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

Gestionsprotokoll März 2013:
F R E I T A G :
1:3:13:
07:54:
Lieber McGoohan, Deine Auswahl "meiner" Gestion ist so atheistisch ach weh.
Dass "mein http www - Beseitzer, Mandy Mante so spurlos für mich
verschwunden ist, gibt ein traum Bild von Gottys "sein".
Mandy erschien mir, wie Jesus Chritus, als die "Kapitalismus-Revolution" im
Informatik-Kapitalismus deschah, und meine vorherige www.Technik mir
kündigte, ich weiss leider nimmer wie die Informatik-Firma hies, weiss nur
mehr sie gehörtre zum Raiffeisen-Konzern. Am Plakat "Phettberg rettet die
Religion stand zum ersten mal auf Papier www.phettberg.at. so spurzlos wäre
www.phettbertg at verschwunnden, wenn Mandy mir nicht mein www.phettberg.at
gerettet hätte. Nun sheint Gotty & Mandy im Himmel zu schweben.
Dass "unser" Gott Jesus zeugte ist mir zu irden. Irgndwo her habe ich, weiss
aber nimmer woher, dass "Zeuss" einen Sohn sich in seinen dicken Waden
austurg. Und irgenwoher weiss, ich dass die Mutter von Rom eine Wölfin war
die ihre Kinder saugen liess. Und irgendwas habe ich auch gehört, dass
"Europa" eine schöne Kuh war, in die Zeuss sich verliebte, und "Europa" sich
zeugte.
Aus einem rythmischen Lid habe ich her, dass, Jesus keine Hände, auss der
den deinen hat!
darum beschwäre ich Dich, McGoohan, lass "meine" Twitterungen nich 101 %
atheistisch, lass ein bissl Raum für das BEGEHREN der Memschen- Hirne, Gotty
dannnnnnnnnnnnnnnnnnnn zu "ahnnen".
Frau Göbel hat mich ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern dann
gebracht und mit mir Kaffee und Mohnbeugel geteilt. Bis 14 Uhr blieg ich im
Buffet, und wollte unbedingt näheres über die griechischen und römichen
Götter wissen, ging allen auf die Nerfen damit.
Ging dann zum japanichem "Edo" mittagesen um eine Garnelensuppe, 6 geröllte
Reis-Röllschen mit Afkoda Meerrettich und gekechtem Inquer, Die Dünnheit des
"Edo", Gumpendorferstrasse dahin könnnew nur bild schlanke Menschen, ein
Bild total. Ich wachse schön langsan wieder heraus, wenn ich so viel fresse.

Drum es ich jetzt oft im "Edo" Suschi!
Ich kann dann dort immer nur auf den Sesseln der andren, mir meinen Tisch
machen, mir bereiten. Doch alle helfen mir die wissen ja nicht dass ich
hingehen muss, meine Schau-Lust befreiedigen! Gut vielleicht gehen die
anderen aus ihrem Exhibitionismussss hin?

From: Hermes Phettberg
Sent: Friday, March 01, 2013 7:15 AM
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de
Subject: Einkauf geim kleinem "Billa" Fr: 1:3:13:
Bitte liebe Frau Göbel heute bitte nur wenig einkaufen, das Monatsgeld Februar geht aus:
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rote Paprika,
Koktail-Paradeiser,
Suppengrün,
Feta-Schafkäse,
Kiwi,
Soletti (Salzstangerl)
Pumpernikl,
Kuh-Yoghurt,
Schaf-yoghurt,
Bund Jungzwiebel,
Gurke,

S A M S T A G :
2:3:13:
08:43:
Termine:
Sonntag: Manuel Millautz bringt mich ins Kabelwerk-Theater, wo mein
allerrster öffentlicher Auspeitscher, Manuel W. Bräuer, ein neues
Theaterstück schrieb und insceniete. Ich bin nimmer in der Lage aus dem
Internet herauszufinden, wie das Stück im "Kabelwerk Theater" heisst!
Habe ich doch Demenz, immer mehr Bezeichnungen, fallen mir immmer schwerer,
hier her zu gestioniueren?
Am Montag habe ich dann, um 9 Uhr, Fusspflege auf der Gumpendorferstrasse.
Nun aber ist es: Sa: 2:3:13: 09:14.
Nun aber bereits Sa: 2:3:13: 17:36: 17:37: mittag gegessen habe ich heute
ein Menü, das ich mir im Buffet selbst bastelte: 1 Apfel, 1 Pago Schwarze
Johannesbeeren, 2 Krügerl Warmwasser, eine Gulasch-Suppe, 1 Paar Segetiner

würstel, 1 Semmel, das ist keine Fastenidee, aber ich ess so gern, Heute um
09:05: "Ö1" Hörbild üger Menschen, die kösperlich gesund wären, aber
sterben (wollen, sich selbst töten, ihre Organe spenden). Das war gerade zur
richtigen Zeit, wo ich mit mir nix anzufangen weiss.
Im heutigen, 3. Sonntag der Österlichen Buß-Zeit, wurde von Moses berichtet,
der einen Dornbuch brennen un doch nicht verbrennen sah. Gottsprach zu
Moses, zieh deine Schuhe aus, es heiliger Boden, geh zu allen Israeliten,
und erzähl ihnen vom Dornbusch, der nie verbrennt. Moses wollte vom Herrn
wisen, wer er denn sei, der ihm dies an-ordne. Gott sagte zu Moses: ich bin
der "ich bin":
Dies war quasi die religiöse Revolutiopn, statt Zeus und Jupiter, Gott
Jehova, ich bin der Seiende!
Jesus erzählte im Mathäus-Evangelium heute, dass der Gärtner des Herrn den
Herrn bat den Feigenbauen, diesen Feigenbaum ein Jahr noch ordentlch düngen
zu lassen. Ein jahr noch.
Lieb McGoohan twittere doch aus, das eine Hirn-Region, Gotty Not hat!
Sa: 2:3:13: 18:05.

10. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
3:3:13:
08:20:
Jossi Papiernikov:
"Soll Sein:
Soll sein, daß ich bau in der Luft meine Schlösser
Soll sein, daß mein Gott im ganzen nicht da
Im Traum ist mir heller, im Traum ist mir besser
Im Traum ist der Himmel noch blauer als blau
Soll sein, daß ich werd mein Ziel nicht erreichen
Soll sein, daß mein Schiff wird nicht kommen zum Steg
'S geht mir nicht darum, ich soll was erreichen
'S geht mir um den Gang auf einem sonnigen Weg."

Heute wird die Sonne über ganz Österreich scheinen.
In meinen Schlafpausen fand ich die Worte: "Fetischismus" und den Namen des
Theater-Stückes, das Manuel W. Bräuer für das Kabelwerk schrieb:
"Schopenhauer's Tip".
"Fetischismus" habe ich verzweifelt im Zusammenhang mit "Exhibitionismus"
wissen wollen.
Im Krankenhaus-Buffet hab ich heute einen federnden Jeans-Typen gesehen, von
dem ich dann geträumt habe:

Egal ob Exhibitionist oder Fetischist, schän hättest du sein gemusst, dann
wäre alle Welt auf dich geflogen. Und dann hätten sich Geschlächter und
Neigungen gefunden und gebunden....
Ich gebe zu, ich sitz im Buffet und lebe meinen Fetischmus aus.
Jedenfalls im Traum erschien mir heute eine Kundin einer Sex-Mafia, die
nicht wusste, dass sie von dieser Mafia zun Austesten des Jungen Mannes
benutzt werden wird, ob der Mann besser als Stricher oder Zuhälter verwendet
werden wird oder soll? Vielleicht ist das un-seh-bare, nie gesehene Gotty,
die, Krönung jedweden Hirenes, wie ein Keller der gewölbt wird, einen
Schluss-Stein benötigt, dass "der" Keller hält?
"Schopenhauer's Tip" bin ich gespannt auf die "heutige" Ideenwelt im
Kabelwerrerk.
Ich wölbe ach jedes mal mene Gestion, nun scheint sie mur gewölbt, bin
bespannt, woe doe Gestion klingt, wenn eze meione Gestion mir vorliest.

Wenn du in einem Duett bist, ist Gotty dann über-flüssig.
So: 3:3:13: 09:11:
So: 3:3:13: 16:40: So oft habe ich McGoohan in der 9.Kalenderwoche gebeten
die Sehnsucht des Hirnes nach Gotty auszutwittern, In mir stehen ja auch
Atheis mus und Gotty im Hin und her, Durzende male gestionierte ich pro
Gotty und einmal dann doch wieder einmal atheistischen Sinnes. Und eine
Spielregel gab sich McGoohen niemal wird etwas Vormaliges, nachmalig
getwitert.
Und natürlich blitzt in McDonalds Hirn dann der allerletzte satz der voriben
Wochein in den Sinn des atheistischen McGoohans, und denn triumphiert
McGoohan, mit seiner letzten Austwitterung: "wenn du in einem Duett bist,

ist Gotty überflüssig."
Du gräbst dir dein eigenes Grab, sagte dann NcGoohan! Alle meine
pro-Gotty-Sätze, trafen McGoohan nie in's Herz. Hilfe. Wie in "Warten auf
Godot" spielt McGoohan den Sadisten Estragon, wie der mit dem Maso Wladimir
spielt.
Nach diesem traurigem Verlust in der tel. Gestions konferenz, erschien Nina
Strasser und wir gingen alle zusammen ins "Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern" eze wollte mir unbedingt die "Frische" des Jeannsboys André
Kern's sehen, bzw. hören lassen.
In "Menschenbilder" So: 3:3:13: 14:05.
Nina Strasser photographiete meinen Jahreslauf im nun schon zweiten Jahr,
André Kern musst nie in eine Scule gehen und kann nun einen Beweis
erbringen, wie gut es sich schul-los lebte, unter seienen Eltern.
Nun wird Manuel Millautz mich ihs Kebelwerk zu Manuel Bräuer's
"Scnopeinhauers Tipp" bringen.
Martin Kramar rief an, das Interview mit "SYN" könne von eze und nur schon
abgenommen werden. ich gespannnt, ob ich die Blue Jeans von Martin Kramar,
dann im SYN heraushören werde?
Von der Votiv-Kirche sind die obdachlosen Ausländer nun in die Sevieten
Kiche übersieddlt, nahch den der "Sprecher" nach Pakistan abgeshcoben wird.
In Österrich arbeiten Staat & Kirche, ohne Faxen zu sammen. Wie wird der
Mann sich wohl fühlen in Pakistan?
Mittag gegesen habe ich in Buffet: Apfel mit Häferlkaffee und gerüllten
Volkorn, und im Ebo eine Tofu-Suppe. Ich kann nur hoffen dass der Mann
(ex-Votiv-Kirchen - Sprecher) in Pakistan auch etwas ernten vermag.
So: 3:3:13: 17:40.

