
 

 

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

 

GESTIONSPROTOKOLL SEPTEMBER 2913: 
 
36. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Sunday, September 01, 2013 5:34 PM 
Subject: Treffen 
 
Lieber HP! 
Da ich kommende Woche verhindert bin, komme ich erst am Donnerstag, den 12.9., um 9 Uhr wieder!  
Bis dahin hoffe ich auf eine unauffällige Darmentleerung Ihrerseits :-))! 
Viele Grüße, BK 
 
 
 
1:9:13: 
 
18:15: Da hab ich absolut keine Chancei ich wollte mit dem Stichwort "Nimm  
Dein Kreäuz auf dich!" wollte ich den Jüngling mit den urengen Blue Jeans,  
als Beispiel was Jesus alles nicht ahnen Konnte gestionieren ich wix mich zu  
tode!  Doch McGoohan ist absulter Feind von Photos! 
 
Wenn alle Religiösen sich in eine Funktion begaben, dann kann das doch nicht  
als Menschenrecht von der UNO anerkannt werden!!!!! 
 
 
Leben als ob es Gottgäge dafür bin ich, aber Gott bze Gotty ist eine  
Philosophie! 
 
Rein theoretsch dürfen alle "Religiosen" Männlein & Weiblein! Auch nicht  
wixen, laut  Hierarchie der Reliögiäsen! Das ist doch wider deie  
Menschenrechte! 
 
Ist McGoohan päpstlicher, als der Papst? 
 
Nun aber zu meiner Heutigen Ernährung: das "Restaurant zum Glück" ist Ecke  
Gumpendorferstrase/ Moritzgasse da ass ic hheuute endlich wieder einmal die  
Fastenspeise der Buddha mir Gemüsesuppe, Kaffee und Gebackenrer Bananen. 
Gegenüber gibt es eine ganz billige  Kebab-Quelle. 
 
Doch mein "Iso-Kebab" ging in Konkurs, da bekam ich auch jede Menge Gemüse.  
Alles wird immer schechter: und die Fastenspeise und die Suppe  im  
"Restaugant zum Glück" waren schrecklich versalzen! 
 
Schade um's "Pacific" & und um's "Iso Kebabab" 
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Heute Nacht träume ich einen neuen Zugang: Ich hatte volle  Freien Weg im  
ORF-Archiv ging über all durch alldie wetem & urlangen Archiv-Hallen dann  
aber staunte ich, sogar im Traum: ganz Hingen aber war meine elterliches  
Hintaus Mama und Mice waren anwesen ich rief an, denn sie hörten meine  
Schreien nicht! Mici hob ab, als ich mich aber hilfe-rufend meldete , tat  
Mici wie wenn sie mich nicht Wahrnähme...  Als ich dann der Mama sogar  
nahrannte und sie erwichte tat auch die Mama, wie wenn sie mich nicht  
wahrnahm! Ich bild mir ein ich habe laut "Mama geshrien und die Mama  
gebäutelt!!!! Dann erwache ich, eze müsste  es gehört haben? 
So: 1:9:13: 18:56. Lieber McGoohan, Michael Wuerges vom Museumsquartier,  
defacto von der "Kunsthalle Wien" bietet uns an, im Salon der Angst mit zu  
gruseln! Mein Angst-Satz: Alles nur keine "FPÖ"  im Regieren! 
 
Gestern fand wieder Das Volksstimmefest statt. Thomas  Dungl schreieb mir,  
wie gelungen es sblief! Wenn ich doch nur einen Menschen hätte, der mich  
immer dazu auf die Jesuitenwiese  hinbringern würde. LIeb eze, bitte gib  
Herrn Thomas Dungl in die Lieste meiner Nothelfys hinein! 
 
Heute kommt als Heimhilfe "meine"  Frau Gäbel wir gehen gemeinsam wieder ins  
Steman. Klar ich bin ein altes Männlein und bin bis heute gut gefahren mit  
der Regierung Österreichs. Auf jeden fall bitte ich Manuel Millautz mich  
einmal in den SALON DER ANGST zu bringen. Mein Anti-Depressivum. im  
Träumeland und das Internet macht alle Wege lieicht, aber wirklcih was, oder  
wen, zu bewegen ist MÜHSAM besonders für Menshen mit Behinderung! Mo:  
2:9:13: 09:51. 
 
Mo: 2:9:13: 15:56: Frau Göbel hat mir heute meine Panik genommen, in dem Sie  
mit mir zum Pintplatz ging und mir mir frühstückte bze.  
Branchte°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° denn scheon wieder war  
mein Wochenhunderter verflogen! Herrn MIchael Wuerges hab ich in die Liste  
meiner Rages-Abonnentys aufgenommen, er sieht ao KOMINIKATIF aus wie "mein"  
BEATCHBOY der diese Woche mein Preigtdienst-Thema ist. Manuerl Millautz wird  
mich und meinem Rolator einmal  in den "Salon der Angst" bringen Mein  
Sachwalter hat mir ja eine Jahreskarter bezahlt. UND SIR WUERGES möge sich  
jene Sätze die rihm gefallen in einen aktuellen Twittersatz auf nehmen. Es  
sind die Panikien die ein alter Mann, wie mir, mit 3 Schlag uswählen in  
einen Salon der Abgsst gehört. BITTE BITTE BITTE!!!! 
 
Ich habe nur Hauptschule und kann nur  etteln dass Sie alle mir gewähren. IN  
meinen Gestionsprotokollen hab ich immer alle auf geschrieben. Nehmt mich in  
den Salon auf, IHR WERDET AUCH EINMAL.... leidergotttes gottseidank. 
 
Vor allem kann ich  (noch) leichter schreiben, als LESEN, wie alle Menshenm  
besonders Menshcen mit Hirnblutungen! Sonst ginge noch alles. GELD  HABICH  
AUCH Keines mehr. War zu schlampig mein Leben lang. ALLE ANGST Thront in  
unseren HIRNEN. Gottseidank. 
 
Meine Heimhilfe hat mit heute 2 Portionen Menüs bekauft und das hab ich  
erstens zu mittag ggessen und zeitens werd ich es morgen zumittag essen.  
Morgen föhtt mich der Fahrtendienst Gschwindl zu Dr. Wilhelm Aschauer zur  
Akupunktur und dann wrd ich ein gefülltes Vollkórnweckerl vom "Hafner"  
kaufen. Morgen am Abnd werd ich ich dann ein Kebab in der Moritzgasse. 
 



 

 

Finanziell werd ich es wohl nir mehr schaffen zum Steaman zu kommen. Das  
indische Lokal "Natra" (6.,Marchettigasse) ist viel billiger. Und sättigt  
ebenso! 
 
 
Ich muss mich bescheideen, ich hab immmerhin Frau Göbel, sie hat Trast und  
ist eine Mutter, wie aus einem Bilderbuch! Mo: 2:9:13: 16:43. 
 
 

 
 
 
D I E N S T A G : 
 
3:9:13: 
 
14:53: 
 
Österreich hat den Aliierten sehr  viel zu danken dass die  
Nationalsozialisten vertrieben wurdn. 
 
In der Frage ob ein Syrischer Krieg nun aus brechen soll. Muss dies in der  
Moralichen Frage wegen Chemischer Krieg, als eine art "BESTRAFUNG SYRIEN'S"  
bedacht werden? 
Aber hat  es nicht zu allen Anlässen, einen Krieg ausbrechen zu lassen, so  
wie heute in der Frage Syrien's, gegeben? Es wäre spannend, "heute" diese  
Medienhetze gegen Syrien & Assad mit den damaligen Anlässen, Kriege, bzw.  
BESTRAFUNGEN, Nazi, Korea, Vietnam usw. aus brechen zu lassen, zu  
vergleichen heute gegen Damalige Gründe zu vergleichen? 
Jedenfalls diese ewigen Meldungen wegen eines drohenden Krieges ohne eine  
einzige GEGENSTIMME macht mch fertig auf "Ö1" mach --- diese ewig fertig. 
 
 
In der Akupunktur war ich heute brav, heimgebracht hat mich wieder der Kerl  
der mich immer erregt. Heute hatte er keine Jeans an, sondern eine ganz  
bürgerliche Hose, seine Hosen sitzen aber immer perfekt formvollendet knapp,  
vor eng. Vermutlich ist er ein Mitglied einer Musik-Band. Dieser Sir regt  
mich also immer auf! 
 
Sir Michael Wuerges, den ich nun in der Tages liste wegen meines  
Twitter-Erscheinen's im "Salon der Angst" habe, doch nun es folg mir  immer  
ein "Mail delivery" und schmeißt's wieder raus. 
eze und ich senden Millionen Mails als "Flasehenpost" aus, doch McGoohan hat  
mich schon verspottet: ich werde einmal als einer der ärgsten Spammer  
erscheinen dann... 
 
Ich kann eben Herrn Michael Wuerges nicht erreichen. Ich kann eben diese  
Techniken die jetzt herrschen nicht dollmätschen. 
 
Die: 3:9:13: 15:51. 
 
 
 
 
 



 

 

M I T T W O C H : 
 
4:9:13: 
 
17:47: 
 
Da die Sonne mich schon um 08:30 lockte ging ich prompt auf den Pintplatz.  
Nahm alles zum Frühstück mit, nur die Morgentabletten, die mir eze immer  
einschachtelte hatte ich in der Wohnung  vergessen. Ich hatter alles mit,  
Eckerlkäse, Vollkornbrote Suppengrün, Paradeiser, Banane, Kiei,  
Hirsebällcchen, nur keine Tabletten, da meine Heimhilfe esrst gegen 13 Uhr  
kam blieb ich allein Anpintplatz immer dort, wo mich die Sonne an  
intensivsten erwischte, Kein Mensshc rief mich an nur eine Taube hatte  
Intersesse an mir gefunden. Ich, meiner seits liebe die Tauben in ihren Gang  
ebenfalls. Und,  von Unten, im Fluge, sehen die Tauben, wie kleine Adler  
aus. In ihrem Gehen glauben wir alle kleinen Kinder sie zun erwischen. ABER  
IM FLUGE, SIND TAUBEN GE-WALT-IG! Du glaubst ein gewaltiges Tier überfliegt  
dich gerade! 
 
