
 

 

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

 

Gestions-Protokoll Mai 2013: 
 
M A I : 
 
1:5:13: 
 
08:54: 
 
Geträumt hatte ich, ich sei der Physuiotherapeut einer uralten Dame, ich  
hatte ihr die Aufgabe gegeben, ihre Hände mit ein Fetzen voll kaltem wasser  
zu umwickeln. Doch als wir uns die Hande gaben, hatte die Dame viel wärmere  
Hände,als ich. Ich habe ständig sowieso kalte Hände, und die Dame hat immer  
viel wärmere Hände... 
 
eze und ich hatten uns in mein Bett gekuschelt, zur feuer der  
Walbuthhidnsvhz idnsvhz hidnsvhz thidnshht  ESLBURGISNACHT! Wie all die  
jahre vorher war auch gestern  nie wer gekommen, um mit mir ein Proponenten  
kommittee (HOchschule für Pornographie und Prostitution) zu gründen. 
 
Irgendwer hat mir weitergeleitet, von irgendwem, dass Helmut Seethaler  
verläumdet wird. Undi hdachte Helmut Seethaler ist schon gestorben, ich  
verwechselte glatt Helmut Seetheler mir Christian Idee Hinze. Im Kinofilm  
"Weltenbauer der Poesie" ist Helmut Seethler nicht gemeint gewesen sondern  
Chriatian Idee Hinze und ich dachte, der ist der und der ist seoben  
verstorben. 
 
eze hat mir dann beigebracht des Idee ein riesen Gebildeter der Dichtung ist  
und Helmut ein vor allem politisch aktiver ist! Mea Culpa. 
 
Im Gastgarten des "Chinatown" beght sich trotzdem die Walburgisnacht wunder  
bar. Allein im Garten bekleidet nur meinem Leiberl war es eine art  
Dropennacht gewesen? 
 
Ein riesiger Garten und ich mampfte mich vollll Dann holtren uns eze und ich  
ein "Blue-Kuchen" im "Starsub" vis a vis. Insgeasamt gaben wir 28 Euro!  
(Inclusive des "Cookie" vom Starsub) 
 
MARKUS PREM mailte mir, dass wir gege das Verbrechen der EU kämpen, dass es  
nur mehr wenige offizielles Saatgut geben darf! Und darum ein schreickliche  
verdünnung der Saat-arten geben wird! Natürlich protestiere auch ich gegen  
die Getreude-Arten Verdünnung der EU! 
 
Als Chritian Schreibmüller, Gerald Teufel, Gerald Grassl und ich die  
"Polymorph Perfverse Kliniklebe" in der  "Floriani Loge" um Miternacht  



 

 

deines 30. April, wurd auch das Nachfolgeblatt der Tageszeitung Voksstimme  
gefeiert. Shreibmüller, Teufel und ich gründeten an diesem Tag die  
"Polymorphperverse Kliniklebe." 
 
Irgendwann kamen Schreibmüller und ich so ins Streiten, dass ich seither  
allein eine "Hochsule für Pornographie und Prostitution" zu proponieren  
versuche. Nund bin iuch die Spinnin am  Kreuz am Pintplatz ANEN. 
 
Einmal hat Roger Willemsen mit mir einen  Beitrag wie ich im "Chinatown"  
verzweifel sitze und warte... 
 
Und dazu "die "Fastenspeise der Buddhisten",  mein Trösterling, Jahr für  
Jahr zu Walburgis! 
 
Ich kann nict auf Stecken fliegen! 
Mi: 1:5:13: 09:54. 
 
 
 
MONTAG, den 6. Mai 13 also um 13 UHR Oi Jee juhu! ERGEBENST Uhd do weier  

----- Original Message -----  
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Wednesday, May 01, 2013 7:23 AM 
Subject: Korrektur 
  
Liebes Stinkofäxchen! 
Nachdem ich den 6. Mai für einen Feiertag gehalten habe, komme ich nicht um 9 Uhr, 
sondern gegen 13 Uhr 30 - ich finde Sie vermutlich auf einem Platz in der Sonne! 
Viele Grüße, S.A. Kraft 

 
 
  

M I T T W O C H : 
  
2:5:13:  
  
12:38: Immer wenn es warm wird ist mein Abfluss verstopft, dazu hatte ich einen 
"Hektor" und presste damit den Abfluss rein, doch nun ist mein Hektor sporlos 
verschwunden? 
  
Auf den Ö1- Journalen wird der zeit für Schutz der Bienen gekämpft. In der 
EU kännte die Spritz-Gift-Movelle  eine Spritz-Mittel erlaubt werden, dass 
die Bienen ermordet? "Ich" kämpfe natürlich auch dafür, das die Bienen nicht 
vergiftet werden dürfen!  
  
Walrter Baco hat mich angerufen und gefragt, ob ich mich noch an ihn 
erinnere er wpielte einmal in der Leipziger Buch Messe den literarischen Richter 
über mich. Lieb eze, gib Walter Baco auch in meine 
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Gestionsversandtliste. Literarish ist an mir nie was dran, aber ich will 
mitteilen, dass ich bin, lieber Walter. 
  
Vata  hab ich nie singern gehört, wennn er aber ien bisschen getrunken hatte trank 
Vata manchmal: "Schreit da Gugga im Untrerort, schreit das Gugga im Oberort, 
schreit der Gugga im Oberort, schreit da  Gugga im Unterort......" das ging ohne 
Ende so weiter!  
  
Weil ich gestern meinen weiten Weg im mich herum ging: Untrort: 
Einsteinhof,  Oberort: Barmherziges Krankenhaus, viel mir bei diesem Weg das Lied 
meines Vata' ein. in der Mitte ist es fad am Pintplatz gewsen. Alles in 
Einsamkeit, ohne Ende Feiretage sind extra-fad. 
  
Gegessen hab ich gestern (1.Mai 13) eine Käsesemmel und eine Gulaschsuppe. Heuter 
(2.5.13) werde ich das vegetariche Menü im "Le Pho".  
  
eze hatte heute die  Mailes unterborchen mit den Worten, "ich muss scheissen" und 
rannter.  Das stufe ich als ersten Erfolg meine Mund-artisierune ezes ein?  Früje 
hött eze gesagt, ich muss auf die Toilette.  Ich hatte immer den Zorn Vata's aus 
gelöst, wenn ich Hochdeutsch redete. Meine Elern sprachen ein perfektisces 
WEinvrtlerisch. Nun kann eze nur hoch dutsch und ich wede immmer "gach", wennn ich 
keine Vetrauto Simm-Kompostion vernehme. eze ist prerfekt in der Deutchen sprache 
aus gebildet knn meinen Fehlere, weder im Schteiben noch Reden machen!  
  
Vorgestern waren Rokkko Anal, Hula Hula  und Kurt Prinz  bei mir und wollten mir 
helfen meine Tragädie, dass ih ununtergbrochen urinieren muss dockumentieren. Als 
Herr Tchank der Schef von "Le Pho" sah wie Rokko, Hula und Kurt mich 
photographierten kam Herr Tschenk aus seinem Gasthaus herausgerannt und hätte Kurt 
Prinz fast auf den Fuss- Boden geschmissen. Zei so blitzschöne Merle im Ringkampf, 
das war für "meiinereins" eine Orgie!  Herr Tschank konner ja nicht wissen, dass 
dies mir zu liebe dokumentiert würde. Denn ich kann keinen Kilometre gehen - so 
sterngt mich das an -,  ohne urinieren zu müssen. Also heute gehe ich essen ins 
"le Pho" 
  
Heute (2:5:13) um 23:03: "Zeitton" Musik von "Rokko anal and the Koath-Hängers". 
Die Zeit dazwischern kann ich ich idealst nützen beim Meditieren im Yoganada 
Tempel.  
  
Do: 2:5:13: 14:04.  
 Do: 2:5:13: 22:29: @doorstopper_: ich für meinen Teil, hab eine  
Perestaltik, wie sie sauberer nicht sein kann!  Heute (2:5:13) bekam ich als  
vegetarosches Mittagessen im "Le Pho": Tofu mit Saison-Gemüse,  gebackene  
Frühlingsrolle, Gebackene Bamame in Honig, vietnamesicher Kaffee. Als Herr  
Tscank hier im Haus geboren wurde wohnte ich schon ein Duzend Jaher im Haus.  
Jetzt kocht Herr Tschank aller bestens vietnamesisch, gelernt von seinen  
Eltern. Und es ist ein Zeichen aller beste Integration, denn Herrn Tschank  
würden  nalle als Chinesen erkennen. Herr Tschank spricht chinesich und  
deutsch perfekt. 
 
Welche vielen chinesschen "Dialekte" es noch gibt, ahn ich nicht einmal. Und  
Herr Tchank tritt mir zu liebe gegen Paparizzitum ein!  Alle Welt denkt,  
chinesich ist voll neutral. DANKE! 
 
Heute war im Yogananda-Tempel die Lesung des Band I, Nummer 18:  "Veranket  
euch in Gott".  Die Lesungen "Veranket euch in Gott" haben mich erfüllt.  



 

 

Alle Texte werden jedes zweite Jahr wiederholt, diese Predigt "VERANKETRT  
EUCH IN GOTT" von Guru Yoganada war voll ein - prägend, Ali ist fester  
Schüler von Yoganands und ich bin erfüllt, in GEgenwart von Ali sein zu  
dürfen und die wunderbare Gemeinde, unter Leitung von Rikki kennen zu  
dürfen. 
 
Soeben läuft  die 50. Vynyl-Platte "Rock is hell". "Rokko Anal and the  
Koath-Hängers" war mit Hermes Phettberg: "ich bin der Brunzer von  
Gumpendorf" vertreten, ich wurde sogar in derr Vorstellung der Sendung mit  
meinem Namen erwähnt! JUHU,  ich wurde sogar am Begin, als "Sampler" (?)  
erwähnt.  Jetzt aber gute nacht: Do: 2:5:13: 24:07.  REANTE SCHWEIGER HAT ES  
AUF TONBAMD AUFGENOMMEN. "Rock is hell 50" ist sehr hörenswert! 
 
@doorstopper_ fordert @Phettberg_McGoo auf, "zur Auflockerung über Farbe und  
Konsistenz der Notdurft zu berichten". Doch @doorstopper_ : Ich für meinen  
Teil habe eine sehr gute Peristaltik! 
Do: 2:5: 24:49. 
  
  
 
 
F R E I T A G : 
 
3:5:13: 
 
www.eSel. 
attituliert  mich soeben als "featuring" von Rokko Anal and the Koathangers  
und genauso wie sich eze mich krallte, haben mich auch die "Rokko Anal and  
the koathängers" gekrallt und ich kann nur en miteitteilen, es ist  
wonniglich gekrallt zu werden! Yoganand sagt dich Gott krallen, er sagte  
sich in Gott ankern? Jedenfalls schreibt www.eSel.at dass "ich" Rokko  
"feat". Heute (Fr: 3:5:13: 18:00 Galerie Knoll, Wien 6.,  
Gumpendorfertstrasse 18) Fr: 3:5:13: 09:23. 
 
 

 

 

From: Hermes Phettberg 

Sent: Friday, May 03, 2013 9:43 AM 
Subject: Einkaufsliste beim kleinen Billa am Fr: 3:5: 
Sehr geehrter Herr Barte bitte:  

  
3Packungen Sevietten,  
5 Kuh-Yoghurt,  
2 Schaff-Yoghurt, 
1 Suppengrün,  
3 gefülltes Voll-Kornbrot,  
1 Packung Coktaail Tomafen, 

http://www.esel/
http://www.esel.at/
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2 Bananen, 
2 Birnen  
4 Kiwi,  
  
 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, May 04, 2013 9:42 PM  
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan  
Subject: Fw: Bitte einen Instrallateur biten zu kommen  
  
  
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "Michael Pilz" Rechtsanwalt 
Sent: Saturday, May 04, 2013 9:41 PM 
Subject: Bitte einen Instrallateur biten zu kommen 
  
  
> Sehr geehrter Herr Magister Pilz, wie jedess Jahr ist auch heuer wieder  
> ein Instalateut notwendig, der meine VERSTPFTEN ABFLUSS AUSPUMPT 
> 
> ERgebemst Ihr elender  Herms PHettberg  
 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
4:5:13: 
 
20:01: 
 
Abnehmend ist der Halbmond. 
 
Heute in der Vorabendmesse geschah, dass ich erkennen konnte, dass das "Neue  
Testament" eigentlich nur ein wunderbarer Jesus-Roman ist. 
 
Derzeit plant die Kunsthalle, einen "Salon der Angst" zu machen, unter dem  
Motto "Was würde Thomas Bernhard sagen?". 
 
In der zweiten Lesung des "6. Ostersonntags" (Sonntag in der  
Himmelfahrtnovene, also heute) berichtet dieser "Jesus-Roman" vom  
Apostelkonzil. Es geht den Aposteln darin vor allem darum, zu beraten, ob  
alle, die Christ sein wollen, beschnitten werden müssen? Und sie  
beschließen, dass alles voller Freiheit sein darf, nur keine Unzucht  
getrieben werden! Es trieben sich unter Zeus und Jupiter für jede Art von  
Lüsternheit Gottheiten herum. Der Apostel "Paulus" blickte voller Neid auf  
die Religion des Judentums. Nämlich, dass unbedingt an die Ehetreue sich  



 

 

gehalten werden muss. Und das "Konzil" beschloss, dass nur ja keine  
Lüsternheit einreißen dürfe. 
 
Im "Salon der Angst" wäre meine verzweifelte Wixerei im Kinofilm "Der alte  
Fuchs" bestens aufgehoben. Ich wünsche nur der "Zukunft", dass wieder eine  
Art Gottheiten Zeus und Jupiter eine Hochschule für Pornographie und  
Prostitution entwickelt haben werden ... 
 
Der Jesus war tot. Er steht in uns ununterbrochen auf, wenn wir gönnen  
können. Die Universitäten der Welt sind im Erklimmen der Korrektheit so  
meisterhaft, dass wir uns beruhigt in Freiheit zurückfallen lassen können? 
 
Ich gebe zu, ich bin urewig nicht gefickt. Oder sagen wir so: Der Christoph  
Znopp schenkte mir in seiner Gegenwart mir in meiner Hose einen  
herunterholen zu dürfen, ohne mich darob schämen zu müssen. 
 
Hoch, tief, quergerechnet in andere Geschlechtsarten usw., was sie alles  
gerne hätten, aber ich gönne es allen, so erfüllte Ionen zu haben wie ich  
damals mit Christoph Znopp ... 
 
Gestern (3.5.13) ass ich im "Le Pho"  Shrimpssalat, Nudelsuppe mit rohem  
Rindfleisch, Gebackene Bananen und trank Vietnamesischen Kaffee. Herr  
Tschank schenkte es mir um 10 Euro. Ich schätze, es hätte 15 Euro gekostet  
... Ja früher im "Pazific" mampfte ich mich voll mit "Fastenspeise der  
Buddha" und Reis, um mich irgendwie zu sättigen, muss ich jetzt immer  
gebackene Bananen kaufen. Entweder muss ich mir jetzt immer einen Apfel  
mitnehmen, oder Manner Schnitten, oder einen Hafner-Kuchen. Heute (Sa  
4.5.13) ass ich mit Lachs gefüllte Reisröllchen, von eze geschenkt,  
Häferlkaffee, Pago Schwarze Johannisbeeren, zwei Äpfel sowie ein mit  
Saunaschinken und Käse gefülltes Kürbiskernlaibchen. Ja gut, mein Magen  
knurrte nur das eine einzige Mal, damals jetzt, als ich die Nudelsuppe mit  
Rindfleisch ohne allem ass, und wenn ich so schlank werden will, wie ich  
einmal war, und wenn ich so schön werden will, wie ich einmal war, muss ich  
es genießen, den Magen knurren zu lassen und nicht mir zusätzlich  
Sättigendes zu kaufen. 
 
