und nur mehr eine art Statue: "Die Spinne am
Kreuz" unter der Sonne in ihrem ewigem Schweigen's, wie die Idee eines
lebensalngen Sex-Krüppels das ver-Schenkens, von Sex eine Mäglichkeit. sein
wird. Dort wo sich die Füchse "Gut Nacht" wüschen ein Orden der ein Leban
lang studiert, wie sich eine Hochschule f.P.&P erbauen könnte.
Ein ganzer Phettberg'scher Hofstaat für ein Wochenende voll gutherziger
Jeansboys, ohne dass ein Tropfen Sperma rann, alle hochzufríeden.
Wenn du in die Höhe der Meditation gerätst, und die Sexuelle Not erwiesen
ist. Weil du ja öffentlich nachst, wie die sexuelle Not arwiesen ist...
Nein, die Gestionsnummer gelingt mir nich!
E.a.R.: 28:10:12: Fridattensuppe, Kalbsfleich mit Hörnchen und
Wurzelgemnüse, Kuchenschnitte.
Die zeit ist umgestellt, es war eiskalt, du bist ein alter Knochen mit
täglch 13 Tabletten die alles abtöten in dir.

So: 28:10:12: 18:34.

M O N T A G :
29:10:12:
11:32:
E.a.R.: 29:10: Eisprucelsuppe, Kochsalat mit Erbsen, Kuchenschnitte.
Voll Faulheit hab ich Mühe zu gestionieren. Frau Göbel war heute bei mir
,ich habe mir "Cafe to go" vom Hafner geholt und bin faul nur so. Vonso
liebsten Jansboyx umsorgt. war das Wochenende zu schön! Nun will ich nur
ziellos liegen.
Mo: 29:10:12: 11:42.
Hannes Benedetto, der mich dermaleinst begraben wird, nennt seine Kolumne in
"waswannwo" "a schöne Leich" Hannesens Gebildetheit war in Ungarn im Dialog
mit Phettberg's Predigtdienst. Allein, dass so Göttys mit mir reden: "A
schöne Leich"in "waswannwo" Liebe Leichen-Gängys, die zu meiner Schönen
Leich dannnnnnnnnn einmal kommen werdet: da hört Ihr was Euch entginge zur
Probe! Ich bin erst wieder am Nikilotag in Wien bei meiner Nikololeseung,
Do: 6:12:12: 20 Uhr! in der Buchhandlung "Löwenherz", Wien 1., Bergasse 5.
Hannes wird lesen! Selbstlos jedoch aus "alles erschliche". Lieber McGoohan
publiziere "waswannwo" & "a schöne Leich", um die Diagonale vom Hannes zu
mir erkennbar wird!
Morgen folgen Details "meiner" ungarichen Orgie des 27/28.10.12.
Mo: 29:10:12.
Mo: 29:10:12: 17:20: Wilhelm Reioch wurde endlich zu einer Hauptfigur in
einem Kinofilm zuerst wurde Wilhelm Reich von den Nazis verfolgt und dann
ist Wilhelm Reich,
in einem USA-Gefängnis verstorben. Wilhelm Reicn ist ein Heiliger in meinm
Universum!
Doch ich werde nicht einmal in ein Kino kommen wo "Wilhelm Reich" gezeigt
werden wird. Ihc tröste mich damit, dass Wilhelm Reich in meiner Gestion
steht. Einige male war ich im Wilhelm Verein im Ammerlinghaus so schöne
Jeansboys, doch auch dort fand sich keiner der Bays, der sich meiner S/m mässig erbarmte meiner, als "er" sich noch rühte.
Gestern war im Gartenbaukino Premiere: "The strange case of Wilhelm
Reich",f dargesterllt von Klaus Maria Brandauer. Im Rahmen der "Viennale".
Ohne eze hött ich weder den Namen des Hauptdarstellers zu tippen vermocht
noch den Titel des Filmes. Ich bin ein bettelarmer Krüpppppel , will aber
trotzdem.
eze hat mir auch ein wunderbares Baby- Chutney von "Billa" um 1,50 Euro
geschenkt: Pasta Bambini Rigatoni Napoli" da hab ich jetz Gemüse zur Reserve
gefunden! eze isst diese Speise auch sehr gerne. eze sagte mir auch soeben,

dass in ihrem Computer heute Vollmond um 20:49 sein wird. Mo: 29:10:12:
17:58.