Beim Auflegen meines Frühstücks auf meiner Bank, wo ich so gerne sitze,  
gegen über der Ägydyapotheke  und die kerle betrachten muss! eine stück  
Vollkorn brot ist mir auf den Fassboden gefallen und dieser Taube, die ich  
meinte, war nicht ich die sie interessierte, sondern das Stückchen Brot. Die  
Tauben mir ihren zwei Füssen sind ja arm im, Festhalten. Se musste das Brot,  
um es zum Nächsten Biss parat zu halten muss sie es immer ein bisschen in  
die Hähe werfen, um es so ein bisschen weiter  bissbereit zu bekommen.  Ich  
dre aus sicht einer Taube, wie ein Mechsen- Tier aussehen, scherne  der  
Taube Angst ein zutreiben, und so bekam ich mit leid mit dem armen Tauben  
tier und immer wenn sie mein stück Vollkornbrot unter meinem Arsch schmiss,  
schupfte deas Stücchen Vollkornbrot der Taube unter deren Arsch. Von Arsch  
zu ARswch haten dise Täublein und ein buisschen Komunikation einander zu.  
Sonst war ich bis um 13 Uhr allen,  bis Frau Göbel kam und ich dann  
mittaggesen konnte, wofür eze mir ein komplettes Menü vom "Steman" gestern  
maufte und brachte, und ich heute mittags ass: 4:9:13: Fritattensuppe,  
Linsen mit Serviettenknädel, Topfen-Gollatshe, das aber  vom "Hafner" 
 
Frau Göbel brachte mir für morgen das heutige M emü: Gemüsesuppe, Karfiol,  
denn auch im Indishen Lokal, in der Marchettigasse, bin ich, als persänlich  
anwesender Gast unerwünscht. Klar, da beginnst du Tauben zu lieben! Sie  
speisen ungeniert mit dir! 
 
Mi: 4:9:13: 18:16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Neumond: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
5:9:13: 
 
07:51: 
 
Heute werd ich auf keinen Fall auf meine eingeschachtelten Tabletten  
vergessen haupt sach, ich kann am Pintplatz frühstücken! Frau Göbel hatr mir  
gestern noch ein halbes Kilo Zwetschken und 10 Pfefferoni gekauft. Dringend  
aber brauch ich neues Geld, denn im Moment hab ich nur mehr 15 Euro.  Heute  
gehe ich in den Yogananda-Tempel mit Ali. Gekotet hab ich bereits, heute  
jetzt soeben. Daher muss ich diese Frage nicht voll Sorge be-äugen. 
 
Es scheint die Sonne, ein Volldruck scherint, den Alt-Weiber-Sommer einzu  
läuten. Herr Weichhart, der schöne Jüngling, kommt heute heimhelfen. 
 
GEträumt hab ich heute vom Grafen Hohenholz aus Vorpommerm, denn Hildegard,  
die Mutter vom Filmregisseur Daniel Pfander, hat mit einer alten Zeitung den  
Urin von der Spitzhündin  Agathe eingsaugt. Die Agathe, meine Gäfinnenhündin  
deb ich als Graf immer am Armtragen muss, denn Agathe ist von Geburt weg in  
den Hinterfüssen gelähmt gewesen. und mein Diener der blitz fesche und  
herzliebe Henning Gronkofski, in den ich verliebt bin...... 
 
Jedenfalls im Traumereich hat mir mein Vorgänger, Herr Graf Hohenholz, wenn  
ich bis zum nächsten Neumond ein Kind zu wege bringe versprochen die  
Grafschaft Hohen holz zu schenken. War das weil der Spitzenkanditat der  
"Orangen" Partei "Bündnis Zukunft" hatte mich gestern im Radio "Ö1"  um  
18:1t Uhr beeindruckt, dass er noch nicht genug Erfahrungen gesammelt hat,  
ob wir schwulen kinder adoptieren dürften. Ich selber  bin ganz sicher dass  
wir Schwulenm, Kinder adoptiern müssen, doch es gefällt mir, die Worte, die  
Herr, wie heisst er doch nur dabei verwendete. 
 
Eine Frau erschien mir im Traum keine, weis mein Träumerech noch nicht, dass  
zum Kinder zeugen es Männlein und Weiblein benötigt? Irgendwie acheint der  
Traum aber zu wissen, das heute erst Neumond ist! 
 
Ich geh frühstücken auf den Pintplatz! der Pintplatz ist mein Himmel! 
Do: 5:9:13: 08:24. 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
6:9:13: 
 
08:06: 
 
Das "Salon der Angst" war soeben auf "Ö1": 07:55. Eine meiner Nothelfy  
schrieb mir soeben: "aaaaaaaahhhh.... ich kann nciht lesen.......". Da fällt  
mir ein, dass ich nichht weiss, wie der Stimmzettl in der Nationalratswahl  
aussieht. Jedenfalls ich nehm meine Brille auf jeden fall zur  
Natiuonalratswhl mit. Ich schreib auf jedenfall, meine Gestionsprotokolle,  



 

 

da sag ich deutlich, dass ich "GRÜN" wähle: Grün, fast ÖVP So oft versuchte  
ich schon einen schönen Preduigtdienst zur Nationalrats wahl zu tippen, doch  
es gelingt mir nicht. Auf Jedenfall gehe ich hin und hoffe, dass der  
Stimmzettel teppensicher sein wird. 
 
Im Prinzip bin ich über die Koalition in Österreich in der vergangernen  
Periode zufrieden. 
 
Geträumt habe ich heute von einem Faschingsfest. Generell gehts mir sehrgut,  
mir ist halt nur die ganze Zeit fad. Ali ging mir mir in den  
Yogananda-Tempel das waren die Lesungen gestern zum Thema: KOMA. Gott  
verurteilt  mix und vor allem Nie je. Gotty  hat "nur" die Bedingungen der  
Welt gegeben, wir sind in das Karma geraten, das wif uns tuen! 
 
Der Guro Yogananda hat aus seiiner Herkunft, Indien und seiner Bleibe dann,  
USA ca. ab 1925  eine  art Bibel  summiert. Ali. der auch schwer  lesen kann  
und ich hören die Lesungen an. Ali praktieziert seit vielen Jahren das  
Meditieren und ich versuche das Medititieren von Ali aufzuschnappen. In dem  
ich von der Klugheit der Lebensweisheit Ali's ein bischen zu saugen  
versuche, DANKE LIEBER ALI! 
 
Die Gemeinde im Yoganada Tempel, Wien 23., Ketzergasse 105. erfüllt mich!  
Lässt mich aber voll frei mich selbst sein, ken Hauch von Krietik an mir.  
Wie sie eben vom Karisma-Erkennen lernte! 
 
 
Gestrige Ernährung: Karotten-Inquer Suppe, Fisolen geröstet, Frankfurter  
Würstel, Petersilien Kartoffeln, Apfelstrudel. Abends: Rinder-Kamm mit  
Gurkerln und Soja-Salst. 
 
Jetzt renn ich wieder unter die Sonne am Pintplatz!  Herr BArte kommt dann  
heimhelfen zu mir. Fr: 6:9:13: 08:55. 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Saturday, September 07, 2013 8:44 AM  
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de  
Subject: Bitte für Montag (9:9:13) dannn beim Billa einkaufen:  
  
Herzliebe Frau Göbel die Schwalterschaft hat mir schon die  
Sprember-"Fünfer", nicht aber Zweiermünzen gesandt. Drum hab ich das  
September geld liegen lassen und noch nix eingekauft aber bitte Sie, egal  
wo, einzu kaufen: 
5Kuhjäghurt, 
2 Schafjoghurt, 
  
2 Bananen, 
extrem weiche Äpfel, ca 5, 
2 Kiwi, 
4 Birnen, 
1/2 Kilo Zwetschken, 
1 Portion Ziegenkäse, 
Kleine Paradeiser, 
1 Packung Eckerlkäse, 
Clever Vollkornbrot, 
1 Prokoli, 
5 Paprika, 
1 Portion Blattsalat, 
Ein schönes Wochenende und vielen DANK, dass es Sie gibt! 



 

 

 S A M S T A G : 
 
7:9:13: 
 
08:54: 
 
Kar, jeder auch, ich, unterstütze die Inserate, gegen Unmenshcliche 
 
In Syrien sind sch on wieder so veile im Flieh und Östereich muss viele  
davon Aufnehmen. Die "FPÖ" liebt aber nur Östereicher. Ich kannn nur hoffen,  
dass die "FPÖ"für Ihre UNMENSCHLICHE Verhetzung bei der Nationalratswahl  
absamdelt! Wenn Jesu wüsste, dass seine Liebes-Parolen auf den FPÖ Plakaten,  
vor allen Kirchen Prangt? 
 
Ich gehe heute, wie jeden Samstag, zuerst,  in die Vorabendmesse, in die  
winzigste Glaubensgemeinde, in die Kapelle des Krankenhauses der  
"Barmherzigen Schwesterrn" und dann in den Kirtag im r.k.-Pfarrgarten, der  
Pfarre des Hl. Ägydiyuns hinterm Pintplatz! 
Geträmt habe ich, wie plötzlich ein abgesnittener Bein durch einen Saal  
getragen wurde. 
 
Im Radio "Ö1" war in den "Nachrichten aus der Religiöesen Welt" der  
Oberrabiner Paul-Chaim-Eisenberb pbers Versöhnungsfest  zu hören war übers  
Veersähen, bild ich mir  ein 
 
Ich malte mir danach aus dass einer dem Andren nur verzeihen wollte, wenn  
der Socj sein Bein abscheniden liess in einem Hotel und zuerst sein Bein,  
durch den Saal tragen liess und dann er selber auf einem Rollstuhl  
hereinkam? Und sich dann die Beiden Streidenten, um armten und einander  
ewigen Frieden sich glogten. 
 
WAs soll ich machen, das  herausoperierte Bein war wirklich in menen Traum  
zu sehen! 
 
Sa: 7:9:13: 09:20. 
 
Sa: 7:9:13: 17:59: Philip Borta will mich einem Studienkollegen am Mo:  
9:9:13: 14:00 vorstellen, der arbeitet über  die Katholischer Kirche und  
will mich kenenlernen!  Heute habich mich eh gerade ordentlich aufgeheitzt:  
Nach der Vorabendmesse, anlässlich des heutigen 23. Sonntags im Lesejahr  
Lukas, wo Jesus alle mahnt: wer nicht lieb zu seinen Eltern ist, kann kein  
Jünger von mir sein. Der kann mein kreuz naicht tragen. Denn die Regel "Zahn  
um Zahn, Aug um Aug" arbeiter hartan mir, wegen des heutigen Traumes, wo ein  
abgeschnittenes Bein durch den Hotel-Saal getragem wurde. ar das ein Bein,  
das ich mir abschneiden liss, weil ich mit meinem Vata keinen Lebensftieden  
schaffte? Und der Traum meinte ich solle mir zur Versähnung mit meinem Vata  
ein Beim abob-perieren lassen. Das für alle Ewigkeiten Frieden im Hause Fenz  
erscheint?  Gibt es die Regel "Zahn um Zahn...." zwischen Eltern und Kindern  
nicht? Dennn in ein Paar Tagen ist das Jonkipur-Fest, das Versähnungsfest  
der Juden, der Urfamilie der Menssch-Heit, von denen wir Katholen alls  
lernten, bzw. klauten. 
 
Zudenm wollte ich heute wirklich ins KIrtagsfest des Heiligen Ägydyus gehen,  
ich mahlte mir aus, ich nehm mir ein Grill-Huhn, träumte sogar vom  
GRILL-OCHSEN, der immer, am St. Stafan Kirtag in Retz immer, hinter dem  



 

 

alten Turnsaal in Retz, gegrillt wurde... 
 
