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

Gestionsprotokoll Februar 2014:

S A M S T A G :

1:2:2014:
11:16:
Vorgestgtern wäre Neumond gewesen! Sa:1:2:14: 11:16.
Sa1:2:14: 18:27: Eisern hält Konrad Panagger fest, mir zu helfen, wo es nur
geht. So viele Winzigkeiten, die mir kaum mehr einfallen können, hilft mir
Konrad, wieder zu enträtseln. Heute zum Beispiel konnte Konrad anbieten,
dass in der Schwulen"loge" am Schwendermarkt, die es natürlich nicht mehr
gibt, zwei, deren Namen mir natürlich nicht mehr einfallen, mit mir "Pudel
Overnight" auf 3-Sat trieben und nun auch auf youtube zu sehen sind. Die
beiden hatten eine Musikgruppe gespielt, doch leider, mein Hirn findet die
Namen dieser beiden Gentlemen nicht mehr. Vor einigen Jahren war einer von
ihnen in der "Garage X" zu Gast. Und ich flehte ihn an, mich nicht zu
vergessen.
Am 40. Tag nach der Geburt muss jede jüdische Frau sich reinigen lassen. Im
Diebstahl des Katholizismus am Judentum nennt sich das nun "Darstellung des
Herrn" (vormals "Mariä Lichtmess") bzw. purificatio mariae ("Mariä
Reinigung"). Im heutigen Markus-Evangelium steht vor uns ein steinalter
Mann, dem Gott versprochen hatte, dass er nicht sterben müsse, bevor nicht
der "Herr" erscheine. Nun kann er sich getrost dem Sterben hingeben.
Was das Gestorbensein betrifft, möchte ich nun mit drei ehrenvoll
Verstorbenen aufwarten: 1.) Ewald Penz 2.) DDr. Günter Nenning 3.) Friedrich
Torberg.
Von diesen drei Gentlemen kann ich mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie
eher zu "mir", dem Elenden (www.phettberg.at), halten als zu Gotty, dem
Ewigen.
Denn diese Abermilliarden Toten, die es nun gibt, dass "die" alle brav zu
Gotty halten, und keiner verrät, dass die alle in Gefangenschaft leben
müssen, weil zum Beispiel, ich kann mir alles vorstellen, nur nicht, dass
mein Ur-Freund Ewald Penz oder mein Geistesfreund Nenning oder mein
Geistesfreund, der jüdische Friedrich Torberg, dessen "TANTE JOLESCH" ich
auswendig aufsagen könnte, so innig habe ich Torberg begriffen, kein
"Lebenszeichen" vom Jensseits ins Diesseits morsen, dass ich auch ruhig

sterben könnte, doch dort dann wunderbare Kumpels vorfände.
Sa1:2:14: 18:56.

6. Kaslenderfwocijhe:
S O N N T A G :
2:2:14:
08:54: Im "Volk" heisst der 2.FEbruar "Maia Lichtmess" = 40.Tag mach
Weijhnacdhten.Siemeonist dedr alte Mann den Fotty versprochen hat, dass er
erst dann sterben wird, wenn der Erlöser escheint. Heutefallen mir alle
Worte unendlich schwer zu tippen.
Am Do:/Freitag,20./ 21. 2. 14 werden im "WuK" die Ferrries
ERSCHEINEN. Konrad Panagger wird mich hin bringern, dass ich wieder einmal
da bei sein darf! So Viele Nothefeflfys hätte, ich theoretiush,abe es
realisiert sich so selten was.
Göttlichrealiaiert sich die Computer firma "John FENZL" im Jüngling
"SILVIO" Einige Wochen ist nun Sir eze bie einer Ausbildung und die
Nothelfys bekommen also die kommendern Wochen keine neue
Gestionsprotokolle. Sir eze ist so volll Gedud ig keit mit mir und ich
binn so garstig. Früher konnte chnco allein die stufen herauf gehen und
hinuntertgehen jetzt muss ich imm er wen finden derr die Stufen mit mir
geht.Allle flehe ch an mit mir die stufen zu gehen!!!!!!!!!BITTE BITTE
BITTE
So: 2:2:14: 09:20.

From: Konrad Pannagger
Sent: Monday, February 03, 2014 12:06 AM
To: mcgoohan
Subject: Fwd: So: 2:2:14. Morsezeichen? damikt die namen der beiden Typen in "Pudel ovbernight"
Sehr geehrter McGoohan,
ich folge hier nur den Anweisungen Hermes Phettbergs.
mfg
Konrad
Anfang der weitergeleiteten E-Mail:
Von: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
Datum: 02. Februar 2014 16:17:42 MEZ
An: "Konrad Pannagger", "McGoohan"
Betreff: Re: So: 2:2:14. Morsezeichen? damikt die namen der beiden Typen in "Pudel ovbernight"
lieber Konrad bitte maile an McGoohan, dass er Deine Mail
kopieren möge!

von " in meiunen laufendenPredigtdienst hinein

----- Original Message ----- From: "Konrad Pannagger"
To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
Sent: Saturday, February 01, 2014 10:39 PM
Subject: Re: So: 2:2:14. Morsezeichen?
Liebster Hermes,
vorweg vielen Dank für den schönen Tag gestern, ich hab mich sehr gefreut mit dir wieder mal den Tag zu
verbringen.
Die zwei Namen die du bezüglich "Pudel Overnight" suchst lauten Rocko Schamoni und Schorsch Kamerun.
Schlaf gut und träume selig
alles Liebe Konrad
p.s.: ich hüte deine Fotos wie meine Genitalien

fSo: 2:2:14: 16:2:14: Sir eze und ich sind nun vix zerstrittten und werden
es bleiben, Bis Sir die Prüfung bestand emded habeb wird 2014. Wenn eze &
ich zersteritten sind geht es uns am besten°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Philipp Porta WID AB UND ZU FrIedeN stiften kmmen ! die bgediedn

M O N T A G:
3:2:14:
20:42:Im Moment bin ich wieder ganz verliebt in meine ur-versauten Blue
Leans! Vielleiht kann das aus getwittert werden? Bitte bitte bitte! Wenn ich
sie so, von oben hinunter betrachte........ Wie haltet Ihr das so mit Euren
Blue Jeans nur aus? In Eurer Einsamkeit? Mo: 3:2:13: 20:56.

D I E N S T A G :
4:2:13:
07:54:
Kein Leitfaden ist in mir, damit et was in mir drängt, wo rüber ich dringend
Mitteilung machen müsste.
Heute habe ich meinen Wintreurlaub, wie heisst das nur im Schulsystem wo
überall die Schulen eine Woche Schiefahren müssen?

Jedenfalls Dr. Aschauer hat heute keine Ordination, drum bin ich überhaupt
noch da, sonst wäre ich ja beim Akupunktieren.
Ich gehe jetzt frühstücken ins Buffet der Barmherzigen Schwestern. Generell
hab ich best geshlafen und von einer Zeitschrift geträumt. Mehr weiss ich
nimmer. Jedeenfalls die Cyübralex-10 mg. kann ich nur empfeehlen.
GESTERN (Mo: 3:2:13) hat mir NAC-HI gebratene: Rindeder-kamm vom "Ringl"
hier gekocht mit Gemüse-Resten aus Retz, geröster im Eierspais-Reindl von
der Mama.
Heute (Die: 4:2:13) werde ich im "Le Pho" die mittlere, vegetariche
Nudelsuppe essen. Hoffentlich ist es nicht eisglatt, nier in Gumpendorf, im
Moment?
Eine Mindest-Stecke muss ich wohl wieder gehen, wo ich nun keine
Verkühloungsgefühle mehr habe. Thomas Bernhard war heute mit seinen Psalmen
in der Morgenbetrachtng (Die: 4:2:14: 06:55) zu seinem 25. Todestag/ so
grosse Texte°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die: 4:2:13: 07:54.
Die: 4:2:14: 14:54: Heute, Die: 4:2:14:14:05: "Ö1" "Von Tag zu Tag" mit Kurt
Langbein: "Heilen ohne Dabletten und Scalpellen". Es gibt ja Heilys, quasi
Schemenys:Von Geistr zuu Geist! Es war ein grosseartige "Von Tag zu Tag Sendung"°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Die: 4:2:14: 15:06.
M I T T W O C H:
5:2:14:
15:14: Heute hat mir NAC-HI gebratene Kartoffel mit der Haut zum Nachtamal
gebrcht. Vorher war ich frühstücken im
Buffet der Barmherzigen Schwestern: Häferflkaffee mit, mit Salami gefüllten
Salzstngerl gefüllt ge-frühstükt und bin dann Mittagessen im "WALTER'S
Küche", Gumpendorferetrasse 104 gegessen: Mi: 5:2:14, HIrn mit Ei und
Petersilie - Kartoffel und grünem Salat: & Höferlfaffee Apfelsaft,
Topfenrtorte!
24,60. Ich bin ein Verbrecher, der sich gleichzeitig gottseidan zu tode
frisst Werde gottseidank in der Hölle ewig geröstet
wardenffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f
Wix mich vorher wund dass es zischt... Mi: 5:2:14: 18:32.

