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

49.Kalenderwoche:
Gestionsprotokoll Dezember

2913:

D E Z E M B E R 2013:
S O N N T A G :
1:12:13:
07:39:
"Wir sagen an, den lieben Advent: eine Kerze brennt."
Die Hose vom LILIOM muss alle Dienstmadchen verrückt gemacht haben, vor
allem den Lilom, in sich "selbst". Drum trägt Philip Porta, der mich
gestgren um 20 Uhr zu Liliom ins ATTELIE - THEATER brachte,
niemals Blue
Jeans!

Prof ELFRIEDE OTT & ihre Co, Frau NINA C. BABRIEL führteen eine musems
Regie, so dass Studierende der Schauspielkunst nohc eine grosse früherer art
des Schauspielens studieren konntern. Und "ich" die Alte Seele (Zitat von
Doris aus dem Schamanisch Reisen) kam mir vor wieLiliom, derseine Frauen nur
lieben konnte, wenn er sie schlägt. "Ich" , mein Minderwetigkeit, muss "Sir
eze" immer beissen und dann beginn ich Sir eze zu umarmen und werde ganz
weich!
FRANZ MOLNAR der Autor, hat genz tief mir in meine Seele geschaut!
Es muss viele Molnar-Texte geben und es wurde auch tief Molnar studiert.
Jedenfalls der Darsteller des Liliom, ERIC LINGENS war goss
artig°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Und das Jüngling, dass "Gott" bzw. JESUS im Jüngsten Gericht darstellte
hatte eune SEHENSWETEN Six-Pack - Oberkörper ich kann den Namen dieses
Darstellers mir nicht heruaslesen aberr er attte ein grossartigen nackten
Oberkörperf im Jenseits
abgeliefert°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Diesen Jesus würde ich so gerne im Jenseits um armen!
Ich kenn nur persönlich Manuel W. Bräuer der mich im "Kabarett Stadnikow"

mich auspeitschte! Und am Fr:6:12:13: 20 Uhr meine NIKOLO-LESUNG treiben
wird!
MOlnar stellt wie er sich mit seinem TASCHENFEITL ERSTICHT schach dar aber
die anshliesende Sterbescene wie Lilom in den Händen von seiner GELIEBTEN
verstierbt grossarig dar! IHREN NAMEN bewälige auch nimmer, hier her zu
tippen, BITE VERZEIHUNG!
BESONDERS wundert mich, dass der KULTUR STADT RAT MAILLATH POKORNI das
grosse und absolut behinderten gerechte Atelier-Thear, Burgasse 71, absolut
nicht fordert???
Nirgendwo stehen Stufen einem im
Weg°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Es werdeen grosse Schauspiel - Persönlich keiten aus dem "Liliom" Besondes
erwähnenswert ist der Dickliche der, in Uniforn die Freundin der weiblichen
Hauptdarstellin darstellt°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Wir" stehen total auf Uniform, ja, wir sind UNIFORM! WER Molnar's LILION
STUDIERT & BESTEHT ist ein Diplom Schauspieler! Noch haben wir Frau Elfriede
Ott°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die Zeit verrinnt mir und ich muss mir noch so vel Protokollierren:
Im ATELIER THEATER nängen wunderbare gemalte nackte Männer Gemälde mit
grossen Sinnsprüchen drunter von DORASCH LUDWIG geschrieben und gemalt! Das
Buch "EGOZOIKUM", erschienen im Emazon Verlag! Zum Beispiel gefiel mir der
Satz:
"Die Knechtschaft über seiner selbst, ist die Herrschaft über anderre."
So: 1:12:13: 09:21:
So: 1:12:13: 09:36:
OTTWALD JOHN vom Lesetheater war auch im Atelie-Theater und lödt ein für den
Die: 14:12:13 zum Lesetheater und will auch mit Sir eze einmal eine
Phettberg-Auführung versanstalten. Ottwald will auch die Erinnerung an
WOLFGANG MUNDSTEIN hoch halten gemeinsam mit den "CYBER WEIBER" im
Intrernet°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Der Schwegende Sprachraum" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HEINZ
R. UNGER.
Lieber McGoohan ich gehe jetzt frühstücken zum "SCHILE" (Moritzgasse) komm
aber zur Tel. Klonferenz zurück! Bin erschöpft und habe volles schlechtes
GEWISSEN. Mea Culpa Philip Porta & Sir eze! Philip Porta war gestern bei

Hochwürden www.kit.tv-at Dies ist über Kabelfernsehen in Oberästerreich zu
empfangen! Sonst halt im Internet!
Nun geh ich aber in der Tat zu "SCHILE IN BISS"
frühstücken°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°! So: 1:12:13: 10:12.

M O N T A G :

2:12:13:

14:50:

So viel muss ich mir noch gestionieren, doch "Morgen Morgen nur nicht
heute..."
Mo: 2:12:13: 16:28.

Neumond:

D I E N S T A G :
3:12:13:
15:51:
Um punkt 06:00 lag ich noch im Bett und schlief! Sir eze rief an aber ich
hob nicht ab, sondern war ganz wentsetzt,dass der Fahrtendienst "Gschwindl"
in wenigen Sekunden vorm Hausenstehen wird und mich erwarten
wird!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
So behüten mcih alle ERZENGEL -OHNDE ENDE! Als Dr. Wilhelm Aschauer den
Vorhaang zum Kirschbaunm aufmachte waren alle Blätter weg. Dr. Aschauer sah
aber von seinem Schlafzimmeraus, sagte er, noch ein Kirschbaumblättchen an

seinen Ast sich anklammern. Wenn du diese Blattschnuppe herungerfallen
siehst, währed du akupunktiert wirst ,hast du einen Hauptpreus gewonnnen.
Mumelte ich zu mir! Doch sie,die einzige fiel nicht, als das Dutzend Nadeln
in mir stak.
Während Gschwindl hinfuhr, sah ich seit langem wieder einmal Sterne am
Himmel, und kein einziges Wölkchen!
Sir Michael Würges vom "SALON DER ANGST" im Museumsquartier, jubelte laut,
als Sir eze ihm eine Kurzversion meiner Jammerei geschickt hat. Und diese
Version geb ich hiermit ins laufende Gestionsprotokoll:
"Es werden meine Gestionsprotokolle zeigen, wie ich hinnig bin und trotzdem
lebe."
Hermes Phettberg schreibt seit Mittwoch, 21.11.07 19 Uhr, seine "Gestionen",
nachzulesen unter: http://www.phettberg.at/gestion.htm. (Auf Wunsch ist auch
sonntägliche Zustellung der jeweils aktuellen Gestionen per E-Mail möglich!)
Infolge seiner Schlaganfälle kann Hermes Phettberg leider nur noch mit
größter Mühe lesen, da das Lesezentrum im Gehirn durch Hirnblutungen arg in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Des Weiteren leidet er unter
Bewegungseinschränkungen und Artikulationsstörungen beim Sprechen sowie
einer zeitweise auftretenden "Wortfindungsstörung". Sein Intellekt ist
jedoch nach wie vor intakt, und, das Wichtigste: Hermes Phettberg kann immer
noch schreiben und tut dies auch beinahe täglich!
Beim folgenden Text handelt es sich um eine Montage aus ausgewählten Sätzen
der Gestionen der letzten Jahre. Da Hermes nicht in der Lage ist, das, was
er jeweils tippt, nachzulesen, sind seine Texte häufig "tippfehlerversaut".
Diese Tippfehler bleiben in den Original-Gestionen zumeist unkorrigiert.
Innerhalb dieser Montage wurden in einigen Fällen Tippfehler zugunsten der
besseren Verständlichkeit korrigiert, viele aber wurden auch belassen, um
den Eindruck nicht zu sehr zu verfälschen.

AUS PHETTBERGENS GESTIONEN:
"Im Kopf hatte ich, beim Erwachen, den Satz: "Das Service der Angst" und
damit lebe ich jetzt schon ca. 2 Stunden lang, denn ich bin sehr gemächlich
aufgestanden, nichts drängte mich, keine Hoffnung war irgendwo zu haben.
Peter Katlein ist seit einer starken Woche vollkommen spurlos für mich
unerreichbar, es gelingt mir nicht, ihn anzurufen, SOS, wenn er mir auch nur
"pieps" mailen würde, oder telefonieren, nichts. Es ist mir nicht möglich
ihn anzumorsen. Manchesmal wähne ich, ich bin verstorben und nobody hat's
gemerkt. Sogar die Bestattungszeremonien gingen mir hinter wie Öl,
"Elender"ist seit 17.10.08 öffentlich gemacht, seither ist alles aus, und
vorbei? Es ist ein SOS ohne Ende, da werden alle müde, weil die wirklichen,
akuten Hilferufe von mir Terroristen übertönt werden. Mea culpa. Mea, mea,