abnehmender Halbmond
M O N T A G :
4:3:13:
07:26:
"Schopenhauer's Tip" im Palais Kabelwerk, war so perfekt gespielt don lauter
studierten, diplomierten Persönlichkeiten, ich konnte keinen Programmzettel
mir einheimsen, es war schch gestern Final-Aufführung, Das Spiel begann, in

dem die weibliche Haupt-Darstellin sich zu Spiel und Spaß sich die
Pulsadern auf schnitt, die spielten ein Spiel mit kunstgeld, ich habe
vergessen wie das weltberühmte Spiel heisst, gewalig vom Auror Manuel W.
Bräuer. meinem Auspeitshcer im Kabarett Stadnik, geschrieben und
insceniert. Ich knie vor "Schopenhauer's Tip". Das Kabelwerk war bis zum
letzten Platz voll, gottseidank hatte Manuel Millautz, der mich hinfuhr den
Rolator mitgenommen. So konnte ich im Rolator thronen.
2 Zitate, mir zu liebe scheint Manuel Bräuer, eingebaut zu haben. 1.) Ich
war immer erstant, dass das Genitiv-stricherl nimmer hoffähig zu sein
scheint. 2.) In Franzobel's "Hermes Phettberg" war auc alles überschwemmt,
dass alles ertrank. Nun hat es in Schopenhauer's Tipp auch ewig zu regnen
bis alles evakuiet wurde, nur die Feierenden Monopoli-Spielys, schienen den
Aufrug zur Ebakuierung aus den Wasser-Fluten überhört zu haben.
Ernst die Hauptrolle konnte Saxophon perfekt spielen und war auch sonst ein
Mann nit genialem Wesen, Ernst konnte einen elendslagen, perfekten Satz von
Schopenhauer's "Die Welt als Wille und Vorstellung" perfekt und auswendig
sprechcen, Alle waren, voller, in lang-weiliges Gewand verhüllten Muskeln!
Der Jüngste, der spielenenden Brüder trug Hosen, wo du "alles" sehen
konntest. Die anderen Brüder hatten Six-Peck. Wahrlich alle waren
diplomierte Schauspieler. Alles Gesprochene war perfekt zu hören. Nur ich
konnte, an der Stimmer heraushören und daher wissen, dass der
Nachrichten-Sprecher, Manuel Bräuer war. Manuel Bräuer spielte zu er Zeit in
den Kammerspielen den Inteviewer des stodernden Königs.
eze schrieb bis 03:00 meine kolrrektur gelesenen Amtworten für's
"SYN-Mangauin" Na war das ein Göttlicher Tag? Nun gehe ich fusspflegen und
hoffe dass mir wer vom Sachwalte mir mein Mär-Geld bringt. Ich hatte keinen
Groschen Geld mehr für das Palais-Kabelwerk.
Einer der beiden Ton-Meister, die sogar die Schallpketteb spielt trug am
Knie zerfetzte Blue Jeans, JUHU!
Mo: 4:3:13: 08:05.

D I E N S T A G :
5:3:13:
03:15: In Kärnten liegen nun, nach den Landtagswahlen, die Roten vorne, in
Niedederösterreich blebt alles beim Alten.
2 Namen hab ich falsch gestioniert:

André Stern heisst der Mann in "Menschen bilder", So:3:13:, geheissen, und
nicht "André Kern"!
Und der Bruder von den 3 Brüdern, der den Satz auswendig, total verständlich
und aller Perfektest und klingenst in "Schopenhauer's Tip" vortrug, war
nicht "Ernst", sondern "Jakob.
Ich hatte gestern festen Stress, um nur ja zu Fußpflege zu kommen, drum fiel
meine Gestion über "Schopenhauer's Tip" so dürftig aus. Die beiden Frauen
vielen, wie Frauen bei mir immer, mager aus Mea Culpa. Eine der beiden
Frauen spielte Hausfrau, eine Frei Schwebendes Wesen. Bei mir ist immer die
Frage trägt der Mann den ich gerade im Fokus habe, Blue Jeans und was trägt
er wohl drunter. Jakob trug Schpenhauer's Satz makellos vor, und dann
schnitt er sich, in voller Ruhe die Pulsader auf. Gottseidank hatte er bei
seinem Selbstmord Puplikum, das erstarrte und wagte nicht zu aplauderen,
denn damit hörte Schopenhauer's Tip, auf, es war qusi dessen "Tip". Ich aber
bin auch ein cooler Hund: In der Nacht nach diesem Stück und nachdem mir eze
das Interview für's "SYN - Magazin" zur Korrektur vorlas,
träumte ich von einem rhigen Mäusen, die in aller Ruhe sich um meine Ohren
versammelten und die hatten wieder viele Fledermäuse, auf dehren Ohren
versammelt gehabt!
Denn ich lebe ja nur vom Ö1? Jetzt habe ích den heutigen Traum umsonst
geträimt, er ist mir verschwunden. obwohl ich ganz stolz war, so schöne
Trüme zu haben.

A PRO POS OHREN, weil ich wieder zu fressen beginne, konzentriert sich Dr.
Aschauer beim Akupunktieren auf meine Ohren. Jetzt "gehe" ich zu
Fahrtendienst und Dr. Aachauer.
Es ist schwer sich die Ohren steif zu halten mit so vielen auf die Ohren
konzentrierten Mäusen, die widerum mit vielen Fledermäusen, auf deren Ohrn
haben, sich steif zu halten.

Ein römicher Soldat, hieb dem Petrus ein Ohr ab, Jeus bückte sich, um das
Ohr, und heilte es Petrus, auf der Stelle, wieder an.
Die: 5:3:13: 04:12.

M I T T W O C H :
6:3:13:
07:12:
"Sechster März Neunzehnzensiebzig" ist ein Termin, wie in Stein, in mir
gemeiselt, da wurde Bruno Kreisky gewählt! Es begann die Transzendenz für
mich. Seither hab ich mein Gewissen zu Jesus mit Kreisky im Blickfeld
verschärft.
Weil gestern H.C. Strache, im einem Ö1 Interview sagte: "DER WÄHLER HAT
IMMER RECHT" vorher hatte ich diesen Spruch vom Wiener Bürgermeister Michael
Häupl, nach der Wienwahl gehört. Nun verwendet ihn H.C. Strache nach der
Kärnten-Wahl.
Ein Charisma, wie Kreisky, bräuchte aber Österreich.
Gottseidank scheint, nach der Niedelage in Kärnten jetzt, die
2013 -Österreichwahl, alles mögliche zu sumnieren, nur nicht Strache vorne
zu kriegen!
Mein Computer wird staunen, in der Nacht tippt eze paradiesisch perfekt
fehlerfrei und am Morgen radebrech ich daher.
Quasi het nun eze, mir zu liebe das interfiw zum drittenmal abgept für SYN"
Markus Reinberger will eine Frage an mich, beantwortet bekommen, doch dies
geht nur lieber Markus, wennn eze und ch wieder glechzeitig Zeit haben.
So viel hab ich nach zu tragen, heute muss, ich dann zum INternisten Dr.
Bruno Schredl. Weil der wie Kreisky Bruno heisst, werd ich ihn heute fragen,
ob seine Eltern, an Bruno Kreisky dachten, wie sie ihn herstellen?
Dr. Bruno Kreisky wird allen, denen der "sechste März" im Ohr klingt, ein
göttlicher Begriff bleiben.
Wie mein Gross vater, den ich nie kennen lernen konnte, als er Vata, mit
meiner Grossmutter zeugte, den "18. August", das Geburtrsdatum von Kaiser
Franz Josef , als Geburtstags-Ziel im Sinnhatte. und gewann als er meinen
Vata hin-ein- traf!
Auf diesen Dialog mit Dr. Bruno Scherdl, am 6.3.2013 bin ich gespannt. Wie
die Jahrmillionen sich vergehen, qusi im Dialog zweier Schneeflocken: Bruno
Schtredl mit Josef Fenz, dem Ur-enkel vom "zielenden" Josef Fenz.
Wie die Techniken foranschreiten!, ich rade breche nun computerisch,
besagter urgrossveter kam uns Leben, als er mit dem Ochsen-Fuhrwerk, im

Bach, wo er scich blutig rieb sich die Hände wusch .
Nun zur Aufzählung neubes Essens: Montag 4:3:13: im Steman: Nudelsuppe,
Kartoffelguasch. damm im Jelinek: Linzertorte. Häferlkaffee.
Nun Dienstag: 5:3:13: 1. Fahrendienst und Aschauer haben gekklspppt, dann im
Buffet der Barmherzigen SChsestern gabelfrühstückte ich ein Apfel ein
gefülltes Mohnweckierl, Häfel-Hag-Kaffee. Denn Im Steman:
Karfiolchremesuppe, Schweisbraten mir eingelegem SAuer- kraut,
Seviettenknödel, Gemichtem Salat, eiin Salzstangerl und ein warmes zitronen
wasser, eine MarillenPalatrschinke.
Der Mann der neben mir ass, zahlte meein Essen, weil ich ihm totalen Gusto
auf Essen machte ? Von diesem Genteleman, der in Rot und Beige, total Punt,
total punkig, bzw. barock, wie mozart mir nach obern stehenden, weissen,
Haarre gekleidet war, hatg sich mein Lebensttaum fort gesetzt: ich war in
eine barocke Werlt eingeglitten!
Der Mann ass nur ein Viertel seines Essens: Eiernockerl mit grünem salat,
Vielleicht war er ein Filmdarstelllller?
Der Gentleman hungert sein leben lang um sexy zu bleiben? Und ich fress
mich wieder dick! Jeder und jede möchte es auf der Stele mit dem Gentleman
treiben, wenn der Gentleman anzeichen des Wolllens gäbe!
Ich sictz da und mampfe, in Steman und alle gehen wieder schnell weg.
Der Gentleman hat Gotty vielleicht gedankt, dass er zzu hungern beramg. Und
hat mir mein Essen bezahlt und ich konnte mir dann seine Eiernockerl zum
Abemdessem mit nehmen, als Opferung die vormals den Gottheiten dargebracht
wurd?
Mi: 6:3:13: 08:35.
Mi: 6:3:13: 08:35.
Mi: 6:3:13: 12:30: Ein Giftler hat mir um 12:30 mein Handy entwendet!
Dioeses Kinderhandy, das mie seinen Diensta versagte! So ein einfaches Ding
bekomm ich nie wieder? Mi: 6:3:13: 12:30.

D O N N E R S T A G :
7:3:13:
06:06:
Frau Göbel, mit ihrer Schülin, die ebenfalls vorlkshilfe nun leisten wirdk,
waren mit mir beim Internisten, Dr. Bruno Schredl. Er wuurde aber schon 1958
geborren, da war Bruno Kreisky noch nict am Zenit, und so entstand seín
Vorname "Bruno" ohne Kreisky's Charisma.
Dr. Schredl stört an mir nur mein ewiger Refrain, dar sich seit dem
Schlaganfällen eingebürgert hat. Dass ich alle Worte immer echoten muss.
Vermutlich muss ich immer alles ewig wiederholen, weil ich unsciher bin, ab
ich verstanden werde? Refrain - bilden ist ein typisches Krankheiusympton,
dass alle beim Hören ärgert. Ic hhabe auch schon einen kranken Mannn, lange
vor meinen Schlaganfällen, echoten gehört, und es war ein scheinbar un
ausrottbares Ding im Nervenkostüm des Mannes. Dr. Bruno Schredl gab mir, als
Hausaufgabe, mir meine Refrain - Bilden müssen, auszu löschen!

Mein EKG war vollkommen, wie immer.
Das GoT in Lebern ist immer nach Gelbsucht hoch. Dr. Schrdl nachm mir Blut
ab, um den Kalium Wert bestimmen zu können.

