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

 

 

Gestionsprotokoll November 2012: 

 

N O V E M B E R 2012: 

 
D O N N E R S T A G : 

 

1: 11: 12: 

 

07:54: 

 

Allerheiligen red letter tay 

 

Die Gemeinde Wien betreut kein einziges Tageshospitz! Här ich soeben aus  

"Erfüllte Zeit", wo eine Tämzin einer ORF-Tanz-Show die freiwillig einmal in  

der Woche dort hilft. Eigentlich eine Mahnung an mich, mitzuhelfen! Paul  

Baumann arbeitet auch ehrenamtlich in der Tageshospitz der "Caritas  
Sozialis". Ich lagere hier einfach mein jeweiliges Gemüt mir ab und geh  

weiter schlafen. Vorher wurde die heutige lesung gelesen, wo Jesus alle  

armen aller Kategorien lobpreist "selig seid ihr...". Tief in die Hölle werd  

ich wohl fleigen! 

 

Vorher fiel mir als einuiges ein, da es heute in Wien regnet, kann ich mir  

keinen "Kaffee to go" in der "Bäckerei Hafner" holen! UND, dort wo früher  

der in mener Gegend ein "Meinl" war, wird nun emsig an einem neuem Gasthaus  

gemauert. "Wenn das Lokal schon fertig wär ginge ich jetzt tort hin um einen  

Kafee und ein Butterbrot. Da kännte ich schnell durch den Regen rutschen,  

ohne windelnss zu werden. 

Jeden Sonntag schick ich billig meine Gestion aus und werde wohl als  
schlimmer Spam-MIst in Erinnerung bleiben! 

 

Viermal pro Woche, bekomm ich Heimhilfe Meine Gedankenwelt im Moment reicht  

nur dahin: "hoffentlich wird mein ehemalige Meinl wenigsten ein  

Tagespospitz. Bin ein gewalter EGOIST! Bin schirch, wie mein neuer  

Peton-Zahn, kann nur perfekt beissen! 

 

In die tiefste Hölle mit mir! 

 

Do: 1:11:12: 08:23. 

 

Do: 1:11:12: 12:50: 

@krawuzikapuzi @david ist noch im Himmel, wenn sein Kaffee zu ihm selber  

kommt. aber ich bin im Moment in der Hälle, geh heute nicht einmal zu einer  

Messe! Benptze geberell das Gehen, um wohin anzukommen, z.b. Kaffee zu  



trinken und was dazu. Wesltweit ist die Armut so gross und ich gehe nur wo  

hin und benütze als Ziel-Idee einen Kaffee und was dzu zu konsumieren. Das  

Essen auf Rädern ist so penibel berechnet, dass du zum Mehr-Essen angeregt  

wirst. 

 

Clever die Industrie, und ich fall in alle Fallen das Photo von Ronnie  

Niedermayer dokumentiert, wie ich zum Fünften mal erblaede! Jean Genet hat  

Photographen, wie Ronnie im Kopf gehabt, wonach immer alle Photographen viel  

attraktiver sind, als ihre Objekte! 

 

Im Helleween hatte sich neue geile Blue Jens an. Unmäglch, das ich allein in  
den Rauchsalon zu Konrad kommen kann. 

Mir zu liebe hatte gestern NAC-HI einen Granat-Apfel geschält. 

Ali könnte übreall hin, so schlank ist Ali und ich werde wieder Blad total!  

@ oh Lieber Krawuzi Kapuzi ich erahne Deine göttlihe Figur, lass mich schön  

leiden! 

 

E.a.R.: Hühnersuppentopf, Spiralen im Rind mit Sauce Polognes, Roter  

Rübensalat, Bio Yoghurt. 

 

Heute geh ich um keinen Kaffee, Gott Ali geht mit mir in den Tempel  

Yogananda. Es möge regnen, was es will. Für meinen Sperma-Haushalt ist  

youporn zu ständig, Aus schluss amen, o gott o gott o gott. 
 

Gotty Industrie besorgt dir alles, das Fressen und die Entsorgung & Konrads  

neue Blue Jeans zum Platzen! 

 

Do: 1:11:12:13:10. 

 

Do: 1:11:12: 15:32: Universitätsprofessor Christoph Schelinski war soeben  

in "Gedanken". Stefan Augusch entpuppt sich in Do-Ri-Fa-So als Radiohund  

Rudi, Dies waren meinne Ö1Erlebnisse von heute. Ob der Fülle Ödheit, hätt  

ich beinahe nicht gestioniert, dass am Mittwoch 7:11:12: 20 Uhr in Wien 5.,  

Rechte Wienzeile 85. Galerie FotoSecession:  

www.fotoquartier.at/phettberg.html Nun sind eze, Ali und Nina Strasser  
erschienen. Und wir gehen in den Tempel Yogananda's! JUHU. 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

2:11:12: 

 

06:14: Ewiges scheissen müssen dürfte meine Hölle sein. Als Ali und eze mit  

mir in den hinduistischen Tempel gehen wollten sass ich noch immer am  
"Thron" und konnte nicht aufsehen wor Gefahr, scheissen zu müssen! Bis jetzt  

ist es nichts Erlösendes passiet. Gut schlafen konnte ich himmlisch und zwar  



so verlässlihch, dass ich 5 Minutren vor sechs Uhr, Ö1 aufdrchte und  

"Frühjournal" mit der Meldung dass der Bürgeremeister von New York  

Bloomberg, der zuletzt konservativ war am 6. November 2012 den Demokrtaten  

Obahna empfiehlt zu wählen. 

