Gestion wird in der Regel jeden Sonntag um 17 Uhr upgedatet!
GESTIONSPROTOKOLL 2010
Gestionsprotokoll Jänner 2010:
FREITAG,
1.1.2010:
08:40:
Da ich nirgendwo je und mein Leben lang dazugehörte, sind Roman&Markus meine
allerletzte Chance! So ein herzlich liebes Liebespaar, wie Roman&Markus sind meine
allerletzte Chance meines Lebens. Ich hör auf um S/m zu betteln. Wenn "es" sich
ergäbe, knie ich mich vor allen, die es mit mir treiben wollen!
Gestern war Vollmond und mein Schwanz meldet sich nun! Vierzig Jahre
Alleinsein in Wien! ER ER-regiert! Ich schlief die ganze Nacht, trotz
Silvesterschiesserei. Nein, ich muss bis 107 betteln! Kein Telefon hilft
mir. Ich würde abheben, wenn mir wer was anschaffen tät! Zeit: Fr. 1.1. 2010
08:58.
Fr. 1.1.10: 13:03: Jetzt hast du alle nur sintemalen erträumten Medien und
kannst nichts davon "verwenden". Abertausende Schritte böten sich an. Du
liegst da und schläfst. Meine Gestionsprotokolle sind fad, aber mein Leben
ist so. Im Moment wird das Neujahrskonzert getanzt. Und ich warte nicht
einmal ab, ob sexy Kerle mittanzen. Ist das die Stufe vorm Grab?
Als einziges Quiz hab ich, was es wohl heute zum Mittagessen gab:
Da weiss ich auch absolut NICHTS? War es Mais-Creme-suppe, mit Muscheln
in Roter Paprikasauce, oder waren es Auberginen in der roten Paprika-Sauce? mit
riesen langen Bandnudeln?
Niemand da, der mit mir das erörtern könnt. Ich hab sogar ein bisschen
mittagsgeschlafen bereits und geh schon bald um das Abendessen, damit ich
noch im Hellen zu Fuss hinauf komme. Ich kann blind tippen mit Millionen
Tippfehlern. McGoohan wird am Sonntag dann mit mir darüber konferieren.
Alles Gute, liebe Familie McGoohan im neuen Jahr! Alles Gute, liebe
Nothelfys. Entweder es gibt eine Gottheit, die mich kunstvoll quält oder es
gibt das schiere Nichts, das diese totale Isolation mir antut? 2000 Followys
sind in Summe wenig, weltweit gesehen. Melde mich nach dem Abendessen
wieder. Dass ich so ende??? Als Publikum meiner. Blut geleckt und nun so?
Das neue Jahr ist so, wie das alte. Geweine, ohne Ende in mir. Zeitansage:
Fr. 1.1.10: 13:32.
Fr. 1.1.10: 15:57: Mein Körper hungert nun nach Fleisch! Und was gab's?
Wurst aufschnitt mit Käse und wenig Gemüse. So wie ich von einer "Gottheit"
träume, so ist der Speiseplan des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern!
Ich will mein Leben lang den Speiseplan des Krankenhauses schnabulieren. Ich
bin darauf süchtig.
Wenn mein Sachwalter einverstanden wäre, würd ich das mein Leben lang so

handhaben. Alles Geld für Taxis. Heute hat ein Taxifahrer der Sikhs mich
gefahren. Ich weinte offen vor ihm und es hat mir geholfen. Die Einsamkeit
und die Isolation ohne eine Spur von S/m oder Jeansboys. Gestern hat mich
ein Santitäterpaar mit dem Wagen gefahren. Sie waren so knackig und mein
reines Nichts tröpfelt.
Meine Isolationsfolter ist gut (von mir?) erfunden. Der erste Tag des
Jahres 2010 ist gelungen. Vielleicht lässt mich irgendwann irgendwer
knien. Ich muss heute die Ansprache des Österreichischen Bundespräsidenten
Heinz Fischer mir anhören. Stunden über Stunden warten. Nun ist es erst:
Fr. 1.1.10: 16:16.
SAMSTAG,
2.1.10:
01:34:
"Eine Nadel voll Wein" bat ich McGoohan, als ich bei seiner Familie zu Gast
war. Denn McGoohan kochte einmal "eine Speise wie junge Mäuse" voll
Melanzane, Rindfleisch, Kartoffel und Auberginen! Denn gestern gab es im
Krankenhaus auch sowas Ähnliches - vielleicht aus Auberginen oder Muscheln
??? Und ich Vielfrass ass alles sowohl in der Familie McGoohan alles das
gestrige Essen des Krankenhauses zusammen. Alles zusammen.
Die Spitze meines Witzigen Seins besteht darin, dass ich Wortfindungs-gestört
bin. Und ich wollte McGoohan sagen, ich nähme nur einen "Fingerhut grosse
Menge Rotweins ("italienischen Rotwein namens "Christina-Wein" und brachte dann
nur "Stecknadelwein" heraus. Es könnte also sein, dass diese
Wortfindungsgestörtheit schon immer die wahre Quelle meiner "Witzigkeit" je
war. Und Österreich lachte. Und Kurt Palm hat mich "berühmt" gemacht. Kaufe
"Phette Box" oder "Hermes Phettberg Elender" Und ich flehe alle an , um
Knien dürfen.
So ist das Miss - verstehen der Menschen zu verstehen. Rechne hoch, tief und
quer... und du weisst ALLES. Ich geh weiter schlafen: Nun ist es: Sa.
2.1.10. 01:59:
Sa. 2.1.10: 07:52: Zur Gänze ohne Bilder leben ist bitter. junicks hat ein
Jugendphoto von sich mir geschenkt. Da wirst du narrisch! Denn nur junicks
les ich. Und sonst zeigt sich nichts. In Wien regnet's. Am Do. 7:1:10 werd
ich mit der Rettung nach Lassnitzhöhe gefahren. Jetzt hab ich den Kalender
wieder im Griff. Meine zwei Medien, die ich nutze: twitter und
Abreisskalender. Die jeweils abgerissenen Tage sammle ich mir zum
Nachschauen. Darum war ich ganz verzweifelt, als Roman mir sagte, dass ich
am 1. Do. nach Lassnitz käme. Die Winzigkeit des Privatem hab ich noch. Da
kontrolliert niemand, wie schmutzig mein Bett denn sei. Da können Berge von
Sperma sich ansammeln. Irgendwann werd ich sicher auch wieder ins Smart bzw.
[LO:GE] bzw. dem Neuen S/M-Lokal "Hard on" gehen. Wenn ich irgendwann dann
einmal mit Taxis fahren kann. Noch reicht es nicht für sowas finanziell.
Als ich bei McGoohan war, sass einmal der Kater McGoohan's Familie wie eine
Statue da. So wie nun junicks Photo sich schmückt. Ich konnte einmal einige
Wochen den jungen Kater hüten. Der Kater ist noch immer extrem schmuck!
McGoohan ist auch extrem sexy. Wo wird auch der Kater nicht fett.

