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

 

 
 

Gestionsprotokoll Dezember 2011: 

 

D O N N E R S T A G : 

 

1: Dez:11: 

 

05:56: 

 

Jetzt musste ich zwei mal den Gürtel mir umschnallen und nun ist er trotzdem  

mir verkehrt geraten! 

 
Frau Göbel hatte gestern mit Engelsgeduld meine elektrische Uhr eingestellt  

denn sie ist immer ein bisschen vorgegangen und nun geht sie ca. 3 Minuten  

hinten, so dass ich alle "Nachrichten" erreiche. Und in "Wien Heute" wurde  

gesendet, dass "die Wiener (masculin) weltweit am besten flirten! Und in  

"Konkret" wurde ein Koch gezeigt, der eine Bisquitroulade kochte. Das hat mein  

Hirn zu folgendem Traum gebastelt: 

 

Ich träumte, ich sass mit 3 leeren Kaffee-Schalen. Zwei Frauen kamen auf den  

Tisch zu und ich gab ihnen 2 von den Schalen, doch dann kam eine einsame  

Frau und der Dame deutete ich charmant die leere Tasse zu und schon sah ich  

mich, elegant, der Dame Kaffee einschenken im Traum. 

 
Der ganze Traum muss in der Innenstadt gewesen sein, ach alles ist  

Vergangenheit! 

 

Im Traum war ich gefinkelt, schlank und elegant! Nun kann ich nicht einmal  

mehr einen Gürtel schnallen, Mein Gürtel, der von Michael Brent Adam war  

heute dran! 

 

Marcel Prawy ist Hundert, wenn er lebte, Papst Johannes XXIII ist 130,  

Bundeskanzler Raab wäre 120! 

 

Mühsam ist es, 111 zu werden! 

 
Do, 1.12.11, 10:28: Weder erreich ich nun Wikipedia noch youporn leichter 

sondern schwerer, als "userhelp" weg war, hat mein Computer sich irgendwie 

umgestellt. Jedes Jahr rüstet sich die Computer-Industrie neu auf und wir, 

Nervenkrankys, schauen dann blöd! 

 

Genauso bei der "Volkshilfe": Die Kontrollin war da und hatte keines falls 

die GNADE, Frau Göbel zu steudieren, hat sas es bedeutet, einen 

Nervenkranken, wie mich heim- zu- be-helfen! 



 

Allein, dass Frau Göbel mir, beim Stufensteigen, ihre warme Hand gibt, ist 

SEEL-BE-SORGUNG!!! 

 

Und http://worldvideo.euhit.cor-12.html ist spurlos weg? 

 

Allein, wie der Gentleman mich anmoderiert, seinen Namen hab ich auch im 

Wortfindungshirn lagern! So etwas wie meine Ansage von so einem Gentleman 

hilft mir riesig leben! 

Nichts im gewaltigem Internet kann ich mir noch t-u-e-n! 

 
Heute holt mich vielleicht mein mich begraben werdender Hannes Benedetto 

Pircher in die Alte Schieberkammer, das war ein Bestandteil der Wiener 

Wasserwerke, hat also nichts zu tun mit etwas schieben! Da kann ich dann im 

Rollstuhl thronen und Hannes schiebt mich zur Ausstellung & Buchpräsentation 

(Was bleibt) in die "Alte Schieberkammer" stufenlos hinein? 

 

Do, 1.12.11, 10:51. 

 

Do, 1.12.11, 16:31: In Verzweiflung tipp ich nun dieses Protokoll zum  

dritten mal! Bitte Lieber McGooahan, bastele die komplette 48.  

Kalenderwoche zusammen! Ich bin erschöpft und geh zum Meislmarkt in eine  

Wurst! Gute Nacht! 

 

 

 

 
 

F R E I T A G : 

 

2:12:11: 

 

10:48: 

 

McGoohan, wo bleibst Du? Zu Hilfe! Vor lauter Spam seh ich Dich gar nimmer!  

Also kann ich nur E.a.R.: 1:12:11: zum 4. Mal hergetippt: Sternchensuppe,  

Erdbeerpalatschinken, Kompott. 

 

Direkt schäme ich mich ob meines Beitrages in "Was bleibt". NAC-HI fragte  
darauf: "und wo ist die Asche?" 

 

E.a.R. Freitag 2:12:11: Rahmsuppe, Gemüsestrudel mit Hühnerstraeifen,  

Kuchen. 

 

Jetzt hab ich trotzdem erneut Hunger! 



 

 

Fr, 2.12.11, 15:35: Alle Welt M U S S V O R W E I H N A C H T E N  

das Ziel erreichen, sonst gehen wir ein! Die 

Welt ist versklavt von Rating-agenturen, sonst..... 

 

Voller Tatendrang rasselt mein Spam ein, und ich kann nun nicht mehr  

löschen, trau mich aber nirgendwo mehr anrufen, sonst bin ich dann Schuld  

an "der" Zielverfehlung! 

 

NAC-HI hat mich sogar angerufen und gesagt, dass die Sendung "Leporello" am  
Mi: 7:12:11: 7:45: auf Ö1 zu hören sein wird, NAC-HI ist ein Gott der  

Ruhe! Also Mi: 7:12:11: 7:45, ist NAC-HI in "Ö1"-"Leporello" zu hören über  

"Was bleibt"! 

Zunehmender Halbmond. Da ist höchster Stress, dass ja zu Weihnachten noch  

alles geht! 

 

Heute hat Hannes Benedetto Pircher Premiere seiner Arbeit "RÖMISCHE NÄCHTE",  

besonders arg trieb es die Knaben-liebe damals! 

 

Meine Liebe zu Sebastian Brauneis in meinen ca. 40 Auspeitschungen  

hin-ge-bastelt "vor" der Drehtür im "Merkur", war kurz zu sehen via  

http://worlvideo.euhitweb.cor- 12:html ist ebenfalls spurlos verschwunden? 
 

Fr, 2.12.11, 15:23. 

 

 

 

Fr, 2.12.11, 17:19: Lieber McGoohan, nun hab ich doch ein Datum umstellen  

müssen: "Leporello" wird am Mo: 5:12:11: 7:45: über "Was bleibt" berichten  

Meiselmarkt Alte Schieberkammer! Ebenso werden dort am So: 4:12:11: 16:00  

Filme "Was bleibt" zeigen! 

 

Und heute ist zunehmender Halbmond! 

 
Von 16 bis 17 Uhr sprachen RENATA SCHMIDKUNZ und MARIA STRERUWIZ "Im  

Gespräch". Jedes mal ist es mir eine grosse Bereicherung "Im Gespräch" auf  

Ö1 zu hören! 

 

Manuel Millautz fand heraus, dass im Kino: Wien 6., Spittelbergasse 3  

(Die:6:12:11) der Kinofilm "Der Papst ist kein Jeansboy" um 17 und um 22 Uhr  

gezeigt werden wird. Mit, dazwischen, einem Podium von Claus Philipp & Sobo  

Swobodnik & Josef Hader! 

 

Es wäre mir so wichtig, dass dann im "Netz" meine "Drehtür" via  

http://worldvidee.euhitweb.cor. -12.html liefe! 
Morgen in aller Frühe kommt Manuel Millautz und versucht, was nur  

geht°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 

 

S A M T A G : 
 

3:12:11: 

 

12:17: 

 

Manuel hat alles, was wir noch von der 48. Kalenderwoche fanden, zu einer  

Wurst zusammengefügt! 

 

Und dann das 6. Kapitel von "Unterwegs im Namen des Herrn" von Thomas  

Glavinic vorgelesen. Ich könnt Manuel wie einer Symphonie lauschen, so  

wohltut mir seine Ruhe und Konzentriertheit! Heute, Sa: 3:12:11: 19:05  

hat das r.k. - Kirchtum begonnen ,dass das Zweifeln, eine wichtige  
Ingredienzie ist, die Nächste r.k.- Runde beginnt. 

 

Das r.k. Personal hat zu tun! "Gott" ist Fülsl (Füllstoff) sonst nichts! 

Mein Leben wär so oder so hinnig gewesen! 

E.a.R.: 3:12:11: Haferflockensuppe, Hackfisch in Tomaten-Basilicum-Sauce,  

Kartoffeln, Kuchen. 

 

Der sexy Photogrf Alexander Tracks wird zur Papst-Jeansboy-Premiere am 6.  

12. 2011 kommen, Nun geh ich mit Ali & Barko & Rollator in die  

Vorabendmesse mich dort langweilen! 

 

In den Eigenschaftswörtern siehst du meine geistige Not und dass ich  
zu recht mein Leben lang allein bleiben muss! Ich kann nur Rufzeichen! 

Sa, 3.12.11, 12:40. 

 

 

 

 

 

 

49. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 
3:11:11: 

 

08:00: Zu allererst muss ich mich beim Gestionsprotokoll für den 1.  

Dezember entschuldigen, das muss ich in dieser Woche, der 49. eben,  

ab-arbeiten! Lustigerweise ist am 1. Dezember 2011 die göttliche  

Schriftstellin CHRISTA WOLF gestorben, sie hat eine ganze Reihe von Texten      

für "Was bleibt" geschrieben. 

Nun haben wir Obdachlosys www.was bleibt okkupiert. Die Worte gehören jedem,    



der sie zu descripieren versteht.  

Peter Katlein hat sogar einen Erlebnisaufsatz dazu geschrieben, der steht  

nun in www.was bleibt ich kann ihn natürlich nicht lesen, Komisch, in allem  

bin ich anders, als die anderen? 

 

Ich hab mir unendlich viel vom gestrigen fettreichen Essen & dem  

Mohnbeuglabendessen erwartet, doch ich sah nur eine Ordensfrau im Traum,  

die sich, mit viel Zahncreme, die Zähne polierte! Eine Mahnung, wenn ich  

übermorgen, beim Gespräch, vor der Leinwand im Spittelbergkino Wien VII.,  

Spittelbergkino 3 nicht zu arg aus dem Mund stinke? Sowohl meinen Vata noch  

mich sah ich je Zähne putzen, wär das nicht verlogen, wenn ich am Vortag  
damit begänne?, oder wär es nicht eher eine Manifestation, gegen die  

Schönheits-Industrie und all ihre gefinkelten Lobbys? 

 

So, 4.12.11, 08:31. 

 

So, 4.12.11, 09:43: Ali hat mich ermutigt, einmal zu gestionieren, was ich  

alles für Publikationen mein Leben lang trieb, Ali frug mich, wie ich ins  

"Schreiben" geriet? Ich weiss nur eines, immer schon benötigte ich wen, der  

es dann schön schrieb. In der Hauptschule war das mein Schulkollege PETER  

VARGA, diese schöngeschriebenen naiven Gedichte liegen nun beim MARKUS, von  

ROMAN&MARKUS. Mein genereller Sensal ist McGoohan! 

 
Nun zu meiner Publikations-Gier: vom PETER KATLEIN hab ich geklaut den Satz  

"Spuren hinterlassen“, dass bewiesen wird, dass ich auch da war oder so  

ähnlich, hat der gelautet? Psychologisch würd ich das Minderwertigkeits-Komplex 

autodidaktisch nennen. 

 

Nun nenne alle meine Zeitschriften, die ich trieb: 

 

"Windmühle", Organ des Absolventenverbandes der Retzer Handelsschule. 

 

"Meidlinger Kolpingkurier" 

 

"Z-12", Organ des Zusammenschlusses der Kath. Jugend Meidling, der  
Pfadfinder Gruppe 45 und der Kolpingsfamilie Meidling. 

 

"Junge Kirche", der r.k. Pfarrjugend Maria Lourdes. 

 

"Unter Druck", Printmedium der Sadomasochismusinitiative Wien. 

 

So: 4:12:11: 11:02: 

 

Als Bundeskanzler Julius Raab das Kolpinghaus Medling eröffenete hattder  

Baumeiser Raab, Präses Eugen Terkowitsch versprochen ein weiters art  

Kolpinghaus für june Familen zu wollen und das entstand dann vieler Jahre  
danch in Wien XII., Spiesshanmmergasse 1/ Edke Asmesertgasse/ Ecke ----- ? 

 



und wurde zum Sitz des "Z-12" und ich, der Haftlmacher musste sofort  

publizieren! Kolpinghaus/ Kalpinrhaus - Jugend / undPfadfindrgpe 48 / und  

Pfarrjugend Meidlinng banden sich zum Z-12 zusammen! 

 

Meine Eltern waren sogar bei der 120 Jahr-feier des Lolpinghaus Meidling  

dann im Z-12! 

 

 

Dann gründete ich "Jung Kirche Maria Loudes" 

 

"PIM", Pfarr-Information-Meidling, das könnte heute noch existieren? 
 

Dann entstand "Untrer Druck": Printmedium der  

Libertine-Sadomasochismus-Initiative Wien. 

 

da begann meine Inseraten Kampagne "Die Jeans des Buch verkaäufers im  

Falter" 

 

Und dann "Stock im Eisen" orgen der Polymorph perversen klinik-Liebe. 

Im Titel diese Blattes stock im eisen steht auch "Fleiches lust" und immer  

imer immer hatte ich die gesetztlichen Regeln einghalten, ja an slle  

Insttute und Bibliotheken die Organe zu senden, egal ob ich geld hatte oder  

keines, da mussten eben immer die Eltern rann! 
 

Neben dem "Z-l2" hate ich auch was Kleines: das winzigste "meiner"  

Publikation herausgegeben: "die Republik" ist das mein  

Minderwertigkeitskomplex oder meine Einsamkait dass ich immer wen bennötgte,  

mir bein Veteilen meiner Medien, zu helfen? 

 

Zuerst hatte mir mene Hauptschul-Kollege Peter Varga geholfen, meine  

naiven, eben, damaligen Gedichte schön zu schreiben, das Heft mit der  

Handschrift von Peter Varga, besitzt nun der Studierte Germanist Markus (von  

Roman&Markus) Immer benptige ich wen zum ÜBER SETZEN°°°°°°°°°° ROMAN &  

MARKUS! °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
ich fhoff, das ich jetzt keines meiner Medien vergessen habe! Wider ist mir  

meine Gestion zusammengebrochen! 

 

E.a.R.: 4:12:11: Kümmelsuppe, Seelachsfilet, Petersilienkartofffffeln,  

Kompott. 

 

www.wasbleibt.at wird bis Weihnachten nch einige Tefmine haben, immer wer  

ich hinkommen in die "Alte Schieberkammr" in die WAssewelt in die  

Ubahnsation der U3 Johnstrasse! 

 

Und Übermorgen (Die: 6:12:11) ist Wien-Premiere von Sobo Swobodnk Film "Der  
Papst ist kein Jeansboy", wo Josef Hader, 1. persönlch zugegen ist, und 2.  

Spricht die GEstion! 



 

Ja spuren lassen, wie Peter katlein es mir einmal so treffend sagte! 

 

Am Mittwoch 21:12:11: 22 Uhr im "Ritz" unter den Stadtbahnbögern spielt  

"unsere" Musikgruppe "Rokko Anal & die Kleiderhaken (coathangers)" im Ritz! 

 

Mim bin ich ersdchöpft aber fertig, McGoohan ich bin  

erledigt°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Wie ich mich eben heute aufdrösele! 

 

So: 4:12:11: 20:17: Ali scnob mich in die Wasserwelt und Martin brachtre  
mich über's Haus Otto heim! Wieder blieb eine Unmenge Kuch en für's Haus  

Otto über. 

 

2 Termine gibt es moch für "Was bleibt": Mi:7:12:11: 18 Uhr, Podiumsgespräch  

UND Sa: 10:12:11: 19 Uhr Disco! 

 

Jetzt weiss ich auch, wie sich www.wasbleibt.at schreibt: ebem So! 

 

UNd morgen montag hab ich zwei Termine im KOpf zu haben: 

 

Mo: 5:12:11: 07:45: LEPORELLO reportier über "was bleibt" 

& 
Um 09:00 geh ich voll Stolzallein mit dem Rolatot zu meiner Fusspflege, des  

Rlater's Räder kümmern mich nicht! 

 

So, und nun geh ich schlafen: gute Nacht! So: 12:12:11: 20:28. 

 

 

 

 

 

 

M O N T A G : 

 
5:12:11: 

 

05:51: 

 

Lieber Roman&Markus, klar für morgen, Dienstag wird Sobo's Kinolilm  

ge-predigt-dienstet werden, aber UNBEDING dann am Die: 13:12:11, meinen  

Aufsatz von der Riesenarbeit "Was Bleibt". Diesen Aufsatz plan ich rest zu  

schreiben, aber bitte ja, gut, was heisst schon "planen"? Aberf die gealtige  

Arbeit mit so wenig Besuch gehöt für nächstes Jahr dann mit einem  

Predigtdienst an-ge-geuert zu werden! www.wasbleibt.at in einem durch  

geschrieben, und ich hab den NAC-HI so viel zu verdanken und jetzt hat er  
sov iele Kuchen und Würstel und Suppen und Braten zurück ins Haus Otto  

bringen müssen! Bitte fversteht die Not eines Einladenden, einem Hochzeiter  



dem keine Gäste FOLLOWEN! 

 

Ich weine mit. & ich bin ja auch einer, der "noch niesten", wer sollte  

sonst verstehen?! 

 

Aber jetzt zu heutigen Plage: 1. muss ich vor 1/2 Acht Uhr früh Die  

Ordination Dr. Aschauer anrufen, dann muss ich Ö1 Leporello um punkt 07:45  

wegen "Was bleibt" hören, dann muss ich allein mit meinem Gefährt dem  

Rolator zur Fusspflege allen, in die 

ecke Hofmühlgasse/ Gumpendorfratrasse gehen! 

Dann werde ich geduscht, incluse Haare waschen. Blumen sind auch noch nicht  
gegossen, dann krieg ich die 40 Sonnentropfen! 

 

Gewaltig, was ""ich alles vorhabe für jetzt! 

 

Mo: 5:12:11: ß6:13- 

 

Mo: 5:12:11: 10:49: Würd ich von wem anderen die Twitter- "Botschaft"  

lesen,tät ich mich gehöreig aufpdeln BASTA! Gott ist defacto meine wahre  

Heimat zu dem , BASTA. 