 

Denn der Sturm war so statk, dass die E-Werke New Vorks bis heute nihct in  

der lage waren den Strom für komplett New York wieder herzustellen! Of höre  

ich von New-York - Reisenden, dass in New York ver höltniss herrschen wie in  

den äRMSTEN STAATEN: DER wELT: Fr: 2:11:12: 06:26: 

 

Geträmt habe ich, dass ich zuständiger Steuer-Beamter bin für die  
Steuererklärung von Kenek, Krenek hatte Komposition und Text einer Oper  

geschaffen. Mir gelang es, im Traum dies gerecht aufzuteilen! Detailiertes  

weiss ich nicht, aber ich hatte Angst, Als es zu einer Sitzung kam,  

zwisschen Komponitys und Autorys. Alles, also ich , waren zufrieden, halt  

im Traum!. 

 

Der Drang zu koten ist momentan ganz weg! 

 

Heute ist "aller seelen", ich gedenke zweier, sorgfältiger Persänlichkeiten,  

mit denen ich noch gestioniert habe: Herwig von Kreuzbrück und Helmut Sturm  

+ 

 
Fr: 2:11:12: 06:12. 

 
 

 

----- Original Message -----  

From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: Goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Friday, November 02, 2012 7:02 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Billa am 2. November 2012;  
 
Erzliebe Frau Gäbel, Beim Billa würde ich mir heute gerene enkaufen:  
2 Portionen Physales. 
2 Potionen getrocknete Erbsen, 
3 Clever Joghurt, 
2 Bananen,  
1 Portion Suppengrün, 
1 Portion Bauernbrot,  
1 Portion Blattsalat, 
1 Portion Getrocknete Zwetschken. 
 

Fr: 2:11:12: 08:10: Meine Perestaltik ist pumperl-beinander: nittein im  

Frühstück musste ich koten! 

 

Kauf mir noch 4 feste Kiwi, 2 Inquer und 1 Salsgurkenglas für meinen  

Augenthalt in Lassnitzhöhe. damit ich ja genug Balaststoffe schaffe.  

Kürbiskerne, Hirsebällchen, Datteln, Feigen, Mandeln und Walnüsse hab ich  

schon lagernd. 



Rund bist du nur, wenn du kotestest! 

 

Fr: 2:11:12: 08:07. 

Bitte zudem 2 Inquer, 4 feste Kiwi, 1 Salzgurke 

----- Original Message -----  

From: Hermes Phettberg 

To: Goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan 

Sent: Friday, November 02, 2012 7:02 AM 

Subject: Billa am 2. November 2012; 

 

 

Erzliebe Frau Gäbel, Beim Billa würde ich mir heute gerene enkaufen: 

 

2 Portionen Physales. 

2 Potionen getrocknete Erbsen, 

3 Clever Joghurt, 

2 Bananen, 

1 Portion Suppengrün, 

1 Portion Bauernbrot, 

1 Portion Blattsalat, 

1 Portion Getrocknete Zwetschken. 

 

Fr: 2:11:12: 15:36: Du weinst immer nur weggen deienes Schicksal. 

 

Heute war ich so flott unterwegs rund um Gumpendorf, dss ich alle Flugzettel  

los bin und hoffen darf, dass einige zur Ausstellungseröffnung am Mi:  

7:11:12 Um 20 Uhr kommenwerden Nina Strasser kann sich freuen über meine  

Flugzuettelverteilung. eze war mit mir die ganze Runde unterwegs. Besonders  

das Kellner Jünglchen vom "Thai", wo Roman und Manuel gerne essen hingehen,  

Der Thai- Kellner an der Gumpendororferstrasse 91 hat es mir angetan! eze  

wird noch mehr Flugzettel 

mit meinem Phtoto drauf ins Thaiu hinbringen. Zum Jüngling Hinbringen. eze  

und ich schauen sehr gerne Jüngelchen uns an.......... schauenen! Hin  
bringen. dort hin bringen. 

 

eze nennt sich eine weibliche Schwule. 

 

E.a.R.: 2:11:12: Grießsuppe, Gebackener Barsch, Kartoffelsalat,  

Kuchenschnitte. 

 

Fr: 2:11:12: 16:21. 

 

 

 

 



S A M S T A G : 

 

3:11:12: 

 

06:37: 

 

Längst weiss ich dass nie wieder eine physische Sex-Gnade mir je wieder  

widerfahren wird können. 

 

Längst bin ich auf Augenweide - Kategorie & wenn Gentleman wie Konrad oder  

der Kellner vom Thai-Lokal, nebanan mir Sekunden der Komunikation schenken,  
bin ich erfüllt. Mag durch aus sein, dass Ewald Pebz + recht hatten, ich sei  

hetero, doch wenn Frauen mich angemacht hätten wie heute damals, als ich  

noch gegenerativ gewesen bin....... 

 

Wie eben alle Natur das Erhalten der Art eingebaug hat, der masculine teil  

der Natrur mus vom weiblichen Teil als attraktiv eingestuft werden, dass  

Kinder "was", werden, wenn das Weibchen, Ihre Tage hat...... 

 

Die Art des Menschen ist dann auf die Idee Gott gestoßen Befähigte zum  

Dichten und zur Tag-Träumerei = Kon-tem-plation & Medi-tation hatten etwas  

entdeckt, wass sie Gotty titulierten! 