McGoohans Familie lebt am Berg, doch einige Fliegen halten sich im
Tiefstwinter am Leben. Das nervt mich generell wenn Fliegen auf meiner Haut
herum-krabbeln.
Ich leb sogar Fliegen fernst. Und kann nur mit dem Photo junicks in
Gesellschaft mich satt sehen!
Oh, wär das eine Folter: Vor dem Photo junicks knien und sonst nichts dürfen.
Melde mich nach dem Mittagessen wieder. Nun ist es: Sa. 2.1.10: 08:20.
Sa. 2.1.10: 13:00 Ich habe "beides" voll getroffen: gestern mittags
(1.1.10) gab es BEIDES: im roter Paprika-Sauce schwimmende Muscheln mit
Auberginen! Es hatte heute mittags derselbe Koch Dienst wie gestern und der
bestätigte meinen Geschmack. Sodass ich nicht ganz mutterseelenallein
herumtorkele!
Mein Schwimmlehrer wird mich morgen besuchen, haben wir am Telefon
ausgemacht. So wie ich beim Tippen extrem viele Fehler mache, mach ich die
auch beim Anwählen. Ich vertippe mich so oft, dass ich oft in Verzweiflung
niemand anrufe. Und es wird ganz stiller um mich. Ich hätte zwar alle
Nothelfys, die ich anwählen könnte, doch in grösster Verzweiflung lieg ich
darnieder. Sogar Katalin (Butterblume) versuch ich anzurufen und um
Verzeihung bitten. Und Roman & Markus werden Butterblume anrufen.
Wir müssen nur eine neue Abmachung treffen, ich kann so terminmässig nicht
telefonieren. Und ich kann nicht mehr recht gut reden. Ich kann defakto gar nichts
mehr. Wenn ich aber in Gegenwart eines nothelfenden Menschen bin, steige ich hoch
wie ein Schiff.
Mein Schwimmlehrer ist davon überzeugt, dass mir die Rehabilitation helfen
wird. Ich war schon vor 3 Jahren in Lassnitzhöhe und McGoohan wird mich
wieder jeden Sonntag um 12:30 anrufen. Meine Hölle ist nur mein Isolation.
Aber ich kann fast niemand mehr anrufen, ich mach tausende Anwählfehler.
Erbarmt euch meinr twittys & Duhsubys. So wie Genosse Jesus, das Brotbrechen
erfand, so fehlt es nun um Sex-spendeys. Alles muss erfunden werden. Ich geh
jetzt in die Vorabend-Messe. Meld mich nach dem Abend-essen wieder. Meine
Hinfälligkeit wird niemand? mehr begreifen, wessentwegen ich bettele. Essen oder
Sex oder Messe... So kurz vorm Sterben?
Heute gab es mittags (2.1.10) Gemüsesuppe, Pizza mit grünem Salat: Birne. Nun
ist es: Sa. 2.1.10: 13:05.
Sa. 2.1.10: 17:32: Ich hab das Zeremonien-Photo ausgetauscht. Ich bleibe
Kleinkind mit Zeremonie. Der "Herr" lässt den "down" vom Arsch knabbern. Oh
wenn doch einmal wer mich an einer Orgie teilnehmen liesse.
Heute gab es zum Abendessen eine art Tofu-Gulasch mit Spirale-Nudeln.
Immer mehr schmeckt mir Vegetarisches Essen. Ab und zu aber mit Fleisch.
Noch fünf Tage und ich bin in Lassnitzhöhe. Roman wird mir dazu dann
folgendes bringen: Kürbiskerne, Walnüsse, getrocknete Feigen, getrocknete
Zwetschken (wegen feinster Kotung) Ein Tag ohne Kotung ist kein Tag. Nun ist
es: Sa. 2:1:10: 17:43.

SONNTAG,
3:1:10:
05:49:
Ja, ich bin ein Selbstschädiger. In Not muss ich es lebenslang sein. Aber
jeder liest aus jeder meiner Zeilen Klarheit raus. Ich hab wenigst Kraft
und KEIN "je"... und will halt auch noch einmal knien dürfen.
junicks ist gegens Selbstent-blössen. Prinzipiell yes Sir! Doch in meinem
Falle... Und da die followys Gemeinde 1998 schweigt, bleibt mir nur mein
Sein. Lies www.phettberg.at/gestion Im Geiste knie ich juniks SIR.
Vielleicht machen Roman&Markus einen Predigtdienst aus meiner Leere? Nun ist
es: So. 3.1.10: 06:06.
So. 3.1.10: 08:45: So eines, wie ich, krank erscheint,
"Publikum" gemieden. Aber das ist schrecklich UNRECHT.
Phase weg-gerafft werden, haben "wir" keine Gruppe die
sprechen könnte. Die Gemeinde der twitternden Followys
schreiten!