 

Heute vor 2 Jahren ist Alfred Hrdlicka gestoten und Thoma Koma ist sein  

einziger Österreichischer Schpler! Wenn du THOMAS KOSMA in dem  
Zusammenhanft www.wasbleibt.at liest wird ein Schuhdaraus. 

 

Kaum komm ich allein ins Freie stach mir das Plakat ins Auge: "Vorsicht  

Inländer" und ich stahl es mir. 

Das Bildnis von Thoamas Kosma stach mit genaus ins Auge und nun bastele ich  

im Geiste an meiner "Windmühl"-Collage weriter! 

 

Links das "Schulterblatt", rechts: "Alarm Inländer" 

 

Sie sehen, Duhsub, mich bestens gelaunt, denn alle meine Früh-Vorhaben ist  

mir gelungen! 

Mo: 12:11:11: 05. 
 

Mo: 5:12:11: 16:17: Manuel gelang es das alle meine "Nothelfys" nun wissen,  

dass mor gen Papst-Jeansboy Premiweiere ist, doch kauim war Manuel gegangen,  

kam eine Unmente der Mails zu rück "Mail delibery system.... ja, wenn ich  

englisch könnte oder Informatik kännte..." Einmal würd ich erleben, wollen,  

dass eine Intert-Firma bei mir anruft und erklärt, wie ich aus meiner  

Hilflosigkeit enkäme, ausser durch Suizid? Ich mag aber 111 werden! 

Frau Göbel hat mich und meine Haare geucht, so dass ich morgen vesch bin! 

 

E.a.R.: 5:12:11: Erdäpfeltahmsuppe, Nudlkäseauflauf, Bohnensalat,  

Mohn-Kuchen. 
 

Also hier die kotrrekte Netzadresse der Drehtür zur Premiere im  



Spitttelbegkino, dass "ich" komplett bin:  

http://worldvideo.euhitweb.com-12pdfs 

 

Sobo wird schon auf den Rädern von Berlin bis Wien sein, dass ich ich morgen  

mit der "Drehtür" pralen kann! 

Also, lasst uns hoffen, Duhsub! 

Mo: 5:12:11: 16:49. 

 

 

 

 
 

D I E N S T A G : 

 

6:12:11: 

 

03:13: 

 

Es war 2004, auch Nikiolotag, da war die "PHETTBERG, ALENDER"-Premiere und  

heute ist "DER PAPST IST KEIN JEANSBOY" -Premiere! 

 

Von meiner ersten Publikation "EZ": Eduard Strbl Erinnerungzeitung bis  

zum"Jensboy" ist nun mein Narzißmus umfassendst dargestllt, EXHIBITIONIST  
total. 

 

In Der Pfarre Maria Lourdes, wo ich am Kirchturm wohnte, gab ich mein  

Gedichtband hereaus: "weiss Dir die Potschaft nicht zu sagen". 

 

Als ich am Sonntag (4:12:11) alle meine Zeitungen, in denen ich "arbeitete"  

aufzählte, hatte ich diese Medien vergessen, 

1. kann ich nicht nachlesen, 

2. ist meine Computer-Kenntnis schwach, berühte ich einen Knopf schon ist  

mit alles was ich glaubte, jetzt ist mir ein phantastischer Satz gelungen,  

ist er auch schon wieder phutsch. 

 
Als ich am Kirchturm der Pfarre Maria Lourdes (Wien XII., Haschkagasse 5),  

wohte gab ich in meiner gier nichtbersessen zu werden, "meinen" Gedichtband,  

als Abschiedsgscnk in's Stift Klosterneuburg heraus: WEISS DIR DIE  

BOTSCHAFT NICHT ZU SAGEN 

 

 

Sobo Swobodnik ist sicher schon im Zug zu "mir" unterwegs. 

 

Wie gut dass sich nie wer in mich vernarrte, und so mich "frei" & "wild"  

herum-rasen liess, sonst wär diese Phantaschi Kurve von der "EEDUARD STREBL  

ERINNERUNGS ZEITUNG" bis zur "GESTION" nicht gelungen. Nun werd ich für das  
Podium im "Spittelbergkino" die aktuelle Gestion ausdrucken und in die  

"Publikum" schmeissen können, Das ist meine platonisdche Ejakulation. 



 

A pro pos: Als das "Museumsquartier" wurde, war ich einmal in einem der  

alten Messe-Palast-Sälen mit einer Aktion die hiess in etwa, wo ich allen  

die's wollten, aus einer Mischung aus Joghurt und Mehl Sperma-Spuren auf's  

Hosentürl pinselte. 

 

Das müsste auf "Daten bisher-htm" zu findensen. Ja Spuren lassen! 

 

Dass nur ja jeder Furz erhalte wird, bleibt dannnnnnnnnnnn gar nix bleiben  

PANIK! 

 
Früher gab's Funkradio, nein gibt es sicher auch jetzt noch, wie zb McGooh &  

"ich" gestionieren öffentlich, mit einandre - kein Sperma, oh elend! 

 

Vielleiht öffnet sich http://worlvideao.euhitweb.com- 12.html so? Und die  

Drehtür dreht los? 

 

Aber ich schwör SEBASTIAN BRAUNEIS hat mich anmodriert und die "Drehtür"  

erschien. 

 

Alles Vergangenheit, je fettarmer ich ess, desto schwächer träum ich jetzt! 

Ich hatte gestern, als mich Frau Göbel duschte und abwog, 76 Kilo hate aber  

in meiner starken Traum-Zeit schon 4 Kilo mehr, das ist das Ergebnis von  
meiner Fettarmut! 

 

Da her kann ich nur vom Gewesenen mehr berichten! 

 

Die E.S.E.Z. bastand aus einem A-5 grossem Zettel, die Gestion besteht aus  

Ä-onen an Jammerei (Suderei), Beides teilt aber nur meine lebenslange  

Hilflosgkeit miot! 

 

Auf zur Akupunktur Dr. Wilhelm Aschauer, Wien XIII. Granichstaedtengasse  

33°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Dr. Ascheuer's  

Arbeit an "mir" ist im "Der Papst ist kein Jeansboy" zu sehen. 

 
Die: 6:12:11: 04:34. 

 

ich wurde dann ca. 40 mal aufgepeitscht (bleibender Tippfehler). 

Die: 6:12:11: 04:34: 

 

Die: 6:12:11: 10:39: Im Parlament - nein, so: ich fürcht, ich muss bei der  

nächsten Nationalratswahl, ÖVP wählen, nun zieh ich mir den Gram "meines"  

Publikums zu! Aber ich hätt doch gedacht, das werden "die" schaffen, eine  

2/3 Mehrheit zu stande zu bringen, wenn die "Guten", von den "Bösen"  

betrennt werden? 

 

War es so eine arge Falle? 



 

Gerade (in der Sekunde) kam Peter Katlein, und schleppte mir die 3 Kataloge  

vom Dokumantatiosfestival Leipzig, und muss mein Wahljammer mit anlesen,  

also Peter ist vollkommen unschuldig an meinem Wankeln! 

 

Egal "wir" frezen uns auf Sobo Swobodnik, der wird auch baff sein, wie meine  

Seele dasteht! 

 

Die: 6:12:11: 08. 

 

 
Die: 6:12:11: 14:50: Auf Ö1 war jetzt ein 

Neuirologie-Professor von Tag zu Tag zu hören, der das Thema "Musterbrecher"  

betrteibt! Da erkannte ich mich z.g! Oh, Musterbrecher, das wär ich so  

gerne geworden! eine ter ein Anti-Stereotyp ist! 

 

Der Professor ist oft im "Goldegger Dialoge", seine Sttimme klang beruhigend  

wie die Stimme eines Bild-Hypnotiseurs! 

 

Nun brech ich ins Spittelberg-Kinos auf, 

vorher noch das heutige Mittagessen: das ich ja immer erst am "Morgen" essen  

werde: 

E.a.R.: 6:12:11: Lauch-chreme-suppe, Seelachswürfel, Mozzaerella-Sauce,  
Reis, Schokaledenikilo, Organge. 

 

Ich selber meld mich erst wieder morgen° 

 

Haltet uns allen die Daumen, duhsub° 

 

Die: 6:12:11: 15:12. 

 

 

 

 

 
 

 

M I T T W O C H : 

 

7:12:11: 

 

07:11; 

 

Klar, "Der Papst ist kein Jeansboy" wird kein Bloc-Buster ager er wird  

Archifiert werden, Vielleicht wird er, das was ein Haar, weiterleitet zu  

einem Strick, der endlich auch dem "Papst" erklärt, ES GESCHIEHT UNRECHT, AN  
"UNS" LESBISCH-GAY-BI-TRANS! 

 



Qusai Deppensicher, so wird "Jesus" Wirklichkeit! und dann der ganze  

Rattenschwanz an noch Ärgerem, als "der Papst" (Masculin), warum nur muss  

"der Papst" eigentlich masculin sein? Und ein Platonicher Kastrat???Und  

"wir" lebenden LGBITRANS können unserer zufriedenenWge gehen, 

 

Die Zwangsneurose "Ewigkeit", löst sich in http auf und "Jesu Brot" wird  

endlich real verteilt! 

 

Jedes wird sich gemütlich zum Verbleichen betten & in sein bricrustes Bett  

kuscheln das Netz, http .... oh gott.... 

 
Ich nuss frühstücken. In der 17-Uhr Vorstellung waren 8 und in der 22-Uhr  

Vorstellung waren 93 Leute, mühsam sind Wege! 

 

 

Obwohl es mir absolut nicht gelang, die die beiden Winter-Blue-Jeans zu  

bezahlen, bin ich mir sicher, dass SOBO SWOBODNIK der Film keine  

Zaster&Marie eintragen wird. "Wir" sind "Unterwegs im Namen des Herrn" (c:  

thomas clavinic). 

 

"Gott" könnte (Konjunktiv) ja walten, "wir" sterben ohnehin  

Nominativ............. 

 
Mi:7:12:11: 07:55. 

 

Mi: 7:12:11: 11:39: Das http-Bemäuer ist sehr seht Turmbau zu Babel! Mit dem  

Mailadressen tu ich mich am Mühsamsten das ganze Hahr und dann kamen zur  

Kinopremierere insgesamt ca. HUNDERT - Und kaum wer, an die ich mich  

mailisch ereinnern könnte! 

 

Sollte ich nicht eigentlich meine Panik, jeden Sonntag mittags, die  

Gestionsprotokolle zu versträuen?Dass ja ein Samen akäme??? 

 

Wir Menschen sind PHYSISCHES, und "das Netz" ist Schimäre noch sehr auf der  

Ebene, von Flschenpost & Funkradio! 
Mit der Bahn fuhr Sobo Swobodnik ca. 10 Stunden, brachte Plakate und DVD und  

ihm esakt Passende Blue Jeans mit, damit ich dann bequem, meinen Schwanz  

Zum Ludeln heraushängen kann, Sobo scheint einen wirklichen, echten Schwanz  

zu haben, da wölbt sich was in IHM!!! 

Jetzt geh ich mittag-essen bereits & am Abend geh ich in die "Alte Schieber  

Kammer" 

 

"Der Papst ist kein Jeansboy" hab ich bereits Viermal gesehen und kann mir  

langsam eine reale Vorstellung von "dem" mit bilden, was ich im Moment  

darstelle! Und weiss jetzt dass ich in ihmeine art schwule Kreuzwegandacht  

begehe. 
 

Gross wär, wenn jedes Jahr, zum Hexensabbat "der Papst" mit mir, Sobo  



Swobodnik's Film durch-kniete, im Knien hab ich routiene! 

 

Zeremonien, ist, was bleibt! 

 

Mi: 7:12:11: 12:06. 

 

Mi: 7:12:11: 15:43: 

Komisch, wieder rinn ich voll Wasser, Als ich das Mittagessen ablas, musste  

ich die Jeans ausziehen, nun bitte ich, NAC-HI, meine Wasserflut zu  

bewältigen! NAC-HI und ich gehen mit dem Rolator in's "Alte Schieberkammer."  

Gestern hatte Frau Ziegler mich eingelassen mit ins Theater nch linz,  
irgendwann im Jänner dann zu kommen und Kurt Palm's "Bad Fucking" zu  

gesuchen. Nun gehen NAC-HI in die alte Schieber Kammer. 

Reante hat mich morgen zum Abendessen eingeladen & Rokko Anal kommt morgen  

(Maria Empfängnis) mich um 11 Uhr besuchen. 

 

Der Kabarettist Alexander Sedivi und der Moderator Dieter Chmelar sammelten  

für mich 177 Euro. Herz innigen Dank Ja nun lern ich dem Lotto-Gewinner  

kennen, der Millionen gewann und nun oft im Haus Otto und so nächtigt, der  

diekutiert in der Alten Schieberkammer mit! Wahrlich, wahr lich ich bin ein  

paraller "Fall". 

 

E.a.R.: 7:12:11: Italenische Tomatensuppe, Seelschsflet Blatt-Spinat,  
Salzkartoffeln, Komott. 

 

 

Mi: 7:12:11: 16:12. 

 

 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 
8:12:11: 

 

04:29: 

 

Red Letter Day (Maria Empfängnis) 

 

Mein "Der Organismus eines Trinkers ist vergleichbar dem Organismus eines  

Fressers." An diese Worte eines meiner allerersten Nothelfys, CHRISTIAN  

SCHREIBMÜLLER, gemahnt es mich immer tiefter! Und indem ich es nicht lassen  

konnte im Mittlpunkt zu stehen, hab ich nun mich in meiner eigen Falle  

erschlagen! Oh könnt ich doch schweig sein, mich verkriechen in der  
Wohligkeit der "Volkshilfe" (Heimhilfe) würden "alle" mich als lebendes  

Fossil in Erinnerung behalten. Ich schäme mich meiner, nun liefere ich  



live-Übertragungen, 4 x am Tag, gestioniert aus www.phettberg.at/gestion.htm 

 

Ich kann von 03:00 bis 05:00 fast nicht schlafen! Wurst wie spät ich heim  

komm, ich muss um diese Zeit aufkraxeln und "mich" ausfinstern. 

 

Danke lieber NAC-HI, dass ich so parallel meine seelisch-hirnliche  

(=Ich-kunde es betreffenden Ichs) Obdachloskeit mit der physischen  

Obdahlosigkeit im "Haus Otto" zu meditieren vermag! 

 

Ich plattele mich ins Nichts hinein! 

Do: 7:12:11: 04:30. 
 

Und noch was bekümmert mich sehr, diese, die 49. Kalenderwoche schaf ich es  

wieder nicht, "was bleibt" predigt zu diensten!, ich muss, 

es auf die alllerletzt, die 50. Kalenderwoche verschieben, denn um 11 kommt  

"Rokko Anal at the coathangers" und um 18 Uhr gehen Reabte und ich  

abendeessen und morgen geh ich meinen ZEREMONIENSAMSTAG, komplett mit dem  

Rolator durch!, aber der Aufsatz ist beinehe im Geiste fertig............  

Lieber Roman&Markus bitte, ich hoff Ihr könnt einen Predigtdienst  

heraus-glauben aus dem Gerade-Gebrochenen! 

 

Mama machte auch tiefe Wirze: Mama fragte mich oft: "Was ist das Höchste  

beim Gleuben? --- Der Arsch, weil der wird in die Luft gerekt beim Glaufen!" 
 

Liebes "Was bleibt- Team" ich schwör, der Aufsatz kommt, sobald ich, in der  

Früh, ganz freu sein werde!!! 

 

Im Moment weht die Angst, denn der Wind weht! 

 

Do: 8:12:11: 10:50. 

 

Do: 8:12:11: 12;33: Rokko Anal brachte MICHAEL THOMAS im neine Nathelfys  

mit! Da Rokko oft klingeln an der Gegensprechanlage musste, bis ich  

ausgeludelt hatte, empfing ich diese beiden Nothelfer mit folgender  

An-Sudelung: "Der Brunzer von Gumpendorf kommt--- ich mauss schon wieder  
lulu!" 

 

Den ganzen Vormittag rannte ich, wie irr durch meine Wohnung rund und fand ,  

mein Dreiviertel Plastick- Flascherl suchen und fand's nie!, 

 

Rokko Anal & Michael Thomas rannten sofort mit, und fanden sie in der  

Tat!!!!! 

 

Michael Thomas, ist einer der Haupt-Aktionisten in "Import-Export" von  

Ulrich Seidl. 

 
Plötzlich fand Rokko neine Dreiviertel Liter Flasche und kam mit der Idee  

zurück darus (d.h. aus Der Brunzer von Gumpendorf kommt) einen Song zu  



bilden, bis "wir", die Musikgruppe "Rokko Anal and the Couthangers" im Rhitz  

am 21:12:11 zu bilden! 

 

E.a.R.: 8:12:11: Brocoli-creme-Suppe, Topfen-Schmarren, Kompott. 

 

Jetzt kann ich beruhigt mittagessen die Plastikflache ist gefunden,  

eigentlch dürfte ich nur eine Mahlzeit am Tag essen, sonst werd ich blad und  

blader! 

Wenn der Song gelingt, wird er den "Verein Schlaraffia" gewidmet, denn er  

hat als Gruss: "Lu-Lu" 

 
Als Rokko und Mchael gingen, hatte ich den Vorsachlag, "Wo ist das Sack mit  

den Sackerln!! 

 

Denn ich hatte schon sieben Kuchen lagern und wurde sie nie los, so hatte  

ich Rokko, sie ins Sackerl gestopft! 

 

Meine Wohnung ist zusammen gräumt! Malzeit! 

 

Do: 8:12:11: 13:07. 

 

Do: 8:12:11: 16:16: Längst weht kein Wind, und ich hab die geschenkten Jeans  

vom Sobo an, und sie passen!!! 
 

Der Bauch hängt mir wie in alten Zeiten aus, aber nun viel klüger gefüllt?  

Und ich warte auf Reahte, dasss sie mir den Markennahmen entziffert, ich  

weiss nur, Sobo passen die Grösse 21. und da ich keine Unterhose trage,  

könntest du mich quälen, in dem du mir befielst, das Hosenstall offfensthen  

zu lassen, und wenn ich schlimm dir erscheine, kannst du mich am Venushingl  

die Härchen zupfan! Das wahre geheimnis, ist warum ich unbgedingt Sobo  

Swobodniks Hosen tragen mag, da muss ich nur das Hosentürl öffnen und sdchon  

kann ich ludeln! Ohne lang mene "Schneeflocke", wie ein Nick Natterton nach  

der Flocke zu graben! 

