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

 
Gestionsprotokoll Dezember 2012: 
 
D O N N E R S T A G: 
 
6:12:12: 
 
Do: 6:12:12: 13:13: "Medical Air Ambulance" brachte mich vormittag zurucück  
aus der Kinik Lassnitzhöhe zurück, Frau Göbel nat all mein Gebück aus  
geapackt, mit samt meiner Uhr und dem Schlafsack eze's! Hannes wird mich um  
18:15 zur Nikolo-Lesung und dem Kostüm von meiner damaligen "Phettberg  
rettet die Religion"- Tour. Nun is es mir wieder Hode geworden, im  
Nikolo-Kostüm anzu tanzen! Raja Schwan-Reickmann hat, als ihre Tochter,  
Sehnsucht hatte, an Nikoläuse zu gelauben & zu wollen, 
 
Himmlischem Kostüm gebbaut. In diesem, von Raja Schwahn Reichmann-Kostüm,  
werde ich in der Nikololeing um 20 Uhr, in ERscheinung treteten!! 
 
Buchandlung Löwenherz Wien 9., Bergasse 8: Phettberg im Nikolokostüm um 20  
Uhr! Hannes Bemedetto, liest aus "alles erschlekliche" JUHU°°°°°°°°°° 
 
Do: 6:12:12:16:09: Manuel Millautz brachte mir meinHuptradio (01, FM4,  
Stefamsdom, "Radio Wien" & "Orange") in Ordnung jetzt kommt eze. Do:  
6:12:12: 16:12, 
 
 
 
Renate Schweiger, Frau Göbel, Manuel und eze: In Liebe umf angen ist auch  
eine Qual, es beist dass Gotty eine Schimäre ist! Die Grundreinigung reinige  
mir alles so arg, dass ich nix mehr find! 
 
Do: 6:12:12: 16:24. Alleiin sein, vermögen, wäre Gotty! 
 
Ganz rund wird meine "grungereinigte" Wohnun wohl lange nimmer. 
Ca ein halbes Jahr vorm schlaganfall hat die Wohltätige hilfsgemeinschaft,  
dessen Namne im Moment mir nicht einfällt Dievielen Zeitungen & Videosdes  
ORF mir halfen, los zu werden, Und nun kommt, fast 9 Jahre nach meinem  
Schlaganfall eine Grundreinigung, Frau Göbel musste mir zum Computer helfen,  
so eng hatte die Gruncreinigung alles zusamengetellt. den Nachmittag  
verbrachter ich mit Sperme-ausscheiden! Dannn kam "Im Gespräch": Michael  
Kerbler sprach zum 70. mit Peter Handke, und ich bekam die Kraft dies hier  
zu gestionieren! 
 
Am Vormitag hat mich Susi, wie ich, Patienin der Thropie-Klinik und  
Saxobhonistein Susi hat eine Mail-Adresse und ich darf ihr, jeden Sonntag,  
meine aktutelle Gestion eröffnen! 



 
Sepp Dreisinger hat die Nikolo-Show mit dem Nikkolo-Gwandl von der  
alleredelsten Diplom - Kostüm - und Bühnen-bildnin RAJA SCHWAHN-Reinmann &  
Hannes Bendetto Bircher & mir für Joutube auf! 
 
Es wird lange dauern, bis ich wieder alles so aller geordnet haben werde! 
 
Mein Spermas Saft ist heute mein ganzer "Stolz"! Morgen werde ich neue Jans  
mir anziehen müssen! 
 
Hannes hat heure ein Neus Radio-Gerät mir gekauft unbedingt werde ich morgen  
um 17 Uhr, Schananisch reisengehen! 
 
So veile Zeteln hattte ich weg geschnissen, weil ich nicht in der lage war,  
zu lesen, was ich schrieb.Jetzt hab ich wieder so fiele Zetteln gasmamelt,  
weil McGoohan mich auffordete, alle die verbliebenen Zetteln mir  
aufzuheben! 
ES TUT MIR IMMER GUT, in Einsamkeit zu vergehen! 
 
Fr: 7:12:12: 18:09. Einsam keit tut gut! 
 
 

 
 
S A M S T A : 
 
8:12:12: 
 
03:11: Red Letterday, 
 
"Maria Empfängnis" 
 
Während mich gestern Frau Göbel zum Frühstücken ins Buffet der Barmherzigen 
Schwestern brachte trat ein edler Gentleman der ebenfalls Gast war zu mir 
zu, er habe mich schon for hahen Kennengelernt, es ging um Männner, die mit 
ihren Frauen nicht fetig wurden. Emsig hab ich den wundebaren Gentleman, in 
meine "Mothefys" aufgenomneun er wird nun jeden Sonntag mit meiner Gestion 
gequält wereden. 
 
Geben und nehmen: wer weiss, wer wann was davon spendet? 
 
IMmer kann ich, um ca. 03 einige stunden nicht weiter-schlafen. durch daas 
Gerümpel meiner grundgereinigten Wohnung mühte ich mich zum Gestionieren! 
Und fand im Gestionieren meine Weiterschafhilfe! Heute gehe ich nicht in die 
Vorabendmesse, aber ins Schamanische Reisen, denn Hannes Benedetto Bircherr, 
der Engel, wird mir mit Spainat ein neues Radio ins Schlafzimmer 



montieren!!!!!!! Das ist wert deie messe zu schwänzen wahrlichwahrlich. 
Sa: 8:12:12: 03:22. 

Sa: 8:12:12: 12:03: Ketzt ist eroiert, warum die Wohnung so zugig seit ich  
grundgereinigt wurder so eiskalt war: Paul Baumann der allerliebste  
schamanisch reisende hat die Fenster durchgrsucht, und 3 waren halb offen!  
all , die drei Tage gewesen! 
 
meine wohnung sollte von einer Nothelfy konfernz neu strukturiert werden :  
HILFE BITTE HILFE 
 
E.a.R.: 8:12:12: Karfiolcremesuppe, Topfenschmarren,Eisbergsalat mit  
salat-Sauce Kuchenschnitte. 
Sa: 8:12:12: 12:12. 
 
Sa: 8:12:12: 15:42: In der Tat ist eze beimir unnd ich, versucht meine  
Notizen in der Lassitzhöhe, die McGoohan rettet vorulesen & ich werd sie  
gestionieren: 
Alles liebt einen Zweitwohneitz. Ich erkiese die Klinik Lassnitzhöhe bis 6.  
12.12 zur Innigkeit. Immer wenn ich den "Redlichnen Kaufmann" der KLinik  
Lassnitzhöhe höre, hab ich mein Daheim. 
 
Auf meinem Balkon schien die Sonne den ganzen Nachnittag hindurch. Was will  
ich mehr. Frau Nagano aus Vorarlberg war meine Physiotherapeutin sonst  
strotzt das ganze Haus voll Floskeln einer seits der Patientys, andereseits  
der Therapeutys. Ich muss das Wort Therapie hassen wenn ich das  
Untergeschoss voll Therapie betrete. Einsereits lieb ich das Firmamernt voll  
Weitblick auf der Lassnitzhähe anderseits hass ich es therapiet zu werden! 
 
Wenn einer, wie "ich", therapiert wird, kann nichts gelingen! 
 
Nur als ich nach der Feldenkrais-Methode behandelt wurde, war ich still und  
flog in die Höhe. Laut Zitat Peter Handke "im Gespräch" mit Michael Kerbler:  
der grosse Literat, den Handke anhimmerlte, "stillte": 
 
Handke hat nicht veraten, wen er meinte, aber der Grosse stillte ihn.  
Defacto wirst "du" von bzw. bei jedem, der Ruhe in "dir" stiftet, gestillt!  
Das Gespräch Kerbler & Handke zum 70 war gross und hat mich voll gestillt! 
 
Do: 8:12:12: 16:28. 
 
Raja Schwahn-Reichmann smste soeben "Danke euch so sehr für gestrigen,  
wirklich erhebenden Abend! - Ein ganz beglücktes house of paint grüßt euch  
herzlich! Raja". 
Hannes Benedetto Pircher smst in meinem Auftrag an die wundervolle Raja:  
"Bin gerade bei Hermes, um ein neues Bettradio zu installieren. Dir,  
liebreizende Raja, danken wir von ganzem Herzen! Deine Gegenwart: Sursum  
corda! Dein allereleviertester Phettberg und nicht minder elevierter Hannes  



Benedetto". 
 
Sa: 8:12:12: 16:52. 
 
 

 

 
50. Kalenmderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
9:12:12: 
 
06:10: 
 
Hannes Benedetto kaufte nur enneues Radio fürs Schlafzimmer, es klingt ohne  
EINEM Kratzer! Als ich fühlte jetzt ist es sechs Uhr drehte ich Ö1 auf und  
war der alte! Forher träumte ihc Zweierlei: Roris von Vis a Vis, die jedes  
Malm Schamanisch genial mit reist, schenkte mir einen riesiegen Braun-Bären,  
von dem scheints mir geträumt zu haben? Ich war im Gespräch mit den Bärlis,  
die lustig aussahen im Traum einer war toral eitel und ass senig, doch die  
Wärter im Zoo hattten genaue Vorschiften, was ein Bärli im Zoo, mindestens  
essen muss wer währte sich aber im Gespräch, doch die Wärter achteten sein  
Föhigkeit, total deutesch zu können nicht und stoften ihn mit Gewalt voll.  
Alle anderen Börls konnten natrürlich kein Detsch und so blieb das traurige  
Bärlis das allertraurigste, als ich den Traum verliess. War dies die erste  
Trance, die das Jahre langen Trommeln mich Bekannt-Schte mit meinem  
TROMMELTIER? Paul Baumann, der Chef der Trommelgruppe in der Felberstrasse  
52, war der Einzige der gestern am Telefon abhob wo ich um Hilfe schrie: "ES  
ZIEHT, BEI MIR IM ZImmer, eisg durch" Paul, der den spabuscgeb Wallfahrts  
weg, der nach einem Apostrel Jesu benannt ist, dessen Namenich mit aber nie  
merke ist der HILFS BEREITESTE Parsönlch keit die Vorstellbar ist der hien  
zu Nachtschlafener Zeit und schlos mit die Fenster zu, denn die  
Grundeinigung konnte es offenscihtlcih nicht? 
 
Das ist TROMMELN, die ich wahrenhee offenscihtlcih, Hanneschenkte mit ein  
neues Radio das ebenfalls. eze lieg die Tippfefehler und bessert sie live  
aus, oder all die anderen NOTHELFYS, lauter TRommeln der Seelen. Manuel,  
und die andere Konziliantanten meiner Idiotie werden nun meinen KOMPUTERORT  
WÄHREND ich der Botterblume überweinahchten helfen werde sird das  
"Phettbeg-Konziel" meine Wonnung neue Benützbar gestalten! 
 
Ungefähr zur Gleichen Zeit galng mir und McGoohan die Gestion auszubreiten,  
wie ich das Schamanische Tromeln erklomm? BEI MIR DAUERT ALLES EWIG. 
 
ezr war in einer Lsung und Ali hatte einen neuen Hund den Ricardo zu häten,  
so hat eze mch hin gebrfacht zum Schamisch REISEN und Ali heimgebracht! 



 
Alle Menschen werden den Heiland Gottys sehen, so auch ich? 
 
Im Zweiten Traum träumte mir, wie "Suchard" die Marke "Benstorp"  
niederringt. 
 