wird vom
Da "wir" als nächste
live für "uns"
könnte vorwärts

Jetzt werd ich ein ganzes Monat bei Graz (Steiermark) dann sein! Mein
Telefon (0676/ 777 28 50) aber nehm ich mit! Von 07 bis 19 Uhr in Betrieb,
& bin greifbar.
Datum: Do. 7.1.10 bis Mo. 1.2.10!
Zeit für Spenden, Duhsubys. Gerade das Gebrechlich-sein bittet innigst! Sie
könnten mich knien lassen oder Maso sein lassen, Followys. Jedes nach seinem
Geneigtsein! Ich würde so gerne knien dürfen. Melde mich nach der
telefonischen Gestionskonferenz sonntags, jeweils um 12:30!
Nun ist es: So. 3.1.10: 09:09.
1. Kalenderwoche:
So. 3.1.10: Der Tag hat mich voll befreit! Ich habe alle Wäsche mir
gewaschen. Es gab traum Essen: mittags: Leberknödelsuppe, Cordon Bleu. Kein
Hauch von Gemüse. Nicht einmal Salat. Aber der Abend schlug zurück: Es gab
eine Unmenge Griechischer Bauernsalat.
Da werd ich beim Frühstücken noch ordentlich davon haben. Die telefonische
Gestionskonferenz gehört zum festen Bestandteil meiner Woche. McGoohan hat
wieder den Jänner 2010 begonnen. Die Arbeit dafür muss für McGoohan schwer
sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es eigentlich funktioniert. So
wie Dr. Aschauer, Roman&Markus alles nur unentgeltlich für mich machen!
Katalin (Butterblume) und ich sind wieder versöhnt. Ich hab ihr sehr grobe
Worte gesagt. Und sie hat sie mir verziehen. Der 3.1.10 hat mich frei
gemacht! Mea Culpa!
Butterblume ging mir voll ab! Nun sind wir wieder frei zu telefonieren. Mein
Schwimmlehrer Reiner Reitinger kam um 16 Uhr zu mir und half mir beim
Haushalten. Ich hab alle Wäsche mir gewaschen, so dass ich frei nach
Lassnitzhöhe fahren kann. So wie Butterblume mich wieder befreit hat, so

bin ich jetzt von allem Abfall befreit. Ich brauch für alles Hilfe. Und so
wie ich mit Katalin reden konnte so kann ich nun wieder frei nach
Lassnitzhöhe fahren. Ich muss Katalin Butterblume um Verzeihung bitten. Ich,
sowie meine Wäsche, ist gesäubert.
Ui jeh, ich hab gestern nachmittags gar-keine Uhrzeiten geschrieben.
MONTAG,
4.1.10:
02:33:
Ein Monat Fegefeuer kommt: Der Einzelgänger in Lassnitzhöhe! Ich war Anfang
Februar schon einmal dort, da waren lauter uralte Witwen oder Fremdgängys,
die sich freuten, einen Monat fremd zu gehen bzw. einen "Kurschatten" zu
haben. Ich aber war einen Monat mehr alleinst! Ich kann mich nur angenehmst
mit dem Reinigungspersonal und den Psychotherapeutischen therapeutisch
plaudern und anweinen. Und ich freue mich auf das regelmässige telephonieren
mit McGoohan.
Also Angst und Hilflosigkeit, wenn
ich twittere alle Followys an, und
aber keinen Computer zum Ausweinen
die mich anzumachen versuchen. Und
gierig auf Männer bin, bzw. wäre.

nicht Vollhölle. Du musst dir vorstellen,
krieg 0 Rückruf! In Lassnitzhöhe werd ich
haben. Nur fremdgängerische Strohwitwen,
ich muss ihnen immer erzählen, dass ich

Einmal ist vor diesen 3 Jahren, erinnere ich mich, ein Hubschrauber
gelandet. Und so wie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern war immer
eine art Vorabendmeditation in Lassnitzhöhe, wo ich schon damals hilflos
weinte. Ja, wo NICHTS ist, ist nichts. Haute in der Nacht, hab ich von
junicks geträumt:
Es gäbe ihn gar nicht! Da ich die Computer-Technik absolut nicht beherrsche,
kann ich "ihn" und dessen Homepage nicht anschauen. Darum hat die
"Twitterindustrie" ihn auch mit einen Bildhübschen Photo ausgerüstet. So wie
mich gestern Reiner erinnerte, wie ich verknallt war in Ollarieth, einem
Schulkollegen von der Maturaschule Roland. Er trug damals nur enge, versaute
Bluejeans. Und so träumte ich, dass junicks gar nicht existiert, so wie der
"Gott" nur ein Traum ist. Denn das Photo, wenn du unter google eingibst die
Suchworte: "twitter" und "junicks", kriegst von der Suchmachine heraus ein
eine art Buben-Gesicht mit einen Hauch von Bart-Flaum. So hübsch kann
einer gar nicht physisch sein. Da muss die twitter-industrie viel dafür
investiert haben. Und ich Vollidiot und Einzelgänger narre ihm nach. So wie
ich dem Gott als auch einer der Karriere machen wollte, nach-rannte. Ob
Ollarieth, Gott oder junicks. Ich habe mich immer verknallt. Ob Kurschatten
oder sowas, "wir" brauchen immer ein Bild zum Anbeten. Gestern in den 5
Minuten vor 7:00 wurde in der evangelischen Minute gepredigt, dass Karl Rahner
einmal als Glauben bezeichnete, dass wir ein Leben lang an Gott festhalten.
EIN LEBEN LANG. So würde ich als meine Gottheit die Jeansboys mit den
Rohstäben und darum betteln, knien zu dürfen. Und nur die ein einhalb
Minuten, wo mich "m'" aus Mecklenburg-Vorpommern aus-peitschte, vor nun bereits
über einem Jahr...Meine Illusion einer Religion. Und kein followy denkt
daran...
Nur das Fegefeuer "Lassnitzhöhe" wird es jetzt einen Monat für "mich" nun
geben. Das ist ja das Geniale am Römisch Katholischen... dass statt "Zeus"