Zunehmender Halbmond

D O N N E R S T A G :
6:2:14:
09:02:
Frau Göbel hatte gestren die Idee: meinen geschenkten 2. Rolator zum Hin-und
her kutschieren von der Wohnungstür zum Beginn des Stiegehauses zu nützen
JUHU JUHU JUHILA°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
denn mit dem Handlauf kann ich mich fest anhalen und nur die letzten 10
Meter hab ich angst, hinzufallen, wenn ich mich irgendwo anhalten kann!
Wo ich jetzt schon wieder so am Beginnen bin, werd ich heujte wieder zum
Mittagessen zur "Martin's Küche", 1060 Wien, Gumpendorferstgrasse 108. So
obt iuch dort essen war hat es mir geschmeckt. Am liebsten würd ich
durtzende Essenstellen bedienen, Alle Käche würd dies freuen: DER FRESSER
KOMMT!
Vor einigen jahren kam die Künstlin, aus dem süclichen Niederösterreich. St.
Pölten oder Wieneer Neutstadt, die die identitär der von Penis & Vagina
ermittelt und das dann dokumentiert ich hat ihren Namen eh in der
Wochenliste meiner Nothelfys, nur weiss ich ihren Namen nimmer. Ich habe
ihre PHOTOS von Vagina und Penis & Vängine, wie idnt diese sind!, an der Tür
zum Computer zimmer höngen .
Welch Pansche Angst alles hat, et was von sich "preis" zugeben! Gestern war
ich im Buffet frühstücken und die Uhren hängen so unpraktisch - fast
unsichtber, für mich halt -,
so dass ich ander Göste bitten musste, mir
zu sagen (quasi zu versten) wie spät es denn sei? Da bin ich aber an die arg
falsschen Leute geraten und der Mann zischte mich an: "Zah oh!", Wie wenn
ich, was weiss was, von dem Eherpaar haben wollte?
Damals war ein Mann und Frau -Päärechen zu mit gekommen und seither hab
deren Fut & Beidl an der Komputer zimmmer hägen! Sie hatte von ihren
Grosseltern den alen Rolator geerbt bekommen und nun hab ich ihn als 2.
Rollator in der Wohnung stehen! Leuider weiss ih nie im Voraus was es in
Walters Küche heute zumMenü geben wird? Ich kannn nur hoffen, dass ich
morgen nicht vergessen werde, was ich gegssen habe, mir dann zu
Gestionieren.
Heute gehe ich mit Ali wieder einmal in den Yoganads-Tempel, Wien 23.,
Ketzer gasse 105.
Herr Barte ist heute meine Heimhilfe! Do: 6:2:13: 10:09.
Do: 6:2:14: 10:56: "Fut und Beidl san Gechwister und da Oarsch is
Kriegsminista!"

Do: 6:2:13: 22:25: Im Yoganada-Tempel war heute
der Teufel = Maya = Satan Thema wie Jesus vom Teufel versucht wurde und wie
Buddhaund Yoganada drangerkam ist.
Als Hauptlied wurde daher das Lied: "Oh Mein Geist, lerne dich beherrschen,
geh nicht in das Haus der Sinne. Lerne lerne dich beherrschen, geh nicht in
das Haus der Sinne!"
Heute war ich folgendes Essen (Do: 6:2:13): Leber-Reissuppe, Spinat,
Röstkartoffel, Spiegel-Ei, Apdlsaft. in "Walters Küche". doch ich hatte
viel mehr Hunger, es war auch sehr billiig und ich ging dann ins Krankenhaus
jausnen: Häferlaffee Apfelkuchten. Und dann als Nachtmal: eine Orange undein
Käsebrot mit Physalis drauf. Jetzt gab es im Tempel einen Obst-Tee mit
Schokolade Kecks.
Oh meine Seele, geh nicht ins Haus der Sinne.... Maine Einsamkeit ist wohl
auch ein Gehen ins Haus der Sinne... Ali ist ein Einziges Weises, nicht ins
Haus der Sinne gehen.Morgen gehe ich ins "Restaurant zum Andreas Hofer",
1060 Wien, Brückengasse 11.
Ich habe verdammt Gusto morgen um ein Wiener
Schnitzl mit viel gemischten Salat!
Do: 6:2:14: 22:57.

F R E I T A G :
7:2:14:
16:59:
2 ca Achrzigjährie/ Mann- Frau Päärchen: Helmut lohner & Elisabeth Trissenar
spielen auf Hoch-Bürgerniveau im Theater in der Josefstadedt das Stück
"Quartett" von Heiner Müller - inszeniet vom Gatten der Trisemar, Hans
Hansneuenfells wie es wohl/ auf dieem realen Leben Sexuell wo sei? Müller
und Neuenfells waren befreudet also defacto auch ein Quartett. Ich steh
herumn, lebenslang und wixe mich zu tode...
Auch heute war - naürlích - würede ich sagen, das "Andreas Hofer auf
Urlaub. So oft - eze und ich - im Auge hatten, zum "Andras Hofer"
mittagesen vor hatten zu gehen, war es auf Urlaub! Als ogelang mirheute kein
Wiensr Schnitzl zu mir zu nehmen. Heimhelfer Barte uhd ch warren dann alo
sieder in "Walter's Küche": (Frei: 7:2:14)Leberressuppe, Roter Rübensalat,
Gegbachener Kabeljau und zuden Kartoffelsalat, Apfelsalat, Häferlkaffee
Schwarzölder Kirsch Kuchen. Am Montag gehe ich dann zum "Steman" und hole
mir dort ein Wiener Schnitzel! Wer weiss wann ich je wieder zum "Andras
Hofer" kommen werde. Gefressen muss ja jeden Tag werden. WER WEISS WIE
Oft
und ich zum "A,Hofer" gehen wollten!

Herr Barte fand in der Illustierten ""RED BULLLETIN" im "Waltter" einen
grossen viel-deutigen Witz:
der befrühmte Film- Schauspielfer aus USA,
MAT DANONN erwarb sich vier Doktor-Titel. Nat begründet dies damit, dass er
es nie schaffte, sich mit einer Gattin zu verehelichen. Jetzt hat Matt
Damaon 4 Doktortietel um - höngen.
Morgen ("Ö1" Sa: 8:2:14: 10:05: Klassik-Treff-punkt") sind Lohnner und
Trissener sind morgen zu Gast und reden übers Alt-werdeen. Meine Lieblings Sendung auf Ö! Natürlich Fragen, die nie beantwotet werden. Du musst
deinenen Besuch ins = Luzifer. Haus allein herum- tragen?
Fr: 7:2:14: 18:11.

S A M S T A G :

8:2:14:
20:06:

Im heutigem Evangelium: "Sei Salz, sei Licht" renn ich herum und weiss ncht
wie ich anders bloss Licht und Salz sein könnte. Denn alles ist gesalzen
und beleuchtet. Ich bin aber mein Leben lang im Anders- & Licht-Sein
befangen gehalten!

Ernährung: "Sa: 8:2:14": Kramkenhaus der Krarnken haus der Barmherzigen
Schwestern Mit Häferlkaffee, Frankfurter Würtstel. Käsesemmel ernährt und
jetzt am Abend ass ich nur noch die letzten Weintrauben vom "Imbiss Schile".
Höre "Ö1" dle Lapaniscne Rokko Ohno, "Diagonal" - Sendng. Einsam und
Funktionslos: es ist aus!
GERN RIECH ICH AN MEINEN FINGEE
KUPPEN°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Jetzt leäuft auf Ö1 eine Franzäsiche Oper. Amen.
Ich riech so gut und niemand sonst will's wissen!
Doch der Luzifer ist vershrien als Teufel rägt sicher Hautenge Blue jans
Sa: 8:2:14: 20:24 .

-----Ursprüngliche Nachricht----From: Hermes Phettberg
Sent: Sunday, February 09, 2014 8:32 AM
To: dafwien@xxxxx.com ; McGoohan
Subject: Re: komme Montag nachmittag
Herzliebe Sir eze eigentlich schäm ich mich, so viel Leerness gestioniet zu
haben! & Lieber McGoohan bitte gib diese Mail von Sir eze eben falls in
die Laufende Gestions-Scheisse hinein. Und eigentlich bin ich sehr froh,
dass Du sehr streng mit meinen Mail-Korrespondenz mit mir um gehst.
Hnnig und ergebenst Wuer aller-elendser Phett - Wurm
----- Original Message ----From: dafwien@xxxxx.com
To: Hermes
Sent: Sunday, February 09, 2014 1:13 AM
Subject: komme Montag nachmittag
Lieber Hermes,
Ich komme am Montag nachmittag (aber erst spät, muss vorher zum Arzt) - und
kann da auch die Gestion versenden.
Freu mich schon!
Dein/e eze

7. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
9:2:14:
08:36:
Mein "Credo" lautet nun: Ich glaube an die Wochenstruktur.
Stolz kann ich die Tage mir durch scanen und wess, dass ich sie mir
gestioniet habe.

brav

Die Sonne scheint heute wieder zu scheinen und der März ("Im Märzen der
Bauer die Rösser einspannt"... ) humperlt herbei!
Frau Göbel meine Haupt-Heimhilfe°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
kommt morgen und geht mit mir dann zum "Steman" um Wiener Schnitzl mit
viel Gemischten Salat.

Sir eze hat ebenfalls angerufen, dass ich ja nicht vergesse, Frau Maria
Lolei zu Ihrem 98. Geburtstag und zum Mathäus Evangelium als angeführtes
Beispiel (Salz der Erde) in "Erfüllte Zeit"
anzuhören°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mein Traum war ein gewaliger Traum: ich sah im Traum eine gruppe Junger
fitter Bursschen masturbieren. Die mussten von Berufs wegen, halt im Traum,
ohne Ende mastubieren, bis ihre Arbeitszeit abgelaufen ist.
Quelle: youporn & jener aller-fesche Eucharistiner Pater, der gestern
Vorabendmesse zelebrierte.

die

Wieder Schwöre ich auf "Cibralex-10.mg". Jeden Abend frau ich mich aufs
Einschlafen und das Träumen darinnen!
Jetzt geh ich wieder zunwunderbar angezündetern Ofen im "IM BISS-SCHILE" &
meine Sonntags - Struktur°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
So: 9:2:14: 09:12.
So: 9:2:14: 14:18: McGoohan bekam einen Twitter: "@befasst":
http.//de.wikipedia.org/wiki/Berghain steckt voller Jeansboys, not, dass
Hermes Phettberg dahinstömt? Doch wenn soviel Hormone ihre Wirkung zeigen,
dann gehe ich in eine "andere Dimension" hinein. Weil die Reise nach Berlin
unfinanzierbar für mich ist. Im Traum war heute eine grosse "andere
Dimension": Im TRaum spürte ich wie mich das Masturbieren anstrengt. ich
war einer der Masturbations-Antgestelltern im meinem treaum Trazn von
gestern auf heute.
Die Askese wird sicher "einmal" die Hormone inkludieren, real: Wenn Du
einmal einen, in Not Befindlichen, mit deinen Hormonen beschenkst.
Jetzt gehern wir in die alte Messe zu Don Almiro ins Kapuzinerkloster zur
Priesterbruderschaft St. Petrus.
So: 9:2:14: 15:27.