Gestern, 6:3:13: gab es im "Steman" als Menü: Schäberlupppe, Faschierter
Braten mit gerösteten Zwiebelringen und Kartoffelpüree. Ich leistete mir
dazu , den typiaschen Wiener Beilagensalat, der im Steman ur-klassisch
schmekt. Besonders Gut schmekte mir das Steman-Kartoffelpüree, das wirklich
ha<ndgemacht war, nicht wie das industrielle Kartoffelpüree bein E.a.R.
Weil die Keller mich baten nur kurz zu bleiben hatte ich vor um einen Kaffee
dann ins Jelinek zu übersiedeln, denn im Stemann war alles voller
Vorreservierungen.
Um 12:30 veliess ich schon das "Steman". Prompt rief zu diesem Zeitpunkt men
Erz-Nothelfy eze mich an. Dies sollte das allerletzt Gespräch an diesen
menem Hancdy werden, das nie seinen Dienst versagte. Als ich das Lokal
verlies, stand ein Giftler vor mit und bat um Geld, denn er habe Hunger.
Ich hatte ca. 10 Euro bezahlt, und hatte nur mehr ca. 7 Euro in er Hose.
Aber ich hatte das Handy, in er Hand, weil ich mit eze beim Hinausgehen
redete.
Der um Essen bittende, bat mich um mein Handy, er wolle seine Freundin

anrufen, sie solle ihm Geld vorbeibringen.

Zur Sicherheit verwies mich Dr. Schredl zu einem Ultraschall. Frau Göbel hat
auch schon einen Termin für's Ultra-Schallen, den 13. März 13, in der
Hofmühlgassse.
Also dies mal ging es blitzartig, und schon war ich um 11:30 im Steman.
Hier gehörten die Absätze beschoben!
Der ca. 25 jährige Typ, der so voller Drogen mir erschien, lies kene Sekunde
Interesse an seiner Kleidung in mir aufkommen. Er war jeden falls nichts
besonders. Weder Haarlänge, noch hOsen oder so... Es überfiel mihc nur
Mitleid.
Ich stolziere mit vollem Magen, bestens gefüllt, aus dem Steman und der Mich
bittenede war im Drogen-Rausch und niemand weiss zu helfen und die
Drogen-Mafia weiss sich die Süchtig-gemachten zu melken und kassieren!
Durzende male erklärte ich dem Mann ích habe Schlaganfällle und bin
gottseidank entmündigt und habe meinen Sacnwalter gebeten, das ich vom
Händy nicht hinaurufen kann.
Vom Steman zum Jelinek ist es ein Katzensprung nah. Während dieses Weges lag
mir der Kerl in den Ohren ihm mein Handy zu geben, er habe hungerung müsse
seine Freundin um Geld anrufen.
Er bekam gar nicht mit, dass er mit meinem Handy gar nicht hinaurfen könne?
Sein Diebes-Trick war der: "an dieser Ecke ist der Empfang schlecht, ich
gehe nur schnell an die Nächste Ecke." Nahn mein Handy und war nimmer zu
sehen.
Ale er scheinbar nimmer kam, hatte ich endlich den Mut ins Jelnek zu gehen.
Denn ich wollte den Giftler nicht ins Jeline beschleppen.
Doch vielleicht, will die Mafia die Edelmetalle abkassieren, die in den
Hands stecken?
Ich mir meinen Langen Haaren ercheine vielen als bedrohlich und mit meiner
radegebrochenen Rede-art versteht mich ja kaum wer. Die Gäste im Jelnek
waren blitz artig taub, als ich sie bat die Polzei anrzufen, mir sei mein
Handy entwendetworeden. Herr Milan war gerade im Lager so dauerte es ewig
bis ich die Polizei an einem Telefon errchte.
eze war auch bereits gekommen, hatte nur mitbeommen, ich bin gerade am
Hinausgehen vom Jelinek , und so konnte eze korekt in deutescher Sprache der

Polizei mittteillen, dass mir men Handy entwendet wurde. Blitzartig kamen
dann mehre Polzei-Wägen und eze und ich wurden in die Polzei-Station
Stumpergasse bebracht um dem Vorfall zu berichten.
Ic h bin nun erschöpft, vom GEstionieren
Frau Rechnitzer ist heute meine Heimhilfe! Heute gehe ich einkaufen ins
"Spar", Gumpendorferstrasse 111.
Heute um 18 Uhr holt mich Ali und wir gehen gemeinsam in den
Yogananda-Tempel
Do: 7:3:13: 07:33.

From: Hermes Phettberg
Sent: Thursday, March 07, 2013 8:39 AM
Subject: Einkauf beim "Spar" am 7:3:13:
Heute würde ich gerne vom "Spar", Gumpendorferstrasse 111 haben:
2
1
2
2
2
2
2

gesalzene Kürbiskerne,
Packung Walnuss,
Hirsebällchen,
Packungen Physalis,
Getrockente Feigen,
Getrockente Datteln,
Pumpernuckel,

F R E I T A G :
8:3:13:
06:41:
Intrernationaler Frauentag:
In Radio habe ich gesatern Theotor Kramer auf Ö1: 7:3:13: 16:00 gehört mit
Orginal Ton des Zwischenkriegs - Lyrikers!
In den Kultut-Nachrichten hörte ich dass Dirk Sterman seinen 2. Roman
geschrieben hat.
Da fiel der Satz, dass Sterman nie mals Schi-fahren lerne wird, trotzden
fühlt er sich bestens in Österreich integriert. Dirk Sterman wird auch nie

Sattsbürber von Österreich werden, und in Deutschlang Staatsbürger bleiben.
Das verdaute meine Traum zentrale das ich alles voller Schnee sah und dann
war alles voller Sonnensein, als ich mich, im Traum, warm angezogen habe.

Ich sas gestern sehr lange nachmittags, nach "Stemen" in der Sonne. Und
warte und warte vergeblích, dass der erste im Kurzen Hosen erschiene!
Ich wollte wissen, wie kurz die Jean-Shorts, dieses Jahr sein serden?
Dann, erst als ich ab 17:30 auf Ali vergeblich wartete aber Ali kam nicht.
Ich ging also gestern wieder nicht in den Yogananda-Tempel. Denn wenn es
dunkel wird, geh ich nimmer gern weg, denke nur mehr ans Schlafen!
Als Ali mit mir begann mich in den Yotananda-Tempel einzu fühten, hatte Ali
nach "Barko". seinen alten Hund, der Stunden über Stunden in Ruhe allein
blieb, nun hat Ali, "Carlo" den Ali nimmer zutraute viele Stunden allen in
der Wohnung zu lassen. Defacto bin ich ja auch eine art Hund der Gassi-Gassi
benötigt.
Wenn dann die Sonne untergeht will ich nix mehr allein. Bin ein alter Mann,
der allein Angst hat. Wirgingen oft schon um 15:30 ab in den Tempel und
sassen dann stunndenlang in der U-6-Bahn-Station Siebenhirten und schauten
schöne Menschen. Ali Frauen, ich Jeansboys.
Zumindes muss ein fescher Kerl sich in Ausicht stellen, sonst will ich
nimmer.
eze wird am Montag, 11:3:13: mit mir einen Film über den Gründer der "Schule
für Dichtung" anschauen, es werden wohl fesche sich zeigen?
Gestriges (Do: 7:3:13) im Steman: Essen: Kratoffelchremesuppe, Pariser
Puten-Schnetzel mit gesnischten Salat. Ein Viertel weissen Traubensaft. Ein
Häferlkaffee.
eze brachte mir fürs Abendessen vom "Nam-Nam", eine Portion Kicher erbsen.
Die Häffe von dem werd ich jetzt noch frühstücken:
Mahlzeit! Dann kommt Herr Barte, mir heimhelfen! Bin gespannnt, wie kurz die
"Kurzen" heuer sein werden?
Fr: 8:3:13: 08:07.

From: Hermes Phettberg
Sent: Friday, March 08, 2013 7:10 AM
Subject: Einkajuf beim kleinen Billla am 8:3:13:
Bitte am Fr: 8:13: beim kleinen Billa:
2 Suppengrün,
1 Broculi,
5 Kuh-Yoghurt,
2 Schaf-Yoghurt,
2 Physalis,
3 Birnen,
3 Bananen,
Und dann beim Obst-Michl:
1 Kilo Rubinetten-Äpfel,
UND
in der Ägydy-Apothke:
1 Lachsölkapsel,
1 Kürbiskern-Kontrakt,

S A M S T A G :
9:3:13:
06:14:
Beim Schlafengehen und Aufstehen hab ich "Phantomschmärzen" um mein Händy!
Will es laden und dann wieder in die Hosentasche stecken. Doch mein Handy
bleibt geraubt.
Mein Sachwalter wird sich bemühen, 0676/ 777 28 50 mir zu erhalten.
Geträumt habe ich wieder von Mama! Ich habe in Mama's Bad gebadet, am Tag
darauf hab ich in das Wasser gepinkelt, und hinein gewixt, weil ich zu faul
war, das Badewasser auszulasen.
Die alte Mama kam dann und wollte pardout drinnen ebernfalls baden, wie in
einem Zauber hat sie das Waser warm bekommen oder hat drinnen kalt
gebadet? Das hat mein Traum nicht behandelt.
Wenn Kommissar Kraft, meine Mamy gewesen wäre, hätt ich mir das niemals
getraut. einen Tag lang das schmutzige Wasser im Bad ruhen lassen. "Morgen,
morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute!"
Denn um 9:00 kommt Frau Kraft und duscht mich mit samt meinen Haaren.
Generell ist heute mein "Zeremonien sanmsatag": Vorabendemesse, Schamanisch
Reisen.

Im 2. Traum träumte ich dann, dass ich im das Badezimmmer meines Bruders
übersiedelt bin, und fürs steändiger REinhalten des Bades darinen ebenfalls
baden durfte. Aber die Spuren der Seifen-Reste müssen sofort werg-ge-duscht
werden, sonst geht der Schmutz äusserst hartneckig weg.
Vermutlich träumte ich diesen traum, weil die Salate im "Steman" mit
äusserst fetten Dressing's angemacht werden. Jetzt werd ich immer Grünen
Salat ohne Dressing bestellen.

Gestern hatte ich eine Brocoli-Chremesuppe, Barsch in Strudelteig,
Kartoffel, und eben diesen Grünen Saalst mit diem hatemächigem Dressing, der
zwar himmlsch schmeckt, Doch den Magen sekkiert?
Eine Semmel, ein Salzstangerl und ein Häferklkaffee krönten mein
Mittagessen.
Hätt ich dem Drogensüchtigen vorgestern doch meine letzten sieben Euro
gegeben, dann hätt er mich in Ruhe gelasen und ich hätte mein Handy noch
heute! Wie alle Bereubten, war ich auch zu geizig!
Am Dienstag 12:3:13, beginnt das Konklave für einen neuen Papst! 2/3 der
Kardinäle müssen ihn wählen. Wieviel ist 2/3 von 115?
Gestrn um 19:05: hörte ich auf Ö1 das es im Schweden nun ein Kunstwort
(neologisiches Wort), gibt, das wie "eze", ohne Personalpronomina
funktioniert.
So mögen Personen, die keine fixen vorgaben haben, welche art von
Pesonsapronomina, sie be-gehren werden wollen!
Zum Beispiel ich, in Jeans-Boys, so mägen Kinder dann heranwachsen, ohne
Konzept, was sie ansteuern werden wollen.
Auf jeden fall starte ich um 13 Uhr ins Krankenhaus der Barmherzigen
Schwestern meionen Zeremoniensamatsg!
Nun ist es: Sa: 9:3:13: 07:15.

11. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
10:3:13:
08:12: Frau Kraft wird mihc und meine Haare am Karsamstag wieder duschen.
Ich hatter einen trauumhafen Traum, doch dann war "Erfüllte Zeit",
Ununterbrochen wollte ich mir gestionieren, doch "Erfüllte Zeit" war so
grossartig, dass ich nichts mehr dazufügen mir weiss
Morgen ist Neumond und eze und ich gehen zur Geschichte von Christian Ide
Hinze, den Initiator der "Schule für Dichtung" eze war Gründungsmitglied
gewesen. Und hat mir schon Eintrittskarten ins Spittelbergkino hinterlegt.
Frau Kraft hat mir für Freitag 15:3:13: 19:30 Rabenhoftheater, eine
Insceniereung von Hubsi Kramar für seine "Wolgang Bauer - Gala, ohne
Wolfgang Bauer" hinterlegt.
Millionen Menschen versammelten sich in Indien zum Bad im Ghanges, in der
MOndphase, die heute endet.
Als ich gestern vom Schamanishen Reisen, als der Schmutzfink total
herauskam, warte vor der Tür 15., Felberstrasse 53 eze, die reinste Lraft
die du dir vorstelln kannst, auf mich.
Unentrbrochen bade ich im Sex-Sehnen.
Ab nun erwäägt die Gruppe, um Paul Baumann, ab nun, "jeden 3. Samatag jeden
Monats", Schmanisch zu reisen, Also wieder am Sa: 20:4:13?
Baden im Ghanges ging bei mir sicher auch nur woller Geilheits-Sehnen.
Im Fluten meines Jetzt, ist es hingegen So: 10:3:13: 08:45.

----- Original Message ----From: Peter Katlein
To: Hermes Phettberg
Sent: Sunday, March 10, 2013 10:17 AM
Subject: Re: Reinigung + Theater
Klingt bedrohlich, diese Karsamstag-Reinigung.
Bist da du oder die ganze Wohnung, oder beides gemeint?
Vor allem ist aber das Datum FALSCH: RICHTIG ist der 30.3.!!!
Allerherzlichst

Peter
Am 10.03.2013 um 08:06 schrieb Hermes Phettberg:
----- Original Message ----From: Familie Kraft
To: Hermes Phettberg
Sent: Saturday, March 09, 2013 11:33 AM
Subject: Reinigung + Theater
Lieber Hr. Phettberg!
Unser nächster Reinigungstermin wird Karsamstag, der 30.4.13, sein - ich komme um 9 Uhr!
Das Theaterstück über Wolfi Bauer/Regie Hubsi Kramar findet am 15.3.13 um 20 Uhr statt geben sie mir noch kurz Bescheid, ob Sie die Karten haben möchten!
Viele Grüße, Special Agent Kraft

So: 10:3:13: 11:17:
Händl Klaus erhielt in Kärnten den Gert-Jonke-Preis. Und Ali brach sich
einen Finger und trägt Gips. Drum gelang es mir nicht, in den Yogananda
Tempel diese Woche zu gehen. Ich sage: "Mehr fällt mir nicht ein." eze sagt:
"Das macht ja nix. Entweder du bist geduldig, und wartest noch eine Weile
und ich lass dich in Ruhe nachdenken, oder du schreibst halt einmal
weniger."
So: 10:3:13: 11:23.
So: 10:3:13: 18:53: Ursprünglich wollten wir heute gehörig sparen, doch der
Ehrgeiz genug zu gehen, lockte uns zum Café Pierre.at Doch die Getränke über
forderten uns! Und dann musste ich im Pierre scheissen auch noch, die Hosen
bering ich mir aber allein, ohne am Fußboden zu liegen nimmer fest zu. Also
wenn wir in ein neues LOkal gehen, muss ich schon ausgekotert sein und mir
genug warmes Wasser mit nehmen. Im Pierre trägt ein Kellner sehr bildhübsche
Plue Jeans und wenn die Sonne scheint, scheint sie prall ins Pierre!
Von mir daheim bis in die Windmühlgasse, ins Apolo, ist ein schöner Weg.
Wenn ich die Bedingungen mir einhalte, ist es ein feines Sonnenbad. Herzlich
darf ich nun Eckhard Geitz, als einen meiner täglichen Notheler, begrüssen!
Wie Gerald Martineo sonntäglichen Nothelfer. "Wir" wachsen JUHU.
Mit meinem Rolator, merkte ich heute, kännte ich wieder alle meine
S/M-Lokale aufsuchen.(Smart, Nightwatch, Stiefelknecht, Loge) Genau nach
meiinem 2. Schlaganfall kam ich damals, nochc einmal ins "Nightwatch", das
Nightwatch jedch wurde genau an dem Tag, nach meinem 2. Schlaganfall
geschlossen.
Behinderte Menschen werden nimmer in S/m Lokale gelcokt es ist aus?, oh
Gott? Nie will mich wer hinbringen.
Behindertre sind des S/m unwürdig?

So: 10:3:13: 19:26.

Neumond:
M O N T A G :
11:3:13:
07:16: Ich bin mir nicht sicher, wie das schwule S/M -Lokal hiess, das ca.
Dezenber 2004 eingestellt wurde.
Ein "Night-Watch" war es jedenfalls nicht eze ist es nun gelungen die
Adresse, wo wir davor standen und trauerten, heraus zu googeln: Wien VI.,
Kopernikusgassse 12 zufinden. In dem Moment schoss durch mein Hirn:
"NIGHTWATCH!" Im NIghtshift bekam ich einige, wunederbar vollgewixte Blue
Jeans und einige ordentliche Prügel. JUHU. für mein Befriedingungs-Archiv
habe ich jetzt wieder "mein" Nightshift gewonnen. Besondrse, inmal, war ein
Sado-Jüngling bereit mich vor dem damaligen "Emma", nun Billa, im Schnee
knien zu lassen und dann mich zu erniedrigen. Wenn du dir in die Hosen wixt,
kleppt das zuegig und wunderbar und du kriegst es schwer von der Haut dann
weg, während du ge-spankt wirst und es im Schnee sau-kalt ist, in dir aberr
glüht alles.
In Memorian herzliebes Nigthtshift!
Einige der göttlichen, vier Gründer des Night-Shifts starben, ziemlich am
Beginn der AIDS-Katastrophe, als owarenj wir alle voller Angst und wussten,
es ist gefährlich, nie wurde ich daher gefickt gottseidank.
In die Jeans spritzen und dann klebt das Sperma wunderbar und du riechst
göttlcich!
Heute gehen eze und ich in's Spitelbergkino, Christian Ide Hinze kam ca. zur
selben Zeit, wie ich, ca nach Wien Christian Ide begann seine Gedichte zu
verteilen. Ich begann mein Sperma zu verspritzen. Physisch lenten wir uns
nie kennen.
"Weltenbauer der Poesie" hat heute,Mo: 11:3:13: im Spittelbergkino Premiere.
Ein Fahrtendienst holt eze und mich dorthin, um 18:30 ab.
Nun kommt bald Frau Göbel mir heimhelfen und bringt mir den Mantel wieder,
den Herr Schneider meister Erjean mit einem neuem Futter versah. Was mir
Herr Erjan alles am Blue Jeans reparierte. Bitte lieb Roman&Markus bringt
doch unbedingt einmal Herrn Schneidermeiser Erjeam, in die Predigt dienste.
Mein Sperma Klebt so süss an der Haut. Die Pharma-Industrie ist nicht mein

Fall. wahrlcichwahrlich.
Mo: 11:3:13: 08:16.
Mo: 11:3:13: 09:22: Lieb Roman&Markus dass mir nur mehr ein Name:
"Night-Watch" einfiel, liegt daran dass "Aufpassen" des ersteb
Bürgers-pflicht, im Zeitalter des AIDS-Alarmes ist! darum entfiel meinem
Hirn, das Wort "Nightshift"!
Lieb Roman&Markus Schneidermeister Fercin Eerco, Wien VI,
Gumpendorferstrasse 92 schreibt sich so. Weil ich im ewigem Blue-Jeans Wahn mich befinde dichte ich mir den Nanen Erjean vermutlich, Mea Culpa,
Freud schau owa. A pros Pos: SPAREN, das neue Innnendutter kostet mich
darum werd ich vor Ostern nimmer essen gehen, nur merhr billige Dinge aus
Dosen z.b. Indianer=rote Bohnen u.s.w. mir füttern. und Kartofffelpüree vom
"Zielpunkt", Nach Osfern werd ich "Steman" mir wieder auferstehen lassen.
Herr ERCIN ist keine Spur von Fetischismus oder schwul, Herr Ercin ist ein
Gott von Qualität und Billigkeit und liberalität und Können Arme GEILE geht
zu Herrn Erjin, Blue Jeans repareren.
Mo: 11:3:13: 09:49.

D I E N S T A G :
12:3:13:
03:28:
Lieber McGoohan, soeben schrieb ich eine Mail an "Wolgang", bitte kopier mir
diese Mail hier herein.
Gestern brachte uns (eze und mich) ins Kino am Spittelberg zu "Weltenbauer
der Poesi" von TINA BARA über Christian Ide Hintze.
Ich bin wahrscheinlich Christian Ide Hintze nur als junger Zettelverteiler
begegnet? Am Kralsplatz später hat Christian Ide Hintze mir ganze Pakete
voll Zettel Gedichten zu gesandt, irgen wo müssen die Zettel entwerder im
Elternhaus oder Hier oder Mea Culpa. Und später dann haben Herr Hintze und
ich einen Mailverkerhr gahabt, "ich" solle eine "Klasse" halten, der leider
in Nichts sich ver lor. Mea culpa.
ich bilder mir ein, der gleichaltrige Christan könnte in Watzelsdorf oder
Zellerndorf aufgewachsen sein??? Lustiger weise erzählt Christin Ide Hintze,
dass er am Anfang ebenfalls in Mariahilf gewohnt hat.