 
Das Religiäse in jedem Menschen trommelt auf ihre art! 
 
So: 9:12:12: 07:75. 
 
So: 9:12:12: 09:25: Ich hasse mich: eze erschien und ich begann mich zu  
hassen, wie ein altes scheiss-Ehepasr, meine Eltern konnten nur einander  
anschreien und so hand habe ich das auch und hoffe nur, dass ich bald  
abkratze! 
In eze-Fragen bin ich der Gestörteste. 
 
Nun folgen die Sätze, die ich mir IN lASSNITZHÖHE notiert habe und nun in  
Korrektur eze's gestioniere: Persönlihckeiten die mir viel halfen in  
Lassnitzhöhe: Die Feldenkrais-Methode bewies mir Frau Magister Gabriele  
Urabl, 
Herr Hannes Wiener war eine art Pflege-Lehrling und Herr Wiener verehrte  
mich Gschissenen, sosehr, dass ich musste Herrn Wiener sagen, wenn er seinen  
Weg so edel und jugendfrisch weitergeht, wird seinne Seele nicht zu ruhen  
vermögen, bis er seinen "Mount Everest" erklommen hat! 
 
A pro pos Mount Everest: in meiner Heimatgemeinde Unternalb heisst die  
grösste Erhebung: Gupferter Berg NAC-HI und ich vereinbarten, um 8 Uhr nach  
dem Jüngstem Gericht treffen NAC-HI und ich einander am linken Fuss des  
Gupferten Unternalb's! 
 
Der Ideenhaber der ORF-Kunststücke WOLFGANG AINBERGER war auch Patient wegen  
seiner Beinverletzungen in Lassnitzhöhe . Ich bin das idiodisscheste Kind  
daraus geworden mit der "Netten Leit Show" daraus geworden. 
 
Wolfgang und ich vereinbarten, dass er einer meiner Nothelfys werden wird.  
Herrn Dr. Wolfgang Ainberger's Nachfolger wurede mein & Dr. Kurt Palm's  
Zulasser: Herr Dr. Heinrich Mis. 
 
Oh Gott wie fehlen doch Kunststücke generell im ORF. 
 
Obst ist in Graz immer besser, so oft ich in Graz war, schmeckten mir die  
Äppfel süffiger und alles andre auch! 
 
Patient aus Tirol, ebfenfalls wegen einer knochen Operation war Herr Paul  
Ausserlehner Sir war in Lassnitzhöhe so flott die Stockwerke gegangen, Er  
war der beste Turner in den Turnstunden und ich immer der Jämmerlichste! Mit  
Herrn Paul Ausserlehner liess es sich weise und still schweigen und reden! 



 
Sehr viel und Inniges hab ich auch mit Herrn Dr. Erwin Kiefer, meinem Neuro  
Psychologen gesprochen! Jetzt schon im vierten meiner Lassnitzhöhen-jahre! 
 
 
Immer bin ich im Zimmer 341 unter Dr. Krauthauf: der Weitblick und das  
Firmament; Vollsonne, Vollmond Abendrot und Morgenrot plusdie täglcihen  
Mahlzeiten die mir ins Zimmer gebracht werden,sind grosse GABEN FÜR MICH.  
Nur das Turnen ist mühsam. Immerhin bewältigte ich in 20 Minuten, 3,5  
Kilometer am Laufband und am Rolator 214 Meter in 6 Minuten! 
Neben Peter Handke war zur Zeit, während ich in Lassnitzhöhe war, ebenfalls  
70 Jimmy Hendrix. Als er noch lebte, konnte ich seine Musik noch nicht  
angöttern. Aber gegen den Scheiß, den sie jetzt spielen, ist er ein Gott.  
Und bitte ihn um Verzeihung! 
Da Bob Dylan Jeans meiner Sehnsucht trug, hab ich ihn früher begriffen.  
Jetzt höre ich sowohl die Musik von Jimmy Hendrix als auch die Musik von Bob  
Dylan unheimlich gern! 
 
Bestens beheizt, schlafe ich nackt, bin vernarrt in meinen Geruch! Im  
Orgienalen mit mir allein! 
 
Im Bett und im Balkon der Lassnitzhöhe erlebt sich ein Firmament total:  
voller Sonne, Vollmond, Abendröte, Morgenröte, bestens beheizt - ein Urlaub  
im November! 
 
Seit der Phettberg-Show in der Eisenhalle in Judenburg hilft Wolfgang Croce  
mir in meiner "Steirischen Not"! 
 
Als es Vollmond zu werden begann, fuhr eze nach Lassnitzhöhe zu mir. 
 
Der Fotograf Wolfgang Croce, und eze, der herzliche Bengel, sonst hörte ich  
"Ö1" und schlief. 
 
Am Do 6.12.2012 werden Haare, Bart und ich gewaschen, dann wird mit mir  
geritten im Nikologewand von der Lassnitzhöhe zur Buchhandlung "Löwenherz". 
 
In meiner Lassnitzhöhen-Haft habe ich mir ein paar Notizen hier in die  
Gestion auf Blätter notiert, und eze hat sie jetzt abgetippt. 
 
"Die schönen Tage von Aranjuez" von Peter Handke waren zu seinem 70er in der  
Hörspiel-Galerie zu hören. Darin behauptet eine Frau, sich noch nie ficken  
lassen zu haben. 
 
Susanne Slawitz, die Saxophonspielin, war sehr kommunikativ mit mir, dem  
Scheusal. Sie hat sicher viel Hendrix und Dylan gespielt wir sind nun auch  
in Nothelfy-Momunikation. Susi Slawitz ist innig! Hoffentlich lässt  
McGoohan die Gestgion. 
 



9.12.12: 
E.a.R.: Gemüsecremesuppe,Karfiol-Käse-Medaillons, Kuchenschnitte. 
9.12.12: 11.29. 
 
So: 9:12:12: 16:33: eze hat soeben, auf meine Bitte hin, einen Satz  
formuliert, der ihre Korrekturen bei meiner Gestionsschreiberei regelt: Mit  
dem Stichwort "i-dipferl" verpotschertisiere ich den Satz hiermit! 
 
"Korrektur eze's = findet nur statt, wenn Hermes und ich uns nicht gerade in  
den Haaren liegen, und die Fehler sinnstörend sind. (Sonstige Fehler mag  
Hermes meist nicht korrigiert haben.)". 
 
eze und ich jousneten im Jelinek, eine Frau "Sabina" hat mir zum Sechziger  
50, Euro spendiert DANKE°°°°°°°° Herr Milan von Jelinek hat mir das Geld in  
Bar gegeben! 
 
Beim Heimgehen hatte ich folgende Satzidee: Am liebsten würd ich wegen  
Mordabsicht, den ich nie beging, lange & irrtümlich in ein Gefängnis  
kommen. Da fände sich Ruhe in mir. Und ich wäre ein Märtürer dannnnnnnn So:  
9:12:12: 17:08. 

 

 
 
M O N T A G : 
 
10:12:12: 
 
06:42: Wenn eze hier nicht ab und zu tippen tät, hätt ich nix über meine  
Jubeltage in Lassnitzhöhe hier stehen oder halt fast nix, ich hätte längst  
augegeben, überhaupt einige der Sätze mir hier zu gestionieren. Pater Handke  
schimpft über die "Mache" des Journalismus, das uns das Lesen ins Verböden  
führen. Doch gottseidank bin ich Einer, der in seiner Einsamkeits-Idiotie im  
Hirn Einfliessen hat & nicht anders kann, als Sätze, wie sie mir  
einfliessen, zu gestionieren. Die Hirnblutungen hat meine Gestions-Idiotie  
verinnigt! 
 
eze kann lupenrein Rechtschreiben, fähig für die elitärsten Texte, Gotty  
sandte eze mir? Und statt dass ich sie verhre bin ich ro zu ehe. Meine  
Polditante hatte die Frau Glück, die den Garten meins Grossvaters Josef  
Widhalm pflegte, bis sie starb, Frau Glück war so ein Herz von Hilfe. 
 
Hier kommt ein wichtiger Hinweis, Roman&Markus: wenn Ihr jetzt die folgenden  
Predigt dienste als art Werbung für "alles erschleckliche" verwendet wollt:  
Bitte die schönst geschriebenen Gedichte aus der Hauptschule, hat mein  
Mitschüler PETRE VARGA abgschrieben, wie eze nun meine Tippfehlker-versaut.  
Mir rinnen innig Tropfen des Weinens aus dem linkiem Auge! Ich hab nur  
Streit zwischen meinen Eltern wahr genommen, obwohl ich die i-dipferl Eltern  



überhaupt hatte! Nun bin ich das glatte Abbild meiner Eltern und finde keine  
Komunikatrionsruhe mit eze, die nir so viel gutes tut! 
 
Mein Vata hatte nie Zähne geputzt & ich eben falls nie, jetzt fallen mir  
langsam alle Zähne aus. Ich bin wahrelich Sperma aus Vata's Sperma! Vata  
hatte immer 2 Unterhosen an Sommers und Winters zum Arbeiten hog er eine  
feste Hose drüber, ich trage nun Tag und Nacht meine Jesns hat Vata auch  
seinen Körpergerech geliebt? 
 
Mo: 10:12:12: 07:16. 
 
Mo: 10:12:12: 11:05: Die Region im Hirn wo sich das Religiöse abspielt ist  
böse: eine art "bissiger Hund" ich war in Unternalb Kirchenblatt-Apostel  
gewesen, so nannte unser Pfarrer Meinrad Schmeiser die  
Kirchenblatt-Austrräger, der Hund wusste das aber nicht und biss zu. Ich hab  
heute noch Angst vor bissigen Hunden. 
 
In der Tat sind im Religösen Hirn-Bereich weltweit die meisten Morde zu  
verzeichnen."Wir" haben "uns" so eien gewaligen Bopanz errichtet, knien und  
nennen ihn (schön masculin) "Gott". 
 
E.a.R.: 10:12:12: Italienische Tomatensuppe, Kochsalat mit Erbsen,  
Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. 
 
Mo: 10:12:12: 11:02. 
 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
11:12:12: 
 
03:27: 
 
Marc aus Hannover hat mich wieder angerufen. Und ich habe versagt!  
Plötztlich weiss ich dass Marc ein Problem haben könnte Fespräche fortrühren  
zu können. Es könnte sein, dass er eine Mindestmenge an  
Fesprücks-Kontinuität zusammen bringen will, nach einer langen Zeit des  
Gesprächs wurde ich ungeduldig und sagte: "mit ist zu fad". 
 
Prompt meldete sich meine Traumzentrale mit folgendem kunstvollem Traum:  
Plötzliuch erschien ich in einem Fussballverein im Burgenland, der  
vollergegenseitiger Geduld eine art Fussball durch hin und her schiessen des  
Laberlrs schön rund bekommen will, Voller Geduld, bis sie eine Perfekt  
runden Ball hatten und damit wuchtig schiessen konnten. Geduld ist die  
Mindestmenge an Gabe, die "uns" göttlich macht. Wieder habe ich versagt,  
hoffentlich ruft Marc wieder einmal an und ich kann Ruhe stiften, Marc zu  



liebe, stillen. 
 