mea maxima culpa. Sic transit gloria mundi, wurde bei der früheren
Papstkrönung gesprochen, während Wachs verbrannt wurde. Das hab ich im Kopf
zum Thema "Service der Angst". "Furcht" sei aber was spezielles, sagen die
Benennys. Sie wissen genau und warum etwas so und so zu benennen sei. Es ist
dann namhaft. Und auf DEN Begriff gebracht.
Längst haben "alle" aufgegeben, mich zu kontaktieren.
Die "Berühmtheit" dauerte 9 Monate. Der ORF hat mich vergessen. Ich kann
weinen. Ich wäre aber ein Mustergültiges Ding. Meine beiden Telefonnummern
01/ 596 24 20 und 0676/ 777 28 50 sind von 7 Uhr früh bis 19 Uhr abends in
Betrieb. Anruf genügte (Konjunktiv) Aber nie auf den Anruf beantworter
sprechen, denn ich hab den Code vergessen. Das liegt aber nicht daran, dass
ich so Schwachsinnig bin, sondern dass zu dem Zeitpunkt, als ich das Tonband
besprach, ich "noch" gleichzeitig husten und lachen konnte hintereinander.
Jetzt aber kann ich nur mehr weinen.
Dass mene Gestion so dürr werden wird, immer dürrer und dürrer.....
Viele male muss ich wen, den ich unbedingt snrufen will, muss ich un endlich
oft anrufen, bis die Glückslotterie TELEFON abhebt. Sobo Swobodnik hat in
"Der Papst ist kein Jeansboy", dokumentiert, wie "ich" vereinsame.
Indem Ordnung überall herrscht, scheint Zufriedenheit das oberste Ziel.
Immer siegt das Stärkste. Reglement all überall. Wikipedia und Google. Indem
der Papst indisch wird, wird die soziale Idee schwächer. Und was soll ich in
meinem Grab tun? Ich kann nicht voten. Als Ministrant hatte ich sowieso nie
gehörig mitzureden. Attraktiv war ich auch zu keiner Zeit, so dass sich nie
ein Pfarrer für mich interessierte. Und so wurde auch aus mir nix. Matura
schaffte ich allein nicht. Wenn du nicht in die Altersstufe passt und nicht
in den Ideenkatalog, bleibst über. Wenn du dich nicht genau artikulieren
mehr kannst, stehst zudem da. Während alle den Schulweg gehen, geh ich
zurück und da gibt es keine Hilfe. Wenn du allein leben musst. Und nicht in
ein Heim willst. Indem ich nie sozialisiert wurde, steh ich nun da. Vorwärts
geht, kompliziert arschlings (rückwärts) ist nicht vorgesehen. Da gibt es
kein Hardwareprogramm dafür. Nichts steht in der Gebrauchsanweisung. Ich
habe abgelebt? Gibt es echt nur zwei Vorgänge pro Organismus? Den Lebensund den Sterbevorgang?
Jedes Kind beginnt philosophisch, wenn Du aber im "Untergeschoss" der
Therapien landest, strotzt alles in dir voller Floskeln. Längst bin ich
nimmer bei mir selber daheim. Es ging so pö-a-pö, dass ich mir verloren
ging.
So male ich mir ein eigenes Leben - Ich wohne allein seit 30 Jahren in
Gumpendorf. Und generell seit dem Tag der MOndlandung allein in Wien - Nie
li-iert. Keine Sekund li-iert. Milliarden mal verknallt in Männer in
versauten Bluejeans. Aber es ist alles zu spät.
Und nun muss ich froh sein, dass ich das Essen gehen holen kann.
Jetzt bin ich noch nicht gegangen, und alle meine Fenster sind zu. Noch kann

ich nackt da sitzen. Und ich fürchte mich vor der Kälte und dem noch ärgeren
Lulu-Gehen.
Und jetzt wo meine Wohnung WEIT nicht mehr diese Zusammengeräumtheit mehr
vorzeigen und vortäuschen kann... ist wieder mein rechtes Auge feucht. So
ist die Gestion ein Beweis für alles, dass Sie (herzliebe Duhsubys) gerade
foccusieren... Ich lass es frei, Ein Click und alle Gestionsaufzeichnungen
sind weg. Und ich hoffe auf "ewiges Leben" mittels http. Was hab ich nicht
alles auf "später vershoben/ verschieben müssen/ S/m und Liason... Alles
fehlt mir. Wie tolerant ist die Gesellschaft mir gegenüber. Und wie
Überkritisch war ich meiner Mama gegenüber.
Ängste ob Überkorrenktheit und ob zu wenig Korrekrheit,

wohnen mir inne!

Wir sind in eine Despotie des Korrektismus. Aus gelöst durch uns selbst nun müssen wir uns aus-tarieren! Wie ein Pendel - im Überschwang.
O wie fürchte ich strukturhelfer gewesen zu sein, keine Spur von Genossen
Jesus in mir?
DA ich absolut nichts und nie jemanden vertrauten kannte, der z.B. englisch
oder Computertechnik beherrscht wachse ich wahrlich wie ein Kind auf, und
lebe noch immer wie ein Kleinkind, von niemandem informiert und
alleingelassen in allen Gebieten.
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."
Herzlieber Manuel W. Bräuer, vielleicht kannst Du daraus bei der
Nikolo-Lesung auch was vorlesen?
Soviele andere Sachen, beginnend ab Samstag, 29. November, hab ich noch
nachzutragen!!!!!!! Jetzt geh ich aber abendessen und zur Nacht ruhen°°°°°°°
Di: 3:12:13: 16:16.

M I T T W O C H :
4:12:13:
13:50: Frau Billina war heuter meine Heimhilfe und wir gingren frühstücken
ins "Café Jealinek": 2Häferlkasffee, 2 Butterbroter mit Schnittlauch und

Paradeiser und eine Eierspeise mit drei Eiern. Jetzt bih ich übersastt!
"LEBEN, Wie GEHT DAS?" UND "GLAUBEN, WIE GEHT DAS?" wird heute Prof. Beck
im Pfaarrsaal der JOsefskirhcer, Wien 5., Pilgramgasse um 20 Uhrf referieren
bzw, fragen. Philip Michael Portaq wird mich hingeleeiten!
vor her wid CHORHERR ANDREAS RETTENBACHER, Mi: 4:12:13: 16:00 "Vor 50
JAHREN waurde die Liturgiereform des 2. Vat. Konzils eingeleitet! PIUS
PARSCH war der Protektor
dafür°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mein Zustabd ist ELEND, HILFE ALL-Über All!
Katalin Butterblume für Weihnachtgen 2113 gebracht! hat mir die
Fahrkartarten nach Bonn bereits
gesandt!°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mi: 4:12:13: 14:13.
"Ich" geniesse, wie mein Spermama

mir dufetet!" Bin am Ende!

D O N N E R S T A G :
5:12:13:
07:56: Wenn nun das Atteliertheater hört, dass Mailath Pokorni, der
Kulturstadtrat Wiens, eine 3. Musiclbühne vorhat, am Gebiet des
Hauptgeländes zu planen, wird es sich aber freuen? Kein Klein-Klein, sondern
alles auf Industrie-Niveau?

Univeversitäts Professor Mathias Beck präsentierte gestern (Mi: 4:12:13:
19:30 ) sein Buch "Glauben, wie geht das?"

Das Prof Beck in seinem elegant und voll angelegten Vortrag ein paar mal
bisschen negativ über den Islam gesprochen hat, wie dass bald in ganz
Europader ilamische Glaue vorherrschen wird und nimmer das Christentum.
Musste ich gegen Prof. Beck eine Frage monieren, er möge auch Postives über
den isolamishcen Glauben sagen!
Wie im Judentum wird regel mässig gebetet im Islam, war seine Antwort. Ich
musste ihn mahnen, im sinne unser jesus Positiv über den Islam zu sprechen!
Der Schwung und die Eleganz Professor Becks, Priester & Neurologe & Arzt
hat mich voll vernichtet in "meiner" nichtigen Linie.

Mein Hirn ist voll lehr! Will nur fressen und wixen! Finde nie einen
Aufsatz. Kannn aber nur schreiiben, wenn mir der Aufsatz mir parat schon
liegt.
Heute kommt wieder Frau Billijana heim helfen! Und ich grehe mir ihr in den
Gartencafé MIttagessen. Dann gehe ich ins Krankenhaus der Barmherzigen
schwestern und warte auf Ali um mit ihm in den yoganada-Tenpel zu gehen!
Hab nix mehr zu sagen, ALLES BELÄSTIGE ich mit meinem
SPÄM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HILFE!!!!!!!!!!!!

F R E I T A G :
6:7:12:
08:36: Als ich das Radio heute aufdrehte erklang auf "Ö1" wie ein
monasdischer ordden ihre tägliche Laudes sang. Im Traum, heute habe ich
gesehen, wie ein Detedikiv bei einem Hetero Paar ihre Gewänder schmutzig
hattten, weil sie "dort" hingriffen, wo es sich nicht gehört, fettig, hin
zu greifen.
Ich habe immer die Telefonummer von Sir eze gespeichert. Aber habe
vergesen, dass ich gestern nach dem Yoganada-Tempel, Manuel W. Bräuer
angerfufen hatte ,"bitte herzlieb Manuel, nicht vergessen, morgen (6:12:13)
ist Mikolo-Lesung in den Löwenherzen!"
Manuel W. Bräuer, der immer exakt keusch, mir gegen, über gewesen ist und
immer elegente und absolot (& leider) Kleidung, blitzsaubere, Kleidung trug!
Ich hatte aber im Predigtdienst Nr. 1071 gepralt Manuel W. Bräuer wirdbei
der Nikolo-Lesung mit versautren Blue Jeans als Nikolo erscheinen. Immer
wenn einer von uns erwacht, rufen eze und ich einander an, dass wir nicht
vergessen, ein neuer Tag soeben erwacht!
Danach schlöft es sich NÄMLICH viel feiner weiter! Soentstand der Traum, mit
den benützten Mann-Frau-Gewändern, verwmute ich.
Herzlíeber Manuel dies mussste nun gestioniert werden, nach Deinen
wergeblichenen, götlichen Auspeitschungen meinerQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQim Kabarett Stadnikow

Nun zurück, zu was anderem Keuschem, mir gegen, über: MEINEM VATA!
Eine neue Person, der "Volkshilfe" kommt heute mir heiumhelfen und geht
mit mir zum "Steman". Im Steman bibt es nähmlich heute Buchteln mit
Powidlmarmeade°°°°°°°°°°°°°°°°°°. Die ass Vata jedem Freitag unddazu musste

die Mama immer gekochte Essig-Bohnen ihm kochen! Al die jahre, ich hette sie
immer veschäut aber heute gellingt was Grosses mir im Erinnerrn an meinem
Vata:
Sir eze fand im Internet heraus, dass es im "McDonalds" Alserstrasse Chilli
Con Carne gibt unddazu werd ich mir die Buchteln vom "Steman" mir mit
nehmen und dann als abendessen zur Nikolo-Lesung verdrücken°°°°°°°°
Von der Alserstrasse fährt eine Buss-Linie direkt in die Bergasse!

Gottseidnk habe ich mir gestern frisch gewaschene Blue Jeanns angezogen,
dass ich nicht so dufte! HEUTE MIKOLO-LESUNG & MUSIK-VIDEO - START "Nancy
tramsit"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Fr: 6:12:13: 09:36.
ereiten!

S A M S T A G :
7:12:13:
10:21:
Heinhelfer, Herr Pape war mit mir gestern Mittagessen bei "Steman": Gemüse
Suppe, Gebackener Fisch Kartoffelsalat und als Nachspeise "leistete" ich mir
Buchteln mit Buddingsauce und Häfelkaffee! ABER MEIN GELD HÄLT MEINE
FRESS-ORGIEM MIMMER LANG AUS!