Es waren gestern allerspannendste Persönlichkeiten um "uns" Coathangers  
versammelt in der Galerie Knoll. Doch nie kommt ein "versauter" Kerl auf die  
Idee, mich einfach zu schnappen und zu ficken, während die Coathangers  
göttlich thröhnen, mich in eine Ecke zu schmeißen und es mit mir zu treiben  
im Sinne Jesu Gebot des Brotbrechens. 
 
Was würde wohl Jesus in einem "Salon der Angst" aufführen?, wie nun Thomas  
Bernhard es darf!. 
 
Do 4:5:13, 21:33 
 
 
 
 
 
19.Kalendenwoche: 
 
S O N N T A G : 
 



 

 

5:5:13: 
 
08:13: 
 
Nur mein Traum gehorcht mir: Heute träumte ich wieder von der Fernsehserie,  
die abruppt aufghört wurde, produziert zu werden und zwar das mit einer  
Technik, die nur diese Firma kannte und mich, im Traum halt zuschen hat  
lassen, wie die letzten Sekunden über den Bildchirm liefen. Und im Traum von  
"jetzt" sah ich gar nix, ich wusste nur dass ich im Traum an die Serie  
dachte. IM zweiten Traum war ich auf einer Titelseite einer Grossformatigen  
Österreichischen Tageszeiutung, ich sah nur, wie der Zeitungs -Verkäufter,  
am WEstbahnhof , mir zu liebe, die Zeitung, wo ein Foto von mir drauf war,  
besonders in's Blickfeld rückte. 
 
Dies war vermutlich, weil "eSel Mehl" nailte  für den 3. Mai 2014  
ausgesandt hat, "Rokko anal and the koath-hängers" in der Gallerie Knoll,  
auftraten. 
Besonre mühe habe ich imm die extremlangen, nordvietnameschen  Nudeln in den  
Schlund zu kriegen, trotzdem will ich die Suppe mit den rohen  
Rind-Fleisch-Stückchen und  Längsten Nudeln spurlos vertilgen. 
Heute plan ich nur von "Starsub" mich zu ernähren. Halt: eze bereitet heute  
zum ersten mal "unser" gemeinsames frühstück zu Dann folgt die telefonishe  
Gestionskonferenz mit McGoohan und dann geh ich essen ins Starsub.  Gehe ja  
jetzt nur mehr Einmal am Tag richtig mahlzeiten, denn pro mahlzeit will ich  
immer soviel fressen, dass es mir  eigentlich nur mehr zeitlich ausgeht und  
ich bin trotrzdem  satt? Dr. Wilhelm Aschauer gibt mir jatzt jeden Dienstag  
3 Nadeln in die Ohr-Läppchen dis stoppt meine Fresssucht. 
 
Oliver Baier redet auf Ö1 "Cafe Sonntag" (So: 5:5:13: 09:05) gereade mit der  
Frau des Bundespräsidenten, Margit Fischer und "ich" war kurz als  
"Ankündiger" zu hören, JUHU. 
Lieber McGoohan, meine 18. Kalenderwochen - GEstion ist zu ende! 
So: 5:5:13: 09:22.  
 
 
Lieber McGoohan, 

  
gib das bitte noch in diese Gestion - ich habe es gerade zugemailt bekommen. 
Ergebenst, dein elender Hermes Phettberg 
  
  
----- Original Message -----  
From: Michael Plank  
To: 'Hermes Phettberg'  
Sent: Sunday, May 05, 2013 10:33 AM 
Subject: WG: senf tv ausstrahlungstermine 
 
Hallo Hermes, 
 
hier die Ausstrahlungstermine für meinen Beitrag auf OktoTV. 
 
 
Ausstrahlungstermine Senf TV in der Woche vom 03. - 10.05.13 (Angaben ohne 
Gewähr): 
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Fr, 21:45 
Sa, 03:20 
Sa, 19:45 
So, 11:30 
So, 17:45 
Mo, 17:45 
Di, 15:45 
Mi, 01:20 
Mi, 13:45 
Do, 04:55 
Do, 11:45 
Fr, 09:45 
 
LG 
 
 
Michael Plank 
 
 M O N T A G : 
 
6:5:13: 
 
18:04: 
 
 
Wenn du alt wirst, träumst du von deinem Jugend-Unwesen. Immer wieder bin  
ich im Träumeland bei hohen Raiffeisen-Tieren, heute war eine  
Riesenkonferenz in einer winzigkleinen Filiale, und "ich" war natürlich  
wichtigtuerisch dabei. Ich vermute, weil die "Grünen" ihre  
Abschlusswahlkundgebung in einem kleinen Büffet abhielten, bastelte daraus  
meine Traumzentrale die kleine Raiffeisen-Filiale. Und weil die Grünen in  
Salzburg jetzt wohl mit der ÖVP eine Koalition machen werden? Immer wieder  
komm ich auf die Idee, zu beten. Dieses Mal für die "Grünen", dass sie ja  
nichts anstellen im Finanziellen! Weil, wenn das passierte, dann gute Nacht,  
Österreich. 
 
Alles Nordvietnamesische hat lange Fäden. Auch heute war ich wieder  
mittagessen im "Le Pho", da kam ein ca. 20-jähriger Bursch, erstens hatte  
der makellose Bluejeans an, und zweitens konnte er makellos mit zwei  
Stäbchen essen. Aber es war kein Mensch aus Asien, es war ein Hiesiger! 
 
Erstens konnte und kannte Mama keine Basta Schutta, zweitens werden ja  
italienische Nudeln angeblich mit Gabel und Löffel gerollt und gegessen, das  
lernte ich in meiner Zeit im Kolpinghaus Meidling in Wien, wo manche schon  
mit ihren Eltern in Italien auf Urlaub waren und diese Technik sahen. Ich  
saß davor wie eine Kuh vorm neuen Tor. 
 
Dass nun in Asien mit zwei Stäbchen gegessen wird, stampert mich vollkommen  
aus meinem "Schwimmbecken". Dass nun im Krankenhaus der Barmherzigen  



 

 

Schwestern sofort nach der Geburt die Babys ins Bad geschmissen werden, um  
nur ja nicht das Schwimmen zu verlernen. Ich kann bis heute nicht schwimmen,  
geschweige denn, mit Gabel und Löffel löffeln. Es müssen  
"Geschmacksverstärker", NEIN?, ich bin nur ein Fress-Sack!, wenn etwas einen  
Hauch von Geschmack hat, wird es von mir vertilgt! Also heute ass ich im "Le  
Pho" langfädigen Salat mit Schweinsbällchen und eine Portion Frühlingsrolle.  
Unter jungen Menschen ist es absolut in, weit entfernte Würzungen zu  
schmecken. Diese unendlich langen Gemüse- und Reisnudeln, NEIN!, ich bin nur  
dort, weil irgendwelche Geschmacksäonen junge Persönlichkeiten dorthin  
locken? 
Wie jeder alte Idiot möchte auch ich jung bleiben. Die Föten schwimmen im  
Duett mit ihrer Mutter, bis sie entbunden werden und wenn das Schwimmen  
aufhört, wie in meinem Fall, dann steh ich an! (Die Babys bleiben ja bis zur  
Entbindung in der Gebärmutter.) 
 
Gestern (So:5:5:13) ass ich im "Starsub" eine Karotten-Ingwer-Suppe, eine  
Minestrone-Suppe, ein Jalapenos-Käse-Sandwichs und einen Kaffee, gut wie  
noch nie ein Automatenkaffee war. 
 
Vorher maßregelte mich McGoohan mit meinem Gottesfimmel. Wenn du so kurz  
vorm Sterben liegst, dann möchtest du doch auch, dass deine Nudeln trotzdem  
unendlich walten? Angesichts meines nie zum Zug gekommenen Schneeflöckchens.  
Ich bin ja jetzt schon Schamanisch Reisen, in der Kapelle der Barmherzigen  
Schwestern und im Yogananda-Tempel. Wie ich im Geiste junger Menschen sein  
will, will ich wohl auch Gotty erstürmen? Und da ich mein Leben lang auch  
noch nie etwas geraucht, mir "injiziert" und nix Alkoholisches je zu mir  
nahm, bin ich im Gottesrausch. Doch keine Trance stellt sich bei mir je ein!  
Ich bin der Nüchternste. 
 
Gerald Grestenberger & Betsabeth rief mich in dieser Sekunde an, Paul  
Baumann wird mich Unbelehrbaren auf ORF3 in sein Himmelreich des  
Schamanischen Reisens eintasten lassen. Stur wie ein Bock, aber lieb wie ein  
Baby will ich immer bei allem dabei sein wollen! Grestenberger & Betsabeth  
werden ihr "Polis, step 7: die ganze Wahrheit!" dem Schamanischen Reisen  
Phettbergens widmen. Am Die: 21: Mai: 13: um 12 Uhr werden Betsabeth &  
Gerald uns wackeln und dokumentieren. 
 
MO: 6:5:13: 19:32. 
 
 

 

 
liebe Frau Kraft, SONNTAG 12:30 ist heilige Zeit, da ist die TELEFNISCHE 
GESTIONSKONFEREMZ MIT McGoohan BITTE TELEFONIEREEN sIE miR mCgOOHAN ERGEBERNST iHR 
eLENDER phETTWURM 

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



 

 

From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Monday, May 06, 2013 10:21 PM 
Subject: 12.5.13 
 
Lieber HP! 
Ich werde versuchen, trotz vollem Terminkalenders am kommenden Sonntag zu Ihnen zu 
kommen - wir wollen den Urologen ja nicht geruchlich überfordern :-))! 
Ich komme vermutlich gegen 12 Uhr und melde mich, falls sich die Uhrzeit ändern 
sollte! 
LGBK 

 

 
 
D I E N S T A G : 
 
7:5:13: 
 
05:28: 
 
Nebem dem Stoss gegenüber meinem Bett fehlt mir nun ein gleichgrosser Sross  
und ich weiss nicht, wie dieser Stoss  mir zu fehlen begannen hat. 
 
ich bin ganz aus der Fassung! 
 
Ich kann nur mehr melden dass heute Die:7:5:13: im alten AKH eine  
Versammlung der Grazer Autoren versammmlung im Gedenken an die BEFREIUNG DER  
KONZENTRATIONSLAGER STATT FINDET 
 
Nun geh ich aber zu Fahrtendienst und Dr.Aschauer. 
 
Ein ganzer Stoss ist mir spurloss gestohlen worden!!! eze schwört, eze weiss  
nix davon! NIemand war je eingeweiht, in die GEheimkrämerei meiner  Stösse!  
Ich hatte Nie Zeugen meines!!!!!!!! 
Im Momenf ist es Die: 7:5:13: 05:46. 
 
 

 
 
M I T T W O C H: 
 
8:5:13: 
 
19:42: 
 
Das Areal des allerersten Allgemeinen Krankenhauses wurde gottseidank unter  
Bürgermeister Helmut Zilk erhalten. Der Fahrtendienst brachte eze und mich,  
als es voll goss, zum Campusgelände. Ich liebe es besonders, wenn meine  
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Haare schön mit Regenwasser versehen werden, danach sind sie schön lockig.  
eze schob mich im Rollator in die Aula und ich konnte protzen mit meiner  
braunen Haut und den lockigen Haaren. 
 
Doch in der Früh hat mich der Fahrtendienst zuerst zu Dr. Aschauer gebracht  
und dann brunchte ich aber ordentlich im Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwestern, zu dem mich die Firma "Gschwindl" noch total nüchtern  
hinbrachte, nur vorm Wegfahren hatte ich den Morgengranulat getrunken. 
 
Banane, Kiwi, und was sonst noch an Gemüse am Esstisch lag, schleppte ich  
mir über diesen Umweg zum Brunchen ins Krankenhaus mit. Cleveres Kerlchen,  
das ich bin, kaufte ich mir vorher, am Montag, beim "Hafner" ein  
Grahamweckerl und ließ es mir beim "Ringel" mit Gurken und Rindskamm füllen.  
Dazu brunchte ich dann an diesem Dienstag einen Häferlkaffee, eine  
Gulaschsuppe, ein Käsebrot mit einer Physalis und einen Apfel. NAC-HI kam  
dann am Nachmittag aus Retz, als es in Strömen regnete, zu mir ins  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. "Ich bin nicht aus Zucker", sagte  
er und stellte auf den Tisch einen Riesenhaufen Rote-Linsen-Lasagne, der  
gottseidank in seinem Rucksack lag und den er mir noch warm mitgebracht  
hatte. Ich rief eze um Hilfe, und waschelnass kam auch eze, und gemeinsam  
durften wir die Roten Linsen dann vertilgen. 
 
NAC-HI war ein adoptiertes Kind, das die ersten zwei, drei Lebensjahre in  
Heimen verbringen musste. Sein Mitgefühl für in Not befindliche Menschen wie  
z.B. des Hauses "Otto" im Wagner-Krankenhaus oder eze und mir, ist das eines  
Erzengels. Einmal im Monat kocht NAC-HI für alle an diesem Tag dort  
Nächtigenden. Und eze und ich waren gestern Probekoster der wunderbar  
g´schmackigen Roten-Linsen-Lasagne. 
 
Als "uns" dann der Fahrtendienst zum Campus fuhr, goss es erneut in Strömen,  
und filtrierte die Luft wunderbar. Seit einigen Jahren veranstalten  
HochschülInnenschaft und die Grazer AutInnenversammlung (GAV) immer am  
Vorabend von Europas Befreiung von der Hölle der Konzentrationslager, am 7.  
Mai (Bücherverbrennung) in der Aula des Campus: "Freiheit des Wortes". Heuer  
war das Motto "Widerspruch und Widersprüche". 
 
Wenn ich mit dem 13A zu meinem Sachwalter fahre, wäre ich de facto an der  
Endstelle des 13A schon am Campus. Es hatte aufgehört zu regnen, muntere  
Menschen verbrachten unter paradiesischer Luft den regenfreien Abend im  
Campus. Mit zwei Senioren-Fahrscheinen käme ich hin und zurück. Das werd ich  
öfters tun und Jeanskerle genießen. 
 
Mit wunderschönen neuen Werken, teils gefilmten, teils Collagen,  
präsentierten vierzehn Mitglieder des GAV wie heute (2013) der Naziwurm  
weitergräbt. Der Satz von Wolfgang Helmhart: "Wenn du vom Wort Geduld das du  
wegnimmst, bekommst du Geld." hat für mich diesen Abend göttlich summiert. 
 
Gerhard Jaschke, den Mann aus Unterretzbach, empfand ich gestern als  



 

 

genialen Kommentator. Hubert Sielecki errichtete in vier Kurzfilmen, wie  
alles ununterbrochen hochgestochen redet, doch kein Mensch sich mitzuteilen  
vermag, wie es jetzt in allen Medien ununterbrochen geschieht. Doch kein  
Mensch kann ein Wort verstehen. Wie immer denke "ich" an den Turmbau zu  
Babel. Ob Naziwurm oder Turmbau, gottseidank darf jetzt in Europa Freiheit  
des Wortes walten, und obdessen freut sich Alles. Gefährdet, wie trotz allem  
noch immer alles ist. 
 
Gottseidank hatten alle vierzehn Persönlichkeiten, die gestern in der Aula  
zu Wort kamen, ihre sexuellen Tragikomödien im Leben schon persolviert und  
eh schon dokumentiert gehabt? Darum wurde nichts Sexuelles zur Sprache  
gebracht. 
 