NAC-HI hatte das "Im Gespräch": Michael Kerbler mit Peter Handke auf www.Ö1  
nach gehört NAC-HI hatte mir gesagt, wen Handke als den Dichter sagte den er  
als seinen Stiller begriff, ich hab aber seinen Namen wieder vergssen: er  
meinte den grossen Klasiscnen nur Gedichte Schreiber, der letztlich nur mehr  
mit seiner Mutter redete! Ich geh auf www.google und versuche das einzu  
geben, bin gleich wieder da. Nein es ershienen meiner Nervosität zu viele  
Namen. Jedenfalls meine Traumzentrale hat ge-ortet: RUHE, die stillt ist  
Gotty & bringt schönste Lederbälle zu wege! 
 
Nun geht der Weg zu Dr. Wilhelm Aschauer und dem Fahrtendienst los. Ich muss  
soveil Radio hören, dis der Name der grossen Gedichte schreibers wieder  
erklingt. Den meinte Handke als seinen Stiller! Also eine art PHASE. Alles  
Leben ist Zitieren von bereits Sei-endem & bleibender Tippfehler, die  
schöpfen Neues°°°°° 
Die: 11:5:12: 04:05. 
 
Die: 11:12:12: 12:29: Letzlich ist alles Ewigwollen unvermeidlich! Mag es  
auch kein Gotty & Auferstehen allen Lebens geben. "Wir" hoffen auf das  
Wachwen der Menschen-Klugheit. Wenn in dem Ausmas wie ich es überblicke es  
weitergeh kann es doch nur so Weitergehn. Die gestorbenen Päpste werden mit  
den jeweils gültigen Mänzen oder Währugen dem Toten Papst in's Grab gelegt.  
Das ist eine Tradition aus aller Vergangen heit, dass der Halbgott Hermes,  
der Fährmann in's Jenseits hinübr. Du weist ja nie.... 
 
Im Tiefsten ist alles Gottys-Glauben ein Hauchen und Wollen. 
 
Irgendwannnnnnn, dannnnnnn wird die Entwicklung des Tunnels duch's Weltall  
so weit sein und alles Lebende wird in lebbarere Planeten übersiedeln  
können. 
 
Die Kybernetik und Informatik, nicht zu vergesen im Hoffen nebem allen  
Wissens. Irgenwannnnnn wereden die Bibeln Auferstehen. 
 
E.a.R.: 11:12:12: Kümmelsuppe, Geselchtes, Linsen, Semmelknödel,  
Kuchenschnitte. 
 
Die: 11:12:12: 12:50. 

 

 

 

 

 
 

http://www.ö1/
http://www.google/


M I T W O C N 
 
12:12:12: 
 
06:21: 
 
Rundherum rief Frau Göbel bei allen Ärztys an, doch ich habe scheinbar so  
einen schlimmen Ruf, dass letztlich nur Frau Dr. Nicola Hora,  
Gupendorferstrasse 104, bereit ist mich zu ordinieren. Lustig gerade heute,  
wo die Regierung bekannt bibt, dass sie eine Vereinbarung fand, die Öst.  
Medizin sparsamer zu regeln, bin ich "Gast" von Dr. Hora. Also werd ich ganz  
brav sein, Dr. Biach hatte mich seit ich 1192 hier wohne ordiniert, Dr. Hora  
wird mich bis zum versterben ordinieren. Ich gelobe brav zu sein! Getrräumt  
habe ich heute, dass die Kabarettisten an Praterstern sich trafen, ich war  
dabei doch es war eine schlampige Nacht, 
 
Alle waren vereinzeilt in ihrem Nest. Gottseidank, dass niemand mich als  
Kabarettist sieht Meine Einsamkeit ist mein Heiligtum. Meine Situation ist  
himmlisch. Ich kann den Weg zum Krankenhaus gehen und das scheint genug  
Bewegungsstrecke zu sein. Mein Schwalte & meine Heimhilfe sind herzlíeb zu  
mir ich gehöre niema<ndem an! eze kommt gelegentlich, wso auch heute und  
in Summe muss sie schweigen hilft mir aber wo sie nur kann. Mi: 12:12:12:  
06:37. 
 
Mi: 12:12:12: 17:30: NAC-HI kam am Abend ins Buffet der Barmherzigen  
Schwesten und ging mit mir nach hause. Wenn's Finster wird trau ich mich  
nimmer allein heim! Frau Göbel ging mit mir zur heuen Hausärztin Dr. Hora  
Blutdruck: 120/70, Puls: 60. Für meinem "Joide" verschrieb mit Dr. Hora eine  
fette Salbe. 
 
Der mächste Termin ist für Mittwoch 16:1:13 um 10 Uhr für mich geplant! 
 
E.a.R.: 12:12:12: Zuchinichremesuppe, Bunter Gemüs-Teller mir Extrawurst,  
Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. 
 
Mi: 12:12:12: 18:06. 
 
 
 

 

 

 

 

 



Neumond: 
 
D O N N E R S T A G : 
 
13:12:12: 
 
05:49: 
 
Nun habe ich NAC-HI gebeten mir den Namen des Gedichte - Schreibers zu  
wiederholen, den Peter Handke GESTILLT hat, laut "Im Gespräch" Michael  
Kerbler Peter Handke vom 6.12.12: FRIEDERICH HÖLDERLIN hat Peter Handke  
gestillt! So eine Wandlung vom Rebellichem um Bekennenden hab ich auf "Im  
Gespräch" auch bei Andrè Heller gehört. 
 
Zuföllig hörte ich gestern Vormittag den Namen WOLFGANG BORCHERT bei den  
"Gedanken für den Tag" Borcher schrieb grosses in Folge des ersten  
Weltkrieges Letztlcih wurde Borchert von den Nazis ermordet. Ich weiss aber  
nimmer, an welcher Stelle meiner Gestion mir Wofgang Borchert hin gehört!  
Meine Deutschproffessin der Maturaschule Dr. Roland hat viel über die  
Leistung der Werke Borcherts ezählt. 
 
Geträumt habe ich heute über ein Kunstwerk, in dem ich penibel einen Wald  
mir erschien: 
 
Zuerst wurdn die Bäume eines Waldes, mit alen Wurzeln ausgerissen, dann  
wurden die Bäume Fotografiert und dann zu einer PUZZLE das vielemale  
zusammen-geschoben weden konnten.War dies meine Sehnsucht "Stillung" zu  
finden? 
Die Duinäser Elegien gibt es auf ORF zu kaufen, wo Rilke Worte über die  
SCHRECKLICKEIT aller Engel sagt. Nein, einfach konzentriert zu hören, Worte  
die durch "Ö1" fliegen müssen mir als Stillung genügen! Je mehr Technik  
desto menr Stress! Die Göttlichkeite eines gewachsenen Waldes -dann zu einem  
Puzzle >>>>>> HÖLLE. 
 
Heute betreut mich Heimhelfer Georg Spanseiler, Soll ich geduscht werden,  
oder zum Billa gehen? Ist Frau Kraft endgültig Böse leicht auf mich? Nein,  
ich geh zum "Billa" um meine Wochenstruktur aufrecht zu halten! 
 
Technisch wäre es schon zu machen, jeden Baum eines Waldes bis zu den  
Wurzeln zu photographieren ohne ein einzigen Baum auszu reissen, mit der  
heutigen Photografie-Technik. 
 
Do: 13:12:12: 06:32. 
 
 

 

 



-----Ursprüngliche Nachricht-----  

From: Hermes Phettberg  
Sent: Thursday, December 13, 2012 7:51 AM  
Subject: Fw: Kaufen berim Billa am Do: 12:12:12: + physalis  
PLUS Physalis auch noch 
----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg 
Sent: Thursday, December 13, 2012 6:42 AM 
Subject: Kaufen berim Billa am Do: 12:12:12: 
Bitte Einaufen Beim Billa 13:12:12: 
Feigen, 
Datteln, 
Suppengrün, 
2 Rote Paprika, 
Mandeln 
Blattsalat, 
5 Kuhjoghurt, 
2 Schafjoghurt, 
2 Bananen, 
2 Kiwi, 
2 Birnen. 
4 Äpfel, 
Pumpernikelbrot,  
 
 
 

Do: 13:12:12: 13:14: NAC-NI brachte mir gestern am Abend auch ein ein  
Pilz-Pflöanze, die gerne zum Neujahr aufgehängt wird. Ich weiss nur nicht  
wie sie Plzgewächs offieziell heisst. Gas Gewächs sieht wunderschön aus und  
es hängt zierlich bei mir an der Tür, zwischen meinem Rosa-Zimmer und  
den -Computerzimmer. Ein Geschenk vom Gollitsch. 
 
E.a.R.: 13:12:12: Backerbsensuppe, Karoffeltashce mit Ruconla und buntem  
Gemüse, Kuchenshcnitte. 
Zwischen meinen beiden Telefonen, ist ewige Stille eingekehrt. Ob ich im  
Krankenhaus der Barmnherzigen Schwestern oder daheim sitze: Die ewige  
Einsamkeit ist der Spinnin am Krezes Schicksal. 
 
Ali geht heute um 18 Uhr mit mir in den Yogananda Tempel und bringt mich  
auch heim. Ich besitze keine Fahrkarte, werde wohl schwarz zum Tempel fahren  
müssen. 
 
Klar es gab keine Physalis, insgesamt zahlte Herr Spanseiler 39Euro beim  
Billa. 39 Euro. 
 
Im Radio läuft die Mozart - Oper "Die falsche Gärttnerin" 
 
Do: 13:12:12: 13:10. 

 



F R E I T A G : 
 
14:12:12: 
 
07:55: Miki Maleur spielt im Palais Kabelwerk ein Kalenderkästschen, sie  
steckt sich darin so viel Nüsse in den Mund, bis sie erbricht! Miki Maleur  
rät "setz dich 2 Stunden hin und warte was passiet" 
 
Ali war mit mir gestern im Yogananda-Tempel, 23., Ketzergasse 105. Ali ist  
wahrlich ein Jogy an und für sich. Und ich darf ihn meditieren, so weit ich  
halt kann. Heute gehe ich mit meiner Heimhilofe, Harrn Spanseiler  
frühstücken in's Buffet desKrankenhaus's der Barmherzigen Schwesten mit samt  
allen Tabletten und dem Rolator. Ich kauf mir dort ein Häferkaffee "Hag"  
Heissem Wasser, 2 Grahamweckerl, eine Portion Butter und Marmelade und einem  
Apfel. Das dürfte mir ebenfalls nur ca. 5 Euro kosten. Dann gehe ich zurück  
mit ihm ich hoffe, es geht sich Zeitmässig aus. 
 
Unbedingt brauch ich auch noch eine Portion Blattsalat. Denn gesten war der  
Blattsalat auf der Rechnung drauf, aber im Kühlschrank lag er dann nicht. 
 
Fr: 14:12:12: 08:11: Mir sehint: ich träumte heute von der Reinheit Ali's:  
Mein Künstler, die Traumzentrale bauta darain, dass ich Gastmoderator im ORF  
war: Der Huptmoderator sollte ein Glas Milch im Studio trinken. Und ich,  
sals Gast, sollte ebenfalls ein Glas Milchtrinken soch der Regiesseur  
mäkelte an mir herum immer und immer wieder musste ich das Glas neue  
ansätzen, aber jedes mal wenn ich mein Glas zu dem Lippen brachte blieben  
fette Spuren von der Schminke usw. sichtbar. Immer muste ein neues Glas  
eingetzte werden. Schnitt/ dann hatte eine Zeitung mich gemobbt: "Der fette  
Fenz stinkt aus dem Mund und weill im Fernsehen sein. Derwel ist ja  
Fernsehen ein höchst professioneller Job" bekam ich im Traum zu lesen.  
Jesus und seine Mutter waren ohne Sünde entstanden. Dies ist nicht  
Bestandteil der Yogananda - Lehre sonst aber ist die Lokkernheit,  
Herzlichkeit, Weisheit und LEBENSART Ali's eine tiesen Freude, dass mich  
Ali hütet! Hoffentlich find ich so, dass ich endlich gestillt werde! 
 