Warscheinlich war ich so voller "Minderwertigkeit" und Hochmut, dass ich
mich nie vor Christian Ide HIntze hinknien wagte, ihn um S/m anzu betteln.
Nie gelingt mir mein Wollen zu gebrauchen.
So wundervoll: Claus Philip & Fritz Osermayer standen im völlig leerem Kino
neben Frau Rina Bara als eze und ich, als Erste, vom Fahrtendienst ins Kino
kamen! Ur-lustig: der "Papst ist kein Jeansboy" hatte ebenso wie
"Weltenbauer der Poesie" im Spitelbergkino Premiere. UND Fritz Osermayer hat
merin allererstes erscheinen inder Öffentlichkeit auf "Ö3" "Musik-Box" &
"Phettberg räumt seine Wohng z'samm" dann als Buch abgehalten. Fritz und ich
und ich kennen uns von Kurt Palm: "In Schwimmen zwei Vögel".
Gestern ernährte ich mich 1. von eze's mit gebrachtern Indianerbohnen und
einer pikanten Leberkäs-Semmel Höferl - Kaffe, einem Apfel. Fru Göbel und
ihre Schülin von der Volkshilfe, Frau Nemetz brachen mich dazu ins Bufett
hinauf.
Sonst geht heute mein Dienstag, via Fahrtendienst und Dr. Wilhelm Aschauer
über meine Bühne.
eze war eine der Mitgründin der "Schule für Dichtung"!
So Schliesse ich mich soeben "rund": Die:12:3:13: 04:
Die:12:3:13: 16:06: Herzlieber Fritz, eze verriet mir die Mailadresse von
der "Schule für Dichtung", und ab jetzt geht meine "Gestion" immer an diese
Adresse.
Zuerst folgt noch das wahre Drama von gestern: Frau Nemec & Frau Göbel
brachten mich zum Krankenhauf hinauf, gaben mir die 40 Sonnentropfen aus das
Grahamweckerl, dazu aß ich dann mittags eine pikante Leberkässemmel mit
einem Apfel und einem Häferlkaffee. Danach ging ich herunter, und hatte nach
der gewaltigen Leberkässemmel total Sehnsucht nach etwas Süßem. Die
herzliebe Frau Tessa hatte gottseidank mir ein mürbes Weckerl geschenkt und
ein stilles Mineral. Das trank ich dann vorm Eingang des "Hafner" und aß es,
während es aber schon im Magen zu kribbeln begann! Ich rannte zur Ampel
Gumpendorfer Strasse/Grabnergasse, während es aber schon loszuscheißen
begann. Jedoch ich wusste jetzt schon wohlfeil mich zu hüten mich ja nicht
niederzusetzen. Denn wenn du dich hinsetzt, dann zermanscht dein Arsch
deinen Kot. Wenn ich dann gottseidank vorm Haus gelandet bin, dann sässe ich
meistens vorm Haus und hielte die Schlüssel in der Hand, und die Leute, die
vorbeigehen, wüssten: Der Mensch will hineingeholfen bekommen! Leider kam
eine Viertelstunde kein Mensch vorbei. Und ich stand vollgeschissen vorm
Haus und blieb auf meinem Rolator lehnen. Als dann endlich einer kam, noch
dazu ein total geiler Jeansboy kam, war er voller Frohgemut, einem
Behinderten helfen zu können! Steifen Beines ging ich voller Scheiße,
behutsam achtete ich, dass ja kein Kot mir außerhalb der linken Arschbacke

missriet. eze war noch daheim und ich tat wie wenn nichts wär, zog mir am
Klo die Hose runter und bewunderte meinen wunderschönen Kot! In mir regte
sich eine Art Kunstfähigkeit (wie jedes Kind sich total stolz freut, sich
möglichst viel Nasenrammel zu einer Kugel zu formen!) eze saß am Computer,
es dauerte mir ziemlich lange, bis eze auf meinen "Hilferuf" kam. "Schau,
mein Kunstwerk an!" Und ich zeigte ihr wie ein kleines Kind meine Kotstange
in der linken "Lee"-Röhre.
Dieses "Drama" hätte ich schon in der Früh gestionieren müssen! Ja, es kam
auch noch nach der pikanten Leberkässemmel, Dekanin Maria Michaela ihres
Weges und immer, wenn Maria Michaela und ich uns treffen, haben wir
vereinbart, dass wir ein weiteres Gesätzchen der Rosenkränze beten. Im
Moment ist Maria Michaela total am Beten für das am Dienstag beginnende
Konklave. ("Den du vom Heiligen Geist empfangen hast") Ich schreibe diese
Gestion Die: 12:3:13 16:03!
Mit diesem Elend, lieber Fritz, wirst du nun jeden Sonntag betrommelt! Ich
hatte ohne eine einzige Spur von Kot meinen Arsch total saubergehalten! eze
grauste sich vor meinem Kunstwerk und ich schmiss das Werk in die
Kunstschale und ließ ungerührt das Wasser herunterrinnen!
Dann stopfte ich die "Jee" in die Waschmaschine, "D" & "40°"
schmiss die Scheiße, während eze sich grauste vor meinem Kot, schmiss ich
mein "Kunstwerk" in die Kotschale und ließ das Wasser herunter. Dann
Waschmaschine auf 40 Grad.
Morgen kommt dann Seiteres über mein Herute.
Vielleicht melden sie schon jetzt, ob ein "Josef Fenz" neuer Papst nun ist?
Gefirmt bin ich, also geht es dann ruckizukicke!
Die: 12:3:13: 17:03.

M I T T W O C H :
13:3:13:
19:41:
Kaum legte ich mich zum Schlafen, begannen in Gumpenforf alle Glocken zu
läuten. eze war heute daheim da ich Reante's Telefon das einzige ist, dessen
Nummer ich auswendig kenn rief ich sie an es läuten sonst nie stunden lang
die Gumpednorfer Glocken. eze entnahm dem Internet, dass ein neuer Papst
gewählt, gottseidank ihc nicht. In einer Stunde wird sein Name am Balkon des

regnenden Vatikans vorgestellt.
Ich, für mich, wurde heute von Dr. Wolfgang Schierz ultra geschallt. Keine
Steiene fanden sich in mich, Dr. Schierz fand auch sonst alles in mir
bestens. Trotzdem wär ich viel zu faul, traurg zu sein, dass ich nicht der
neue Papst bin.
Lustig: Ö1 spielt Musik, während in Gumpendorf alles läutet.
Mi: 13:3:13: 19:55.

D O N N E R S T A G :
14:3:13:
06:43:
Franziskus nennt sich der neue Papst! Er war Bichof von Poenos Aires und
kämpfte für die Armen in Argentinien. Leider ist er absolut gegen
Schwulen-Ehe. KLar, wo kämen die Kinder her, denken alle? Es wäre eine zu
arge Revolution, wenn dies auch nun anders betrachtet würde.
Jorge Mario Bergoglio ist Jesuit und nennt sich nun PAPST FRANZISKUS, der
aller erste Papst, der sich in Verehrungf des Heiligren Franziskus nennt!
Wenn er "hören" kann, wird er wissen, dass, nur wenn alles Unebenene gerade
gebogen wird, Frauen müssen zu Priestinnen ordiniert werden, Schwule,
Transen und Lesben müssen im Jubel über Franziscus einstimmen können.
Dass Benedikt XVI. zurücktrat, nachem Tausende Priester sexuell erwischt,
Kindeder zu verwenden. Und wer weiss, was an art Rhen sich ereignete. Der
Kammerdiener des eremierten Bendikt die Briefe sich kopierte und an die
Medien abgab.
Sagt eindeutig, dass Gotty eine Schimäre sein dürfte aber unser Hirn kann
nur leben, wenn wir "leben als ob".
Ich z.b. geb so viel Geld fürs Fressen aus könnte 2/3 dieser Summe an Arme
weiter geben.
Der Bischof von Boinos Aires steht im Ruf, mit der Stassenbahn zu fahren und
"Bichof der Armen" zu sein. JUHU wollen wir nun mit hoffen, dass die Kirche
Jesu gegen alles Unrecht im Sinne der Bergpredigt einträte!
Allein, dass Jesus keinen "Armem im Heiligtum des Sex" sich zu nennen
wusste, sagt eindeutig, dass das Religiöse ein "Leben als ob" sein muss.

Mario Begoglio kochte sich selber, lebt allein in einer Wohnung, keines
falls im Erzbischöflichen Palais von Boinos Aires.
Wenn eine Not gelöst wird, multipliziert sich das Wollen, die Nöte aller
Menschen zu betetrachten! Beginnen wir nun mit Hilfe der Armen. In
Argentinien ist die Armut ein riesen Problem in USA und Europa ist Sex und
GENDER - Gerechtigkeit ein riesen Problem.
Lösen wir zuerst die Armut in der Welt. dann kommt ein Nächster Papst halt.
Die Jahrtausende verziehen sich, die Päpste werden in der Peterskirche
begraben. Religionen waren das, was nun http leisten wird HILFE?

NAC-HI brachte mir gestern eine Menge, gekochte Kohlspsprosssen.
Unvorstellbar dass so viele Menschen an Hunger sterben müssen und ich platze
an FRASS!
Do: 14:3:13: 07:34.

Do: 14:3:13: 07:14:
Wohl wohl ist es leichter andere zu mahnen, als sich zu sortieren.
Frau Göbel ist staubsaugen,kleine Notitzzettel mir schneiden und de Rasier
apparat für morgen mit Strom Laden, heimhelfen bei mir und wir gehen ins
Buffet hinauf, wenn ich aber wo hin gehe. Fress ich dann wieder.
Es ist leichter zielgerecht abzumagern, als zielgerecht sich in einer MItte
zu halten. Leichter der Kirche sagen, was gehört, schwerer dagegen selbst...
Seit Pius XII begraben, der Küche der Stieftante Marie Paier wurde, schaue
ich allen Päpsten beim Entstehen und Vergehen im Fernsehen zu, nun kann ich
nimmer ferenseh. Ob wohl ich tatalerBonennt von UPC seit ca. 1983Abonment
von "UPC" bin. Aber es ist gnadenlos, als Hirnbeschlagener bei UPC aboniert
zu sein. Du musst zeifernbdiehungen seckunden glecih an tppen und vor allem
wissen, wie du von ORF 2, zu ORF 3 gerätst! Es ist Zeit zu stergen, Gotty
gibts auch keines.
Jeansboys zeigt das Fernssehen eh keine Mehr, denn die lobby-isten wollen
andrer Hosen verkaufen. Meine Zeit ist abgelaufen.
Do: 14:3:13: 11:07.
Do: 14:3:13: 16:09: Frau Gäbel ging mit mir heute doch zum Persichem Essen
"Jas", auf der Suche nach Familiarität fühl ich mich in diesem "Jas" wohl.
10 Euro: Krätuterramsuppe, Eintopf aus Linsern Rindfleich, Zuchini, Salat,
Reis und eine art Semmeln. Zu erst hat es schwach geschneit, dann wurden

die Schneeflocken zu Regen.
Konrad & eze & Manuel mussten im Intrnet entdekcen, dass heute Edith
Klinger, 91 jährig, verstarb.
Wenige meiner Gäste leben nur mehr.
Do: 14:3:13: 16:21.

F R E I T A G :
15:3:13:
05:16:
Im Zträumen erlebte ich, wie meine Eltern zum letzten mal November begangen:
Voller Behutsamkeit lagerten meine Eltern alles eingelagert, das den Winter
überstehen solle.
Im Summe hatte ich die besten Eltern, wenn ich nie mithören hätte können.
eze ist es ziemlich klar, dass ich hetereo bin. denn eze findet keine
Nebengeräusche des Schwuleins, ausser dass ich ganz narrisch nach Jeansboys
bin.