Und Gott Sei Dank hat sich ja nie wer getraut, mich, den Unberührbaren, je  
sexuell zu berühren. Drum steh ich noch immer da voller Anbetung des  
Hoffens. Paradoxerweise find ich immer Gotty zuständig. JUHU. Und knie vor  
diesem mysteriösen Gotty und sehne mich, verrückt und öffentlich wie ich  
bin, nach Jeansboys, die mich ordentlich ran-nähmen. 
 
Heute in der Früh brachte mich Frau Göbel zur Hausärztin Dr. Hora,  
Blutdruck: 125/85, Puls: 54. Mein nächster Termin bei Dr. Hora wird sein:  
Mi: 5:6:13 9:30. Dr. Hora, Frau Göbel und ich sind mit mir total zufrieden.  
Ernährt hab ich mich heute mit sehr Wenigem: einem Milchkaffee vom "Hafner",  
Grahamweckerl und das allerletzte Stück Butter von der Lassnitzhöhe. Frau  
Göbel brachte mir alles gedämpfte Gemüse herunter und den restlichen  
Linsensalat, den eze mir gestiftet hat. Mittags kaufte ich mir im "Iso  
Kebab" ein gepresstes Falafel mit allem, sogar dem Scharfen. 
 
Weil Manuel Millautz, eze, Frau Göbel und ich uns nicht in der Lage fanden,  
die "Mata Hari"-Installation genauso  aufzuhängen, wie sie damals in der  
"Radical Faeries"-Ausstellung im "Marea Alta" hing, sind heute um 16 Uhr  
Bastian Petz und G. Catell in ihren benützten Jeans zu mir gekommen und  
haben mir in meinem Computersalon die "Mata Hari"-Installation genauso  
aufgehängt, wie sie damals im Original hing. In den "Radical Faeries" hab  
ich das Gefühl, wird sich was ereignen, was mich erfüllt .......... Alle  
Welt kann sich die Original-Collage bei mir jederzeit anschauen. Aber nur  
bis 19 Uhr!, wo ich prompt!, schlafen gehe. Geschrieben: Mi: 8:5:13 22:13. 
 
 
 
 
Red Letter Day (Christi Himmelfahrt) 
 
D O N N E R S T A G : 
 
9:5:13: 
 
07:27: 



 

 

 
eze hilft mir unendlich, blickt so innig mich an, "aber ich kann dich nicht  
berfriedigen, weder seelisch, noch materiell" gab ich disem Blick heute zur  
Antwort. McGoohan schlug soeben mailisch (Mo: 6:5:13: 22:51) vor: 
 
"Hm, nun alles nicht mehr gottlos tippfehlerversaut?", 
 
Lieber McGoohan, oft bitte ich eze nach meinem Diktat zu schreiben drum sind  
jetzt wesentllich werniger tippfehler versaut. Doch ich & eze bitten, dies  
so zu belassen in meinen GESTIONSPROTOKOLLEN! 
 
eze und ich spielen ein typisch höllisches EHELEBEN mit Mord und Totschlaf  
(bl. Tippf.) vor und darin studiert nun Gotty in mir, wie unmöglich meine  
Illussion einer "HOchschule für Pornographie und Prostitution" ist? Denn  
sagen "wir" einmal, ich wär so einer, der diese Hochshule persolviert hätter  
und eze wär ein Kunde der mich mieten täte..... 
 
 
 
Weil heute gerade Christi Himmlfahrt wäre, denn da haben die Autorys des 2.  
Testaments diesen JESUSROMAN göttlich beendet, in dem Jesus in den Himmel  
entschwebt. Der "Heilige Geist" bleibt ja.... 
 
Ich hingegen könnte höchstens ernen Sozial Hilfe Verein mir ersehnen, wo  
JeansKerle ihren Körper und - vor allen deren veraute JeansHosen - mir zum  
Anschauen, stiften und mich - in ihrer GEgenwar - mir einen Herunterholfen  
dürfte...., ohne dass sie die Polizei rufen, wegen Belästigung, sondern sie  
bekommen dannnnnnnnnn von Cariteas, Diakonie, Sozial-Minsterium, u.sw. einen  
Orden? Defactö eine VEREIN DER GEISTIGEN ORGIE? Diese Mitglieder würden von  
allen Hirnen sich benützen lassen ohne Geld dafür zu verlangen von armen  
Hunden, sich als OBJEKT, als Fetische, aller art polymorph (exhibi,  
voyeuri, ) sich zu stiften, so lang sie diesem Verein angehören wollen? 
 
Einer meiner Lang Erhoffenden, Peter Fuxx, rief in dieser Sekunde mich an,  
und ich darf zum JÜDISCHEM CHORFESTIVAL im Austria-Center am So: 12:5:13:  
18:00°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Heure ernör ich mich vesgetarisch (Toru mit Garnelen-Salat und  
Reisteigtachnern - Suppe) DAnacxh gehe iuch mit Ali in den Yogananda-TEmpel  
und eze holt mich ab. bis dort hin  bräune ich mich am Pintplat. Do: 9:5:13:  
08:36. 
 

 

 
  
 



 

 

Neumond: 
F R E I T A G : 
 
 
10:5:13: 
 
18:51: 
 
Vier große Termine hab ich in nächster Zeit vor: 
 
So: 12:5:13: 18:00: Peter Fuxx gewaltet, dass ich ins "Austria Center  
Vienna" hinkommen kann zum  Jüdischen Chorfestival zum Gala-Konzert "Shir La  
Shalom - A Song for Peace". 
 
Do: 16:5:13: 19:00 Rotraud A. Perner spricht über "Der erschöpfte Mensch" im  
Luisensaal des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern. 
 
Sa: 18:5:13: ab ca. 23 Uhr, um zu einer minimalen Chance einer  
Eintrittskarte zum Life Ball 13 zu kommen, hält die "Grelle Forelle" ein  
Los-Spiel ab, und ich geh hin, um schöne Kerle zu sehen. "Warm up  Life  
Ball". 
 
Di: 21:5:13: Betsabeh & Gerald Grestenberger bemühen sich, wie mein  
Großmeister des Schamanischen Reisens Paul Baumann, mein  
Mich-an-Gott-Schmeissen zu verstehen und ich umgekehrt das Ihrige. Nein Nein  
ich sollte erlernen wie das Schamanische Reisen gelänge. doch mir gelang  
noch nie im Leben eiine T-R-A-N-C-E! (Wenn es gelingt, wird das dann auf  
ORF3 zu sehen sein? JUHU) 
 
Andere gehen zu ihren Stammtischen, und können sich nicht genug hören über  
ihren Fußballklub. 
Ich klammere mich an drei Orte des Jenseitigen (Barmherzige Schwestern,  
Yogananda-Tempel, Studio Palmyra), an diesen drei Orten finden sich Menschen  
fester Gewissheit um Gotty zu wissen. Narrenfreie Lyrik? 
 
Der Wetterumschwung zeigte sich mir dadurch, dass mir das rechte  
Schlüsselbein wehzutun begann. Vielleicht rannte ich vor diesem Schmerz in  
die Sonne davon? 
 
Herr Spanseiler kam sehr spät und ich hatte keine Nerven mehr zu warten. Die  
Sonne schien so voll, und der Neumond wäre so ein schöner Start. Und das  
Schlüsselbein wehte und wehte. So "rannte" ich in die Sonne vors "Noteborn"  
und wartete und wartete, doch Herr Spanseiler kam nicht, und als die Sonne  
schon voll ins "Noteborn" schien, rannte ich weiter zum "Hafner". Mein Magen  
knurrte so sehr, dass ich mir ein Mineralwasser ohne Kohlensäure,  
Marillenkuchen und Milchkaffee kaufen musste. Besorgt rief eze an, wie es um  
mich stünde und brachte mir behutsam ein komplettes Gabelfrühstück mit allem  
Gemüse und Vierkornbrot und Kuhjoghurt und Kichererbsensalat, den Frau Göbel  



 

 

mir kaufte, doch den Kichererbsensalat brauch ich nimmer, aber Linsensalat  
und Paradeissuppe begehre ich. Doch Herr Spanseiler hatte in der  
Volkshilfe-Zentrale angerufen und mit Herrn Barte getauscht, und so kam dann  
Herr Barte, holte mich vorm "Noteborn" ab und ging mit mir einkaufen, in die  
Apotheke um "Dr. Böhm Haut Haare Nägel + Zink", und zum kleinen "Billa" um  
zwei Bananen, zwei Birnen, zwei Kiwi, fünf Kuhjoghurt, zwei Schafjoghurt,  
ein Feta-Schafkäse und Emmentaler-Käse, zwei Portionen Suppengrün und ein  
Glas Sardellen. 
 
Die nächsten Tage werden anders sein als die letzten Tage, das Wetter ist  
umgeschwungen, es beginnt zu regnen, und alles ist bewölkt. Gottseidank  
nutzte ich den vollen Tag aus, um mich in der Sonne zu ergehen. Gekotet hab  
ich im Iso Kebap, dort hat mich Herr Barte hingebracht, und mir dort auch  
den Abend-Granulattee zubereitet, den trank ich dann um 14 Uhr in den Simsen  
des Esterhazy-Hofes. Die türkische Familie Iso kochte mir heute zu meinen  
Sardellen einen vollen Gemüseteller, einen Kirschensaft. Die Familie Iso  
betrachtet mich längst herzlich als Fremden unter Fremden, der noch dazu  
krank ist und füllt alle meine leeren Flaschen mit warmem Leitungswasser.  
Als ich dann um vier Uhr fertig war mit dem Essen, haben sich alle Himmel  
total bewölkt gehabt. Also war heute Start einer Schlechtwetter-Periode? Und  
mein Schlüsselbein tut zu recht weh. Wieder hab ich für Dr. Aschauer eine  
Reparaturanfrage. Bis jetzt hat Herr Dr. Aschauer noch jedes Mal ein  
Mittelchen (Schlangengift, Granulattee, Nadelstiche) gegen meine "Leiden"  
gefunden. 
Vielleicht heilt mich mein Schlaf, denn es regnet und die rechte Schulter  
tut weh, wie alles Alte bin ich wetter fühlig. 
Fr: 10:5:13: 20:34. 
 
 
 

 
 
S A M S T A G : 
 
11:5:13: 
 
07:50: 
 
Es werden nun wieder die "Eisheiligen" folgen, wenn ich am offenem Fenster  
vorbei gehe, zieht mir die rechte Schulter Kälte herin! Die Eisheiligen zum  
ersten mal im siebtem Lebensjahrzehnt, oh weh oh weh. 
 
Erni, die gerade ihr 10. Jahrzehnt beginnt, fährt noch selber mit ihrem Auto  
immer in den Ketzergassen - Tempel! 
 
Seit 25 Jahren geht Erni in den Lesergpttesdienst dieser Yotananda - Seke.  
Da ich  meine Telefon-Schnüre nie mir zu stabilisieren versteh, hat mir Erni  



 

 

ihren Telefon-Apparat geschenkt, denn mein Telefon-Apparat ist jünger und  
hat dünne Schnüre, Erni hat noch einen gehabt mit dicken Schnüren. 
 
Wenn ich HUNDERT PLUS X JAHRE ALT ZU WERDEN PLANE, na dann guide Nocht. 
 
Gesteren, als die Sonne noch fest schien, sah ich eine Mutter mit zwei  
Söhnen: Der Eine war 4 der Zweite 3. Der Vierjährige fuhr schon mit seinem  
Tretroller, der Dreijährige noch mit einem Drei-La-La, 
 
Die Mama musste den "Grossen" ständig mahnen, nicht so nahe an den Autobus  
zu geraten, bis sie ihm den Trittroller weg nahm und der Ältere musste dann  
zu fuss weitergehen, eine Sekunde vergass sich der Vierjähriger und setzte  
an, weinen zu wollen, doch dann erinnerte er sich dass ein jüngerer Bruder  
ganz still und brav neben der Mama herfuhr und merkte dass der Dreijährige  
mit bekäme, wennn er jetzt zu weinen begann, so als er noch  frei zu weinen  
vermochte , als es sein Bruder noch  nicht gegeben hatte..... 
 
So entstand die Schimäre "Gott", Ich volflweisiger Hagestolz bin allein und,  
um meinereins Herr zu werden bildeten sich, aus Kriegsefahrungen, Religionen  
und Gott. Stur gehe ich aber heute wieder meinen Samstag-Gang, Nur ja meine  
Wochenstruktur mir zu erhalten. 
Der Dreijährige und der Vierjährige... 
Sa: 11:5:13: 08:38. 
 
Sa: 11:5:13: 19:46: 
eze diagnostiziert sehr richtig, dass ich sonnensüchtig bin, denn heute bin  
ich unleidlich. Scheint keine Sonne, bin ich ganz garstig. Wie hieß doch die  
Menschenart, die keine Nachfolgerschaft fand? Waren das die "Neandertaler",  
die es nicht mehr geben kann? Jedenfalls kommt mir vor, eze ist eine Art  
"Neandertaler" an Güte und Zufriedenheit. Weil die Art von menschlichen  
Wesen, die es jetzt gibt, können nicht verwandt sein mit eze. Wenn es Jesus  
gäbe, müsste er eze umarmen, und es müsste eine Art Überschwänglichkeit  
geben, wenn sie sich im Jenseits begegnen. eze radebricht immer etwas von  
"ich bin schwaches Aspergersyndrom". Wenn eze wieder kommt, muss eze mir  
vorlesen, was unter "Asperger" steht, und zweitens muss eze mir sagen, wie  
intensiv das Omega-3-Fett in Lachs, Garnelen, Shrimps und Sardellen ist? 
 
Was ich heute eze herumgescheucht habe, verdient die höchste Höllenstrafe.  
Das Jüngelchen, das als oberster Oberkommandierer zusah, als der heilige  
Stephan gesteinigt wurde, der der erste Märtyrer der Kirchengeschichte ist,  
war der römische Hauptmann Saulus. Den Jesus dann umtaufte auf Paulus. Kurz  
und gut: Um irgendwie Trost zu finden, frass ich folgende Unmengen heute:  
eze holte mir fürs Mittagessen aus dem "Starsub" eine Minestrone-Suppe und  
brachte sie mir ins Krankenhaus hinauf, dort ließ ich mir ein paar  
Debreziner kochen von Frau Mira. 1 Semmel, 1 Apfel, und 1 Häferlkaffee. Beim  
Heimgehen ass ich dann noch einmal im "Edo" 1 Portion mit Avocado gefüllte  
Reisröllchen mit Ingwer und Meerrettich ("Wasabi"). 
 



 

 

eze kopiert nun: 
"Bester Lieferant von ungesättigten Fettsäuren ist der Lachs, ganz egal, ob  
er gegart oder geräuchert verzehrt wird. Gefolgt wird der Lachs von  
eingelegten Sardellen, Sardinen und Hering. Ebenfalls eine große Menge an  
Omega 3 Fettsäuren enthalten auch die Makrele, die Regenbogen-Forelle sowie  
der Schwertfisch. Beim Thunfisch, der Seezunge, dem Heilbutt, dem  
Schellfisch und dem Kabeljau nimmt der Gehalt an essentiellen Fettsäuren  
dann schon etwas ab. Schalentiere wie Muscheln, Shrimps und Austern  
enthalten grundsätzlich weniger Omega 3 Fettsäuren." 
(Quelle: http://www.omega-3-fettsaeuren.net) 
 
Jesus muss eze gezeugt haben? Und was trieb mich dazu, am Freitag unbedingt  
Sardellen zu wollen? 
Sa: 11:5:13: 20:19. 
 