"NAC-HI holte mich vom den Barmherziugen Schwestrern ab. NAC-HI brachte mich
gestern zum "McDonalds" Alsergrund von dort brachte mich Sir eze zur
lesbisch -schwulen Buchhandljung "Löwernherz.

Manuel W. Bräuer hatte noch eine menge "meines" Mail-Verkehrs mit ihm und
Wener Hofmeister damals im Kabarett Statnikow, wo wir
Engel und Satan spielten und konnte davon eine wunderbar NIKOLOLESUNG im den
"Löwenherzen" abhalten. So ein Büchlein, wie "alles ersschleckliche" , ginge
sich wohl aus! Aber viel waren nicht gekommen, zu lauschen! Wie all die
Jahre "meiner" NIKOLESUNG, ich die Löwenherz sekkieren darf!Voll Geduld
liesen die Gründer der Buchhandlung mihcgewähren. Jedes Wort das ich hier
her tippe gerät in eine Suchmashiene und bleibt ewig drinnen OH GOTT:
TURMBAU ZU BABEL!
Renate Schweiger hat die KOMUNIKATUINEN und
Auspeitsschung die Satan und Engel mit mir trieben gefilmt und vielleicht
geht das einmal in "Youtube" hinein!

NAC-HI hat für mich eine Grabinschrift sich ausgetacht: "Ein ungeschlagenes
Leben lang!" - Manuel W. Bräuer hat seine Grabinschrift auch schon parat
gehabt: "Ruht nicht, ist wirklich tod!"
Wenn ich schon im EWIG BLEIBEN bin: Danach fuhre "wir" ih die Galerie
"Lumere" von Ronnie Niedermaier , Lindengasse 65, wo schon die Musikgruppe
"Nancy transit" auf uns warte mit dem MUSIL-VIDEO auf uns wartete: alles in
kurzen Röchchen und voll nackten Beinchen, sangern sie ihre Hymne" live
mitten im kalten Wiener Winter : "Alters
Schloss"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Dies
ist ab mitte Dezenber 2013 dann auf JOUTUBE zu finden°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
JUHU JUHU JUHULIA: Benhard Riner, der Regieseur & Manuel W. Bräuer der
Autor und Schausspieler, der wirklch lebt und nicht nur spiielt lernten
einander kennen! Manuel hatte zur Nikololesung auch einen sexy Künstler
"mir" mit , der Särge baut! Wo alles drinnen wär um weiterleben zu können,
für den Fall der Fälle?Leider habe ich dessen NAMEN MIR HIER HER NICHT
AUFGESCHRIEBEN! Es war mir alles zu viel der Freuden°°°°°°°°°°° Wo ich
gesten zweimal abend gegessen habe:ImMcDonaldas Alserstrtasse:
Wieder einamal Chili-Con Carmer und in Ronni Miedermeier's Frankfuter mit
einer Unmenge kleinner Törtchen vom Film "Altes Schloss">>>>>>>>>>>>> NANCY
TRANSIT Nun folgt der "Vorabend-Samstag: Sa: 7:12:13: 11:13.
Sa: 7:12:13: 18:29: Als Sir eze las, was NAC-HI & Manuel W. Bräuer als
Grabinschriften dichteten, prahlte Sir eze mit Sir's Jugendgedicht: "Wenn
ich einmal nicht mehr bin, gehn die Leute hin und her, und dann gehn sie hin
und her, und ich bin
nicht mehr."
Heute ernährte ich mich folgendermaßen: Indem ich Debreziner mit Senf und
Ketchup und eine Käsesemmel und zwei Häferlkaffee und einen Apfel und
Mannerschnitten aß.
Der zelebrierende Priester war ganz im Gedenken an die Empfängnis der
heiligen Jungfrau Maria. An diesem Tag nämlich begehen alle Barmherzigen
Schwestern jedes Jahr die Erneuerung ihres Gelübdes.
Oh, mein elendes Gestern: NAC-HI hatte am Barbaratag, dem 4:12:13, brav
Zweige von seinem Kirschbaum heruntergeschnitten und mir einen Barbarazweig
geschenkt, und nun haben Sir eze und ich den Zweig vor die Sonne gestellt.
Ich kann nur hoffen, dass dort die Sonne am meisten in mein Schlafzimmer
hereinscheinen wird. Und am Christtag die Barbarazweige erblühen werden?
Auch hab ich jetzt Manuel W. Bräuer angerufen und gefragt, wie denn der
wunderbare künstlerische Sargtischler heißt: MICHAEL WOLSCHLAGER ("der
Möglichmacher"), dessen künstlerische Särge alles parat halten im Grab für
den "Fall der Fälle", heißt jener Sir°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dieser künstlerische Sargmacher, herzlieb Michael bekommt ab jetzt jeden

Sonntag meine Gestionsjammerei!
Und nun, lieber McGoohan, darf ich Sir eze ansagen, was ich alles vergessen
habe:
1.) Am 5:12:13 starb Nelson Mandela im 95. Lebensjahr. +

2.) Besonders freu ich mich morgen aufs Frühstück im Imbiss "Schile" und auf
dessen göttlichen Glimmerofen ("American heating"), der genauso ausschaut
wie der Wärmespender im Café Jelinek.
3.) Papst Franziskus fiel sogar McGoohan auf, der Papst schrieb über die
Untauglichkeit des heutigen Wirtschaftssystems in der Schweizer
Handelszeitung:
http://www.handelszeitung.ch/politik/der-tabubruch-des-papstes-532335
4.) Michael Landau, der seit 1:12:13 Präsident der Caritas Österreich ist,
spricht nun in der 49. Kalenderwoche "Gedanken für den Tag" auf Ö1 um 6:55,
sodass ich bereits stolz zu werden beginne, Christ zu sein.
5.) Zurück zum "Liliom" im Ateliertheater am 30:11:13: Unbedingt muss ich
mir noch notieren, dass die Zimmermädchen im "Liliom" auf Uniformen narrisch
waren, wie wir Heutigen narrisch sind auf Blue Jeans, denke ich?, waren die
Damaligen halt narrisch auf Uniformen. Und, so denke ich weiter, die
Bekleidungsindustrie schaffte den genialen Trick,
jeden Menschen zu einem zu verwandeln, der es für sich geschafft hat, statt
Uniformiertheiten Verwegenheiten jedweder Kleidung aus
Hosen-Ge-brauchtheiten zaubern zu können?
Ferenc Molnar baute in "Herr Wolf " eine lachhafte Figur, die nur aus
Uniform besteht! Liliom ist die Kontrafigur, die nur aus Charisma und
Muskulatur besteht. Es gelang der Regie (Frau Elfriede Ott & Frau Nina C.
Gabriel) in der winzigen Rolle des Polizeikonzipisten darzustellen, wie der
charismatische Muskelprotz Liliom den Polizeikonzipisten wie die
Dienstmädchen bezauberte. Oder der Polizeikonzipist war halt einfach post
festum schwul. Sekundenlang konnte er einfach nicht aufhören, den Liliom
anzustarren. Oder er hatte einfach einen Texthänger?
6.) Am So: 1:12:13 war ich mit Philipp Michael Porta im Künstlerhauskino um
19:15 bei "L'inconnu du lac" (Der Fremde am See), dessen Plakate mich schon
im Spittelbergkino, als "Der Papst ist kein Jeansboy" lief, mich lockten,
ihn anzuschauen & Peter Katlein nun mich aufforderte, diesen wichtigen Film
ja nicht zu versäumen! Prompt war ich am selben Abend noch dort im
Künstlerhauskino, ich "Geilhammel".
De facto ist "L'inconnu du lac" der Schneidepunkt zwischen Pornofilm und
Dokumentarfilm! Da ich total versaut bin, indem ich ununterbrochen youporn

schau und mich daran zutode wixe, war für mich der Kriminalfilm
"L'inconnu du lac" ein urfader Film gewesen aber.
Sir Philipp Michael, der nie Pornos schaut, flüsterte mir betroffen zu, die
Franzosen sind aber arg, sie zeigen wirklich ALLES! Vor allem war "L'inconnu
de lac" auf französisch nur zu hören, und ich kann weder Französisch noch
Englisch oder irgendwas noch
schwimmen. Doch ich würde trotzdem wieder einmal so gerne erfolgreich
cruisen (MIT DEM ROLATOR?).
In Sekundenschnelle rasten mir auch die deutschen Untertitelungen davon und
ich konnte keinen einzigen Satz erfassen. Erst Sir eze las mir die
Inhaltsangabe aus dem Computer geduldig voller mütterlicher Obsorge vor. Als
zwei fesche Kerle sich im Wald des Sees fickten, wäre ich sicher auch gerne
im Gestrüpp dahinter gestanden und hätte mir einen heruntergerissen, wo
einer von den beiden sagte, du kannst sehr wohl wixen, wenn wir miteinander
ficken, aber nicht, wenn wir miteinander reden. Genau an dieser Stelle bog
der Film in einen billigen Krimi ab. Denn der Ältere der beiden, die
miteinander fickten, entpuppte sich de facto als homophob und als Serienmüde
(bl. Tippfehler für "Serienmörder").
Sowohl Sir eze als auch ich schauen nie mehr fern. Und in der Tat, wo eze
und ich jetzt bald ins TAG zu "Variete Volante" gehen werden, um Jeansboys
zu tigern, freu ich mich auf sowas eher als auf Fernsehprogramme.
Vor allem gehen Sir eze und "ich" nun bald auch ins Lesetheater zu Ottwald
John USW....... am nächsten Samstag (14:12:13 ab 19 Uhr) im Weinhaus Sittl.
Da gibt es sicher Jeansboys, denke "ich", jammerelend.
7.)Special Agent Kraft und ich fanden am letzten Waschtag endlich eine
Einigung über Gotty: "Gott kann durchaus eine Ahnung sein?"
Sa: 7:12:13: 22:59.