 
Im Judentum wurde es die ewige verschlossene Bundeslade und im Islam war ein  

Felsbrocken mit festen Tüchern ummauert worden, ewig wurde nie wer fertig  

sterben zu wissen. 

 

 

Das was wir im Weinviertel, Nikilaus & Christkind & Weihnachtsmann &  

Osterhase nennen, hat so einen gewaltvollen lebenslangen Zauber in uns  

eingegossen. 

 

Ich erkenne in Jesus den grösst Medidierenden aller Zeiten. Jedenfalls der  

Zauber des Wortes "Gott", umspiegelt von allen gläubigen Büchern Hinauf zum  

Brot-Brechen= TEILEN. Ich aber fress jeden Tag immer alles allein. Würde ich  
teilen könnte ich reinphysisch nie so viel fressen, bliebe länger lebend und  

schön schlank! Denn all die Weisheiten, bis hinauf ins Wikipedia, Petoniert  

fest! 

 

 

Geträumt hab ich heute von einem Zauberer, der kleine Schachteln zeichen  

konnte und dann erschien aus dem Gezeichnetem wirklcihe Schachteln! 

 

Gotty mahnt mich offensichtlich aus dem Traum heraus, mein Essen auf Rädern  

doch mit eze zu teilen! 

ezi ist sicher noch ärmer als ich. 
 

Das Märchen "Gott" wirkt fest! Jesus hat grösste Wahrheit susmmiet, meine  



Aufgabe ist es nun in der Generation Wikipedia eine UNIVERSITÄT  

Pornographie & Prostition zu fassen! 

 

Denn Er-studiertes wird einmal auch als soziale Wesenschaft ersdcehinen! 

Genosse Jesu Weisheit des gebrochenen Brotes muss dannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  

wohl auch geteilte Ejakulation. PIer Paolo Pasolini's "Teorema" lehrt es  

bereits! 

 

 

 

Oh Gotty, ist das "Thai", Wien 6., Gumpendorferstrasse 91, sexy! 
 

Und ich bin blosser & sturer Eigensinn! 

 

Sa: 3:11:12: 07:29. 

 

Sa: 3:11:12: 11:08: Nachrichten: 1. hab ich mich beim Frühstücken  

angeschisen. 2. Ernie Mangold ist soeben im Radio anzubeten! 3. Mein  

Internet gibt seit stunden mir weder was herein noch hinausraus. 4. Um  

13:00 geh ich zu meiner Vorabend zeremonie. 

 

Essen auf Rädern: 3:11:12: Kohlrbicremesuppe, Wurstfleckerl, Eisbergsalat,  

Kuchenschnitte. 
 

Ich weiss: es will und es geht schon in dem Moment los: meine Jeans sind  

voll! 

 

Sa: 3:11:12: 11:16. 

 

Sa: 3:11:12: 17:42: Die Gewöhnliche Leere ungab mich wie jeden Samstag. Du  

sollst Gottl lieben ist das erste Gebot und ein 2. Gebot ist diesem Gleich:  

Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Ja, wahrlich liebe ich  

mich innig, Doch mirgelingt keine Innigkeit zu eze,f Ich hasse mach darob! 

 

Vor allem frass ich wieder allein zu Abend. 40 Jahre suhle ich mich nun in  
meiner Einsamkeit, nun war "PHASE" 

und ich bin erwiesen widerlich! 

 

Gotty kann doch nicht existieren, wenn so erwiesen wird, dass es es gäbe! Wo  

bliebe Gottys Gegenliebe zu "uns"? Ist Gottys Lotto eine art, wo Milliarden  

Wenschen weh leben müssen? 

Trotzdem werde ich weiter leben, "als ob"! 

 

Denn Genosse Jesus hat mein Gemüt erweckt. Politisch bin ich voll in Jesus! 

 

Sa: 3:11:12: 18:13. 
 

 



45. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

4:11:12: 

 

06:46: 

 

eze und ich werden uns "göttlich" finden, dank ezes Ruhe und meinem  

Jesus-Wahn! 

 
Gotty hat seine Gewalt wieder bewiesen: Der weibliche Teil ist immer fester,  

der männliche Teil kalkuliet, dass er letztlich daraus Vorzüge lukrieren  

wird...... 

 

Im ersten Traum dürfte ich orentlcih ausgepeitscht worden zu sein, noch nie  

hatte ich so eine Latte nachher! Jedenfalls fühlte ich mich im Traum  

sauwohl! Obwohl ich angsthabe je wieder ausgepeitscht zu werden.  

"Gottseidank bin ich alt" (c:Reante). Im Träume land herrscht eze bereits  

gewaltig! 

 

 

Geträumt hab ich viel heute nacht, noch nie nach einem Tag mit der  
Hauptspeise, Gebackener Barsch: eze stiftete mir ein Getränk, dessen  

Hauptingedenzie nicht kenne, es enthält die meissten Vitimin C dass es in  

einem Obst gibt. 

 

Jedenfalls hatte ich mihc im Traum beworben, einesSpitzensportler's  

Erwiderer zu werden. 

in allen Träumen war ich heute Nacht mit eleganten Anzügen zu sehen. 

Der Apostel Paulus schreibt im 7. Brief: ich will das Gute, tue aber das  

bäse..... 

 

Die Sünde die in mir wohnt, handelt in mir! Die evanglische Lese-Ordnung,  

liest diese weise Stelle von Pulus heute! 
 