 
 
 

 

 

 
20. Kalenderwocke: 
 
S O  N N T A G : 
 
Muttertag: 
 
12:5:13: 
 
07:20: Wenn ich nicht konzentriert und nur an den Traum, den ich hatte,  
sinniere ist er futsch! 
 
eze kaufte mir in der Ägydyapotheke eine Packung "Aloe Fera 67 %" denn ich  
denke vielleiht hab ich nun im  rechtem Schultrergelenk eine  
Schleimbeutel -. Entzündung? 
Mit Inbrunst schremt eze mich bis zum Mandschale hinunter ein. Im  
Yogandatempel wird Gott oft als Mutter tituliert. 
 
Ich bild mir ein, es helft, wenn ich mit Aloevera eingechremt werde. Mir zu  
liebe schrieb 
 
BENJAMIN POCK 
 
einen Song: 
 
"Bubenhosen und Rohrstaberl", ist zu hören:  

http://www.omega-3-fettsaeuren.net/


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6bSwO3aYMV4 Phettbergsong.  
Dass so viele mich als Mutterding   des schwulen Masochismus sehen, aber  
niemand kommt je, um mit  mir, Unberührbaren PHYSISCH was zu treiben, so  
viel Angst har Alles. 
Frau Kraft kommt herute um 11 Uhr und duscht mich. Frau Kraft ist eine Dame  
voller  HANDLUNGEN. So werde ich herute schönin sein, im jüdischem Konzert  
"Shir la Salom"Lieb McGoohan bitte herzliebe Grüsse an Deinen Lebenspartner,  
dass wir mit einander, jeden Sonntag telefonissch konferieren dürfern! 
So:  12:5:13: 08:04. 
 
 

 

M O N T A G : 
 
13:5:13: 
 
07:54: 
 
Wieder trämte ich, wie ich soeben der Kolpingsfamiling Meidling  eine  
Ordnung vermittelte, wie sie sich sich ab heute ernähren wird. dies war mein  
"Mea-Culpa", dass ich nimmer mich um die Kolpingsfamile kümmerte, als ich  
nimmer im Kolpinghaus wohnte, sonderb in den Kirchturm in die Haschkagasse  
siedelte. 
 
Das Ermorden der Juden im "Deutschen Reich", liess Wien 68 Jahre vollwaise  
ohne die Jüdische Kultur gestern endlich wieder einmal in Wien ein jüdiches  
grosses intenationales Chorfestival stattfinden. Millionen Triebansätze von  
all den Millionen Ermordeten fehlen "uns". 
 
Wenn Leute wie ich, meine Kolpingsfamilie Meidling so viele Jahre allein  
lassen, NEIN für Völkermord fehlen allen alle  Worte! Das Wort SHOAH  stand  
gestern ununterrbrochen mir im Kopf beim "SHIR LASHALOM - A SONG FOR  
PEACE"-Abschlusskonzert des Europäischen Jüdischen Chor-Festivals, das vom  
9. bis 12. Mai 2013 im Austria Center Vienna" stattfand. 
 
Peter Fuchs hat mich dazu eingaladen. Peter ist Mitglied des Wiener  
Jüdischen Chors, und dessen Vereins-Obmann, Florian Pollack, hat mich sogar  
erkannt und hat mir die Hand geschüttelt. Flora Schanda holte eze und mich  
ab und brachte uns ins Austria Center Vienna zum Kreisky-Platz 1. 
 
Lieber Roman&Markus, ich will unbedingt haben, bitte bitte bitte, dem "SHIR  
LASHALOM" meinen nächsten Predigtdienst EINTAUSENDDREIUNDVIERZIG dann zu  
widmen. Ich hoffe, mehrere Male noch in den nachfolgenden  
Gestionsprotokollen darüber radebrechen zu müssen. Was wären ohne einer  
"Shoah" sonst, bei so einer Festlichkeit für intensive Persönlichkeiten  
anwesend! Doch nun muss sogar ich radegebrochenes Dings gestionieren. 

http://www.youtube.com/watch?v=6bSwO3aYMV4


 

 

 
Ein ca. zwanzig Jahre alter Jüngling mit Dreadlocks und blauen Turnschuhen,  
der Kameramann des israelischen Fernsehens, der neben mir auf einem erhöhten  
Podium stehen musste, schlank und schwarz gekleidet in Leiberl und Jeans,  
hat GOTTSEIDANK mich ihn sich anschauen lassen müssen! Ich bin ein Schwein,  
Flora und eze überschlugen sich an Freude über diese wunderschönen  
Chorstunden mit diesen Dutzenden Europäischen Chören, doch ich, der ich mich  
nie einer Musik hingeben kann, überschlug mich vor diesem jungen Kameramann,  
vor dem ich geistig kniete. So ist es: Aus dem Auge, aus dem Sinn: Was ich  
hierherschreibe, meine Gestioniererei über SHOAH, lässt mich im Wesen des  
jungen Kameramanns ver-gessen. Flora hat sogar mit ihrem Handy  
photographiert, wie dieser Dreadlock-Sir mir die Hand geben "musste". 
 
 
1879 wurde der Jüdische Chor aus Serbien, die "Baruchbrüder" gegründet und  
an der langen Traditionspflege wurde mir gewar, was die Mordmaschinerie der  
Nazis anrichtetete. So lange Traditionen hätte es auch amderm orts gegeben! 
 
Der Knabenchor des Wiener Stadt-Tempels, ist jung, wie eben junge Singende  
Knaben sich anhören. 
Die Jiddische art des singens wird leben! 
 
Ich muss nun endlich frühstücken, Tabletten essen und dann geht Frau Göbel  
mit mir zum Urologen, vorher kommt noch ein Installateur und putzt meine  
Wasserverstopfungen. 
 
In der Abhaltung des "Shir LaShalom" sehe ich auch eine Absaugeng der  
Nazi-Verstopfung? 
 
Mo: 13:5:13: 10:21. 

 
Mo: 13:5:13: 18:50: Die Direktin des "Jüdischen Musems Wien", Frau Dr.  
Daniel Spera, hat mir zuerst die Hand gegeben,  und als "mein" Trade-Look -  
Kameraman sah, wie Frau Dr. Spera mir die Hand gab, hat er mich positiver zu  
betrachten begonnen. Vorher muss er mich als schwulen Gaffer begriffen  
haben. Und das bin ich ja eh immer, denn, egal, wo es mich herum treibt,  
immer konzentieren sich meine Augen auf das attraktivste Manskulina  
runderherum. 
 
Einmal sah ich Danielle Spera Robert Hochner begleiten, wie sie den Graben  
querten. Seitdem fühlen "wir" uns geistig vermittelt. Mehr Kommunikation war  
nie zwischen uns dreien. Als Robert Hochner gestorben ist, weinte die ganze  
Nation. 
 
Im Händeschütteln mit dem Kameramann dachte ich egoistisch an die ganze  
israelische Nation. Denn irgendwann hat Sobo Swobodnik mir angekündigt, dass  
"Der Papst ist kein Jeansboy" auch einmal in Israel gezeigt werden wird?  



 

 

Meine Gedanken in dieser Sekunde waren total innig an ganz Israel gerichtet,  
denn ich muss gestehen, ich bin nicht jüdisch, und habe mir den wunderbar  
jiddisch klingenden Namen "Phettberg" von dem zusammengebastelten Namen des  
großen Autors "Friedrich Torberg", der das Wort "Torberg" von seinen Eltern  
herausbastelte, aus dem Namen "Berg" und "Tor". Ich hab die beiden Bände der  
"Tante Jolesch" so oft gelesen, dass ich sie fast auswendig gewusst habe.  
Und seit "Phettbergs Netter Leit-Show" plus meinem Gespräch mit Oberrabbiner  
Paul Chaim Eisenberg in der Show und dem größten Gesprächspartner Marcel  
Reich-Ranicki bin ich dem Judentum herzlichst verbunden. Wär so gerne ins  
jüdisch integriert. Mitglied im Singen kann ich nimmer anbieten, seit mir  
meine Hirnblutunben jede art der Vortrags- und Gesangs-Präsenz verbieten. 
 
Dank der Technik von Yotube, sind alle Netten-Leit-Shows zu sehen und wenn  
"Der Papst ist kein Jeans Boy" die Not der Präsenz im Sexuellem Reich von  
schwulen Masochisten skizist ist, Und das röm-Katholische Imperieum  
gnadenlos Sex als absolutes "NO" tituliert. 
 
McGoohan hat in der Internet - Bibliokek "In Schlucken-zwei-Spechte" die  
Autpbiobraphie von Harra Rowohlt, entdeckt, wo Kurt Palm und "ich"  darin  
vorkommen. Harrx ist der geneale Übersetzer, der nicht rastet, bis ein Satz  
ihm ebenfalls gefällt!  Aus "In Schwimmen zwei Vögel" übersetzte Harry  
Rowohlt "In Schlucken zwei Spechte". Persönlichkeiten ziehen an, ich steh  
neudig daneben und weine. Überall hin war ich zu knapp begabt.  
Gerald Grassl verteilterim Konzert seine Sagensammlung aus  der Jüdichen  
Welt in Öserreich: Bitte mailen Sie an: tarantel.wien@gmx.at 3 Bände sind  
bereits erschienen. 
 
Ich hab nur zu melden, was ich heute allles frass: Paradeis-Suppe mit  
Kornspitz vom "Anker", Cheesburger, kleine Portion Pommes  Frittes,  
Gartensalat vom McDonalds,  Milchkaffee & Apfelstudelstück vom "Haffner" Vom  
Vielfressen wirst du nur dicker & niemand will sich in dir In-te-grieren.  
Wie jesus sich so innig in Gotty integierte, dass die Dreifaltig-keit  
bleiben nussste.HALLE LUJA. Als eine lange Choratrecke, eze, Flora und ich  
lululuversranden prahle icch angesichts meiner ewigen Lu-Lu-Not: "mein  
Lied, Meine Hymne! Flora hatte mich vorm Konzert mit eienem Anti-Duft-Spray  
angesprüht! 
 
Mo: 13:5:13: 20:21. 

 

 
LIebe Freu Kraft, uijee Juhu: Do: 23:5:13: um punkt neun Uhr! ergebenst u.s.w... 

----- Original Message -----  
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Monday, May 13, 2013 6:29 PM 
Subject: Reinigung 
 
Lieber HP! 

mailto:tarantel.wien@gmx.at
mailto:kraft1@tele2.at
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

Unser nächster Reinigungstermin wird der 23. Mai um 9 Uhr sein! 
Viele Grüße, die handlungsreiche BK 

 

 

D I E N S T A G : 
 
14:5:13: 
 
04:03: 
 
Heute wollte ich unbedingt Herrn Dr. Wilhelm Aschauer bitten mir die  
schmeten von der rechten Schulter zu nadeln. Doch nach einer  
gründlichen,täglichen Einchremung, die mir eze mit dieser  Wunderchreme  
"Aloevera" sind exakt an dem TAg wo ioch wieder einen Grund hatte, über  
schmerzen zu klagen, diese "Schlüsselbein-Schmerzen weg! Dr. Aschauer hatte  
mir die Aloevera-Salbe bei meiner ersten Schleiimbeutel-Entzündung  
verschrieben! Gut, gesetern als Frau Göbel und ich beim Urologen Dr. Andreas  
Hámori, schien auf der Mariahilferstrasse erstens die Sonne, und zeitens  
befand Dr. Hámori alles in Ordung in meiner Prostata. 
 
Jetzt weiss ich wieder nicht war es die Sonne oder mein Gehorchen auf alle  
Mittel, die die Medizin weiss? Jedenfalls die Behandlungen von Dr. Wilhelm  
Aschauer, vom Schlangengift, als ich meine  Fazialis Parese hatte, bis heute  
ist für mich UN-ER-SETZ-BAR! Lange vor den Schlaganfällen, hat mich Dr.  
Aschauer behandelt. Die Chinesiche Medizin so lange gratis hingehen zur  
Behandlung zu dürfen, bis du wirklich Schmerzen hast. ist bei mir auch Eo  
Ypso: Dr. Aschauer und die Schubert-Apotheke  behandeln mich als armem  
Schlucke, un-ent-gelt-lich. Zurcht? 
 
Die: 14:5:13: 04:31. 
 
Die: 14:5:13: 06:10: 
Natürlich dank www.jus.at war ein Gentleman erster Güte von Installateur da.  
UUnd jetzt rinnt wieder alles an meinen Löchern ab. DANKE 
 
Die 14:5:13 06:19:13. 
 

 

 
 
M I T T W O C H : 
 
14:5:13: 
 
18:41: Frau Sonja Strecker und ich haben uns soeben versöhnt. Vrau Strecker  

http://www.jus.at/


 

 

eine meiner Heimhelfinnen, war gerade am Heimweg von einer anderen  
Patientin, am Weg trafen wir und in der Mitte, von ihr hab ich das  
Kaffee-Essen mir gelernt. Seit dem bin ich auf dem Weg dichker zu werden,  
Frau Strecker hat aber enorm abgenommen. Egal, frau Strecker (die Sonne)und  
ich sind wieder gut mit einander. Immer muss ich mit einer neuen Person,die  
heimhilft streiten, wie wen ich nur dann komunikatiuv bin. 
 
Heute in der Früh, als ich die Sonne  scheinen sah, musste ich frühstücken  
gehen am Pintplatz. Egal ob meine Heimilfe da war oder nicht: es drängte  
mich unter die Sonne. Ich holte mir beim "Hafner", einen Mildhkaffee, einen  
Apfelkstrudel und ein warmes Mineralwasser. Karotten, Apfel, Pfefreoni,  
Kürbiskerrne, Walnässse packte mir eze ein.  Frau Göäbel holte mir dann von  
Herrn Erjean die reparierten Jeans und die Repariete rote WEste, die die  
Mama noch am Retzer Jahr-Markt kaufte.  Die rote Weste muss mich überleben! 
 
 
Nach Frau Göbel, kam ein anderer schlagangefallener Mann, Herr Milan, er  
wird aber von "Global-Sazial" wir gabem ims die Hand und stimmten darin  
überein, dass es eine grosse Kranken -Hilfe der Bunds Republik Österreichs  
ist. Zum Scheissen schafte ich es heute in Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwester recht zeitin anzokommen, Gestern (14:8:13) schiss ich mir in die  
Hoe. eze duschte mich wieder sauber. Heute brachte mir eze vom "Memsa-Café  
NIG" eine Spinat-Käse-Lasagne auf den  Pintplatz mit. eze & ich laben das  
Leben von Strottern mit einer Wohnung, Wenn es igendwie  möglich ist sichin  
die Sonne frei zu kriegen, sitz ich im Rolator unter der Sonne. Daheim ist  
es öde. Ausserdem sterben die Meisten daheim? Am Heimwegin der Stumpergasse  
kreuzte eine Frau mit vier Kleinkindern meinen Weg und  ich dachte "seid ihr  
Vierlinge?" Die Frau aber war eine TEGESMUTTER! Die Knirpse waren so ident  
anzuschauen 
 
Im Garten des Buffets sah ich einen Herrn das Belletristik-Buch "Schulden  
von Markus Krzoska,  fast eine Stunde in Ruhe lesen, als er ging wagt ich  
ihn zu fragen: "Wer schuldet wen, was?" Die schlagvolle Antwort des Gentlem  
war: Alle schulden Allen un-unter-brochen. Ein spannender Roman durch 5  
Jahrtausende! 
 
Morgen geht eze mit mir in den Luisensaal der Vinzenz-Akademie, über den  
Vortrag von Rotraud A. Perner über "DER ERSCHÖPFTE MENSCH" im Krankenhaus  
der Barmherigen Schwestern, im Luisensaal. Meine ER 
Erschöpfungen lösen sic durch Schlagen generell (bl. tippfehler für  
"Schlafen"). Oh eze verzeih. Ich werder in der Hölle dann braten. 
Mi: 15:5:13: 20:09. 
 