In mir fallen heute nacht immer die Worte aus der Bibel, "Wie soll denn das
geschehen, wo ich noch keinen Mann erkannt habe?"
Ihc hatte ebenfalls, wie die "heilige Jungfrau Maria" kein
Geschlechtswesen, weder Frau, noch Trans, noch Mann, "erkannt".
Dieser Satz, "keinen Mann erkennen", arbeitet seit immer in mir!
Frau Michaela Gäbel, die himmlische Heimhelfin, muss die beste Heimhefin
sein, die du dir vorstellen kannst!
Es muss für jede Begegnung, die jeder Mensch, in seinem Leben absolviert,
eine jeweils eigene Schablone geben.
Wirklich begegnet, wird nur, wenn du allein bist, im Begegnen.
Oft ist dieses "Begegnen", so von einem Angstwahn besetzt, dass es nur
aussieht, wie wenn niemand Dritter dabei wäre.

Vielleicht war die allerheiligste Jungfrau vo von Gott besessen?
& Erzengel Gabriel gab die Sperma für Fötus Jesus in diesen Zustand Mariens

ab, noch dazu war die Begegnung mit dem göttlichem Engel bestürzend süss.
Leben muss geworden, jedenfalls "als ob"!
Oft sind Mörder, oder Mördinnen, von ihrer Tat so entsetzt, dass sie es
keines falls glauben können, gemordet zu haben.
Der Glauben dringt so tief in dich ein! Ist das auch die Trance, die
Schamanisch Reisen denkt?
Gestern am Abend musste ich ein Stück Schokolade mir abbrechen dass heute
noch meine linken Fingerkuppen mach Schokolade riechen. nicht wie sonst,
das ich oft im den Arschmir mit dem linken Zeige und Mittel finger Arsch
bohre und ich dann nimmer aufhören kann diese Finger mir zu beriechen heute
also: Schwarze Schokolade

Jedes Hirn benötigt lebenswichtig was Geheimgehaltenes immer ist das Gott?
Wenn Gott "geoutet" wird, ist dies dann Religion?
Meine Mama hat einen Witz mir am öftesten erzählt: tief bücken ist "klauben"
Ich hatte dann als Pastoralassistent, ohne dies zu müssen, nur weil ich die
Idee gut fand für jeden Sonntag des Jahres die Vesper mit der Schreibmachine
auf eine Wachsmatritze geschrieben und 100 Stück hektographiert. In einen
Wunder schönen Kasten hab ich die Vesper-Formulare dann abgelegt.
Fr: 15:3:13: 06:42.
Fr: 15:3:13: 06:34.
Fr: 15:3:13: 15:32: Frau Göbel war zuerst bei mir und dann den
Ulraschall-Ausdruck abholen und den zu Dr. Bruno Schredl bringen und der
hatte die Messung meines Kulium-Gehalts als "eins A" erachtet, "Phettberg
wird Hundert" hat Dr. Schredl Frau Göbel mit geteilt. Voll Glück hab ich
beim Chinarestarant "Pacific" angerufen und mir Fastenspeise der Buddha
bestellt. Als eze kam und meine Faulheit hörte, wurde mir prompt zum
Abendessen ins Chinarestarant hinaufzu gehen befohlen!
Auf Ö1 hörte ich um 14:40, dass die Orchiedee Vamlin nur in Mexiko von Natur
aus leben kann, in der Tat müssen alle "Vanlin-Orchideen" von Hand bestäubt
werden! denn es gelingt absolut nicht die Bienen zu bewegen dorhin,
ausserhalb Mexikos zu fliegen, wo Vanille-Orchideen wüchsen! Also müssen
Sklavem eingesetzt werden, die mit Stäbchen, die Vanille - Orchideen zu
bestäuben. das kommt teuer.
Menschen stehen immer zur Hand, wennnn Industrie & Kapitalismus was will!
Heute (Fr: 15:3:13: 19:30) geht eze mit mir ins Rabenhoftheater zu Hubsi
Kramar's "Wolfi Bauer-Gala". Wir fahren mit dem Fahrtendienst "Gschwindl".

Vanille schmeckt den Menschen so gut, weil im Mutterleib alles nach Vanilin
mudet! Snobistys wollen nur dann Vanille, wenn der von einer
Orgianl-Vanille Orchidee geentert wird. Zur Not halt auch die
Vanille-Orchiedee, die ausserhalb Mexiko's, von Sklaven mit der Hand
bestäubt wurden! Ich muss mir also keine Sorgen machen, wenn wir allle
Bienen ausgerottet haben werden wird Kapitalis & Industrie Wege und Mittel
finden.
Die Eintrittskarten hat uns Frau Kraft gesteftet. Gnadenlos muss ich aber
trotzdem jetzt ins Krankenhaus hinaugehen. Damit ich ja Bewegung mache. eze
will mich möglichst lang am leben wissen.
NAC-HI rief an und eröffnete mir, dass im heutigem "Kurier" im Nachruf auf
Edith Klinger mein Name richtig geschrieben steht!

Fr: 15:3:13: 15:37.

S A M S T A G :
16:3:13:
07:50:
Lotte Tobisch war der Hit auf Ö1: Do: 14: & Fr: 15:3:13: "Im Gespräch"
Nonkonformistin nennt sie sich selber.
Ihr erster Schwiegervater war Jude, der Salz im Kunstbereich der
Zwischenkriegszeit gewesen ist, Doch dann rotteten die Nazis alles jüdische
und Kunstvolle aus!

Wie ein Magnet zog Frau Tobisch dann Theodor W. Adorno an es entstand mit
Adorno ein grosser Briefverkehr.In Hochachtung lass ich mehrere Zeilen
leeeeer! Quasi bin ich nur möglich geworrden, weil die Nazis alles Leben
ausrotteten!

Wahrlich wahrlich. Reante Schweiger & Katalin Butterblume & eze, meine
Frauen, sind ebenfalls strikte Nonkonformistinnen. Ich weiss von mir dass
ich unter keinen Umständen Nonkonformist sein will. Doch was herauskommt
ist, was soll ich nur sagen, Scheisse?
Die österreichische Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied mein Gott
Richard Reichensberger + ist.

Mitglied der Akademie der Wissenschaft gewesen, nun ist der göttliche
Quantenphysiker Anton Zeilinger Präsisent der Öst. Akademie der
Wissenschaft.
Und der Neue Papst läuft, Marathonläufe!
Soweit was ich im Radio mir einverleibte.
Im Traum war heute Hauptthema, dass ich nix mir merke.
ich meine Sätze Wort für Wort, z.b. von Wolfgang Bauer, denn Formulierungs
details sind das Salz aller Sätze dann steht blötzlich im Hirn "dein"
grosser Bogen du wirst total ZORNIG dsss du parallel dumm schliefst.
Wie Locker Wolgaang Bauer einen aus Niederösterreich mit einem aus Mexiko
Eisenbahn fahren und einander im wörtlcichsten Sinn näher kommen ließ. Der
göttlicher Regiseur Hubsi Kramar hat die Szene dann ausgeblendet, wo du so
gerne ihre Schwänze mit spielen hättest lassen!
Ca. 50 Zeilen kann ich im Moment mir nur mir zusammenzählen, von dem
Zettel, den Gerald Votava mir als Programm heft schenkte.
Ca. Dreissigtausend Zettel von Wolfgang Bauer hat Hubsi Kramar und sein Team
durch studiert und zu dieser Show getrieben! Mir war keine Sekunde fad. ich
war nur voller Zorn dass ich nix merhr kann.
Die Haare der Mitspielenden waren sowas von sexy, dass ich am Liebsten alle
fest in die Hand gebissen hätte, so viel Hormone hab ich im Laufen und kein
Typ will was von diesen Hormonen! Gottseidank hab ich alle Namen der
Mitwirkenden in meinem Archiv! Alle mönnlichen hatten so pervekte gepflegt
Haare. Alle sprachen total verständlich. Herr Mike Bluemtopf hat mir sogar
seine "Böck", hohe, benützte Schuhe, küssen lassen. Und schenkte mir
einige seiner Sticker mit Blumentöpfen und Schnecken drauf.
Vielleicht hat der Wolfi Bauer die ganze zeit von Frauen geträumt, dann
gesoffen, und Eierspeisen mit Salat gegessen, während er nie Geld hatte und
es dann mit Mitsaufenden Frauen und Kerlen seinen Hormonhaushalt geordnet?
Nie hab ich mit Gesoffen und konnte nie meinen Hormonhaushalt ordnen wie ich
Gott Blumentopf in die Hand biss, hött ich fast einen Schluck seiner hand
mir hinuntergeschluckt. Ich gehör in einen Häfen oder es sollendlich wer
mich einsperren.
Alle sind so liebenswert zu mir und ich gehör fest gehasst eigentlich.
eze entdeckt soeben, dass die Inscenierung von den Showinisten co-o-periert
wird.
Jedes Jahr scheint Hubsi Kramar eine Jahres-Show zu machen. 2013 ist Hubsi's

Show: "Wolfi Bauer-Superstar".
Sa: 16:3:13: 09:04.
Denn gestern war ich mit eze im Rabenhoftheater bei "Wolfgang Bauer
Superstar"
Sa: 16:3:13: 10:14: Wieder falsch! Oder läuft der Franziskus Papst in der
Tat Marathon? Oder hab ic hnur zwei Radiomeldungen mir im Hirn vermixt? In
Rom findet im Moment ein Marathon statt und der neue Papst hält morgen dann
sein erstes Angelus ab? Oder haut der neue Papst in der Tat irgendwann
marathon gelaufen? Wie ich vor Hubsi und Blumentopf gestern gekniet gerne
wäre, würde ich jetzt jubeln, wennnn Franziskus Marathon läuft.

Vorallem geh ich heute um 13 Uhr mit eze ins Buffet der Barmherzigen
Schwestern, mich in Einsamkeit baden.
Die Show über Wolfi Bauer ist New-York reif, kommt alle Blumentopf
sehen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°, Ihr die Ihr alle Euerer Hormone
noch mächtig seid!
Rabenhoftheater Wien 3.! Sa: 16:3:13: 10:28.

18. Kalenderwoche:
S O N N T A G :
17:3:13:
08:23:

Im Traum war heute der Portier des Faltet Jossef Egger zu Gast. Josef war
schon Portier im Faler, als ich immer die Inserate an die Blue Jeans des
Buchverkäufers aufbab.
eze wollte endlich auch einmal Pater Josef der Eucharistiner kennnenlernen.
Paterr Josef zelebriet jeden Samstag, sit ich nimmer in der Bibel lesen
kann. Und daher immer gespannt Pater Josef's Predigten. Die andedren
Priester der Eucharistiner können nicht fest deutsch, doch die Kircher lässt
keine Frauen zelebrieren.
In "Erfüllte Zeit" war heute endos Musik zu hören, wind die Redakteurys auch
fertig mit HOFFEN. Papst Franciscus ist ERZ-KONSERVATIV.

Heute ist ja der 5. Fastensonntag, wo Johannes erzählt, wie der Junge Rabbi
Jesus, ca. 33°°°°°°°°°°°°°° die Ehebrechin nicht verurteilt!
Eine gewaltige Porno-Szene: wie die Schriftgelehrten, die Ehebrechin vor den
Jünglings-Rabbi Jesus schleppen, Und fragen wie mit ihr geschehen solle?
Voller Spannung bäugt sich Jesus auf den Boden und kritzelt mit den Finger
was auf den Fussboden.
Wir alle hoffen, dass Papst Franziskus Worte fände?
Der Heilige Franziskus waar auch ein unger Mann, als er all sein Erbe
verschenkte.
Die Kirche ist eine einzige Verehrung der gerchten und revolitionären
Gesinnung Junger Männer.