D I E N S T A G :
30:10:12:
02:12:
Es fihdet sich keine Ruhe meiner, seit Langem lief ich wach habe Gedanken,
wie ich wohl die Plastik-Billa-Sackerlern und den Meikamenten-Uhren-Koffer
mir für Lassnitzhöhe mir parat stellen soll. Frau Göbel kommt nur mehr 3 mal
vor meiner Abfahrt mir heimhelfen. Längst bin ich nimmer bei mir selber
daheim. Es ging so pö-a-pö, dass ich mir verloren ging.
Mein Rlator muss noch eine Tafel drauf kriegen, dann muss ich aber trotzdem
darauf bestehen, jeden Tag die Stufen der Lassnitzhöhen-Heimes zu gehen!
Denn ich trau mir zu, dass ich das Stufensteigen in der Lassnitzhöhe mit
ihren vielen Aufzügen verlerne. HILFE! Sonne sehe ich sowieso keine mehr in
Lassnitzhöhe?
Heute muss ich zu lernen beginnen, ein Plastik-Gebiss im Mund zu tragen, &
es in der Nacht in einem Pulfer zu baden.
Die Schubert-Aporheke hat mir durch Frau Göbel nur eine Dose chinesiche
Kräuter geschickt. Mit dieser Winzigkeit muss ich nun bis Dienstag, 11.
Dezember auskommen? Ja ,sls ich noch Geld hatte, und Taxi Fahren konnte,
Doch jetzt hab ich nur mehr ein Bett und Heimhilfen, bin in meiner eigenen
Wohnung ver-heimt! Gottseidank vermag ich noch zu gestionieren. Kann aber
trotzdem jetzt sciher nicht weiterschlafen. Bin zu nerviert!
Auf keinen Fall breauch ich jetzt eine Therapie! Bildet sich nur die
Krankenkasssen-Kartei ein! Die Scheiss-Kartei weiss ja nicht, dass ich
"Hermes Phettberg" bin!
Die: 30:10:12: 02:36.
Die: 30:10:12: 07:50: Prall scheint mir die Sonne in die Küche herein, alles
ist wieder JUHU! Liebe eze, bitte sei wieder besten Trostes, ich bin wieder
ich! Das "Jüngeste Gericht" ist die Meldung deines Augenblicks.
Mo: 30:10:12: 02:54.
Mo: 30:10:12: 13:40:
E.a.R.: 30:10:12: Kümmelsuppe, Geselchtes, Linsen, Semmelknödel, Apfelmus.
Mit den Zähen war heute noch kein Biss zu machen. Morgen Nachmittag wird es

so weit sein. Frau Göbel wird am Vorabend meiner Abfahrt nach Lassnitzhöhe
mir mein Gebäck ordnen helren! Da wir heute nur 10 minuten bei Dr. Dumitru
waren, sind wir ins Buffet der Barmherzigen Schwestern gegangen: Birne,
Häferlkaffee Hag, Speckbrot mit Kren.
Ja Fressen kann ich ohne Ende/ Alarm!
Während den genazen späteren Vormittag keine Sonne sich zeigte, scheint sie
mir nun in die Gestion. Doch ich hag nun wieder keinen Gusto zu
gestionieren. Bin heikl, scheint's und hab schon zu viel gefressen, bis
jetzt erst einmal. Glücklich bin ich immer nur dann, wenn ich mir einen art
Predigtdienst schrieb.
Morgen ist der 30. Oktober, Halloween, diagonal zum 30. April, Hexensabbath
und seit ewig mein verzweifelter Versuch eine Hochschule P&P zu gründen .
Die G'schicht is' so: der Rübezahl fand keine Rübe mehr,alles war
abgeerntet und da hatte der Teufel Mitleid und schenkt ihm eine Rübe. In
Irland haben sie aber viele Kürbisse. In Irland wird nie so exakt
abgeerntet, und drum ist das Freudenfest Halloween entstanden. Der 30.April
aber heizt allem ein, sogar die Hexen tanzen in der Luft. Walpurgisnacht
gegen Rübezahl's Kammer. 30. April kontra 30. Oktober! Die Industrie half
dem armem Rübeuahl, inden wir nun Halloween begehen. Ich weiss, es ist kein
grosser Text aber ich hab mir nun ein bissl Befriedigung geschafft. Weil ja
zudem längst Fastenzeit wär, wir, gefrässigen Hexen machen durch! Kennen
kein Fasten.
Stehen trotzdem auf:
Hallo Ween & Hexensabbath.
Die: 30:10:12: 15:12.

M I T T W O C H :
31:10:12:
06:20:
Einen ordentlichen Wixfleck hatte ich mir gestern zum Vollmond-Morgen/ via
youporn/gay/spank, herunter-geholt es geht also noch Hurra! Doch es ist eine
glatte Tyranei, zu googeln, immer muss ich neu anfangen den google gestattet
nie gleich anderes zu wollen, immer musst du dein google läschen und neu
starten! Jedenfalls ich, der Nixkänner! So macht die Informatik-Industrie,
die Leute sich dumm zu wähnen!