 

 
 
D O N N E R S T A G : 16:5:13: Wahrlich: ich bin stinkfaul! Kaum ruft mich  



 

 

die Sonne scheiss ich drauf zu gestionieren und bin strotten am Pinjtplatz! 
 
 

 

F R E I T A G : 
 
TAG GEGEN HOMOPHOBIE! 
 
17:5:13: 
 
06: 30: 
 
 
Gekrönt wurde der Abend des Do: 16:5:13: Dr. Rotraud Perner sprach im  
Lusiensaal des "Krankenhauses der Barnherzigen Schwestern" zum Thema "Der  
erschöpfte Mensch" All das nehm ich mir eh schon ständig vor. Bin  
eigentlicuh nie erschöft nur faul und schlafe mich ordentlichst sowieso  
immer aus. Auf der Rechten Seite der Mariahilferstrasse nahe des  
Westbahnhofes sind lauter wuderbar gekleidete  PUNKER mit sexy Hunden. Ich  
verehr die Punker und all ihren Munden! 
 
Jesus dürfter auch ein PUnker geworden sien. Zum Beispiel schwört Frau  
Perner auf`s Verkeht-herum-Spielen der Sportarten und GEwinspiele aller art.  
als Frau Perener bei mir, in der "Netten-Leit- Show" war sie partout nicht  
bereit,  Doensen zu schiessen!  Überhaupt Dr. Rotraud A. Perener ist die  
längste Bekannte unter allen Persönlichkeitern, die ich kenne: Im Rahmen von  
"ErotiKreativ" und meiner Verfügungspermanenz, im WuK nahm Frau Dr. Perner  
am Podiumsdiskussin teil! Als Frau Perner ihren Münfziger im Freien an  
einem Cafe in  der Mark Aurel 
Strasse Sie war auch einmal Obfrau des FReidenker Bundes. 
 
"Mensh Ärgere dich nicht" - verkehrt herum  spielen, das ist es! 
 
Heute ist TAG  gegen HOMOPHOBIE! Die Libertine ist auch eine strikte  
Gegneraschaft gegen alles Übliche, wer wortwörtlich & ernst  S/M treibt, hat  
einen festen Huscher. ANDERSRUM IST DER WEG! 
 
Verköstigung des Do: 16:5:13: Salzstangerl mit Salami, Käse, Salzgurken,  
Apfel, "Pago" schwarze Johannisbeersagt, und im Luisensaal dann Orangensaft  
mit gefüllten Rohen Teigtaschen. Gefüllte rohe Teig taaschen wird derzeit in  
Wien immer öfters, und mir schmeckt es auch! Heute kommt Herr Bare wir gehen  
einkjaufen zum kleinen "Billa" und nach-her geh ich strotten & sonnenbaden &  
voyrien am Pintplatz.  eze bindet mein Gelbes Band: WWW.MIGAY.AT immer hoffe  
ich, dass ein versauter Jeans - Kerl mich, schnappt und "maso" sein Lässt.  
Lies dernn kein Mench im Falterr wie mich hungert danach, danken alle, ich  
schriebe LIteratur? 

http://www.migay.at/


 

 

 
Fr: 17:5:13: 07:34. 
 
 
 

Fr: 17:5:13: 15:29: Dr. Hans Kanitschar und ich trafen uns heute vormittag  
am Pintplatz: Dank eze kann ich nun an Dr. Kanitschar mein  
Gestionsge-Gjammer senden! Herr Kanitchar ist ein Psychotherapeut, von ihm  
weiss ich durch Dr. Wilhelm Aschauer, wie mene Fresssucht gedrosselt werden  
kann: 
Katatymes Bild erleben! 
Heute träumte ich vom Papst Paul VI: Es waren alle Welt-Blätter im heutigem  
Traum versammelt, weil "Die Furche"  am Buffet auflag, und eze mir aus der  
Furche vorlas, und die art der Eurche  sah  wie alle diese Weltblätter  
aufgemacht sind, aus! Ich war natürlich bei all meinen Träumen dabei! Alle  
Blätter sandten im Traum einen Autor, der seinen (es zeignet sich im Traum  
nur masculine Autoren) also seinen Text vorlesen durfte. Die  
Traumversansteltung hatte eine Rotation in sich und plötzlich sass auch der  
Autor des "L'Osservatoare Romano" zum Vorlesen dabei, wie ich, aber für  
welches Weltblatt ich meinen Text  verlesen durfte, beantwortete mein Trum  
keinesfalls! So genau nimmt "Gibralex-10mg" es nicht! Kurz und gut es war  
der Papst Paul VI live heute zu sehen. 
 
Herr Charles Barte war heute mein Heimhelfer und kaufte biem kleinen Billa  
für mich ein, Nacher gingen wir am Pintplatz und ihc konnte meiner Verwegen  
heit folgen. Am rechten Knie reisst sich mein Loch immer wilder heraus.  Ob  
ich es bis morgen, zum Pilgern in die "Grelle Vorelle" mir aufgerissen  
halten kann?<>< GRELLE FORELLE, JUHU Ich komme mit fligenden Lächern!  
Gloria begeleitet mich hin; (Wien IX, Spittelauer Lände 12). 
 
Heutige (17:5:13) Verköstigung: vom "Hafner", ein Lachskipferl, ein Kipfel  
ein Milchkaffee, einen Marillenkuchen, vom "Starsub" eine Minestrone, ein  
halbes Sandwich mit Eisbergsalat, Paradieser, Pfefferoni und  Käse gefüllt.  
Im Star-sub hab ich auch errfolgreich gekotet! 
Fr: 17:5:13: 16:34. 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, May 17, 2013 3:48 PM  
To: Goebelmimi@xxxxx.de ; Charles Barte ; McGoohan  
Subject: Klekiner Billa-Einkauf am Fr: 17:5:13:  
  
Häupelsalat, 
4 Birnen, 
2 Bananen, 
2 Kiwi, 



 

 

5 Kuh Yoghurt, 
2 Schaf Yoghurt, 
2 Suppengrün.  
 
 

 

Zunehmender Halbmond: 
S A M  S T A G : 
 
18:5:13: 
 
07:48: 
 
Heute melde ich mich nur einmal, denn es geht jetzt ins Römisch Katholiche  
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, dann wir Schamanisch gereist dannh  
olt mich heute Gloria vom Café Maydan ab und under Fahrtendienst bringt mich  
in die Grelle Forelle Juhu. Zur Vorbereitung schenkte mir heute das  
"gaytube-free gay Videos" wie zwei junge Männer in Kurze Blue Jeans auf  
gegenüberliegend in  eim Garten grillten, sich entdeckten, einander  
sympatisch fanden einander näher kamen und auszu greifen begannen: Code:  
"NIGHT HAND JOB IN  A  POBLLIC CANPGROUND" das erste mal dass mir ein  
Internet-Porno gefällt: defacto: Hochschule für Pornographie und  
Prostitution-s-reif! Alle Achtaung, ich schaute den Porno mir ein Dutzend  
male an. Ist dies Gottesdienst und Meditation,  ist es Faulheit, weil mir  
sonst eh nix einfällt? 
 
 
Jedenfalls am Dienstag 21:5:13: mittags holt mich Gerald Grestenberger &  
Paul Baumann, mein Lehrer,  ab und schaut mir mit der Kamera  zu, wie ich  
Gott mir schamanisch zu erreisten versuche, Ist Gott nicht dieser  
gaytube-Video?  In einer art NOVENE eht Gloria mit mir heute in die Grelle  
Forelle. Jesus ging meditieren auf die Wüsteneien und Berge, ich gehe, wo es  
mir brennt! Es ist Gesetz, dass keine Photos in die Gestion gesetzt werden,  
aber GERALD GRESTENBERGER ist der SCHÖNSTE MANN, keines bösen Wortes, in der  
lage seiend! 
Sa: 18:5:13: 08:28. 
 
 
 
 
21. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
Red Letterday (Pfingstsonntag) 
 
19:5:13: 



 

 

 
09:05: 
 
Gloria g. hat die schamanische Rassel und mich da vor photographiet, beim  
telefonischen Konferrieren bitte kannst Du mit hören und dokumentieren wie  
ich damit Rassel: ungefähr doppelt  so flott, wie mein Herz -  Buls ist?  
Vielleicht können "wir" es "uns" leisten, das PHoto in die laufende Gestion  
zu basteln? 

 

http://www.phettberg.at/rasseln.mp3 
 
Pater Josef von den Eucharistinern, sagte zum Einleitungs-Satz der 
gestrigen Vorabendmesse: im total roten Messgewand:  "DER HEILIGE GEIST IST  
VÖLLIG FREI, ER WEHT WO ER WILL." 
Schwester Maria Michaela hat - auf meine Bitte hin - mir ein Gesetzchen des  
Rosenkranzes gebetet, dass  mein Jähzorn eze blutig beissen musste, hab ich  
Pater Klaus bereits gebeichtet. Mea Culpa! 
 
 
Hete war ich sogar  so arg, dass ich die Trommelgruppe bat, für mich zu  
trommeln. Dass ich meinen BEISS AN FALL nun in der Gestion gestehe, haffe  
ich berreitet mich so voll Schande.... 
 
Meine Fress-Tröstungen geschahen gestern (18:5:13) folgend: von "Star-sub":  
Minestronen - Suppe, Pfefferoni- Sandwich, von den Barmherzigen Schwestern:  
Pago Schwarzer Johennesbeerensaft, Häferlkaffee, Apfel. Dann, im "Maydann"  

http://www.phettberg.at/rasseln.mp3


 

 

ass ich Toast mit  Pfefferminztee. Doch das war noch lüängst nicht alles: Im  
"Selbstverständlich" vorm Kanossagang in die "Grelle Forelle" mich und eze,  
Gloria uns einluden: Teufelsnockerl, MILlirahmstrudel, Pago Schwarze  
Johannesbeeren nohc einmal. Doch als wir dann in der Gerellen Forelle mit  
meinem Rollstuhl mich die Gloria hin fuhr wurde ich, der scheiss-BEISSER  
herzlich bewill kommnet! 
 
DER HEILIGE GEIST WEHT WO ER WILL!  Die Sünden die ihr vergebt sind vergeben  
und die Sünden, die ihr nicht vergebt, blbeiben! (c:Jesus Christus) BERNARD  
wird heute in der Nöhe von Klostrerneuburg ein Schamanisches Schwitzen  
betreiben. 
 
Gloria & ich blieben bis 04:00 in der traum GRELLEN FORELLE 1090 Wien,  
Spittellauer Lände 12! Gloria und ich konnten nicht satt werden, die wunnder  
Körper an zu beten!Die Finstrerniss, din der grellen Fotelle war ideal  
finster doch alles was der GEGENKÖRPER hergibt zum Staunen ist zu sehen  
geblieben! 
 
Das Musik - Prrogenn  klang mir hoch aktuell, am Schild stand gross HEAVEN ,  
ist dass immer der Name des diensthabenden Discjockey Tems. Ich war der  
einzige mit langen Haaren und im Rollstuhl, als ich dann eine Gruppe  
Jünglinge sich ausgreifen sah, meldete sich "der meine". Wurden sie beim  
TAmzuen so geil auf einander, dass sie sich auisgreifen beginnen mussten.  
Oder geschah dies mir zu liebe oder gar mir zu böse????? JEDENFALLS: 
 
Der meine wwurde auch rebellishc und wollte ebnfalls ausgegriffen werden,  
ich musste es letzt lich nir selber  und öffentlich tun. gottseidnak hatte  
ich gestern die Blue Jeans an mit dem Loch am Knie, und es gelang mir die  
Hand eines lebendigen, herzlieben Kerl's auf mein Jeans-Loch drauf zu fügen  
DANKE HERZLIEBER, ERLÖSENDER  MENSCH.  Ich erkläre die Grelle Forelle zu  
einem grossen Ort Wiens! 
"Im Verfügungspermieren teilst Du Deinen Körper in Jesu art". Icg würde  
diagnostiziern, dass gestern Fünfundsechig Prozent Schwule im Grelle  
Forelle. Zu gange waren im Summe entdeckte ich alle arten von Polymorph  
Perversys! Ein gewaltiger Freier Raum, ein Kunstwark total,  
HOCHACHTUNGSWOLLST! 
 
Am Dienstag 21:5:13: werden 
Betsabeh und Gerald Grestenberger, für ORF 3 dokumentieren, wie Paul Baumann  
mich ins Schamanishe Reisen, bzw. trommeln geleiten werden wollen? JUHU 
 
Die ganze Trommelgruppe mussten mehre male fragen, wie ich das wohl mit dem  
Beissen eze's verstehe......... 
 
Ich bin fertig mit Gestionieren für heute, herzlieber McGoohan: So: 19:5:13:  
10:33. 
 



 

 

pfingst montag 1ch habe te FRau Göbel ich hab  kerin Lic ht mehr neben dem  
Computer und daher gestriodiener ich erst wieder am MIJTTWOCH WENN SIE DA  
gewesen wein werden und mir ein eLEKTRICHES LiHT NBEN DEN cOMPUTER BRENNEND  
GEMAHCT HAB EN: 
 
 
 
P F I N G S T S I N G S T M O N T A G : 
 
20: 5: 13 : 
 
20:28: 
 
Wer sagt's denn eze konnte prompt die Lampe erneuern & Peter Katlein hat aus  
dem Waldviertel das Photo mir mir und der Rassel mit gechickt und das  
paradiesiche Photo ist nun schon bei all meinen Nothelfys! Nun schweb ich  
wieder im Glück! Überhauptwar am Nachmittag viel Sonne am Pintplatz und  
Amris und sein VAter waren Eiskaufen. Liebe Gloria g., der Ton der  Rassel  
ist nun shcon auf dem Mailieschem 
Weg zu McGoohan! Amrs ist in seinem 7. Jahr und beherrsht bereits die  
Tehnik, täne zu mailen! Am Handy seines Vaters hat Amris meine schamanische  
Rassel dokumentiert! Voll stolz  konnte ich Amris 10 Euro, als Nononorat  
überrecihen! In meinem weiten Wegen haben mit Maulu & Walter unglaubliche  
Mengen Beheimatungen gestiftet. Der hautige TAg ist das erste mal wo ich  
etwas gegenleisetn konnte! Hier nun die Liste der pfingstliuchen Fressalien  
meiner: Pfiungstsonntag: 19:5:13: vom "Star sub" Minestrone, Milchkaffee,  
Pfeferonie Sangwich und Blueberry-Kuchen.  Pfingstmonteg (20:5:13): hab ich  
mit Walter und Amris Eis vom Valendino gegessen.  Eigentic hab ich noch  
Hunger aber heutre ess ich nix mehr, Die Portionen Eisröllichen werd ich  
morgen frühstücken, da ich ja aus Angst  vor er welt Disko "Grelle Forelle  
vorgestern  im "Selbstverständich" mich vollgmampft hatte hab ich heute ein  
bisschen Buße gemagert. Liebet McGoohan, vielleihtknast Du die RAssel-Töne  
zum Photo (18:5:13) von Gloria dazu bateln 
 
Herzliebes Danke, Walter & Amris°°°°°°°°°°°° 
So: 20:5:13. 
 
Zwichen Kalifornien und Haway schwimmt eine Inseel auf Platik-Müll, die ist  
so gewaltig wie die Fläche Indien's, meldet Ö1 den ganzen TAg. 