(Erfüllfte Zeit: So: 4:11:12: 07:05) 

 

Irgendwie müssen die Tontechnikys des ORF herausgefunden haben, wie der  

jungenhafte Staats-Sekretär Kurz und der jungenhafte Diakonie Mann Herr  

Schenk der heute um 6:55 (Zwischenruf) sprach, herzdurchdringend klingen!  

Sebastian Kurz & Martin Schenk & Andras Schieder! Die jungen  

Persönlichkeiten geben wahrlich göttlehes Hoffen ab! 

 

Wir können in Ruhe abtreten! 

 
Vorerst folgende Termine noch: 

Die: 6:11:12: Gebiss aus Plastik von Dr. Dumitru, 



 

Die: 6:11:12: 19:30 im Schikaneder Kino: Queer Kino: "Schascha", 

 

Mi: 7:11:12: 19:30 Uhr: Galerie Rechre Wienzeilde 85:  

www.fotoquartier,at/phettberg.html 

 

Donnersatag 8:11:12: 10 Uhr: Mit meinem Fahrtendienst Abfahrt nach  

Lassnitzhöhe in die Physiotherapieklinik Lassnitzhöhe bis zum Donnerstag,  

6.Dezember 2012, wann ich wieder in Wien sein werde! 

Voerst wird aber gefrühstückt! 

So: 4:11:12: 06:57. 
 

Junge Männer JUHU 

So: 4:11:12: 10:07: Irgendwie hab ich beim Gestionieren mich im 2. Traum grösser 
gamacht, als ich es im Traum indertat gewesen bin: Der Supersportler war gross und 
ich zitterte ob ich des Spitzen-Gentleman Gnade erlangen werde.  
E.a.R.: 4:11:12:Nudelsuppe, Gekochtes Rindflesch, Cremespinat, Salzkartoffeln, 
Kompott. Alles ist zittern, Lieber Manuel wo Du nun an China 
Aufbrichst°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
So: 4:11:12: 10:25.  
 

So: 4:11:12: 17:41: Aliwar heute nach der Telefonkonfereu mit McGoohan beim  

Café Jelinek ich frass und Ali schaute mir zu, denn seine Krankheit erlaubt  

ihn nur Hirse, Kartoffel, Reis, Rote Bohnen und Rote Rüben zu essen. Doch  

Ali ist so kraft voll dass er Hundermal mehr kraft aufbringen kann als ich!  

Wir hatten vor die Tür eze hingemalt, dass wir im "Jelinek" sind doch es  

erschien nur Manuel der erst am Abend nach China aufbrehcen wird. Jetzt ist  

schon Nina erschienen und brachte einen Stross "Leben wollen", eze und Nina  
werden den Stoss "ich will leben" ins "Thai" bringen. 

 

Manuel wird fliegen über die Nacht nach China, mein Herz begleitet Manuel! 

 

So: 4:11:17:52. 

 

 

 

M O N T A G : 

 

5:11:12: 

 
05:36: 

 

Heute mach ich sonst gar nichts, ausser mit Frau Göbel meine "Koffer" für  

Lasssnitzhöhe zu packen. Es folten anstrengede Tage: Dienstag:  

Schikanederkino zu "Sascha", Mittwoch: Phettberg, "ich will leben" von Nina  

Strasser , in der "Fotosecession" Rechte Wienzeile 58, Donnestag fliege ich  

ab nach Lassnitzhöhe um 10 Uhr Vormittag! 

 



Geträumt habe ich ich von einem Gauner der ein Weingut mit lauter unedlen  

Weinsorten aufzog, zu gunsten der AIDS-Hilfe sagte er, aber es waren lauter  

billigste Sorten, die bald eingehen werden. 

 

Er wollte nur die Sorten teuer verkaufen, wie die Kaiser trägt aber scheine  

Kleidung, war aber nur nackt! Eben wie im Märchen. 

 

Das ist ja das geniale am Wort "Glauben": Niemals darfst du hinterfragen, im  

christiliehen Sinn: Einfach das Glauben tun! und wenns gelogen ist, gehts eh  

ein, Lass es wachsen. Begleite, es im innigsten Sinn! 

 
Wenn der messlesende Pfarrer sagt: "das ist mein Fleisch....", transcripiert  

verwandelt sich Brot & Wein. D.h., tritt keine Sättigung der Gläubigen ein,  

wars nur ein Schmäh. Sind es aber Persänlihkeiten, wie Paul Baumann oder Ali  

oder Pater Johannes Reitsamer...... wird es tausendfach und mehr! 

 

Die Struktur-Träger-, b.z. w. -Helfeys sind wichtig um ein Lebendiges  

Wikipedia zu sein, das durch die Jahrtausende führt. O wie fürchte ich  

strukturhelfer gewesen zu sein, keine Spur von Genossen Jesus in mir?  

Jedenfalls eines kann ich schwären, ich bin niemals "falsch"/ "verlogen"/  

u.s.w.! 

 

Ich bin echt. Kann gar nicht anders. 
Zur Not zieh ich mich auf mein Entmündigtsein zurück! HILFE 

 

Mo: 5:11:12: 06:13. 

Mo: 5:11:12: 14:35. 
 

Ja wenn ich Geld hätte, eze zu bezahlen! eze war noch einmal am Vormittag  

heute beim Schikaneder-Kino-Büro und nun haben ali und ich katen für  

"Sascha" Gotty muss mit geteilt haben, dass ich einen Engel wie eze  

benötigte? eze ar auch im ÖGUSSA und ich weiss nun, dass Titan so billig  

ist, dass du nichts für ausgefallene Titn-Zähne zurücki bekommst. 