M O N T A G :
Nachdem mir nix mehr einfällt, wo mit ich meinen Computer besschäftige,
gestionier ieh nun doch noch meine gestrige und heutige Ernährung: Nach der
Messe im Vorkonzialen Stil in der Kapuziner Kirch über dem Gräbren der
Habsburgy. (Philippist begerisert vom Stil der Petrusbrüder,also so wie die
Messen vor men 2. Vatikanischen Konzulzelebriert wurden. Philip will
mäglichst loange undauf Latin die Messe konsumieren. Philip Studiert auch in
der Theater-Film-Medienwissenb schrft und arbeitet daran, wie Die Heilige

Maria Mut
Muttergottes auf Erden ercheint Ist qusai Auch ein Teil der Theaerwissen
schaft!
Nachdem ich mir mit mir sonst nix anzufangen weiss, gehe ich mit Philip mit.
Überall ist es spannender als allein vorm Computer. Sowar ich gestern im Bus
und zu fuss in der Kapuzinerkirche.
Dann gingen wir in den "Wienerwald"/Ecke Kärtnerestrasse (So: 9:2:14/
abendessen) und assen Gebackenen Chamenbeer, Käse ein Körberl und Gemischten
Salat. Dann fuhren wir mit einem Taxi heim. Philip brachte mir vondaheim
Faschiuertes mir Gekochten Weiss - Kraut, das sass ich aber erst heute
(Mo:10:2:14: abendessen) abend.
Ich warte halt bis mich wer anruft und benötigt!
Heute Mo: 10:2:14: Mittagessen im "Steman" Rinsduppe mit Schöberln,
Gebackenen Schweinsbraten mit Kärberl Reis und gemischten Salat.
Heute war Roman von Roman&Marekus da und brachtefür mich und Sir eze einen
Heidlebeerkuchen mit! Gestern brachte mir eine Linzertorte! DANKE! Meine
heutige Heimhilfe war Frau Göbel DANKE Endlich fand ich mir wieder irgen wo
Wiener Schnitzl, mein Körper hat danach ja schon geflennt. Morgen geh ich
meine Dienstag - Tour: Dr. Schauer mit Akupunkrur und dann frühstück im
Kraneknehaus der Barmherzigen schwestern und danach scharfen Tofu (Nr. 29B)
im Le Pho. Ich weiss: nur fressen ist ur-fad!
Mo: 10:2:14: 20:50.

D I E N S T A G :
11:2:14:
19:50:
Soeben lief auf Ö1 "Dimension" über Amusie! Spezial Agent Kraft,
Dipl.Kranken schwester hat in meinenem Trommeln mit Paul Baumanm - zu
studieren via yotube -bemerkt, dass ich alles könne, nur keinen Rythmus
befolgen! Vermutlich ist mein Schlaganfall die Ursache? Wenigstens konnte
ich noch immer weinen, wann das Harmonium in der Krankenhaus kapelle
erklang. Doch seit 2009 - seit ich mein gelobtes "Cybralex-10.mg" kann ich
nicht einmal mehr weinen - das ist eine wahre Verschlimmbesserung!
Doch heute hatte ich wieder so einen Traum gehabt: Ichsah im Traum den

verstorbenen Kronen Zeitungs-Chef Hans Dichand und den ebenfalls
verstorbenen ORF Indentant Ernst Wolfram Marboe die Luden mich ein zu
einerart "Club2" hörte mich reddn in der Nachtg von gestern auf heute. Ich
führte das "Grosse Wort" und hörte das erste nal - im Hirn - wie ich echt
diagonal erklang!
Es war aber ein Trick dabei, der ORF lud nur dicke Menschen ein. und wie sie
ihr Dicksein vertuchen. Die Frernnseh bühne dtehte sich aber weg von mir und
plötzlich sass ich allein auf der Bühne, die die noch auf der Bühne zu sehen
waren, waren mir plötzlich alle unbekannt. Also keines wegs mehr die, die am
Beginn dabei waren.Plötzlcih sah ich eine Ausgangstür in einen grossen
Garten hinüber. Alleinfand ich mich dann wieder im Garten. Quelle: inder
Gestrigen "Sonntagskrone" war ein grosses Photo von mir, wie ich, gefesselt
und geknebelt im
Arnoldpark mich angehängt sah!
Doch zuerst Dank für Dr.Wilhelm Aschauer und für seine heutige
Theater-Eröffnung: "Sie machen es unbewusst richtig, indem sie es
wollen,dass der Vorhang zum Kirschbaum immer den Baum sichtbar macht. So
haben sie eiune idealen Mittelpunkt für die ca. eineinhalb Stunden, wo die
Nadeln sie heilen mögen, sie also quasi ins BETRACHTEN = MEDITIEREN
bringen ! Die KLassische Chinesiche Medizin hat das zusätzliche Betrachten
sogar so vorgesehen fürs Heilen!
Meine Hausärztin Dr. Hora hat mir zur Schmezbekämpfung die Chreme
"DEFLAMAT" vershrieben: Und Dr. Aschauer hat mir zur Lockeung meine
angespannten Schulterblätter und 2 weitere idente Nadeln am oberen Hirn und
2 weitere Nadeln am Nacken gestochen!
Es muss wohl eine art Verkühlung am Nacken gewessen sein. Der Frühling hat
mir die Schmerzen schon weg genommen! Waren es nun die Nadeln, der Frühling
oder die Deflamat-Salbe oder war es Gotty. Jedemfalls, es geht mir wieder
gut!
Der Fahrtendienst fährt mich dann von der Granichstaedtengsse immer zurück,
über die Hermes-Strasse zur Kellerhofgasse zur Ruckergasse, da seh ich
immer eine winzigen Friedhof, mit ca. 200 Gräbern, gelegen zwichen einer arg
befahrenen Stasse hin zum Meidlinger Bahnhof, auf der einen seite ist die
Strasse und auf der anderen sind die Gleise zum Meidlinger Bahnhof und an
der Endestelle des Friedhofs liegen unmitttelbar ca. ebenfalls auch noch 200
kleine Häuser direkt aqn grenzend an die Gräber. In diesem winzigen Quadrat
müssen sich die zweihundert armen Gräber dazwischen hinquetschen. Ich würde
zhu gerne wissen wie dieser Friedhof wohl sich bilden konnte.´Ist dies der
Penzinger Friedhof, doch so ein winzigs Friedhöflein? Das wäre vielleicht
ein Fall für "Fragen Sie Frau Andrea"? Ich trau mich niemand mehr zu fragen!
A Pro Pos Pos Grab: Am Wiener Zentralfriedhof haben heute (Die 11:2:14,
Meldung im "Frühjournal" um sechs) Werner Feyman & Michael Spindelegger für
SPÖ & ÖVP und die gesamte 2. Republik - heute zum ersten mal gemeinsam - am
80. Jahrestaqg der Februarkämpfe in Wien am Mahhnmal für die 0PFER DER

Februarkämpfe1934 gemeinsam Kränze hingelegt! Soviele Jahre danach zum
ersten mal gemeinsam°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Soviel
Fremdschämung meinerseits!
Die: 11:2:14: 22:05.

M I T T W O C H :
12:2:14:
20:16:
Jedenfalls finde ich es als Selbstverständlich keit, dass ich von einer
Regierung regiet werde,die der 1 Republik einen Kranzhinterlegt! Zumindedst
sovil sollte eine 2. 3.Republik von der Vorgängerf erepublik gelernt hat!

Im heutigem Ö1-Kulturjournal (12:2:14: 17:09) lernte ich Eric Fischer (wie
sich der korrekt schrreibt, vermag ich nicht zu gestionieren! Jedenfals für
mich ist er nun einer der einen Knaben beim Onanieren malt! ...kennen,
ermalte einen Pubertierenden Buben in ca zu Walholl-Zeiten in den USA,
Fisher malt einen Knaben im Swimmingpool beim masturbiert. Wer führt mich
da an der Nase herum?
Sofort musste ich "wikipedia" anclicken, doch da fand ich ihn
alsNachwuchs-Schiläufer in USA.Meine Ungebildet heit ist perfekt!
Hilflossitz ich da und bin nimmer!

Allein mein Leben lang und nun voll Geculd sterbensbereit. Heutige
(Mi:12:2:14) Ernährung: eim "Steman" Nudlesuppe, Fisolengemüse,
Petersilkartoffeln, ein Viertel Traube Rot.
Morgen essen Sir eze und ich im Andreas Hofer mittag.Vorher gehe ichmit Frau
Gäbel ihs Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Am Abend geh ich mit Ali
in den Yoganada-Tempel. Wann immmer ich absterbe ist es mir recht. Mi:
12:2:14:

Jedenfalls ich würde gern den gemalten Wixer von enem Ficher gerne sehen.
Unter "Albertina" find ich nix. Für alles müsstest du zahlen können! Oder
dich ausgebldet haben.
Mi: 12:2:14: 20:59.

D O N N E R S T A G :
13:2:14:
16:13:
Peter Katlein, weis im Internet sich toral zu helfen. Nix bleibt ihm ein
Geheimnia. das Gemälde das ich auf Ö1 warnahm heisst "Penic" und hängt im
Moment in der "Albertina" und es ist keines falls die Schinfahrin Erika
Fischer die vorher als Skifhr-Star noch ein Mannn gewesen ist. Und ich habe
mir allles nur denkbare erschafffen. Ich Narr! Im momentr lag ich
mittagschlafend im Bett und wurde von der Sonne, die mir mitten in die
Augen schien, herasgelockt. Sowas geschieht nur ein oder zei mal im Jahr
so ca., wo mir die Sonne mitten ins Bett herein scheint. Mond und Sonne
scheinen mir sogar ins Bett, doch kein versauter Kerl, der sich zu mir ins
Bett läge....
Ein Leben lang nie, fast ein Gottesbeweis!
Jedemfalls merk ich mir uun vor: immer um den "Valemtins-Tag" liegen
Sonne und Bett einander genau über-Einander!