Doch es war gar nix los, eine Ein Mann _Kapelle sang alte Schmacht fetzen  
ein und ein zweites Paat tanzte am Pintplatz, in der Mitte stand  das Plakat  
des "FPÖ" Obmannes.  Als ich dann fragte, ob das eine Veraranstung  der R-K-  
Kirche odr der FPÖ sei? Zucketen die Frauen die dort sassen die Achseln. Ih  
ging dann zum  FPÖ-Plakat und mühte mich vergeblich  das Plakat herunter zu  
reisen. 
Niemand reagierte sich auf, ich war total Allein, wie all mein Lehen. 
Damm ass ich im "Starsub": Kürbissuppe, Warmes, scharfes Sandwich, Brot, mir  
Salami und Eisbersalat in Yoghurt-Dressing. 
 
Ich tobte, dass die in Gumpendorf unter den Auspitzien des "FPÖ" - Plakates  
Ägydy-Kirtag feierm und nie mand et-was bemerkt? Gottseidank wurd ich meiner  
seits zum Obmann der "Perversen Partei Österreich" ernnannt. Am Sa: 21:9:13  
wird unter meinen Auspitzen, in der Rosa Lila -Villa, was weiss ich, was da  
mit mir stattfinden wird? JUHU JUH-JUHUH -AUH-JEH-MIH-NEH: 
Ich bete ja parallel für die ÖVP. Sa: 7:9:13: 19:00. 
 
 
 
37. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
8:9:13: 
 
07:30: 
 
Jetzt hab ich mich aber fest blamiert: Im heutigem Evangelium, nach  Luks,  
heisst es wärtlich: "Wer seine Eltern nichtr gring schätzt, kann nicht mein  
Jünger sein." 
 
Gut, ich hab soviel Ehre meinen Eltern gegenüber getan, dass ich so viel  
ihnen gegenüber schuldig geworden bin. 
 
Denn der Pater des Eucharistiner - Ordens ist ein Priestre aus Italien, der  
fas kein Deutsch konnte und ich hab das von ihm vorgerlesene  
Lukas-Evangelium, mir übersetzt SCHÄTZE DEINE ELTERN, doch es heisst "gering  
schätzen", dann kannst du mein Jünger werden.....ABERR DAS SIND rieige  
Untreschiede, wie Jesus seine Eletern ehrte und wie ich mich auf-führte  
meinen Eltern gegen auf-führte. 
 
Jedenfalls im Traum wurde mir ein Abgeschnittenes Menschenbein getragen! 
 
Zurück zum gegrillten Ochsen am Stefani-Kirtag in Retz: Ich bines gewohnt in  
der Kindheit schon fest geschockt zu sein. Ich kann mir einen Kirtag nicht  
ohne feste Fleischspeise zu essen. Zur Laurenzi-Kirtag, in Unternalb meiner  
Heimat-Gemeinde, briet die Mama immer den Hahn den ich immer voll stolz  
krähen gehört hatte. 
 
Entweder rurde an jedem Sonntag von der Mama ein Hase gebraten oder eine  
Henne! Nur zum Laurenzi-Kirtag in Unternalb briet, die Mama immer den Hahn. 
 
Ja am Unternalber Hauptaltar, wurde ja schon der Heilige Laurenz zu tode  



 

 

gegrillt. Lebensgrass hängt das Bild vorm Altar, wie der Heilige Laurenzius  
gegrillt wird. Auf der Linken Seite hängt Jesus, wie er, fast nackt, am  
Krzuz prangt Da war ich immer ministrieren und musste auch zwei gleich  
altrige Untrnalber Kinder begraben. Das geschah immer mit einer reihe von  
abgebrochenen Krerzen, mit einem Schwarzen Tüchern ein gebunden. Jeder  
Ministrant trug so ein Abgebrchene Kerze! 
 
In der Unternalber KIrche gibt es auch noch einen Floriani-Altar, wo er von  
Kerlen mit Pfeilen zu tode geschossen wurde. 
 
Wen wundert es dann noch, wenn so ein Mensch dann S/m-ler wird? Und den  
Ortsrauchfangkehrer bittet ihn übers Knie zu legen? In der Retzer  
Dominikaner Kirche liegt sogar in einen Glas-sarg einn, schon viele  
Jahrhunderter Toter Heiliger. 
 
Neben der Küche, war der Kuhstall, in dem Haus, wo ich mich, in die Welt  
hoch zu kraxel mühte! Bauern kinder haben es leichter Personen zu werden!  
Nun hab ich es sogar zum Obmann der "Pervesen Partei Österrech" geschafft. 
 
Sehr gefallen hat mir der "Zwischenruf ": 8:9:13: 06:55: des evangelischen  
Bischof MICHAEL BÜNKER zu einem Krieg gegen Syrien. DANKE 
 
 
Heute hab ich mir neue Blue Jeans angezogen, doch es kommt mir vor die Jeans  
sind mir unbekannt? Herzlieb eze. gestehe, hast du diese Hose mir gekauft  
und sie zu meinen Blue-Jeans 
hinzugeschimmelt? Ich trau es Dir zu! Kedmfalls Danke! 
So: 8:9:13: 08:27. 
 
 
So: 8:9:13: 16:58: Jetzr bin ich erschöpft, doch voll  
Erlebnis-Glück-Lichkeit! Morgen werd ich Euch alles gestionieren! 
So: 8:9:13: 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
9:9:13: 
 
07:48: 
 
 
eze hat die täglichen Empfänger meiner Mailsammlung  mit viel neuen  
TAGES-Interessentys ausgestattet. Ich würde sofort es stornieren, wenn wer  
dies fordern würde die Tageslieferung meines Gejammeres ein zu stellen! 
 
Für mich ist das eine BEFRIEDIGUNG meiner Seele (=meine Ichkunde)  mein  
Spam-Terror, mein Mitleidsterror, oh weh. 
 
Jetzt aber zum detailierten gestrigen Tag, dem ÄGYDY-KIRTAG: 
 
Mo: 9:9:13: 17:41: Jetzt hab ich mich doch leer grekotet, seit dem Morgn  



 

 

kämpfte ich und exakr vor einer Halben Stunde wurde ich im Darm frei! mein  
Gestionsprotkoll vom gestrigen Ägydy -Kirteg , schaff ich aber jetzt nimmer.  
Alle halben Stunden rannte ich vergeblich aufs Klo! Solche Qualen hatte ich  
schon oft und dann schiss ich mir in die Hosen. Jetzt bin ich frei und kann  
daher morgen FROHGEMUT zu Dr. Aschauer fahren. Ich hab fast alles  
Trockenobst, das ich noch hatte weggegessen. Frau Göbel bitte bringen Sie  
sobald als nur geht alles nur getrocknetes Obst mit. In der Tat hab ich  
schon die lägsete Zeit keine Trockn-Zwetschken, -Birnen und Trocken feigen  
gegessen. Es war ein riesen haufen den ich soeben schiss JUHU! Mo: 9:9:13:  
17:52. 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
10:9:13: 
 
18:32: 
 
Ja heute schlug das Schicksal lustig zu, Gotty ist ein raffiniertes  
Schlawynchen! Um devon gut zu berichten, muss ich wartren. Jedenfalls dr  
Blutcruck war miten Im Unfall auf 180 gestiegen, der Unfall geschah in Wien  
13., Schlägergasse Nummer 13. Der Unfall geschah während meiner Verliebtheit  
in den jungen Fahten dienst fahrer, der mich schon allein beim Anschauen  
narrisch macht und dessen versauten Hosen mich immer explodieren lassen.  
Alles weitere spöter, jeden falls ich lebe und eze lebt auch!  Der Blutdruck  
jetzr am Abend um ca. 17:45: in der Ägydy-Apotheke betrug wieder: 130:85,  
Puls: 69°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Die: 10:9:13. 
 
 
 
 
M I T T WO C H : 11:9:13: 15:28: Im Moment scheint doch die Sonne, und ich  
gehe zum Abendessen ist "Star-Sub" Big jetzt hab ich geschlafren und  
gefrühstückt! Ursprünglich wollte ich gestinieren wie ich seit den  
Ägydy-Kirtag bis zum intra-Verkerhrsunfall von gestrern,  gelebt habe. Doch  
ich muss mein Gestjonprotoll auf morgen versdchieben.  wieder auf "MORGEN"  
Mir macht nix mehr einen Spass. Jedenfalls, ich bin noch nicht bei mir. 
Mi: 11:8:13: 15:36.(also eigentich meinte ich, noch nicht richtig bei mir zu  
sein!) 
 
 
Zunehmender Halbmond: 
D O N N E R S T A G : 
 
12:9:13: 
 
07:14: Die Träume der letzten Tage waren: 
 
1., Auf heute:Ich sah einen perfekten Film aus den Kunststücken voon ca.  
1920: Eine Frau in dem Stil von damals perfekt insceniert (wahrscheinlich  
Adele Sandrock), warscheinlich weil ezes Duschgel immer nach dem Duschen  
perfekt riecht, absolut PERFEKT mit keiner Spur übertriebenen Geruch, aber  
das nahm merne Traumzentrale als einen Kompletten klasischen  



 

 

"Kunststücke"-Film  mit Adele Sandrock wahr. 
Und baute mir daraus eine wunderbare Unterhaltung. 
 
 
 
2.Auf Montag: Auf Montag  träumte ich von einer Amgstsituation total: ich,  
war  ich im Traum, Als Obmann von der "Perversen Partei Österreich"  
angebunden war und die Mit gliedys der Perversen Partei wixten mich bis ewig  
lang bis mir was Herauskam! Es dauerte ewig bis was herausträpfelte. 
 
3., Auf Mittwoch träumte ich von einem dickem  Buch "ENIGMA" 
 
Dieser Titel "ENIGMA" war im Traum eine art Johres Buch, der jedes Jahr  
fortgesetzt wird und immer mit dem Titel ENIGMA erseheint Jedes Jahr nimmt  
mich (also im Traum) Christian Schreibmüller in die feinste Buchhandlung  
Wiens dort hin mit und  warte voller Spannung es zu kaufen. 
 
Der Titel Enigma ist so deutlic im Traum mir erschienen, dass ich jetzt auf  
Google gehe und schauen was das Wort bedeutet! 
 
Ich schrieb mir, als mich der Traum mich hinauswarf,  das Wort auf schrieb  
und hab den Zettel jetzt vor mir liegen! 
 
 
 
 
4. In meiner Erinnerung fehlt mir noch ein Traum, ich weiß nicht mehr genau,  
an welchem Tag mich dieser Traum hinführte:  Ich war im Kolpinghaus  
Meidling, ich lag im  Traum bei der Familie Wenzl im Bad. Wie ich da  
hineinkam und wieder herauskam, ist mir ein Rätsel. Familie Wenzl waren die  
Eltern eines Seniors der Kolpingsfamilie Meidling, also eines meiner  
allerersten Vorgänger, Walter Wenzl, ich war nie in der Wohnung von der  
Familie Wenzl! Aber im Traum lag ich im Bad. 
 