 

Frau Göbel hatte mir bereis Kukident zum Baden des Plastikgebisses in  

Lassnitzhähre gekauft. 

 

Umsonst gibts gar nix! 

 
Ist eze der Engel, wie die Heilige Gottes Mutter Maria, die kenen Mann  

erkannte? Und der fesche Erzengel Gabriel war nur aus Geist? "Wo ich doch  

keinen Mann erkannte?" 

 

eze weiss, dass Engel Körperlose Wesen sind, drum liebt eze es nicht Engel  

ohne einem "B" voran benannt zu werden! 

 

Jedenfalls entstand "Jesus" aus dem Erzengel Gabriel und der Maria. sagt  



alle Welt. Der Cousin von Jesu war der Heilige Johannes, der Täufer,  

Johannes, der Täufer wurd aus der Tante (Base) Elisabeh entbunden, als die  

beiden Buben, Jesus und Johannes, in der Pubertät steckten, trieben sie  

sich, wie alle ín der Pubertät, herum und der Ziehvater & Gottesmutter Maria  

rannten herum, und fanden ihren Zwölfjährigen m Tempel, ich vermute die alte  

Base Elsiabeth ist vielleciht schon gestorben gewesen und vielleicht war es  

üblich, dass verwaiste Buben im Tempel sich aufhielten. Und der Jesus war  

mit seinem Cousin Johannes oft beisammen, sie trafen sich im Tempel wieder,  

und da die Heilige Gottsmutter Maria, ihrem Buben den Schmäh mit "Gott" als  

Vater so einprägend & oft sagte, dass Jesu frech antwortete: "Ja, wusstet  

ihr denn nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss?" In der art  
aller Pubertierenden weltweit, wie ich z.b...... 

 

Drum lieben wir den revoltierenden Genossen Jesu weltweit. 

 

eze hat mir jetzt soeben gesagt, woraus das Getränk, das ich jetzt so liebe,  

besteht, es heißt: "voelkel" Vollfrucht-Powerbeeren & Sanddorn & Agaven &  

Acerola. 

Ich weiß auch nicht warum, aber plötzlich muss ich dieses Getränk lieben.  

Vielleicht, weil ich nachdem ich dieses Getränk das erste Mal trank,  

wunderbar geträumt habe? Wer weiß? 

E.a.R.: 5:11:12: Selleriecremesuppe, Muschelnudeln mit Käse-Kräutersauce.  

Apfel. 
 

Dass Ali und ich jetzt Karten haben, und dass ich nun weiß, dass "ÖGUSSA"  

nichts hergibt für Titanzähne, muss Ausdruck unserer unglaublich öden  

Gesellschaft sein: eze schreibt so perfekt computerisch und es wäre so ein 

Mo: 5:11:12: 15:05. 

 

 

 
 
----- Original Message -----  

From:From:From:From: Hermes Phettberg  
Sent:Sent:Sent:Sent: Monday, November 05, 2012 2:59 PM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Bitte kommt zur Phettberg-Ausstellung! 
 
bitte kommt zur Photoausstellung am Donnerstag 8.11.12, 20 Uhr, die NIna Strasser von mir 
gestaltet hat: www.fotoquartier.at/phettberg.html 1050 Wien, Rechte Wienzeile 85! 
Ergebenst und elend Euer Herms Phettwurm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

----- Original Message -----  

From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
Sent: Monday, November 05, 2012 3:31 PM 
Subject: Bitte kommt zur Phettberg-Ausstellung! aber einen Tag vorher trotz allem! 
 
>  

>  

> HÖLLE TOTAL: Nina's Ausstellung wird einen Tag vorher, um 20 Uhr eröffnet, 

> also am MITTWOCH, 7.11.12!!!!!! Verzeihtmir bitte kommt aber trotz all 

> meiner Scheisse schauen! Erbendt Euer elender Phettberg Hermes 

>  

> bitte kommt zur Photoausstellung am Donnerstag 8.11.12, 20 Uhr, die NIna 

> Strasser von mir gestaltet hat: www.fotoquartier.at/phettberg.html 1050 

> Wien, Rechte Wienzeile 85! Ergebenst und elend Euer Herms Phettwurm 

>  

> 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

6:11:12: 

 

05:05: 

 

Dass Jesus und Johannes, der Täufer, die Urgestalten im Glauben des  

Christilichen sind, heisst auch "freiere Sexualität", ich vergleiche  

"Wikipedia" war vor Zwei- Tausendjahren teschnich mühsamer weiterzu tragen  

auls heute. 
 

Die Fähigkeit zu medi- und contem-pla-tieren ist logischerweise "jetzt"  

mühsmaer........ 

 

Aber im Menschen bleibt dies er Ursinn erhalten. Gemach gemach: wo die Not  

am Grässten wird, wird die Hilfe eilen! 

 

So gern würde ich Nina Strassers Mühe austwittern, doch McGoohan hasst die  

Photo-Industrie! 

 

Und so wird die Photoausstellung, "Ich will leben" McGoohans Zesur nie  
passieren? Dies ist bereits ein Musterbeispiel, wie die Hilfe zur Erhaltung  

der Ur-Tribe eilt. 