oder "Jupiter ein noch nie gesichteter "Gott" beschrieben wurde. Nun ist
es: Mo. 4.1.10: 03:39.
Mo. 4.1.10: 08:14: Ist es ein schlimmes Zeichen, dass ich, gerade heute, nicht
"Können" konnte? Kann? Immer wenn ich ins Krankenhaus mich hinauf mühe und
nicht gekotet habe, hab ich Angst, mitten auf dem Weg zu "müssen". In die
Bluejeans hinein zu müssen dann. Obwohl ich seit ich das Essen aus der
Krankenhausküche esse, hab ich noch Nie mich angemacht.
Alle Tabletten werd ich mitnehmen. Aber ich hätte genau am Do. 7.01. 08:30
Termin bei meiner Hausärztin Dr. Antoniette Biach gehabt. Und da
werden mir sicher einige Tabletten dann in Lassnitzhöhe ausgehen. Ich
konnte Dr. Biach gar nicht mitteilen, dass ich in Lassnitzhöhe sei. Sorgen
eines ewig Alleinigen! Ich muss mich fassen. Und durchatmen. Denn die
Rettung kommt genau um 8:00 zu mir und fährt mich nach Lassnitzhöhe. Werde
vorher die Speibtabletten mir nehmen, damit ich mich nicht am Weg auch noch
anspeibe. Wenn eine "Struktur" sich mir neu einzufädeln beginnt...
Am Donnerstag (31.22.09) war Vollmond. Ich muss fest durch-atmen.
Ich hab als Gegenüber nur meinen Computer und kann mit ihm GAR NICHTS. Ob
"beten" oder fest "durch-atmen?" Ich bin und war allein. Ein
Scheiss-Leben, leb ich.
Melde mich nach dem Mittagsschläfchen wieder. Nun ist es: Mo. 4:1:10: 08:42.
Mo. 4.1.10: 14:32: Heute (Mo. 4.1.10) gabs mittags: Mehltropfensuppe,
Kraut-Fleckerln, Grüner Salat. Ich könnte noch immer fressen (Uhrzeit im Moment:
Mo. 4.1.10: 14:35) Um 16 Uhr kommt Hannes-Benedetto Pircher. Ich muss also
heute nicht ums Abendessen gehen. (Gestern (2.1.10)ging Reiner Reitinger den
Weg für mich). Soeben lief auf Ö1 die Gesundheitssendung. Da wurde wieder
indringend gemahnt nur ja genug Bewegung zu machen. Vielleicht sagen sich die
Zweitausend Followys, wir lassen ihn nicht an einer Orgie teilhaben, dann
krepiert Phettberg früher, denn Bewegung wär zu gesund für ihn. Vielleicht ist
"Gott Followys" ein böser Gott? Da gehörten ja Reiner und Hannes auch zu
den Bösen? Nein das weiss ich längst: Es gibt keine Gottheit. Ich hab zu
meinen ärgsten Fresstagen Karotten, Nüsse, Paprika regelmässig gegessen. Die
Medizin irrt genauso wie es keine Gottheit gibt. Meine Urgrossmutter hatte
auch ärgste Schlaganfälle. Mütterlicherseits sind wir befallen von
Schlaganfällen. Die Medizinische Industrie muss "uns" immer in Geiselhaft
halten, damit "sie" an unserem Absterben dann nicht schuld sein kann. Mehr
kann ich nicht im Moment protokollieren. Ich freu mich auf jeden Fall, dass
heute Hannes-Benedetto statt meiner gehen wird.
Jedenfalls hatte ich heute eine art Gabelfrühstück getrieben im
Krankenhaus-Buffet: Ein Heferl-Kaffe mit Unmenge heisser Milch, ein leeres
Grahamweckerl, eine Birne und eine Unmenge warmes Leitungswasser. Während ich
dies protokolliere hab ich ein "schlechts" Gewissen, dass ich zu viel
fressse. Und ich riech an meinen frischen Jeans, weil sie so süss stinken.
Ich hatte einmal sogar meine Jeans im Wuk ausgestellt, weil ich meine Jeans
nie wusch und ich war ganz geil auf deren versauten Geruch. Bin dann in
alle Schwulen Lokale voll Freude in diesen versauten Blue-Jeans gegangen.
Vielleicht liierte mich deshalb nie wer? Fest steht jedenfalls die
twitternde "Gottheit Followys" Und ich schrei alle wegen was anderes

rumigemverschworenem umsonst an??? Vielleicht beten sie mich ihrerseits
wiederum als "Gott Phettberg" an, der Nie-mals an einer Orgie teilnehmen
Darf. Als EDELWEISSE Gottheit an??? Sie wollen mich anbeten als ewig Reinen
mit den versauten traum Reinen??? So geistere ich durch mein Irren herum. Im
Augenblick ist es: Do., 4.1.10: 13:08.
Mo. 4:1:10: 17:39: Da hab ich mich aber schrecklich geirrt! Erst morgen
(Die. 5.1.10 um 16 Uhr) kommt Hannes, nicht schon heute. Jetzt hab ich kein
ordentliches Abendessen, denn ich wage mich nicht im Finstern um Abendessen
zu gehen. Ass also aus dem Kühlaschrank heute Abend: Grünkorn mit Heringen in
Zwiebel hab ich gegessen.
Morgen wird mein Kühlschrank auch für das Frühstück herhalten müssen. Morgen
hat Dr. Aschauer keine Ordination, ich geh aber trotzdem zu Raiffeisen um
Geld. Ich hoff dass es morgen noch nicht schneit. Übermorgen, Hl. Drei
Könige (6.1.), wird es sicher schneien. Wichtig ist mir auch eine fixe
Tages-struktur. Ich bin meine eigene Gottheit, soviel bin ich mir wert!
Reich, leist ich mir dies alles. www.jus.at verwaltet mein Geld. So leb ich
mein Gottheits-sein. Wenn schon twitter mein "Satan" ist. So bin ich meine
Gottheit höchst-persönlich. Und zum Trost geh ich extrem bald schlafen. Nun
ist es: Do. 4:1:10: 17:54.
DIENSTAG,
5:1:10:
07:59:
Dr. Aschauer hat soeben angerufen, wo ich denn bliebe? Denn Roman hat ihm
wiederum auf dem Anrufbeantworter gesprochen, und das war Dr. Aschauer
unklar. Roman hat wegen meines Monats in Lassnitzhöhe angerufen. Denn es
wissen alle, dass ich jeden Dienstag um 7:00 zu Dr. Aschauer kommen darf.
Aber es war ausgemacht, dass Dr. Aschauer erst wieder am Die. 12.1.10
ordinieren wird. Jetzt haben wir am Telefon ausgemacht, dass Dr. Aschauer
bei der Schubert Apotheke (12.,Arndtstrasse 88) mir den traum Granulat-Tee
verschreiben wird. Ich hab keine Rückenschmerzen mehr! Den Tee werd ich auch
in Lassnitzhöhe nehmen.
Noch eine Notiz: Um exakt Die. 5.1.10: 4:55 hatte ich endlich gekotet! Und
nun ist mein Tag frei. Ich geh jetzt um die 40 Tropfen "Oleovit" denn morgen
ist Feiertag und ich nehm sie bereits jetzt. Ich weine vor Freude, dass die
Familie Dr. Aschauer (13., Granichstaedtengasse 38) auch als Nothelfy mir
hilft, wo es nur geht. So schrecklich kann also Lassnitzhöhe nicht werden.
Ein Monat ist schnell verbrungen. So ein "Teufel" kann ich auch nicht sein,
es halfen mir viele Nothelfys. Mein Nie-Li-iertsein kann auch ein "reiner
(?)" Zufall sein.
Dass ich in der Hauptschule Retz in Turnen und in Basteln bereits
batschert war, tröstet mich vor meiner Angst "Lassnitzhöhe". Jetzt hab ich
viel vor: 1. die 40 Tropfen, 2. zu Raiffeisen, 3. um das Mittagessen und dann
das Mittagsschläfchen. Erst danach meld ich mich wieder. Indem ich mich
jetzt immer am Rücken mit dem von meiner Mama genähten langen Polster
anlehne, hab ich im Moment sogar keine Rückenschmerzen, die 2x Granulat-Tee
und der Polster trösten mich. Lassnitzhöhe werd ich schon schaffen. Nun ist
es: Die. 5.1.10: 08:30.