 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
21:5:13: 
 



 

 

11:41: Heute fuhr mich wieder der Fahrtendienst-Boy von der  Dr. Aschauer  
Ordination zurück, wie bewältigst du so viel sexuelle Not?  Als ich dann  
ausstieg und beim Stiegenhaus hereinging stank in unserem Stifenhaus alles  
von  von Zigaretten oder  u.s.w. Gruch. Wie im frühem Mittelalter die  
Mistentsorgung aus den WEgen war, rauchen jetzt alle alles in's Stiegenhaus  
hinaus. Wo dein Atemweg am intensivsten atmet, im Stiegehaus, wodu fich die  
Stiegern hoch handelst,  stinkt alles nach uingesunder - Luuftt uft! nahc  
Ungesundem Zigaretten Rauch-Geruch! Wie im Mittelalter, alle scheisse in den  
Weg gerieten.  Ich einerseits bin total verbrunzr und träme von Kerlen und  
Kerlinen,  die sich ihrer "GEWISSEN ETWASSE" bewusst sind,  und ein  
Armbandtragen und sich als "Schaupuppe angieten zum Befriedigen der in  
Unerlösbarkeit sich sehnen müssen. Der serbishche Jensboy-Kerl vom  
Fahrtendienst heizt mit immer so ein! Un 05:00 hab ich eze angesagt,dass es  
fünf uhr wäre... dann dereht ich mich auf die anddere Seite um und träumte  
noch schnell vom Papst Pius XII in Münhen, umgeben von schaulen Kerlen in  
Mündhen er hatte drei Messgwönder an: ein rotes, ein schwearzes und ein  
weisses Papstgewand. Immer träume ich von PÄPsTEn. Merk würdig und ich stand  
darunger unter den Schwulen in hoch achtung vorm Paps Pius XII. Es klingelt  
unentwegt GErals Grestenbergees unnd Pual BAumann werten am Pintpkatz auf  
mich: Polis 7-die ganze Wahrheit stent am Programm vom Schamanischem Reisen  
mit mir dem Prunzer, dem elendem! Die: 21:5:13: 12:10! 
  

 
 
 
M I T T W O V H : 
 
22:5:13: 
 
08:49: 
 
eze ist von Freude heute überschüttet: eze rannte vor die Tür, um den Falter  
Mummer 1043 zu erwishen, denn zum erstern mal hat eze den Predigtdienst  
redigiert und die Falter Redakrion hat kein Wort verändert HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH, LIEB EZE! So viel Zuvorkommenhait, wie ich seit eze erleben  
darf, kann ich nicht fassen, Sechzig Jahre Einsamkeit und nun eze, vom  
Himmel gersandt! Mama und Vata kannten nur streiten, und so wuchs auf und  
nun im EINUNDZECHZIGSTEN geschieht erwas, etwas woran ich niemals ge dachte  
hätte! 
 
LIebe Nothelfys - alle, ich erlebe abenfalls Freuden übervoll: Gestern  
mittag hielt Paul Baumann eine extra Session Schamisch Reisen mit mir ab -  
und das wird am Montag: 22:7:13 auf ORF 3 zu sehen sein  
JUHU°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° lieber  
McGoohan Paul Baumann hatte dazu folgenden Mail mir gesandt, bitte füge  
diese Mail PLUS die Mail von "Polis"  (=Betsabeth & Gerald Grestenberger)  
hinzu, dies wird nun auf youtube laufen können! Heyoka oh wie wäre ich das  



 

 

doch wirklich ähnlihcherweise....  Ich kann nur postulieren dass mein  
"Kraft-Tier": Jesus CHRISTUS, der Herzjesus, vielleiht kommt, ein  
Verrückterr, der mir als "Vorlager", unter den Hosen dient, und keine  
Polizei ruft. 
Auf joutube sind nun drei Minuten zu sehen, von dem wonnniglichen Mittag im  
Kreis von Polis und Paul gestern! LIBER AL  I  TÄT & SHALOM, wie die  
Schamanische Trommelgruppe es mir scheinkt zum Beispiel im Studio Palmyra  
jeden 3. Samstag jeden Monats um 18 Uhr. Sex findet keines wergs statt, aber  
es findet vorbild-hafte LIB-ER-A-LI-TÄT statt. finde zumindest ich und  drum  
renn ich jedes mal zum Schamischen Trommeln, in die Felberstrasse 50 hin  
DANKE, dass Ihr mich hinkommen lasst. 
Mi: 22:5:13: 11:45.  
 
  

----- Original Message -----  
From: polis  
To: McGoohan ; Hermes Phettberg ; Paul Baumann  
Sent: Tuesday, May 21, 2013 7:53 PM 
Subject: HERMES PHETTBERG & PAUL BAUMANN - POLIS STEP 7 ~ Trommeln und Rasseln 
 
Hallo ihr Lieben, 
das war ganz, GANZ TOLL heute - 
- VIELEN DANK !  
:) 
  
Anbei schicke ich den 22sec-link mit Hermes an der Rassel und Paul an der Trommel: 
  
http://youtu.be/zPbvlFeufRY 
  
*** 
  
ALLES LIEBE EINSTWEILEN, 
gerald & betsabeh 
  
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Paul Baumann  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Wednesday, May 22, 2013 8:41 AM 
Subject: Heyoka 
 
   
Hallo Hermes!  
Ich hab gestern von Heyoka gesprochen, ich schick dir den Wikipedia-Artikel dazu. 
 
"Heyoka" sind für mich "Heilige Narren", und da gehörst du sicher dazu :-) 
 
Alles Liebe, 
 
Paul :-) 

 

 

mailto:phettberg@phettberg.at
http://youtu.be/zPbvlFeufRY
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

 
 
Mi: 22:5:13: 21:47: Dringend muss ich nun alles nacherzählen, was ich die  
letzten Tage  ver-aß: Die: 21:5:13 brachte mir Gerald eine wunderbare  
Portion Erdbeeren. Vorher aß ich beim "Hafner" ein Dinkelbrot, gefüllt mit  
Eiern, einen halben Liter Mineralwasser ohne Kohlensäure und einen  
Milchkaffee (7,50 Euro). In der EXTRA-SCHAMANITÄT gab es Kaffe mit  
Krapferln,Dann aß ich als "Gabelfrühstück" die vor-vor-gestern gekauften  
Reisröllchen mit Lachs und Avocado gefüllt. (Was die gekostet haben, weiß  
ich nimmer.) Zum Abendessen as ich gestern (21.5.13), ass ich als Nachtmahl  
vom "Fleischer Ringl" eine Leberkäsemmel, mit einem Halben Liter  
Kohlensäure-hältiges Mineralwasser und ein Glas "Delikatessgurken" (8,50  
Euro). Heute (Mi 22:5:13) aß ich im "Le Pho" eine  
Roh-Rind-Fleisch-Nudelsuppe mit Garnelen-Salat und gebackenen Bananen, einen  
nordvietnamesischen Kaffee und ein Pago schwarze Johannesbeeren um 15,30  
Euro. 
 
Die Gemeinde Wien ehrt Tone Fink mit dem Goldenen  Ehren-Zeichen, und Tone  
Fink ehrt die "Le Brut"-Ausstellung: "Flip Flap" in der "Galerie am Park"  
(Wien 6, Liniengasse 2A). Dorthin brachte mich eze. Und ein Typ in  
knallengen dunkelroten Schnürlsamthosen: Herr Manuel Pernerstorfer, war  
schon als siebenjähriger Bub angeblich von mir begeistert, als er im kleinen  
Billa einkaufen war. Und heute bedankte er sich dafür bei mir in der  
"Galerie am Park" mit einem Song, den er mir zu Ehren heute textete, mit dem  
Titel "HERMES": 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
"HERMES" 
 
I. 
Aum Schuiweg is ma ana eineg'rennt, 
do host a Aungst kriagt wirkli woa. 
Maunchmoi bin i afoch g'rennt, 
oba er woa auf irgenda Oat wundaboa. 
 
R: 
Ungepflegt / a bist blad 
Augn wia da Deife 
Oba niamois fad ... 
 
Dramt hob i, wos is eam denn passiert, 
Von irgendwos hod er voi zvü g'spiat. 
Die wödn Hoa, die riesigen Augn, 
übabliebm san 1000 Fraugn. 
 
II. 
Sogoa mit meine 7,8 Joa 
hod a mi fasziniert. 
Und irgendwos IN MIA 



 

 

hod afoch kapiert, 
doss do wos gaunz b'sunders iban Weg rennt 
- A Gott, a Genie, des kana kennt, 
A Goschada mit an bissl Waunsinn im G'SICHT, 
Oba im Spü des Leb'ns 
a As, des sticht. 
 
III. 
Ned g'winna, nua wiss'n, wos g'spüt wiad, 
Ned oreibn, 
oba wissn wia ma pariert. 
Ned Goschn, 
sondern goschat sei. 
I steh auf Di, 
wia Du bist, so muast bleib'n. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
(In vollster Hochachtung darf ich nun eze danken, dass eze diesen Song, den  
Manuel Pernerstorfer bei der Ausstellungseröffnung heute, auf ein Blatt  
Papier schrieb, in einem Zug, auf meine Gestion tippte, danken!) 
 
So viele schöne Kunstwerke, einerseits die Papp-Machee Arbeiten vom Tone,  
andererseits die "naiven"  (art bruit) Zeichnungen der Gruppe "Flip Flap" =  
Menschen mit beonderen Lebens-Anforderungen. Manuel Pernerstorfer wird  
hiemit in meine `Nothelferei´ aufgenommen! 
Mi:22:5:13: 23:17. 
 

 
 
----- Original Message -----  
From: Familie Kraft 
To: Hermes Phettberg 
Sent: Thursday, May 23, 2013 10:56 AM 
Subject: Rasseln 
 
 
Lieber HP! 
Das schamanische Reisen hat sicher viele positive Seiten, aber trotz aller  
guten Absicht werden Sie auf immer ein arrhythmischer Rassler bleiben :-)) -  
die Erleuchtung muss also auf einem anderen Weg gesucht werden! 
Viele Grüße, Special Agent Kraft 

 

 

 
Donnerstag entfiel wegen VOLL-FAULHEIT zu gestionieren. 
 
Am Do hat mich Frau Kraft geduscht     und gesalbt  und Frau Göbel war für  
mich einkaufen. Lieber McGoohan bitte gib die Mail von Special Agent Kraft  



 

 

mit dem Satz, dass ich ein a-rythmischer Rassler sei und bold als solcher in  
Konzerten verwendet werde in die Gestion dazu! 
 
 

 

 

F R E I T A G : 
 
24:5:13: 
 
07:53: 
 
Ö1 meldet, dass am Konzerthaus nun bestizitfrei die Bienen sommerfrishe  
haben. 
 
Sonsthab ich nur gefresen und nach zu schaffende  Fressalien im Sinn: Do:  
23:5:13: vom Spar brachte mir Frau Göbel ein blaues "Pril" für die Abwasch, 
2 HIrsebällchen, 2 gesalzene Kürbiskerene, 1 Linsensuppe, 2 Walnüsse,vom  
grossen Billa 3 gefüllte Vollkornbrote, 
2 Mandeln mit Haut, und eine Paradeissuppe vom Anker. Vom Gemüse-Michl  
brachte mir Frau Göbel 1 Kilo Äpfel und 10 Pfefferoni. 
 
Heute will ich Frau Göbel bitten, mir vom kleinem Billa 2 Servietten, 4  
Birnen, 2 Kiwi, 5 Kuh-Yoghurt, 2 Schaf-Yoghurt, 1 Ziegenkäse, 2 Suppengrün  
zu holen. 
 
Soebenwar ein Ätztin da und hat mir Blut abgenommen, den Dr Hamori hat um  
reinen "BSA"-Berund gebeten , dohc meine Prostata ist bestens aber  
Bürokratie kommt in Ösetterreich im ZUERST. 
Die Ärztin stach bestechend. 
 
eze erinnert mich, dass vor-vor-gestern mein Rolator im Fahrtendienstauto,  
schlehct angeschnallt war und   herunter viel - denn gesterrn in der Galerie  
af vorm Park in der Linien gasse riss plötzlich meine Lehne am Rolator ab!  
Es könnte sein, dass dadurch der Rolator zu schaden kam. Jedenfalls ich kann  
mich nun nicht mehr anlehenen am Rolator! 
 
ERMÄHRUNG: 
 
Mi: 22:5:13:  im "Le Pho": Garnelensalat. Nudelsuppe mit rohem Rindfleisch,  
Pago Schwarze JOhannesbeeren, Nortvietnamesicher Kaffee, Gebackene Bamanen. 
 
Do: 23:5:13: zum Frühstück überfras ich mich zu erst: Grahamweckerl mit 10  
dkg Rinder-Kamm vom "Ringl" gefüllt, eine Tomatensuppe vom Anker und von eze  
gestiftet. 
 



 

 

Dann vom "Iso-Kebab": gebckene Hähner  Keule, gedämpfte Zuchini, Bebrateme  
Kartoffel, Kaffe mit Kaklava und einem Pfisich-Saft. im Johananda-Tempel  
stiftete dann Erni Krapfel mit Nüssen und Schokolade gefüllt zum Yoga-Tee,  
Jetzt fress ich aber wieder schon! Vorher geh ich aber noch mit Frau Gäbel  
einkaufen zum kleinen Billa! Ich weill immer im Freien herum-streunen, drum  
werden meine Gestionen immer dürftiger  Mea Culpa. lieber McGoohan! Fr:  
24:5:13: 09:23. 
22. Kalenderwoche: 
Vollmond: S A M S T A G : 
 
25:5:13: 
 
12:49: 
 
Heute ist der 21. Lifeball! Am Sa: 15.Juhi 2013 ist die 18.  
Regengogenparade! Martin Msachette reparierte Korb und Rückenlehne am  
Rolator ích bin wieder gehfähig! DANKE. 
 
Um 09:05:13 war das   Hörrbild über einen Dreizehnjährigen Kärtner, der  
Suicid begehen musste, weil er als dick &  schwul verspottet wurde! 
 
Ich gehe heute zweimal in eine Messe zuerst ins Krankenhaus und dann um 18  
Uhr zum HOchamt des Kardinal Schönborn in der Ägydi-Pfarre Gumpendorf.  
Zufor hab ich lange gewixt via gaytube. aber nie mehr kommt die schöne  
Sequenz der zwei grillendern Kerle, die einander ausgriffen, bis sie  
einender begriffen! Wir simd schwul möge doch endlich  alle die Offizielen  
Katholischen Kirchen u.s.w... dessen Inne werden! 
 
Via facebook wird auch viel märderisches an Schwulen begangen! 
Sa: 25:5:13: 13:14. 
 
Sa: 25:5:13: 20:44: Kurt Palm schrieb im heutigem "Standart" wie er sich das  
rauchen anzugewöhnen versucht und wieder aufgab, während es für den  
Handelsakademiker Palm das Rauchen eine Initiationsfunktion hatte, war bei  
mir, wewigem Hauptschüler einzig das Wichsen was Inituiatives. Da meine  
Eltern tag und nacht um die Vorherrschaft kämpften und mir beide  
grundunsympatisch waren kam ich nie auf die Idee mir was von den Eltern  
abzuschauen. Nur eze konnt jetzt elend drann Mea Culpa! 
 
Alle männlichren Verwandten rauchten bei Kurt, laut "Standart",  Sa:  
25:5:13, bei mir rauchte nur der Vata. Und natürlich kam dann gottseidank  
nix in mir auf die Idee, dass ich auch rauchen könnte, wie der grausliche  
Vata. 
 