 

Geträumt habe ich heute Nacht zwei Träume, die ich noch intus habe: 

 

Ich träumte vom öst. Gewerkschaftspräsidenten, der Drueker-INdustrie, sie  

hatte im Traum eine gewaltige Macht, obwohl alles, was Gedruckt wird, im  



Traum halt, an der Gewerkschaft vorbei produziert wurde, allles wird längst  

vom Inernet verbreitet wusste ich im Traum. Dann kam eine Ungarische  

Sektion, die auf einer art Bühne, im Traum halt herbeigerollt wurde. 

 

Dann träumte ich, dass ich einen Leserbrief im "Spiegel" schrieb.  

Vermutlich, weil gestern im Ö1 um 18:25 Über die Gewalt des O Bama  

gessprochen wurde, dass O Bama immmer um 18 Uhr brav bei seiner Familie  

sitzt und abendisst, während seine Vorbänger die RushOur nutzten und  

Kontakte trieben. Besonders der USA-Präsident, der an Parkson versrorben  

ist, er war früher Gewerkschafts-Präsident der Schauspieler-Gewrkschaft.  

Leider ist mir sein Name jetzt entfallen, aber der dürfte der Antrieb für  
dem Traum gewesen sein. Ja und Konrad will einmal den Nestroypreis erobern,  

das wird auch im Traum fest nach gelegt haben. Konrad wird morgen mit seinen  

neuen Blue Jeans kommen. Konrad kommt morgen mit seinen neuen Blue Jeans.  

Alles strotzt wor Sex! Gotty ist die Notbremse. 

 

Die Jahrtausende gehen durch. 

 

Herr Barte geht heute mit mir, um 14 Uhr, zur Zahnärztin Dr. Dumitru, um  

mein Plastik-Gebiss. 

 

Um 19:30 geht Ali mit mir zu "Sascha" in's Schikaneder Kino. 

 
Die: 6:11:12: 05:51. 

 

 

----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: McGoohan ; Charles Barte  
Sent:Sent:Sent:Sent: Tuesday, November 06, 2012 7:17 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Bitte zum Vorrat in Lassnitzhöhe: 
 
2 x Flaschen Sanddornsaft, 
2 x Portionen Phyales,  
2 x Portionen Wallnuss, 
2 x Portionen Kürbiskern, 
2 x PortionenHirsebällchen,  
 

Die: 6:11:12: 11:32: Sowohl Pfarrer Alois Meinrad Schmeiser wie Vata  

verhielten sich Edel. Dass der Pfarrer mir 2 gewaltigste Ohrfeigen gab, war  

der Mama zu verdanken. Mama hatte oft den Pfarrer & Vata angsagt, der Bui  

braucht eine feste Hand. Vata hatte mich ewig & gottseidenk nie geschlagen.  

Als ich dann Zölf war und fon den anderen Buben hörte der Rauchfangskehrer  

wixt mit Buben, wuchs in meiner Pubertät die Idee, wenn der wixt, dann soll  
er mich auch übers Knielegen. Ich zog mir als ich den Rauchfangkehrer kommen  

sah, immer hatte den logen Besen for der Tür wo er gerade kehrt, bei der  

Haustüt abgelegt. So konnte ich mich fesch kostümieren, ich zog die Leder  

Hose an. "die sieht verwegen aus und spannt, wenn ich mich über des  



Rauchfangkehrerrs Knie heugen muss. Doch der dachte gar nicht daran, mich  

übers Knie zu legen, wixen ja, aber Gewalt war nicht sein Fach. Immer sind  

die Mütter im Weinviertel rescher. 

 

Was sollte ich sonst tun, als schwul & S/m werden? Gotty schick zu  

Weihnachten endlich eine Hochschule für P&P über Österrech, damit der  

Sex-Trieb in Österreich studier & erkannt werden kann. 

 

E.a.R.: 6:11:12: Die Kartei hat mir schon heute nix mehr gebtach. 

 

Ob O Bahma weitere 4 Jahr in USA herrschen wird wir hoffen es alle! 
 

Herr Charles Barte ist schon bei mir und geht mit mir einkaufen und Zu Dr.  

Dumitru, Betet für mich dass ich weiter mir dem neuem Gebiss fressen kann.  

Nach der Zahnbehandlung gehe ich in's "Cafe Jelinek" und dann zum sexy  

Querer Festifal-film "Sascha". 

 

Morgen Weiteres. 

 

Die: 6:11:12: 13:24. 

 

 

 
Abnehmender Halbmond 

 

M I T T W O C H : 

 

7:11:12: 

 

07:45: 

 

 

Geträumt hab ich, dass Manuel mir erschien. Ist Manuel in Not? Zitat:  

"worüber du nicht reden kannst, darüber musst du schweigen." 

 
Im www.migsay.at "Sascha", waren die besten Schauspielys von Köln zu sehen,  

Perspnlich keiten aus Ex-Jugo. Vor allem der grosse montenegrinische Wirt,  

der seinen älteren Sohn schonallein wegen eiuner winzigen Tätowierung  

schrecklich schimpft! Derweil lebt der Wirt einer winzigen Kneipe in Köln  

von Waren die er aus seiner Heimat in einem winzigen Auto, wo die ganze  

restlcihe Familie mit fahren und den Schmuggel mittragen muss. Der  

tätowierte Sohn hat das Wort "Teufel" auf geinen linken Oberarm tätowieren  

lassen, weil er in ein Mädchen, das, auf montenegrinisch übersetzt: "Teufel"  

sich eintätowieren liess. Doch des Mädchen mag ihn nicht. In diesem Klima  

studiert der jüngero Sohn, eben "Sascha", Klvier. Ich hab noch nie eine  

Stelle von Beethoven so flüssig spielen gehört, ja gut, was hab ich  
überhaupt schon an Musik je gehört? 