Die. 5.1.10: 13:36: Mensch und Katz haben was Gemeinsam: Das Ahnen der
Nasenhaare! Ich bohre wie verrückt in meiner Nase. Und an Tagen wo ich nicht
koten kann, kann ich bohren was ich will und bring nichts aus ihnen heraus!
Andererseits, bin ich sattgeschlafen, geben die Nasen ordentlich her. Und
wenn ich Nasenschleim (Rotz) habe, kann ich kurz danach schön mich
aus-scheissen. Einmal, als es noch das Wiener Schwulen S/M Lokal
"Night-Shift" gab, befahl mir ein Sado, in seiner Gegenwart mich in meine
Jeans anzuscheissen. Ich war vorher noch nie ein Fan von Kot, seither aber
bin ich's. Ich kann gar nicht genug von mir selbst riechen. Aber, scheint's
niemand sonst riecht mich gern? Katzen haben auch Haare, die ihnen sagen, obs
da noch durch geht oder nicht. Wenn's wo nicht durchgeht dann sagt die Katze
"stopp". Ich hab offensichtlich diese eigen-Stopps nicht! Jetzt lässt mich alle
Welt allein. Und ich kann betteln was ich will. Ich bin meine eigen Katze.
Und nur irgendwo muss es als Lebewesen noch eine Fliege geben, sonst
verkrümeln sich alle Lebewesen vor mir. Aber ich wett, wenn die Sonne es
gestattet, fliegt die Fliege los. Und Fliegen lieben auch den Kot. Wenn du
einmal vergisst runterzulassen, ist die Scheisse das Paradies für Fliegen.
Ein einziges mal befahl mir ein Sado, dass ich los-scheissen muss! Und was
geschah? Ich konnte! Tausendemale war ich im Stiefelknecht und im
Nightshift. Alle blickten durch mich durch wie Luft. Nun ist alles für mich
unmöglich. Bin ich meine Eigenkatz? Wie gesagt heute um 04:55 kotete ich
endlich wieder. Die Summe: Bananen stoppen, Birnen treibens vorwärts. So kannst
du dich selbst dirigieren. Wenn schon sonst niemand da ist dir zu befehlen.
Ich wasch mich auch das ganze Jahr nicht, ich ess Hirse (Cus-Cus) täglich
zum Frühstück. Mein Leben wird auch, so betrachtet, bitter die 4 Wochen in
Lassnitzhöhe.
Ich hatte alle Jahre einen Vierer in Basteln und Turnen. Nirgendwo ein Loch!
ES könnte sein, dass ich heute ein zweites mal müsste. Heute muss ich sogar
nicht einmal um das Abendessen gehen. Es kommt Hanns-Benedetto. Und Roman
kommt auch! Er bringt das Granulat aus der Schubert-Apotheke mir. Damit ich
die vier Wochen keine Rückenschmerzen habe. Im Moment hab ich zu viel
Schwachsinn geschrieben und Rückenschmerzen. Ich bring im Moment keinen
Bogen zusammen. Melde mich nach dem Abendessen wieder, bzw. wenn ich voll
Freude von Roman und Hannes-Benedetto berichten werde. Ich kann nur
Schwachsinn mehr schreiben, was soll ich nur tun? Das "Stiefelknecht gäb's
noch, das Nightshift nimmer. [LO:GE], Eagle und "hard on" gibt es nun.
Aber was soll ich tun? Sterbe, ohne Gelebt zu haben? Ich bin ungefragtest
(3. Steigerungsstufe).
Eines steht für mich fest: Hast du Rotz in der Nase, zeigt das an, es gibt
Scheisse, abdruckbereit! Soviel haben wir Katzys und Menschys gemein. Nun ist
es: Die. 5.1.10: 14:38.
Die. 5.1.10: 18:28: Ich hasse mich! jetzt verbrachte ich den Nachmittag mit
Engelsgleichen Persönlichkeiten: Hannes-Benedetto und Roman von
Roman&Markus und ich kann nur mehr blöd daherreden. Roman brachte mir den
Granulat-Tee für den Monat in Lassnitzhöhe und Hannes brachte mir das
Abendessen! Heute Nachmittag tat ich keinen Schritt. Davon werd ich auch
nicht gesünder und jetzt geh ich schlafen. Ich hasse mich, so garstig zu den
Beiden gewesen zu sein. Es wird, während ich in Lassnitzhöhe sein wird, ein
Konzil über mein Essen abgehalten werden. Denn es kann nicht so sein, dass
ich mehr Geld für Taxis ausgebe als fürs Essen. Und alle Küchen wissen nun
sicher genau, das Mikrowelle nicht tödlich sein wird. Wenn wir alle von