Willst du deinen Eigensinn, wird es bald einen Eigensinn-Nobellpreis wohl
geben!
Jetzt aber endlich zurück zum Freudentreffen für "alles erschleckliche" am
Wochenende 27./28.10.12 in West-Ungarn:
Im tiefsten Wald liegt die Ortschaft Dénesta. Und daneben das Schloss Cirák,
was nun eine Psychiatrische- und Rehabilitationsklinik ist.
Um Punkt 15:30 gingen wir durch den wunderbaren wilden Park mit Mahorbäumen,
in der Kapelle, wo, wie im gumpendorfer Krankenhaus der Barmherzigen
Schestern ebenfalls immer um 15:30 die Vorabendmesse statfindet, fand in der
Kapelle des Schlosses Chirák eine Messe statt.
Irgendwie ist es eine wunderbare Feier dass so himmlische Nothelfys mir
Gotty sendete. Dass ich in diesen Ensemble: meine Wohnung & so nahe der
Barmherziten Schwestern.
Nun hab ich "alles erscheleckliche neben meinem Computer liegen! Der
entthornte Kaiser Karl hatte 1918 eine Rehabilitation in Dénesfa mit einem
Flugzeug versucht. Gestern am Öst. Nationalfeiertag wird immer in einer
anderen Kapelle in Dénesfa des Seligen gedacht. Von alle dem wussten wir gar
nichts,wir wollten nur die Wohnung fon Roman&Markus zum Feiern haben. Ursula
von den "Drahdiwaberln" übersetzte uns all dies aus dem Ungarishen.
Ursula und Gini Müller sind feste Fraundinnen. Wenn ich je in en "Heim"
müsste mit meiner Jämmerlichkeit Hätte ich all die vielen himmlischen
Nothelfys.
In den westungrischem Wald, wo sich Füchse und Gänse Gute Nacht sagen.
Obwohl ich in Denesfa keinne Gans gesehen hab. Sind sdhon alle Gänse wergen
des Martini-Festes sich verstecken geagangen? Aber der Wald in diesen
schecklichem Wetter wäre ein grosser Ort wegen des Halloween-Festes.
Roman&Mafrkus htten ihr Haus so kuschelig warm eingerichet.
Allein und Schwul-sein ist noch weit keih öffentliehes Wisseh UND diese Not
müsste das Papsttum dringend wahrnehmen! Oh Genosse Jesus Es wird wohl eher
eine Meditations-Kunst sein, als ein Handhab-Bares Gotty?
Mi: 31:10:12: 07:24.
Mi: 31:10:12: 14:27: E.a.R.: 31:10:12: Zuchinicremesuppe, Gröstl tiroler
art, Kcuehen.
Frau Göbel war mit mir bei Dr. Dumitru und Frau Dr. Dumitru scchweisste mir
den Zahn rechts links untem mit gewöhnlicem Zahn-Beton ein. Erst wieder zum
Mittagessen darf ich wieder essen. Der neue zahn rechts untern aus Beton
bleibt jetzt ewig und macht mir ein Schiaches Eck in den Gebiss.

Morgen kommt Ali, um 15:30 und geht nit nir in den hinduistischen Tempel.
eze hat eine Wochenkarte verschmissen, dann eine zweite umsonst gekauft,
denn sie hat die Karte dann doch gefunden und jetzt kann ich mit ihrer
Wochenkate in die Ketzergasse fahren!
eze geht mit mir auch in die Queer - Kinowoche in's Schikaneder kino zu dem
spannenden Kinofilm "Sascha" am Mittwoch, 6.11.2012°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mi: 31:10:12: 14:52.
Mi: 31:10:12: 16:54: Herz Ronnie Niedermeyer hat mir das Photo wo ich wieder
erdickt bin physusch zu mir gebracht! Ist das eine gute oder eine schlechte
Botschaft???
Gott Ali Kielmansegg brachte mir ein eine Ninute danach, das Lied "Wean, du
bist a Taschenfeittl" darin wird mir genau meine Ende vorausgesagt:

Wean Du bist a Taschenfeitl
Unter an Himmel aus Schädlweh
A zehnmal kochtes Burenheidl
Auf des ned haas bin und trotzdem steh!

Du bist a Feuersalamander
Auf einer Gstättn aus Marzipan!
Du gibst kan Hoit und host ka Glander
Mechst gern an jeden obezahn!
Dein Stoiz, den host ins Pfandl trogn
Bist hoit a Puffmadame!
Du waßt ka Antwort auf mei Frogn
Drahst di nur langsom ham!
(André Heller)
Mi: 31:10:12: 17:08.

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