 

Den Namen der Blue Jeans gestioniere ich, in dem Augenblick, wo Reante mir  
den Marken Namen vorliest! 

 

Sehr merkwürdig, du kannst mir direkt beim Zunehmen folgen, doch mir passt,  

die Grösse Nr. 31 trotzdem! Ist das Plazobo? meine Bullimi, Hilflos irr ich  

durch mich herum! 

 

Jedenfalls Grösse 31 passt, zumindet für's Gehänge! Jetzt musst du es dir  

nur mehr LÄNGER erdichten! 

Do: 8:12:11: 16:59. 

 

Do: 8:12:11: 17:30: Rent hat's enthiffert: Sobo's verschenkte Jeans heissen  
"CURE CUSTOM" zur Feier des Tagesgehen wir nun "Faystenspei der Buddha"  

abendessen mit Gemüsenudeln und Soja-Salat und Clithschi!, In Verehrung von  



Sobo Swobonik! 

 

Do: 8:12:11: 17:40. 

 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

9:12:11: 
 

07:46: 

 

TOBIAS MORETTI und ich, rennen um die Wette: Er mit "Habemus Papam" ich mit,  

"Der Papst ist kein Jeansboy"! Wer wird wohl block basten???  

Kassenschlange-bilden? Ich muss wschnellmachen, denn Frau Göbel holt mich  

glech ab, denn um 9 muss ich bei der Augenuntersuchung sein, da ich nun aus  

Ö1 weiss, dass du aus den Augen ersiehst, ob du dazu neigst, de-ment werden  

zu müssen?Das will ich nicht auch noch zu meiner Wort-findungs-Kellerei! 

Bitte hier auf keinen Fall "Keilerei" daraus verschlimmbessern! 

Fr: 9:12:11: 07;55. 

 
Lieber Rokko Anal, 

In der Augen-Ordinatuon Dr. Langer stand plötzlich ein Bild von einem  

Schotten im Vorzimmer, So einen Rock wollte ich schon ewir, das sollten  

"wir" (Rokko Anal an the Coathangers) bisd am Mi: 21:12:11 beschaffen, dass  

ich in ihm im "Rhitz" aufteten könnte! 

 

Obwohl ich ein Krüppl bin, will ich trotzdem, bzw. erst recht darstellen!  

Wenn ich mit dem Rolator im SCHOTTENROCK antanzem damit "Der Brunzer von  

Gumpendorf kommt" zu einem Blockbaster wiird!!! 

 

Mein Augendruck ist im Moment "14", Fra Langer befang ihn ok, keine Spur von  

kommender Demenz oder Parkinson, zumindest in den Augen. Die ZiB hat quasi  
nur in die Arzt-ordinatinen getrieben! 

 

"Wir" reagieren nur auf Panik! 

 

Ja, den Schotttenrock muss "ich", kleinkindlich haben. Der Gentleman war ein  

Gedicht! ausserdem prickelt es im Winter, wenn es schön, schneit im  

Schottenrock!!! Vielleicht nimmt mich, im Schottenrock eher war? 

 

Frau Göbel hat ihn auch als schmuck befunden! Schwule und Frauen haben oft  

den gleichen Gusto! 

 
Morgen ist Vollmond und obwohl Reanto und ich viel abendgegessen gestern  

hatten, hab ich schon wieder ordentlich Dampf (Hunger) 



 

Fr: 9:12:11: 11:15. 

 

Willi Resetarits lies Wolfgang Teuschl's "Da Jesus und seine Hawara" 1. als  

Hörbuch 2. Auf Einladung Das war heute eine Sehr gelungene "Von Tag zu Tag",  

müsste eigentlich über www.orf.at/oe1/7tage nach zu hören sein!!! In ganz  

Linkys wird auch heute noch für Jesus geworben und "wir" weinen!!! 

 

Ein Anrufin hatte spontan gemeint: "Kummts, fo'a'hr ma' noch Rom, und hol'  

ma' e'ahm (Jesus) aus'm Knast aussa!" 

 
Auch in meiner Geschichte, kommt Bewegung: für Fr: 23:12:11wurde ich ins  

Amtsgebeude des Fahrtendienstes nach Wien, Landstrsse, berufen. Klar, mit  

meinem Geld und mit einem Taxi, klar! Wie ich das könnte, wenn die Grau  

Göbel meinen Postkasten noch durchgesehen hätt? 

Da kommen wir (Frau Göbel und ich) aber mit "meinem" Rollstuhl hin! 

 

Fr: 9:12:11: 

 

Womit ich das alles handhaben soll? 

Fr: 9:12:11: 15:18. 

 

Fr: 9:12:11: 17:21: Der Vollmond befielt, dass ich mich be-fried-i-ge, doch  
jouporn lösst mich nimmer! aus der Erinnerung ist nix mehr in mir Alles  

Gewesene ist so lange vergangen, und ich konnte jetzt lange wixen via  

youporn/ gay, doch da fällt mir ein, dass ich ja jetzt auch nimmer  

Tablettenbefreit bin,und Unmenge an die Phara-Industie blechen muss, kann es  

sein rast wes nir wie irr durchs Hirn, dass so lange du Taglettten also  

Gebührenbefreit bist auch wix frei gestellt bist? Denn das könnte cih  

treffen: Seit ich nimmer Tablettenfrrei gestellt bin - darf ich auch nimmer  

Gebühren frei zu youpron/ gay??? 

Das gefiele mir einersteits aus sozialer Sicht, dass ist ja ganz einfach:  

Tablettenfrei = Wixfrei? Der alle herrschenden Allgemetrie, trau ich es zu!  

Vor Aufregung sind Sobo's Blue Jeans so feucht mit geworden, aber dies ist  

moch nicht spermös feucht, doch die Eingangszeremonie durch die alle neuen  
Blue Jeans müsssen, steht dringendst an! 

 

E.a.R.: 9:12:11: Zuchinichremesuppe, Hühnergeschnetzeltes, Genüse nach  

Gärtninnen art, Reis, Bioyoghurt. 

 

Wenn dir eine Ahnung dichter wird, erden auch deine Hosen feucht! 

 

 

 

 

 

 



Vollmond 

 

S A M S T A G : 

 

10:12:11: 

 

05:48: 

 

 

Kein Traum!, zum Träumen brauchst du fettes Essen, Und Langeweile!Seit ich  

den Spiegel "Der Papst ist kein Jeansboy" In mir weiss und zu tode erschrack  
wie dick ich schon wieder geworden bin trau ich mir kein Fettes mehr zu mit  

zu nehmen! Die wunderbaren träume, die ich hatte waren wirklich!, Sowas  

schönes könnt ich niemals erfinden!, 

 

Meine Lächerlichkeit lisgt offen zu Tage, Duhsub. 

 

Bald werd ich nur mehr zu gestionieren mir verstehen, was "Essen auf Räderm"  

mir vor die Tüt lägte! 

 

Ich bin aufgeblattelt total! 

 

Do: 10:12:11: 06:01. 
 

 

Sa: 10:12:11: 10:22: eines ist mir wichtig, in j - e - d - e - r der,  

von Sobo Swobodnik gesammelten Film-Rezensionen, stand, Phetterbei der  

"Provokateur" aber ich schwör, ich bin so schwach im Geiste, dass ich keine  

Kraft hätt zu provozieren, dieses, in den Rezensionen Gemente, muss daher in  

den Augen der Filmbetrachtys geschehen sein! 

 

Absichtlich hab ich nie provoziert! Ich schwöre! 

 

Jetzt musss ich mich abtropfen & wieder in die Langeweile hinein- rinnen  

lassen. 
Sa: 10:12:11: 10: 34. 

 

Sa: 10:12:11: 11:38: E.a.R.: 10:12:11: Gemüsechremesuppe, Kalbsbratern mit  

Reis und Babykarotten, Kuche. 

 

Heute ist mein "klassischer" Zeremoniensamstag: Vorabendmesse & Schamanich  

Reisen. 

 

Mir dem Rolator geh ich allein ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,  

dann mit einem Taxi in die Felberstrasse 50! 

 
Melde mich morgen dann wieder! 

 



Den Aufsatz über die "Was Bleibt" - Woche dämpft, die ganze Zeit mir im  

Kopf, hoffentlich geht "das" dann als letzter Predigtdienst des Jahres  

2011durch! Wenn's ganz Leer in mir ist, dann meld ich mich nirgendwo, bin  

geduckt. 

 

 

 

 

 

 

50. Kalenderwoche: 
 

S O N N T A G : 

 

11:12:11: 

 

08:49: 

 

Da ich mich anlehne an Regelmässigkeit, bin ich oft verwirrt, und dass am  

Samstag, 10.12.11 Vollmond und am Sonntag, Abnehmender Halbmond ist, aber  

dann am Samatag, 24:12:11 Neumond sein wird! macht mich ganz wirr, ich  

erklär mir das so, dass der Mond eine verdepschte Kugel ist? 

 
Liebe Frau Göbel, der nächste Arzt-Termin ist erst am Mo: 19.12.11, dafür  

ist aber heute ein neues Futter für meinen Deckenfluter von der Elektrofirma  

"Kuchling" gekauft werden, Bitte den nur denkbarst stärksten Deckenfluter,  

damit ich was sehen kann. 

 

Vielleicht gehen wir am Montag 

 

1. zu "Papier-Erika" um meine beien Kalender, die ish entziffern kann! 

 

2. zum Postamt, um mein Pustfach "535" mir für's Jahr 2012 zu erhalten. und  

dann halt, um 

 
2 Grahamweckerl. 

 

 

Oh liebe Frau Göbel ich bin mir ganz unsicher wie ich mit meinem Geld  

auskomme, mit all dem, was ich mit schaffen will. Auf Jeden Fall brauch ich  

1 Kilo Rubinetten-Äpfel vom "Genüse-Michl" 1/4 Kilo eingelegte  

Artischockenherzen und eine Packung Jungersbsen! 

 

was gestern betrifft, war ich zuerst ganz versessen gewesen auch bei der 4.  

Veranstaltung "Was bleibt" in der Alten Schieberkammer zu geben, doch ich  

wurde dann so matsch, dass ich dann nur mehr heim wollte, da ich es noch  
niemandem versprach, zur MusikVeransataltung in die Alte SChieber Kammmer zu  

kommen, ging ich heim und schlief himmlich gut! 



 

 

 

Endlich hatte ich doch einen Traum erhalten: Im Traum war ich in einer  

Lehrlings-Bank, die ihre Unterschriften probten: Paraphrasieren und  

komplette Unterschrift! 

 

So: 11:12:11: 09:20. 

 

So: 11:12:11: 10:21: Die "Sexuelle Revolution" besteht darin, dass "wir",  

nicht wie Kletten aneinanderhängen, sondern wissen & geniessen, Sex wie  

Würstelessen zu betrachten, & einander trotzdem generell lieb haben! 

 

Das ist der Quantensprung zur Leere Jesu hin, den die Sexuelle Revolution  

tut, Präsens! 
 

Da aber wieder "alle", wie wild klammern zumindest "sich" einen zu  

ergattern, ist dies wieder eine art Barockheit zur Sexuellen Revlution - wie  

eben der Barock sich verhielt, wie der Reform-Kirche (Evangelishche Kirche)  

verhielt! 

 

Sind die Blue Jans, das, was die Evangelishe Kirche zur ewigen Barockheit  

ist? 

 

Nun komm ich schon zur letzten Anköndigung, die ich weiss: Am Mi: 21:12:11  

tritt "Rokko Anal and the Coathangers" am Äüsseren Stadtbahnbogen, Wien  

XVI., im RHITZ, mit mir in neinem Schottenrock auf! 
 

Immer benötige ich was "Neues", um hin-fiebern zu ver-mägen, sonst ist mir  

fad! 

 

E.a.R.: 11:12:11: Eisprududelsuppe, Bunte Gemüsepfanne, Extrawurst,  

Kartoffeln, Kuchen. 

 

Vielleicht gelingt mir nit dem Schottenrock ein One-Night-Treffer? 

 

Oder ist die Sauferei in Wien so barock, dass "wir" nur voll angesprudel  

vermögen? 

 
B.z.w., bin ich so ahne "Gewisses Etwas" für ewig hinüber? 

 

Bin ja nur mehr mit Geleit mehr war zu nehmen zudem! 

 

So: 11:12:11: 10:59. 

 

So: 11:12:11: 15:24: McGoahan hat die Hölle an Arbeit, drum steht wieder  

TIPPFEHLERVERSAUT neben "Gestion" versaut und Blue- Jeans sind nir Worte,  



wie Abjankern (spritzen)! 

 

Damit "meine" ca. 4000 Followys das wissen. ein bissl versaut seid Ichr doch  

auch, duhsub? 

 

Besonders Herr Schmidhaus und das Waldkind lesen live mit? Besonders weil  

das Wal 

dkind "=" macht, neben www.phettberg.at getan hat = platonisches Abjankern  

meinerseits! 

 

Es war prophetich, als ich das Portal zu www.phettberg.at mit dem Wort  
"Flaschenpost" hineingab, nun Hat Sobo Swobodnik "Der Papst ist kein  

Jeansboy" in alle Welt sandte und mit-hofft! 

 

Platonich Abjankern kannst du bis zu letzt°°°°°°°°°° 

 

 

Defacto ist McGoo mein Translater zur Fremdsprache "Twitter" & McGoo  

transliert sogar die Flschenpost www.phettberg.at generell! 

du kannst ja nie wissen und 0676/ 777 28 50 klingelt? 

 

So: 11:12:11: 16:03. 

 

 

 

 

M O N T A G : 
 

12:12:11: 

 

09:10: 

 

Jetzt gerade höt ich auf Ö1, dass "Zeit vergeht" und davor war ich auf  

"Googele" und tippte nach Mandy Mante und Werner Hofmeister, seit Jahren  

gelingt es mir nimmer Kontakt mit beiden aufzunehmen, doch wir hatten  

innigen Kontakt gehabt. Ich kannes nicht leiden nicht zu wissen, wo  

Personen, die mir viel beduteten, mich wortlos verlassen Ist Google, das  

was vormals SOS in alle Weslt funkte, wo der oder der Soldat verblieben wohl  

sei? 
 

Wir sind nun, wo die Welt von http wahrgenommen wird, und kein Name mehr von  

der Allgemetrie verschwiden darf! 

 

Kurz und Jammer: "wir" sind in der 3. Adventwoche der 21.  

Phettbergs-Predigt-Dienstwoche, ich hab verschlofen, meine 20.  

Predigtdienstwocher zu be-feiern, flutschte spurlos in die 21. Woche  

hinüber! 



 

McGoohan hat mir wieder http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html 

zu gesandt, seit der Verschlimmbesserung kann ich es aber nimmer sehen! 

 

Vor allen Sebastian Brauneis, der mich anmoderierende GENTLEMAN, redigiert  

von Mandy E. Mante halten sich FERN, oh Jammer..... 

Dies tipp ich in meinsr höllischen Verlassenheit! Alle Welt liest dies, wie  

ein Ozean Wasser birgt, eine "Flaschenpost" verliert! 

 

Mo: 12:12:11: 09:56. 

Bin ganz benommen, was google da mir zu sehen gibt1 

Bin ganz benommen, was google da mir zu sehen gibt1 

 

Mo: 12:12:11: 17:35: Der Mond war voll, jetzt geht er zurück, Rokko hat den  

Schottenrock im Internet bestellt, er ist aus Polyäster und er soll in  
wenigen Tagen per Post kommen. Was bleibt kocht im Hirn für die nächsten 48  

Stunden dass daraus die letzte PD. Nummer des Jahres 2011 werden wird! 

 

E.a.R.: 12:12:11: Kartoffelcremesuppe, Topfenauflauf, Himbeerern, Kuchen. 

 

Wie kam es wohl zu so traum Figueren, um mich herum? Jedes muss sich sich  

seine Geschichte selbst erzählen, so muss es zum Code "Gott" gekommen sein  

und so verblichen wir halt alle dahin, reih-um. 

 

Und google hat allgemetrisch zu jedem Märchen ein Phato parat! 

 

Geschlechtsverkehr war vormals 

Mo: 12:12:11: 17:40. 

 

 

 
 

 

D I E N S T A G : 

 

13:12:11: 

 

06:17: 

 

Wenn ein Gedanke sich in mir zu einem Satz konzentrieren muss, bin ich (wir  

alle?) schnell beim "uns". Also kurz: Ich will behaupten, dass wir gar nicht  

anders können, als zu helfen, wo es nur geht! 
 

Dr. Werner Nachbagauer und Martin Mcszhachetti stenden, um zu rauchen vor  

einer Gallerie, wo gerade eine neue Ausstellung aufgetan wurde, und  

ordentlich zu essen und trinken gab. Und Ein Obdachloser, der Werner aus dem  

Haus Otto des Geländes des Otto Wagner-Spitals kannte, gesellte sich dazu  



das Wetter war freundlich, es wurde, tüpisch Rauchpause, über Gott und die  

Welt geplaudert, die drei gingen wieder davon: Martin und Wener kamen erst  

dansch darauf, dass die Nächtiger im "Haus Otto", wo Werner hingehen und  

Dienst versehen wird und der Obdachlose wahrescheinlich auch hingehen dürte,  

Wernr und Martin mit satten Bauch und die Obdachlosen nur mit einem Eckerl  

Käse und Brot abgespeist werden, Da wurde der Wiedrspruch der Gesellschaft  

extrem gross sichtbar, Die Unmengen, die bei Kunstausstellungen angeboten  

werden und sie karg, die Öffentliche Hand hergeben kannn und noch und noch  

wird zu viel gegen in allen Ministerien, umd die Budget-Kassen nur ja recht  

zu leeren! 

 
Die Kluft der "kunst" und die Problematik der Suchtknkys, die "Kunst" nicht  

als Möglichkeit, zu leben her-aus-fanden, zum Beispiel, sieche  

"Seitenblicke" und "Licht ins Dunkel", versa Obdachlosigkeit und  

Suchtkrankheit. 

 

Lichtstrasse wet entfernte Kluft, und doch so kuchelig: Ein Mensch ist's der  

tut, wennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nur ein "Funke" ein schlägt! 

 

 

 

Die: 13:12:11: 06:48. 