Fr: 14:12:12: 08:30. 
 
Fr. 14:12:12: 18:12: eze stifte 2 Karten für Do: 3:1:12: 18:50 zum Kabarett  
mir Alf Poier im Stadtsaal. 
 
 
Niemand meiner Notheflfys ist verrückt, wie ich, auf Programme im  
Burgtheater. Aber Kabarett ist mir generell erträglich und ihc liebe den  
herzlichen Alf Poir. 
 
Herr Spanseiler hatte doch Blattsalat mit gebracht, doch es lag auf einem  
Gestell, wo ich niied dachte. Wir waren gemeinsam Frühstücken im Buffett der  
Barmherzigen Schwestern, Herr Spanseiler wird ab morgen eine glatte  



Kohlhydratte-Abmagerung durch führen. Auch ich werde immer dicker. 
 
E.a.R.: 14:12:12: Grießsuppe, Gebackenes Barsch-Filet, Kartoffelsalat,  
Kuchenschnitte. 
 
Ali wann heute noch die Blue Jeans von seiner Jugend tragen! Wahrlich beter  
Ali immer "OHM" für Geist, Leben und Seele. Zurcht ist Ali Adel. So Viele  
Emgel die sich für mich kümmern. Noch nie ging's mir so gut wie jetzt! 
Fr: 14:12:12: 12:51. 

Fr: 14:12:12: 17:24: Manuel rief an, er könne mich morgen zur Vorabendmesse  
bringen. Und da eze soeben bei mir eingelang ist und meine Tabletten ordnete  
und mir vesprochen hat, mich um ca. 18 Uhr heimbringen wird. Es könnte ja  
sein das Glatteis morgen auftritt und vor nix hab ich mehr angst, als vor  
Glatteis! 
 
Ja, bin ich doch der Glückseligste, Manuel bringt mich hin und eze bringt  
mich heum. So komm ich wenigstens zu einer Vorabend-Adventemess in der  
Kapelle der Barnherzigen Schwestern. Ich nehm mir die Kräuter und die  
Abendtabletten mit und kauf meir ein Käseweckerl zum Abemdessen. 
Nun wäre eze bei mir am Computer und ich kann die Notizen, die ich mir für  
den Sonntag, 25:11:12: in Lasnitzhöhe machte, Doch McGoohans Compuer ist am  
den Sonntag zu sammengebrochen nun hier her wiederholen: 
 
 
Zusätzliche Notizen für McGoohan in Lassnitzhöhe: 
1: Unbedingt austwittern muss ich, dass WWW.MIGAY.AT gross geschrieben  
werden muss! Und ich voll solidarisch sein will! 
2: Natalia Nagano sah, wie ich in Bludenz "Phettberg rettet die Religion"  
trieb, nun müht Frau Nagano mich am Barren, dass ich gerade stehen lerne. 
3: Physalis ist ein wunderbarer Kaugummi aus Obst. 
4: Mit Risenglück bekam ich am Dienstag, 20. November 12 die lethzte  
Feldenkrais-Therapie von Frau Mag. Gabriele Urabl. 
5: In der 27. Kalenderwoche nun sprach die "Initiative Gustl 58" zur  
Herzensbildung, immer 6 Minuten vor 07:00 "Gedanken für den Tag". 
6: Schönster Gottesdienst mit Friederike Kübl & Patrick Hahn! 
Patrick Hahn ist 19 und zudem ein wunderbarer Komponist! 
7: So: 25:11:12: 07:05: Pinchas Lapide wäre jetzt 90, wenn er noch lebte!,  
umso mehr gilt Pinchas' Zitat, speziell für mich: "Von der Ich-Sucht zur  
Du-Suche." 
 
Eigentlich müsste ich diesen Satz zum Lernen oft tippen. Mea Culpa. 
 
Fr: 14:12:12: 18:10. Lernen! 
 
Sa: 15:12:12: 17:37: 
 
E.a.R.:15:12:12:Kolrabichremesuppe, Fisch Pomodore, Salzkartoffel Brocoli,  

http://www.migay.at/


Pudding. 
 
Manuel Millautz mistete meine Spam-Hölle aus und brachte mich in die  
Einsamkeit der Vorabendmese. eze geleitete mich soeben heim. 
 
Lieber Doron, lieber Werner meine "Gestion" ist eine art Lebenszeichen, will  
nur als Lebender noch wahrgewusst werden, nix Konkrtes! 
 
Nun gehen eze und ich zur Ausstellung von Ronnie Niedermeyer. 
Sa: 15:12:12: 18:32. 
 
Sa: 15: 12:12: 23:16 
Stichworte: Sa: 15:12:12: Danielle Russell, 
MUSIK-GRUPPE: "The Idee a.k.a. auch bekannt unter Nancy Transit"  
Plattenaufleger = Disc-Jockey: Andy Macht. 
 
Titel der Ausstellung in der neuen Galerie Wien 7., Lindengasse 65 im  
Keller: "CANS IN THE CITY = DOSEN IN DER STADT" Lochkameras aus KaffeeDosen.  
Kurator: 
Ronnie Niedermeyer. 
 
Es ist ein öffentliches Photokunstproject, welches sich das Ziel gesetzt  
hat, der Wiener Bevölkerung die eigenwilligen Möglichkeiten der  
OCHKAMERA - Fotografie näher zu bringen. Dazu spielten 3 Gitarrespieler  
und ein Schlagzeuger, sowie einer sang dazu immer wie frischer Wind, die  
alle ihre frische Musik sich selbst komponierten und mit deren Acts bzw.  
Songs die Ausstellung in der "Galerie Lindengasse 65" heute eröffnet wurde. 
 
Ab heute, Sa: 15:12:12, ist bis Freitag 11. Jänner 2013 die Ausstellung  
offen. 
 
Im Herbst 2012 wurden ein Monat lang "Die Kamera-Dosen" = selbst gebastelte  
"Kameras", das heisst Dosen mit einem Loch, in das lichtempfindliches  
Material einelegt wurde und daraus devacto eine art Photo-Apparat entstand,  
wo die Helligkeit, die das Material antraf, zu einer Photografie entstand.  
Dort, wo du ein Loch in die Dose reisst und mit Sonne sättigst, entsteht  
das Bild deiner Kreativität! 
 
Und Ronnie Niedermeyer hat als Kurator 25 Photos ausgestellt und bietet sie  
zum Verkauf an. 
 
Pinhole-Photography gibt den Unbegabtesten die Idee, etwas "Grosses"  
festzuhalten. 
 
Sa: 15:12:12: 23:31. 
 
 
 



S O N N T A G : 
 
16:12:12: 
 
09:32: 
Cansinthe city facebook 
www.heartQQuarter.com Leider hab ich mir nun den Namen des Gehtleman aus  
Portugal, der die Ur-Idee "Lichtbild", das bloss die Fläche benötigt wird  
die so empfindlich ist, dass sich alles, was Lange in der Sonne "brät" sich  
das lange festhält. Der wunderbare junge Typ war Gast bei der Eröffnung der  
"Galerie Lindengasse 65" anwessend war, nicht notiert. Namen sind Schall und  
Rauch??? 
Besonders ich beweise dies mit meinen "Wortfindungsstärungen". OWEH OWEH. 
 
Danielle Rusell ist die Lebenshilfe für Ottto Muehl, wie bei mir, eze. ein  
ca. Achtjähriger hat zur Band mit seiner Mutter wunderbar getanzt, dass es  
eine paradiesischer act wurde. 
 
Frau Russel hat mir versprochen noch einmal so ein Buch bei ihrer nächsten  
Reise nach Portugal wo auch die beiden Gemälde, wo ich mit Geistigem drauf  
zu sehen bein, und die mir feschwanden mit zu bringen. Ich finde aus die  
Zeichnung nimmer, wo Otto Muehl mich im Gefängnis mich abzeichnete nimmer!  
War ein Fan von Otto bei mir in meinen Zeiten der Schlaganfälle bei mir? 
 
Jetzt weiss ich auch, das das Gewächs vom Retzer Gollitsch MISTEL heisst. 
 
Bin ich im Wahn dement zu sein, oder ist es nur "Wortfindung", die ich mich  
stärt Jedenfalls würde ich Roman&Markus bitten diesen Gestionsbericht über  
die Galerie - Eröffnung von Ronnie Niedermeyer' Galerie Lindengasse 65 zu  
einem Predigtdienst zu basteln! 
Denn das Festhalten mit Lichtempfindlichem in Dosen wird wunder Wege machen. 
 
Alle meine Misteln, dem Team um Ronnie von Herzen! 
 
Nächsten Sonntag bin ich bereits in Bonn bei Katalin meiner Buterblume ihf  
gilt ebenfalls ein Mistelzweig. Herzlichst will ich allen Glück und  
Prosperität von Herzen Wünschen. Martin Mscochetti wird mich nach Schwechat  
mit dem Auto fahren. Die Not bringt Nothelfys ohne Zahl. Als ich in die  
Galerie Lindengasse 65 kam stenden vile Perssönlich keiten und trugen mich  
mit samt meinem Rolatort fast in den Keller hinunter. Wir Menschen schreien  
fömlích helfen zu können zu zeigen! 
 
So: 16:12:12: 10:56. 
 
So: 16:12:12: 11:05: 
E.a.R.: 16:12:12: Rindsuppe mit Mucheln, Gekocntes Rindfleisch,  
Chremespinat, Salzkartoffeln, Kuchenschnitte. 
 

http://www.heartqquarter.com/


Einmal hatte ich "Sämtliche Sale", d. h. alle Worte, die mit "-ale" enden zu  
sammeln. Heute war in Erfüllte Zeit über den katholishchen Orden im Wiener  
Alt Erlaa des "Ordens Don Bosco", der nun für alle, im Wollen, ein Haus  
betreibt, namens "SALE FÜR ALLE". JUHU!, 
Dort muss ich hin! 
So: 16:12:12: 11:18. 

 

 
 
51. Kalenderwoche: 
 
M O N T A G : 
 
17:12:12: 
 
08:00: 
 
Keinen Satz, der mich spannt, hab ich parat, den Granulat-Tee hab ich  
getrunken, sonst noch nix. Heute wird um 14 Uhr Frau Kraft duschen. Ich will  
nur meinen Nothelfys mitteilen, dass ich in Betrieb bin. Eine folge von  
Träumen habe ich geträumt, geschlafen hab ich paradiesich. Jetzt aber will  
ich frühstücken, könnte die Träume aufzählen, wenn ich Zeit finde, werd ich  
sie gestionieren. 
 
Mo: 17:12:12: 08:06. 
E.a.R.: 17:12:12: Steirische Kürbiscremesuppe, Käsespäzle, Roter Rübensalat,  
Apfel. 
 

 

 
D I E N S T A G : 
 
18:12:12: 
 
04:07: Ich klappe nur als HAGESTOLZ benötige aber Hilfe an allen Ecken und  
Enden. Will mich aber auf keinen Fall um bringen. 
 