50. Kalenderwoche :
S O N N T A G & Red Letterday "Maria Empfängnis":

8:12:13:
Adolf Kolping, der Gründer der Kolping-Bewegung wurde am 8. Dezember 1813
geborgen.
Politisch will ich im Moment, dass die Roten und die Schwarzen wieder halt

so eine Koalition, wie in der vorigen Periode, schaffen , weil sonst wird
auch der Bundedspräsidet nervös gemacht und es wird eine andere Partei mit
der Bildung einer Regierung beauftragt. Ich bin ein alter Narr und wess,
dass dass "Alte" halt bestehen bleibt, zumindest halt. KREATIV-SEIN können
Feimann & Spindelegger halt nicht? Z.B. Einen Grünen - von hinten herum in die Regierungs-Mann schaft einschmuggeln? Wieso gibt es einen Kreisky
nirgendwo? In der vorigen Kalender woche war soviel los zu gestionieren und
nun hat SIR EZE, der milliardenfach im Computre tippen kann, als "ich", mit
der Hand hat Sir eze mir einen Zetttel aufgeshschrieben, wo alle Termine
stehen:
Do:12:12:1: ich werde geduscht.
Sa: 14:12:13: "Weinhaus Sittl": Lesetheater.
Die: 17:12:13: Falter begeht Weinachtsfeier.
Mi: 18:12:13: "TAG": "Varieté volant".
Sa: 21:12:13 Schamanisch Reisen.
Mo: 23:12:13: Bahnfahrt zur Buterblume.
Dazwischen ist Sir eze und ich weihnachtlich in "Bonn".
Do: 26:12:13: Rückfanrt im Zug.
So: 12:12:13: 09:26. IST EINFACH JETZT PUNKT *

Zunehmender Halbmond:
M O N T A G :
9: 12: 13:
08:52:
Eines hab ich in der vorigen Woche vergessen, zu protokollieren :
http://pfarre-neumarkt-hausruck.dioezese-linz.at/Studio/neumarkttv.html
Philipp-Michael Porta hatte den oberösterreichischen Internet-Pfarrer
besucht und ich wollte die Adresse gestionieren, aber ich hatte einen
Buchstaben vergessen. Jetzt wäre sie da, von Sir eze
hergezaubert°°°°°°°°°°°°
Philip Michael hat mir für diese Woche ein Theatrstück mir anempfohlen:
"Heinz Conrads triffr Hermann Leopoldi" zum 100. Geburstag. Sir eze hatte
mir ebenfalls dazu eine Veranstaltung in der Bibliothek des Wiener Rathauses
anempfohlen!
Meine Perestaltik muss erst entscheiden! Ich bin ja ein Fan von Heinz
Conrads und will°°°°°°°°°°°° wahrscheinlich hatte ich als Kind mir
vorgenommen: Sowas wie Heunz Conradas werd ich auch einmal?
Die Fakten sind abgeliefert worden. Meine Eltern sahen, bzw., hörten Heinz
Conrads und ich begann zu streben: Wie der Niedergang aller Welt, so ist

dieser "Conrads > Phettberg" nun ebenfalls vollhzogen!
Im "Imbiss Schile" ernährte ich mich: (So: 8:12:13) Nesscafe, Kebab und
Pokot Coffee im Climmerofen liess ich es mir gut gehen! Am Abend ass ich mit
gebrachte Krautfleckerl vom "Riverside" gewärmt von Sir eze!
2 Träume entstanden mir daraus: Alfous Huxley wsar Thena im gestrigen
"Exlibris" und ich sah daraus Leute an mit langen gelb-faalen Röcken
gebeugt vor über zienen.
Der 2. Traum aber handelt im reichem München, wo ich im einem Auto sass,
dass eine unangenehme Lüftung hatte.
Roman&Markus hatten "mir" den Predigtdienst Nr. 1072 gebastelt,
be-in-haltend die Grabinschriften von Manuel W. Bräuer und NAC-HI: "Ein
ungeschlagenes Leben lang". DANKE.
Vür heute gibt es eine Pflicht- S/m VERANSTALTUNG für mich: "Schräger
Adventumgang": 18:30 Kirchengasse
44°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Heute *9.12.13( gehe ich zum @Stehnan@ um Inquer
/ Karottensuppe, Yuchine/Lachgem[se@
Jetzt aber ist es Mo: 9:12:13:09:44.

D I E N S T A G
10:12:13:
16:40:
Alles, was "ich" selbst heute TAT, ist dokumentiert in folgendem Brief,
lieber McGoohan: Sir eze wird diesen Brief jetzt total anonymisieren und in
die Gestion einfügen. Aber, was ich "wirklich" tat, schreib ich dann morgen
in der Früh.
Brief an einen Nothelfer:
"Herzlieber X., ich bin nicht ganz sicher, ob Du der bist, an den ich jetzt
denke? Ich hab ja de facto, kurz nachdem ich Dich kennen lernte, auch Y.
kennengelernt. Dieser Y. redigiert derzeit alle möglichen Programmhefte im
... oder so? Jedenfalls, Ihr beide seht Euch einander sehr ähnlich, denke
ich? Du siehst, dieser mein Brief wimmelt voller Fragezeichen. Besonders
fest, bild ich mir ein, hängt meine Erinnerung an einer Obstschale, die Ihr
mir zur Begrüßung damals ,voll bestem Obst, mitbrachtet? Kurz danach kam
gleich eine Art Verfügungspermanenz mit mir (d.h. Hermes Phettberg) am

unterirdischem Weg zum Riesenrad, wo es eine "Loge" (Klappe) gegeben hat?
& Y begann nämlich kurz danach mit einem Programmheft, bild ich mir ein,
über den "Rauchersalon" an der Gumpendorfer Straße/ Ecke Joanelligasse oder
Eggerthgasse. An dieser Ecke war der Rauchersalon bzw. ist es noch.
Herzlieber X., ich alter Idiot bin nämlich all die vielen, vielen Jahre
voller Gier nach einem Typen, der mich in seiner Gegenwart in meine Jeans
einen herunterholen lässt.
Gotty hätte die Chance, es auf der Stelle zu fügen. Ergebenst knie ich vor
Dir und allen, die versaute Blue Jeans tragen, ich bin eben ein Idiot.
Di: 10:12:13: 16:55.

M I T T W O C H :
11:12:13:
08:42:
Meine Gestionsprotokolle sind ERSETZUNG meines Einsam-Seins gewesen, und
seit ich gestioniere, bin ich von Nothelfys umgeben. Soviel für den "Salon
der Ansgt".
Doch die Schenkung eines Sperma-Tropfens ist mächtiger als der Meteorit, die
kaba des Islams oder der Bundedslade des Judedntums oder der
Transsubstantion der Wandlung im Christentum? Seit ich predigtdienste
gelaqngf es mir nie einen Tropfen Sperma in Gegenwart eines Jeansboys in
versauten Blue Jeans, mir selber, in meine Hosen, hin ein zu wichsen!
Die Göttlchkeit des Sexuellen ist mächtiger als alles! "Viele" aber
berichten, jedoch, dass sie Sex-Erlebnisse gehabt haben. Bundeslade
Sexualität! Nun muss ich mich damit besheiden, nie meahr Sex-mit einem
verwegenem Männlichen Lebewesen je nehr zu erleben!

Gestern, als Dr. Wilhelm Aschauer den Vorhang zum Kirschbaum öffnete, sagte
er "Nun springt der Affe ins Wasser" Nadelte mich mit einemn Duzeht Nadeln.
drehte das Licht ahb und ich geriet, auf der Stelle in einen Tiefschlaf, Kam
erstwieder zu mir als Dr. Aschauer dann noch einmal die Nadel kontrollierte,
ob die Elektrizität der Akupunktur - Nadeln noch wirkt? Als er die Nadeln
hineingesteckt hatte, war es stockfinster, und jetzt war es total hell.
Obwohl die Zeremonie immer die Selbe, jeden Dienstag um 7 Uhr früh ist

träumte ich ewig schon nimmer, doch gestern träumte ich, dass eine Frau mit
langen, Blonden Haaren durch den Behandlungsraum schritt!
Der Fahrtendienst fuhr mich dann frühstücken ins Buffet der Barmherzigen
Schwestern. Von selbst fuhr ich dann mit meinem Rolator mittag essen ins "Le
Pho": (Die:10:12:13) Kleine Schale vegetararische Reis-Nudel-Suppe, Za Dau
HuXao MocNhi (gebratenes Gemüse) und Schwsrzem Johannes beeren saft. Zum
abendessen hatte Sir eze mir eine Dose Thunfisch-Salat mit
gebracht°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Wieder einmal bin ich
geplatzt vom vielem Essen! Soviel und so perfektdreimalám Tag essen
ausserdem kauft ich mir allein im kleinem Billa 2 Kilo Mamdadarinen.

Sir Flo wird mich am Do: 19:12:13: 11:00 verköstigren denn seine Nachbin
wird mich vorher malen! IHren Namen hab ich schon einmal hier her
protkolliert FREU MICH GEWALTIG.

Heure gehen Volkshilfe und ich um die nöächste Packung Kräutertee in die
Schubertapotheke und nach her gehen wir mittagessen zum "Euro-Spar" daneben
(11:12:13) Gebackanen Kabeljau mit kartofel- und grünem Salat!
Vorgestern (10:12:13:19:30) war eine grosse sexuele Begegnungnung mir
gegönnt "im" SCHRÄGEN ADVENT-UMZUG im Lokal "CO SPACE", 7., Kirchengasse 44,
klimmerte auch ein absolot warmer Kachelofen undes waren eine Reihe junger
Männer dort tätig, es gerlingt mir längstenstens nimmmer, auf der Stelle
mein "AN-LIEGEN" vórzu bringen! So Viele Ur-Schöne junge
Kerle°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ich muss mich auf der Stelle begnügen zu
gestiuionieren.
Mi: 11:12:13: 09:57.

D O N N E R S T A G :
12:12:13:
07:18:
Dass Essen im Eurospar gestern war Industrie (Kabeljau gebacken mit
Petersilie-Kartoffel, Gemischtem Salat und Leberknödelsuppe)
Herr Pape sir eze und ich holten alle dann die Kräuter von der
Schubertapotheke ab. Immer werde ich nun, wenn ich Kräuter abhole beim
"Eurospar"- Niederhofstrasse essen!