Heute hab ich aber trotzdem eine Freude zu vermelden:  In der Pfarre  
Ägydy-Gumpendorf visitierte heut Kadinal Schönborn und zum Abschluss hielt  
er ein Pontifikal-Hochamt in den voll barocken Mess-gewändern und beim  
Auszug reichte mir der Kadinal die Hand und sagte: "wir kennen uns von  



 

 

Retz!", Schönborn kann mich aber nur aus den Medien kennen, denn ich war nie  
in Retz als Schönborn im Dominkanerkloster Retz war, wie z.b. Pater Turinni  
sich gut vertrub mit Schönborn. Im gegenteil der Dechant von Retz, der  
Pfarrer von Zellerndof, musste den Pfarrer von der  Katastralgemeinde  
Unternalb vertreten, als meine Mama begrabenwerden werden musste. Und der  
Pfarrer Mantler schaute mich beim Begraben meiner Mama ganz böse an, wie  
wenn er Näheres über mein Elend wüsste, mea culpa. 
 
Dass ich immer nur zu Ostern, der "Auferstehung des Herrn", zur Kommunion  
gehe, weil schwule & wieder Verheiratete  keine Gnade unter  der r.k  
Hierarchie finden! 
Dass viele aus der r.k. austrsten finde ich aller bestens, doch ich war  
einmal Mittäter als Angestellter, 3 x Pastoralassistent in Meidling, Maria  
Lourdes und St. Hemma. Beim Pontifikal-Hochamt Schönborns gaben der  
Haydn-Chor & die Haydn-Musiker eine allerbeste Messe zu hören DANKE. 
 
Es gab mir Hochachtung, dass Schönborn beim Auszug mir im vollen Ornat die  
Hand gab. Wenn dieh ein Kardinal, im volen Ornat begrüsst und sogar weiss,  
woher er dich kennt ist das schon ein Volltreffer JUHU. Jeden falls, ich  
hinterlasse Eindruck. 
 
Gegessen hab ich vom "Star sub": Minestrone-Suppe, Sesam-Sandwich gefüllt  
mit wenig  Olivern, wenig Pfefreoni,noch weniger Tomaten und Eisbergsalat  
und ur - wenig Käse. Allerbester fairtrade-Kaffee, und einem Schwarzen  
Muffin. 
 
Wenn Schönborn "mich" läse, 
 
 
HYPER - TROPHIE - ALARM ! : 
 
 
hätte er einfliessen lassen könnten, dass der Heilige Geist meiner Idee  
eines Brotbrechenden Sexualverteielens, wie unter Genosse Pier Paolo  
Pasolini: "Teorema" als Gleichnis. Im Dreifaltigkeitsevangelium sagt Jesus  
cirka: "ihr könnt jetzt, noch nicht verstehen, was ich meine, NEIN: ich  
könnte euch noch so viel erzählen, der "heilige Geist" wird euch eröffnen  
... 
 
McGoohan ist margen Schachspielen, ich werede  aber mich um ca 08:15  in der  
Früh noch einam melden, lieber mcGoohan DANKE 
Sa: 25:5:13: 22:13. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

S O N N T A G : 
 
26:5:13: 
 
07:43: 
 
"Gott ist Gemeinschaft" begann Schönborn seine Messe gestern, Jetzt war im  
Radio (Erfüllte Zeit: So: 26:5:13:07:05) über die Ausstellung im Grazer  
Minioriten Zentrum: "Seelenlosigkeit" von einem Jesuiten, der diese  
Seelenlosigkeit betreut mit dem Satz vielleicht gibt es Gott gar nicht... 
 
 
Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Salzburg, Marco Weinhold  wird heute  
Hundert, Marco Heinhold war in vielen Konzentrationslagern seine drei Brüder  
kamen in Konzentrationslagern um, er ist kein an Gott ERsehner, aber Marco  
Weinhold weiss, dass Leben sinn gibt. 
 
Du must also nur eine Basis dir geschafft haben, sie er möglichent, dann  
bist du deine EBENE, auf  der benötigt dir aber eine Gemeinschaft, sag ich  
jetzt. Im Traum kaufte ich mir heute vier Matratzen  samt Gestell und  
Decken. 
 
 
Alles nur keine Diktatur, er mäglicht Demokatie. Jetzt fahre ich mit eze  
nach LIesing und werde im "Riverside" frühstüken, haute spielt McGoohan  
Schach und ich melde mich erst wieder morgen!  Fahre dann mit eze weiter  
Fussballspielen - halt Schauen am Pratersrern, ca. Jetzt ist es: So:  
26:5:13: 08:09. 

 

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

From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, May 25, 2013 7:43 AM 
Subject: Waschung 
 
Lieber HP! 
Unser nächster Reinigungstermin wird Samstag, der 1. Juni, um 9 Uhr sein! 
Bis dahin wünscht Ihnen fröhliches Rasseln, Special Agent K. 

mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

 

 

 

 

 

M O N T A G : 
 
27:5:13: 
 
10:44: 
 
Am So: 26:5:13: verstarb Otto Mühl, in Erinnerung und ihm  zu  Ehren erfand  
ich plötzliuch eine  Otto Mühl Litanei: "Auf deine Kosten, wohne ich in  
deiner Wohung, Oh Hermes" Fünfzig mal hat eze diesen Text, rezitiert und da  
empfand ich plötzlich, es hätte auch Otto Mühl sein Können, der solche  
Litaneien diktierte.   Jedesmal stand am Beginn eine glühende Freude zur  
Gemeinschaft und dann beginnen Hass titaneen total. eze mag Otto Mühl nicht  
doch er kreiert in Summe ein Werk, das zum Vielen Jahren Gefängnis führen  
musste. Lieber McGoohan ich würde am Liebsten in Kunstmuseen eine Schwarz  
Fahne hissen in Memoriam Otto Mühl+ 
 
Im Überschwang geschähen grausame Dinge, Doch wenn "wir" alle politisch  
korekt Leben, ist kreatürliches Leben generell fad+ War Otto Mühl der Letzte  
Künstler daannnn? eze wüsste sofort, da wäre das und das dann fällig > da  
macht es keinen Spass mehr, zu leben. 
 
 
 
ich bin so finanz- und physisch- schwach & krank,  dass ich keine kraft mehr  
habe, eze wirklich in Argumenten zu treffen, eze hat auf jeden fall recht  
aber ich will halt meine Gestion schreiben, jetzt zu ehrren Otto Mühl  
Jedjenfall reisst im Tode noch, eine Loch zwischen eze und mir mea Culpa Oto  
Mühl, ich liebe Dich Otto Mühl. 
Ich habe die Litanei: "ich wohne auf deine Kosten oh Hermes" eze diktiert  
und eze hat die Litanein Hünfzig mal aufgesagt.Dann erst schoss mir der Tod  
Otto's ins Hirn und hiemit diese Gestion. 
Mo: 27:5:13: 11:19. 
 
Mo: 27:5:13: 19:39: 
Verköstigung: Mo: 27:5:13: ohne zu frühstücken wagte ich mich heute, nach  
Monate, wo ich nie mein Gele einzurichten vermochte, wieder ins "Steman",  
viellicht gelingt es der Leitung des Steman  mit meinem Sachwalter was aus  
zu schnapsen, in dem ich regelmässig gesund esse denn. Jedenfalls heute  
zahlte Frau Göbel aus meiner Kassa: Pilzsuppe und ab-ge-schmalzene  



 

 

Semmelknöädel, mit Ei aufgebraterne Semmelknödel, Häferlökaffee  mit Ei  
aufgebratren. Da ich ja gestern das erste mal seit ewig ein Käse-krainer in  
scharfem  Katschup getunkt, de facto eine Hot Dog. aß. Es war genau das  
richtige, um  meinem gesrtigen Fleichrausch zu sämftigen. Im Buffet der  
Barmherzigen Schwastern verbrahte ich den Rest des Tages: Es wäre eine  
Sünde, nicht rgelmässig zum Steman zu gehen! So exorbitentes Essen in  
Gesellachat so vieler lebendiger Wesen! 
 
UND vor allem sterngt mich das Gehen in die Otto Bauergasse, zum "Stemann"  
nötigst an! 
Den Nachmittag verbrachte ich im Krankjenhaus der Barmherzigen Schwesttern,  
es stürmte und regnete. ch ass als Abendessen eine Käsesemmel mit eim Pago  
Erdbeeren. Es war so kalt dass ich mir von eze meinen, von Frau Kraft  
gwaschenen Saal bringen, im Steman war mir sokalt, dass ich sogar, jetzt  
ende Mai menen Mantel anliess! Weil eze mit so sehr ins gewissen redete,  
dass ja  Otto Mühl, junge Mädchen ins Bett zu sich anordnete!  Unbedingt  
will ich in der Gestion nun wissen, dass ich stolz bin, dass Östereichs  
Gerichtswesen so wohl Otto Mühl, als auch Minister Ermst Streasser als  
Bawag-General-Dirktor Helmut Elsner ordentlich verurteil wurden! 
 
Und ich bekenne mich sekwohl dazu dass ich in der Haftanstalt Mittersteig  
Ptto Mühl eine art Nette Leitshow mir Otto Mühl beging, qusei als  
Rehabilitation Otto Mühl's. Es wäre nötig zum Kunsterkennnen der Menschen  
Österreichs, dass in den Musseen, Schwarze Fahnen gehisst werden. Otto  
mühlhatte frichen Wens weit übers ershbare Zitl geshossen, wer je einmal  
Dreizehn war, weiss das ken Rauchfangkeher ungechoren davon kommt, wenn ein  
Deizehn-jähriges WEsem lauert! Ich, z.b.,  war 1965 wild  entschlossen den  
Rauchfangkehrer in seiner Unternalb -Tour aus zu nützen. 
Und das Gotteswesen hilft jedem Dabei! 
eze hat 3 Geschwiser und ich wuchs allen auf , denn men Halbbruder ist  eine  
andre Generation, aus meiner damilgen Sichthöhe gewesen. 
Johannes Mond schein war einmal bei mit ein Halbs jahr za wohnhoft gewesen,  
und erkannte sofort das ich am Ähnlichsten dem WALULISO sei. Otto Mühl -  
mein Traum Partner  und mun liegt   WALULISO in einem Ehrengrab am  
Zentralfriedhof & Gesten starb Otto Mühl, wer wird noch sich meiner  
Wahrnehmen dannnnnn und wer war ich dannn je gewesen? 
Denn als eze mit mir nach Liesung gestern führte, fuhr im Autobus ein  
pensionierter Heimhelfer der "Volkshilfe". der einmal, ein MOnat lang  
WALULISO betreute. So gemahnte  mich das an Hannes Mondschein und das Bild  
von WALULSO und mir von damals kurz nach "Phettbergs Nette Leit Show", ich  
wat entüsttet amals als ich dieses Glechnniss  wahr nehmen MUsste, Mea  
Culpa! 
 
Gestern, So: 26:5:13: ass ich zum Frühstück am Pankerl vor der Bibliothek  
Liseing: Linsernsalat mit Vollorn weckerl vom "Mann" in Liesing am  
Hauptplatz, Mittags dann von "Riverside" Gemüsenudeln. Dann fahr eze mit mir  
über Stock und Stein in's Grüne des Prater, und zwar exakt in's Fussballfeld  
des "Wiener Athletik-Sportclub" Dort darauf spielt eze, seit ewig, in der  



 

 

"Falter-Trainigsmannschaft" fuss ball!  Ochwar rypish ich noch nie auf einem  
Original Fußball feld gwesen, bis gestern halt. Na serwas, bei disem Sturm  
noch dazu! 
Allein mein Durchwaten des dichten Grases erschöpfte mich! 
 
Als eze merkte wie ich erschöpft war schicket mich eze ins Kaffee hauses des  
Clubs, doch als die mich Wahr najumenen berwisen sie mich des Lokales: "wir  
sind ein eliterer Club Sport-betreibender". 
& statt mir den erbetenen Kaulau mit Mannershchnitten mir zu geben,wurede am  
Fußballfeld eze geschimpft, so einen Kranken unbeaufsichtig herumirren zu  
lassen und ich des Lokale vewieseen, plus Polizei androhung wenn ich nicht  
in fünf Minuten weg sei! 
 
Allein weil ich immer wieder so Polizei-An-Drohungen bekmme, fordere ich die  
Schwarze Fahnne zum Tode Otto Mühl vor den Kunstmuseen ..... Irritationen  
fördert -Nach-Denken! 
 
eze tröstete, mich  dann mit einer, von mir erbetenen Käse-Krainer,  mit  
einer Packung "Mannnerschnitten", die waren  aber aus Vollkorn! Mo: 27:5:13:  
21:16. 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
28:5:13: 
 
04:46:  Wieder einmal würde ich zu gerne wissen, was in den heute nacht vom  
Traum gezeichneten, Wizfiguren stand. Meiner Traum zenrale trau ich glatt  
zu, dass diese beweglichen Witzfiguren einen Zusammenhang ergaben, wennn sie  
mir nicht zu klein gezeichnet waren? , bzw. ich nicht schnellfolgen konnte,  
wie der Traum die beweglichen Figuren mir folgen liesse... Defacto benptigte  
ich eine Textdollmetschung und ein Mittel, dass einem Träume auf Video  
aufzeichnet... Defacto war das Mitagessen im Stman mir dem Dressing des  
Blattsalates zu fett, jedoh mein Körper ist glücklich. Das Essen im Steman  
ist idealst, nur meine Bewegung bräuchte Hundert mal mehr Bewegung, um  
diese gestrige, paradisische Mahleit zu verdünnisieren! Immer stocke ich  
mein Leben lang, um ins Paradies zu geraten. 
 
Inhalt hab ich mir keinen behalten, um nur ja diesn Satz zu gestionieren.  
Nún geh ich zu Dr. Aschauer, um mit Nadelstichen mich zu bewegen. Ich bin  
die Witzfigur. Jetzt werden wieder mehr Träume folgen, denn je fetter meine  
Kost, die ich mir leiste, desto inniger merke ich mir Träume! 
Die: 28:5:13: 05:05. 
 
  



 

 

----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg  
To: goebelmimi@xxxxx.de  
Sent: Tuesday, May 28, 2013 7:54 PM 
Subject: Hoffentlich war ich nich zu erfolgraich!? 
 
Herzensliebe Frau Göbel Heute war ich wieder beim "Steman" und imsere ;otleikderweckund schow war 
nicht zu erfolgreich, denn Alles Bedienungspersonal im Steman war voller Hilfsgereitschaft, und 
denke ich wenn ich mir jeden Tag exakt 10 Euro unter Aufsicht von eze mir mitnehme könnte iic 
teilweise auch in andere Lókale essen   gehen, wenn aber Rechtsanwalt Pilz mir nur mehr essen zum 
Steman gehen lässt, hätte ich wieder einmal zu viel Erfolg wie all mein Leben lang. Bis Morgen, 
ergebenst Ihr elender PHettwurm  Die: 28:5:13: 19:54 
 

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

From: Hermes Phettberg  
To: goebelmimi@xxxxx.de  
Sent: Tuesday, May 28, 2013 8:02 PM 
Subject: von eze korrigiert nach Diktat von Hermes 
 
Herzensliebe Frau Göbel Heute war ich wieder beim "Steman" und unsere Mitleiderweckungsshow war 
hoffentlich nicht zu erfolgreich, denn Alles Bedienungspersonal im Steman war voller 
Hilfbereitschaft, und denke ich wenn ich mir jeden Tag exakt 10 Euro unter Aufsicht von eze mir 
mitnehme, könnte iic teilweise auch in andere Lókale essen   gehen?, wenn aber Rechtsanwalt Pilz 
mich nur mehr essen zum Steman gehen lässt, hätte ich wieder einmal zu viel Erfolg wie all mein 
Leben lang. Bis Morgen, ergebenst Ihr elender PHettwurm  Die: 28:5:13: 19:54 
 

M I T T W O C H : 
 
29:5:13: 
 
05:05: 
 
Lieber McGoohan am Abend schrieb ich gestern einen Brief an meine Heimhilfe,  
Frau Gögel doch meine Krankheit brachte genau das Gegenteil, was ich wollte  
zum Ausdruck, als eze mir dann vorlas was Unverständliches ich Frau Göbel  
mitteilte, ha es eze gottseidenk durch einen korrigiereten Satz zur  
Lesbarkeit gebracht! DEFACTO ist es sehr sehr feinst, dass ich nun wieder  
mich jeden Tag ins Steman plage. Ich muss viel gehen und eze schaut darauf  
dass ich jeden Tag eine Mindestmenge gehe. 
 