Mikrowelle leben. Und wenn meine Nothelfys mir helfen, 1. Mein Handy zu
gebrauchen und 2. mir auch meine Mikrowelle helfen sie jeden Tag richtig zu
gebrauchen. Ich kann mir bei nur einmal Erklärt werden gar nichts
merken. Roman und Hannes sind schon wieder gegangen und ich sitz wieder
allein da. Morgen könnte es schneien? Ich darf nicht so nervös sein. Ist
sicher für meinen Blutdruck nicht gut. Melde mich morgen früh wieder, Sie
ärmstes, Duhsub. Gut Sie müssen sich meinen Blödsinn nicht anhören, Sie
können es dann - irgendwann - lesen. Defacto sind meine Gestionsprotokolle
eine Lügen-maschine! Ich als einziger "Autor" ist ein Chat eigener Art! Denn
das was mir zu angenehm wird, protokolliere ich hier nicht nur Lectio
Difficilor, sagt Ihnen eh alles, Duhsub. Mittags gab es: Tomaten-suppe,
Endiviensalat, Kartoffeln und Natur-Sander-Fisch. Abends: Wurstaufschnitt mit
wenig Gemüse. Wo gibt es nur die Stelle, mit mehr Gemüse, z.B. Broccoli
und Fisolen. Lesen sie nach, Duhsub, wie oft ich Broccoli oder
Fisolen bzw. Spinat kriegte. Heute wieder Wurstaufschnitt. Gottseidank gibt
es nun ein "Konzil" in meiner Zeit in Lassnitzhöhe. Wenn es morgen schneit,
hab ich mit dem Büro www.jus.at ausgemacht, dann spar ich mir die Taxis und
kauf mir im "Pacivic" chinesisches Essen. Und übermorgen bin ich schon in
Lassnitzhöhe. Roman hat mir alles eingepackt und hat mir die Granulat-Tees
während der Zeit in Lassnitzhöhe gebracht. Ich bin so garstig und Roman und
Hannes sind so lieb zu mir. Wie kann ich nur ruhiger werden?
Nun ist es:
Die. 5.1.10: 18:56
MITTWOCH,
RED LETTER DAY (HL. DREI KÖNIGE)
6.1.10:
00:50:
Meine gestrigen Hl. Drei Könige war der Filmemacher neben dem Krankenhaus,
der bekannt wurde mit den 3 PINGUINEN! Er fuhr in alle Welt hinaus und
schleppte drei Plastik Pinguine mit. Er sieht mich oft, aber ich erkenne
niemand. Vor vielen Jahren hat er mit mir schon was Filmisches machen
wollen. Gestern war wohl die peinlichste aller denkbaren Scenen, die ich immer
habe. Ich bin auf dem Weg in der Früh zuerst in die Apotheke (40 Tropfen
"Alovir" trinken), dann weiter in die Raiffeisenbank und wieder zurück in
die Ägydi-Apotheke, die Ernährungstabletten kaufen fürs Monat Lassnitzhöhe
(Weizenkeimölkapseln, Kürbiskerntabletten nur eine pro Tag, Dr. Böhm Haut-Haare-Nägel, zwei pro Tag und Vitamin C plus Zink) Während ich ein Vermögen ausgebe für meine Ernährungstabletten, lass ich mir
von der Schubert Apotheke und von Dr. Aschauer den Granulat-Tee schenken.
Und dann hinauf ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern auf diesem riesen
Weg hab ich sicher 10 mal Lulu müssen und immer vorm "Haus der Drei
Pinguine" muss ich noch mal, denn die Anstrengung "hinauf" ins Krankenhaus
strengt mich so an, dass ich mich dort nass mache. Wir sind seit gestern per
du und - ich weiss jetzt natürlich seinen Namen nicht. Als ich in den
Computer-Raum hereinging, konnte ich nicht einmal das Wort Pinguine ausdrücken.
Ich hätte mit der Radebrechung von mit den Tieren, die am Nordpol wohnen und
wie noble Diener aussehen mir helfen müssen, eben die Pinguine. Ich hab ihm
gesagt, dass ich auf dem Weg von mir daheim ca. 10mal Lulu machen musste,

erzählt. Ich wurde zu meiner Berühmten Zeit, also vor ca. 20 Jahren vor
Jahren auch von ihm von mir damals unbekannterweise angesprochen, nun ist er
berühmt und ich bin nur mehr als "der Brunzer" bekannt, der 2 mal am Tag ins
Krankenhaus sich hinaufschleppt, gezeichnet. OH dessenwegen hass ich mich wohl am
meisten. All mein Leben ist eine art Fegefeuer. Vor aller Welt öffentlich brunzen
müssen. Es fehlt nur noch, dass ich dazu deklamiere "Mea Culpa".
Jedenfalls ich lehnte ab mich filmen zu lassen damals. Gestern war er so lieb
mit mir, dass ich ihn nun öffentlich, deklamatorisch, lieben möchte!
So geht es mir auch mit Roman&Markus
trotzdem NOCH (?) nicht verstiessen.
Meine Sturheit ist so hässlich! Noch
oh
könnt ich doch schweigen, würde noch
6.1.10: 01:30.

und all meinen Nothelfys, die mich
Ich muss endlich auf-hören, zu reden.
jetzt, hätt ich doch die Kraft,
gut geredet werden... Es ist nun: Mi.

Mi. 6.1.10: 09:28: Um mir selbst beim Twittern zu antworten: "Ich kann nur
Schwachsinn mehr schreiben, was soll ich nur tun?" twitterte das Team
McGoo-Phettberg: da würde jeder dann sagen wohl, na dann schweig halt du
Arsch! ich wiederum muss sagen, ich hab aber nur diese Technik!
Habe vollkommen (incl. Blutwurz&Kotung&Frühstücksschläfchen) gefrühstückt!
Das gestrige Abendessen schmeckte mir sehr gut, aber es war extrem viel
Wurstaufschnitt und EXTREM wenig Gemüse darunter. So wenig Gemüse, dass ich
jetzt sogar noch zum Frühstück Wurstüberschuss hab und z.B. nur 10
Maiskörner, 2 eingelegte Gurkenblätter, 2 eingelegte Zwiebelchen. Und da
ich meinen Kühlschrank für morgen rein haben will, hab ich alles Gemüse aus
ihm auch weggegessen, leider hatte ich keinen Vorrat mehr, nur für morgen hab
ich mir eine Karotte und eine Scheibe Kohlrabi aufgehoben. Muss ja auch daran
denken, dass ich laut Regel für die Tabletten gegens Speiben, nicht viel
essen darf und dann eine Stunde vorher die Tabletten gegens Speiben nehmen
muss. Also hab ich mir ein bisschen Liptauer und eben Karotte und
Kohlrabischeibchen aufgehoben. Aber ich Zwangsneurotiker total muss ja alles
an Wurst wegessen und es war soviel Wurst vom gestrigen Abendessen noch da,
dass ich jetzt noch ein Wurst-Grausen hab.
Heute werd ich "Fastenspeise der Buddha" essen und spar mir jedes Taxi-Geld.
Es wird 2 Tage in Wien schneien, dann ist wieder alles voll Schmutz. Ich freu
mich sogar jetzt, ab morgen 8:00 in Lassnitzhöhe zu sein. Am besten aber wär,
ich käme in ein Gefängnis. Oder es wär für mich so schön, es nähm mich wer
privat in eine Einzel-zelle. Wo ich absolut gehorchen müsst!
Sieh z.B. mein Traum, dass während ich in Lassnitzhöhe bin, das Konzil
(Konzilsworte sind total) beschliesst, wie ich ab sofort zu essen habe. Und
gusch! Krems-Stein wär ein Traumort! Aber mit Ein-zel-Zelle. und knien
dürfen. Nein müssen, vor Publikum knien müssen! Sie sehen, Duhsub, wie
schyzo-phrän ich träum!
Ich geh heute zum Chinarestaurant "Pacific", dann ums Mittags-essen. Und
meld mich nach dem Mittagsschläfchen wieder. Derweilen schau ich www.youtube.com
Stichworte: "gay, 501" Nun ist es: Mi. 6.1.10: 10:16.