Nächste Einstellung: Dann stand ich plötzlich vor der Badewanne und mühte  
mich penibel, sie wieder sauberzukriegen. Wie wenn die Frau Wenzl nicht  
wissen dürfte, dass ich da in ihrem Bad gebadet habe! 
Noch dindn Traum erlebte ich nach meinem Ägydy-Kirtag ich weiss aber nimmer  
elcnem Datum ich diesen Traum zu ordneb soll.Jedenfalls ich träumte dassse  
ein ganz wild, mit einer schreclicm Schaf-Leder  emgezogener  stinkreicherf  
Bursche darum kämpfte, von mir den Zuschlag zu bekommen, einen Uralten Text  
zu geshlagen zu bekommen, aber ich gab ihn ihm nicht, ich blieb stärker, ich  
blieb stur! 
Er kann noch so wonniglich anzu sehen  
seinä°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Do: 12:9:13: 22:50:  Ali ging auch heute mit mir in den Yogananda Tempel.  
Heute ging es, um die Frage wie der Mensh fie grösse Gotts erahnt, in dem er  
in Glcckseligkeit schwebt, DAS IST GLEICH GOTT! Es ging um die Legende von  
einem Guru am Himalaya,  der 8 Bananen vergeben hatte, nun muss mir nie meur  
langweilig sein, denn ich könnte nun eweig in GLÜCKSELIGKEIt  mich begeben. 
 
"ananda" heisst auf deutsch: GLÜCKSELIGKEIT! 
 
Wenn ich in mir Gotty behaupte, ist es Gotty, so einfach ist es , denn du  



 

 

kannst nicht damit leben dich selber anzulügen? 
 
Heute gab es  im Morgen journal die Melsdung dass der designierte  
vatikanische Staats-Sekretär in einem Interview erkannte,dass es nur ein  
Kirchengesetz ist, dass die Religiösen aller art, ZÖLIBATÄR leben müssten.  
Nur der Papst könnte. bräuchte  es mit einm Gesetz ändern, sagter der  
designiete Staatsäkrätär, in diesem Interview. JUH! 
 
Die Frage der Sexualität der Religiäsen drängt: Der Vatikaniche Botschafer  
in der Dominikanishen Republik, Kardinal JOEF WESOLOWSK, bezehlte sich Buben  
für Sex, Meledung vom  6.9.2012! Ich schrei ja schon die ganze  Zeit um eime  
"Hochschule für Porngrafie und Prostitution"!!! 
Do: 12:9:13: 23:38. 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
13:9:13: 
 
07:42: 
 
 
Wenn ich schon ganz im Träume-Prahlen bin, nun der auf Heute morgen: Ich  
träumte, wie Christian Schreibmüller nun eine Kolumne in der Kronenzeitung  
inne hat! Namens "Hotred". Vermutlich weil eze mir die Internet-Kolunne im  
Internet-Standart erzählte, wo alle links sind, nur ein ganz arger Rechter  
eine Rechts Kolumne schreibt, Damit alle einen Grund zum Ärgern haben. Er  
hat einem offensichtlich erfundeenem Namen. 
 
Wenh eze mir alle Offizielen Namen des Realen Papier-Standarts vorlessen  
würde, wüsste ich sofort, wer das wäre? Im Privatem ist er ein  
Bier-Spezialist und ein redlicher Rechter. 
Er trägt immer Lederhosen, wenn geht 
Kurze! 
 
Aber real ist es ein neuer Gentleman, in meinter Nothelfy-Liste,  den mir  
PHILIPP BORTAS am Sonntag, dem Ägydy - Kirtag vorstelle: 
 
SIR MAXIMILIAN HOHENWARTER der machte nur nir ein Interview°°°°°°°°°  
Darinnen hat er mir diesen Schwulen Kardinal JOSEF WESOLOLJOWSKI bekannt  
machte und einen Ausriss aus "Heute" vom 6.9.13 vorlas, und SIR PHILIPP  
PORTAS hat mir den kurzen 
Zetungausriss gross geschrieben. Dantrale daraus bauter meine Traum Zentrale  
den Traum wo CHRISTRIAN SCHREIBMÜLLER nun  die Krone Kolumne: "HOTLINKS"  
Ihch 
melde mich gleich wieder! 
Fr: 13:9:13: 08:16. 
 
Fr: 13:9:13: 09:32: Jetzt hab ich gefrühstückt und eze wird mit mir dann zum  
Steman mittagesern gehen. Frau Göbel hat ordentlich Zeit und Kraft unsere  
Bude zu säubern! Ohne dass wir dazwischen funken können JUHU! Zum ersten mal  
nach längster Zeit wag ich mich wieder zum Steman. 
Es dauert bei mit immer lang mich was zum ersten Mal zu wagen! Obwohl ich  
hier seit dem 30. Juni 1982 wohne, bin ich am Sonntag 8:9:13 in Ägydykirtag  



 

 

gewesen hab mich dorthin gewagt. Dieser wirklcihe Kirtag scheint aber nicht  
am Pintplatz zu sein, sondern in der Ägydakirche und dann wird musiziert im  
KLOSTERGARTEN. Eingang Brückengasse. Vielleisht war das am Sa: 7:9:13 von  
der "FPÖ" untergejubelt? 
Ich kann nur radebrechen und kein Mensch strahlr mir so viel Ruhe entgegen,  
dass ich bissl verständlich reden kann. Sei es wie es sei, Zum Ägydykirtag  
musst du nicht wirlich hinsträmen! Die Musik die der HAIDENCHOR, sang war  
gewaltig in der Ägydykirche:  HÖRENSWETEST! 
Pater MILOSLAV  beging im Kirtag seine Priminz in dem  Orden der  
Eucharistiner. Für mich war dass Philippp und Maximilian dann im Buffet des  
"Krankenhhaus der Brrmherzigen Schwestern" mit Maximilian & Philipp  war  
dann dann mein KIRTAG!!! 
 
Vorher ass ich im Klosrergarten der Eucharistiner (Essen am So: 8:9:13)  
einen Schweinsbraten mit Sauerkraut und Serviettenknödel! DAs war gewaltig! 
 
Maximilian Hohenwarter studiert Theater - Film - Mesien Wissenschaft und hat  
mich deshalb spannend und sexy interviewt  Maximilian wird mir das Inerview  
dann zu senden DANKE. Wir 
gingen dann rund um das Gebäude der Barnherzigen Schwestrern, bis Philipp  
Bortas die Tonsculptur des Kardinal Känig entdeckten und wir zu dritt in  
katarinen heim eindrangen. Und neugietig fragten, ob wir das Sterbezimmer  
des Kardinals anschauen dürften. Das Zimmer ist im 5. Stock und wir gingen  
promt in den Aufzug und fuhren hinauf! Ich erinnere mich noch an die Roten  
Heueuolletonas des Kardinals, den ich immer gerne im Fernsehen  reden hörte.  
Als wirden Taum betraten dachte ich an den Letzten Wunsch des Kardinals, mir  
der brennenden Osterkerze und hätte fast eine Kerze angezuden, doch da sind  
sicher Alarmmelden wenn eine Kerze wo angzündet wird, und unterlies ed,  
sagte nur "Grüssgott" und prahlte dass ich dort schon seit jahren von meinem  
Sachwalter angemeldet bin, ins Katarinenheim (106 0 Wien, Millergasse) dann  
zu übersiedeln. Doch noch bin ich fitt genug daheim zu wohnen. 
 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
14:9:13: 
 
08:30. Als ich den Satz mit Kardinal König geschrieben hatte, begann mein  
Computer ohne Ende nach hintenzu scrollen und es gelang mir nimmer ihn zu  
stoppen. Ohne Ende ratterte er mir  nach hinten, bis ich Roman & Manuel &  
McGoohan & eze an zurufen versuchte, doch überall liefen nur  
Antufbeantwortrer! Und ich legte mich hin und wartete bis wer kommen würde  
und mir helfe. Ich schlief stunden, ich liess den Computer gewähren und ging  
nimmer zu diesem Teufelsgerät, bis wer kam und sich meiner erbarmen würde.  
eze erschien, weckte mich auf, eigentlich wollte eze mit mir, wie vereinbart  
zum "Steman" essen gehen. 
 
Es dauerte Stunden, bis eze die gestrigen Gestions-Aufsätze wieder  
eingesammelt hatte. DANKE, OHNE ENDE eze lieb DANKE,  Sonst hätt ich nimmer  
die Kraft gefunden, die 37. Kalenderwoche zu gestionieren! Noch nie fiel es  
mir so schwer, eine Woche zu gestionieren wie diese? Sa: 14:9:13: 08:43. 
 



 

 

Sa: 14:9:13: 08:49: In der tat assen eze und ich im "Steman" am gestrigem  
Freitag, 13.9.13: Zwiebelsuppe, knusprigen See-Hecht, Kürbis-Erdäpfel-Püree,  
Häferlkaffee, Gugelhupf! Statt dass ich eze einladern konnte, zahlte eze, Oh  
Gott!!!!!!! 
 
Ich hnab nun so viel angst kaum dass ich einen Satz fertighabe, mag ich  
alles speichern und versenden. Dringend muss ich meinen Computer-DOMPTEUR,  
Herrn Magister John Fenzl anrufen und bitten eine neue TASTATUR mir zu  
kaufen. Meine Altte TASTATUR hab ich wund geritten! Sie bleibt alle bot  
hängen! 
 
Sa: 14:9:13: Nun erzähl ich, was ich heute geträumt hatte: Heidi List  
erzählt in ihrer Kolumne, dass zwei lesbische Frauen einander wundritten und  
Kinder eines Kindergartens sagten "Die Frauen verletzen sich!" Das führte zu  
meinem heutigen Traum, wo ich damals noch in meinem Postfach sexuelle Briefe  
erwartete. In diesem Traum erwartete ich auch jetzt noch, wieder sexuelle  
Kommunikation zu halten. Ca. vierjährige Kinder kamen zu mir und lasen, was  
in diesen Briefen steht und fragten, was die Briefe sind. Ich war im Traum  
total verlegen und konnte nicht richtig antworten, sondern konnte nur  
stottern. Alle Achtung, Heidi List, vor deiner Kolumne! 
 