Nie hat sich bis jetzt ein Papst getraut den Namen "Franziskus" anzunehmen.
Qusi ist die Verwendung des Namens Franziskus die letzte Trumpf den die
Kirche hätte!
Im Konklave verwendet der Vatikan kein feuchte gemachtes Papier mehr, um
schwarzen Rauch aus zu senden, wenn eine Papst wahl umsonst war, nun weiss
sich der Vatikan zu helfen, wie weisser Rauch von schwarzem Rauch
hinausgeschossen wird, Un Menschen und Medien zu Informieren.
Alles Erknnen ist schon in Händen der Kirche, nur die Sexualität muss strikt
KEUSCH sein?
Obwohl Jüngling & Genosse & Liebender Jesus anderer Meinung war, als die
Schriftgelehrten.
"Wir" sind längst ebenfalls "Pharisäer" geworden, in dem wir still halten.
Gestern hatten die Barmherzigen Schwestern einen Oster-Markt für die Armen
abgehalten und ich gab zum allerersten mal Geld für eine Ostr-Ei-Karze ab:
8,-- Euro.
Statt ins Jelinek gehe ich heute Nachmittag ins Buffet der Barmherzigen
Schwestern und kaufe mir eine Gulasch-Suppe und ein Käse-Weckerl ab. Ich
will endlich einmal mit meinem Geld ein Monat durch kommen. eze hat mir,
ohne was zu sagen, meinen Kühlschrank mit Gemüse angefüllt.
Wenn Franziskus den Namen vergeigt, ist alles aus!
Gestern (Sa: 16:3:13) ass ich eine Käse-Semmel mit Häferlkaffee und Birne.

Heute (So: 17:3:13) wed ich im Buffet eine Gulach-Suppe, mit Käse-Semmel,
Kaffee und Apfel essen.
Meine Frasssucht ist total!
Die Idee "Gott" ist die Sehnaucht nach Gurus die shcon immer waren.
Nun ersetzt "httpWikipedia" Gott.
Mein Guru ist die Gestion.
So: 17:3:13: 09:16.

M O N T A G :
18:3:13:
06:51: Geträum muss ich von eze's Häferl haben, denn ich kann mich in meinem
realem Haushalt an kein Häferl in Griffwieiter erinnern. eze maufte sich anm
Abend in Chinarestaurant "Pacific" eine Nudelbox. Und sagte dazu, ob ich
wohl ebenfalls Spagetti gerne mag, "Spagetti ist das Einzige, was ich selbst
kochen mir könne"
Kommen im Träumereich viele Hirn-Polarid-Photos? Jedenfalls von Haushalten
mit eze sollte ein Film, bzw. ein Hörspiel entstehen.
Wie oft gesagt, hab ich keine Erfahrungen mit Andersgeschlechtlichem.
Jetzt im Hohen Alter, geht "es" los. eze, Butterblume und Reante hab ich oft
zum Weinen gebracht. Los geht es wie Springbrinnen. Und dann merk ich
(masculin) erst, dass ich arg gewesen sein muss.
Bei mir wohnten nur drei Männer: Nannes Monschein,
Reiner Reitinger, mein Ur-Nothefler total, Nachdem
Stft Klosterneuburg, gescheitert, waren alle meine
ungeöffnet, Reiner blieb einen vollen Tag, um mich
auszupacken.

Wolfgang Mundstein, und
ich hier her siedelt, vom
Pakete ein Jahr
und half mir alles

Total erschöpft schlief Roman eine Nacht bei mir um sich zu erholen und am
nächsten Tag mit weiter auspacken zu helfen. Dass Essen dazwischen musste
Reiner zahlen für sich und "natürlich" auch für mich! Mein Leben lang,
wurde ich mit mir fertig.
Ich kann aber, wenn mir Frauen geistig wehtun, keineswegs wenen!

Dann beginnt "Meinereins" zu schreien, Ich hasse mich,Mea Culpa!
Heute geht Frau Göbel mit mir, einkaufen, und dann werd ich von ihrem
Heimhilfe - Lehrling, Frau Nemeth geducht.
Gestern berbrachte ich den ganzen Nachmittag, nach der telefonishen
Konferenz mit McGoohan im Buffet des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern, ganz allein mir meinem gestohlenem Handy, das natürlich weg
gewessen war. Ich sass gestern nach,bzw.-mittags: Eine Käse-Semmel, eine
Gullasch-Suppe und am Abend ass ich dann einee Schnitte eines Äpfelkuchens.
Mo: 18:3:13: 07:50.

ZUSÄTZLICH: 1 Inquer, 1 PHASALIS
----- Original Message ----From: Hermes Phettberg
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de
Sent: Monday, March 18, 2013 7:18 AM
Subject: Einkauf beim kleinem "Billa" am MOntag 18.3.13:
Kleiner "Bille": bitte Herzliebe Frau Göbel, heute einkaufen:
Blattsalat,
2 Bamamen,
4 Birnen,
2 Kiwi,
1 Packung "Kinder" - Äpfel,
2 Suppengrün,
1 Kolrabi,
7 Clever-Kuh-Yoghurt,
2 Schaf-Yoghurt

Mo: 18:3:13: 11:17: "Meine" Clivie ist in "meine" Yucca verliebt? Denn die
Clivie hat schon wieder geblüht und hort nicht auf in die Yucea sich zu
verwachsen.
Vor'm Computer wäschst einsam "mein" Benjamini. Die Grundreinigung hat ja
meine abestorbene Benjamini entgernt und nur mehr den vertrockneten Stamm,
während ich im November in Lasnitzhöhe war, gegen den vom Christopf
gestiftete Benjamini, ins Glas wachsen lassen.
Frau Göbel hat die drei Pfalnzen mit meiner "kopfunter" - Methode bewässert.
Frau Nemeth ist ihre Lehrzeit los und wird dann selber Heimhelfen können.
Beim kleinem Billa hat es 18,18 Euro gekostet und dan wurder ich unter
Aufsicht dereier perfekt bekleideter Frauen, völllig nackt geduscht.

Lieber Reiner, Schwimmlehrer und Gärtner meiner Pfanzen, jetzt muss die
Benjamini mit einem riesen Topf versehen werden.
Heute gehe ich essen. mittags und abendw wieder ins Krankenhaus.
Ich nehm mir eine "Fastenspeise der Buddha" ins Krankenhaus mit.
eze hat mir wieder einen Fahrtendienst für 15 Uhr ins Spittelbergkino
bestellt: "ATMEN" ein sexy Kerl wird aus dem Gefängnis entlassen, er soll
nun, in Freiheit Leute begraben.
Es erschien ein riesen Plakat mit einem geilem Typen in Badehose, am
Frühlingsbeginn, Do: 21.3.13, wird der "Atmen" an Alle gratis hergezeigt.
Ali und ich fahren zuerst dorhin und dann gehts weiter in den
Yogananda-Tempel. eze holt mich dann aus dem Joganada-Tempel ab.

Mo: 18:3:13: 11:53.

Zunehmender Halbmond:
D I E N S T A G :
19:3:13:
03:36:
Eine im wahrem Sinn Dame, gebürtig
langer Zeit, lud mich unvermittelt
gestern am Abend. Sie sahr mich da
mich zu mit dem Stichwort "Frucade
hielt sie in der Hand.

aus Tirol, verheiratet in Wien seit
auf einem Mokka ohne Kofferien ein.
den ganzen Tag allein sitzen und ging auf
oder Eierlikör?" und gib mit die zweite

eze war dereweil sich wieder einmal wo be werben.
Als eze zurückkam hatte sie die Idee, dass wir kännten doch der Mail folge
leisten von "G. Catell"! Alle Iddeen eze's sind Goldes wert!

Dort wo die Köstelergass einfiele, Gumpenrorferstrasse 28, ist diese
himmlcihe Ausstellung!
Nebenam, ebenfalls auf Nummer 28, ist das Kleider geschäft "Anukoo", es
regnete und die Frau liess uns im Trokkenem in der schönen gelben Situgruppe

sitzen. Musik ist im Anukoo hörensert beschallt.
Faire Mode aus Biotextelien wird im "ANUKOO" amgebpoten - Wien VI,
Gumpendorffertrasse 28!
Aus em Regem kame eze und ich dann ins Reich der Feeen & Pfauen. Das kanns
du bis 2 Uhr Nachts Treumen, genau in der Köstlergasse, wo mein "Smart"
ist, ist dieses Reich der Feen! Dort, wo im den USA eine, ca 1960
begründete "RADICAL FAIREES" - Bewegung nun auch in Wien gelandet ist!
Von 1. bis 23. März 2013, findet in diesem Lokal nun dort eine
Fotoausstellung satt, ebenfalls mit himmlcher Musik zum "Cheelen" von 18
Uhr bis 02 Uhr früh. Quasi im im Fair gehandelten Modegeschäft neben an
kannst du unter TAGS dir eine Tagesklinik dir erbauen und im Lokal neben an,
dir eine Nachklinik bereiten. Jedenfalls: Gumpenrorferstrasse 28! Wie ich
mir im Krankenhaus der Bermherzigen Schwestern mit eine Tagesklink abhalte!
Eine art ABRAHAMS Zelt, wo alle Untreschlupf dinden Aus allen Religionen
aus-ge-spie-en-en ihr Zelt in Stille sich errichten vermägen, wenn sie sich
zu Cheeelen wissen.
RADICAL FARIES findest du im "MAREA ALTA", Gumpendorfsterstrasse 28.
Bilder aus USA, Frankreich und Österreich! Wo die Köstlergasse hinein münden
täte, wenn sie könnte!
Finissage - Party ist am 22. 3. 2013,
Mokka und Bastian waren im "Mara Alta" zu gegen, als eze und ich erschienen
und wir woren von ihrer Betrtäuung der Liebe bestüruzt, wäre ich allein
erchien hätte ich gar nix wahrgenommen, aber dank eze erschiene auch mir die
Feen und Pfauen in Gestalt von Mokka und Bastien oder Bastian! eze bekam so
gar einen Gespendeten Toast von Mokka!
Denn ich hatte all mein TAgesgeld in meiner "TAgesklinik", meinem
Abraham'schen Zelt" der Barmherziugen Schwestern schon verbraucht: Vom
Chinarestaurant Pacific nahm mich mir zei Sachen zum Schnabulieren sograr
mit: Eine Nudelbox, ein Buddha Fastemspeise Menü, Dann kaufte ich mir im
Buffet dazu, eine Mohnbäugel, eine Heisse Schokolade (Kau kau). Bis ich
keinen Grochen mehr hatte, wie in meine Kinderzeit immer!
Dazu nahm ich Unmengen Warmes WASser!
Jeder Baut scich sein "Abraham'sches Zelt" bist er untergeht!
Hier nun die Erkennt-nisse der Feen des
R A D I C AL F A E R I E S : Harry Hap sagt: "Eine Sorte Mensch sein,
die eine ander Realität wahrnimmt.