Die: 13:12:11: 10:31: Es dauerte fast ein- ein-halb Jahre, bis daraus das  

Feuer nahmens "Was bleibt" entstand! 

 

Firmen mussten angeschnorrt werden, für Obdachlose, die ähnliche Opulenz  

einer Ausstellung zu schenken. Nahmhafte Künstler wurden angefragt, sich  
parat zu halten, für 0bdachlose ihren Namen her zu geben, Da gibt es einen  

Nemen, der be-inhaltet wie es heisst, wenn Firmen so was zum Guten Zweck  

herschenken, aber mir gelingt es natürlich nicht, das mir herauszu googeln,  

wenn due A-s-a-a- wie heisst wieder das, was es heisst, nicht lesen zu  

können (Agnostiker?) 

 

Dann wollte die Öfffentlche Hand gefragt werden, wo ein Fleckerl wäre, wo  

"Was bleibt", veranstaltet werdeb könne? 

Die Wassserwerke erklörten sich bereit, doch wo nur ist die Alte Schieber  

Kammer? 

Vom "Haus Otto" zun Meislmarkt ist es erneute interstellar weit. 

 
Allein, dass alle obdachlosen Drogenkranken in's "Otto Wagner -  

Krankenhaus", früher "Steinhof" bzw. "Spiegel hof" in Wien XVI., alle dort  

hin zu sortieren ist erstaunlich, dann um leiten in die Alte Schieberkammer  

ür eine Veranstaltung zumindest mit Filmen, Lesungen Und Live Rokk-Konzert  

Ja, an Materiellen sind wir übersatt, ca. 10 Photo-Apparaten wuren für  

einen Tag verborgt und dann danit retour-gelockt: "wenn du die Photos mit  

den Kameras zu rückbringst, kommst du mit deinem Namen, bzw wie du dein 

Code dich halt heissen lässt, in das Buch "Was bleibt", damit deine  



Stimung in der Obdachlostkeit, an dem Tag war , dich an dich erinnert! 

 

Dies tippt von der Ferne, der Gumpedorfter Phettberg, wied dann von noch  

weitererer Ferne von Roman&Markus in den Faler geliefert, das lesen dann  

leute die den Falter kaufen----- wennn ich viele Tipffehler mach, krieg ich  

irr Rückenschmerzen! 

Mächte am Liebsten Schlafen gehen! Sterben wär auch nicht so arg! Das Schr 

eiben macht ja nur dann sinn, wen wer, die Flachenpost liest! 

 

Steinhof: Es hiess einmal nicht Spiegelhof, sondern Spiegelgrund!!! 

 

Die: 13:12:11: 11:18- 

Die: 13:12:11: 13:25: Bilhauer Thomas Kosmar ist der einzige Wiener Schüler  

Alfred Hrdlicka's gewesen, und da am Tag er Ausstellung "Was bleibt" am 1.  

Dezember, vor 2 Jahren begraben, wurde ist eine Grosse Ehre, dass Thomas an  
diesem Tag, in Erinnerung Alfred Hrdlicka's eröffnete! 

 

Seien wir ganz ehrlich, die Minderzehl ist nun das rechte Mass! 

 

Wo "nun" alles nur mehr geht, wenn es die Mehrheit wünscht. Auch den Hitler  

hatte die Mehrzahl gewählt! 

&http ist der Turm zu Babylon! 

 

Das Buch enthält eine wunderbare aus wahl, die mitteilt, wie sich  

Queerssssssssssssss verhält: UTE BOCK. Zum Beispiel PETER PAZA, UTE BOCK,  

GEORG THIEL, PETER KATLEIN, mir fallen all die Namen der Autorys nicht ein,  

unter 
 

www.wasbleibt.at UND www.blickwinkel2011.at jeeil in einem  

durchgeschriebenem Wort sehen Sie das komplette Buch der Obdachlosen in "Was  

bleibt" hinterliesen, wenn Sie das Buch in einer der tausenden Golerien  

erstehen, und dafür 19 Euro spenden, geht die 19 Euro direkt in die  

Obdachlosen im Haus Otto! 

 

NAC-HI & MARTIN MSCACHI hören garantiert nicht auf dass das masculine "HAUS  

OTTO" ein zweiter , feminines "Haus OTTILIE" beigegeben wrden wird UND auch  

zum Nächtigen eine Suppe gegeben werden wird! 

 

Es war eine Herausforderung, dass sooooooo wenige der Obchalosen in den  
Meislmarkt kamen! 

 

Die Arbeit vom Thomas Kasma funkt so: der Menschliche Körper wird nicht  

aufgehört röntgenisiert zu werden: dann kommt die Sonne und begnnt gemöß  

ihren Winkel angesttahlt, und dann kommt der Mensch je, nach seinen  

Blickwinkel zu schauen! ich hab mich in das Blatt "Sshulter gltt verliebt,  

Martin wird es fotografieren und mit das Photo dann neben das Photo "Retzer  

Wind mühle" zu hängen! Auf die andere Seite Häng ich dann das Plakat  



"Vorsicht Inländer" hängen! 

 

Dazu hört ich die ganze Teut wundervlle Gitattenmusik, zu erst dachte ich,  

es sei Tonband, doch es war THOMAS TORN-TON live! Mit langen blonden Haaren  

und Blue Jeans! Eine sesy Bullmann-kappe versteckte die Haare zudem! 

 

Am Sa: 9:12:11: hatten dann Killian Freiherr von Schrader UND Alex Karlin  

ein Konzert in der Altenschieber Kammer gegeben! Das Schamanische  

Trommeln hat mich aber so erschöpft, dass ich aufgeben musste! 

ein Konzert zu den Ausstellungen in der Alten Schieberkammer gespielt! Alle  

die ich dah waren so sexy und die, die es ncht mehr sind gehen halt  
schlafgen! Die Eröfnungsrede hielt Peter Patzak, von der Menschlichen Art  

Herrn Pazak's bin ich benommen!!!!!!!!!!!!! 

 

Am Tag davor, wurden Filme, die Alexander Zeghmeister & Babette Hnub von  

Obdachlosen in Wien drehten, gezeigt! 

Stichwort: "Fabian 46" 

 

Liebe Roman & Markus, bitte bitte bastelt darus mein Hinüsein als Letzten  

Predcibtdienst das Jahres 2011°°°° Wiedre bin ich ershöpft! 

 

Die: 13:12:11: 14:41. 

Die: 13:12:11: 17:11: Einen Tag hielt das weltweite Kyotto Protokoll, dann  

begann es mit Kanada abzuprökeln, Da wirst du scheiss drauf! Kyotto, die  

Klima-Katastropbe beweist, dass es Gott nicht geben kann! Kein Gott, keine  

Li-a-son nur Scheisse! 

 
Mir geht's nimmer gu'at. 

 

E.a.R.: 13:12:11: Sellerie-creme-suppe, Putengeschnetzelte mit Spiralen,  

Kompott. 

 

Die: 13:12:11: 17:22. 

 

 

 

 

 

 

M I T T W O C H : 

 

14:12:11: 
 

06:39: 

 

Ca. 3 Monate bevor meine Zwiesichtigkeit auftrat und die Sozialhelfin, Freu  

Stiefsohn die Rettung anrief und ich mit Hirnschlag ins Wilhelminenspital am  



Mo: 23:10:2006 eingeliefert klopfte ich vergeblich im AKH an, das verwies  

nich nach Steinhof (Otto Wagner Spital), doch das nahm mich auch nicht auf,  

und ich musste mit dem Autobus wieder heimfahren, die Kartei müsste mein  

flehentlcihes vergebliches Bittern notiet halten?. Vielleiht hält die Kartei  

dies als "Erfolg" fest, denn pro abgewiesen "Bittsteller", kriegen, die  

Ärztys einen Bonuspunkt? Jetzt aber kosten die Tabletten eine Unsumme der  

Krankenkasse! 

 

Ich bin mir sogar jetzt nicht sicher, ob ich riechtig behandelt werde, ich  

werde wieder am 23.12:11 in die Fahrtendienst Zentrale beordert, um mich  

Orthopädisch zu be-gut-achten (be-schlimm-ordnen?,) doch ich bin Nervnkrank,  
befinde ich! 

 

1. Mein Cousin Franz hat MULTIPLESCLEROSE & 2. Meine Mama war auch sehr  

nervös! & 3. meine mütterliche Urgrossmutter, Frau Weißkirchner sah nervlich  

so arg aus, dass die Mama das Photo von ihr nie zu zeigen wagte! 

 

Ich wett, der Fahrten dienst, die, Lassen mich weiter mit dem Taxi zu Dr.  

Aschauer fahren, ob wohl ich so innig um Fahrentdienst bettele! Der Fahrten  

dienst aber müsste mir doch in den Mantel wenigstens hinein-helfen????? 

Mi: 14:12:11: 06:57. 

Mi: 14:12:11: 15:16: die heutigen Teenager sagte das Mittagsjournal sind für  

Tüchtigkeit und "rechcts" bis zum Gehtnimmer! 

 

Wenn ich im Gedanken meine Gestion rade breche, dann ist das ein Beweis für  

die heutigen Jugendlichen, Gottseideank liest kein Mensch Gestion! 

 
Im heutigen (Vom Die: 13 zum Mi: 14:12:11) Traum war ich in einen  

Techniker-Team der "Lindenstrasse", Das Tean arbeitet seit's die  

"Lindenstrasse" gibt und ich wurde aus Mitleid aufgenommen, musste auf eine  

genauso alte & risen lange Leiter kraseln und hatte die Panik, von der  

Leiter herunterzufallen. 

 

Im zweiten Trazm wurde ich dann zum Paprika-Schneiden für das Technik-Team  

eingesetzt, damit alle genug Vitamin C erhalten. 

Intersessant, es viel meinem Traum nicht einmal im Traum ein, dass ja  

"Techniker" masculin sind und ich kann gar nicht um hinn, ohne meine Augen  

an ihnen zu weiden, ich musst aber nur Paprika schneiden! Mein Kühlschrank  

ist komplett leer, morgen muss ich wider Gemüse geim "Billa" kaufen! Die  
Langeweile ist wieder da, aber fett hab ess ich zu wenig, und do träum ich  

nimmer von Barockem und Goldenem, sondern von Paprika! 

 

www.jus.at hat mir ein neues kleines Handy zu wehnachten geschenkt Frau  

Göbel war mit mir beim Hafner und wir einkaufen um Mohnbäugel, 1/2 Kilo  

Schwarzes Brot & 2 Graham Weckerl gekauft. 

 

Rokko Anal wird mir lenge, schwerze Socken zum Schottenrock botgen, BORGEN,  



damit ich fesch daher komm bei "Der Brunzer von Gumpendorf" kommt! 

 

Rosa von Braumheim gefällt Sobo Swobodnik's, "Der Papst ist kein Jeansboy" 

 

Der Papst, der Brunzer <<<< mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, so baut  

sich die Welt auf! 

 

Morgen kommt Nika Strasser nit dem Gentleman, Tom, der mein "Wiproblem lösen  

wird! Wie ich eben http://worlvideo.euhitweb.com/video-12.html und  

http://www.youporn/gay in meinen Griff krieg! 

 
Es ist eben dies alles ein Sein!!! "Die Wahreheit ist dem Menschen  

zu-mut-bar, Hermann Hesse oder Ingebortg Bachmann oder Phettberg'sches  

Gestions-Kudelmudel /Mischung? 

 

E.a.R.:4:12:11: Grießsuppe, Penne mit Tomaternsauce, Chinakohlsalat, Banane. 

 

Mi: 14:12:11: 16:14. 

 

 

----- Original Message -----  
From:From:From:From: Hermes Phettberg  
To:To:To:To: McGoohan  
Sent:Sent:Sent:Sent: Thursday, December 15, 2011 8:37 AM 
Subject:Subject:Subject:Subject: Gemüse am Do:15:12: Billa; 
 
2 Clefver Servietten, 
2 Bananen, 
2 Kiwi,  
2 Bananen, 
jedes Obst so grün wie nur geht,  
Getrocknet: 
Datteln,  
Zwetschken, 
Beeren, 
5 Natur-joghurt ,"clever", 
1Schafskäse "Feta", 
Nüssse, die der "Billa" halt hat, 
ebenso: "günen" Salet, 
Roter Rüben-salat,  
Kolrabi, 
Jungzwiebel, 
Coctail-Paradeiser,  
2 Packungen "Suppengrün", 
1 Zeller-Knolle, 
2 Packungen "Clever" Eckerl-käse, 
1 Packung gekochte Eier, 
 

 

 

 

 

 



D O N N E R S T A G : 

 

15:12:11: 

 

10:54: 

 

Egal ob in Österreich oder in Kanada, Politik/ Kayotto/ Varfassungs-  

Ausgabenbremse, ist ein garstig Spiel! Jede politischhe Rede ist nach  

"AUSSEN" geredet das kommt in's Protokoll & Archiv! 

 

Ich muss ÖVP-wählen, obwohl ich die Grüne Partei so gene 2013 gewählt  
hätte! Denn ich wett, die Koalition ist, wie ich, im tiefsten, von der  

politischen Situation Österreichs erschüttert, da ist kein Millimeter mehr  

frei, denn jedes Kapital ist bestens behütet und wenn die Koalitiopn keine  

Geld-Quelle merhr erkennt, dann glaub ich der Koalition das! 

 

Letztlich ist die Tätigkeit des GLAUBENS in uns = der Koalition und mir nun  

am Wirken! 

 

Ich muss, was soll ich sonst gestionieren, und die "Heimat bei Gott", die  

Jesus meinte, geschah in Hinblick auf seinem bevorstehenen Kreuzestod, das  

sind Abschieds-Worte! 

 
Denn die Griechischen und römischen Götter wurden von realem Fleich ersetzt  

und die Tätigkeit des Glubens ist das "X-Cromoson" der Jahrausendwende  

von 0 auf 1, wohin die Geburt Jesu datiertr wurde!Relligion ist das  

Philosophikum total! (Ral!, oh gott leider ) 

 

Do: 15:12:11: 11:53. 

 

Do: 15:12:11: 17:32: Mein Ausrasten ist voll zu Gange e, "Was bleibt" war  

am Dienstag: 12:12:11: und cih hoffe, dass Roman&Markus daraus meinen  

letztenn Predigtienstes des Jahre 2011 basteln, nun wird geruht, im Ruhen  

find ich ab und zu ein Themen, die wieder gestioniern dann zu protokollieren  

vermag. Den Nachmitttag verbrachte ich mir NAC-HI. 
Vormitttags war Frau Strecker bei mit und wir waren beim Billa,  

Gumpendirferstrasse 80 un 44 Euro einkaufen, die Liste hab ich schon um ca.  

8 Uhr geschrieben! 

 

 

Mein Kühlschreank ist voll Gemüse! Nun kommt Herr Tom und wird mir helen  

meine DREI Computer-Problemes (Allgemetrie-Probleme?) zu lössen versuchen: 

 

1.) bei Jutube darf ich die zu nackten Pörperteile von Joe Dallesandro  

nimmer schauen! 

 
2.) youporn/ gay wird mir nimmer erlaubt zu schauen! 

 



3.) http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html, flehe ich, wegen Sebastian  

Brauneis, wieder sehen zu dürfen! Gestrenger Gott ALGEMETRIE! 

 

Do: 15:12:11: 18:03. 

 

E.a.R.: 15:12:11: Rahmsuppe, Kalbleisch in Wurzelsauce, Kuchenschnitte. 

 

 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 

16:12:11: 
 

15:14: Frau Strecker hat mich gesduscht und mir die Gabel zum Umrühren des  

Granulat-Tees der Klassichen Chinesschen Merdizin verlegt, die nurz ich  

jetzt zum Jammern, dass ich mich erst jetzt wieder melde! 

 

Im Prinzip bin ich einach < etinkfaul < stinkfaul! 

 

Gestern haben mich 4 Persönlichkeiten: MORITZ & seine MUTTER INA & SEIN  

VATER TOM & die "News"-Sport reportin NINA STRASSER beucht und waren  

Chistkind zu mir! 

Nun kann ich http://worldvideo.euhitweb.com/video-12 ohne Ende, anschauen,  

wie SEBASTIAN BRAUNEIS "mich" anmoderiert! 
Kurz::: Tom hat meinem Computer mit den heurigen Jahrgang vom "flashplayer"  

gefüttert und mich bei youtube angemaldet! Nun darf ich mir wieder in meinem  

Computer anschauen! 

 

Selbst JOE DALLESANDRO darf ich mir zu Weihnachten und, so oft ich will  

geben! JOHU!!! 

 

Ich finde, Sir Joe Dallesandro ist die Ikone der Sexuellen Revolution!, er  

lebt und sieht sich bei wikipedia BLEND an! 

 

E.a.R.: 16:12:11: Kürbiscrenesuppe, Bohnensalat, Putenschinkenmacherl,  

Bio-Yoghurt. 
 

Lieber Manuel, wenn Du morgen zu mir ausmisten kommst, erschrick nicht, denn  

die neue Flashplayer-Technik macht meinen Hinergrund finster bis  

dunkelschwarz! 

 

Fr: 16:12:11: 16:05. 

 

 



S A M S T A G : 

 

17:12:11: 

 

08:56: 

 

Die Allgemetrie gestattet es mir nicht, den Namen des 23 Jährigen  

Obergefreiten Bradly Mannigan nach zu "googeln"! Ja hätt ich emglisch  

gelertnt! An seinem 24. Geburtsatag steht der Obergefreite vor Gericht,  

Lebenslang??? 

 
Statt dass SIR BRADLY MANNIGEN Nobelpreis bekeommt, Weil er der Welt via  

"Weeke Leaks" sehen lässt, wie die USA-Flieger-Soldaten, voll lust die  

irakischen Soldaten abknollen! 

 

Die Caritas hat eine Idee, wie Reiche an Reiche Weihnachts geschänke  

verschenken könnten: Kauf eine Ziege oder einen Esel in Afrika, und schenk  

sie zu Weihnachten! 1. lieb ich Eigemsinn 2. Bekommen durch dieses Lebendige  

ein Lebslang Tiere zum Holzschleppen, sie machen das angeblich gerne und 2.  

geben die ZIegen Milch, das freut mich sehr, wir können nicht aufhören,  

schnenken zu müssen. Das ist das, was Jesus mit Heimat im Himmel meint! 