JOHEL hat mir gestern geschrieben, dass Sie mir für den Satz: "zugehört  
bekommen erlöst", Im meiner Er-Forschung des Phänomens "Gott" ist dieser  
Satz der mich echot & zitiert, ein weiterer Hinaeis dass "Gott" mit hören  
muss?????  Denn ich hab gestern  wieder so mit eze gehadert gehabt, eze in  
widerlicher Weise mit beissen und würgen das Wort verboten DAWEIL fleht mich  
ja eze nur an zu zu hören und ich verweigere es ständig, eze dieses Minimum  
zu schenken. Denn es saugt so viel aus einem heraus, wenn du konzentriet zu  
härst, du bist dann ausgeaaugt und hast keine Substanz mehr in dir, denn es  
geht eze immer darum, über Dritte UND abwesende Personen zu klagen, und ich  
komm mir dann immer als MIttäter und somit Verurteiler des  anden Abweseden  
Menschen vor. 
 
Gestern war es zu erst voll Wind und Kälte, doch dann war eine Sonne, die  
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alles so innig machte! 
 
Ca 30 Leute hatten mit mir zu reden begonnen auf den Strassen Gumpendorfs im  
Sonnenschein gestern. Immer wieder wurde ich globt und meine art talk zu  
showen ging den Leuten ab. Gutt ich sitze ja auch auf meinem Rolator-Wagerl,  
und bettele um BEMITLEIDUNG. Und wenn eze dann ein paat Minuten, ebenfalls  
ein  mit fühlendes Zuhören will, werd ich hässlich total! 
 
"Gott" echote mir deshalb, via  Johel gestern meimem Satz : "ZUGEÖRT  
BEKOMMEN ERLÖST" lobte. quasi als Vorbote meines ewigen Fegefeuers das ich  
eze gestrern antat. 
 
Am Lokkai-Platz bekam  ich jedoch die Kränung: ein ca.  
Fünfundzwanzigjähriger, in geflickten, engen und gestopften & teils noch  
lächrigen Bluejeans,  sah, wie ich mich quälte, meinen Rolator zu schieben,  
und begann die Komunikation so: Kann ich ihnen irgendwie helfen? Meine  
Antwort: ja Sie können mich tragen noch dazu vob so einen Kerl wie Ihnen!  
Darauf antwortet der Gentleman: ich bin eh ein voller Fan Ihrer Kolumne: Am  
Abend lesen brav mein Freund und ich immer den Predigteinst. 
 
Nach so  einer gättlichen Erlösung, scheinkte ich eze kein Gehör: ich gehör  
in die Hölle ewiglich! Wahrlich wahrlich. 
Meine  gött liche Kost gestern (28:5:13) in der Früh, nach der Akupunktur:  
trug mein Fahrtendienstmann, der mich zurückfuhr, neue rote Schnürlsamtjens  
an er absolut nix flatterrte so viel Sport muss der Kerl treiben, dass ich  
immer ihn anbeten muss Wenn ich ihn vom Batientensitz aus setzen sehe hab  
ich immer ein bissl live Porno. Dieser Gentleman packt es exackt,  Bewegung  
und ERnährung so aus zu tarieren, dass daraus jeder Schritt  ein spannde  
Verlockung wird! ER fuhr mich ins Krankenhaus der barmherzigen SChwestern  
zu einem Frühstück mit Häfelkaffee, Kiwi, Banane, und einem Karotten-WEckerl  
mit Salami gefüllt. Am ABend schenkte eze und teilte mit mir eze dann  
Reisröllchen mit Avokado und Lachs gefüllt und ich lass eze nie zu Wort  
kommen >>>>> ich erde zu recht in die Hölle komme! 
Mittag gab es im "Steman" dann Leberreis-Suppe, Selchfleischknödel mit  
warmem Kraut. 
Mi: 29:5:13: 06:21. 
 
 

 
 
D O N N E R S T A G : 
 
30:5:13: 
 
Redletterday 
 
(Fronleichnahm) 



 

 

 
05:36: 
 
Alle durften gesttern in der Sonne mittagessen, nur ich musste ins finstere  
lokal gehen essen: Selleriecremesuppe, Jungschweinernes mit Knödel und  
Blattsalat. 
 
Daraus baute mein Traum soeben, ich sei in England in einem feinem  
Lords-Haus zu Gast, es lag am vormeinem Essplatz  ein eleganter vornehmer  
barocker Teller  mit gefrorenem und in Scheiben geschnittene Fleichscheiben  
alle Mitgäste schauten gespannt, wie mir die Mahlzeit schmeckt? Ich verzog  
keine Miene und ass, sagt trocken nur, ist es Hundefleisch? und aß weiter.  
Gut es ist eiskalt und ein Fenster war offen, muss ich dazusagen. 
 
 
UND eze führte mich gestern ins "Apolokino", wo die ganze Zeit schon ein  
Film über Otto Mühl's Komune: "Meine keine Familie" lief. Und isch musste  
dringend urinieren, ich wusste wenn ich jetzt das Stockerwerk mich  
hinunterquäle bin ich kompkett nass in den Bluejeans, ich hatte gottseidank  
meinen "Cofe to go" - Becher noch im Rollator, in das ich immer den  
Abend-kräuter-tee mir machen lass. Die Leute, aller Lokale wissen schon, er  
will wieder seine Kräuter-Mixtur mit heissem Wasser übergegossen bekommen.  
In "Meine Keine Familie" stand ich plötzlich auf und urinierte in meinen  
Becher hinein, eze war vor fremdschämen erschüttert. Mea culpa, doch wenn  
ich die Stufen zum Klo gega<ngen wäre, wäre ich ohne Lulu-Zwang &  
ausgebrunzt  am Klo angekommen! So begann ich es zu lieben nach Urin zu  
duften!  Bevor eze mit mir in "Meine Keine Familie" ging, war Rokko Anal bei  
mir; schenkte mir von der Bäckerei Hafner einen Milchkaffee und ein  
Ribisel-Topfen-Stangerl und übergab mir die Vinylplatte, wo ich  meine Hymne  
drauf sage  "Der Brunzer von Gumpendorf". 
 
Die Vynylplatte heisst: "Rock is hell", wenn "meine" Duhsubys sie erwerben  
wollten. 50er Geburtstag Langspiel Platte mit "Der Brunzer von Gumpendorf  
kommt", darinnen! Ein bisserl Urin spritzen aus den Rillen  heraus obacht! 
 
Generell bin ja ich ein Enkel von Otto Mühl: mea culpa. Was ich mit Walter  
Reichl 1990 im WUK aufführte und ab dann u.s.w.! Weil in "Meine keine  
Familie" sind die Kinder zu sehen, wie sie seelich zu shen, wie sie leiden.  
Aber ich bin so stinkfaul, dass ich nicht einmal die Kraft hatte, in die  
Burgenländische Ortschaft Zurndorf in den "Friedrichshof" zu gelangen, Doch  
nun bekenne ich Mea Culpa ohne die Matyrien der Kinderr und Mitglieder der  
göttlichen Komune, wär es nie zu Meinereins  gekommen! JUHU! 
 
Denn von Jesus hab ich gelernt, dass es geil ist zu leiden und von den  
Wiener Aktionisten mit Mühl und Komune  hab ich gespürt: ich will auch  
verwegen wegen! Es juckt jeden, oder? sagen wir so: wem's um Jesus und  
Konsortys, herum nicht juckt,  kann kein Homo sapiens sein. 
 



 

 

Es ist ein grosses Mühl dokument, inclusive der 10 Jahr haft, die Mühl  
absass  entstanden, in Summe. Defacto ist der Film "Meine keine Familie"  
eine  eine art Fegefeuer der Mutter von Paul- Julien Robert. 
Sowohl Wilhelm Reich als auch die Kirchen und Otto Mühl  sind keine Freunde  
der Not von uns Schwulen, das nur by the way? 
 
Eine Seqnenz des Filmes zeigt den stursten Knaben, der es wagte als ca.  
Vierjähriger Otto Mühl zu wiederstehen je wilder und ötfter Otto Mühl's  
AA-Analysen an diesem Knaben wurden, desto ärger wurde wuchs der Knabe im  
Wjderstehen! Ich wette, der jetzt cirka Dreißigjährige ist göttlich schwul  
geworden? Paul-Julien Robert siehst du im Film als schüchternes Bübchen, das  
sich nicht herausragen traut. Otto Mühlwar ein grosser Maler aber der Film  
beweeist, wie Otto Mühl unfähig ist,psychiatrisch zu heilen Die  
Aktionsanlyse wird mit Otto Mühl zu recht begraben werden. Dies beweist  
"Meine keine Familie" deutlich. 
 
"Meine" Familie, die Fanilie Anna und Josef Fenz brachten einen  
a-rythmischen Rassler zu tage. War Mühl eher so was wie Hitler  im  
Kleinformat,  Hitler baute Autobahnen und ermordete alle Juden, deren er  
habhaft wurde. Otto Mühl schuf den  in Konkurs gegangenen Friedrichshof und  
quälte mit seiner "A-A" Lyse die Kinder, die die Komune zur welt brachte.  
Die Kinder-Gesichter, die der Film zeigt beweisen, dass es kein Himmel war  
im Friedrichshof gross zu werden? 
Wenn "Meine keine Familie" eine art Jüngster Tag ist, dann ist es ein  
wahrlich gerechter Jüngster Tag. Paul-Julien Robert: Alle Achtung! 
 
Der gestrige tag brachte mir auch die Einladung zum a-rythmischen Rassler in  
das mächste Konzert der Kleiderständer. der gewaltige Rokko Anal fragte  
sofort, als ich ihm erzöhlte, wie konzentrirt ich versuche im Rythmus des  
Trommelschlages zu rasseln: "Hast leicht immer gerochen an dir, während du  
rasseltest?" 
 
Dass sowas wie ich es dann schaffte, nach den Wiener Aktionisten und der  
Otto-Mühl-Kommune zu "blühen", erachte ich als Summe des Vor-Mirigen. Gut,  
alles ist immer die Summe des vor her Gewesenen.  Kellner punkt, laut Tante  
Jolesch (c: Friedrich Torberg)! 
 
Ein ideales letztes Wort zu "Meiner keiner Familie".  Sagem wir so: wir  
haben walle an erbsünden zu schleppen. 
 
Es gab eine Verschlimmbesserung der Falterredaktion in Predigtdienst Nr.  
1044: "Jedenfalls ich hinterlasse  Eindruck": Denn im Orginal  
Gestionsprotokoll am Sa: 25:5:13 hatte ich geschrieben: "Kurt Palm schrieb  
im heutigem "Standart" wie er sich das 
rauchen anzugewöhnen versucht und wieder aufgab". Aber wie gesagt, der  
Falter hat es verschlimmbessert auf: "Kurt Palm schrieb im heutigen Standard  
wie er sich das Rauchen abzugewöhnen versucht und wieder aufgab." Do:  
30:5:13: 10:05 



 

 

 
Jetzt habe ich eze gebeten, mir alles noch einmal vorzulesen, und ich bin  
auf einige Fehler gestoßen, die jetzt ausgebessert worden sind: Do: 30:5:13:  
11:45. 
 
Do: 30:5:13: 12:13: @aniqueness Keines wegs: wir wüssten, nach Jesus, wie  
dienen ginge! 
 
Heute gehe ich Essens ins Iso-Kebab und lass mir mein vorrätigen Sardellen  
aufbraten, doch nun geh ich vorher Einsamsein ins Krankenhaus der  
Barrmherzigen Schwestern. Do: 30:5:13: 12:20. 
 
 
 
 
Abnehmender Halbmond: 
 
S A M S T A G : 
 
31:5:13: 
 
06:05: 
 
Gesterh ging ich letztlich keinen Schrittaus dem Haus, eze kochte mir Linsen  
mit Speck und letztlich echorte mir der Traum dass ich im "Konsum" war, der  
grosse Saal, der mir immer als Kulisse meiner Träume dient, war heute wieder  
einmal der grosse Supermarktsaal, wo ich mehrere Packungen mit Schokolade  
überzogene Schnitten ass, halt ihm Traum, denn ich asss nur die Linsen und  
absolut nix dazu. Ich habe also den Yoganada-Tempel geschwäzt, als auch El  
Awasalla: "Gebärden Poetrie-Slam" im Theaterbrett, Woem 6., Münzwardeingasse  
2. 
 
Den Theaerbrett hab ich ganz aus den Augen verloren, jetzt werd ich aber  
wieder brav hingehen, nehm ich mir vor, Denn es ist das Theaterbrett ist so  
nahe zu mir! 
 
Die Nationalratswahlen folgen in drei Mondphassen bereits: Juni-Juli-August  
und schon beginnt die Phase, wo die Wal sein wird. Sp und Vp kuscheln  
ganzstill, dass ja niemeand was merkt, dass Awahlen sich ereignen. Ich bin  
auch dafür, dass die soziale Situation in Öseterreich bleibt! In Frankreich  
werden am 1. Juni die ersten Männer einander heiratten dürfen, das wid in  
Österreich leider noch lange daueren? 
 
Alle Fenster halt ich gescholossen, eze ist mein Thermophor. Ich merk mir  
nie den Namen des Staater neben der Türkei wo Bürgerkrieb stattfindet und  
abger 1. Juni, wieder Waffen hin - geliefert werden dürfen WAHNSINN! Viele  
regen sich auf wegen meiner Kolumne Nr. 1043. Bitte ich will der Jüdischen  
Tradition herzlichst verbunden sein, keines wegs dem Istraelishen Staat,  



 

 

doch wir die Österreichys dürfen als aller Letzte erst, uns öber den  
Jüdischen Staat auf regen. Denn Hirler ist geboren in Ösrerreich worden und  
hat hier sich sein Gemüt erworben. 
 
Frei: 31:5:13: 06:44. 
 
 
Fr: 31:5:13: 06:28: Egal welche Heim hilfe heute konnt, bis vor wenigen  
Minuten lagen eze&ich im Bett und da viel mir ein, wenn ich 1965 mit dem  
Rauchfangkehrer ein Kind gemacht hätten. wär nun der KNabe eze entstanden,  
so struppig unfrisert schauen Alle Mesnchen der Erde entzückend aus, und die  
Heimhilfe läge vor Panik darnider nun. Nun weiss ich es: Es sollte Weltweit  
frisuren - verbot geben 
Fr: 31:5:13: 09:36. 

 
From: Hermes Phettberg Sent: Friday, May 31, 2013 9:22 AM 
Subject: Einkaufsliste Fr: 31:5:13: beiim kleinnen Billa_ 
Bitte beim Billa:  

1 Blattsalat,  
1 Gurke, 
2 Birnen,  
2 Kiwi,  
2 Birnen, 
1 Packung Suppengrün,   
1 Dose Linsen mit Speck,  
2 Schafjoghurt,  
5 Kuhjoghurt,  
DANKE  
  
 
Fr: 31:5:13: 10:34: Wenn 1965 der Samen des Rauchfangkehrers mit meinem  
zusammengeronnen wören, wär eze entsanden. 
Fr: 31:5:13: 10:38. 
 
 
 
  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 
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? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 
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Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet! 

 