Mi. 6.1.10: 14:41: Irgendwes muss mir Narzissten das 3Sat-stück mit mir
drinnen "Pudel overnight" zu Weihnachten (?) geschenkt haben, denn als ich
bei youtube im Vollnarzisstischsein badete, entdeckte ich unter dem Namen
"Phettberg" das mit mir drinnen. wo ich barfuss Roko Schamone und George
Camerun (natürlich vergeblich) anbettelte, mich als Maso zu verwenden. Ja
insofern schon, als es vergeblich war. Alle Welt lacht mich aus. und ich
bettele weiter darob. Also neu im Programm: "Pudel Overnight" mit Hermes
Phettberg.
Heute hat mir der chinesische Mittagstisch extrem gemundet. Suppe
süss-sauer, Fastenspeise der Buddha, Gebratener Eierreis, Birne. Keinste
Kommunikation weiters. Ich leb ein Leben, wie am Mond. Heute meld ich mich
wieder nach dem Abendessen (wird ein Rest vom Mittagessen dann sein). Und dann
wiederum eine art Wurmfortsatz des heutigen (Mi. 6.1.10) Essens. Es schneit
nicht weiter. Wau bin ich ein Held: Allein ohne Laut zu weinen! Mit Roman
ist ausgemacht, das während der Lassnitzzeit die Heizung auf 17 Grad gehalten
werden wird. Jetzt hält sie sich auf 20 Grad!
www.jus.at hat mir die Heizung am Leben gehalten. Ich wüsste zu gerne,
wie viel Geld wirklich von mir, also Sozialhilfe, Falter, und von meinen
Auftritten bzw. "Texten" getragen werden? Ich lebe blind mein Leben.
Da ich von NIEMANDEM neu kontaktiert werde... Und meine Nothelfys immer
kränke... gebührt es mir eh so recht! Nun ist es: Mi.6.1.10: 15:04. bzw.
von www.jus.at finanziert wird!
Mi. 6:1:10: 17:36: Heute hab ich keinen Schritt ins Freie gesetzt. Das wird
Lassnitzhöhe aber freuen! Ich sparte alles Taxigeld und kaufte um ca. 15
Euro: Süsssaure Suppe, Fastenspeise der Buddha und Gebratenen Eierreis.
Soeben hab ich das auch zum Abendessen genommen und werde morgen das Selbe noch
frühstücken. Ich könnt mich von Fastenspeise der Buddha zu Tode essen! Da
muss ich nicht einmal das Haus verlassen und krieg bei "Pacivic" jede Menge
Gemüse. Wenn ich dann auch noch ab und zu "Rindfleisch mit Broccoli“ mir kauf,
ist mein Körper ideal gesättigt!
Morgen werd ich wieder die 2 Tabletten gegens Speiben nehmen. Graz ist
gefährlich weit! Denn als mich Roman am 23.12.09 zur Falter Weihnachtsfeier
mit einem Taxi versuchte zu fahren, stand ich das letzte Mal knapp form
Speiben. Aber der Falter hält immer geheim, wo die Weihnachtsfeier heute
wohl sein wird, und als das dann mir der Roman verlas, hörte ich nicht zu,
dass ich dort sogar schon einmal "Beichtphater Phettberg" abhielt, hörte ich
das auch nicht! Und Roman wusste das gar nicht mir zu erzählen und dann
hätt ich fast ins Taxi gespieben. Denn der Weg war so weit entfernt, dass
ich knapp vorm Speiben stand.
Roman und Markus haben mich dann nach der Feier heimgebracht. Das ist aber
nicht eigentlich was ich erzählen wollt: Die Taxi-Fahrer dürften mir am
Gesicht ablesen, dass ich speib bereit bin? Roman aber war Zeuge am
22.12.09! Kein Taxi war bereit mich mitzunehmen. Hab ich ein Zeichen
Speibgefahr im Gesicht stehen? Ich geh so langsam, dass alle Taxifahrys vor
mir davon rennen. Warum nur warum? Fest steht auf jeden Fall, ich hab noch
nie in ein Taxi gespieben!!! Nur weil ich langsam gehe, können die Taxis doch
mich nicht nichtmitnehmen. Roman stand neben mir, und war Zeuge wie ich oft kurz
vorm Weinen, um Taxi bettele. Vom "Star" zum absoluten Nichts, dann nahm sich eine