Wenn Ihr, liebe Nothelfys, meinen Haupt-Traum heute sehen hätte können: 
 
Ein Hauptmann aller bayrischen Feuer-Werker kein Gramm zu fett und voller  
Muskeln ur-schwul ein Hagestolz wie er im Buche steht, fuhr allein in einer  
art Strassenbanhn durch Bayern alle hätten so gene gehabt, dass er sie  
fickte. hielten abre Ehrfutchts voll abstand und fuhren im 2. Wagen und er  
sass allein im ersten wagen. Er hatte sich eine extra Feuerwehr-Chef-Univorm  
schneidern lassen. 



 
eze un-zingelt mich vollLiebevoller Hilfe und ich bin so böse, immer zu ihr,  
dass ich mich am liebsten Anzeigen würde, bei der Polzei. Ja gibt es denn  
keine Offizielle Staats - Hilfe für gescheiterte Hagestolze?, die zu feig  
zum Selbstmord sind? 
 
Ich weiss mich niemandem antrauen, nur "gestionieren". Die Hilfe erschlägt  
mich, und ich brauche sie wie ein Stück brot! Bin gerade SÜCHTIG auf eze. 
 
Ich kann vor allem nicht in Ruhe mehr mich, in wen mich hineinflüstern. Weil  
ich nicht reden kann, nur scheiben abger wer liest schon mein  
HILFE-GESCHREI, kommt dann zu mir un redet mit mir intim & PHYSISCH!!!!?  
Alle sagen immer: ICH VERSTEHE DICH und meinen das Ohr. nicht meine  
gewaltige Herzensnot! 
 
Jetzt ist der Letzte Dienstag dieses Jahres, wo ich einen Termin bei Dr.  
Ailhelm Achauer habe. All die Jahre behandeln mich Dr. Aschauer und die  
Schubert-Apotheke un-ent-gelt-lich! BETULA UM HIMMELS WILLEN! 
 
Die: 18:12:12: 04:37. 

Die: 18:12:12: 16:8: Die wahre Misere ist, dass ich seit ewig nicht  
durhgefickt wurder. Gespräche helfen nur, wenn sexuel Befriedigung war.  
Jetut sind Ali & eze bei mit mit Kathi & Jelek. 
 
Das Bundesland Mecklenburg und Vorponnerb war dis letzt sedxuelle Freude.  
Ein versauter Jeanstyp hatte mich, vor ca 5 Jahren, in geilen & engsten  
Bluejans 10 Minuten ausgepeitscht. viele male hab ich darin gewixt! Die  
Idee einer Hochschule für Pornografie und Prostitution schreit nach HILFE  
EWIG 
 
Ich war heute sechs Stunden im Beffut der 
Barmherzigen Schwestern Schwester Maria Michaela hat für Österreuch und für  
die Jugend Rosenkranz gebetet. ich lag daneben, und liebe die Trance, die  
ich entstehen spüre am Tisch in Buffett. Wixen und Rosenkranz-Zauber so  
wackele ich herum!HILFLOS TOTAL BETULA. Als ich mir dem Jesuetenpater Dr.  
Johannes Reitsamer die grossen Ignatianischen Exercitien mit machte beteten  
wir in der Rosenkranz-Trance Stunden um Stunden Rosenkrönze und erfanden  
kreativ ewig viele neue Rosenkranz-Gesetzchen. Wenn ich in einer Gemeinde  
wäre, die meine Freiheit mir duldet, wäre ich gewachsen und gewachsen. Z. B.  
mit Hannes Benedetto Pircher....... in Liebe blühte ich hoch. (Konjunktiv).  
"Ich flösse in alles ein" HERMANN HESSE. 
 
E.a.R.: 18:12:12: Rahmsuppe, Apfelschmaren, Kuchenschritte. 

 
 



M I T W O C H : 
 
19:12:12: 
 
16:22: 
 
Die gestrige Weihnachtsfeier des "Falter" fand in dem Wirtshaus neben der  
Kirche von Alt-Simmering statt. Mein Gott, TEX RUBINOWITZ gab mir einen  
gewaltigen Kuss auf die Lippen! 
 
Die Herzlichkeit der kompletten Falter-Schaft mir, dem Geschlagfallten  
gegenüger, gab mir Kraft für ein weiteres Predingt-Jahr. 
Hannes Pircher war heuer mein Nothelfy, der mich hin und her - "trug", nir  
Vor-Haupt-Nachspeisen fest zuteilte Wieso kann ich, die mir verteilte Lieb  
aller nicht an ander, in Nöten weiter verteilen??? 
 
Was ist bei mir wohl so unreparabel. In der Früh rief Martin Msachetti an,  
er holt mich am Sontag 23:12:12: 13:00 nach Schwechat ab und soeben rief  
Katalin Butterblume, sie wird mich am Stefanitag, 26:12:12: ab ca. 14 Uhr  
zurückfligen. Danch gfehen wir in Das Thai-Lokal, neben dem Chinarestaurant  
"Pacific" abndeesen. 
A Pros Pos Phettbergens Sättigung: heute um 09:10, brachte mich Frau Göbel  
mit allen Tabletten und Rolator zum Frühstücken in's Buffet, eze holte mich  
jetzt zurück. 
 
Mein Urgrossvater war Schafhite in Obernalb am Collitsch, mein Vata wurde  
beschimpft als "Boden Kater" Immer mehr staune ich, wie gern ich öd und  
allein im Buffet sitze und waile! Sind das Spuren meiner Vorgänger-Fenzen? 
 
E.a.R.: 19:12:12: Kröuterrahmsuppe, Rindagulasch mit Nickerln, Kuchen  
schnitte. 
 
Mi: 19:12:12: 17:06. 

 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
20:12:12: 
 
07:40: Ali meditiert täglich 4 Stunden, 2 in der Früh 2 am Nachmittag. geht  
mit seinen Hunden weite Strecken und isst eine, seiner Not gemäss strikte  
Diät. Ebenso turnt Ali der Regel von Yogananda, dem Religionsgränder seiner  
klugen Sekte, einmal in der Früh einmal am Nachmittag. Im Leben Ali's kommt  
er in die Nähe dessen was fast einem Keuschem Prieser ähnlich kommt. 
 



In der Regel müssen die katholischen Prieser, denkt das r.k.-Papst-Tum ohne  
jede Wixerei usw........ lebenslänglichn leben. JEDOCH in keiner Wüste, wie  
Johannes, der Täufer und Cousin Jesu, von Häuschrecken usw..... Jedoch  
mitten in den Turbulenz des Lebens heuer? 
 
Schwester Maria Michaela, mit der ich nie über ihr Sex-Leben gesprochen  
habe, betet ohne Ende Rosen kranz, ich freu mich jedes Mal, wennn ich ihr im  
Empfang des Kranken hauses treffe. 
 
Mit keinem Priester hab ich Kontakt Sexualität ist über all in Wien  
ausgeblendet. Du musst immer in der Lupe deines Hirns schauen. 
 
Alles rennt und rast duch Wien. 
 
Gestern am Abend rief mich EDGAR, aus dem Spitz in Floridsdorf, Wien 21.,  
an. Edgar lud mich ein, im Lokal "KRELLE FORELLE" am Do: 26:12:12: ab 22 Uhr  
grell zu hängen! JUHU! Vorher fliegt Katlin Butterblume mich nach Wien  
zurück, danach werde ich grell in Floridsdorf höngen! 
 
Mein heutiges Träumeland war wieder einmal in der "Wiener" & "News"Welt  
daheim. 
 
Nun hänge ich in der "Grellen Forelle", ist nur meine Sex-Welt so weit?. 
 
Ali & Maria Michaela leben mir den alternativen Weg vor. Ich bin lieber  
grell. 
 
Am 24:12:12: bin ich im "Buchladen Mecklenburg" Weihnachtsman im Rollstuhl. 
 
Meine Freude ist wiedereinal am Siedepunkt: Grelle Forelle und Buchladen  
Mecklenburg! 
 
Do: 20:12:12: 08:35. 

 

Zunehmender Halbmond: 
Do:21:12:12: 12:59: nun muss ich eine Menge von Tippfehlern mir ausbessern: 
 
1.) "Joide" war ein Tippfehler, meine Neue Hausärztin Dr. Horak  
diagnostizierte an meiner rechten-Arschpacke keine "JOIDE", sondern ein  
"EXEM" und veschrieb mir dagegen: "Mirfolan" - Salbe! Es war nur ein  
Tippfehler von mir. Lustig wäre, wenn "Gotty" mich wegen meiner Lust am  
Arsch usgepeitscht zu werden, mich mit einem Arschkrebs bestrafte  
(Konjunktiv). 
 
2.) Lieb Roman&Markus, bitte bastelt meinen nächsten Predigtdienst, der am  
Mittwoch 9:1:2013: über die Kunst des Donsenschiessens! Zuletzt trieb ich in  
den Netten Leit-Shows ein Dosenschiessen. Die Zeit schreitet wohin sie will:  



Z.B. Nun war der Portugiese mit Dosenschiessen drann: FRANCISCO FALCDO dran.  
Sir Falcdo gab den Ball an Ronnie Niedermeyr: "Cans in the City" da wird  
immer ein Lichtempfindliches Marterial in die Dosen gewickelt und ein  
winziges Loch, wo du, also Jeder, eine art schwarzes Tixo  
herausreissenkannst und also so ca. einige Sekunden dort hinhalten, wo du es  
dann gerne als Foto bekommst, und dann sorgfältig eier vorJedem Licht  
Schützt und zum Ronnie hin bringen konntest. Ronnie kuratierte 25 Bilder  
davon aus. Die Hängen nun in der Lindengasse 65. Das wird sicher ein Hit,  
ein Industrie Produkt werden. Entweder virst du Opfer oder Subjekt.  
Entscheide! 
Vorher dachte ich noch, ich hätte mehr Tippfehler in Erinnerung. 
 
Ja auf jedenfall bin ich gerne Opfer, wo ich z.B. in der "Grellen Forelle"  
hängen werde. 
 
Das kannur ein Weihnachtsgeschenk sein? 
 
E.a.R.: 20:12:12: Petersilienschaumsuppe, Krautroulade, Kartelpüree,  
Kuchenschnitte. 
 
Ali geht mir mir heute in den Yogananda-Tempel. Näschsten Donnersag aber,  
hänge ich an der "Grellen Forelle". Als ich 1982 hier einzog hiess das Lokal  
unter, das nun "Pacivic" heisst, "Forellenhof". Ich bin ein fester Fan von  
Forellen. Wenn ich nur eine Hängequelle finde! 
 
Wenn "du" deinen Blick wo rauf hängst, wird der fotografiert. 
Do: 20:12:12: 14:13. 
 
Do: 20:12:12: 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
21:12:12: 
 
W I N T E R S O N N E N WENDE : Fr:21:12: 12:12°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Die Nacht weicht: Weih-nachten JUHU! 
 
 
 

 

 



S A M S T A G : 
 
22:12:12: 
 
04:59: 
 
Mattea Cavic, Assistentin von Sepp Dreissinger, 2012 "meine"Nikolesung in  
der Buchanclung Löwenherz im Kostüm von Raja Schwahn-Reichmann & Hanne  
Benedetto Pircher filmte, sandte mir dass die Nikolesung nun via youtube zu  
sehen ist. 
 