Wichtig ist mir, dass ich jeden Tag eine ordentliche Distanz gehe.
Heute hab ich wieder von Kurt Palm's Regie geträumt: Kurt hatte zwei riesige
Ozan-Dämpfer auf die Bühner gestrellt. Ohn ein wort Übung gehabt zu haben,
fiel ich wortmächtig in den Dialog mit der Besatzunt der Ozan-Dämpfer ein!
Im Negenzimmer hörte mich Sir eze laut lachen, während ich
schlief°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ich wette irgenwann wird einmal wer Nbelpreis gekommen, weil es geling,
Träume zu archivieren . Spurn von den verschiedenen Ebenen der
Wahrnehmungen!
Heuter (Do:12:12:13: Gekochtes Rindfleisch mit Spinat und Kartoffeln im
Steman) gehe ich zum "Steman" mir Herrn Pape und danach gehe ich ins
Krankenhaus um ein Firnessbrot ins Buffet der Barmherzigen Schwestren.
Die Nachrichten melden dass Die Regierjung sich gebildet hahen kännte? Aber
weil es der Dreizehnte sein würde, wird noch zu gewartet?
Heute kommt Frau Kraft mich
duschen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Am Abend geht Ali mit mir in den Yoganada-Tempel. Sir Pape ght nut nir
dazwischen zum Steman essen. Allein das Sehen Sir Pape's ist eine reine
Freude°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Am Ende werd ich nur mehr lauter Ringerln zu tippen mir verstehen!
Do: 12:12:13: 07:45.

Am Abend ass ich dann Eckerlkäse und Brot von Sir eze.

S A M S T A G
14:12:13:
09:21:
Herzliebe Special-Agent Kraft, ich gestehe, dass ich oft wolchernlang immer
das gleiche Leiberl trage. Besonders im Winter, denn da trage ich darüberr
immer meine Lederjacke und merk nicht, dass die Leiberln strotzen.
Im Sonner nerke ich sehr wohl, dass sie oft strotzen. Viel interessanter
finde ich meine BlueJeans "unten"!#
Durch das Internet tief mich ein JEANSBOY, "Sir XX": er wird mich sehr
wohl - HIER in Wien - in seiner Gegenwart - mir in "Mene" Blue Jeans voll
freude "einen" herunterholen
lassen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Das geschah gestern (Fr:13:12:13) am Luzifia - TAG! FRÜHER WURDE GERECHNET,
am 13. Dezember geschieht die Winter - Sonnenwende. Undda geshah mir
dieses WEIHNACHTS GESCCHENKS ZU SAGE DURCH JEANSBOY SIR XX

Gottseidank gibt es in Östrerreich eine neue REGIERUNG seit gestern! Die
Neue öst. REGIERUNG will voller Hocachtung mit einader umgehen°°°°°°°°°°°°
Morgen kommt Sir XXund ich vollziehe heute meinen Vorabendsamstag und am
Abend gehen Sir eze & Philip mit mir zur Jahresschlus-Veranstaltung des
lese-Theaters ins "Weinhaus Sittl"
Jedes gesgtionsprotokoll ist eine totale QUAL für mich^^
Sa: 14:12:13: 09:52.

-----Ursprüngliche Nachricht----From: Hermes Phettberg
Sent: Saturday, December 14, 2013 8:45 AM
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan ; Eli Zech
Subject: Essen Kaufen bitte am Montag
Herzliebe Frau Göbel da mir gestgern mein Sachwalter Geld brachte würde ich
für Montrag (16:12:13) Essen kauufen ?
2 Hirsebällchen,
2 Gesalzene Kürbiskerne,
1 Mandeln,
1 Walnuss,
Getrocknete Feigen,
Birnen,
10 Pfefferoni,

5
2
2
2
1
4

Kuhyoghurt,
Schafyoghurt
Bananen,
Kiwi,
Oackung "Kinder"-Äpfel,
frische Birnen,

1 Packung Blatt-Salat, zufem fahre ich damnit im Zug in der Nacht LULU zur
Butterblume^°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
1
2
2
1

Packung Ementaler,
Packungen Eckerlkäse,
Portíonen Suppengün,
Packung Drikolore,

In Summe bin ich GLÜCKSELIG

Sa:14:12:13: 17:52: Im KrankKWNHuua qE IXHFnzLLWLEIN ICH HEUTE GANZHALLEIN;
DIE bUCHSTAben richtig zu tippen, die ich forhatte geklungt mnir absolut
nicht!
Sa: 14:12:13: 17:36.
Sa: 14:12:13: 19:57: Sir eze ist soeben eingetroffen, und ich darf
diktieren: NÄMLICH mit allergrößter Mühe bin ich allein die Stufen
heraufgegangen, und dann die letzten zehn Meter vor meiner Wohnungstür
stolperte ich und fiel hin. Denn eine Kachel direkt vor meiner Wohnungstür
ist immer ein bisschen locker, und ich fiel glatt hin. Unglaublich lange
musste ich laut um Hilfe schreiben, bis der wunderbare Gentleman, der über
mir wohnt, herunterkam und mir hochhalf.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
lauter Ringerl. In der Kapelle heute wurde der fröhliche dritte
Adventsonntag gefeiert, wo die Priester immer rosa Alben tragen. Laut
Matthäus geht es heute in der Lesung um die Friedlichkeit zwischen den
beiden Konkurrenten: Johannes, dem Täufer und Jesus, dem Messias.

Kurt Palms Roman "Bad Fucking" wurde verfilmt, dies wurde vor kurzem im
Fernsehen gemeldet, telefonierte mir Konrad soeben. Zur Größe Jesus' taug
ich keine Spur, wie es mich immer juckt, eifersüchtig auf Kurt zu sein. Mea
culpa, mea culpa, mea maxima culpa<<<<<<<<<<<<<<<<<
Sir eze & Philipp & Hermes Phettberg gehen nun zum Abschlussfest des
Lesetheaters 2013 ins Weinhaus Sittl. Wenn niemand bereit ist, meine
Unfähigkeit, selbstständig zu gestionieren, zu erkennen, und Sir eze zum
Diplom-Schriftdolmetsch werden wird, was soll ich dann machen? Jetzt wäre
gerade die Zeit zum Auslaufen des Falter-Jahres 2013. Sir Armin Thurnher &
Sir Klaus Nüchtern & Sir Florian Klenk helft mir, helft mir, helft mir,was

soll ich machen, was soll ich machen, was soll ich machen? Ich würde so
gerne weiter gestionieren, ich würde so gerne weitergestionieren, ich würde
so gerne weitergestionieren. Ansagen kann ich elegant!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sa: 14:12:13: 20:19.

51. Kalenderweche:
S O N N T A G :
15:12:13:
08:14:

Am kommenden Dienstag (17:12:13) ist erst Vollmond! Gesterm, im "1. Wiener
Lesetheater", wurde ich aufmerksam, dass vor einigen Tagen eine
Hundertjährige Datumsanordnung gewesen ist: Mittwoch:11: Donnerstag:12:
Freitag:13, alles schon Vergengen-Heit!
Viele Jahre lud mich Rolf Gschwendter ins Lesetheater ein Immerf mit winzig
kleiner Handschrift von ihm selber Penibel geschruieben: Mea Culpa Mea Culpa
doch mir war es immer zu mühsam die Einladungen auch nur zu lesen! Ich war
vor allem noch nie im "Weinhaus Sittl" in der Kreuzung zur
Joserfstädter-Strasse Ottakring! So viele Herzliebe Persönlichkeiten waren
da gestern in der Weihnshtsauffährung versammelt gewesen! Wiedereinmal nahm
ich ein zeiters Nachtmal ein: Gebackenen Zeller, Beucschl mit
Knödel°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nur waren h alt keine Jeansboys zugegen Es Muss eine exorbitante Krankheit
mich befallen haben. In "Erfüllte Zeit" (So: 15:12:13: 07:05) wurde hauete
eine grossartige Musiknummer ohne Text gespielt: "Maria durch den
Dornwald ging"
Überfhaupt wareen alle Texte die gestern vor gelesen wurden aus vielen
Büchern entnommen. Nicht so, wie ich dachte dass seinen soeben entstandene
Eigentexte die das Thena "Weihnachten" operiert hatten!
Jedenfalls www.lesetheater.at ist eine WERTVOLLIGKEIT in
sich°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Susanne Schwarz & Markus Gabriel

& Eva Philipp bilden das Dreier Gremium.

Ottwald John ist der grosse Vermittler an

sich°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Wie ein Bundespräsident
tritt Ottwold auf und ist aber Gotty in sich selbst!
Vor vielen Jahren schleppte mich Christian Schreibmüller einamal in das "1.
Wiener Lesetheatr" mit Ich spielteda sogar einmal eine Rolle und Rolf
Gschwendter hatte die Rollen zu geteilt.
Persönlichkeiten, die eine Nationalbibliothek in sich sind Haben sich um
Rolf Gschwendter versammelt. Ich, der Nie las, bin jetzt zum Sterben und
radebreche nun meine Elendiglichkeit allenthalben hin-aus!
Fressem wixen sterben trotzdem
GLÜCK-SELIG°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Heuter werd ich erst nadach der TELEFONKONFERENZ ZUM "IM BISS SCHILE" gehen
unddanach ins Krankeibgaus derf Barmherzigren Schwestrenb gehen und voll
Sehnen auf Sir XX warten.
Dieses Wunder an Jeansboy wird mich in seiner GEGENWATmir in "meine" Blue
Jeanms mir einen hineinwixen lassen. Meine Bundeslade & Kaba &
Transubstanz? DA WED ICH ABER WUNDER WAS SCHAUEN!?

NUn die Liste meiner Termine:
Fr: 20:12:13:FERRI-Kastanien Braten!
Sa:21:12:13: 18 UHR SCHAMANISCH REISEN! Mo: 23:12:13: Huchen Sir eze &
Phettberg nacch Bonn zur Butterblueme, und kommen am Fr: 27: 12:13 wieder
zurück Aus Maus°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Wie gerne ich mich stinken rieche! Dies ist der Kot der MILBEN!
Jetzt aber ist es So: 15:12:13:
So: 15:12:13: 18:55: das Lunjgenhaschee gestern (Beuschl) im "WeinhausSittl"
um Mitternacht erbeutete mir eine gewaltige neue Traum-art
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°: Im Traum sah ich nämlich alle
Toten, die ermordet wurden von Mördern, in einer Art Archiv der
Fernsehkrimis. Und zwar war der Friedhof, der mich besuchte, in der Tat
GEGENWÄRTIG°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Die Mörder, die noch lebten, kannten
mich und begrüßten mich herzlich, wie wenn sie einen alten Bekannten träfen.
Quelle, vermut ich, ist der Komponist von "Amadeus", der schon lange tote
Sir FALCO. Und einmal war er Stargast beim "Life Ball" im Rathaus (jetzt
aber nicht im Traum, sondern "damals" in der Wirklichkeit), und ich durfte
auch dabei sein, und er kam am Gang auf mich zu und umarmte mich. Er wusste
klarerweise, dass ich schwul bin. Und er dachte sicher damals, Phettberg ist
an Lifebällen sicher immer dabei?
Dies war wahrscheinlich die höchste Minute meines Lebens, denn ich dachte
damals, ab dieser Umarmung geht es hier mit mir weiter hinauf. Doch, wie Du
siehst, herzliebes Duhsuby, mündet der Traum in den Friedhof aller Toten.