Ermährungslage heute: Frühstück mit Frau Gäbel im Buffet der Barmherhzigen
Schwestern. Dann wolltge ich mit Sir eze Spinat mit Spiegelei und Knödel
essen, doch diesea mal fand sch für mich und
Sir, kein Platz im "Andreas Hofer".Wollen die mich nicht unter sich haben?
Dannn gingen Sir eze & ich in "Aalters Kücche": (Do: 13:2:14): 13:2:14:Fade
Nudelsupppe, versalzene Speck-Linsen mit Knödel, Kuchen mit Häferlkaffee.
Jetzt gehe icg nit Ali in den yoganada-Tempel, morgen gehe ich mit eze ins
"Steman" um den Fisch.

Do: 13:2:14: 16:51.

Do: 13:2:14: 22:10: Ali schwört auch auf die Kraft der Sonne. Nachdem ich
mich heute sonnen konnte, bin ich heute voller Kraft. Zudem war das heutige
Yogananda-Thema ein Wahnsinn!: "Warum wir uns selbstverwirklichen sollen".
Im heutigen Matthäus-Evangelium klang es so wie Aas und Blitze erscheinen.
Guru Yogananda sagt es so: Mach dich süchtig nach Gott - Werde
Gottes-Junkie!
Zitat vom heutigen Matthäus-Evangelium (Aas und Blitz erscheinen wie Jesus).
Auslegung Guru Yogananda's: "Die ursprüngliche Lehre Christi kann in jeden
Gottsucher durch dessen eigene Selbst-Verwirklichung auferweckt werden."

Der Blitz erscheint von oben nach unten, du weißt nie, wo er beginnt und wo
er aufhört. Jeden Augenblick kannst du selber wie Jesus werden.
Zitat von der heutigen Matthäus-Evangelien-Auslegung Guru Yogananda's: "Die
ursprüngliche Lehre Christi kann in jeden Gottsucher durch dessen eigene
Selbst-Verwirklichung auferweckt werden."
Do: 13:2:14: 22:25.
From: Hermes Phettberg
Sent: Thursday, February 13, 2014 10:42 PM
To: goebelmimi@xxxxx.de ; McGoohan
Subject: Bitte einkaufen für die 7. Kalenderwoche:
Herzliebe Frau Göbel, bitte wie jede Woche brauch ich auch diese Woche
wieder:
Bitte einkaufen für die 7. Kalenderwoche:
3 Suppengrün
1 Tricolore
5 Kuh-Yoghurt
2 Schaf-Yoghurt
4 Birnen
2 Bananen
2 Kiwi
1 Bund Jungzwiebel
geschnittenes Mischbrot in Scheiben (1 Kilo)
1 Portion geschnittenen Käse
6 gekochte Eier
1 Portion Cocktailparadeiser
2 kleine Gläser Roter Rüben-Salat (weil das kann ich in jedes Wirtshaus
bringen und dann bitten, es auf einen Teller mir als Salat dazuzuservieren,
denn leidergottes gibt es nirgendwo mehr Roten Rüben Salat).
1 Portion getrocknete Feigen
1 Portion getrocknete Datteln
1 Portion getrocknete Zwetschgen
1 Achtel Butter
1 Kohlrabi
1 Viertelkilo eingelegte Artischockenherzen (die hab ich mir schon lange
nicht mehr kaufen getraut, weil ich nie genug Geld habe, also auch diese
Woche nicht)
2 Portionen Eckerl-Käse

F R E I T A G :
14:2:14:
09:08:
Auch wurde gestern im Yoganada-Tempel die Geschichte von einem Maler
erzählt, der in Indien bei einem König erschien und bet er möchte auch
Krischna malen, doch es gelang und gelang ihm nicht ihn zu malen, dass er
selber damit zufrieden war, ZWÖLF JAHRE lang gelang es ihm nicht, bis ein
Guru zum König kam,der stellte denen gewaltigen Spiegel vor den Maler und
verdeckte den Spiegel mit einem schwarzem Tuch, dann riss der Guru das
schwarze Tuch mit einem Riss weg und genau nach dieser Tat des Guru, war
der Malerr endlich mit seinem Gemälde des göttlichen Krischna zufrieden war.
Oh Gott ich bin ganz benommen, dass mich übermorgen (So: 16:2:2014) Konrad
Panagger ins Volkdtheater bringen wird und ich werde "GLORIOS" Florence
Foster Jenkins erleben
- dargestellt von Maria Bill - ein gewalriger Spiegel.
Zitat von Ali gestern: rundherum, wo du hinschaust: alles ha mitten im
Gesicht eine Nase. Soeben erschienen Herr Pape, mein heutiger Heimhelelfer
und trug Bluejans, dass ich wahnsinnig werden möchte! Dann erschien ein
Techniker wegen des Wasserschadens das in allen Wohnungen sich zu befinden
scheint. DER TECHNIKER trugg ebenfalls Blue jeans, Alles gelang mir ohne
Orgie. Und sowas wird "brav sein" genannt!
Geträumt habe ich dazwischen, also in der Nacht von einem Archiv, dass im
Hausmeiner Eltren sich noch befindet, darin hab ich alle Notizen von Leuren,
die auch eine "Hoschule für Pornographie und Prostitution"astreben.Quelle:
Alsich gestgern auf Ali auf der Bank gegenüber der Ägydykirche = Haltstelle
des "57A" ist unddie Hose rutschte mir fast hinuner und ich musste mich auf
die Bank allein hin-legen,damit ich denn Gürtel mir wieder fest zu schnüren
konnte. Weir und breit allein, schrie ich um Hilfe dass mir wer den Gürtel
fest zumacht, in den innigsten Knopf. Ein Gentleman erschien und sagte:
"ich war eh schon immer ein Fan von ihnen".
Jetzr gehen wir zum "Steman" mittagesen. Morgen ist Schamanisch Reisen
angesagt und übermorgen Volkstheater.
Fr: 14:2:14: 10:22.

Vollmond:
S A M S T A G :
15:2:14:
10:40:

In "Glorios/ Florence Foster Jenkins" werde ich morgen auch Gotty erkennen?
Gotty ist - denk ich moment - eben auch "nur" ein ECHO?
Geträumt hatte ich heute von lauter "Seitenblicke"-Berichte von
Tottenmählern. Quelle: ich frass Unmenge gestern. ("Steman" Fr: 14:2:14)
Valentin-Blatte: Krautsuppe, Gebratene Forelle, Bratkartoffeln, Mangold,
Gemischten Salat. Den Nach-Tisch werden eze und ich dann - daheim einnehmen, doch ich war schon so erchöpft, vom Vielfrass, dass ich den
Nachtisch zum Abendessen mit erklärte: Roman schenkte mir vor ein paar
Tagen, die Heidelbeer - TARTE von der Bäckerei "FELZL", Ecke Hofmühlgasse/
Linke Wienzeile°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Heidelbeer-Tarte: So einen feinen Kuchen hatte ich noch nirgendwo sonst
erlebt. Noch dazu hat sie mir der Jeansboy Roman (von Roman&Markus in meinen
Kühlschtrenk mir serviert)
Hat sich da wer nur verschrieben, als des Wort Heidelbeer-Torte dann eben in
eine "Tarte" verschrieben worden ist. Ich schwöre auf Heidelbeer-TARTE, von
Jeansboys serviert!
Nun gehe ich zu "meinem" Zeremoniensamatag: Vorabendmese in der
Krankenhauskapelle und danach zum Schamanishen Reisen!
Sa: 15:2:14:11:09.

From: Hermes Phettberg Sent: Sunday, February 16, 2014 8:28 AM
To: Hermes Phettberg ; McGoohan
Subject: Imbis Schile
Bitte So:16:2:14:
1 scharfer Kebab mit Hühnerfleisch zm Hieressen,
2 "Giotto",
2 "Nescafe",
2 "Mon Ceri",
2 "Pocet Cafe",
3 Kaki,
1Schwarze Weintraube,
1 Bund Jungzwiebel,
1 Schaf-Yoghurt,
1 mildes Vegetarisches Kebab zum Mitnehmen,

18. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
16:2:14:
08:33.
Zuerst gehe ich zum Imbis-Schile dannwarte ich auf den Anruf von McGoohan
und am Abend bringt mich Konrad Panagger zu "Glorios" über die Göttliche
Gestalt Florence Foster Jenkins.
Wenn Jesus im jeutigem Mathäus-Avangelium, (Kein Yota des Gesetzes bin
abschaffen gekommen, sondern ES zu errfüllen,bin ich gekommen!" Also wennn
Jesus die Florence Foster Jenkins zur Hölle verurteilen würde, dann wäre
ich aber mit ihm ewig böse.

Im Krankenhaus wurde deshalb eh gestern die Vorabendmesse von Pater Josef
als Krankensalbung zelebritet. Und in jenem Mathäus-Evangelium gibtes im See
Genezartet einen schrecklichen Sturm und Jesus erhebt sich und befielt dem
Wind und dem See Ruhe zu geben und in dem Moment ist der See voller Ruhe.
Icherhielt also auch gestern, wie bei jedem "Welt-Sonntag für die Kranken"
eine Kranken-Salbung.
Als Zental-Thema empfand ich gestern im "Schamanischen Reisen", neben dem
"Café Maydan",Wien 15., Felberstrrasse 105, "UR-VER-TRAUEN"! Wir trommelten
um Urvertrauen, das in Uns eingebettet ist so wie
so°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Paul Baumen, Doris, Cleo, Bernard, Gabriel und viele Schamanisch
Mitreisenede mehr, geben mir ein gossen Anker im Leben. DANKE Ich könnte
fast sagen meine Gestion ist mein Ur-Anker, DANKE
McGoohan°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Nur halt nigenwo spur von SEX-BE-GEH-REN?
So:16:2:14: 09:07.
So: 16:2:14: 13:49: In der Tat - vor exakt 80 Jahren - wurde ein
Feuerwehrhauptmann in Wien standrechtlich aufgehängt, weil er ein Kommando
angeführte hat, das gegen die Heinwehren 1939 kämpfte.
Ohne Ende mus ich mich schänen, dass ich rechts gebohren wurde.
So:16:2:14: 13:36.