Lieber McGoohan, bitte bastele die Adresse in die Gestion hinein. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ij-146F-a3I 
 
Kostüm: Rajs Schwahn-Reichmann Lesung: Hannes-Benedetto Pircher, Figur:  
Hermes Phettberg. 
 
Geträumt habe ich, dass Kurt Palm "endlich" seine Opern-Fernseh-Serie mit  
einer extara-orditiven Hautdarstellin und mir als Diener der Dame, sie hat  
im ganzen Traum mit mir kein Wort gesprochen. Mein Ich gelang mir nur in  
niner lebenslangen Einsamkeit. Viele Hetero-Priester hatten wahrlch vor ihr  
Leben lang enthaltsam zu verbringen. Doch die Kunst der Frauen ist  
über-wältigend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Die Frauen, die sich den Priester enbilden, kriegen ihn auch mittels des  
gewaltigen Kanons an den Gemüts Orgeln. Schwule Priester werden von Jungen  
Buben niemals belagert. Siehe die gealtige Fülle an Musik-Geräuchen! 
 
Gottseidank bin ich Frei-Streunend und ist der Ruf einmal ruiniet, kann er  
dieses nur einmal für alle Ewigkeiten.....Ob ich wohl nun in Floridasdorf am  
Spitz Grelle Forelle werden werde? Auf jeden Fall bin ich Christkind im  
"Buchladen Meckenheim" am 24:12:12°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Defacto kann ich eh nix anderes als Schaufenster-Puppe sein. Als Kleinknkind  
satnd ich oft vor den Schaufensern des Kleiderhaus "Zach" in Retz und war  
Gott dankbar, dass ich "Mensch" wurde, keine Kleiderpuppe, doch was tut  
Gotty, es straft mich durch Wirklichkeit. http://youtube.com/Nikolesung12 
 
Sa: 22:12:12: 06:46. 
 
 
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ij-146F-a3I
http://youtube.com/Nikolesung12


From: Hermes Phettberg  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, December 21, 2012 8:06 AM 
Subject: Einkauf für 21:12:12: "Billa" 
Lieber Herr Barte: beim "Billa" für 21:12:12:  
4 Servietten, 
2 Kiwi, 
2 Bananen,  
2 Packungen "Physalis", 
1 Packung "Kinderäpfel" 
1 Bund Jungzwiebel,  
2 Suppengrün,  
1 Pumpernickl, 
5 Kuh-Yoghurt "clever", 
2 Schaf-Yoghurt,  
1 Packung Ziegenkäse, 
1 Packung Blattsalat,  
 

 

Gestern, Freitag war Herr Charles Barte mit mir beim Billa einkaufen,  
Kostenpunkt 22,34 Euro. 
 
 
Liedtext für Herrn Dr. Erwin Kiefer, meinem Neuropsychologen: 
"I wär so gern a Monner', doch i bin a Weibera'! 
 
eze ist gekommen und wir gehen in dieVorabendmesse. Ich geh natürlich  
Mittagessen. eigentlich. Mich kannst du nur mit Verlockung zu  
Frass-Aus-sicht in Bewegung setzen! 
 
NAC-HI rief mich an, er werde mit Marti Msachetti heute für das "Haus Otto"  
Lachs-Brötchen zu Ostern stiften. 
 
Eines dieser Lachsbrötchen wird mir morgen Martin mitbringen, wenn er mich  
nach Schwechat fahren wird. Roman rief an, er benötigt noch einige  
"alleserschleckliche" zu den Weihachtsgeschenken. 
Sa: 22:12:12: 11:59. 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:phettberg@phettberg.at
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32. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
23:12:12: 
 
07:59: 
 
"Das Wunder der Geburt" - "Allem Anfang wohnt ein Zauber inne" Hermann  
Hesse. Schwul sein und ewig allein gelebt habend. Ist eze für mich ein  
Wunder. Begreife doch irres ich! Mein Hirn rast die ganze Zeiut,  
heruas-zufinden, wie eze zu mir gelungen sein könnte? 
 
Für Heuer habe ich nun 2 grosse Vorhaben: Buchladen Meckenheim & Grelle  
Forelle MIGAY hab ich als Schmuck an der rechten Hand umhängen! eze hat mir  
Dutzende Armbänder zu Weiohnachten geschenkt. 
 
Dabei lag ein Brief mit geilen "Böcken" darauf gezeichnet, (c) wie von einem  
Sommmernachts traum!: 
 
"Lieber Hermes wir danken dir für die Freundschaft & wünschen Frohe  
Festtage, bis bald 
Yavuz & Muhaned". 
 
Martin wird mich um 13 Uhr zum Flughafen fahren und dann empfängt mich schon  
Katalin Butterblume. eze hat mir gestern nein Gebäck eingepackt. Ich  
genötige nur mehr schön braf Christ kind - Sein. 
 
So: 23:12:12: 08:30. 
 
So: 23:12:12: 11:31: Roman hat mir nun noch die Flugsachen ordnen gehelfen.  
Die Solidarität der Schwulen ist eine grosser Mutterersatz. Renate Schweiger  
hat auf Ö1 gestern, "Diagonal" Sa: 22:12:12: 17:05 meine Tonbandansage für  
01/ 536 60 sagen gehört. Diagonal-Thema war "warten". 
 
In der Tat: 01/ 536 60, diese Ansage sprach in einem Fluss herunter. Dies  
ist ein weiteres Beispiel meiner Vergangenheit. 
 
Peter Katlein ist auch in herzlichster Verbundenheit. Von Herzen an alles  
in innigster Weiche-Nacht-Verbundenheit. Ich melde mich wieder am  
Stefanietag. Bis dahin bin ich Christkind. Und werde dann  
verfügungspermanent in der "Grellen Forelle" sein. Edgar hat mir Blue Jeans  
zu-ge-sprochen. 
 
So: 23:12:12: 11:49. 
 



S T E F A N I T A G : 
 
26:12:12: 
 
18:01: 
 
Katalin Butterblume flog mit mir zurck, Martin Msachetti reparierte meinen  
Rolator mit einem neuem linkem Rad und einer neuen Sitzfläche. Martin muss  
eine grosse Funktion innehaben, Katalin Butterblume's Arbeit konnte ich  
selbst begutachten: Am heiligen Abend war ich der Weihnachtsmann der zu  
allen Frohe Weihnachten inclusive den Hundys FROHE WEIHNACHTEN bellte. Der  
Buchladen war gestopft voll von 9 Uhr bis 13 Uhr! auf der Home page von  
Facebookd & Meckenheim ist das Photo, wo ich als Weihnachtsmann- Figurzu  
sehen bin. 
 
Ich lese als Weihnachtsmann in Dizi's Band: "ich habe eine neue Freundin,  
die ist Buchhändlerein". 
 
Lauter Busse meiner Irrwege. Am Heiligen aber war ich voll gav es gab ein  
Selbstkoch gerät , wo du alles dir selber bräten konntest : Gemüse & Obst &  
Fisch & Fleisch! Ncoh nie errlebte ich so einen gesegneten Weihnachtabend  
mit anschliessenden Eiß-Spezialitäten. 
 
Jetzt waren Katalin & ich in Thay lokal, Gumpendorferstrasse 101 doch das  
Rindfleisch mit dem Brokoli, das ich mir bestallte war zu hart, dass ic  
hjetzt noch beissen würde, wenn ich alles aufessen täte. Ich werde  
sterbenskrank werden, wenn ich immer so Rohes Zeug schlocke! Der Pfarrer,  
der gestern das Hochamt las, Herr Zeyen, ist aus der Machbarpfarre  
Wachtberg, ein arger Typ:. Hochwürden Zeyen, ist Baumlang und trägt viel zu  
kurze Kittel! Zu Mädchen die in weissen Hoesn zur Erstkommunion erschein,  
stellt er Mode-Kritik an: In weissen Räcken mädchen und Buben haben im  
scharzen Anzügen zu sein! 
 
Wenn Eltern ihr Baby zur Taufe bringen, wünscht Herr Zeyen voll-korrekte  
Katholiken sich! statt sich zu mühen, ihr Hetz zu gewinnen. ABR IMMERHIN  
hörte ich von Hochwürden Zeyen bei der gestrigen Predigt: Das "Gerücht Gott"  
möge sich fortsetzen! 
 
Die sexuelle Not an der ich verbrene z.b. und die ich z.b. nur duch lautes  
Schreien mich bläd zu macnen verstehe ist das Ende meiner Litanei!? 
 
Vielleicht kommt dann doch erst morgen Edgar und macht mich zur "Grellen  
Forelle" & brächte mir dies auf neue Gedanken. 
 
Mit Frauen werd ich so mühsam rund. Mea Culpa ohne ende....... 
 
Katalin brachte es auf einen argen Punkt, "morgen kannst du wieder eze  
herumscheuchen!" mea culpa! 



 
Mi: 26:12:12: 19:03. 

 

 
 

 
D O N N E R S T A G : 
 
27:12:12: 
 
09:54: 
 
Als mich Katalin mit samt dem Gebäck zurückbrachte legte ich mich hin und  
verschlief mit etlichem Lulu's und nun weckte mich eze auf und ich habe bis  
jetzt nur den Granulat-Tee getrunken. eze wird mich zum Mittagessen ins  
"Nam-Nam", wo ich noch nie war. Im "Nam-Nam" gibts heute "Gelbe Linsen"  
jetzt aber geh ich vorher frühstücken mit samt allen Tabletten. 
 
Ob Edgar sich je wieder meldet mit seiner "Grellen Forelle" in Floridsdorf,  
am Spitz, die kein Mensch kennt? Bin ich in Edgar's Witz gefallen? 
 
Aber wenn mich wer mit einer Verfügungspermanenz lockt fall ich voll Freude  
hinein. Statt einer Vergangenheit ist mir jede nackte zu Kunft recht? Stich  
wort "Gerücht Gott". 
 
Katalin hat meiner "Weisheit" ordentlich zugelegt. Im Traum hab ich heute  
mir viele Schwarze winzigkleine Kohlen der Reihe nahc aufgelegt und  
gezählt, dass ja in jeder Reihe gleich viele liegen! 
 
Im "Thai" neben meiner Wohnung, wo ich mit Katalin unbedingt Rindfleich mit  
Procoli wollte, konnte ich gar nichts beissen, waren das die Kohlen von  
denen ich träumte? 
Jetzt gehen eze und ich ins "Nam-Nam" da wird es Linsen geben. Hoffentlcih  
weihche. 
 
Do: 27:12:12: Lieber Hermes, weil ich ein Aas bin, ein verkrochenes, das  
seine Mails nur alle unheiligen Zeiten liest, und dann nicht antwiortet, vor  
lauter gutem Glauben an die Telepathie, weiss ich nicht, ob Dich meine  
Umarmungen wirklich erreichen konnten - und können. 
 
Die Schoggi tuts - darfst Du denn sowas naschen? So viel Zucker brennt einem  
doch das Resthirn aus, sagte Frau Jakob immer, bevor sie sich, das Mäulchen  
voll, an ihren Flügel hockte und Schubert spielte. -- Es ist nun das Täfeli  
ein Grüßli aus Bieli, meinem Städteli, dawo ich brav, den sterbenskranken  
Kater zur liebenden Seite (6 Einheiten Lontus kriegt er um eins und um eins,  
höchstgradiger Diabetiker, Lebensliebe!) so meine Stücklein schreibe. 