Nun aber zur wirklichen Katastrophe dieser Woche: Als Dr. Aschauer mich  
fertig akupunktiert hatte, und der Fahrtendienst da war, um mich abzuholen,  
war es natürlich wieder dieser attraktive Kerl, der mich von Dr. Aschauer  
immer heimbringt. Wenige Meter nach Dr. Aschauer ist eine total arge Kurve  
zur Schlägergasse hinunter. Und da fiel ich vom Sessel und blutete wie die  
Sau. Meine Füße hakerlten sich in meinem Rolator total ein und rissen  
dadurch die linke Bremse kaputt. Der geliebte Fahrer hatte Mühe, mich  
herauszuheben und auf den Sessel zu stemmen, um mein Blut mit Tüchern zu  
bremsen. Er rief sofort die Rettung an und die Rettung fuhr mich ins  
Hanuschkrankenhaus, dort wurde meine Wunde genäht! eze hatte bereits im "Le  
Pho" die Morgentabletten hinterlegt, denn eze hatte einen Termin zu  
absolvieren. (Ernährung am Die: 10:9:13: Garnelensalat, Nudelsuppe mit rohem  
Rindfleisch, gebackene Bananen und nordvietnamesischer Kaffee). 
 
Am darauf folgenden Dienstag müssen die Nadeln entfernt werden, und ich kann  
nur hoffen, dass dasselbe Fahrtendienst-Team wiederkommt, weil ich bis jetzt  
total zufrieden mit dem Team eigentlich wäre! 
 
Ja, ich habe etwas ganz Arges dieser Woche noch vergessen: Am So: 8:9:13 war  
am Morgen danach wieder so eine Windhose wie damals am Tag, wo die Mama  
begraben wurde. 
 
Am 8:9:1997 ist meine Mama gestorben und an dem Tag, als Mama am Unternalber  
Friedhof begraben wurde, sah ich dann bei der Heimfahrt im Zug durch  
Zellerndorf (der Pfarrer von Zellerndorf hatte lustigerweise das Begräbnis  
gehalten) eine genauso arge Windhose (Boe) nach oben steigen wie jetzt in  
Gumpendorf eine gestiegensein wird müssen, und diese schlug mir damals ein  
Fenster aus der Wohnung, auf den Gehsteig hinunter. Damals lebte noch die  
Liebe Hausmeistin, und forherige Chefin des Forellenhofes, Frau Augustine  
Bauer. Sie sammelte die Scheiben zu sammen und als ich von Retz kam, lagen  
die Scherben schon am Misthaufen im Hof. Und heuer am frühen Morgen nach dem  
8. September (2013) wütete wieder eine genauso arge Windboe, und plötzlich  
war ein Knall zu hören, und schon sammelte eze alle Scherben ein, denn ein  
Fenster im Schlafzimmer war zersprungen. 



 

 

 
Was auch immer fehlt!, ich habe in der 37. Woche jetzt genug geschrieben. 
 
Gerald Grestenberger & Betsabeh (polis) teilen mir mit, dass das Schamanisch  
Reisen, wo Paul Baumann mir das "Schamanisch Reisen" auf ORF III erklärt,  
ausgestrahlt wird: 
 
----- Original Message -----  
From: polis 
To: Hermes Phettberg; eze 
Sent: Tuesday, September 10, 2013 6:16 PM 
Subject: Ausstrahlungstermine für 'polis, step 7: Die ganze Wahrheit'  
fixiert : Montag 23.09. - 23.05h & Dienstag 24.09. - 12.50h, 
 
 
Lieber Hermes, 
jetzt sind die Ausstrahlungstermine für 'polis, step 7: Die ganze Wahrheit'  
fixiert: 
 
Montag 23.09. - 23.05h 
& 
Dienstag 24.09. - 12.50h 
 
sowie ab 23.09. eine Woche online unter: 
http://tvthek.orf.at/ 
 
alles Liebe, 
Betsabeh&Gerald´ 
------------------------- 
Nun geh ich in die Vorabendmesse! 
Sa: 14:9:13: 12:14. 
 
 
 
 
 
28. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
15:9:13: 
 
18:33: 
Was ich immer fürchtete, ich werde ORF3 nie sehen. Überhaupt, kann ich  
keinerlei Fernsehen je mahr sehen, NIEMAND hat 1. Die Fähigkeit und 2. die  
Geduld mein Gerät mit mir enzurasen. Also werde ich Paul Baumann und mich im  
Schamanischen Reisen auf "ORF3" beobachten können. Eine arge Strafe für  
einen Narrzissten! 
Unbedingt danken will ich auch noch der Glaserfirma "Kaplanek" in der  
Haidengasse, dass mein Fenster schon wieder heil ist. 
Unbedingt in ein Konzert am Sa: 21.9.13 um 20,30 ist in der "GARAGE X" am  
Petersplatz mit einem Konzert von PETER FUX (Peter Fuchs). 
 
Vorher gehe ich zum Schamancihen Reisen live, dann aber renn ich zu Peter  
Fux! 

http://tvthek.orf.at/


 

 

 
Herr Mag. John Fenzl wird mir eine neue Tastatur bringen. 
Alle paar Jahre hab ich meine Tastatur wund geritten. 
In der Vorabend messe wurde gestern von der Freude Verlorene Werte, Schaf  
oder Münze, wieder zu bergen geredet (Lukas Evangelium). In der  
Konkurenz-Veranstltung dem Yogananda Tempel wurde von der Glübkseligkeit  
gesprochen. Mein Verlorenes "Schaf"  ist real meine Glückseligkeit in Gotty!  
Quasi wird mir nie mehr fad sein, weil ich brauch mich nun nur mehr  
zurückscrollen in die Lehre des GuruYogananda  der "anander"-Keit! Wenn mir  
fad ist, bin ich eigentlich in GLÜCKSELIGKEIT   e-i-g-e-n-t-l-i-c-h-! Im  
Indischen heisst Glückseligkeit "ANANDA"! Du musst dich nie selbst verlieren  
mehr. 
Gegessen hab ich gestern im Buffet der Barmheruigen Schwesstern einen  
Thunfichsalat, und danach zum Abemdessem einen Heidelbeer-Coup im  
"ValentinaEissalon". 
 
Daraus baute sich mir der Trum, wo ich in der Tageszeitung  "Kurier"  
bestellte eine Komplett-Aufführung der Kompletten Mannschaft bestellte, und  
in dem Moment wo ich mir das im "Kurier" bestellte standen schon die 5  
Jungen Frauen und der eine Junge Mann vor mir und setzten an für mich sich  
zu bewegen. Ich war im Traum nur einttäscht dass nur ein Mann dabei war. 
 
Lieber McGoohan die 37. Kalenderoch ist hiemit fetig, noch einmal geh ich  
jetzt in kurzen Blue Jeans auf den Pintplatz, frühstücken beim "Hafener".  
Viellecht seh ich was? 
So: 15:9:13: 09:20. 
 
 
 

M O N T A G : 
 
16:9:13: 
 
14:47: 
 
eze hat mir eine riesen Portion Letscho Vom Metro "rifeside" 
gebracht, davon hab ich ein Mittagessen und ein Abendessen zumindest! ´ 
Es tur mir so leid, dass ich mich bei Martin Sachietti in der 37.  
Kalenderwoche vergass habe, mich zu bedanken! Martin hat die mir die linke  
Bremse so fest eingestellt, dass mein Rollator nimmer mir davoon tutschen  
kann. Martin wohnt von mir ziemlich weit weg und repariert mir immer  
Rollstuhl und Rollator. Nie nimmt  er dafür Geld! Martin ist mir ein grosser  
Nothelfe DANKE LIEBER MARTIN! 
 
Gestern Sonntag hab ich nur einen gefülltern Kornspitz und einen  
Dopfengollatschen mit einem "Coffee to go" vom "Hafner" geholt und konnte  
noch in der Sonne frühstücken. Im Freien frühstücken ist meine grösste  
Freude.  Am Abend gab mir eze eine Porrion Tofu mir nüssen und rotem Salat.  
Heute muss ich ger nix fürs Essen ausgeben, immer bringen mir Frau Göbel und  
eze lebensmittel und ich brauch nix fürs Essen zahlen. 
Trum auf heute: Im Eltrernhaus war ein Stier, der mich lieb hatte. Er lud  
mich ein, auf ihn aufzureiten. Wir gallopierten 
über die Dächer  von Unternalb. Wo & wie der Traum herkommt, weiss ich  
nicht! Jedenfalls ich kam heil wieder am Morgen an. 
 



 

 

Schrecklich, ich habe 3 TERMINE am Sa. 21.9.13 abends und komme nur zum  
KOnzert in der "Garage X".Die Pervetes Gruppe "Mara Alta" blieb eh bis 3 Uhr  
früh in Betrieb: Sa: 21:9:13: Margargaretenstrass 117, "Arena Variete Bar!"  
wenn mich wer von der GarageX in die Varietee Bar brächte..... 
 
Leider muss ich auch Paul Baumann absagen, denn ich gehe so grne Schamanisch  
Reisen! Ich gehe halt ins Konzert von Peter Fuxx! Ich kann mich nicht  
Dritteln! 
 
Mo: 16:9:13: 15:16. 
 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Tuesday, September 17, 2013 6:38 PM  
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de ; Eli Zech ; john fenzl ; Hannes Pircher  
Subject: Britte mogen eiknkaufen BITTE:  
  
2 totale Scnäden nat heute mein haushalt zu verzeichnen: Mein kleinber Radio  
spielt nun so leise dass ich ihn nimmerhöre! 
  
ZWEITENS: Mem komputer scrollt mir weider alles zu rück! 
  
Bitte beim Billa morgen einkaufen: 
1 Roter Rübensalat, 
1 Fisolensalat, 
1 Packungen Eckerlkäse, 
5 Kuh-Yoghurt, 
2 Schafyoghurt, 
2 rote Paprika, 
2 Bananen, 
4 Birnen, 
2 Kiwi, 
1 Packung Enentaler, 
3 Suppengrün, 
Egal welche Marke. ich brauche 1 Pakung Vollkornbrot. Herr Magister Fenzl  
bringt mir so bald wie möglic eine hue TATATUR bis tort hin erspar ich es  
mir zu gestionieren! Die: 17:9:13: 16:35. 
  
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
21:9:13: 
 
09:44: 
 
Ein Sklave von Sir Magister John Fenzl, meinem Computer-Dompteur seit ewig,  
der so fesch war, dass ich kein Wort herausbrachte, lieferte mir eine neue  
Tastatur. Aber diese Tastatur ist so feinfühlig, exakt genau und neu und  
reagiert auf jeden Muckser. Aber ich alter Depp bin es seit Kindheitstagen  
gewohnt, auf Schreibmaschinen hinzutrommeln. Nein, das ist nicht wahr: Auf  
meine alte Tastatur hab ich so hingedroschen, dass sie seit ein paar Wochen  
alles zurückrennen lässt, und ich flehte Magister Fenzl telefonisch an, mir  
eine neue Tastatur zu bringen. Ich wusste ja nicht, dass die Industrie  



 

 

ununterbrochen immer alles neu erforscht und prompt produziert. Wenn jetzt  
nicht göttlich eze bei mir wär, hätt ich nix zum Hindreschen. Und so  
bekommen Sie, wert Duhsubys, einen Abriss seit Die: 17:9:13: An diesem Tag  
wurden mir im Hanuschkrankenhaus die Nähte entfernt, und ich schau aus, wie  
wenn ich keinen Unfall gehabt hätte. Viele Nazis würden viel Geld dafür  
zahlen, wenn sie so genäht worden wären wie ich und ausschauen, wie wenn sie  
erfolglos gefechtet hätten, und dadurch in die Ehre der Nazi-Brut  
aufgenommen worden wären. Am Mi: 18:9:13 rief eine junge Frau aus Berlin an  
und sagte, sie sei von der Firma XYZ, das heißt, mit mehreren Buchstaben,  
die ich längst vergessen habe, ob ich für "SAT 1" in eines ihrer Häuser  
einzöge? Ich konnte nur stammeln, ich weiß ja gar nichts mehr vom laufenden  
Fernseh-Geschehen. Das Wort "Berlin" sagte mir aber meinen neuesten  
Regisseur Daniel Pfander, und ich konnte nur sagen, bitte wenden Sie sich an  
meinen derzeitigen Regisseur Daniel Pfander. Sie hat gesagt, sie würde  
recherchieren. 
 