MO N T A G :17:2:14: 17:32: NAC-HI hat einen Besuch beiden Obdachlosen in
Ungarn genacht so vielel erfrieren dezeit in Ungarn steht ihn der "FURCHE,
redigiet von NAC-HI. mir haben einige Intereassante Texte zu dem erreicht.
Ich kann aber nicht genau mehrlesen und bin darauf angewiesen, dass ich
hingebrfacht werde!
Lieber McGóohan, Sir eze steht Kurz vor der ABschlussprüfung und ich kann
Sir nun nix ansagen. Jedernfallsi ich träumte davon, dass im Kreankenhaus
von Klagenfurth alle meine Verwanten im Auto ums leben kamen. Quelle scheint
mir zu sein, dass ich imdritten Akt also im Redartierendem Moment die
Pudelfrau von Florenze Foster Jenkins sah, wie sie die Budeldame eingegraben
werden usste.
Ernährung: Mo:17:1: "WALTERS KÜCHE": Zuchinechremnesuppe, Krautrolade,
Häöferlkafee, Kuchen!
ASCHERNITTWOCH 2014 ist am Mi. 15.3.2014.
Am Sa geht heuer Hannes Benedetto Pircher mit mir zum REGENBOGENBALL!
Lieber McGoohan bittte füge alle Einladungen für mich in die Laufende
Gestionsprtokolle mir ein!
"GLORIOS" im Volkstheater fand ich zum SPEIBEN ELEND! Näheres später! Mir
wurde ein elender Spiegel vor gehalten! Mo:17:2:14: 18:03.

D I E N S T A G :
18:2:14:
17:46:
Schwer im Gewissen liegt mir meine Re-zen-si-on vonvorgestern abgend:
"Glorios" im Volkstheater!
Jetzt aber nur die Ernährung und meine Traumlage von heute.
Ich trämte von einem Philosophen, der den Schülys die Erzeugung von
Elektrichen Strom. Quelle: Im "Eelektro-Kuchling" steht eine neue
Logo-Bezichnung: "EP Kuchling" und drunter steht dann "Elekro-Partner" . Un
in den Nachrichten wurde gestertn gesagt in Kärhten liegt wieder viel neuer
Schnee und daies maht vielen Haushalten, dass sie keinen Strom erhalten
können. Jedenfalls ich deute mir diesen Traum haute nacht so!
Mittag-gegessen hab ich heute im "Le Pho": Mittlere Grosse Nudelsuppe mit
rohem Rindfleisch, und schafe Garnelen,vietnameischefr Kaffee und gebackenen
Apfel! Heute habe ich ganhz schlimm geschlafen,drum gehe ich wieder jetzt
wieder schlafen.Und fürchte mich die ganze Nacht wieder munter zu

bleiben.Rückenshmezen hab ich keine mehr, Dr. Aschauer erlöst mich immer von
allen Schmerzen.
Die: 18:2:14: 18:O2.

M I T T W O C H :
19:2:14:
15:34:
Im heute erschienen "Falte" steht dass ich im Traum plötzlich "diagonal"
mich reden hörte! Durch Sir eze weissichaber nun, dass ich zurecht aber
unbewusst, in der, von Roman&Markus ausgewählte PD. Nr.1080, dass ich
"diagonal" erklang im Traum halt von damals! Diagonal heisst aber dass
"diagnonal" zu rehct schräg heisst. ich hörte mich also aus mehren
Lautspechern thönen! Im Traum kannst du also auch diagonal und quadrophonal
dich hören.
TRAUM UND ERNÄHRUNG von heute: "Steman", 18:2:14: Leberknödelsuppe, 2
Semmeln, Häferlkaffee, trüber Apfelsaft, Faschierter Braten, mit
Kartoffelpüree. Hiemhilfe war heute Herr Pape.
Seit mehreren Ragen kann ich nicht scheissen, doch nach dem heutigem Mahl
habe ich nun°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° voll Glück geschissen!
Träume von gesertn auf heute: 1. Konnte ích wieder endlich gut sahlfen!
2. Ichträumte dass mir erklört worden ist, wie Bratpfannen gerereingt
gehören! Quelle: Frau Göbel hat meinen Dämpfer mit Essig abgekocht.
3 Der Zweite traum war, dass ich einn "Kurier" durchgeblättert HABE wo
allle neuen Politiker drinnen photografierft worden sind.
Quelle: Matthias Strolz, Vorearlberger und Obmann der neuen Partei, geannt
"Neo", am Sa:15:2:14 "Im Journal zu Gast", war "IM JOURNAL ZU GAST"und ich
war überrascht, wie er in einem normelen Redefluss gesprochen
hat.°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Glorios" - fehlt -, muss ich immmer noch rezensieren! Ich kannn nix mehr!
Mi: 19:2:14: 16:11.

D O N N E R S T A G :
20:2:14:
04:24:
Jetzt werde ich gewaschern Diplom Fachkraft wird mich incluse Haare waschen
und ich war am Nachmittag beim Friseur Gerald Martineo bart abrasiefren
lassen. Am Samstag zum Abnehmenden Halbmond geht Hannes-Benedetto Pircher
in den Regernbogenball
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Beim Friseur wurded ich gefragt, wie
ich zur Mariahilferstrasse abstimmen werde? Ich weiss es noch immer nicht,
am Leitesten rue ich wenn ich es einfach so weiter laufen lasse. Immer wenn
eine Entscheidung getroffen wurde, wird - ein Jahr danach - die Bervölkerung
auch noch befragt! Wie damals, als das Strom - Aton-Kraft -Werk auchschon
fertig gebautg wurde, wurd die BEVÖLKERUNG gefragt. Ich binsodue bist so wir
sind so. PSYCCHOLOGISCH-KOMPLIZIERTES VOLK Halt, drum haben "wir" Sigmumd
Freud hervorgebracht!

Drum träumte ich soeben, dass das ORF- FERNSEHEN eine Befragung abhielt, was
die Leute gerne sosehen wollten?Aus trotz träumte ich nicht hinzugehen,
mich befragen zulassen. Ich lass mich - wenn ich - am besten röche - aus
Trotz duschen!
"Glorios" hab ich nicht ver
gessen - zu recensieren - in meine Gestion hinein!
Ich warte nur bis ich Sir eze ansagen
darf°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Heute gehe ich, mit Herrn Barte, zum "STEMAN" mittagessen dazwischen bin ich
im Buffet der Barmherzige Schwestern und dann bringt mich Ali in den
Yoganada - TEMPEL°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ichbin ein
Lebenslanges Baby im KINDER GARTEN! Allein geht gar nix!
Do: Do: 20:2:14: 04:54.

F R E I T A G :
21:2:14:
09:51:
Der Rosenball fände heute statt, doch ich hab keinen Ankerpunkt, der mich
hinbrächte!

Heute findet auch im WuK eine Ausstellung mit Film über die "Faeries"statt
und "L." wird mich hinbringen DANKE.
Im Yoganada-Tempel war das gestrige Thema "Seelische Trinker" das bin ich
warlich warlich! (Wix-Zwang und Fressucht).
Unser Guru wirkte zur Zeit als in den USA Alkohol (PROHIBITION) ganz
entsätzlich verboten war und da Yogananda ganz fest an die Wiedergeburt
glaubt, ist er überzeugt, dass wir alle vorher etwas, wie "seelische
Alkoholikys" waren. Und so schuf er einen - in den Yoganda-Tempeln weltweite Fluchtpunkte!
Traum-Quelle: Dies hat mich zum Traum heute geführt: Ich träumte, wie heute
Kurt Palm seinen Jüngys - aus einem alten grossen Literarischem Buch ermittelte, dass Schweine - Koteletten
in ihren Tschanky - Tabak ein wirklichen ZI-GA-RE-TTE bauen sollen und
damit dann fliegen kännen.
Gestern (Do:20:2:14) hatte ich im "Steman" ERbsensuppe, Kartoffelnödel mit
Rocola gefüllt, Trüber Apfelsaft.
ein ganzes Körberl und ichhatte dann noch immer Hunger gehabt und ging dann
zum Abendessen ins "Imbiss-Schile" um eine schwarze Weintrtaube und eine
Thunfsch Pizza.
Mein Wix-Wahn & meine Fressucht häret nimmer auf. Wie ich auch ohne Ende
Nasen boren muss!
Heute (Fr: 21:2:14) geht der ur-fesche Herr Barte mit mir mittagessen zum
"Steman": in Mandel-Panier gebacker Rot-Barsch mit Kartoffelsalat. Ich habe
shcon wieder hunger! Bin ein seelisher Säufer im ewigem Urzustand.
Fr: 21:2:14: 10:40.

Abnehmender Halbmond
S A M S T A G :
22:2:14:
09:56:
RADICAL-FAERIES sind die Persähnlichkeiten, die in kein Chema passen
wollen! "Wir" sind alle Autonoim.
In Unter-Markersdorf, westlich von Retz, haben sie sich, real ein L-Areal
geschaffen. Gestern war im WuK "Feen im Fummel" war eine Ausstellung zu

sehen. Ich bin in Hollabrunn geboren worden und pass mir auch in kein Chema!
Im Moment hat Sir eze die Abschlussprüfung. Sowohl Sir eze als auch "ich"
passen auch in kein Chema. Ichhabe schon alles leben hinter mir aber Sir eze
hat noch was zu leben vor.
Mir gelingt es, mein Leben lang absolut nicht, dass ein Knackiger Jeansbboy
bereit wäre, mir, in dessen Gegenwart, in "meine" Bluejans "einen" mir
herunter zu holen. Quasi bin ich also ein TEST für die Funktionstüchtigkeit,
der RADICAL FAERIES.
Viel Lebenszeit hab ich nimmer?