Taxifahrin behutsam meiner an. Dann bin ich nach Zürich gefahren und hab's hier
dann vergessen, es zu protokollieren. Jetzt, beim Taxi anrufen geht das
maschinell. Der Portier braucht nur auf einen Knopf drücken und nach 3-5
Minuten ist eines da! Aber am freien Markt hab ich keine Chance! Wie oft hab
ich schon im [LO:GE] kein Taxi gekriegt! Gut, ich bin Exhibitionist in
Wien! Exhibitionist in Wien und Winter. Sowas lieben wir Masos auch noch
zusätzlich! Da hab ich dann gar keine Chance! Ja New York aber Wien??? In
kurzen Jeans und Doc Martens Schnürstiefel und körperbehindert, da ist die
publizistische Wiener Scene strikt dagegen. "Krone" und "Österreich". In
kurzen Hosen und im Winter. Ich hab eine Doppelseite im "Spiegel". Das
tröstet mich zurück.
Ich werde nie nach New York kommen, aber ich würde das trotzdem gerne
einmal testen. Beim Flugzeug fliegen hab ich nie Speibreize, in Wien aber so
nahe schon. Woran das wohl wieder liegt?
Allein wenn ich hierher tipp "Kurze Bluejeans und lange Schnürstiefel, reckt
es mich, aber wo anders! Was soll ich tun. Ist das mein Gegen-recken?
Ewig allein und trotzdem "noch". Hat sich denn die ganze Stadt gegen mich
verschworen? Nun ist es: Mi. 6.1.10: 18:20.
abnehmender Halbmond
DONNERSTAG,
7:1:10:
03:20:
Mein Computer wird mir in Lassnitz schwer fehlen! Eigentlich hab ich die
ersten Sätze mir in Lassnitz 2007 schon zusammen geräumt: So in etwa: "Die
Theologie der Industrie" aber ich bin sowohl wissenschaftlich als poetisch
zu schwach! Nun sind die Protokolle meines stammelnden Geweines d'raus
geworden. Am Begabtesten erachte ich mich noch als "Neulogist".
Und mein "Noch nie" gibt mir auch die meiste Weinkraft. Denn ein "Herr" ging
mir (konjunktivistisch) schwer ab! Und nun steht fest, dass die twitternde
Gemeinde sich auch als zu schwach erachtet. Insofern ist meine ImagitationsBegabung so zu kräftig, dass alle auch sich sicher sind, Phettberg ist uns
zu schwer. Je mehr Medien am Markt sind, desto elender wird das Leben. So
ist der Arzt Lukas (vom Apostel Paulus) der grösste Imaginator! Nämlich
dass ausser Jesus Christus noch nie wer "den Herr und je" gesehen hat. Und
das ist eben der Fortschritt, dass kein Zeus oder so wer weggeräumt wurde.
Alle sehnen wir uns nach einem "Herr". Derweil sind die Frauen immer
"vergessen" worden und die Frauen kriegen Kinder und haben damit ihre volle
Tatkraft beschäftigt. Und Meinereins, der "noch nie" usw...
Frauen werden immer vergessen? Aber Frauen sind dann immer Beherzt. Als wir am
23.12.09 verzweifelt um Taxis baten, und aber keines war bereit, mich
"Verkrüppelten" mitzunehmen, war es eine TAXIFAHRIN, die mich mitnahm! ES
war gerade "Rush Hour" und alle Männer dachten an viel Geschäft und sie
sahen mich wie eine Schnecke langsam gehen, nahm mich eine Frau mit!
Dr. Antoniette Biach hat mir bei der letzten Ordination einen Witz erzählt,

wonach "Gott als er schöpfte", einen Fehler beim Lulu machte. Und als "sie"
bei Frauen war, korrigierte sie diesen Fehler eben. Ich kann leider den
Witz wegen Mangels an Fachausdrücken nicht fertig erzählen, es müsste bei
Ärztys nachgefragt werden. Sie sehen, mir fehlt alles, um gut erzählen zu
können! Jedenfalls die Taxifahrin sah Roman und mich wie ein Häufchen Elend
am Strassenrand stehen und sie erbarmte sich unser. Alle "Taxifahrer" rasten
davon.
Aber nun zurück zu meiner Utopie, der industriellen Theologie: Ich begann
mit diesem meinen "Buch" in Lassnitzhöhe, da hat mich der Neurologische
Psychotherapeut auf die Idee "Theologie der Industrie" gebracht. Eben dass
wir uns selbst ein Ewiges Leben bauen müssen, wenn wir eines haben werden
wollen. Alle theologische Literatur sind nur Sammeltexte für kommende
Computer-Literatur. http (Kybernetik) also! Denn wenn wir Menschen einmal "etwas"
beginnen, können wir nicht aufhören es zu verfolgen. Jedes, sei es Pilz, Tier
oder Pflanze, soll dann ewig leben können. Ewig, das heisst, ohne Beginn
und ohne Ende... von http zusammengehalten und getragen...
Nun geh ich nach Lassnitzhöhe. Bleib bis Anfang Februar dort. McGoo wird
jeden Sonntag einen Satz über mich austwittern. Zeitansage: Do. 7.1.10:
04:18.

Sonntag, 10.1.10, 12.30 Uhr:
Alle hassen Speichelfluss, aber Phettberg hat ihn! Was soll er tun?
In Gumpendorf bräuchte ich ein Turnlehry wie in Lassnitzhöhe. Da würde ich
spielend 107

Sonntag, 17.1.10, 12.45 Uhr:
So wie Erdbeeren Nüsse sind, Kürbiskerne Beeren & Followys Chimäre sind, gehörte
ich in ein Sterbehospiz statt in die Therapieindustrie.
Unglück ist kein Ausdruck. Mir wächst am Hirn ein Wimmerlr schon.
Gestern war ein Turnlehrer da, in den ich mich total verknallte. Er lehrte uns mit
Tüchern zu zaubern.

Sonntag, 24.1.10, 12.30 Uhr:
McGoo und ich grüssen herzlichst den um die Welt fliegenden Twitterer (Timothy
Creamer).
Vorm Mittagessen spielte die Stubenmusi aus Hart. Ich muss immer weinen, wenn
Livemusik gespielt wird.

Nothelfer und Fotograf aus Graz, Wolfgang Croce, betreut mich inniglich in
Lassnitzhöhe.
Franziska Grassmuck ist auch eine Nothelfin meiner in Lassnitzhöhe.
Der Grossvater unseres Gestionierens ist auch hier in Lassnitzhöhe, mein
klinischer Neuro-Psychologe Dr. Manfred Kiefer.
Typisch ich, bohre ich wo's nur geht, um ein bisschen Wärme zu erbetteln. Werde
nun bis 9 Uhr des Do. 18.2.2010 in Lassnitzhöhe bleiben.
Mladen Carok ist auch heuer wieder (wie 2007) mein Physiotherapeut! Fast wie ein
Hypnotiseur, lernt er mich, grössere Schritte zu gehen.

Sonntag, 31.1.10, 14.30 Uhr:
91jährig ist der Autor von "der Fänger im Roggen" gestorben.
Olga Neuwirt kriegt den grossen Staatspreis Österreichs.
Götz Kaufmann ist 58jährig verstorben ("Ein echter Wiener geht nicht unter").
Im Dezember 08 durfte ich vor "m" in versauten Bluejeans und Demutsstellung knien.
Wie alle Lebewesen sind auch wir schwulen Sadomasochisten in Brunst rar wie die
Heuhaufen-Stecknadel sexuell ansprechbar.

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