Denn ich war vor vielen Jahren auch einmal am Zentralfriedhof, wo "wir"
"meinen" EWALD PENZ im Armengrab begruben.
Im PD Nr. so und so (in den "Hundert Hennen") hab ich sogar seine Grabnummer
festhalten können.
Obwohl Sir FALCO keine Sekunde Mörder oder soetwas war, war er die Bombe des
Mitternachtsbeuschls
gewesen.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Es kann aber auch sein, dass die Quelle Willi Resetarits ist, der auf mich
zukam, beim tausendsten "Tier der Woche" im Rabenhof.
Sir eze, dem ich das jetzt wieder diktieren darf, denn am Abend wird meine
Schreibflüssigkeit immer hinnicher, monierte, dass ich den Termin von Heinz
Conrads heute früh vergaß: Also, Gottseidank hab ich Sir eze inne: Do, 19.
Dezember 2013, 19 Uhr in der Bibliothek des Wiener Rathauses zum 100.
Geburtstag von Heinz Conrads werde ich strammgestellt sein!
Morgen mittag wird Sir Philipp Porta mir einen Haufen Rotkraut bringen von
der Küche der Mama.
Allerbestens aß ich heute erstmalig ein vegetarisches Kebap vom Imbiß
"Schile", Morizgasse. Es muss wohl das beste vegetarische Kebap geben, dass
es überhaupt gibt, denn als ich am Abend noch davon kostete, war es eiskalt,
und es schmeckte mir noch immer. Nächsten Sonntag werd ich wieder einen
vegetarische Kebap essen, aber dieses Mal scharf gewürzt! Der Glimmer-Ofen
des Schile ist ein Hammer! Kuschelig wie damals, am Herd saß oder darin Brot
backte. Denn ich konnte nie etwas lernen oder Hausübung schreiben, wenn
MEINE MAMA nicht am Herd saß.
So: 15:12:13: 19:52.

M O N T A G :
16:12:12:
08:42:
"Maria durch den Dornwald ging" muss so etwas wie sexuelle Not Mariens
meien, die durch die christliche REVOLUTION gelöst worden ist!
Sir eze und ich hatten gestern im Schlafzimmer so arg mit Krallllen und
Beissssen gekämpft, bis wir die IDIE von Kurt Palm's inszenierung, von James
Yoyice Ullyses, wo Karl Brickschweiger und "ich" den "Dornwald" des
"OLlyses" so lösten das ich & Bruckschweiger Fuss zu Gesichht lagen im
Ehebett. Obwohl zwischen sir eze und Phettbeg kein Hauch von sexueller
Lösund je gefunden werden kännte, lagen wir gestren ARSCH > bei

Gesicht,also Fuss bei Auge, verkehrt herum, da!
Diese Inscenierung geschah einmal in der REMIESE. wo die Strassenbahen,
der Donau schliefen. Davon gibt es eien Video, lieber
Kurt°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

an

Den Namen der Malin, die mich am Donnerstag (19:12:13) malen und
verköstigen wird, hab ich nun, auf meinen Haufen von Notizen wieder
gefunden: MARIA LUISE
ROGGENHOFER°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sir Flo wird mich
geleiten!
Heute betreut mich Heinhilfe, Herzlieb Frau Goebel und holt mir dazu einen
Haufen für den Kühlschrank!
Geträumt hab ich heute garnix. bild ich mir ha<lt ein?
Mo: 16:12:13: 09:24.

D I E N S T A G :
1/;12:13:
14:48:
Heute ist Vollmong, morgen
mehr°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ichmuss nur warten bis Sir eze mir alles Nötuge kopieren wird!

M I T T W O C H :
18:12:13:
06:36:
Jetzt bin ich dahinter gekommen, dass es in Jahren wo die ausgedruckten
Adventkalender, wie vorgeschrieben viergeschrieben vierundzwanzig Termine
vorsehen, kein "Zwischen den Jahren" gibt!
Heuer ist so ein knappes Jahr! D.h. der 24:12:liegt dann immer an einem
Dienstag. So schnellist das Leben vorbei, bis du hinter all die Tricks
kommst!
Gestern, Die 17:12:13 hab ich nadcch der Akupunktur: Zitat von Dr. Wilhelm
Aschauer: "In der Tat, ich bin ein Affe im der chineschischen Astronomie".
Gefrühstückt hab ich im IMBISS SCHILE. Heute aber eines gefüllt mit Gemüse
und Kichererbsen (Falafell oder wie das im Türkischemgeschrieben wird?) BEI

IM BISS SCHILE SCHMECKT mir Keabal am allerbstem es kann aber ausch sein,
dass es der Ofen ist der Mich betört oder die HERZLICHKEIT der Familie
Schile?
Denn richtig mish übersättigt hab ich mich am Abend, bei der
Weihnschtsfeier des "Falter" (Die: 17:12:13: Lachssalat, Scheweinsbreten mir
Knöel und Kraut, Gebraterner Zander, Kartoffel und Salat, Eine art Gugelhupf
und Häferlkarree mit einem Gupf Schlagobers drauf und einem Minzblatt, fürs
Platzen danach?) Roman von Roman&Markus trub mich dann mit einem Taxí heim .
Tes Rubinowitz zungen küsste mich der Falter-Tradition gemäss. Alle anderen
soffen weitre ich ber war um Mitternacht schon
daheim°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Meine Glückseligkeit ist grenzenlos, dass ich im "Falter" mein Gmaden Brot
essen darf°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Zur Tradition der "Falter" Weihnachtsfeiern es scich, dass zwei
Kulturkritiker die immer in ihm schreiben, immer ein Musikstück sich einüben
und dannn voll mühe tuen und herunter-blasen!
Frau Göbel geht heute mit mir zur Hausärztin Dr. Hora! essen geh ich heute
nirgen wo hin, ich esse nur Vorräte auf, denn Frau Göbel brachte mir am
Montag einen follen Kühlschreank um 48,74 Euro! Ih esse víel zu fiel und bin
bald so blat, wie eh und jeh; ALLARM _ ALLARM!
Mi: 18:12:13: 07:19.
Mi: 18:12:13: 08:35: der Dümmste und der Klügste im Internet sind
zusammengespannt. Diesen Satz darf ich nun an sir,Frau Göbel ansagen, denn
sir eze ist derzeit auf Kurs. Lieber Mc Goohan, diesen Satz muss Frau Göbel
nun abschreiben, den ich aber zuerst an den Filmemacher Sir Henning
Gronkovski in Berlin gemailt habe: und diesen Satz, möchte ich dich bitte
UNBEDINGT an alle Welt auszutwittern:Herzlieb alle Welt: besorgt euch die
100. Ausgabe von der Wochenzeitschrift "DATUM">>>>>>>>>>ich freu mich ganz
narrisch°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mi:18:12:13:08.50.
Mi:18:12:13:13.00:
Nun ist Sir eze leibhaftig anwesend und brachte mir, engelsgleich, eine
Buchtel, vom "Ströck", gefüllt mit Powidl. Aber dies muss eine Buchtel
gewesen sein, für die kein Gramm Germ verwendet wurde! Herzlieb Sir eze, wie
alle Engel verschlimmbesserst Du auch immer alles, ich hatte mir so fest
vorgenommen, heute zu fasten, und jetzt habe ich doch wieder von Dir
hineingestopft, die Buchtel gegessen, die vom Ströck müssen ganz schlimm
gelernt haben, Buchteln zu kochen, oder sie haben keine "Oma", die ihnen das
beibrächte. Gottseidank hab ich mir jetzt den Powidl ordentlich aufs Leiberl
gespritzt!
Ein Jeansboy, der in der Obhut vom Berliner Filmemacher Henning Gronkowski
ist, googelte ein Foto heraus, in dem ich drinnen zu sehen bin. Und Henning
an, wer das Foto wohl geschossen hat? Ich aber wurde von Tausenden Leuten je

photographiert, woher soll ich denn wissen, wer was wie wann wohl getan hat?
Wenn jener neue Berliner Jeansboy-Sir "ETWAS" wollte, ich stünde
parat°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Beim heutigen morgendlichen Wixen, hatte ich plötzlich die IDEE, was wäre,
wenn ich einmal knien müsste, wenn ich, von einem Jeansboy gefilmt, mir
einen in meine Hosen herunterholen darf, und das auf youporn dann erschiene?
In diesem Moment, wo "ES" abspritzte!
Auf jeden Fall steh ich für alle "Jeansboys der Erde" PARAT.
Frau Göbel war mit mir heute bei meiner Hausärztin, Dr. Hora, Gumpendorfer
Straße 104. Blutdruck: 120/70, Puls: 60 (eine reihe ringerl)
Es sind doch schon eine Riesenmenge von Zeitgenossys verstorben, solange ich
lebe, zum Beispiel: der Friedrich Torberg oder der DDr. Günter Nenning oder
der Wolfgang Mundstein: Diesen drei göttlichen Gnomen würd ich sofort
zutrauen, dass sie eine art Morse-Signale funken würden, wie das mit Gotty
usw. "da oben" funktioniert? NEIN, ES GIBT KEIN GOTTY UND SO WEITER. Ich geh
Mittagsschläfchen machen. Und wer weiß, wenn Sir eze geht, wix ich mir
vielleicht wieder einen.
Mi:18:12:13: 14:07.

D O N N E R S T A G :
19:12:13:
09:04:
Die beiden Aufsätze in "Falter" vom Mi: 18:12:13 und ver hundersten Ausgabe
"Datum"!
Dass mich jetzt Sir Flo zur Malin MARIA-LUISE ROGGENHOFER bringen wird,
beweist mir, dass ich in Glüdkeligkeit schwimme! Obwohl ich keine Spur von
Schwimmen kann? Ist dieser ver - hatschete Satz nicht ein beweis, dass der
Beruf der Theologischen Branche ein Beweis???
Irgendwas an Erinnung an "meich" wird bleiben: Tag für Tag bleiben Spuren,
die sichtbar machen, dass es "mich" gegeben hat.
Am Abend bringen mich Sir eze & Reante Schweiger zur Gedenkveranstaltung
zum 100. Geburtstag von Heinz Conrads in die Bibliothek des Wiener Rathause.
Darum schwänze ich heute den Yoganada-Tempel.
Ich habe youporn inne und bastele mir dann die "Predigtdienste".
Do: 19:12:13: 09:33.