Nie kommt wer zu mir und befielt mir, in dessen Gegenwart, mir einen
herunterzuholen.

Heute am Abend ist der Regenbogenball im Schlosshotel Schönbrunn. Quasi ist
alles Österreichisches leben einbetoniert in Formalitäten und Zeremonien.
Öffentlcihes Wixen kommt nicht in Frage. Die Socken bleiben
an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hoffe & Wixe halt all mein Leben hindurch.
Sa: 22:2:14: 10:21.
Sa: 22:2:14: 17:21: Im Traum habe ich heute erlebt, wie ich die
Gemein-Samkeit der "Radical - Faeries & "Hosi" zusammenhaftelte. Ich sah,
wie ich mit meiner Klammermaschine im Schlaf operierte. Es ist verdammt
schwer, Vereine zu einander zu bringen!
Wenn uns eine Idee inne hat, sind "wir" ganz Stolz auf unsere
Einzigartigkeit, bilden wir uns halt ein!
Heute in der Vorabendmesse, 7. Sonntag im Lesejahr, Laut Evangelium
Matthäus: Kein Zahn um Zahn, kein Aug um Aug sondern (c:) copyright Jesus
Christus: "WENN EUCH WER HASST, REAGIERT MIT LIEBE!
Heute bringt mich Hannes-Benedetto Pircher zum Regenbogenball. Morgn brngt
mich dann zur Vorkonziellen Messe die Philiup Michael Borta sogerne
konsumiet. Ich bin immer ganz Gespannt, wie die Jungen Ministranten aus der
Petrusbrüder schaft mit SAft & Kraft sicch auf ihre Knie fllen lassen. Mea
Culpa, co bin ich voller Schmutz!
Voll er Spannung warte ich auf die Künglinge mit ihren Blue Jeans im
REgenbogenball. Ich würde auch - voll Gier - im Rosenball mich herum
treiben.

Ichweiss sehr wohl, dass ich noch immer keinen Aufsatz über die FLORENCE
FOSTER JENKINS ("Glorios"), es gelang dem Volkstheater kein SEXY JEANSWESEN
in meine Augen mir hinein zustiften! Meine Niedrigkeit ist wohl einzigartfig
bin ich wohl ein gebürtiges Radical
Faernies?°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sa: 22:2:13:17:19.

9. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
23:2:14:
03:10: Was ich in der Nacht auf morgen geträum haben werde, kann ich noch
nicht gestionieren. Doch es wäre so schön durch zu schlafen bis ich munter
dann frühstücken zum "Imbiss -Schile" gehen kann. McGoohan spielt heute früh
dann schach und es findet eh keine tel. Gestionskonferenz statt. Endlch
habven sich Hannes Benedetto Pircher und Philip Michael Borta im heurigem
17. Regenbogenball einander kennen gelernt. Obwohl ich viel älter bin als
Hannes und Philip bin ich das Baby schlecht hin geblieben.
So viele elegante Schwule sah ich im Regenbogen-Ball und leb trotzdem
weiter. Alles war elegant bekleidet, klassisch Ball-Smoking und keine Spur
von versauten Blue Jeans. der SCHÖNSTE war aber der die schönsten
Balletrollen in der Berliner Oper tanzte er war Gast im Regem bogenball und
ich erkeannte die Muskeln seines Körpers, denn der Gentleman stand kurz mit
seinen Rücken vor meinem Tisch Nr. 42. Nur wenige menchen die ihren Körper
sofit halten, dass sie sich rotal anachauen lassen können.
"Ich" bin ja auch ein Mensch und kann nur bekennen, dass ich lieber fresse
als mich in die Schänheit zurück mich zu quälen. Wüsste aber wie es
ginge...
Besonders gefreut hat mich, MICHAEL MARKER einen Dermotologen,der inalle
sozialen Fragen ein waches Ohr bereit hält und bereit, ist zu helfe, wo es
nur°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° AB NUN IST Dr. MARKER einer meiner
Norhelfer!
Die HOSI WIEN HAT eine Aktion für die Schwulen in Moskau und dass PRÄSIDENT
WLADIMIR PUTIN sich seiner SEXUALITÄT ERINNERN MÖGE.
Sa: 22:2:14: 04:07.

: "TO RUSSIA WITH LOVE, AUSTRIA"

Heute geht Phip Michael wieder zur vorkonziliaren Messe in die
Kapuzinerkirche. Undich,das Schewein geh nur mit um die Ministranten beim
Niederrknien zu meditieren, wie es scih anhört wenn Burschen sich hin knien
lassen! Wäre eine Aufgabe in Wettendass....
Ich versprehe aber eisern, dass ich Sir eze bitten werde bei nächster
Gelegenheit, meine Rezension von "Glorios - Florence Foster Jenkins" im
Volkstheater - heute vor einer Woche - elebt habe,anzusagen.

So: 23:2:14: 14:41: Ganz fest hatte ich mir vorgenomen, mir ja das Ertreumte
zu gestionieren heute besonders. Ich träumte auch brav was mich wunderbar
unterhielt, doch eine Sekunde nachdem ich es mir erträumte, war der "Schaum"
wieder weg!
Jedenfallsch musste wie immer nach dem Traum, munter geworden urinieren.
Diese Augenbliche des Wollens aber nicht Könnens, nutz ich immer zum
Stichwort,mir dem ich den Traum einleiten werde. Heute roch ich nur, dass
ich,und mein Urin jetzt, So:23:2:14: 08:55, verdammt fischelte! Alles in
mir roch nach ROTBARSCH! Den es gebacken im "Steman" am Fr.21:2:14 gegeben
hat, Rotbarch schmeckt mir extrem! Unmengen Mahlzeiten und Trinken nahm ich
dazwischen zu mir: Abendessen: Fr: 21:2:14: LIPTAUER - BROT mit Weintrauben
vom Schile, gebrauncht habe ich am Sa:22:2:14: 1 Paar Frankfuter und 1 Paar
Debrezíner im Buffet der Barmherzigen Schwestern mit einem Apfel einem
"Blaschke" - Kokuskuppel, 2 Häferkafee undeiner Unmenge Wurzel gemüse
undrohem Paprika und ein HaufenHirsebällchen, Kürbiskerene, Mandelnüsse mit
Haut. Dann ging ich auf kosten von Hannes benedetto und Philip Porta in den
Regenbogen ball und nahm dort zu mir Mineralwasser ohne Kohlen säure 1
Mozarelle Bfrot mit Paradeiser undeinen Hoor im Hemd vom HOtel Schloss
Schönbrznn. Wixen und fressen und schircher und schircher weredend! Während
andere Burschen sich schlank zurück hungrn. WAS HAB ICH NUR GETRÄUMT wo
ich so gefischelt habe heute früh? So Fichelt ich noch nie ich konn nur
jetzt raten :esst Rotbarch und IHR FISCHELT total!HALLeluja
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Jetut gehe ich mir Philip in die
Vorkonziliarität zu den Petrusbrüdern, die dafür war scheinlich Niete zahlen
bei deh Kapuzinern,die die HABSBURGRÄBER EWIG HÜTEN. ZItat des REVOLUTIONÄRS
Jesus: "Lasst die Toten ihre Toten begraben".

Nachtrag zum Heutigen Marthäus-Evangelums: "Aug um Aug, Backe um Backe" im
1. Buch Moses staht shcon seit lieb zu Allem aus Eurem Volk Mein "c:" Jesus
Christus war alsoschonvonMoses eíngeleitet worden und Moseshat Jesus auf die
Idee bebraht! Alles JÜDISCHE wurde von Jesus nur verfeinert. Wir wollen alle
Heiligen und alle Weise aus allen REligionen hochachten!
Vorallem bin ch voll vorfrewude auf die Knie Knaxer der Ministerantern der
Betrusbrucer schaft. Alles Konservierende BEWHRT KULTUR PUNKTE. S/m
ebanfalls!! Aus Allem kann alles sich bilden leidergottes gottseidank!
So: 23:2:14: 15:30.

----- Original Message ----From: Familie Kraft
To: Hermes Phettberg
Sent: Sunday, February 23, 2014 6:46 AM
Subject: Zusammenkunft

Lieber HP!
Unser nächstes, postamerikanisches Waschtreffen findet am Donnerstag, den
20. März um 9 Uhr statt!
Halten Sie die Ohren steif und gehaben Sie sich wohl!
LG, Special Agent Kraft

M O N T A G :
24:2:14:
04:27:
Sir eze hat mir eine Mail vorgelesen, die - mit einem Psydonym
offensichtlich - WOLFGANG PATERNO schrieb und ich dachte: DIES SEI
ENDLICH - verkrausuliert - der Jeansboy auf den ich ewig warte, wo ich meine
SEXNOT in die Welthinausbrüllen könnte! Ich hab diesem PSEUDONYM geantwortet
und jetzt bekomm ich eine Mail vom REALEM WOLFGANG PATERNO und fall von
allen Wolken mir herunter. Ich kann nur mehr hinnig werden total! In der
Tat kann ich nix mehr lesen (ENTZIFFERN) und meine Schlaganfälle =
HIRNBLUTUNGEN hat mir alles Leben in der Tat ruiniert. Sir eze muss eineart
HOnarar bekommen, dass ich mein "SCHRIFT STELLER LEBEN FORT FÜHREN KÖNNTE.
Sir eze ist extrem Pekuinär Ich kann mir auch absolut kein AMT ausmalen,
dass SIT eze & mich auf-füttert,

Wähtrend ichin der Vorkonziliaren Messe die Knacenden Ministranten Knie
genoss,(Philip kann in der Tat alle Lateinischen Komunikations texte
auswendie respondieren - voll innigem & knieneden BETEN!) muss die Mail
komunikation zwischen Sir eze und Wolfgfang Paterno abgelaufen sich haben.
Philip Michael Porta & ich waren/ nach dem RÄUCHERge GENUSS in der
Kapuzinerkirche \ abendessen bei McDonalds: Gartren-Salat, kleines McCeese,
kleines Katoffelja wie heissen bei McDonaldsdie ERPfel?
Geträumt habe ich dann von 6 oder 7 LEBENDEN einefreorenen WALEN bzw.
THUNFISCHEM, die ich mir in meiner Wohnung aufziehe! Und "es" wurde mir
befohlen, ich muss nun 4 der gefgrorenen Thunfichen, die doch noch am Leben
sind, den STROMSTECKER herausziehen, und sie quasi tot machen! LIEBER
WOLFGANG PATERNO rur mich an°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mit meinem allerletzten Geld gehe ich & FRAU GOEBEL & Sir eze haute zum
"STEMAN" um ein Menue essen. Ich lebe weit über meine Verhöltnisse!
Mo:

24:2:14: 05:65.