Meine Traumzentrale errichtete daraus: dass im Kolpinghaus Meidling ein  
neues, zusätzliches Haus erbaut werden würde, und jedes Mal, wenn ein neuer  
Bewohner sich anmeldete, war ich natürlich dabei! Das heißt: Ich möchte noch  
etwas anstellen dürfen, ALARM ALARM ALARM! 
 
Aber es starb an diesem Tag dieser GÖTTLICH GROSSE MARCEL REICH-RANICKI.  
Dessen Körper wird gesagt haben, eine neue Mondphase tu ich mir nicht mehr  
an! Und verstarb einfach. Jetzt macht das Fernsehen eh keinen Spaß mehr,  
denn es gibt keine großen Originale mehr, alle wurden schon durchs Fernsehen  
verunoriginalisiert! 
 
Durch meine Cipralex 10 mg weiß ich jetzt jeden Tag, was ich geträumt habe  
und bin generell lebensfröher! Ich nehme auch seit vielen Jahren vor meinen  
Schlaganfällen "Dr. Böhm Haut Haare Nägel", und alle Welt lobt meine Haut  
und Haare. Ich muss also quasi, obwohl ich auch so schimpfe auf die  
Pharmazie-Branche, muss ich auch das protokollieren. 
 
Do: 19:9:13: Da hab ich nur den Vollmond in Erinnerung und mit Ali in den  
Yogananda-Tempel zu gehen. Das sind für mich wichtige Strukturelemente  
meiner Wochen: Mond und so Termine halt. Ich erinnere nur, dass es die ganze  
Zeit saukalt ist, obwohl erst übermorgen der Herbst beginnen dürfte! eze  
scheint gar nicht zu merken, dass die neue Tastatur total zierlich und voll  
neuer Plastikzeug ist, mit vielen neuen zusätzlichen Tasten. In der Tat sind  
eze's Hände genauso zierlich wie die neue Tastatur. 
 
Und ich plane jetzt folgenden Samstag: Jetzt geh ich brunchen ins Büffet der  
Barmherzigen Schwestern, und dann in die Abendmesse und dann, muss ich  
gestehen, geh ich heute nicht Schamanisch Reisen, sondern mit eze zum  
Konzert in die Garage X und dann geht Philipp Porta mit mir in die "Orgie"  
der schwulen Gruppe Marea Alta, die sie heute, Samstag, abhalten will  
(Margaretenstr. 117, "Arena Varieté Bar"). Obwohl Philipp Porta keine Spur  
Sehnsucht nach Orgien hätte, sondern nur aus sozialer Nächstenhilfe mich  
hinbringen wird. 
 
Ach ja, ich hab den gestrigen Freitag vergessen: Da stand ein original  
Riesen-Ochsenziemer vor der Tür, mit noch viel Ochsenfleisch dran: Daneben  
lag ein kleiner Zettel, wo drauf stand: "So lernten wir uns kennen, als Du  
noch zur Fleischerei Ringel ranntest, und mir einen Ochsenziemer schenktest.  
Wegen der Aktion, die wir in der Akademie für Bildende Künste am  



 

 

Schillerplatz damals abhielten. Dein Rokko Anal." Nun muss ich unbedingt  
noch eze's Hand küssen, denn lieber MacGoohan, ohne eze hätte diese  
Gestionsbrücke sich nie ausbreiten können. Ich melde mich wieder morgen um  
12:30 am Telefon. 
 
Mitteilung an alle meine Nothelfys - geht fernsehschauen auf ORF III, wo mir  
Gott Paul Baumann am Montag spät in der Nacht (um 23 Uhr) auf "ORF III" eine  
Stunde lang das Schamanisch Reisen erklären wird: 'polis, step 7: Die ganze  
Wahrheit'. In der selben Nacht später gibt es auch noch Wiederholungen,  
außerdem ist die Sendung eine Woche lang in der "TV-Thek"  
(http://tvthek.orf.at/) zu sehen. Ergebenst, Euer elender Hermes Phettberg 
Sa: 21:9:13: 11:03. 
 
 
 
 
 
  
39. Kalenderwoche: 
 
Herbstbeginn: So: 22:9:13: 22:44. 
 
S O N N T A G : 
 
22:9:13: 
 
10:13: 
 
Am heutigen Sonntag, dem 25. Sonntag im Lesejahr, lehrt Jesus, wie wenn er  
bereits Mitglied der Armutskonferenz JUHU wäre (Schenk / Moser): Der untreue  
Verwalter wird nämlich entlassen, doch vorher macht er sich noch Freunde bei  
reichen Leuten (die im "Mammon" gefangen sind), indem er ihnen beim  
ungerechten Reichwerden hilft. Also allen rät, ein bisschen schizophren zu  
sein, um in Gotty gemütlich zu wohnen. eze hat mir heute in der Früh ein  
Video von der Grünen Partei gezeigt, wo Glawischnig und Spindelegger im  
Comics-Format sich ineinander verliebend diskutieren. Und in der Tat würden  
nur so die Kommunistys ein bisschen zu Wort kommen, wenn die Grünen dabei  
wären, zum Beispiel Sigi Maron als gewählter Abgeordneter! Denn im  
Vertrauen: Ich würde nächsten Sonntag gerne haben, dass eine Koalition  
zwischen Grünen und ÖVP entstünde. eze wählt heuer KPÖ, und so entstünde  
wahrlich eine Gesinnung der KPÖ in der Regierung, wenn die Grünen ein bissl  
dabei wären. 
Jedenfalls, der heutige Gottesdienst in der Regionalsendung des ORF, aus der  
Gemeinde Poysdorf ausgestrahlt, war ein Schmarrn. Kurz und gut: Auch die  
"Perverse Partei Österreich" wollte unbedingt noch haben, dass ich gestern  
auch zu ihnen kam! Also ging ich nach der Vorabendmesse mit eze zu  
MacDonald's auf die neugestaltete Mariahilfer Straße abendessen, da hinauf  
mündet nämlich die Stumpergasse, und vergaß ganz bösartig das gestrige  
Schamanische Reisen. 
 
Wir fuhren mit der U3 zur Station Herrengasse, und von dort schleppten wir  
uns (eze, Rolator & ich) in die Garage X, wo Peter Fuchs das 20-jährige  
Bestehen seiner Firma "Direct Marketing" mit vielen roten Fressalien (alles  
Gemüse und Obst war rot) und einem Nussbrot feierte. Alle Diener hatten  
weiße Masken an und bedienten die Gästys, beginnend mit Sekt. Dort aß ich  
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zum zweiten Mal viel abend. Im Fressalienbereich ertönte Musik, die ich  
total zur Großzügigkeit anregend empfand. Und einer dieser weißmaskierten  
Typen hat mir dann gestanden, dass die Masken Lustgeister darstellen sollen,  
und als ich dann zugriff, war er total unterhalb nackt. 
Der größte Witz war dabei, dass Peter Fuchs total offen seine Religion lebt,  
und dann kam es zu folgendem Witz zwischen Peter und dem äußerst begabten  
Moderator: Heimtückisch fragte er nämlich Peter, du gehörst doch zum  
Jüdischen Chor, wie kann es dann sein, dass du am Sabbath Speck zum Essen  
anbietest? Peter's Antwort: "Ja, wenn das Schwein am 8. Tag nach der Geburt  
beschnitten wurde, ist der Speck koscher." 
 
 
Danach gab es ein wunderbares Konzert (das geschah noch in der Garage X) -  
die Zeit rast, und ich komm nicht weiter -, wo ich aber leidergottes schon  
sehr bald gehen musste, denn ich musste ja ungleich schnell von der Garage  
weggehen, denn ich wollte unbedingt beim Aufmarsch der "Perversen Partei  
Österreich" dabeisein. Denn der Aufmarsch fand vorm Künstlerhaus (im  
Brut-Theater, unter der Regie von unserem Dr. Gin Müller) statt, genau in  
der Sekunde, als das Konzert im gegenüberliegenden "Musikverein" mit  
Blasmusik und Heimatklängen zu Ende war dann. Denn die "Perverse Partei  
Österreich" präsentierte ihre Kandidaten für die Regierung und alle trugen  
wunderbare Designs direkt am Leib, wie wir sie begehren! 
 
Danach raste ich mit dem herzlieben Philipp Porta in die Margaretenstraße  
117, "ARENA VARIETE BAR". Dort  werden ab nun die Faeries ihre  
Feierlichkeiten begehen. Wir tappten aneinander, und erneut trugen auch in  
dieser meiner dritten Veranstaltung, die ich persolviert habe, alle direkt  
über ihrem Körper ihr Design, also kann ich de facto sagen: Heute nacht fand  
alles unterhosen-los statt. 
 
Es scheint mir fast, dass eine Flucht aus dem weiblichen Geschlecht  
stattfindet? Ich nahm mehr oder weniger den ganzen Abend nur junge Männer  
wahr!? Wie der Papst Franziskus neue Stimmung macht, hab ich das Gefühl,  
geschieht auch etwas Ähnliches. Kurz und gut: Der fescheste Kerl, den ich  
den ganzen Abend empfand, war der gestrige Filmvorführer in der Garage X,  
der eine Schnecke vorführte und alle Abschnitte aus dem Leben von Peter Fuxx  
herzeigte. Alles in allem: Der gestrige Abend war ein Himmel! Da werd ich  
stundenlang mich er-wixen müssen. 
 
Alarm Alarm Alarm: Das Wichtigste dieser Woche hätt ich fast vergessen:  
Gottseidank lockte mich eze vorgestern (Fr) zum Flash-Mob  vorm Parlament,  
wo Beethovens Neunte auf einem wirklich anwesenden Klavier gespielt und  
gesungen worden war, der Flashmob demonstrierte so für einen endlich  
menschlichen Umgang mit Asylwerbys und Migrantys. 
 
Ich muss auch unbedingt noch erwähnen, dass ich Hans-Peter Haselsteiner  
höchstachte, weil er für die Partei der "NEOS" forderte, dass tausende  
Fliehende aus Syrien mehr aufgenommen werden als die österreichische  
Regierung anböte. 
 