F E I T A G :
20:12:13:
09:20:
Vile mit Mühe von Hand geschriebene Zettetel liegen mir auf der Tastatur.
Ich weiss nur dass ich heute viel vor habe: Mit Frau Göbel zúm "Steman" zum
Fischessen in den "Steman" gehen und dann gleich ins "Apollo" Kino zum
Kinostart von der Verfilmung des "Bad Fucking"-Romans gehen und dann zum
Abendessen in die Ferri-Versammlung zum Kastanienbraten (die heissen aber
anders).Vor lauuter Termien finde ich keine Worte mehr.
Gestern aber war erst was los: Zuerst bachte mich Sir Flo mit seinen
eltesten tighten Blue jens zur Malin Frau Maraia-Luise den nachnamen habe
ich gestern hier her geschrikeben.
Soeben kommt Frau Göbrel und schreibt nir die Listen der Termine, die sir
eze in der Früh hergelegt hatte:
1. 19:12:13
Heinz Conrads "Zum 100. Geburtstag
Wienbibliothek Rathaus; Sylvia Mattl
Moderation: Günter Kaindsltorfer
Franz Schuh, Günter Tolar, Georg Markus
2. 20:12:13
Apollo Kino 16.15; Bad Fucking
3. Gestern war: Beginn 19 Uhr im Lesesaal
Archiv von Künstly-Nachlässen
Andrea Dusl:krank? Renate Schweiger,eze
Lieber Herr Phettberg, jetzt von mir (Michaela Göbel) noch die
legendär-kitschigen Weihnachtsgrüsse-und wünsche und an guaten Rutsch......
Los gehts, der Fisch im Stemann wartet schon auf uns
Fr:20:12:13:09.45.
Und
f

S A M S T A G :
21:12:13:
Winter beginn:
Wintersonnenwende sagt, es wird wieder Sommer werden!
Heute hötte Heinz Conrads den Hundertsten Geburtstag. Conrads hatte als er
jung war "Liliom" gespielt, er war ZAUNDÜRR, Conrads wär zu seiner Zeit
JEANSBOY gewesen, Franz Schuh war in der Zeit in der Pubertärtätund war noch
nicht eindeutig schwul? und ging ins Rennaisance - Theater, /(Löwingerbühne)
rannte dort nur hin, weil Schuh es liebte die Modertation von Heinz Conrads
zu sehen. Gottseidank habe ich jetzt die Inscenierung von LILIOM gesehen,

Insceniert von Elfriede Ott!
Meine Mama wäre heuer auch HUNDERT geworden.
Heute (Sa: 21:12:13: 09:05) war die Rasdosendung "Guten Abend die Damen,
guten Abend, die Herren, Servas die Madeln griasss eng die Buam", von GÜNTER
KAINDLSDORFER auf "Ö1". Die Witwe von Heinz Conrads hat mir am Freitag bei
derf Live-Sendung In der Bibliothek des Rathauses die Hand geshüttelt.
Einmal gab es eine Fernsehsendung mit Heinz Conrads in Retz. Da war Heinz
Conrads Gast im Hotel "Alte Post" von meiner Tante Leopoldine Zottl, ich
war dort nanches mal Kellnerlerling und durfte Heinz Conrads bedienen! ERIKA
CONRADS hat mir am Donnerstag,19.12.13, die hand
geschüttelt°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gestern war wieder ein TAG voll STRESS.
Mittagessen im Steman mit Frau Göbel,dann ins Buffet der Barmherzigen
Schwestern, dann brachte mich Sir eze in den Kinofilm "Bad Fucking", einer
art Nachruf an die Innenminnstin Maria Fekter, eine Verfilmung des
Kriminalromans von Kut Palm. Mirgfehlen die Worte, war es Blödelei, die da 3
Stunden mir in die Hosen machen lassen musste. Voll Urin ginng ich dann íns
Ferri-Treffen, voller sehenswerter Kerle, ich waar aber der Einzige, der
seine Sexnot heraumtrug also Sichtbar. Dazu servierte der Gastgeber Black
Panther eine indische Suppe von Red Rose aus Kokusmilch, Mandarinen, Ananas,
Hühnerfleisch und Pilzen, und dazu als Nachspeise Maroni und eine Unmenge
von Büffetzeugs. Zu den Faeries geh ich gern, weil die lassen mich sogar als
Angebrunzten durchgehen. Herzlieber Roman&Markus, Sir Mata Hari hätte so
gern einmal, dass die Faeries erwähnt werden im Zuge "meiner"
Predigtdienerei. Oder Sir McGoohan, das wäre jetzt ein schöner Satz mit dem
"Angebrunztsein"?
Ist dies nur mehr eine art angeberische Sucht?
Liebe Welt, wollt ihr mir wirklich die Wixerei als einziges Mittel lassen
und keine HSfPP schaffen? Jedenfalls die Summe vom jetzt Erlebtem beweist
"mir" SCHÀFFT ENDLICH EINE HOCHSCHULE FÜR PORNOGRAPHIE UND
PROSTITUTION!!!!!!!!!!
Heinz Conrads spielte den "Liliom", als er knackig und zaundürr war, und er
musste moderieren, als wunderbar göttliches Medium, dass ja alle alles
erfassen konnten mit Aug und Ohr, was er darbrachte. Und die Frau Fekter
musste im Film sich ficken lassen von einem wunderschönen Kerl.
Wie heißt das Wort "auf österreichisch", was auf deutsch "Klamauk" heißt?
Blödelei, nein. Aber wie heißt das eigentlich? Mein lautes Getöse und meine
Jammerei hat eze erweckt und eze ist nun da. Welches Wort findet wohl eze
für Klamauk? Ich muss Palm fragen! Jetzt geh ich zu meinen
Vorabendzeremonien, Vorabendmesse und Schamanisch Reisen. JUHU JUHU JUHLIA!
Samstag: 21:12:13: 11:35.

Sa: 21:12:13: 22:31: Hier muss ich noch eine Notiz machen, die ich
vormittags vergessen habe:
Um Himmels willen, ich bilde mir halt ein, Sir Franz Schuh ist mein viel
klügerer Halbbruder, denn, wenn ich könnte, würde ich alles das inhaltlich
auch rüberbringen wollen, was Franz Schuh zu Heinz Conrads sagt, vor allem
die Idee des Wortes "Conradsismus".
Sa: 21:12:13: 22:32.

52. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
22:12:13:
07:39:
Im heutigem Mathäus-Evangelium findet ein Schamanisches Reisen im Kopf vom
Josef, dem Stiefvater Jesu statt: im Traum erschien ihm ein Engel und seit
dieser seelischen FIXIERUNG Josefs hat Maria eine BERUHIGUNG und defacto ist
im ganzen Beginn des Mathäus-Evangeliums eine Liste der
Fleckerlteppich-Vorgängerei (Patchwork-EREI) bis es zu Jesus geriet!
Aus der "Revolution", die die Christlichen hervorriefen, bis hin zu Rilke
("Ein jeder Engel ist schrecklich"), Päpsten u.s.w..... JEDENFALLS STERBEN
WIR ALLE UND SIND DANN SCHWEIG. Vorher aber müssen wir revolitionär
CARITATIV sein.
"Mein" schrecklicher Engel ist Sir eze, der mir im "Traum" erscheint. Nie
hätte ich gedacht dass Sir eze soviel Lebensenergie mir schenken würde. Sir
eze arbeitete schon überall, als Schlosser-Gehilfe, im "Falter"
und und und......

Ich bin so schwer zu ertragen, doch eze erträgt mich! Gotty schickt eze zu
mir und vice versa! Alle Engel sind furchtbar.
Wer weiss, wie oft Maria und Josef stritten?
Defacto ist in der 100. Ausgabe der österreichischen Zeitschrift "Datum" auf
der letzten Seite mein CREDO! Unter dem Titel: "Was geschieht nach dem Tod?"
Sir eze wird es in die Gestion hinencopieren, absdchreiben ins
Gestionsprotokoll des 1. Jänner 2014.
Durch lauter US-Schulen bin ich nun so tief, weit gesunken?: faerietreffen,
Schamanisches Reisen, yogananda-Tempel. BEGRÜNDET ABER IN: Pfarre Unternalb,
Pfarre Meidling, Pfarre Maria Lourdes, Pfarre St. Hemma,

KOLPING-FAMILIE MEIDLING°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nehmt alles in Allem. Spannend, nirgend wo find ich SEXNOT, Nur in "mir"?
Jetzt hab ich keinen TERMIN MEHR nur mehr die Butterblume in
Bonn°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sir eze und ich werden
morgen (23:12:13: 20:00) mit dem Nachtzug zum Bahnhof Bonn reisesen. Vorher
gehe ich frühstücken zum "Imbiss Schile".
& Sir eze darf ich bitten, den 1. Predigtdienst für das Jahr 2014 zu
basteln, bitte lieb Roman&Markus?
Soeben entdeckten "wir", dass mein Text bereits im Blog vom "Salon der
Angst" in der Kunsthalle Wien zu lesen ist:
http://blog.kunsthallewien.at/blog/entry/181213_angsttagebuch_hermes-phettberg
So: 22:12:13: 08:39.
M O N T A G :
23:12:13:
13:05:
Martin Zachetti hat meine abgerissene Rückenlehne am Rolator erneuert und
als er gegangen war, lag dort ein Parfum mit der Aufschrift "Blume" eze und
ichberatshluren undkamen auf die Idee das würde der Butterblume zustrehen.
Wir fahren um 20 Uhr mit dem Nachtzug zum Bahnhof Bonn, wo Katalin uns
abholen wird.