 

Leider hab ich fast kein Geld mehr Tom & Moritz & Ina & Nina Strasser  
schenkten mir REAlES! DANKE DANKE OHNE ENDE DAME! und ich kann nur an Alle  

weiter sagen: schenkt ESEL & ZIEGEN laut Caritas in Afrika! 

 

Am Mo: 19:12:11 hab ich Termin bei der Hausärztin Dr. Antoniette Biach und  

muss wieder eine Unmenge für Tabletten zahlen, dann fahr ich mit einem Taxi  

hin und zurück zu Dr. Wilhelm Ascheuer Dr. Aschauer & die Schubert Apotheke  

schenken mir Jahr um Jahr, die KCM - Behandlung! 

 

Und "ich" schenk mir zu Weihnachten um mein alllerletzte Geld den  

Schhottenrock zu Weihnacten ("Der Grunzer von Gumpendorf kommt"), dann bin  

ich leer!!! 

 
keine, meine Kassen klingelt mehr! 

 

Sa: 17:12:11: 09:30. 

 

Sa: 17:12:11: 11:53: Manuel Millautz geht mir mir heute in's Krankenhaus  

der Barnherzigen Schwestern hunauf und wenn der angekündigte Sturm arg wird,  

werd ich sicher eine der Barnherzigen Schwestern bewegen, mich hein zu  

bringen! 

 

E.a.R.: 17:12:11: Kartoffelkohlsuppe, Fisch, Petersilie-Kartoffel,  

Gartengemüse, Marillen-Kuchen-schnitte. 
 

Bis jetzt hör ich gar keine Sturm-Böbe! 



 

Sa: 17:12:11: 12:01. 

 

 

Sa: 17:12:11: 17:19: 

 

Es muss telemetrisch geschhehen, als Manuel mich wohlbhütet in's Krankenhaus  

der Barmherzigen Schwestern ablieferte, und dann Ali & Barko bei mir  

vergeblich läutete, sassen Herr & Hund im Buffet und wartem auf mich &  

geleiteten mich & Rolator heim. Gut es ist die unterste Stufe der Telepatie,  

aber so begint sie! 
 

Am Heiligen Abend ist leome Vorabendmesse, sondern am Sonntag, 25:12:11:  

15:30 word Christtag gefeiert! Dahin wird mich dann Katalin Butterblume  

Clavinic geleiten! 

 

Wenn ich nicht daheim bin, dann bin ich im Krankenhaus der Barmherzigen  

Schwestern, 6., Stumpergasse 13. 

Ali hatte mich beim Heimgehen gefragt, ob ich das Lied "Schönster Herr  

Jesu" kenne? Klatr Jesus ist Sexi wie Joe Dallesandro, Sex ist das  

x-Teilchen, so bilden Jesus & Joe Dallesandto Masse! 

Ali schenkte mir Stuzen, dass ich sexi ausschau im Schottenrock, dann im  

Rhitz um Mitternacht des Mi: 22.12.11! 
 

Sa: 17:12:11: 17:39. 

 

 

 

 

 

51. Kalenderwoche: 

 

S O N N T A G : 

 

18:12:11: 
 

04:08: 

 

"Gott kann nicht er-forscht werden, Gott kann nur er-betert werden." sagte  

gestern dedr emerierte Bischof von Insbruck, Reinhold Stecher zu seinem  

Neunziger (17:12:11: 19:05: "Ö1" in "Logos). 

 

Er wird die ganze 51. Kalenderwoche des Jahres 2011 um 06:55 "Gedanken zum  

Tag" auf Ö1 halten. 

 

Generell "gestionier" ich mich halt auf "Gott" zu. FRIEDRICH WEINREB, UTE  
BOCK, REINHOLD STECHER. 

 



Zitat aus "Was bleibt", von Ute Bock: Es bleibt, W-I-E du bist! 

 

Stecher, zitierte aus der Bibel gestern, Jesus im Dialog mit Philip: "wenn  

du mich gesehen hast, hast du Gott gesehen" 

 

& die ganze 50. Kalenderwoche hielt der Schriftsteller &  

Kinder-Physio-therapeut, Paulus Hochgartner die "Gedanken für den Tag", wo  

ein 12-Jähriger kevin, einen Adventkranz sich baut! So lass ich an der  

Gestion live mit lesen, Duhsub. Jeden Tag freute ich mich auf die Gedanken  

für den Tag, und verfolgte Kevin. 

 
Gestern war mein Erzemgel Gabriel, Manuel Millautz bei mir, und ich hab  

begriffen, dasss ich immer Rufzeichen mache. 

So: 18:12:11: 04:46. 

 

So: 18:12:11: 10:20: 

 

So: 18:12:11: 10:07: E.a.R.: 18:12:11: Rindssuppe mit Reibteig, Gekochter  

Schinken mit Erdäpfelpüree, Roter Rübensalat, Kuchenschnitte. 

 

Wo, nur wo, kauft die Volkshilfe das 

"Essen auf Rädern" (E.a.R.) ein? Fair-trade Obst & Gemüse? Soeben war  

Pfarrer Michael Schüller, in "Café Sonntag": Schüller ist Obmann des  
Vereines Fair-trade. 

 

Jetzt hab ich nur noch einen Termin für heuer und die Öffentlichkeit: 

 

Mi: 21:12:11:22 Uhr im "Rhitz", Wien Ottakring äusseren Stadtbahnbogen  

"Rokko Anal and the Coathanges". Um 12:30 ist Telefonische Gestions  

Konferenz. Viele viele jahre telefonieren McGoohan & ich einmal pro woche  

verlösslich. Egal, wo ich mich herumtreib, bzw. -treiben muss, McGoohan,  

ruft mich an. Das meint das Wort "Gott". 

So: 18:12:11: 10:40. 

 

So: 18:12:11: 15:19: Nun gibt es eine eigene Webadresse mit "Fernsehen mit  
Phettberg", teilte mir mein Auge & Sensal McGoohan mit. 

 

Gewaltig freu ich mich auf Katalin, denn so, bin ich nicht ganz, "zwischen  

den Jahren allein".Vor allem wird meine Einsamkeit immer ärger, denn ich  

kann niemanden im Austausch zu meiner Einsamkeit mehr anbieten. Hätt ich die  

Heimhilfe, & Essen auf Rädern, die trotz der Feiertage Turnusdienst am mir  

tun, nicht, tät ich durchschlafen? 

 

Das Tschechische Staatasoberhaupt, Vazlav Hafel, Literat, Dissident und -  

innerhalb weniger Monate - vom Staats Gefangenen zum Präsidenten, Vazlav  

Hafel, ist heute verstorben. So begann der Osstblock - Frühlimg, nun  
beginnt der Arabische Frühling, Hoffen wir auf China Und dem Irak........ 

 



Heute ist Neumond, sagt mein Faltkalender. 

 

Falsch, heute (18:12:11) Heute ist Abnehmender Halbmond! Allein mit meinem  

Faltkalender sehr schwer de-scripieren könnend! 

 

Gewöhnlch würd ich bei solchen sätzen ein Rufzeichen, Immer denk ich dass  

ich keinen Rufzeichen mache, denn ich mach bald nur mehr Rufueichen,  

Rufzeichen liegen so be-giereig nahe meiner Kleinen link hoch-heben, recht,  

handhaben. 

McGoohan hat mir heute gezeigt, wie er, sie Gestioniererei, zu einem Spiel  

praktiziert: McGoohan twittert aur was, sozial im Twitter-Konzert nötig  
erscheint, "ich", aber will bleiben, ewig bleiben.......... 

 

 

So entstand unser Eigensinnigkeit, das Duo 

"Phettberg-McGoo"..... 

So: 18:12:11: 15:52. 

 

 

 

 

 

 
 

M O N T A G : 

 

19:12:11: 

 

09:18: 

 

Bis um 07:00 wartete ich suf ein Bewegtes Bild des dreitten Nordkoräa  

Herrschers Der Fanilie Non-Kum-Ill, er ist in der Schweiz ausgebilet worden  

und ist erst 28 Jahre Jung. 

 

Ob Kom-Ill-Un, von versaute Blue-Jeans angsteckt ist und handhabt? 
 

Gesterm (18:12:11) warr Abmehmender Halbmond! 

Und der Vater des neunen "Grossen Führers" ist am Tag des Vollmondes, also  

übergstern (Sa: 18:12:11) im Zug verstrorben. 

 

Rokko Anal hat schon den Schottenrock am Postamt liegen! 

 

Lieber McGoohan die 51. Kalenderwoche wird Dich voll stressen, den ich  

plane, mit Heute durchnummeriert die Krankeheit meines Lebens auf zu  

lieseten, denn als ich letztlich im Kaiser Vranz Josef Spital war, tat ich  

nir titak schwer alles zu re-ka-pi-tul-ier-en, in Gegenwart der Visite  
u.s.w..... 

 



Nun bittte ich Dich, erstens im ersten Protokoll des Jahre 2012 die Liste  

all meiner Tabletten zu wieder holen UND zweitens die Liser alller meiner  

ewähenswerten Kankenheiten auf das erste Protokoll zum "So:1:1:2012"als  

Krenkeheitsgeschichter Phettbergs, alias Josef Fenz hinzuschieben! 

 

Ich werd dazu immmer bissl was schreiben, dies aber nur für das laufende  

Protokoll, die 

 

"Krahkheitsgeschichte - Josef Fenz - Hermes Phettbeg" 

 

aber dann auf den 1. Jänner 2012, aber nur nach den Nummern zu ordenen, und  
zu wiederholen. Ergebensten Dank Dein elender hermes phettwurm. 

Mo: 19:12:11: 09:47. 

 

Mo: 19:12:11: 10:43: Mit der Heimhilfe, Frau Göbel hab ich heute Termin bei  

Dr. Biach. Jetzt aber zurück zu meiner Krankengeschichte: 

 

1. als kleinkind hatt ich Diphterie. 

 

2. Als Kind sah ich begannt zu, wie die Mama und die Stiefoma Windisch  

Wallnüsse von den Hüllen befreiten, und frass natürlich viele dabvon,  

jedenfalls die Nüsse, die die Schälinnen, nicht voll im Blick hatten frass  

"ich", eine der Nusse Schalen hatten sie niucht sorgfältig genug von den  
Schalen befreit, und ich bekam sie in den Schlund, Mama und Oma waren in  

Panik und ich musste zur Retzer Ärztin, Dr. Grübel, die Wallnuss-Schale  

hatte sich im meinem Hals und Schlund -Bereich versteckt, 

 

Fr. Dr. Grübel operiete mir die Wallnuss-Schale heraus. 

 

Jetzt hab ich mir das beschissene Bett - Zeug in die Waschmaschine getan.  

und warte bis mir Frau Gäbel sie mir auf "Berte" und 90 Grad ein-gestelllt  

hat. Rokko Anal wird es mit dann aufhängen. 

 

"ich" bin eine einzige Paralle Kranken Geschíchte. 

 
Mo: 19:12:11: 10:59. 

 

Mo: 19:12:11: 14:14: E.a.R.: 19:12:11: Sternchensuppe, Seelachsfilet in  

Kerbelsauce, Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. 
 

3. Mit ca. 3 wurde ich in einer HNO-Ordination, in Kornweuburg, von meinen  

Mandeln ent-bunden. 

 

4. wurde ich mit ca. 15/16, Blind-darm-operiertr, 

im Krankenhaus, Hollabrunn, wo ich auch geboren worden bin. 

 

5. Mit ebenfalls ca. 16 brach ich ich mir einen Knöchel & bekam in  



Hollagrunn den Gibs. 

 

6. Dann begann meine Beruslaufbahn in Wien, und hatte mir beim verzweifelten  

Versuch, Schi-zu fahren zu ver-suchn, mir noch einmal einen Köchel mir  

gebrochen. Ich wohnte damals schon am Kirchturem der Kirche  

"Maria-Lourdes". Deb 2.Gibsverband entfernre ich mir dann selber am  

Kirchturm/ FRISTGERECHT° 

 

Die Grauppe, der Katholischen Jugend Maria Lourdes feierte mich, ob meiner  

Heldenhaftigkeit, mir den Gibs selber ab-zu-nehmen am Kirchturm. 

 
 

Switchen wir zurück ins Heute & zu Dr. Biach: 

Blutdruck: 

19:12:11: 12:25: 125/ 80: 

Puls: 62. 

 

Mo: 19:12:11: 14:50: 

 

 

 

 

 

D I E N S T A G : 

 

20:12:11: 

 

02:35: 

 

Rokko Anal & Gogo von den kleiderbügeln, der Gentleman am Mischpult, zogen  

mir den Schottenrock zur Probo an, Juhu, er passt! 
 

In der Nacht von Montag auf Dienstag werden auf Ö1 immer, auf Schallplatte  

oder angeren Tonträgern erschienene Opern gesendet, Jetzt gerade, als ich  

aufstand, hat die Moderatin, gesagt, "für sie. haben "wir" das oder das  

ausgewählt...." Das ist das "Kathllische", das ich hasse. "Für sie....."  

Nein, damit die Allgemetrie hinhaut, so schleichen sich die HERRSCHAFT, die  

gerade herrscht, ein! "Für sie"..... 

 

Das wär gerade so, wie wenn, die, die Jesus gerade am Kreuz annagelten,  

bedacht wären, jesu Zumpferl, bedeckt zu halten! Die Kleidung wird verlost  

und Unterhose zu römischen Zeiten, wo garade live gehzeigt werden soll, wie  
es egen ist, wenn zu Tode verurteilte, zu grunde gehen!!! 

 

Ich habe Null Kunstwisenschaft studiert, aber das kann ich mir beim besten  

Willen nciht ausmalen, abwohl, als Porno käme dies adrett! 

 



Denn ich überlege gerade, wie ich es im "Rhitz" halten soll, wenn das  

einträte, was Gogo garade mit Mikrophon aufnahm, als ich sagte: "der Brunzer  

von Gumpendorf kommt, ah' Wahnsinn, i' mu'ass lulu" und wie ich das dann mit  

dem Schottenrrock handhaben soll, wo "wir" doch schon "mich" beim Ludeln in  

der Inscenierung der "Transkatholische Vögel", "unserer" Aktualisirung  

dessen, was wir gerne, Jedes Jahr, als "unseren" Jedermann auf dem  

Salzgurger Domplatz vorstellen würden! Oder zumindest als "unseren"  

keuzweg! 

 

Sie wissen, Duhsub, ich such seit einer Stunde, das was in allen Winkeln  

Österreichs vom Laien-Darstellys um Ostern & Kesu Kreuzigung herum "barock"  
aufgeführt wird. 

 

Die: 20:12:11: 03:41: 

 

Dach vor, bzw. zurück zur Nummerierung meiner Krankengeschichte: 

 

 

7. Generell hatte ich immer Halsweh & Ohrenentzüngen! 

jedenfalls war mir imer auch in der tiefsten Nacht, um den Hals & im Bett,  

kalt!, zumindes seelisch? 

 

Oft hatte ich vermutlich, eine Angina nie erkannt, dann wurde es meinem  
Körper zu arg, und ich ging in eine Apotheke in der Nacht, da regnete es  

ganzz arg und ich hatte am Nächsten Mogen, ein total Schiefes Gesicht, doch  

ich greiffe vor. Zurück zum generelllen HNO-Problem meiner Nummer siebgen! 

 

Nun ist wieder Dienstag früh und ich "geh" zur Ordintion Dr. Aschauer, dem  

"KCM" - Engel meiner schlechthin! 

 

Die: 20:12:11: 03:57. 

 

Die: 20:12:11: 13:00: 

Drei Worte muss ich zum Vorprotokoll korrigieren: Halstuch für meine Seele  

zu mindest. 
 

Das, was am Salzburger Domplatz jedes Jahr aufgeführt wird ist ein  

Passions-spiel. & "Tranzkatholische Vögel", ist "unser" Passions-Spiel. 

 

Die Behandlung, die mir Dr. Wilhelm Aschauer & die Schubert-Apotheke  

angedeihen lassen heisst nicht "Chinisische Konservative Medizin", sondern  

heisst: "Traditionelle Chinesiche Medizin" = "TCM". 

 

Nun schreit ich in meinen aktuellen Zustand herein: 

 

8. Plötzlich konnte ich keinen Bissen mehr essen, dachte mir jetzt geht's ab  
ins Vesterben: Ishwar scon als Pastorallassistent entlassen worden und  

"Angestellter im Amt der Niederässterreichen Landessragierung" und ging ins  



Krankenhaus Göttlicher Heiland. 

Mir wurde befunden ich habe Hepatitis, bis heute weiss niemand, ob ich  

Hepatitis- A-B-oder-C habe! zumindest, ich weiss es nicht gottseidank. Mir  

trau ich zu dass ich eine ganz neue Hepatitis-art hab. Ein Arzt in  

Klosterneuburg befand einmal, während meiner Apostolats-Zeit im Stft  

Klosterneuburg, ich hab rypischerweisse Apulie! 

Dass ich mir alles so penibel notiere, zeigt, dass ich, positiv gedacht,  

bekennender Narziss / negatuv, aber Minderwertigkeit über alle Masse! 

Jetzt geh ich mittagessen. 

 

Die: 20:12:11: 13:52. 
 

Die: 20:12:11: 15:56: "Von Tag zu Tag" referiert über den Gentleman und  

Dichter WALTER BUCHEBNER. Er und ich würden uns feinst komunizieren können,  

wenn Walter Buhebner nich wegen Schweren und damals unheilbarer  

Nierenerkrankung sich umbrachte, mit ca 35? 

 

Nicht morgen, sondern erst übermorgen, (Mi:22:12:11), teilte "Radiohund  

Rudi" mit, ist Winterbeginn (=Wintersonnenwende). 

 

Heute erscheint der Letzt "Falter", des Jahes 2011 & ist daher die  

Falterweihnahnachtsfeier, da werd ich dieses mal perfekt Nachtmalen mit  

allen Tabletten-Zeremonien & Roman & Markus. in einem Wirshaus nahe der  
Schönbrunnerstrasse. Wär für mich ergehbar, wenn ich richtig gehen noch  

könnt. 

 

@asinutz twitterte aus, dass "wir" parallel liegen, mit A-B-oder-C. In  

herzlichster Verbundenheit Dein ergebenser Hermes. 