-----Ursprüngliche Nachricht----From: Hermes Phettberg
Sent: Thursday, February 27, 2014 11:23 PM
To: McGoohan
Subject: PSEUDONYM!!!!!!!!!!
Hezlieber McGoohan, PSEUDONYM hat mir eine Mail unter "PSEUDONYM"
gesandt und die habe ich mir jerz aus meinem Papierkram heraus geficht und
bitte Dich, diese Mail unter dem GESTIONSPROTOKOLL vom Mo:24:2:14: 04:27
hineinzu denken. Bitte unter dem BETREFF "PSEUDONYM" dann in die Updatung
des Sonntags 2:3:14 WAHR ZU NEHMEN. Bite/ danke/ ergebenst u.s.w....
S/M-Anbahnungspseudonym?
Sent: Sunday, February 16, 2014 8:48 PM
Subject: Re:So: 16:2:14. UR-VER-TRAU-EN
Lieber Hermes, was ich gern machen würde (falls deine Kraft reicht, falls es
dir Freude macht) - ein Gespräch via E-Mail, durchaus über einen längeren
Zeitraum, ohne strenge thematische Vorgaben, ich frage, du antwortest; wie
gesagt: nur wenn die Kraft langt, nur wenn es dir Freude macht.
Herzlich, Pseudonym
Gesendet: Montag, 17. Februar 2014 9:35
Betreff: Re: So: 16:2:14. UR-VER-TRAU-EN
Auf jeden fall freue ich mich mit Dir KOntakt zu haben, Telefon: 01/596 24
20 oder 0676/777 28 50 Ich bin so gerne Sklave in versauten Hosen ist also
defacto ein Rollenspiel mit Gespräch, ich bin halt nur sehr stotternd
gewsorden. Kontakt jederfzeit ich sachlave aber ewig ... Bitte nie au einen
Anrufbeantorter sprechen, denn ich kannn ihn nicht abhören! ERGEBENST
usw....... Hermes Elender PHettwurm

D I E N S T A G
25:2:14:
20:05:
Endlich bekam ich/ zu recht/ einen Ordnungsruf von einem meiner Nothelfer:
PETER HOFMUELLER: ""Alles kann,nichts muss",odddrrr?
-Hallo!"

SIE HABEN VOLLKOMMEN RECHT drum hoffe ich mein Lebenlang...Als ich begoren
wurde 1952 musste die mama mich ewiglange entbinden und ich erschien endlos
niemals bis meite komm ich zu Allem nichr zur Zueit.... WEnn Sie wollen kann
ich IHNEN JEDEN SONNTAG MEINE LAUFENDE GESTIONSWURST zu senden ERGEBENST IHN
ELENDER PHettwurm Hermes
Nun zu meinem real heute gewesenem Leben: Wie alles Heutige beginnt auch das
Heutige mit dem Gestrigen: Mittagessen mit Sir eze & Frau Göbel im Steman
(24:2:14) Fiakergulasch mit gebratenen Kartoffeln, Rindfleisch, Spiegelei,
Gurkerl und gemischten Salat, mehrere Scheiben Mischbrot. Für dieses Mahl
brauchte ich circa zwei Stunden zu meinem zahnlosen Zermahlmen. Frau Göbel
musste schon ihre Heimhilfe beenden und zum nächsten Kranken gehen.
Aus dieser Gulaschorgie ergab sich folgender genussvolle Traum von gestern
auf heute: In München sitzt ein Lyriker, der heute im Traum Jahrestag hatte,
und dieser Traum-Verlag hatte zum runden Jahrestag mehrere Lyrikerbände
herausgebracht und von all denen, die heute Jahrestag haben, wurde dieser
sitzende Münchner Lyriker als bester Gedichte-Lyriker ausgewählt und noch
einmal zum Jahrestag nachpubliziert. Wo ist nur mein Verlag? Ob wohl mein
Hundert-Hennen-Verlag "Galrev" noch lebt?
Sir eze ging seinen weiteren Kreuzweg mit mir weiter: ins Magistratische
Bezirksamt um meinen neuen Reisepass, Wien 5, Rechte Wienzeile 105. Dort war
"NATÜRLICH" das Foto aus dem Passbildautomaten am Westbahnhof, der der
nächstgelegene Passautomat von mir war, um einen Viertelmillimeter zu schief
geraten. Also alles zurück an den Start! Ich jammerte so lange und weinte so
inbrünstig, dass alle Beamten dort mit mir weinen mussten,vor allem der
Jeansboy-Jüngling, der dort diente. Zitat des Jünglings: "I kenn Eana eh!"
Für mich wurde ausnahmsweise eine Ausnahme meiner ausgenommen. Wenn Sir eze,
mein dienstbarer Geist, am nächsten Tag um Punkt acht Uhr ein korrektes
Foto vom nächstgelegenen Fotografen, von der Fotoanstalt "Kaiser" Wien 5,
Reinprechtsdorfer Straße 68, brächte, würde ich noch in die gestrige
Abteilung fallen und müsste nicht noch einmal persönlich erscheinen. Denn

alle Wegen waren für mich unbewältigbar lang geworden! Und was blieb Sir eze
über - um Punkt acht Uhr war das Passfoto beim Jeansboy im Amt. Dieser Sir
sprach so einen korrekten Dialekt, dass es eine Freude war, ihn zu hören,
von ihn anzusehen, ganz abgesehen! Er kannte mich schon von meiner Show im
Fernsehen - so alt ist er schon, und so jung schaut er aus!
Der Falter-Leserbrief von Sir Peter Hofmüller ""Alles kann,nichts
muss",odddrrr? -- Hallo!" passt exakt. Als ich dreißig war, wenn ich da
auch nur annähernd so knackig gewesen wäre, hätte sich sicher auch ein
paralleler Jeansboy gefunden,
mich verschnabuliert und mich mit Aids angesteckt, und dann wäre ich schon
längst verstorben. Doch jetzt bettle ich (Mitleidsterrorist) alle noch immer
an, mich zu trösten ODRR.
Nun zum Heutigen: Im meistbeschienenen Sonnenfenster, das ich habe, blühte
plötzlich um 06:00 Uhr früh mein ein paar Tage nach dem 4. Dezember (am
Geburtstag von Barbara) aus NAC-HI's Retzer Garten gestifteter Barbarazweig
heute am 25. Februar 2014 in der Tat auf. NAC-HI schnitt aus seinem Retzer
Kirschbaum genau am vierten Dezember den Zweig ab und trug ihn ein paar Tage
mit siche herum durch seine Amtswege. Dann endete er schließlich in meinem
Sonnenfenster, sorgsam betreut mit Inbrunst & Seele von Sir eze. Und nun
blüht der Zweig, wo die Sonne in den letzten drei, vier Tagen noch
ordentlich nachlegte!
Der Fahrtendienst holte mich exakt um 6.15 Uhr ab und brachte mich zu Dr.
Aschauer, Granichstaedtengasse 35 zur Akupunktur vorm Kirschbaum, der leider
Gottes immer im Schatten stehen muss. Dr. Aschauers Marillenbaum steht aber
im Osten und voller Morgensonne. Und Dr. Aschauer sagte: "Bald wird aber
mein Marillenbaum blühen!" Die weiten Wege und das Rindfleischgulasch haben
mich total erschöpft gemacht. Jetzt ist aber "unser" Februargeld total alle.
Und ich habe Sir eze meine Finanzierung meines Essens ab jetzt vollkommen in
seine Hand gelegt. Und wir machen Schnittlauchbrotfasten (die restlichen
Mischbrote von der Radical Faeries-Ausstellung im WUK und die Konserven, die
wir noch haben, werden jetzt verkocht und verfuttert). In kleinen Würfeln
mit Indianerbohnen und übriggebliebenem Emmentaler in Mama's Eierspeisreindl
von Sir eze heute gebraten (25:2:14). Unser neues entdecktes Menü: gebratene
Indianerbohnen mit Brotwürfeln und Emmentaler. Die Firma "Le Pho" muss heute
durch die Finger schauen. Morgen geht Frau Göbel mit mir zum Steman um eine
Leberknödelsuppe und Schwammerlgulasch mit Serviettenknödel.
Nun ein ganz neuer Absatz: Philipp Michael Porta himmelt mir die
"Piusbrüder" total an, sodass ich total neugierig werde, was hinter dem Wort
"Piusbrüder" sigmundfreudisch stecken könnte. Denn es gibt am
Bahnhofsrestaurant Retz einen aus Unternalb stammenden Wirten namens Pius
Papst. Ich weiß ganz sicher, dass die Pius-Brüder keinesfalls diesen Wirten
meinen werden, das ist klar & die Wikipedia schreibt nicht genau, warum
Papst Pius X. 1958 heiliggesprochen wurde. Knacksten auch des Heiligen, die
Ministrantenknie so enorm, wie mir? Oder wurde er heiliggesprochen wegen der