Die lederne, abgerrissene Rückenlehne würde ideal zum Auspeitschen passen.
Wenn ich es noch aushielte halt. Abendmahlen werde ich im "McDonalds" am
Westbahnhof Cochle don carne. 21 52189 - 12221 52189 - 1222"
In der Nacht werdedn eze & ich Predigtdienst Nummer 1 fürs Jahr 2014
basteln. eze hat den Computer mit und wird allles von der vorigen
Kalenderf-Woche mir vorlesen und ich werde zu jedem einzelnen Satz sagen:
"passt" oder "nein" und eze wird die Passt-Sätze kopieren und dann
nachzählen, wieviele Buchstaben schon vorliegen. Wenn uns fad sein sollte.
Sir Butterblume schenkte uns eine Nachtfahrt hin und zurück im Zug und
dazwichenn Weihnachtern, mit geschmecktem Baum und so °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sexuell muss ein anderes Wunder mir geschehen. In Zügen bin ich immer ganz
wurlert. Herzlieb Nothelfys alle: frohe
Weihnachten°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Mo:12:13: 13:36.

----- Original Message ----From: Familie Kraft
To: Hermes Phettberg
Sent: Thursday, December 26, 2013 7:25 AM
Subject: Waschung

Lieber HP!
Unser nächstes Waschlappentreffen findet am MONTAG, den 30.12.13 um 9 Uhr
statt!
LGBK

F R E I T AG:
27:12:13:
13:21:
Sir eze hat mich heil heimgebracht aus dem Himmelreich Butterblumes in Bonn!
Wir waren wie in einem Sanatorium°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sir Bernhard Riener von "Nancy Transit" sandte mir herzliche Weihnachtsgrüße
aus Kaumberg. Lieber McGoohan, BITTE BITTE BITTE twittere diese Adresse aus:
"
Lieber Hermes,
hier der link zum video!
http://m.youtube.com/watch?v=CIuyb2bvYaI&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DCIuyb2bvYaI
Wünsch dir feine Feiertage!
Bis bald und alles Gute!
Ergebenst,
bernhard"
JUHU JUHU JUHULIA! Sir Pape brachte mir heute ein großes Gulasch vom "Café
Jelinek". Ich bin eine Ur-Sau und werde trotzdem gelassen. Morgen geh ich
wieder ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern zur Vorabendmesse.
Fr: 27:12:13: 13:26.

S A M S T A G:
28:12:13:
10:58:
Nachdem ich gestern Gulasch gegessen habe, ess ich heute im Krankenhaus der
Barmherzigen Schwestern Gulaschsuppe, denn gestern waren keine Kartoffeln
dabei, aber heute bekomm ich ordentlich viel Erdäpfel, und bleib dort, bis
Philipp Michael Porta mich abholt zum Theaterstück "Conrads meets Leopoldi Ein musikalischer Kabarettabend" im "Theater Center Forum", Wien 9,
Porzellangasse 50. JUHU JUHU JUHULIA! Ich hoffe, dort feste Jeansboys zu
sehen!
Während der Zugfahrten muss ich irgendwie meine Jahreskarte verschlampt
haben. Arg: "Clever" wie ich bin, stak hinter meiner Jahreskarte die
Fahrtendienstkarte.
Kurt Palm mailte, dass unser Film "KAFKA, KIFFER UND CHAOTEN" am 30. April
2014 in Linz Österreich-Premiere haben wird, und voraussichtlich am 6. Mai
in Wien Premiere haben wird. Ab 9. Mai wird der Film dann in den Kinos
laufen.
Jetzt geh ich ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern und meld mich
morgen wieder.
Sa: 28:12:13: 11:17.

Zwischen den Jahren:
S O N N T A G :
29:12:13:
07:42: Im heutigem Traum gelang es mir, dass ein Alphapetikum mir nicht
zusammenklebt.
Auch im heutigem Evangelium war es wieder der Nährvater Josef, der
Entshliesst, dass die "Heilige Familie" nach Ägypten und dann nach Nazareth
flieht.
Wenn "wir" fliehen ist Gotty bei "uns"!
Gestern war Philip in "Conrads meets Leopoldi": www.ronnyhein.at &
www.clemensschaller.con sind junge Kerle,die Conrads und Leopoldi fesch
darstellen, es gelingt, dass kein Wort über den, von den Nazis vertriebenern
und mit dem Tod bedrohten, genialem Musikalischen Juden Leopoldi, in der
Moderation entschlupft.
Sehr gut siehst du den "Conrdssissmus" (c: Franz Schuh). Einige lieder
erinnettren mich an Gehard Bronner. Ronny trug fast Jens und war in der Tat
zaundürr. un unterbrochenmuss er die hinunterrutschende Hose wieder
hinaufziehen. Leider bimute ich mnichinder Pause voll an und musste
heingehen. Wenn ich Geld hötte ginge ich jeden Tag in Conrasds meets
Leopoldi

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die Bühne vermitttelt so gut die Knappheit die Hose rutschtt und du bist so
nahe dabei.
Jetzt Axel Corti in Erinnerung (So:29:12:13: 08:10) und dannn folgt Armin
Thurnher (So:29:12:13: 09:10). Dammn sonngs-frühstücke ich im "Feinkost
Schile" Prosit Neujahr, herzlieb
Duhsubys°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ZAUNDÜRRHEIT BRINGT ES.
So: 29:12:13: 08:32.
So: 29:12:13: 17:48:
Neben den großen Worten von Axel Corti & Armin Thurnher von heute morgen kam
am Nachmittag die Sendung "Menschenbilder": So: 29:12:13: 14:05: RAINER
KÜSCHALL°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Diese große
Persönlichkeit ist 66 Jahre alt und ist Tetraplegiker. Das rätselhafte
Phänomen "Gott" wurde mir in der heutigen Menschenbildsendung extrem
wunderbar nahegebracht!
Sir eze fand heraus, dass die beiden Webseiten von www.ronnyhein.at &
www.clemensschaller.com noch live zu sehen wären bis 9. März 2014. JUHU JUHU
JUHULIA, irgendwer wird sich schon meiner erbarmen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
So: 29:12:13: 18:57.

M O N T A G :
30:12:13:
07:45:
Ein Gentleman aus Deutschland kam über der Musik von Peter Cornelius im
Gedanken zu mir und wollte mailisch wissen wie es mit wohl gehe. Mein
teuflischer Trick ist nun, dass ich diesem Gentleman ab nun jeden Sonntag
meine Gesetionsprotokolle zu senden werde. So entstehen die Unmengen meiner
"Nothelfys" irgendwann wird seich eine Spannung sich "mir" schon eröffnen?
Das ist die Mehrwertigkeit, die sich multipliziert. Turmbau zu Babel. Mea
Culpa. Ich habe mit geholfen, bin also kein Stopper des WAHNS. Jetzt
passieren in Russland auch schon Selbstmordattentate.
Geträumt hab ich heute von polnuischen Fussballspielern. Die hatten Wadeln
wie ich meinen Bauch nun habe. Auf "Nancy Transit", siehst du meinen nackten
Bauch. Solche Wadeln hatten die polonichen Fussballer im Traim. Ich weiss
auch nicht, warum mir meine Traumzentrle einredete, dass es "palnische"
Fussball-Kapazunder waren. So ideale Körper.

Quelle könnte sein, dass gestern ERNI MANGOLD in "Intermezzo" (So:29:12:13:
11:59) zu Gast war. Ihr Körper ist voll Sportlichkeit und ungestümer
Jugendlichkeit. mit grösster Müheaber krappele ich aber schon auf den Knien
in "Nancy transit" Erni Mangolld sspielt jeden Tag noch Theaterr und führt
mit dem Auto weite Wege°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nun ist aber Waschtag,Vielen herzlichen DANK, herz-lieber "Sperzial Agent
Kraft"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mo: 30:12:13: 08:19.

----- Original Message ----From: Familie Kraft
To: Hermes Phettberg
Sent: Monday, December 30, 2013 6:16 PM
Subject: Geschenk

Lieber HP!
Danke für das Geschenk, das Eze iniitiert hat!
Wir sehen einander wieder am 16.1.14!
LGBK

D I E N S T A G :
31:12:13:
09:30:
Ratzeputz sind nun alle meine Plastikfolien, die ich gegenüber meines Bettes
stehen hatte, weg!
Spurlos verschwunden.
In den Journalen auf "Ö1" wurde berichtet, dass es nun bald eine neue art
der Stromverrchnung geben wird: der Teufelwird genaudaraus herauslesen was
wir mit dem Strom, viertelstunden - genau gemacht haben werden!
Daraus baute mein Traum heute nacht, dass ich den intelligentestesten Fisch
gerettet habe.
Quelle: eze und ich assen gestern (30:12:13) im "Topkino":

Karfiolchremesuppe, Spinat-Auflauf, Schwarzes Johannes Beren -Saft, Large
Machiatto-Kaffee. Dann musste ich scheisssen gehen und kam stundenlang aus
dieser Situng nimmer hervor. Sir eze musste aber schon zu seiner
Schulkollgin, wir vereinbarten, dass ich dann im "Starsub" warten werde.
Doch, als ich im 57-A- schwarzfahrend (meine jahres karte ist futsch) sass,
kam ich plötzlich auf die Idee: ich sitze genausogut im "Imbiss-Schile".
Ich ass abend: Mannerschnitten, Mon Ceri vegetarisches Kebap, Nescafe,
Mineralwasser. Mein Geld war vollkommern aufgebraucht. Zurecht werde ich an
der strengen Kandarre gehalten!
Als ich so die langen Stunden beim "Imbiss-Schile" sass, erschien ein
Arbeitskollegé, damals vom Amt der Niederöstereichischen Landesregierung,
der jetzt in St.Pölten arbeitet und bestellte sichj einen Kafee, er war so
arm, dass er später um ein Glas Waser bat, und sich dann aus dem Honigbecher
Honig ins Wasser gab.
Ich schenkte ihm dazu meine Mannersdchnitten und kaufte ihm ein Kebab,
hatte aber selber kein Geld mehr, 2 arme Hunde sassen im "Imbiss-Schile" und
mussten dem Personal ordentlich auf die Nerven gegangen sein!
Erzengel eze ist selber arm und musste uns dann auslösen!
Heute werden Sir eze und ich abendessen und silvester feiern im "Le-Pho"
.Wie sonst soll ich nun an Gott zu glauben beginen? Armut und TEILEN im
Sinne des Revolutionärs Jesus.

In der Pfarre Fritzdorf waren zu WEihnahchten heuer viel mehr Glöubiige als
voriges JaHR. Der neue papst Franciscus lockt. Die Armut steigt weltweit.
Die: 31:12:13: 10:21.

Sir eze musste es dann bezahlen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!