 

Morgen (Mi:21:12:11: 22 Uhr) ist im 

"Rhitz" Konzert von "Rokko Anal and the Coathangers" 

 

In Sachen "Bullimi" folgt nun Krankstation Nummer NEUN: 

 

9. Vor- oder Nach-her? hab ich ein Jahr lang nur "NODIFST", drei mal am Tag  
laut Ägydy-Apotheke, gegssen, und sonst nix & wurd dadurch schön, wie ein  

Mensch nur werden kann! 

 

10. Dann platzte mir die Blase und ich konnte in der Tournee "Phettberg  

rettet die Religion" in Mönchen musste ich not operiert werden! 

 

E.a.R.: Brocolidremesuppe, Höhnermedaillons mit Maisreis, KUchenschnitte. 

 
 

 

 

 

 



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

From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
Sent: Wednesday, December 21, 2011 7:54 AM 
Subject: Mi: 21:12:11: Billa  
 
>5 Clever-joghurt, 
> Ziegenkäse, 

> 2 Eckerlkäse, 
> 3 Suppengrün, 

> Rucolasalat, 
> Äpfel, 
> 2 Bananen, 

> 2 Kiwi, 
> Kolrabi 
 

 

 
 

M I T T W O C H : 

 

20:12:11: 

 

08:00: Die herzensgebildete Qualität, meiner, von mir-gemetrisierten  

Nothfelfys ist erstaunlich, klar ein Narziss der sich ohne Ende sich  

abspiegelt, bin ich. 

 

Es kullern aus meinem linken Auge Tränen, in der Sekunde so liebhab ich  

mich! Will mitteilen, dass gestern die Faler-Weihnachtsfeier war!!! Da unter  

diesen gossen Persönlich keiten wred ich zu gelassen, ich, das absolute Nix,  
unter diesen HERZENSGEBILDETN ENGEL. 

Als ich gestern zur Weihnachts feier mit Roman ging, hatte mir der der  

grossartige Photograf Aldrax ein Photo von mir, elegeant eingerahmt, vor die  

Tür gelegt! 

Was hat ein Narziss lieber, ale ein eingerahmtes Photo von sich selber? 

Du musst dir das hoch-tief-quer rechnen, und das muss jeedermans "Gotty"  

halt bilden. Wir haben ja nur uns? Das ist mein montanes Creo! Mi; 22:12;11;  

08: 22. 

 

Mi: 21:12:11: 15:11: 

 

Zurück zu Krankengeschichte - Kapitel Zehn: 
 

Meine Krankenverischerung, kriegte von mir, so viel Gebühr, dass ich sie mir  

nicht leisten konnte, die Zeit nach meiner kurzen Fernseh-Showzeit (9  

Monate), denn aber auf Tournee, verdienst du nur einen Bruchteil, im  

Verhältnis zur "Netten Leit Show"! 

Es kam zur bittersten Zugfahrt meines Lebens: 

 

11. (elf) 

 

In der Not-operation wurde entdekt, ich härre ein "bissl", (auf der  

niedersten, bzw. untersten, oder sanftesten Haut, der 7 Blasernhäute, die  



Jede Blase jedes Menschen hat) habe. 

 

Kurz, es wurde, in München, "Krebs" in meiner Blase befunden. Da ich aber de  

facto nicht Kranken ver-sichert mehr war, konnte ich nur einen Tag mich in  

München mehr ausrasten, notabene Lag ich in der ersten Klasse, & in München  

war ich relativ bekannt und musste mit blutendem Urin mit dem Zug, wo ich  

nur auf der KloToilette sass. 

 

Gnadenhalber nahm mich das Hanusch-Krenkenhaus auf, und behandelte mich  

weiter! 

 
E.a.R.: 21:12:11: Teigreissuppe, Polentaleibchen, Zuchini-Tomatensauce,  

Kuchenschnitte. 

Mi: 21:12:11: 15:44. 

 

Mi: 21:12:11: 17:16: 

 

12. (zwölt) 

 

Jetzt war Feuer am Dach und Eifersucht an "mir", da ich ja mit "Modifast" so  

fesch gerorden bin, aber längst wieder ins Fressen zurücck-fiel! 

 

Das will sagen, dass Kapitel 12 mitteilt, Ich bin glattes JOJO! 
 

13. Mit verbissener Sorgfalt eines Haftelmachers, schaffe ich mich zum  

zweiten Male auf 75 Kilo abzu dampfen! 

Fotografisch war ich bereits in der Zeitschrift "News" als wieder Fescher  

mich zu zeigen! 

Ich nahm dazu kein "Modifast" mehr, nur wenig - weniger - am wingsen! 

Da enstand auch mein Spruch: "du kannst nur stricht abmagern (absüchteln),  

oder fressn, ein Drittes kannst du nicht! 

 

Zurück, nach vor zum 

Heute: 

war meine engelsgleiche Frau Göbel, heimhelfen, bei mir mir und musste mein  
aller-letzten Kapital ausgeben, mit dem 70 Euro war Frau Göbel, rundum beim  

Billa, in der Apotheke (Globoli holen), Hafner, Gennüse Michl einkaufen.  

Gottseidank bin ich besachwaltet! 

 

Wolfgang Croce schenkte mit ein kleines, neues Handy (0676/777 28 50) 

 

Was ich in der Hosentasche tragen kann und nicht un-ent-weg-bar, wo es  

ankommt ein Signal tut! 

Wolfgang ist so alt wie ich und hat einen siebenzangjährigen Sohn, der so  

attraktiv ist dass ich in die Gefährlichkeit des inzestiösen Familien-tahus  

kommen muss! Ich der Niestre & Polymorpheste! 
 

Martin Croco hat mir mein neues Handy aus-ge-händ-igt! 



 

Seine "Alles Gute"-Kartre, zeigt Sir Marin Croce als wü'den, Langhaargen! 

 

Martin ist Sohn eines engelsgtleichen Vaters, der dem Nachfolgen kann,  

wasWolfgang ihm vorleben kann! 

 

So wiederholt sich ein Ansatz von Zorn, der wohltemperiet blebt! 

 

Danke, ohne Ende danke! 

 

Nun ist es Abend 
(21:12:11) ich treib es mit Rokko Anal and the Coathhangers: 

wir konzertieren in Rhitz, "Der Brunzer von Gumpendorf kommt" Einmarsch. 

Mi: 21:12:11: 18:02. 

 

 

 

 

 

D O N N E R S T A G : 

 

22:12:11: 

 
10:38: Seit 08:20 stehen wir im Winter! Kas Konzert "Rokko Anal and the  

Coathangers entlies mich erst bzw. bis 2 Burschen der Coathangers mit samt  

dem Rolator heimtrugen: Julian und "mein Jeansboy" dessen Code Namen ish  

jetzt nicht inne habe! Jedenfalls Sir trägt einen meterlangen, geflochtenen  

Bart. Alle Anhänger der Coathangers, die im Rhitz waren sind zum knutchen! 

 

"meome beiden Minas, Kreuzinger & Strasser waren gekommen und verwöhnten  

mich mit "Frucade" Oh wenn ich ein "Ficker" zu sein vermochte..... 

 

Mit zunehmen dem Alkoholgenuss wären sicher auch Männer zu allem Möglichen  

parat gesoffen gewesen. 

Da hätt ich vieleicht im Rolator herumhängen büssen... 
Sir MICHAEL THOMAS war ein Hartre Gitarren - Musikgruppe 

 

ROKKO ANAL AND THE COATHANGERS sind ebenfalls hart bis zum geht nimmer. Die  

Milchstrasse schlägtg aber, sagt Michael in fester Überzeugung, geraede  

einen einen Zacken - Genau heute im einem Jahr, am 21:12:11: biegt die  

Elyptik der Milschstrasse, den Bogen auf die "schmale" Seite der  

Milliarden Jahre kurze Seite ein! 

Same Time, same Station! 

 

OTTO HORVATH, schwitzte sich unter seiner Burka und seinm Musikinstrunmenten  

3 Kilo ab. Eigentlich ist dieses KOnzert zu Ehren der Sinter-ausgabe der  
Musikzeitschrift ROKKO's ADVENTURUS, drum waren alle masculinen  

Band-Mitglieder im Burkas erschienen, nur die femini Mitglieder und "ich" in  



Räkken 

 

Plötzlich drehte sich Otto Horvath, zu mir um und sagte, während ihm der  

Schweiss nur so entströmte: Na bin ich nicht ein guter Nachfolge in Der  

Fortsetzung des "Robin", es ar zudem ja der allerste Nachfolger des Robin  

Im Rhitz gewesen: PETER BÄCKER und sah die Schweisstraibende Burka-Orgie  

sich, an! 

 

Längst ist die Musik-mode in sanfe Gewässer umgebogen, hab ich, das  

Musikalische Nichts das Gefühl. Sowohl "die Kleiderbügel" und "Michael  

Thoms" sind nicht in Mode! 
 

Eines kann ich mit fester Überzeugung gestionieren: Musik ist Show, Otto  

Norvarh löst sich im Konzert in Sehnen und Schweiss auf. 

 

Wen einer, wie ich, ohne Alkohlsucht, aber in Sexnot käme, der würde live  

Im Rhitz Selbsp-Befriedigund traiben müssen, meine derei Hirnschläge, & 13  

Tabletten lasssen "ihn" sich mir nicht einmal mehr stehen!!!! 

 

Dank dessen, dass ich jetzt jouporn mir wider aktivieren kann, kann ich pro  

Mondpahsse mir "einen" mit Anstengung herungerholen und das ist defacto eine  

glatte Prahlerei aus Solidarität mit allen Wixxern der Erde! 

 
Wo, nur wo bildet sich eiune "Hoschule für Bornografie und Prostitution" bei  

der Ekliypse der Milöchtrasse, die sich abzeichnet? 

 

Wo, nur wo, zeichnet sich "mein" Nachfolger ab? 

 

Do: 22:12:11: 11: 52: 

 

Do: 22:12:11: 13:33: MAC-HI wird mir am Abend eine Gute Nacht Geschichte  

vorlesen, rief er mich gerade an. 

 

E.a.R.:22:12:11: Fritatten in klarer Gemüsebrühe, Grissauflauf mit Äpfeln  

und Kompott. 
 

Ich hab den Ehrgereiz, bis So. 25 Dezenber keinen Hinweis zu geben, dass  

"Weiche Nacht!" 

sich gerade abspielt und dass ich meine Krankengeschiuchte fertig  

getioniere! 

 

Kapitel 14 meiner Krankengeschichte: 

 

14: 

 

Eine Arge Angina liess sich mein käper nimmer gefallen, ich hatte in der  
Nacht danach, links-seitig ein total schiefes Geicht! Das haben die  

"Seitenblicke" gesehen, Frau Tamara Stadnikow, kam gerade mit ihrer neuen  



Show heraus und die "Seitenblicke" filnten. 

 

Ich war in guten Komunikation mit der Krankenversicherung (Wiener  

Gebietskrankenkasse) erstens wurde ich wieder aufgenommen in die  

Versicherung zeitens ist der Träger des Hanuschkrankanhaus, die Wr. GKK. 

 

Konservativ wurde ich im Hanuschkrankenhas mit meiner linkseitigen "Faciales  

Parese"brhandelt/ Dr. WilhelmAscheur kannte ich noch nicht! 

Jetzt geh ich mittagesssen. 

 

15. (fünfzehn) 
 

Ein Jahr später war ich schon in Bekannscaft vosn Dr. Aschauer, vermittelt  

dadurch, dass Herr Katzer und Dr. Aschauere, im selben Chor sangen - 

 

Als ich dann meine zeite, dieses mal rechts, "Facialis Parese" bekam hat  

mich Dr. Aschauer mit Schlangengift behandelt & Akupunktur TCM! 

 

Dr. Wilhelm Ascher bekam mein Gesicht links + rechts, wiede in Ordnung! Seit  

her schwör ich auf Dr. Aschauer. Morgen haben Frau Göbel und ich Termin im  

Fahrtendienst in Simmering, da werden wir kämpfen wie EINE Löwin, dass der  

"Fahrtendienst" mich jeden Dienst fährt und vorher mir hilft, den Mantel  

anzuziehen! 
Es fählt noch viel um alles zu getionieren, aber ich werde mir das jetzt  

ienmal ausdrucken, damit ich diese Gestion für den Fahrtendienst als  

Weihnachtsgeschenk & die Fenz/ Phettberg-Akten inne hat. 

 

Do: 22:12:11: 18:00. 

 

 

 

 

 

F R E I T A G : 

 
23:12:11: 

 

02:20: 

 

NAC-HI erschien mit der Aussage, "heute ist die Thomas-Rauhnacht und wir  

müssen ausräuchern!" Ich weiss nicht was das glatter Zufall, denn zuerst  

erschienen eine Botin & eine Bote von "Essen auf Rädern" &  

Bezirksvorstehin, Frau Kaufmann und überbrachten mir Gutscheine Und Bares  

in der Höhe von ca. 100 Euro ca.?. Dann riefen Manuel Millautz & Rokko  

Anal - an, von einander unabhängig, - und verkündeten, dass unter  

www.standart.at ein "Weihnachtsgeschenk" verkündet steht. 
 

Währed all der Zeit räucherte NAC-HI meine Wohnung in und aus ein & aus...  



NAC-NI schwang das Weihrauchfass so heftig, dass das Ganhze Haus jahrelang  

nimmer aus-zu-finstern ver-stehen ver-mögen wird? 

 

Posterioriori und a-posteriori? 

 

Unendlich grosses Danke an meinem Sachwalter, Herrn Rechsanwalt Michael Pilz  

www.jus.at & www.standart.at, Kollegen Sir THOMAS ROTTENBERG. Das war ein  

überirdisches KYBERNETISCHESE Weihnachtsfest mit fester In & Aus -  

Räucherung. 

 

Das letzt mal schwang ich das Fass, als Christian Schreibmüller, Peter  
Baecker und ich "Fettberg Rettet die Religion" tourten und ich des Arsches  

Sir Peter Baecker beräuchern durfte! 

 

Heute geht Erzengel, Frau Göbel mit mir iuf's Fahrtendienst - Amt, 

in Simmering. HOffen wir aller-bestes! 

 

Fr: 23:12:11: 03:09. 

 

Fr: 23:12:11: 13:31: Es sah wie Simmering aus kostete auch ca. 50 Eurpo, der  

Fahrtendienst war aber defacto in Wien 3., <Landstrasse>, Klestilplatz 9.  

Der Orthopäde, der mich begutachtete hat trotz "meiner" sein Ok gegeben! 

 
Laut Dr. Aschauer dürfte ich ab Die: 10:1:2012 jeden Dienstag um 07:00 zur  

TCM Behandlung kommen! Die Fraz Göbel wird dann verständigt wann der Fahrten  

dienst vorm Haus stehen und meinen Mantel mir an zieh-eh hilft. 

Jedenfalls meine Panik, in der Nacht vom Montag auf Dienstag ist erlöst! 

 

Da ich so enormen Hunger nach Fastenspeise der Buddhiatenhatte und heute,  

d.h. gestern, eine art Scheitehofen war, ass ich im Chinarestaurant  

"Pacivic", und als Nachspeise genehmigte ich mir den Regenschirm, der Marke  

"Küfferle", weil ich das jeden Tag beim Fernsehen seh! Und "Küfferle"  

schmekt wahrlich feinst küfferle ist so wenig, und schmeckt doch so elegant,  

dass es dir leicht fällt, eines zu vertilgen, ohne Schlechtem Gewissen! 

 
Da ich schon einmal, in meiner ewigen Wortfindungsstörung in der Not,  

notlog, als ich mir in Salzburg beim Schifahren den Knöchel brauch und dann  

den Gibs mir selber abnahm, und alle nur wissen wollten, was ich den für  

Skimarke praktiziete, wo ein einziger, erster Schwung ausreichte, mir den  

Knächel zu brechen, und ich, der Wortfindungsgesteörte, notlog, es sein Ski  

der Marke "Küfferle! Nun weiss ich endlich, wie die "Küfferle" schmecken,  

warten, die "Küfferle" denn jetzt 20 Jahre schlafen? 

Das mit "Küfferel" geschah im Krankenhaus St. Johan, da müsste, eine Kartei  

noch vergeblich nach Ent-gibs-ung des Ncht-akademischen Pastoralassistenten,  

Josef Fenz auschauen? 

 
Ich hab "Küfferle" nie wargenommen, und jetzt plärrt mich das Fernsehen  

damit voll. 



 

Bald gestionier ich weiter, mit dem Kapitel sechzehn, weiter, Meinen  

Blasen-Milch-Steinen! 

 

E.a.R.: 23:12:11: Confettisuppe, Schlemmerfíschfilet, Kümmelkartoffel,  

BioYoghurt. 

 

Fr: 23:12:11: 14:08. 

 

 

"Ö1" ist im Moment ebenfalls üerirdisch, Bin hast nicht entkommen, zu hören!  
Zuerst Weihnachts-Jazz mit Klarionette, um 15:05 dann FELIX MITTERER, der  

milde Titolier, der so intensiv seiner leiblichen Mutter nachgerät, sie,  

sagt Mitterer, im Gespräch mit Michael Kerbler um 1 6:00 (Fr: 24:12:11),  

war so innig und herzensgut, dass ich mir nun das Rätsel FELIX MITTERER &  

seube Nulde im Gespröch, nun erklären kann! Denn Felix Mitterer waurde von  

einer kargen Familie im ärmsten Tal Tirols adoptiert, seine Adoptiv-Mutter  

aber war jähzorniug und hat ihn unterbrochen geschlagen. Die Leibliche  

Mutter hat unendlich viel erlitten und war zu arm ihn gross zu ziehen. Ein  

Fall wie sie wär ich wohl gerne! Jedenfalls ab jetzt, streb ich an, Herrm  

Felis Mitterer persönlihc zu begegnen! 

 

So oft ich "Im Gespräch" höre, bin ich ausser Rand und Band. 
 

Die Nummer 16, die Geschichte mit meiner Milchstein - bildung in meiner  

Blase, kommt doch heute nicht vor, erst morgen! 