 



Diese Beethoven-stelle würd ich gerne in diesem Film ewig hören. Klar und  

auch die Stelle wo Sascha dann in Bett sich endlich ficken lässt von seinem  

KLavier Leherer! Der Film autor und der Hauptdarsteller, der ebenfalls  

bürgerlich "Sascha" heisst, wie den göttlich begabten "Sascha", den er  

darstellt, war da. Der Filmautor, von "Sascha", der mit dem Hauptdarsteller  

des "Sascha", auf der Bühne stand, trug eine Schwarze Kappe am linkem Arsch.  

Will das etwas mit -teilen? Ich war nach dem Film so erschöpft dass ich  

keine Kraft mehr fand mit den Gäesten zu reden, eze fuhr mit einem Taxi  

heim. Ali brachte mich hin eze fuhr mich heim. Der Autor von "Sascha" trug  

eine scharze Kappe, am linken Teil seines Arsches, ich zittere... So viel  

bestes wird passieren und ich werd es verpassen. Sind dies lauter PHASEN  
Gottys? 

 

Auf der Homepage www.migay.at sind sicher alle Namen und Anliegen der Not  

und Ideen der migrierenden LGBT-Persönlich keiten zu finden. An der  

Margaretenstrasse sind 2 secessiven Kinos neben einander. Jedenfalls ich  

kannte die Familie Joppisch, zu meiner Kolpingzeiten, dass ich nun so oft  

ins Schikaneder-Kino will, hab ich nie gedacht. 

 

Jedenfalls heuer war das erste Festival migrantischer & abweichender  

Kinofilme. Sobo Swobodnik's Kino-Film, "Der Papst ist kein Jeansboy" gehört  

auch ins Schikaneder Kino. 

 
Gibt es überhaupt einen Menschen der kein Abweichendes Sex-Verhalten hat?  

Alle welt muss in einer art Taufe oder Firmung Selbstbeusstsein erhalten.  

Wie oft Sascha zusammen schrickt, weil er was unrechtes zu tun, denken muss.  

Wie ich mich in dem Zusammen schreckem, Sascha's wiedr finde! 

 

Grossen Applaus, dass www.migyy.at im Schikaneder Kino dieser Tage läuft! 

 

Lieber McGoohan schon wieder muss ich Dich bitten, mir ein Anliegen zu  

erfüllen. www.mirgay.at ist ein deringendes Anliegen. 

 

Heute um 10 Uhr kommt eze, mir für Lasnitzhöhe weiter für morgen packen zu  

helfen. 
 

O Bama bleibt USA-Präsident, dank der Frauen Amerikas. Noch aber ist das  

Wunder nicht passiert, sass das Butget der USA weise strukturiert werden  

wird! 

Klaviermusik ist das grösste! Sacha wird ein grosser Klavier-Spieler werden  

so viel Angst, piss es geschafft ist! Es kann kein Gotty geben! 

Mi: 7:11:12: 08:44. 

Mi 7:11:12: 11:02: eze sagt: "nur halt, wenn ich dich beim Tippen am  

Computer störe, musst du mich in einer anderen Position anbinden und mich  

keineswes frei herumbummeln lassen. O Gott, mit Frauen wird sas  

Komunizeien IMMER sadomasochistisch! So kam ich noch nie in Diskussion über  

sexuelle Praktiken mit Bekennenden Schwulen bzw. über haupt Männern. 



Jetzt weiss ich nimmer, warum ich zu gestionierern begann und bald wird Herr  

Barte kommen und mich anders stören! Ja, ch wollte schreiben, dass ich mich  

unglaublich gern rieche. Und die Parfun-Industrie & und ihre Werbemaschinen  

die Reinlichkeit der Menschen beschwören! 

 

Tausende ja millionenmal hörte ich dass die Leute, vor allem die Männer ihre  

Unterhosen so selten wechseln! 

 

Ich liebe meinen Körpergeruch. Wenn Jesus im Evangeliun sagtd: Liebe deien  

Nächsten, wie dich selbst ist also der Körpergeruch includiert? 

 
In allen Filmen, die ich je wahrnahm, waren immer alle Reinlichst? "Sascha"  

gestern war selbstverständlich rein! 

eze packt mit mir den Koffer für Lassnitzhöhe Herr Barte geht mit mir zu Dr.  

Dumitru und ich fahre dann allein mit einem Taxi an die Rechte Wienzeile 85.  

Im Standart steht heute ein Artikel für Nina Strasser's Photosusstllung! 

 

Mi: 7:11:12: 11:30. 

 

Mi: 7:11:12: 14:55: Die Sonne scheint, Obma bleibt weiter 4 Jahre, ich hab  

neue Plastikzähne! NAC-HI bringt mich vis a vis "meines" Baumes, auf die  

Rechte Wienzeile 85! 

 
Dr. Dumitru/ 6., Dominikanergasse 1, ist eine edle Zahnärztin,  

HOchachtungsvoll! 