 
Eins, es ist für Musik, für den großartigen Georg Friedrich Haas, lege ich  
Dir aufs Nachtkastl; die Musik mußt Du Dir als allerverletzlichst ausmalen,  
es gibt da keine "tragenden" Instrumente, nur Zithern, Harfen und  
Mandolinen. 
 
Und dann leg ich noch ein bißl Kohle dazu, damit Du schöne Stündlein hast im  
Cafè Jelinek. 
 
Alles Liebe, lieber Hermes! 
 
von Deinem 
uralten 
Klaus 
 
Jetzt habe ich heute Nacht wirklch von schwarzen Kohlen geträumt! Ob das  
wohl DEINE ANTWORTS TELEPATHIE an mich gewesen ist? 
Meine veliebte schwule Nothelfy eze hat mir DEINEN Brief an mcih diktiert  
und ich hab ihn nun in die Gestion hineingewoben. Beilag die schwarze Tagel  
Schokolade und das Libretto 
 
"THOMAS" 
 
für Georg Friedrich Haas. Dass ich all dies nun tippen vermag, dank ich eze!  
eze sieht sich als schwule Frau 
 
Lieber KLaus eze geht mit mir oft sowohl zum Jelinek als auch ins  
Krankenhaus der Barnherzigen Schwestern, Kaffee-trinken 
 
Keine möglcihkeitg eröffnet scih mir dass mich wer in eine Floridsdorfer  
Gralle Forelle brächte! Wie gesagt ich kann alls nur nicht lesen also ist es  
sehr geschickt mich anzu briefen und mich nicht an zu mailen! In Innigster  
Umarmung und Dankbarekeit an DICH und DEINE LEBENSLIEBE. eze grüsst ebenso  
fon Herz zu Herz! 
 
Ben Everding aus Hannover schrieb mit ob ich lust hätte einen Text  
einzusprechen ? Lieber Ben und was für Eine GEwaltige Lust WAHRLICH WAHRLICH  
die habe ich. eze gibt mir Deine Mailadrsse soeben! 
 
Das Berliner Magazin "Die Streichelwurst" will Beiträg von mir! LIEBE  
STREICHELWURST alles was in meiner Gestion steht, kannst Du zirieren. In  
Streichlerscher Wurst Dein etgebenster Herms Phettberg 
 
An allen Ecken und Enden tragen nun alle geilen Typen ROSA & PINK Jeans. Ich  
hoffe Du liebes Würsstchen trägst zum Abspritzen ebenfalls PINK!!!! 
 
"Ja, und dann haben wir den "Marktkauf" überfallen. Ich weiss, das ist  
irgendwie unzeitgemäss, man kann ja die Stütze beziehen. Aber wir hatten  



einfach keinen Bock mehr auf diese Abhängigkeiten. Wir wollten lieber pInke  
Jeans ragen. Wir wollten die Sache selbst in die Hand nehnen." 
 
Herr Barte hat meute die Glühbirne vom Angeklebtem befreit und war dann mit  
mir und eze im Nam-Nam Linsen essen! 
Kein Kontakt mit keiner Forelle! Ob woh morgen Vollmond sein würde. 
 
Do: 27:12:12: 18:52. 
 
 
 
Vollmond: 
 
F R E I T A G : 
 
28:12:12: 
 
02:43: 
 
Im Verfügungspermieren teilst du Deinen Leib endlich auch im Sinne Jesu  
hinein. Gestern um 17:58 sms-te Sir Edgar Retro mir dass sein Kreuz zu klein  
noch ist und dass wir verschieben müssen. Das Austeilen des Leibes an Dich  
möge gelingen, Sir EDGAR RETRO ich felehe mein Verfügungspermanieren wartet  
seit 15. Oktober 1990 auf "meinen"  
Edgar°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Fr: 28:12:12: 02:57. 
Fr: 28:12:12: 03:58: Den Flugzettel denke ich nun so: "Im  
Verfügungspermanieren teilst Du Deinen Körper in Jesu art" >>>Lieber  
McGoohan, bitte twittere diesen Flugzettal aus? Fr: 28:12:12: 04:05. 
 
Fr: 28:12:12: 10:12: Ich gestioniere mit mir allein und weiss nicht ob es  
recht ist, dass ich in ein Party-Lokal, der "Grellein Forelle" mich  
hinhängen soll, wo so viele Menschen in Not Asyl und Heimat nötig haben, ich  
geh hin und lass es mir gut gehen, nein, ich werde fürchterl ich mitmachen  
in einer unangenehmen Postition verfügungspermanent hängen!? Bisher wareen  
alle meine Verfügungspermanenzen Kunstaktionen, die mein lebenslanges  
Sexloses sein dokumentieren sollten, nun aber tanzen alle in der Forelle um  
mich herum wie um ein goldenes Kalb. Müssen Einrtitt zahlen, von dem nur die  
Firma, die für die Grellheit kassiet. Gut es ist klar, dass ich, wie immer  
in allen "Verfügungspermanenzen" nie Geld oder Sex oder sowas bezahlt  
bekommen habe, dieses mal aber können "alle" nur mehr meine  
Verfügungspermanenzen als "Zier-rat" betrachten. Ich habe Edgar Retro via  
google als reinen bildhübschen Typen als Augenschmaus genossen. Will auch  
was von den Augenschmäusen die es gibt lukrieren. Allein in Gegenwart Gottes  
Edgar sein zu dürfen, ist eine Belohnung sonder Klasse. Niemals erfrechte  
ich mir das Wort "Kunst" umzuhängen. Aber itgendwas ist zwischen den Worten  
Sex und Gott. Ist Beten und Wixen das selbe? 
Men innigster Nothelfy Ali kraxelt bis in die tiesten Tiefen der Meditation  



hinauf. Und alle meine Nothelfys schenken über mir aus. Ich kann nur mehr  
als Bettler zur Verfügungstehen, Zerbreche isch mir der "Grellen Forelle"  
alle mene Verfügungspermanenzen? All mein Leben war die Idee  
"Verfügungpermamez niemandes Anliegen - ausschliesslich mein Anliegen. Aber  
Sir Edgar Retro ist zu schön! Stürze ich so in die Hölle, gottlieber  
Edgar? 
 
Via "youporn" gibt es Unmengen Wix-vorlagen im Stile Jesu. Es findet sich  
kein Komonikationspartny höchstens würde ich zum Rosenkranzbeten eingeladen.  
Wixen oder Rosenkranzbeten 
Fr: 28:12:12: 10:44. 
 
Fr: 28:12:12: 19:28: Herr Barte war heute mein Grundreiniger, er reinigte  
mein Klo mit Weihrauch und auf der Basis hätte mein Arsch sitzen müssen,  
doch ich war giftig, denn ich weiss und finde nie heaus, wo der Weihrauch  
mit den groben Körenern herkommt? so oft der Harr Barte bei mir dienst  
versieht ist alles voller Weihrauch, Herr Barte hat immer seine Plastik  
Handschuhe an, ich aber muss mit meinem nacktem Arsch auf den Körnern  
sitzen. Als ich dann die Reinigungbehältnisse Herrn Barts wegschmiss, war  
aber nur Flüssiges in den Flaschen Herrn Barte's. Tut Herr Barte ein Hokus  
Pocus und die Säfte werden zu Körnern? 
 
Nachher gingen eze und ich ins Nam-Nam, Webgasse 3 ich frass wieder Unmenren  
Vegatarisches, wollt dann ab eber noch zum Jelinek um Kaffee und Gubelhupf,  
aber eze war stur wie ein Bock und sträubte sich noch etwas zu essen. Obwohl  
Händl Klaus mit Kohle nachhalf. Bals werde ich mein 4 Bladwerdem begerhen! 
 
Um 17 Uhr erschien NAC-HI und räucherte mich fest aus. eze, die überall  
mitmacht, aspergisierte mich. eze 
ärgert sich zudem, dass ich ihn immer mit dem persönlichen Fürwort "sie"  
titulier, sie will aber mit "er" oder "sie" bzw. eze will aber nur per eze  
gituliet werden. eze ist lange vor Heike Keusch und mir Sado-Masochist  
gewesen! 
Statt "will aber ... tituliert werden" = "genannnt werden". 
 
Die Zeremonien beging NAC-HI indem er eze und mir sus Christoph Ransmayr's  
"ATLAS EINES ÄNGSTLICHEN MANNES". vorlas. Ransmayr fuhr mit dem Fahrad durch  
alle Welt, und wo er spannden Augenschmäuse wahrnahm, beging er grosse  
Literatur zu notieren. Früher gerieten (Konjunktiv) solche Texte in eine  
Bibel, sie könnten auch gesungen werden! 
 
NAC-HI stiftete zudem vom Unternalber Christkind Karotten Kräuter,  
Pfefferni, Rote Rüben Sauerkrat und einen Granalatapfel. Unsere  
Enträucherung zu den Rauh-Nächten begehen wir was innig frommes und arges.  
Gotty sucht sichs schon aus. Meine Mama ging mit mir immer dahein ebenfalls  
räuchern in den Rauh-Nächten. Gute Nacht all seits! 
 
Fr: 28:12:12: 20:40. 



S A M S T A G : 
 
29:12:12: 
 
08:50: Meine Eltern hatten 1949 in dieser Kirche geheiratet nun aber findet  
mein Hirn nimmer den Namen dieser 2 türmigen Neo-gotischen Kirche nimmer. Am  
Sigmund-Fraud Park davor hat nun die Polizei das Lager geräumt, wo die  
Solidrar-Seienden mit den in der Kirche wohnenden, die sonst nirgendwo eine  
Wohnstelle in Österreich finden durften, kampierten. 
 
Der Kardinal von Wien ist aber nicht bereit gewesen, die Person in ihrer  
Notryuartier in der Kirche, deren Namen im Hirn weg ist, zu Weihnschten zu  
besuchen. Der zuständige Pfarrer gibt ihnen das Aufenthltsrecht, daher darf  
die Polizei nicht eindringen. Das ist schon alles, was die rechtliche Basis  
der Personen darstellt. Unter Kardinal König hätte es andes ausgesehen! Ich  
weiss nur das Schönborn sowohl in der Kronenzeitung als auch der Billigblatt  
"Heute" kolumniert. Ewig habe ich schon keine Kolumne Schönborns gelesen.  
Ich hötte mich unbedingt einmischen müssen, statt dass ich vom schönen  
Komponisten mit den Kruzifix-Ohrringerl - Träger Edgar Retro zu  
phantasieren. 
 
Vivenotkirche? , nein, ich finde den Namen der Kirche nimmer. Mein  
Inertnet-Explorer Zugang ist so ungeschickt, dass ich den Namen der Kirche,  
die ich suche nicht herausfinden kann. 
 
 
 
Nix kann ich mehr, will aber noch alles...... 
 
eze ist so lamm fromm zu mir bin es aber mein Leben lang gewohnt allein mit  
mir, ohne Widerspruch von mir, in den Irrtum, in den ich mich verrannte,  
bleib ich beinhart starr... 
 
"Wir spielen alle, die es aber wissen, sind weise" Dass ich nun immer mit  
eze spielen darf , bin ich nicht gewohnt, wo eze viel intelligenter ist als  
ich, zumindest es ahnr. Gottseidank ist eze aber vieil mehr mit  
Minderwetigkeitskomplexen beladen, als ich. Sa: 29:12:12: 09:11. 
B L A T T S P I N A T 
E.a.R.: 29:12:12: Haferflockensuppe, Seelaschs-Filet, Blattspinat,  
Salzkartoffeln, Orange. 
 