Am Sonntag, dem 13. Oktober will Les Tardes Goldscheyder bei der Eröffnung  
des "Durchhauses" in der Innenstadt mich dabei haben, und ich werde voller  
Freude dabei sein! 
So: 22:9:13: 12:31. 



 

 

 
  
M O N T A G : 
 
23:9:13: 
 
05:56: 
 
Zum ersten mal tipp ich allein mit der hyper neuen Tastatur herum! Alles  
sonst der vorigen  (38.)  Woche durfte ich eze ansagen. Bei jededembirsanten  
Wort kamen wir ins "Diskutieren" fast bis zum Totschlag ich  gesehe mea  
culpa! In Deutschland regiet nun Angela Merkl 5 Jahre weiter. 
 
Ich, meinerseits, hab die  woche 38.Kalendedrwoche immer entweder im "Le  
Pho" , da darf ich allein immer hinein, oder mit begleitung im Steman aller  
bestens diniert!  Als ich gestern mich am Pintplatz sonnte, erschien  
NAC-ZI, und brachte eze und mich, dazu, dass wir wieder danzten und uns  
umamten! DANKE eze lieb und NAC-HI  
lieb°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Mo: 23:9:13:  06:16. 
 
Mo: 23:9:13: 15:59: Heute war Herr Barte meine Heimhilfe und ich ass mittags  
einfach im"Starsub": Kürbiskernsuppe, kaltes CilliSandwich, mit allem  
Gemüse, einen Kaukau, Und von "Hafner" einen Apfelstrudel. 
 
Heute aber kommt um ca. 23:9:13:  22:45  wie Paul Baumenn mir das 
"Schamanische Reisen" erklärt.  
ORF3°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Ich selber kann es mir nicht anshauen, weil niemand da sein wird, der es mit  
mir "täte". Immer sehne ich mich danach, dass wer mit mir was anstellt! 
 
Mo: 23:9:13: 16:09. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Familie Kraft 
To: Hermes Phettberg 
Sent: Sunday, September 22, 2013 1:37 PM 
Subject: Reinigung 
 
 
Lieber HP! 
Unsere nächste Säuberung findet am 3.10.13 um 9 Uhr statt! 
Viele Grüße, B. Kraft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

D O N N E R S T A G : 
 
26:9:13: 
 
06:13: 
 
Für die 100. Ausgabe der Zeitschrift "Datum" befragte mich Rokko Anal was  
nach dem Tode sein wird? Meine Prompfte Antwort war: Seelenfrieden, ich wäre  
so gern in der Gewissheit, es gäbe Gotty, doch  es gelingt mir nie was  
Sicheres zu denken. Meine Sexgier wollte sogern dass ich einmal in eine  
Gruppe, wie die Jünger Jesu es gewesen wären, gewesen dabeu zu sein!!!!!! 
 
Die versautesten kleider an haben und die BEREITSCGAFT zur INNIGKEIT  
Ausustrahlen! Wie die Hauptfigur in dem Passolini-Kinofilm TEOREMA es ist!  
Da der jetzige Papst FRANZISCKUS denMut Hatte sich Franziscus zu nennen. ES  
Schweifen meine Phantasien irre herum. Dieser Peson würd ich wagen die Völle  
meines Elends live zu er-zähl-en! 
 
Du und NIEMAND kann von der Not der Armen Welt abshweifen, wenn er  In der  
eigenen Lere seines WOLLENS und Begehrens erstitickt! 
 
In meiner 8. Verffügungspermanenz stecke ich gerade, wil 2 Kerle von damals  
mich am Dienstag  Nachmittag am Pintplatz anredeten. Wie ich hing im  
"Blumberg"  und der Pfefferminc-Tom, mit seinen Füssen schob, geh zu  
youtube, da siehst du es! 
Der Papst Franziscus redet von BARMHERZIGKEIT!!! 
 
Pasolini ist Tod, Jesus ist Tod Der SCherferedakter der Jesueiten Zeitund  
interviewt interviewt  den Jsuiten Papst Franziscus,ist selber ein Jesuit,  
beide Sexlos - Lebend? 
 
Es gelang mir, die damalige Schwester-Vikarin der Barmherzigen Schwestern  
von Gumpendorf , Maria - Michaela ins Spittelberg kino zu bewgen und sie sah  
in der Tat, den Komplettern "DER  PAPST IST JEANSBOY" anzu schauen!  Ich  
ette der Papat würde sch den Film auch ansehen doch es geang mir niemals  
jemand, mein Jeaans-Boy-Papst zu sein. 
 
Schwester Maria - Michaela hat am Dienstag, 24.9.13 Kardinal Schönborn bei  
der Visite ves Krankenhauses des Gumpendorfer Krankenhauses der  
"Barmherzigen Schwestern" durch das Spital geführt! 
 
Und obwohl ich nicht wustsete, dass an diesen Tag Kardianls Visite im  
Krankenaus sein würde und ich nur des halb hinaufgging ins Kramkenhaus weil  
eze mich hinauflockkter und einen Zwetshkenkuchen anbot ging ich hauf und  
zar genau zu eer Sekunde wo der Karanal auch dór Pho9togaphiert, wurde im  
Garten°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° WAR DAS GOTTY DAS DA WIRKTE????? 
 
Mit samt der Begegnung mit dem "Pfeferminz-Tom" danach am Pintplatz? 
 
HERZLIB Romnan&MARKUS > Dies ist mit meieijner neuen tastastur gedippt, aber  
eze ist derzeit in einem Krankanhaus und ich wollte aqbger den Preedigdienst  
damit vüllen! Bitte ruft mich des halb an!!! 
Do: 26:9:13: 06:31. 



 

 

 
 
Do: 26:9:13: 11:36: Vom Monfag  auf dieseh göttlichen Dienstag trämte ich, 
dass drei Ordensobere in 3 Schwarzen elegqanten Mercerdes - Autos hinrter 
einandedr sassen! denn schon vorher hörte ich um18:55 in NACHrichten aus 
deer religiösen Welt,vom 6 - stündigem Intrerview dees Papstes! 
 
Und ich hörte darinnen auch, dass der Eisenstötter Dompfarrer vor der 
Gemeinded auf gab sein Priesteramt auszuüben, denn das Zöligat kann er 
nimmer einhalten! 
 
Und der östreichiche Bundedspräsident Heinz Fischer sprach weisse Worte vor 
der UNO- 
Vollversasmmlung: er könne nicht verstehen, dass Israel neue Siedliungen 
wichtiger, sind als der Frieden°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
ES GESCHEHEN WUNDER°°°°°°°°°°°Do: 26:9:13: 11:51. 
 
 
 
Abnehmender Halbmond: 
 
F R E I T A G : 
 
27:9:13: 
 
07:32: 
 
Heute wird wieder mein Bartabnehmer zuschlafen. Oh Gott wieder hab ich 
seiunen Namen nicht parat! 
 
Gestern musste ich Herrn Barte bitten mir den Namen des Österreichichen 
Bundedespräsidenten HEINZ FISCHER zu verraten! Immer öster fallen mir 
gläufigste Namen nicht ein, rase ich auf irgfend eine art der Demenz zu? 
 
Wixen kann ich noch, gestern war nähmlich im Tämpel, 23., Ketzergasse 105, 
der Sterbetag, defacto die azfhahne in den Himmel des Gurus vom Guru 
Yoganda, also  des Yogsnsanda-Tempüls. 
 
 
Alle  Anbeteter, nur ich war zu      antriebslos. Mea Culpa! 
 
Ali, der mich heimbrachte, brachte mich in mein Schlafzimmer, schrieb mir 
den exakten Namen des Gurus auf und den Titel des Fests 
der Jedes Jahr, am Sechsundzwanzigsen (26.) wird exakt auf: Immer am 27.9. 
wird WAHIRI WAHASATYA  = ENTZÜCKUNG  vom MAHASAHADHI, die   GRASIE EXTASE 
begangen. 
 
Doch ich drolle mich, nachem Ali diese Worte mir aufschrieb ins 
Computerzimmer wollte ernsthaft diese Worte in die Compoterschrift 
übersetzen, da muss ich immer aber zuerst an den göttlich Jungen MItabeiter 
meines Computre-Dompteurs denken, dem ich in einer art Beichte gestehen 
musste dass mein www.google.com nimmer funktioniert und ich meine Worte 
"Youporn, gay, spanking, Blue Jeans" nux bewegliches mehr mir liefert. 
 
Und der Beichtvater in den Blue Jeanns muxte kein Wort und reparieter mir 
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auch das!!! JUHU JUHU JUHULIA°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Statt die heiligen Worte des gestrigen Fesates zu tippen, musstge ich drei 
mal wichsen!  Dann war ich so erschöpft, dass ich Stehenden Fusses, stante 
Pedes, einschlfen! 
 
 
Jetzt geh ich dann nit meinem heutigen Hemhelfer, Herrn Chalrles Barte, der 
ebenfallls inmer exakte sitzende  Blue Jeans trägt  ins "Steman" essen. Dort 
wimmelt es vor lauter attaktiven Männern. Das ist doch alles eine himmlisehe 
Qual°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
MAHASAMADHI°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Fr: 27:9:13: 08:14. 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, September 27, 2013 9:31 AM  
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan  
Subject: Bitte am Montag 30:9: beim kleinen Billa dannn einkaufen  
  
Sehr g eehrte herzliebe Frau Göbel, bitte am Montagf dann einkaufen: 
  
Eine Packung ganz pinkante Blattsalate einkaufen, 
1 Packung gekochte Eier, 
3 Packungen Suppengrün, 
1 Packung Koktail-Paradeiser, 
4 Birnen, 
2 Bananen, 
2 Kiwi, 
1 Packunng "KINDER" Äpfel, 
1 Kilo friche Zwetschken, 
1 Packung Heidelbeeren, 
1 Packung Emmentaler, 
1 Packung Eckerlkäse, 
5 Kuh-Yoghurt, 
2 Schafjobhurt, 
1 Packung Sonnenblumen-Vollkornbrot, 
1 Pckung Brokoli,  
 
 
 
 
Fr: 27:9:13: 18:11: In Einem bin ich fällig mir ganz sicher: in ihrerer 
Seele (=Ichkunde) 
hab ich niemals Burschen verletzt! Da Les Tardes Goldsheyder am So: 
13:10:13: 20 Uhr startet Less Tardes sein Durchhaus. Diesen göttlchen 
Jüngling Les Tardes traf ich oft im Autobus 57A und wir freundeten uns an. 
Eines Tages erschien Les Tarders in meiner Wohnung und machte viele 
künstlerische  Photos mit mir. der so gerne kmiet. Es gelang mir dann sogar 
dass es mir gelang, Sir Les Tardes mich in  Handschellen aufzuhängen und 
knienn zu lassen!  Lieber Roman&Markus bringt diesen Hinweis auf den 
13:10:13: Ich weiss natürlich nicht, ob das photographisch erhaolten 
geblieben ist. Jesen falls Papast Franziscus wird am Sa: 28:9:13: 19:05 auf 
"Ö1" in deutscherr Übersetzung die Obsorge der Priesterschaft mit der 
Schwulen in ihrere Seelen-Not behandelt werden, denk ich zumindest! 
 