 

Nur mehr einmal werd ich vor Lassnitzhhähe heuer gestionieren 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

8:11:12: 

 

06:02: 
 

Kart Palm war inder Fotosession gegegenüber "meinrs" Baumes, Rechte  

Wienzeile 85. Doch "Der Papst ist kein Jeansboy" von Sobo Swogodnik stand  

nicht im gestrigen "Standart". Alarm Jerzr Sobo den Max Ophyls-Preis  

erhalten, aber nur ca. 90 konnten in Wien den Kinofilm sehen! Sogra in der  

wunderbaren Fotoausstellung von Nina Strasser waren x-fach mehr Leue  

wiedefr so viele Jeansträger, wie Torberg in "Tante Jolesch" sortiert, bin  

ich aber ein "Knopfabdreher", stieg mein Leben lang, zu einem hähren Grad  

hinan. Beide Nina, Straser & Kreuzinger, warten anwesend. Interessant: Immer  

sind genausoviele göttliche Frauen anwesen, wie Männer es sind! 

 
Es waren auch der Obmann der Libertine Sadomasochismusinitiative, wie Peter  

Halpern, einer der Gründungs Mitgliedr der "Libertine", Peter Halpern im  



Wissen von "meinem" gegenüber stehen Baum der ist auch, mit mir drauf,  

photographiert zu sehen! NIna Strasser hat die Ausstellung in 16 Bereiche  

eingeteilt jeweils mit einem Zitat aus Gestion und dazu gehören Fotos! Ich  

fand das Bild wie ich am Fleichgeschäft Ringl vorbei rase und daneben mich  

als lebendiges Fleich, beim "Frühstücken", im Juli, vorm "Noteborn" am  

gewonnensten! 

 

Nina sass auf der Schulter Patrick Hennemaier's und ich genoss, meinen  

Exhibitionismus. Das Foto, wo ich am Baum angeshcnallt lulu in die Hose muss  

und der Urin mir durch deie Schafte an den Schenkeln herunter rinnt und in  

meinen Doc Martms landet, das ender meines liedes darstellen. Peter Halpern  
wurd zur Libertine-Gründungszeit von Christian Schreibmüller photographiert.  

Peter war so schön, dass ich mich im geiste verkrümmelte!, statt abzumagern  

zu beginnen! Aus uns Menschen wird nie was, wenn wir nicht das richtige  

starten! 

 

Neben dem "Schikaneder Kinos" liegt das "Film Casino" beides an der  

Margareten Strasse, in beiden Kinos gibt es nun Filmtage zum Thema sortierte  

Pervisionen! Wohin gehört nun "Der Papst ist kein Jeansboy" ins Csino oder  

iuns Schikaneder. Es hätte mich so gefreut, wenn der Film Sobo Swobodnik's  

mehr Peronal gefunden hätte! 

 

Lieber McGoohan: nun muss ich, ein Monat aufhören zu gestonieren, bin in  
Lassnitzhöhe, bis zum Nikolotag! Liebe Buchhandlung Löwenherz, Hannes  

Benedetto wird die Nikoloseung unter "meinem Dirigat" aus "alles  

erschlekliche" handhaben. Hoffentlich werd ich nicht in ein Heim abgeführt,  

weil ich im Lassnitzhöhe schlimm werde! 

 

Hannes Benedetto Pircher fuhr mich gestern um 22:30 mit einem Taxi heim. Es  

war eine traumlose Nacht, obwohl ich so viel Sex atmete und dann alles durch  

mein neues Gebiss verblie in der Foto-Secession. Ich hasse mich, wie ich  

meine Sexnot prahle! 

Jeden Sonnta, 12:30, ruft mich McGoohan an, und twittert neues vom Phett  

aus! 

Do: 8:11:12: 07:04. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 13. November 2012 Telefonkonferenz mit McGoohan: 

Ich liebe die Klinik Lassnitzhöhe, weil der "redliche Kaufmann" Gerald Flasser 

waltet und es oft Kren, Kürbiskernöl und Forellen gibt. Wer liebt es nicht, eine 

zweite Wohnstätte zu haben? 

 

 

Sonntag, 18. November 2012 Telefonkonferenz mit McGoohan: 

Essen heute in Lassnitzhöhe: Nudelsuppe, Wildschwein geschnetzeltes, 

Kartoffelmehlspezis, Suppengemüse und Kuchenschnitte. 

Jedes Kind beginnt philosophisch, wenn Du aber im "Untergeschoss" der Therapien 

landest, strotzt alles in dir voller Floskeln.  

Bevor ich es vergesse, die ganze 45. Kalenderwoche lief auf Ö1 "Feldenkrais" als 

"Gedanken für den Tag". 

 

 

Sonntag, 25. November 2012 Telefonkonferenz mit McGoohan: 

Unbedingt austwittern muss ich, dass WWW.MIGAY.AT gross geschrieben werden muss! 

Und ich soll solidarisch seinwill! 

Natalia Nagano sah, wie ich in Bludenz "Phettberg rettet die Religion" trieb, nun 

müht Frau Nagano mich am Barren, dass ich gerade stehen lerne.  

Physalis ist ein wunderbarer Kaugummi aus Obst. 

Mit Riesenglück bekam ich am Dienstag, 20. November die letzte Feldenkrais-

Therapie von Frau Magister Gabriele Urabel. 

In der 27. Kalenderwoche nun sprach die "Initiative Gustl 58 zur Herzensbildung" 6 

Minuten vor 7 "Gedanken für den Tag". 

Schönster Gottesdienst mit Friederike Kübl & Patrick Hahn! Patrick Hahn ist 19 und 

zudem ein wunderbarer Komponist! 

Sonntag: 25.11.12: 7.05 Pinchas Lapide wäre jetzt 90, wenn er noch lebte!, umso 

mehr gilt Pincha's Zitat speziell für mich: "Von der Ich-Sucht zur Du-Suche". 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

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! 