Weihrauchorgien? Jedenfalls finde auch ich es wertvoll, dass ein uraltes
Restl von Gewesenem bleibt.
Quasi dass ein Verein namens "Pius-Brüder" hektographiert, wie alles
Vorkonziliare wohl verlaufen ist. Polymorph-perverser Katholizismus:
"Gebet: Deine heiligen Geheimnisse, o Herr, lasse uns stets mit tiefer
Andacht feiern, damit wir auch ihrer reichen Früchte teilhaftig werden.
Amen."
Gottesdienstordnung
Überliefert lateinischer Ritus
Priesterbruderschaft St. Petrus, WIen
Sonntag, 23. Feber, Sexagesima
10:30 Uhr Heilige Messe (St. Peter und Paul)
18:00 Uhr Hochamt (Kapuzinerkirche)
Montag, 24. Feber, Fest des hl. Matthias
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkirche)
18:00 Uhr (Kleine Neugasse)
Dienstag, 25. Feber, Ferialtag
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkirche)
Mittwoch, 26. Feber, Ferialtag
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkirche)
Donnerstag, 27. Feber, hl. Gabriel von der schmerzhaften Mutter Gottes
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkirche)
18:00 Uhr Heilige Messe, anschließend Hl. Stunde (Kleine Neugasse)
Freitag, 28. Feber, Ferialtag
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkirche)
Samstag, 1. März, Mariensamstag
8:00 Uhr Heilige Messe (Kapuzinerkriche)
Sonntag, 2. März, Quinquagesima
10:30 Uhr Heilige Messe (St. Peter und Paul)
18:00 Uhr Hochamt (Kapuzinerkirche)
Beichte im Stephansdom: Sonntag: P. Grafl 20:00 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: Don Almiro 19:00 bis 22:00 Uhr
Samstag: Don Almiro 17:00 bis 20:00 Uhr
Erwachsenenkatechese: Montag, 24. Feber, 19:00 Uhr Kleine Neugasse
Kinderkatechese: Mittwoch 26. Feber

Sonn-, Feiertags- und Werktagsmessen: Kapuzinerkirche, Tegetthoffstraße /
Neuer Markt, Wien I
Sonn-, Feiertagsmessen: Pfarrkirche Erdberg, St. Peter und Paul,
Apostelgasse 1, Wien III
Wohnadresse: Kleine Neugasse 113/4, WIen V; Tel.: 01/505 83 41,
www.sankt-leopold.at [So: 23:2.14]
Wenn's schon kein Gotty geben mag, und wir uns dann, im Grab, auch nie auf
die Schenkel klopfen können werden ("LUIJA sag' i"!) Die: 25:2:14: 21:49.

D O N N E R S T A G

27:2:14:
07:56:
"From: "W.F."
To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
Sent: Wednesday, February 26, 2014 10:22 AM
Subject: Re: Gestions-Comic Ich knie im Geiste!
Sehr geehrter Hermes!
Im Anhang findest du nun die ersten 8 Seiten des geplanten Comic-Buches.
Mit deiner Erlaubnis werde ich mich nun auf die Suche nach einem
geeigneten Verlag machen.
Liebe Grüße, W.
-W.F.
Illustration
www.cafe-rorschach.com
Wien"
"From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
To: "W.F."
Sent: Thursday, February 27, 2014 7:54 AM
Subject: Re: Gestions-Comic Ich knie im Geiste!

Herzlieber W.F., natürlich ist es für mich himmlisch bestechend,
wenn ich rekapituliert werde, ich wixe für heute Dir zu Ehren in die Hosen!
Ergebenst, Dein elender Hermes Phettberg"

Ich bin, seit der "FALTER" die Witzecke auf Sir "TEX RUBINOWITZ"
("Zanderbezwingzwang") vor ewigen Zeiten umstellte, vor ewigen Zeiten, d.h.
vor tausend Nummern, erst ins Lieben des "FALTER's" gestoßen, erst seitdem.
Zudem jetzt auch noch der Kommentator des "Tiers der Woche", Sir "BERND
PÜRIBAUER"!
Nun ist Sir eze in meiner Gegenwart und ich darf den Text diktieren, den ich
endlich schreiben möchte: meine Rezension des Theaterstücks "GLORIOUS!"
(über Florence Foster Jenkins) im Volkstheater am Sonntag, 16. Februar 2014,
wo ich mich aufführte und laut schreiend nach der Vorstellung den
Theatersaal verließ und hunderte Male "Zum Speiben!" schreien "musste". Ich
bin, wie gesagt, total "FALTER"-narrisch. Doch immer, wenn ich im
Volkstheater war, seh ich Riesenbühnenbilder von vorgestern. Und ich bin
total verliebt in von Tex Rubinowitz und Bernd Püribauer gezeichnete
Figuren. Klar, das Volkstheater hat den plastisch größten Theatersaal in
Europa? Das Volkstheater wirkt seit ewig an seinem "Zanderbezwingzwang"?
Zuletzt war ich im Volkstheater, als es um den ehrenden Nachruf auf
"DOROTHEA NEFF" ging. Frau Neff lernte ich noch lebend kennen als schiefe
Tante in der "Fernsehfamilie Leitner", die immer sagte "HORRRRRRRORRRRRRR".
Es ist klar, dass ein elender Wurm wie "ich" die großen sozialen und auch
künstlerischen Taten der vielen jüdischen Menschen, die Dorothea Neff
erretten konnte, nicht wahrnehmen konnte. Natürlich konnte ich auch die 1903
in den USA berühmt gewordene Sängin Florence Foster Jenkins nur via Maria
Bill, die vorher göttlich Edith Piaf gespielt hatte, wahrnehmen, und ich im
"Falter"-Rausch, winzige & witzige "Falter"-Figuren gewöhnt bin, musste
natürlich mords ENTTÄUSCHT sein von dieser gewaltigen Bühnentechnik, die das
Volkstheater PROTZIG immer an den Tag zu legen scheint. ich denke,
irgendwann muss in den USA ein riesen Farb-Cinemascope-Film entstanden sein,
der die Gesangskunst und -innigkeit und Verklärtheit der Florence Foster
Jenkins beim Singen in Farbcinemascope gezeigt haben muss? Ich sah de facto
eine gedolmetschte Version dieses Cinemascope-Films mit real lebenden
Figuren nun in Wien. Auf keinen Fall möchte ich einen Hauch an der großen
Kunst
der GÖTTLICHEN MARIA BILL abschaben!
Sehr geehrtes, herzliebes Volkstheater, bitte verzeiht mir, dass ich total
narrisch werden musste, ich bin schwer nervenkrank, meine Schlaganfälle
haben mich total nervenkrank gemacht.
ROTRAUD A. PERNER studiert jetzt Theologie und wird am Mo: 3:3:14 um 16 Uhr

auf Ö1 über die Kraft des Verzeihens sprechen (Ö1, Passagen: Im Zeitraum,
16:00-16:55: "Die Kraft des Vergebens in einer reuelosen Gesellschaft",
Johannes Kaup im Gespräch mit Melanie Wolfers und Rotraud A. Perner). Also
bitte herzliebes Volkstheater, verzeih mir bitte!
Nun zurück zum vorigen Kapitel: Das Volkstheater muss wohl für meinereins
neue Intendantys schaffen wie Tex Rubinowitz oder Bernd Püribauer. Weil
sonst kommen wir Phettbergen nimmer.
Nun nur noch kurz die Ernährung der letzten aktuellen Tage: Am Di: 25:2:14
kochte Sir eze mir Indianerbohnen. Am Mi: 26:2:14 im Steman: Rindssuppe mit
Nudeln, Schwammerlgulasch mit Serviettenknödel und Topfenterrinne mit
Waldbeeren. Und heute, Do: 27:2:14 geht Heimhelfer Herr Pape mit mir zum
Steman um Selleriecremesuppe und Schweinscordon bleu mit Butterreis und
gemischten Salat. Do: 27:2:14: 9:19.

F R E I T A G :
28:2:14:
08:13:
Jetzt schlävst Tausend, GESTERN WAR OPERNBALL undich erfuhr es erst durchs
heutige Morgenjournal Irgendwann hatte mir Irgendwer gesagt, am 15. März
2014 sei erst der Aschermittwoch.
Und ich lebe trotz dem < Also ist am Sonntag, 2. März 2014 Faschingsonntag!
Ohne Fernsehapparat bin ich ganz aus der Welt . Die "Ö1" Meldungen
berichten aus dem Staat "UKRAINE", der In die EU kommenwill aber Russland
will ihn ebenfalls. Ich weiss nur dass da "RADIO ERIWAN" gesendet hat? Oh
Gott ich bin von allem aus der Welt. McGoohan rief extra an, dass alles, was
ich ihm maile voll schwarz & unsichtbar wird.
Die Computer Industrie erpresst quasi dass mein Computer voll schwarz wird.
Ich weiss nur zu melden, was ich die letzten Tage geträumt habe: Nach der
Mahlzeit mit den Indianerbohnen träumte ich von Heinz Conrads wie ich ihn
sah als er aus dem Urlaub zurück kam. Und ich sah einen kompleten "Tatort"
wo Rauschgift handelte, im Hirn.
Nach den Schwammerlgulasch träumte ich von einer Lese-Gruppe, die sichalle
vornahmen eine gewisse Liste von Neuerscheinungen zu lasen. Unglaublichh
elegent Bekleidete sassen in einer Eleganten Wohnung und lasen inbrünstig
die Bücher die ebenfalls extem perfekt gebunden waren.

Und nach dem Schweins-Gordon-Blö träumte ich, dass ich den Höchste
Blastilin-Turm, bestehend aus lauter
Blastilin-Kügelchen auftürmte baute.
Heute gehe ich mit Herrn Pape zum "Stemen" gebratenen Fisch mit Bandnudeln
und einer Gemüsesauce essen werde. Oh Gott,die heren Pape und Bartesind
soextrem scheine Heim Helfer. Und ich darf ihnen "nirgendwo" hingreifen, wo
es mich interessieren würde.
Wir sind im FASCHINGWOCHENENDE und ich hätt es mir fast verschlafen. Woliegt
Ukraine in Europa - UNGEBILDETER GEHT NIMMER ALS "ICH"
Alarm, Heute hörrt auch schon der FEBRUAR auf!
Ist heuer leichht ein SCHALTJAHR? mir trau ich allles bereits zu
Fr: 28:2:14: 09:44.
Fr: 28:2:

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