 

 

Der Kinofilm "Der Papst ist kein  Jeansboy" von Sobo Swobodnik, 
sollte zumindest in der VATIKANISCHEN Fideothek aufliegen. Im Duchhaus 
bleibt sicher eine Spur von mir! 
 
Nun weiss ich, wie mein Friseur heisst:  GERALD MATINEO°°°°°°°°°°°  Gerald 
hat mich heute rasiert und so wohl vorher, wie nachher Photographiert! 
 
Mir sind alle Photos wichtig, damit Spuren von mir bleiben. Immer kniete ich 
lieber, als befehle zu erteilen, Eine Väterliche Obsorge kenn ich nur 
in-so-nahe, wie  sich sowas kopiert: aus-finstern, bzw. aus-strahlen blieibt 
als Erbsünde vorrätig! 
 
Zu  dieser Zeit (Mondphasen 2013) nähern sich sogar USA & IRAN aneinander 
an°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Es wird sich doch wohl ein Jeaqnsboy meiner sich erbarmen?  Oder ein Papsty? 
Oder ein Narrenhausy? 
 
Ernährung am Fr: 27:9:13: Frühstück: Pintplatz vom "Hafner"  Kornspitz mit 
Lachs, Kaffee to go.  Heim hilfe: C. Barte, Mittagessen:   Steman: 
Brocolichremesuppe, FlussKrebs mit Nudeln,  Blattsalat. Abemdessem: "Edo": 
Reis Röllchen mit Avokado. 
Fr: 27:9:13: 18:37. 
 
 
 
 
S A M S T A G : 
 
28:9:13: 
 
10:15: 
 
Geträumt habe ich, wie der Schöpfer des Vinci-Obdachlasen lagers, Dr. 
Rotraud A. Perner und Pater Paterno berieten, wie Suchtkranken geholfen 
werde können. Und ich Roman empfahl als Leiter einer Force-Gruppe dafür, wo 
oro Idee ein handsames kleines Stück Holz beschriftet werden soll. 
 
 
Meinen Lieblings-Chaffeur, der mich immer von Dr. Aschauer heimführt, habe 
ich letzens gefragt, ob er in Österrech wählen dürfe?  Er ist nicht 
wahlberechtigt, als einziger seiner Familie darf er es aber morgen dann 
nicht! Sir ist ein Sohn von einer Spanischen Mutter und eines spanichen 
Vaters und schaut wo wundershön aus, aber er darf nicht wählen, Bruder, 
Mutter und Vater dürfen es, er aber darf nicht wählen. Österreich ist noch 
K&K total! Seit der 2. Volksschule ging er in Wien zur Schule, das tir ihm 
weh! Liebe Poplitik, da ist wohl ein Loch in den Gesetzen? Ist Österreich 
päpstlicher als der Papst? 
 
Herr Charles Barte ist zugewandert aus den Philipinen und arbeitet shon 
lange in der Volksnilfe aller feinst  und darf auch nícht wählen gehen 
morgen, er ist aber nicht darüber entrüstet. Seine asiatiche Mentalität gibt 
ihm Geduld. 
 
In einer Fage bin ich entrüstet, es gibt so viele Neue Listen auf dem 
morgigen Stimmzettel, von denen ich auf "Ö1" noch nie gehört habe? Die 



 

 

Listen die shcon ein Mandat im Nationalrat inne haben, höre ich 
ununterbrochen auf Ö1, aber nie mals höre ich was von den Listen, die noch 
kein Mandat hatten! 
 
Lustig: hat Hans Petere Haselsteine der "Ö1"-Redakrion nahe gelegt, äfter 
die Vorsilbe "Neo-" zu gebrauchen? Die Liste "Meo" legt mir das nähmlich 
nahe? 
 
Ja auf jeden Fall, mit Geld lebt es sich besser. Die Liste "Stronach" hatte 
plötzlch  Abgordnte inne. 
 
Nun folgt mein normaler Samstag mit Vorabendemesse und anachdem freu ich 
mich auf "Ö1" wo das Intrerview vom Papst Franciscus zu hören sein wird, 
Papst wörtlich ins deutsche übersetzt. 
Vorallem werde ichmeine Ohren spitzen, ob der Papat seine Sexualität 
bewältigt hat und trotzen Papst werden konnte, als "Sohn der Kirche", der 
sündigte? 
Ist das Wort "Sünde" immer mit Sex ko zu notieren, lieber Papst? Oder ist 
das Falsch genutzte Geld die wirkliche Sünde, wie meinst du das Wort SÜNDE? 
Hat die Industrie das Wort Sünde sexuell clever missbraucht, um abzulenken? 
"  "Ö1": Sa:28:9:13: 19:05: "Logo". 
Nun aber ist es erst Sa: 28:9:13: 11:21. 
 
Sa: 28:9:13: 17:42: Wieder gelang mir heute kein Gespräh! Gebranchat hatte 
ich im Bufett des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern ein gefülltes 
Graham-Brot, eine Häferlkaffee, mit gebracht gedämpfes Suppengrün, 
Hirsebällchen Kürbiskerne, Walnüsse und war sonst in Traurigkeit. Alle Welt 
ausser eze hat mich vergessen. Als Tröstung kaufte ich mir ein Schnitte 
eines Apfelkuchens, wie ihn die Mama immer buck! 
 
Heute war die Vorabendmese des 26.  Lesejahres. Darin erzählt Jesus, laut 
Lukas, vom Reíchem Prasser un dem Armen Schlucker Lazarus, der nie was vom 
Essen des Reichen abbekam. 
 
Ich bin also sehr gespannt auf die Antworten und die Fragen, die der Papst 
Franziskusgestellt bekam. Wie kann der Intreviewet, ein Jeuit dem Papst auch 
ein Jeuot seine Sexuelle Situtatin beschreiben. Und wie wird das Interview 
in das Lieblingsthem des Papstes abgewichen werden?  Gottseidank bin ich von 
allein Betttelarm Fresssüchtig  und Un-attrakfiv 
und kann nur "pubrlzieren". Mea Culpa 
 
Sa: 28:9:13. 
 
Sa: 28:9:13: 19:36: "Vom Mut in der Freiheit zu leben!" ist defacto die 
Überschrift des Interviews des Papstes, transcziert vom Nordeutschen 
Rundfunk gewesen. Du kannst es auch in der vollen Länge auf 
http://www.stimmen-der-
zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412 nachclesen. Ich 
bin voller Fraude,noch dazu 
wo Papst Franziscus nicht im Vatikan wohnt, sondern in seinem alten Zimmer 
im Haus der Jesuiten in Rom! Und er liebt die Filme vom 
Pasolini°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
"GOTT FINDET SICH  IN DEN LAUFENDEM PROZESSENN" °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Sa: 28:9:13: 19:31. 
 

http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412
http://www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412


 

 

 
 
 
 
 
40. Kalenderwoche: 
 
29:9:13: 
 
08:14: 
 
Jedenfalls es beginnt eine Ktholiche Weltrevolution mit dem Inerview vom 
Papst Franziscus. "Wir" dürfen nur nicht nachlassen, damit dieses Interview 
kein Stroh-wird! Wir müssen  weise nachlegen. 
Er sagt ja selber als er 36 war wurde er im Jesuiten - Orden der Weltchef 
und ich denke, Begoglio hat seine sexule Not mit autoritäre Weisheit 
überdüncht?  Es kann also durchaus sein, dass er nun als Papst mit "uns" 
alle, verblüffende Weishet schweigen wachen will? 
 
Jedenfalls  Franciscus liebt die Filme von Pier Paolo Pasolini! 
 
Aller göttlichst geschah, dass im Kinofilm "Der Papst ist kein Jeansboy", 
Sobo Swobodnik die exakten Sexuellen Praktiken, die so nahe Jesu liegen, 
real auflistet:  spanking  & Bondage & Kreuzigung &TRANS - SUBSTANTIERT ins 
brotbrechen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
"Ich" kam nie so weit ins Leben hinein und bleibe in meiner sexuellen Not 
stecken: Hauutschule usw... , bin ein realer Patient, jenes "Feldlazaretts", 
das Franziscus meint? Schätze, es stecken 80%, wie ich, oder der "Sünder" 
 
Jedenfalls im Moment hab ich eine riesen Freude: So: 13:10:13: Eröffnung des 
"Durchhauses" von LES TARDES GOLDSCHEYDER! 
 
Immer sehnt sich alles an einnen ERLÖSER°°°°°°°° 
Nun geh ich frühstcken zum "Hafner", dann geh ich wählen und dann freu ich 
mich auf die telefonische Gestionskonferenz mit McGoohan um 12.30! 
 
Danach gehen eze & ich mittagessen zum "Wienerwald", mich sehnt es so nahc 
Hühnersuppe, Brathendl, Beterslkerdäpfel und viel Salat! 
So: 29:9:13: 09:02. 
 
 
So: 29: 9:13: 10:29: Die Wahl ging so knapp aus, dass niemend froh sein  
kann. SPÖ & ÖVP müssen penibel bei jeder Abstimmung aufpasen, dass sie eine  
Mehrheit schaffen. Als ich beim Wählen in der Marchettigasse gewesen bin,  
sah ich soviele Menschen 
wählen, wle ichnoch nie viele Leute wehlen gesehen habe. Direkt eine  
Schlange von Menschen, die ich wählen gesehen habe, so viel wie ich noch nie  
hab ich wählen gesah! Gegessen haben eze und ich dann glech im Gasthaus  
"T'schani"ich, um eine Lebernödelsuppe, Gebackene Hühnerschnitzel, grünen  
Salat, Petersilkartoffeln. Das "T'schani"hat fast jeden Tag unter der Woche  
offen. 
 
Trotzen will meine Ernöhrung dringend einmal eine Hühnersuppe & Grillhendl  
Blaukraut & Betersilehartoffeln und gemiuschten Salat. Doch ich hätte den  
weg in den Wienetwald aber heut nicht mehr bewältigt! Ins "T'schani" 



 

 

- da  kann ich auch hin und wieder hin gehen. Jetzt geh ich aber shlafen. 
 
In's indische  "Natraj" schmeckt es auch gut, aber die lassen mich  dart  
nimmer allen hinein SKANDAL! 
 
So: 30:9:13: 21: 54. 
 
 
 
 
 
 
M O N T A G : 
 
30:9:13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
---------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------ 
Wort fügte sich zu Wort und so entstand im Duett mit McGoohan die Phettberg - 
Gestion. Es wurde also am 21.11.07 gegründet. So webt sich wahrscheinlich alles 
Erdreich und wurde zur Fülle? 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<< 

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



 

 

 