 

Denn es waren um 17:30 der Ö1 liebsten Weihnachts liedr des Jahres 2011!,  

Der Bayrischer Liedschreber hat ein Lied komponiet, wo ich ganz wirr &  

verliebt in es sein muss!, denn schreibt Hans Söllner das lied an einen Mann  

oder eine Frau? Die Einsamkeit der unliierten Schwulen ist weltweit wohl  

gewaltig und im Weihnacts-Kirsch der GESCHÄFIGKEIT der Industien... wird es  

nirgendwo erwähnt, alsl allen ewig Einsamen Schwulys, kann ich nur  

empfehlen, nach dem Lied 

 
"Bist g'schamig, kimm do' her zu mir" 

 

von 

 

HANS SÖLLNER 

 

ausschau zu halten! 

 

www.orf/oe1 ist ein Hammer generell. 

 

Felix Mitterer und Hans Söllner, in einem ZUHÖREN, wor allem, weil du Ö1, 7  
Tage lang nachhören kannst! 

 



Nr. 16, die Milchstreine in meiner Blase, kannen bis morgen warten! 

Gute Nacht! Fr: 23:12:11: 18:43. 

 

 

 

 

 

Neumond 

 

S A M S T A G : 

 
24:12:11: 

 

02:25: 

 

Dass heute Neumond ist, verwirrt, denn Jesus ist die Sonne, von den  

"Kirchenvätern", Johannes, dem Täufer, ist der Mond, zu ge ordnet. 

Denn ohne Geortnetheit sind "wir" komplett verloren! 

Die Priester des Alten Ägypten waren den Lichtquellen am Himmel hörig,  

Frauen haben als Quelle, Kinder und Männer. Männer, die nicht gebwären  

könnnen, spielen sich mit Sternen-deuten! 

Mein aktuelle Credo. Meine Gestionirung ist mein Spielzeug. 

 
Da immer, am 3. Tag, der 24-stündige Rythmus, der 365 1/3 Tages-Zykles die  

"Nacht" real "weicht", muss das Haupt-Gestirn das grösste Festers sein! Und  

die REVOLUTION, die "Jesus" tat = unentwegbar LIEBEN, das Non plus ultra  

sein! 

Johannes, der Täufer, wird auf die Sommer-Sonnenwede kalendarisch geschoben! 

 

Credo eines verlassenen Autodidaken, hintrigster Kategorie, ich weiss. 

 

Nun aber hurtig zu meinem Kapitel 16: Blasensteine! 

 

16. 

im Münchner Spital, wohin ich, in der Nacht und mit lautem Rettungsigneal  
eingeliefert wurde, wurdeh, Blassensteine geortet, und mein Harnleiter war  

viel zu schmächtig, und musste operativ mit einem gewaltigem  

PLastik-Harnleiter erweitert werden, damit kein Stein mehr alles Urinieren  

stopft. 

 

Das Riesn-Ding wurde in meine "Schnee-Flocke" in der Notoperatuon  

eingeführt! Dieses gewaltige Plastik-Ding, hab ich mir aufbewahrt. 

 

Wie ich vom Hanusch in's AKH kam, kann ich nimmer erinnern, jedenfals, ich  

war 24 Stunden Patient im AKH, da wurde festgestellt, dass meine  

Blasensteine, sich nur bilden, weil ich zu viel Milsch trink, und also nur  
Milchsteine habe! Mir wurden Tabletten verschrieben, die ich jeden Tag 3mal  

nehmen musste, und so verschwanden meine Blasensteine, 



den Blasenkrebs hat das Hanusckrankenhaus aber viele Monate beobachtet! 

 

Dies notier ich ja nur für mich, damit ich immer, wenn ich in ein Spital  

muss, auf jeden 1. Jänner, jeden Jahres und www.phettberg.at/gestion.html  

veweisen kann! 03:12. 

 

Sa: 24:12:11: 04:08: Nun zu Phettberg's Krankengeschichte, Kapitel,  

sechzehn: 

 

Wolfgang Mudstein streickte, in New York schon viele Jahre Hunger, wegen der  

nicht aufgeklärten Hilfestellung des äst. Innenminiseriums Dr. Ernst  
Strasser's an eine Übersiedlung nach New York,und da ich Wolgang eine  

Unmenge Geld, schon die ganze Zeit schuldde, bat Wolfgang mich, bei mir,  

eine Zeit lang wohnen zu dürfen, um seinen Hungerstreik, vor'm öst  

Justizministerium fort setzen zu können. 

 

Das gehört hier nur her, weil sich meine Hirnschlägigkeit anfing, sich  

bemerk bar zu machen! Und parallel Wolfgang anfrug dass er im Herbst 2006  

bei mir wohnen dürfe. Zugleich und vollig unabhöngig davon, aber ich schon  

die ganze Zeit ein lustvolles Blitzen im Hirm verspürte, das pro Blitz,  

davon verspürte ich Tausende, ein winziges Teilchen meines Hirn's  

ausge-räumt wurde, weiss ich erst seit nachher. 

 
Und da das Hanusch-Krankenhaus im hintersten Winkel von Penzing liegt, aber  

das AKH im Zentrum Wien's liegt, wollte ich immer in's AKH, fand aber nie  

Zutritt. 

 

Zu der Zeit (2006) war ich schon in ärgster Finanznot und ging schon enmal  

auf's Sozialamt, wohin mich mein grosser NOTHELFER Peter Katlein begleitete. 

 

Aber "wir" sind jetzt in meinem Verzweigelten Anklopfen ins AKH, doch das  

Mass meinen Blutdruck und verwies mich iuf's Otto Wagner Krankenhaus  

(Steinhof), da bin ich auch selbst mit dem Autobus hingefahren, doch das  

Otto Wagner-Spital nach mich auch nicht auf! auch das Nahm mich, wegen  

Bettemangel's nicht auf, gleichzeitig schämte ich mich das zu veöffentlichen  
und ging wieder heim. 

 

17: Da war ich einen Tag im Herbgst des Jahres 2006, 1. im AKH & 2. im 

"Otto Wagner-Spitl", aber es nahmen mich letzt lich Keines auf. 

 

Herbergsuche Phettbergens heisst dieses Kapitel siebzehn heissen. 

 

Die Karteien könnten dies wissen? 

 

Meine Kartei Nummer ist: Wr. GKK 2449051052! Hätten mich die Augfenommen,  

hätt ich mir die Hirn-schläge erspart? Um auszurasten geh ich ein bissl  
Zwischenshlafen! 

 



Bis morgen Mittag, will ich unbedingt fertig sein! 

 

Sa: 24:12:11: 05:07. 

 

Sa: 24:12:11: 09:53: 

 

Kapitel 

 

17: 

 

Zwiesichtigkeit trat in mir, am Fr: 20:10:11 auf, 
 

an diesem Tag hatte die neue "Sargfabrik" ihr 10-Jahres Fest! zudiesem Zweck  

hattte miuch die !Sargfabrol"lag ich gerade im einzigen erhaltenen Sarg der  

alten Sargfabrik ein, Peter Katlein hat mich darin liegend photografiert und  

die "Neue Sargfabrik feierte an diesm Tag ihr 10-jähriges Bestehen! 

 

Zufällig hatte ich für den Montag: 23:10:06, dann Termin im Sozialamt für  

den 6. Bezirk, Rampersdorfgasse/ Schönbrunnerstreasse, bei Frau  

Rothauer-Stiefsohn. 

 

Mit höchster Anstrengung, ging ich - zu Fuss - auf's Sozialamt, trotz meiner  

Zwiesichtigkeit! Frau Rohauer-Stiefsohn hat mir das Leben gerettet,und rief  
die Rettung. 

 

18. 

 

Mo:23:10:11: die Rettung, fuhr mich ins Wilhelminenspital, das ortete  

SCHLAGANFALL! 

 

19. 

Ich war keine Sekund (zumindest bewusst) Ohnmächtig und hab keinen Tropfen  

Blut aus mir herausfliessen gesehen, "ich hatte nur einen Hirnschlag!" 

 

Ich konnte nur ca. eine Woche nichts essen und bekam eine Unmenge  
Infusionen. 

 

 

 

Theo Paier, Helmut Sturn + , Renate Schweiger, Gerald Grassl, Peter Katlein  

und Christopher Wurmdobler könnten bezeugen, sie haben mich besuscht. 

 

Der im Jänner 2011 vestorbene Helmut Sturm hat mich dann mit seinem Aufo  

heimgefahren. 

 

 
20. 

 



Zweiter, nur, nachher, vom Neurologen und desen E.E.G., Herrn Dr.Wilhelm  

Wolf erkannter Schlaganfall, mit Gefahr auf Parkinson oder Demenz. 

 

Da ich dann, nach der ca 3-wöchigen Behandlung im Wilhelminenspital, wieder  

jeden Tag um das Mittagessen zum Nahversorger und Hühnergeschäft "Heribert  

Schmied" um's Mittagessen ging, konnte Herr Schmid dann bezeugen, dass ich  

plötzlich 3 Tage ausliess, Renate Schweiger, kam oft zu mir und klopfte und  

läutte wie verrückt an der Tür, aber ich machte nicht auf, das war also ca.  

dann im Jänner/ Februar 2007, der 2. Hirnschlag offensichtlich. 

 

Sa: 24:12:11: 10:36. Butterblume Katalin Glavinic kommt morgen mit dem  
Flugzug, ich freu mich wie ein kleines Kind, Katalin hat mich angerufen,  

Allein, wer ruft schon noch an? (noch dazu mich) Telefonieren kommt ganz aus  

der Übung. 

 

E.a.R.: 24:12:11: Rahmsuppe, Gebackenes Seelachsfilet, Kartoffelsalat,  

Kuchenschnitte. 

Sa: 24:12:11: 12:42. 

 

 

 

 

 
52. Kalenderwoche: 

 

Christtag 

 

S O N N T A G : 

 

25:12:11: 

 

03:50: 

 

Scheint es mit mir zu Ende zu gehen?, immer Mühsamer werden meine Arbeiten,  

die ich noch vor wenigen Tagen konnte, werden mir nun schwerer? Schön  
verteilt, kamen NAC-HI & Manuel Millautz & Nina Kreuzinger & Eve Nina  

Straasser, Nina's Scheser und mühten sich mir helfen, gossen mir die  

Pfalanzen, Lassen mir vor, Schrieben mir den Falatkalender 2012 mit den  

Mondphasen, Jetzt weiss ich auch, dass das Photobuch mit  

Schwarz-Weiss-Photos von TICHY ist, ich kannn mich zwar nicht mehr erinnern,  

wie Herr Tichy aussieht, aber es ist ein wundrschön gebundenes Buch mit  

vielen grossen Photos die mich zeigen, Und NINA STRASSER hat mir das Photo  

wo ich mit Handschellen zwischen meinen Tüten hänge in einem grossen Rohmen  

zum Geschwek gemacht. War ich doch viel zu wenig abgeneigt Hilfsbedürftigen  

mein Lebern lang? Geh ich nun bei Lebendigem Leibe - live und zu meiner  

Schande, quasi durch "mein" Fegebeuer? 
 

NINA KREUZINGER hat mir alle Mondphasen, des Jahres 2012 gross  



eingezeichnet, Komisch am MOnd liegt was aber ich kann es mir nicht  

er-studieren. Mein Leben lang war ich zu faul etwas zu phassen, immer  

konnte ich nur schlafen, gestern wollte ich kleine Schlagpausen machen, und  

dazwischen die vielen Kranken haus auf enthalte kapitulieren, doch an ca.  

06:40 erinner ich mich und dann erst wieder an ca. 09:00? war ich dazwischen  

was, ohnmächtig osder eben, was war ich wohlt? Ess ich zu viel Hunger hab  

ich ohne Ende. Ist in mir die Bullimie in Betrieb? 

 

So ein phantatishes Buch, und ich kann mich an Herrn Tichy nicht  

erinnern???So viele Phrotos von mit aber in Bescheiden heit kein winziges  

von Herrn Tichy, ganz bescheiden steht, nur drauf "Copyright Tichy". 
 

Sogar einen Trasum sandte mir das Traumtentrum zur Feier des Tages: Zwei  

wohnten Tür an Tüt, und hatten Handys einer von ihnen wohnte in Deutshland  

einer in Österrreich und da die Hancy-Rechnungen in einem Land billiger sind  

als im anderen, Die Mauer zwischen diesen Wohnungen waren aber so dünn, dass  

jeder jeden Anderes Teleronat mit bekamen, und da Die Telefnnummern sofort  

abgemeldet wurden, nach jedem Gespräch - ich fass es nicht, das den Traum  

exakt zu fassen. Mein Traum vom 24. auf 25.12.11 war ein Krimi der im  

Handy-Niveau spielte, ich weiss nicht warum ich so gierig war auf's  

Fermsehen, nun freu ich mich auf jeden Ttaum, der eintritt. Ich war nur  

besessen geil auf Jeansboys, die die kleinste Nebenrolle im Fernsehen  

hattten, dann zeichnete ich mir die kleinste Rolle, die ein traum Tyb in  
verwegenen Jeans hatte, auf und war üger dieses Jagdglück, statt dass ich  

nächsten-liebend tätig gewesen wäre <<< MEA CULPA. 

 

 

 

 

"Wir" türmten mir nun alle gerahmten und gebunden Photos zusammen, und ich  

verlier dan Überblick...... 

 

Zurück zu meiner Krankengeschichte: 

 

21. 
 

Die Jahes zahl kann ich nimmer genau behaupten, aber ich hab viel abgenomen  

nahc den Schlaganfällen und hab mir im Krankenhaus der Barfmherzigen  

Schweistern die Baufalte wegoberieren lassen, zudem weil alles Ärztys mir  

dies rieten und ich eitel ja, mein Leben lang auch endlcih ein "Jeansboy"  

werden wollte..... 

 

Zischen dem Kinofilm "Hermes Phettberg, Elender" & "Der Papst ist kein  

Jeansboy" lag die Bauchfalten Operation im Krankenhauss der Barmherzigen  

Schwestern. 

 
22. 

 



Eine der (weltlichen) Schwestern, kommte plötzlich, beim Blutdrickmessen  

mein Herz nur flimmern wahrnehnen = das war ein Herzinfarkt, wurde  

konstatiert! 

 

23. 

 

Einal hatte ich - irgendwann in einem Winer - eine der innigsten  

Teilnehminnen beim Schamanisch Reisen, in ihrem Büro, auf der Landstrasser  

Huptsctasse besucht - fand aber dann nimmer heim. 

 

Es war en einem Wintertag, wo es plötzlich arg schneite, hin fand ich  
nochallen, es wurde auch alles Umgebaut wegen des neuen Bahnhofs Lanstrasse,  

ich hatte aber auch keinen Groschwen Geld gei mit und sate das sofort dem  

Taxifahrer, den ich ein Geschäft bitten musste mir an zu telefonierren, der  

aber war nicht bereit miich heim zu bringen, er rief eine Rettung und ich  

kam ins nächstgelefene Spital, die RUDOLFINERSTIFTUNG! 

 

Das wurde, von Roman sehr schön erzählt im Kinofilm "Der Papst ist kein  

Jeansboy": 

 

Kapitel; 

 

24. 
 

Ich konnnte plötzlich nicht mehr konzentriert lesen, der 3. Schlaganfall  

trat offenbar ein. 

So: 25:12:11: 05:04: Ich muss mich ausrasten gehen--- 

 

So: 25:12:11: 07:28: CHRISTOPH SCHÖNBORM hat soeben das Johannes-Evangelium  

vom Johannes-Evangelium ausgelegt, hört Euch das doch alle an! Etwas  

arbeitet doch in Schönborn wie in mir! 

 

Das, was FEYMANN im "Licht ins Dunkel" sagte und das was Schönbirn sagte.  

findet in mir, dass "wir" gut koaliert sind. 

 
In höchster Not summiet der ORF doch ok! 

 

So: 25:12:11: 07:12:11. 

 

 

So: 25:12:11: 10:29: 

 

der Dominikaner Schönborn, dürfte doch eine Quitte sein, Juhu!, auf  

www.orf.oe1: "Erfüllte Zeit": 25:12:11: 07:10, war Christoph Schönborn frei  

Gesprochenen zu hören, ich bin ganz benommmen! 

 
Ich bin ferig von all dem sekunden Bemessenemf Vorgelesenem auf 

www.orf.oe1 Wenn einmal was Freigesprochenes kommt, bin ich schon glücklich:  



Ein Mensch! 

So: 25:12:11: 09:43. 

 

So: 25:12:11: 10:11: Nun folgen die noch die Krankheiten der Jahre 2010 und  

2011, dann ist "meine" Krankengeschichte erzählt: Gur ich bin alsa' Ganzes  

eine Krankengeschichte. 

 

25.: 

 

Einmal war ich in Gier Schamanisch Reisen und frass, ohne Ende, dann musste  

ich, zum Frühstück alles Speiben. 
 

& wurde ins Hitzinger Krankenhaus gebracht (vormals Lainzer Spital benannt.) 

 

 

26.: 

 

Das Jahr 2011: verlief mir so weit, so gut, doch in Leipzig war es saukalt  

und ich hab einen Magen-Virus empfangen, und bekm das erste Mal, seit meiner  

Hirn-Krankheiten, ein Antibiotikum diesemal im Kaiser Franz Josef Spital  

(Süd-süd Sozial-Medizinesch-Zentrum) Ali & Manuel & NAC-HI & Reante haben  

mich beucht und ich konnte die ganze Zeit einen Ahormbaum mit Raaben-Nest  

betrachten. 
 

Konklusio:Vom www.phettberg.at/gestiion.html (Mo: 19. bis So: 25.12.11) ist  

nun Phettberg-Fenz 'sche Krankengeschichte zu lesen..... 

 

E.a.R.: K.S.-Suppe, Schweinsröllchen, Babdbzdeln, Kuchenschnitte, 

 

NAC-HI brachte mir (jetzt so seben,) eine Menge, der gestrugen im Haus Otto  

gestiften Krautfleckerln, Mit Katalin werd ich heute Abend essen. Ich fress  

mich zu Tode, Alarm Alarm Alarm! 

 

McGoohan, ICH HAB'S GESCHAFFT JUHU! 

 
So: 25:12:11: 11: 02. 