 
 
 

 

 



53: Kalenderwoche: 
 
Zwischen den Jahren: 
 
S O N N T A G : 
 
30:12:12: 
 
08:12: 
 
Heute wird Lukas,47-52, der Sonntag der heiligen Familie begangen. In  
"Erfüllte Zeit sprach Probst Maximilian Fürnsinn zu einen gelingendes Leben.  
Kain Wort über sexuelle Sorgen, Fürnsinn ist nun ca. 75 und war ab 14 bester  
Fleishhauer lehrling gewesen, Mit 39 wurde er dann zum Probst des Stiftes  
Herzogenburg gewählt. 
 
In Lukas, Kapitel 47-52 ist heute "mein" Kapitel: des Pubertierenden Jeusus  
Jesus hatte, im heutigen Evangelium Bar Mizzwa, ab da war er Mitglied der  
Jüdischen Gemeinde und konnte mitreden in der Frag Gott. 
 
Ausblendung total, mein Hosen stinken ohne ende voll mit Sprema aber. Wie  
läst Maximilian Fürmsinn seine Ausblendungen? 
 
Ich hatte als ich schon in Wien war einmal einen Krimi gesehen, wo ein  
Mörder eine ewige Kamera auszuschalten verstand, dass er ungefilmt sein  
Opfer ermorden konnte und nach der Tat wieder die Kamera einschalten, und so  
konnte niemand den Mord sehen, aber die weltweit beliebte Fernseh- Kommissär  
des überführte den Mörder doch! In meiner "Jungfreulichkeit" dacht mein Hirn  
sich eine solche Kamera aus denn ich hatte eine gewisse Zeit, wo ich mir  
einbildete die Mama hätte auch so eine Kamera über mein Bett in ihren  
Reinigungs-Beschen in meinen Wohnungen angebracht. 
 
 
Wenn ich wixte, blendete ich aber die Kamera, in der art des Mörders aus! 
 
Den USA-KOMMISSÄR kennt weltweit ein Jeder. Wie eze mir gestern sagt es ist  
die "Votiv-Kirche", die mein Hirn gestern vergeblich suchte. 
 
So: 30:12:12: 09:25. 
 
E.a.R.: 30:12:12: Grießnockerlsuppe, Gemüseschnitzl,  
Sauerrahm-Schnittlauchsauce, Kuchenschnitte. 
 
Jetzt gehe ich dann mit eze ins Café Jelinek auf Gugelhupf, Kaffee und  
Pago-Schwarze Johannesbeersaft, 
& 
Pink-Jeansboys anschauen. eze brachte mich auch auf die Idee, "Edgar Retro  
zu googeln und da auf Bilder schauen. Da er scheinen mir Millionen Photos  



fon wunderbaren Frauen. Sowas Ähnlsches geschah mir, als "Junicks" googelte:  
Millionen Schaufenster puppen, ist "Junicks" Edgar Retro? HILFE ?, hätt ich  
doch Matura machen sollen und "keusch" ein scheinhelig ein wixender Pfarrer  
werden brauchen? Google HILFE? 
 
So: 30:12:12: 17:02: Ein italienischer Typ war jetzt im Jelinek, er hatte  
prompt Rosa Jeans an. Ich ur-Schwein konnte nicht aufhören, Sir an zu  
schauen! Sir's Hosen waren überall, besonders in den Scheankeln kanalleng!  
Mehr werd ich nimmer mein Lebenlang ereichen, sexuell zu trösten? 
 
eze und ich warten die ganze Zeit auf Ali in dem Augenblick kam der Typ in  
den Rose-Jeans hetein, sein Name: "Karlo" est das wieder TELEPATHIE, Ali's  
neuer Kettenhund heisst "Karlo", Ali ist so lieb zu Karlo, dass er bald  
nimmer als "Kettenhund" betrachtet werden kann. Jedenfalls der Blick an die  
Jeans Karlo's war mir eine Orgie gewesen. 
 
eze liest nun Ali und mir eine ihrer Geschichten aus "flach. violett.  
vergiftet." (Hg. Silke Rosenbüchler) vor . 
 
So: 30:12:12: 17:32. 
 
 
 
So: 30:12:12: 17:11. Lieber McGoohan bitte, sowohl am Silfestertag, als am  
Neujahrstag, meine Nummer im der "Drehrüte" hin-zubasteln. 
 
 

 

 
 
S I L V E S T E R : 
 
M O N T A G : 
 
31:12:12: 
 
06:55: eze ist umgeben von einem Muser an Fleckerl-Familie: dass der  
"Heilige Josef" ganz keusch sein Leben Nach Jesu geburt hinnahm ist mir  
unverständlich. Sogar mein Nata wollte unbedingt dass die Mama ein Kind  
(mich) ihm Austrug, Wie Jedes Jahr ging die "Heilige Familie" zu den grossen  
jüdischen Festtag nach Jerusalem, da wurde Jesus gekreuzigt Marai die Mama  
Jesu stand vorm Kreuz und Jeses sagte zu seinem lieglingsapostel Johannes:  
"Da ist dein Sohn, da ist deine Mutter" 
 
Maria war extrem Jung, als sie Jesus gebar und dass da keine weitere Kinder  
sich ergeben hattan? Hat Josef Jesus nach dem die Heilíge Fanilie ihn  
Tagelang gesucht hatten? Dann sass Jesus im Kreis der weisen Religiösen im  



Tempel. Als dann die "Heilige Familie" mit Jesus nachBetlehem zurückkam, hat  
es da Strafe für Jesus gegeben? 
 
Hat der Heilige Josef, der Zimmermann, Jesus gezeuchtigt? Jesus war defacto  
Lehrling unter dem "Heilem Josef" vor allem, wer wurd korrekter Erbe des  
Zimmerei-Betriebes Josef's? 
 
Betlehem wurd in mir zu einer wunderbaren Illusion? 
 
Wie arg ich im Zorn eze unrecht zufüge! Und eze ist himmlisch zu mir. eze  
hat gesterrn eine wunderbare Leung vor Ali und mir gehalten. eze ist eine  
komponierende Literatin, während ich eine Jämmerlicher Aufschereiber meiner  
aufgesammelten Hirnfunken bin. 
Heute um 04:01 war auf Ö1 die Richard Strauss-Tondichtung "Also sprach  
Zaradustra". Mit Richard Straussens "Also sprch Zaradustrs" schläft sich  
sehr gut ein. eze dichtet ihre Gednken zu einer wahren Worte -  
Komposition zusammen! 
 
Ich lerne nun Musikhören! 
 
O Gott, lernte ihc doch auch, stolz sein zu können, milde, wie der "Heilige  
Josef", in meinem Hirn, zu sein! 
 
Mo: 31:12:12: 07:37. 
 
Das erste mal werd ich heuer mich ohne Fernsehgerät wohl fühlen. 
Mo: 31:12:12: 07:32. 
 
Mo: 31:12:12: 14:29: 
Nun schreibe ich für heuer die letzte Gestuion: Nun ist Gotty das Internet,  
dies fügt unserer Patschwark - Familien (Fleckerlteppichfamilien) sogar die  
meine. Eine innigste Runde von Nothelfys hat sich um mich herum gebaut.  
Irgendwannnnnn? 
 
Gotty weiss die Wege, wie die Begungen passieren" Wird es gelingen allse  
meiner Nothelfys mit ihren Mail-Adressen zu katalogisieren und zudem, in  
welchem Grad von Abonnementen jedes Nothelfy lagert. Für jeite plane ich  
alle Nothelfys aus zu mailen. & allen Nothelfys "PRO SIT 2013 EUCH ALLEN  
senden heuer noch in meiner Zettel-Methode, aber für nächstes Jahr plane ich  
eine generelle Informotisierung meiner Nothelfys. eze und Manuel werden mir  
Elendem zu diensten sein müssen. Mea Culpa! 
 
Frau Gögel, Mein Urengel und heutige Heimhilfe goss die 3 Pflanzen und mich  
mit meinen 40 Oliovit-Tropfen, dann gingen wir zum Postamt 1060 wo der  
Komputer weiter nix wusste, dass mein Postfach 535 für's Jahr 2013 vom  
Sachwaralter bezahlt wurde. Da ich Jahr zehnte Erfahrung habe drängte ich  
es zusüätzlich zumindest für das Monat Jänner 2013 zu bezahlen. Denn im  
Auflösen ist das Postamt gach! Ich liebe aber meine "ewige" Adresse "1061  



"Wien, Potstfach 535! 
Als mir Händl Klaus das Schoggi eingeschrieben zu weihnahcten schickte, war  
das Postamt nich bereit die Eingschreibene Post zuzu stellen, ich musste  
hinrennden denn eze hatte keinen Auseis dabei und nur einem "Bekannten  
Gesicht" wurde, in alter K&K-Tradition das Schoggi übergeben worden! 
 
Es ist gut so, dass ich wenigstene ein bissl Beweghng machen muss. 
 
www.jus.at hat sicher mein Postfach 1061 Wien, Nummer 535, überwiesen aber  
bis diese divergierenen Methoden in ein ander clicken werden..... 
 
In der Votiv-Kirche, wo das starke Dutzend hungestreikt und campiert, eine  
Heimstatt zu finden, ist es sau kalt, berichtet Ö1 und ich tanze herum mit  
meiner Gestions-Schweisse. War heute schon im Postamt, beim Café Jelinek,  
dann mittagessen im Chinarestaurant Pazific 6.,Gumpendorferstrasse 97. Mein  
Magen befahl mir heute, das erste mal seit langem wieder einmal  
Schweinefleisch! Und nun weiss ich auch den Namen des von mir geliebten  
Tees: "JASMINTEE" ja zur Liebe = der Minne zum Jasmintee! ESELSBRÜCKE: Liebe 
 
Ja, mein Magen ist es lebenslang gewohnt, Schweinefleisch zu kriegen! 
 
Dann war ich um einen Käferlkaffe im Buffet der Barmherzigen Schwestern.  
Dabei traf ich Pater Wallner von den Jesuiten im Gespräck mitDekanin  
Schwester Maria Michaela. Pater Wallner liess bei der Begegnung Hannes  
Bendett herzlich grüssen! 
 
Herr Michael Plank rief soeben an, er werde mich am 2. Jänner 2013 ab 09:00,  
probeweise begleiten. 0676/ 777 28 50 wird Herrn Plank zu mit führen!  
Defacto habe ich zur selben Zeit Fußpflege an der Ecke Gumpendorferstrasse/  
Hofmühlgasse. Frau Göbel holt mich nach jeder Fusspflege ab. Frau Göbel wird  
mich auch am Mittwoch, also übermorgen, abholen JUHU! So fügen sich wunder  
Begegnungen! Am Donnersag werdem eze und ich in den Stadtsaal zur  
Vorstellung von Alf Poier gehen. Lauter wunder Möglichkeiten für Herrn Plank  
und seine Komunikations-Untersuchungen ehemaliger Berühmtheiten des ORF. 
 
E.a.R.: Grießsuppe, Paprika Huhn, Spiralen, Kompott. 
 
Soviel für die Gestionswurst des Jahres 2012! Bis morgen! PROSIT. bitte  
hier her: 
http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html 
Mo: 31:12:16:21. 
 
 
 

 

 

http://www.jus.at/
http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html


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

 