 

So: 25:12:11: 19:42: Katalin und ich haben soeben im Chinarestaurant  

Pacific abend gegessen, Katalin hat eine bittere Sorge ihr Kater, der lieb  

schmusende Leo kam heute, micht heim. Da ich, die Telefon-Nummern von  

Roman&Markus unter der Sonhe liegen habe, ist der Filzstift ganz bleich  

geworden, und Karalin hat mir die Telefonnummern neu aufgeschrieben und in  

dem Moment, wo Katalin die Nummern aufschrieb rief CHRISTIANA, eine meiner  

Lieblings SChamanisch Reisende an, und da ich aus meinen Nothelfys ihren  

Namen nimmer fand, muss das ein Wunder sein, Chriatiana, wohlte mir schöne  

Feiertage wünschen und ich hab die Freude beim Schopf erwischt! 
 

 



Bei mir ruft selten wer, nur Glückwönschen wünschen, an. Was war also da  

gechehen? 

Johannes Jupi Hesters ist vorgestern HUNDERTACHTHÄHRIG verstorgen. 

 

Positiv: Das Photobuch, mit lauter vewegenen Photos mit mir drauf, aber  

ohne ein Photo vom Copyrightinhaber = JOHANNES TICHY hat nun der Nick  

Knatterton, auch dank Katalin auf gestöbert. Gute Nacht und hoffen wir,  

dass Leo wieder heim kommt! 

So: 26:12:11: 20:01. 

 

 
 

 

M O N T A G : 

 

26:12:11: 

 

12:37: Leo ist fressen gekommen, meldete Katalin's Mutter! Katalin musste ab  

der Fraude weinen. Ich frass Frühstück & Mittab vom Gemüse das Katalin und  

ich gestern beim Abendessen uns aufhobe. 

 

Nun sammmeln sich alle Mengen E.a.R. in meinem Kühlschreank. Wir gehen zum  

Jausnen, hinauf ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwester. 
 

Am Mo: 26:12:11: 10:05 gab's heute eine Erinnerungssendund namens "Der  

Brawy" zum 100. Geburtstag von Marcel Brawy- den er am 29.12.2012,  

beginge,wenn der Grosse Gentelman noch lebte!. 

 

 

Katalin geht im Moment in die Stadt mittagessen. 

 

 

Mein heutiges E.a.R. muss in den Kühlschrank (derweil). 

 

Was soll ein schvewalteter Fresssüchtiger mit dem vielen Essen um sich  
herum? 

 

E.a.R.: 26:12:11: Karfiolcremesuppe, Esterhazy Rindsgeschnetzeltes,  

Nockerln, Chinarestaurant, Kuchenschnitte. 

 

Mo: 26:12:11: 14:26: Katalin ist zurück und Manuel Millautz rief an, Im  

Gespräch sagte Nanuel einen Satz, den ich NcGoohan bitte via twitter  

weltweit zu ver-zitieren: 

 

Manuel Millaultz, der Engelsgleiche, sagte einen Satz: "Am Leben führt kein  

Weg vorbei".Wahrlich, wahrlich, da kann der Kalender sagen was er will. 
 

Mo: 26:12:11: 14:36. 



D I E N S T A G : 

 

27:12:11: 

 

04:34: 

 

Wenn ich meine Abendtabletten genommen hab, bin ich Hundemüde. Gestern waren  

Kathali und ich im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, die Jause  

betrachtete ich bereits als Abendessen, und nahm meine 2 Abendtabletten, die  

Eine gür den Blutdruck des Körpers an und für sich und die andere gilt mir  

für den Blutdruck der Innereien, da ich die erste auch in der Früh nehmen  
muss, muss es sie für die Innereien in der Nacht sein, Wenn ich die nahm,  

bin ich nachher, viel matter, als vorher? Defacto bin ich nach dieser  

Tablette, ein Schlafwandler? 

 

Vor allem, wenn ich nix mehr Vorhab. Das wird wohl mie mehr wen  

interessieren was ich da jammer, aber mit tut's damit wohler. 

 

Katghalin hatte aber erst die ganze Heimfahrt in ihre Arbeit vor sich. Wenn  

Kathalin Glavinitz mich zu Weihnachten besucht hätt, wär ich die ganze Zeit  

nur im Gestionieren und Schlafen gewesen. 

 

Gottseidank ist Leo Essen holen gewesen, und so sind die Weihnadchtstage  
glücklich verlaufen! 

 

Ich, aber bin so kalt, was Weihnacht und so betrifft, dass ich mit meinen  

Tabletten & Kühlschrank und Essen auf Rädern sehr gut zu Rande komme! 

 

Mich ewecken nur Kerle in verwegenen Blue Jeans, was soll ich tun! 

 

Vis a Vis sass vorgestern, bevor Katalin kam, eine Gruppe türkischer Männer  

7,8 nur Männer, einer davon trug spürbar zu enge Bluejeans, da flog ich los! 

Das ist alles, von Weihnachten, im Jahr 2011. Bin ich der Kälteste weit und  

breit? 

 
A pros Pos: "Am Leben führt kein Weg vorbei" Ich konnre gar nimmer  

gestionieren, aber jetzt bin ich wieder in Betrieb, ich muss immer schlafen. 

 

Kathlin müsste noch im Zug unterwegs sein, und wenn sie Heim kommt, wird  

Kathalin diese Herzlichen Wünsche von mir haben. 

 

In herzlichser Verbunden heit, dei ergebenster Phettberg. Meine Gefühle  

kennnen nur 2 Worte: "scheisse" & "danke", wahrlcih, wahrlich. 

Kathalin, sei versichert, Du liegst im Danke-Bereich! Aber wie! 

 

Die: 21:12: 11 09:48: Kathalin liess es sich nicht nehmen, auch die Jause  
gestern zu parappen! 

 



Wir waren die letzten Gäste gestern im Buffet, da erschienen Marianne &  

Michael von der Internenen, die ihren Vater wegen Nierensteinen besuchte,  

der Vater war so alt ca. wie ich und Marianne umarmte mich so fest, dass der  

Mantel nun ebenfalls nach Mottenpulfer schmeckt! Nun kann ich mir gut  

vorstellen, das Motten eingehen, mit diesem Pulfet! Am Leben führt kein Weg  

vorbei, liebe Motten. 

 

Michael Authried schreibt gerade am Drama: "Die Befreiung" Sein Roman "Die  

Ake Korinna" könnte schon erworben werden. Ich hab kein Geld und ich kann  

dem innigen Ehepaar-Authried absolut nix anbieten, nicht einmal zu Lesungen  

kommen, es sei denn sie tragen mich in den Ort der Lesung... 
 

Es ist Mühsam, ein Werk dann zu ver-kaufen, wahrlich, wahrlich. Ich, mit  

meinem festen Wikipedia, das immer Dicker mir vorkommt?, nur ich finde  

plötzlich uner Phettberg/ Wikipedia nimmer "meine" "Handert Hennnen" und  

"mein" "Hermes Phettberg Predigtdienst"? Verdammt ist es im Internet zu  

schreiben, jeder der den Cod kennt, kann ändern wie er will! Klar, die Menge  

an Betrügerein wird sich wohl quadrieren mittels http?! Im Geheizten sitzen  

und mailisch zum Betrügen loslegen, ist leichter wohl? 

 

Die: 27:12:11: 10:14. 

 

Die: 27:12:11: 12:18: 
 

E.a.R.:27:12:11: Kräuterrahmsuppe, Hakfischfilet in Tomaten-Basilicum-Sauce,  

Petersilekartoffeln, Heidelbeeryoghurt. 

 

Die: 27:12:11: 15:30: Tiefste Zufriedenheit um fangt mich im Moment, Allein,  

was ich das lese, was ich da schrieb : Grauslich, was die Milliarden  

Menschen, weltweit an Not erleben + . 

 

Sonstiges ist im Moment mir nicht im Hirn, was soll ich tun? 

 

 

 
 

 

M I T T W O C H : 

 

28:12:11: 

 

04:36: 

 

Mein Religions-Lappen ist der Hoffnungslappen der Menschheit imm Hirn  

eigentlich. "Wir" hoffen im Moment auf HYPERTEXTTRANSFERPROTOKOLLE Alle  

Welt hoft mittels http! Mit "Skype" wird telephoniert so wird das  
Telephonieren laufen.... 

 



Gestern hatte der neue Obmann der ÖVP-Wien auf "Wien" dagegen gewettert  

dass Wien das Haus - vis a via des Spittelberg-Kinos am Leben erhält, NEIN,  

ich kann die ÖVP nicht wählen! Wie heisst nur das Haus das ich meine??? Ich  

hatte wahrlich den besten Vorsatz, aber der Mann ist mir unerträglcih, zu  

wählen! HOCH LEBE DAS "AMMERLINGHAUS"! 

 

Mi: 28:12:11: 04:53. 

 

Mi: 28:12:11: 09:43: Jetzt hab ich endlich die Kraut-Fleckerl kreated von  

NAC-HI am Heiligen Abend für's Haus Otto ge-frühstückt! Sowas könnt ich  

jeden Teg ohne Ende essen! c: Friedrich Torberg: "Tante Jolesch": Nie  
darfst du genug Krautclecker kochen! 

 

Gottseidank hat NAC-HI mit so viele Krautfleckerl zu Weihnachten geschenkt,  

dass ich weit über den 1. Jänner hinaus davon frühstücken kann! 

 

Auf "Ö1" läuft die ganze 52. Kalenderwoche eine Serie von PETRA ERDMANN über  

die Mühe von Serien Krators im USA-Fernsehen. Auf ORF ist Petra Erdmann zu  

ständig für Endlos-Serien im ORF! 

 

Einmal haben Petra Erdmann und ich usw... in einem Theaterstück unter der  

Regie von Kurt Palm gespielt. Kurt Palm hat eine gewaltige Nase! 

 
Diese Woche benötige ich nur Papier, Blattsalat, Yoghurt und Vollkornbrot -  

Frau Göbel geht mir mir einkaufen! 

Mi: 28:12:11: 9:59: 

 

Mi: 28:12:11: 11:38: Selbst Frau Göbel brachte mich nicht hoch, als mir der  

Fernseh-Rollstuhl davon fuhr und ich mich hinsetzen wollte! "Manuel" war  

sofort bereit dass wir dann zu dritt mich hoch-gehifft hätten, doch allen  

schaffte ich es dann doch und sitz nun wieder vorm Cimputer! und kann an  

alle Welt ausjammern! 

E.a.R.: 28:12:11: Buchstabensuppe, Seelachswürfel, Dillsauze, Salzkartoffel,  

Kuchen. 

 
Mi: 28:12:11: 17:38: Ali war ohne Barko heute gekommen, Barko hat, denkt  

Ali, vielleicht auch einen "Scblaganfall", denn Barko sauft nun ohne Ende  

und setzt sich plötzlich zum Ludeln hin! Männliche Hunde steben immer beim  

Schiffen, plötzlich aber hockerlt sich Barko beim Schiffen. Und muss, genau  

wie ich, ununterbrochen Ludeln. Barko und ich verstehen einader so gut! 

 

Mi: 28:12:11: 17:46. 

 

 

 

 

 



 

D O N N E R S T A G : 

 

29:12:11: 

 

2:13: 

 

Mein Träumeland fiel heute auf mein Nivea herunter, ich war in USA in einem  

bekennenden Teebarty-Repuglikaner und kaufte Bretter, als Beigabe gab's,  

träumte ich, dass ich ein Fernsehprogramm geschenkt bekam. für  

intergrationswillige Einwanderer gab's eine art einfache Hauptschul-Stunde,  
Ungerhaltung + einfache Techenaufgabe. Ich weiss, nicht, wie "sie" das  

handhabten, aber es war's eben so, im Traum. Vielleicht waren die  

Krautfleckerl die ich zum Frühstück und zum Abendessen frass, fett genug,  

dass ich merk-bar träumte. Jedenflls NAC-HI's Krautfleickerln waren  

unendlich gut! 3, 4 Portionen hab ich noch! Früher hätt ich sowas auf einn  

Sitz vertilgt! 

 

Nun streb ich 109 Jahre an! 

 

Der Katalog-Händler, Herr OTTO ist gestern, 102-jährig verstorben. Herr Otto  

war der einzige Nochlebende, der aus dem "Wirtschaftswunder", REICH wurde. 

 
Verkehrt-herum, die Lesys der Gestion könnnen genau mit - messen, wie mein  

geistiger Zustand gerade ist, und da alle Welt schweigt, steht es schlimm um  

mich! 

 

Kurz verfiel ich in die Hoffnung, der neue ÖVP-Wien-Obmanm Manfred Juracka,  

sei ein schüchterner, neuer "Busek" und kroch räumütig zur ÖVP zurück, doch  

als er das Ammelinghaus ruinieren wollte, hängt Juracka eher der FPÖ nach,  

als dem Busek! 

 

Das ist die Gedankenwelt nach meinem Brettertraum! 

 

Do: 29:12:12: 02:53. 
 

Do: 29:12:11: 11:30: So wird dein Tod sein, sagt mein Computer als er mir  

gerade abstürzte! 

 

Do: 29:12:11: 14:49: Aldrax hat die Premiere des "Der Papst ist kein  

Jeansboy" photografiert und mir die Photos gesandt, Seit vielen Jahren hat  

das erste mal wieder wer beim Preisauschreiben "Gottesumfrage" mit gemacht,  

und mir am 10. November einen Antwort geschickt, 

 

INKARNIEREN BIS ZUM KAPIEREN 

 
ich finde nun gar keine Möglichkeit mehr, einen Preis zu geben. Die Amtwort  

wäre, "Zwei", ich find auch keine Möglichkerit, wie ich antworten könnte,  



ich kann nur her gestionieren: Code "Quelle Kleindorf". Jedenfalls der Brief  

wird, wie alle Briefe, die je mich erreichten,werden aufgehoben! Als ich mit  

dem Brief in mir kämpfte stürzte mir der Computer ab und ich ging Schlafen.  

Du mühst dich irre, und zack ist die laugende Gestion spurlos futsch! 

 

Drittens schickte mir eine Ansichts-Karte "Alles Gute färs Neue Jahr". 

Weder Frau Göbel, noch ich, können entziffern, wer sie mit sandte. 

 

Wie mir Katalin jetzt die vorige Weihnachten vorlas, wusste ich mir nohc  

jede Menge rade zu brechen, Es wird immer Todes-ähnlicher mit mir! Frau  

Göbel war mir die "Runde Machen": Hafner, - Ägydy-Aporheke, -  
Schneider-Meister Erjean, - Gemüse-Michl. 

 

Nach jedem Schläfchen, find ich mich ermuntert wieder, bis ich halt nimmer  

bin? 

E.a.R.: 29:12:11: Lauch-creme-suppe, Gekochter Schinken, Kartoffelpüree,  

Roter Rübensalat, Apfelmus. 

 

Do: 29:12:11: 15:27. 

 

 

 

 
 

 

 

F R E I T A G : 

 

30:12:11: 

 

09:34: 

 

Der berühmte Kaffeehausbescitzer, Leopold Hawelks ist gestern, 100 jährig  

verstorben. 

 
In mir findet sich kein Gedanke, den ich publizierungs-(twitter-)würdig  

finde. Ich bin 58 1/3 Jahre jung, mein "Kaffeehaus" ist meine Gestion. Kein  

Gedanke zündet mir! 

 

Fr: 30:12:11: 09:48. 

 

Fr: 30:12:11: 13:26: E.a.R.: 30:12:11: Erdäpfelrahmsuppe, Eierhörnchen,  

Roter Rübensalat, Kuchenschnitte. 

 

Heute hatte Herr Barte Heimhilfe an mir, trug dazu "ordentliche"  

Bluejeams -ich bezwang mich fest! 
 

Bin vollkommen zufrieden & weiss, dass aller Welt geholfen gehörte,  



Ununterbrochen hör ich "Ö1". 

 

Komisch: ich will trotzden leben! Löscht mich das ständige "Ö1" - hören aus? 

Fr: 30:12:11: 15:39. 

 

 

 

 

 

 

S A M S T A G : 
 

30:12:11: 

 

09:29: 

 

Der Inselstaat Samoa hat soeben gesetzlich die Datumsgrenze gewechselt  

Prosit Neujahr, unbekanntes Samos! 

Jopi Heesters hat soeben als 22-jähriger Jüngling, Schallplatte Oprerette  

gesungen. 

 

Am Abend hat Erzengel Manuel "meine" Krankengeschichte in die, von mir  

vermutete Chronologie getragen. So kann sie McGoohan morgen Publiziert  
werden! 

 

Lustig wär gewesen, wär ich eingestorben, als Manuel sich mühen Musste,  

meine Krankengeschichte "korrekt" zu sortieren! 

 

Das sortiere ich ja nur deshalb, dass ich, sollte ich je wieder in ein  

Krankenhaus müssen, der Ärzteschaft auf www.phettbeg.at/gestion.html des  

jeweiligen 1. Jänner des gerade laufenden Jahres stolz verweissen! 

Meine Haftelmacherei - ODER IST DAS GOTTY??? - hat Manuel losgesandt zu mir  

denn Manuel muss wohl der geduldigste GENTLEMAN der gesamten Erde sein -  

Alle anderen nahem schon die Flucht vor meiner Kartei-tigernden  

Ausfinsterung genommen haben! Dass "ich" noch leben darf beweist zur Nat,  
dass Gotty existiert! 

 

Die Milliarden Persönlichkeiten, die verblichen, hatten schon die Ktastrophe  

"SEIN!" hinter sich gebracht und nun? 

 

Sa: 31:12:11: 11:13: 

 

E.a.R.: 31:12:11: Klare Suppe mit Kräutertropfteig, Kräutrolade,  

Kartoffelpüree, Kompott. 

 

Hättest du gechwiegen, wärest "Philosopf" geblieben, meine Polymorphe  
Perversität allerdings... der Exhibitionist muss "gestionieren"! 

 



Sa: 31:12:11: 11:22. 

 

Sa: 31:12:11: 14:12: Egal, wo ich samstags um diese Zeit bin, Alleinsein ist  

mein Schicksal, weil ja am Silvestertag wenn's dukel wird zu böllern  

begonnen wird, und ich mich alleim unter Böllern Angst habe, hin zu fallen,  

bleibt ich daheim und halt mich brav warm! Gerade läuft auf ORF 2 "Die  

Fledermaus" Das erste mal, wenn ich morgen lulu muss, dann send ich die  

erste Gestion des Jahres 2012 aus. >>> Prosit Neujahr! 

 

Sa: 31:12:11: 14:26. 

 
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------ 

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! 