Wir sind männlich und weiblich und allle 'heiligen Wesen dazwischen'.UND
Wir sind spirituell interessiet generell. Wir sind queere Freunde ("ich"
würde sagem: Freundys).
Lanai, der Rechtasanwalt, der die die BRD- Gruppe gründete, dieser Feen,
gründete sagt: "Es geht darum die Gescchlechtebilder zu dekonstruieren, die
die Gesellschaft dich geleht hat"
°°°°°°Sensitivity in timacy in my Kinkeness°°°°°°°
Sensibilität Intimität (Innigkeit) In meiner Perversität, Abnormalität/
Abartigkeit.
Kurz: Meine Gestion ist begeistert, von Radikal Fairies!
Danke eze, lieb Fee & Pfau, wohin du mich bewegst!
Nun komt der Dienstag zu Dr. Wilhelm Aschauer u.s.w! JUHU!
Die: 19:3:13: 05:43.
Dann war
Frühlingsbeginn
M I T T WO C H :
20:3:13:
08:09:

Hezlieb eze Vielleicht gefallen Roman& Markus meine Liebesbriefe an den
Ostrerhasen und basteln dann daraus einen Predigtdienst?

***
Brief an die Osterhasys
Lieber REiner, Du mein Ur-Nothelfer, mein 3. Blumenstóck erstickt schon in
seiner ERd-Armut, darum wünsche ich mir zu ostern einen riesigen "Kübel"
oder vieeleicht nur viel neues Erdreich bür mein allererstes Gefäss mir
Rädern, dennn voriges Jahr während ich in Lassnithöhe war, Hat die
FRUNDREINIGUNG alles ausser den Leeren Bäumen weggeräumt, nun brächte ich
eigentlich nur etwas, was mir die leeren Baumstemme stehen liesse? Und DU
bräuchtest dann zu Ostern "nur" den jungen Benjamini umpflanzen un die

ERstämme stehen lassen auf wetwas, was ich mir gar noch nicht borstellen
kann, Doch Du bist ja eh Schwimmlerhretr und machst sogar, dass läute im
Wasser nicht untergehen, so glingt DIR auch dass das alte Gestänge mir
stehen bliebe? Heute ist ja zu dem Frühlingsbeginn obwohl in Wien Schnee zu
Oster 2013 angesagt wird.
Herz-Lieber Reiner seih wider Ur-Nothelfer Ergebenst Dein ergebenster
Phettwurm

***
Brief an die Osterhasys
Lieber McGoohan nun gelangen mir 4 Osterhassen-Bettelfriefe, Darf ich Dich
bitten die Oster-Briefe an Frau Göbel & Martin Mscachetti & Hannes Benedetto
Pircher & Reiner REitinger in die laufende Gestion hinein zu basteln?
Ergebenst Dein elender Phettwurm

***
Brief an die Osterhasys
Lieber Martin, Dein Christkind, wo plötzlich ein neues stuhlgewebe in mienem
Rolator sass, war so gross, dass ich Dich nun sekkieren muss, Bitte lieber
Osterhase kannst Du dort vorbeikommen, wo es alles für Behinderte gibt?
Denn, eines Tages voriges Jahr waren meine Fussstützen meines Rollstuhles
gestohlen. Und mir zwei neuer Fußstützen beschaffen?
Nachhi ist der, der immer im Haus Otto hilft und McGoohan ist mein
Gestions-Sensal, darum sende ich diese Mail auch an NAC-HI & McGoohan, Dir
dar ich erholfstame Ostern wünschen. Meine Mama hätte am 11.Juni ihren
Hundersten Geburtstag und da würd ich wieder gerne in die Unternalber Kirche
und auf den Unternalber Friedhof kommen, mit meinem Rollstruhl.
In grüsster Freude, Dich anbetteln zu dürften. ERgebenst DEin elender Hermes
Phettberg
***
Brief an die Osterhasys
HERZLIEB BIST WAHRLICH DU!!!!!!! Ich haber nur Amgst dass ich irgenwo ankäme
und auch das Telefonieren ginge nimmer????
***
Brief an die Osterhasys
Urliebe Frau Michaela Göbel, schon wieder benötige Ihre Hilfe:

1.) Herr Dr. Aschauer hate ine Neue Lieferuung für meine Akupunktur in der
Schubertapotheke für mich erbettelt. Bitt können Sie in die Ardtstrassse,
68. Schubertapotheke darum gehen?
2.) Rechtasanwalt Pilz hat mir, wegen des Diebes meines Hämdys ein neues
Handy d.h. Sogar zwei, aber ich fürchte das hatte Millionen Knöpfe und wenn
ich da irgenwo ankomme gehts nimmer? Ausserdem löuft derzeit auf 0676/ 777
28 50 ein Antufbeantworter abe ich kann das nicht handhaben und fürchte, es
könnten auch Millionen "SMS" mic erschlagen? Es splle unbedingt 0675 endlos
läuten, wenn wer mit mir reden wioll?
Auch ist in mir der Gedanke läufig, da ich oft Tagelang allein im
Krankenhaus-Befett sitze, mir mit einem Hörstöpsel Ö1 an zu hören, wo ich
alle Ö1-Beginnzeiten auswendig weiss. Und dann Phantom-Sehnsucht habe und
dann mir Ö1 abhöten kannn im Buffet, wenn es sogar shcon Fernsehen gibt im
Handy, müsste es doch auch SIM-Karten geben, wo in derern Programm
Ö1einstelelen könnte? Glauben Sie, wenn Sie jerzt über Ostern die beiden
Handygeräte mit nehmen könnten und dass dann gegen ein Klind-Gerät, wie das
alte austauchen können? Flehen ohne Ende das kann ich. Morgen haben wir
Termin bei Frau Dr. Hora. Ergebenst Ihr elender Phettberg
***

Brief an die Osterhasys
Wo Du so Süß christkind 2012 warst und mir ein Ö1 ins Schlafzimmer
höngtetest? Ergebendt DEin un unterbrochen Betttelnder.
----- Original Message ----From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at>
To: "Hannes Pircher"; "McGoohan"
Sent: Tuesday, March 19, 2013 4:59 PM
Subject: Bitte zu Ostern:
>
>
>
>
>
>

Herzlieber Hannes Benedetto glaubst Du, kannst Du mir sowas Kleines wie
einHany besorgen, mit dem ich "Ö1" mitels Hörstöpsel und Ladegrat
orgenisieren kann denn ich bin oft Im Krankernhaus der Barmherzigen
Schestrert, weiss alle Beginnzeiten aller Ö1-Sendungen und könnte dann mit
einer art Hör-Stopsel Ö1 hören. Würdest Dich als Osterhase mir zu
besogrgen Freude bereiten?

***
Brief an die Osterhasys
Herzlieber Hannes Benedetto glaubst Du, kannst Du mir sowas Kleines wie
einHany besorgen, mit dem ich "Ö1" mitels Hörstöpsel und Ladegrat
orgenisieren kann denn ich bin oft Im Krankernhaus der Barmherzigen
Schestrert, weiss alle Beginnzeiten aller Ö1-Sendungen und könnte dann mit
einer art Hör-Stopsel Ö1 hören. Würdest Dich als Osterhase mir zu besogrgen

Freude bereiten?
***
Der neuePapst wurde gesterh in thronisiert und gestern hiess ich "Josef"
geegessen habe ich gestern ein Heridelbeerkochen, eineb gefüllten
Mohnstriexel, einen Häferl kaffee und einene Birne. eze hat mit nun meine
Briefe an das Oserhasy hier her gespeichert. Vielleicht köhhte das am
Karmontag als Prdiugtdienbste erscheinen?
Nun gehen Frau Göbel und, als deren Lehrling Frau Nemeth mit mir zur Zu
Dr. Hora, meiner neuen Hausörztin. Dann weile cih den Rest des Tages im
Krankenhaus als meinem "Abraham-Zelt", dem Krankenhaus Buffet.
Frau Nemeth ist hiemit zu ende inder Volkshilfe gelehrt worden und bekommt
nun auch jeden Sonntag meine Nothely-Gestion.
Mi: 20:3:13: 09:46.
Mi: 20:3:13: 17:41:
Nachtrag zu meiner gestrigen Ernährung: eze holte mir vom türkichem Lokal
"Kebab" eine Linsensuppe. Ich finde Supppe nun, mir das wichtigste geworden
zu sein. Das war Dienstag (19:3:13) nachdem Gabelfrühstück mit dem gefülltem
Mohnstriezel, Heidelkuchenschnitte, Birne, und Härerlkaffee musste ich noch
eineLinsensuppe haben. Wenn Papst Franziskus mcih dabei ertappte?
Zöge er sich nackt aus wie der Heilige Franziskus.
Nach dem heutigem Frühstück gingen Frau Göbel und Frau Nemeth mit mir zu Dr.
Nicole Hora, der Blutduck war um ca. 09:30: 120/ mein Puls war: 64.

Den nächsten Termin werd ich bei Frau Dr.Hora am Mi: 24.4.13 haben. Alle
mir fehlenten Tabletten und Salben wurden mir von Dr. Hora wieder
verschrieben. Österreich ist medizinisch nun wahrlich vorbildlich, DANKE.
Frau Göbel und ihr Lehrling, Frau Nemeth gingen mit mir dann ins Krankenhaus
hinauf ich konnte viel Sonne mir tanken.
Mittags ass ich im Buffet des Krankenhauses eine Gulaschsuppe, einige
Biscoten, die mir eze beibrachte. Denn statt Kuchenshnitten ist es viel
klüger Biscotten zum Kafee zu essen. Danke, herz-lieb eze. Ein Häferlkaffee,
Einen Apfel. Vielleichtbringen mich die Nadel um die Ohren, die mir Dr.
Aschauer jetzt, jeden Dienstag, mir nun setzt, zum Weniger essen?.
eze war, wie ich, ebem falls ganz begeistrt, vom sonnigen Wetter zum
Frühlingsbeginn. eze unterbrach so gar ihre Arbeit in der
Nationalbibliothek und wandelte mit mir im Garten der Barmherzigen
Schwestern.

Dann gingen wir auf den Pintplatz weiter Sonnenbaden. Ein fest schlafender
Jeansboy dass auch am Pintplatz, er hielt brav seine Beine wuderbar
gepreitzt sitzen der Beine zum Augesdchmausen parat und war durch nix
aufzuwecken.

Frau Göbel hatte inzischen mit Frau LEBER von 0676 (T MOBILE) telefoniet
und nun ist meine 0676/ 777 28 50 ewig läutend, ohe "Short Massage Sevice"
und Anrufbeantworte, wieder erreichbar! Mein Sachwalter hat mir meine
Telefonnummer in der alten Version erhalten. JUHU!
Also mein erste Brief an's Osterhasy ist erfüllt.
eze spende mir zu liebe ein Vollkorn-Weckerl, mit Lachs und Gemüse vom
"Hafner"gefüllt, weil die Sonne so schön scheinte heute!
Ein lieber Kerl sass auch in der Sonne am Pintplatz, telefonierte aber laut
nit seiner Mutter, dies störte enorm, als eze mir aus dem "Augustin" / Nr.
340, aus der Lebensgechichte von "Konrad Bayer" vorlas: Seite 26&27:
Elisabeth Seethaler!
Dies aber war der Komponist STEPHAN ASCHBÖCK, der meine Shows sehr geliebt
hatte. Konrad nahm auch ein Sonnenbad am Pintplatz! Aller Lärm aber störte
den tief schlafenden und weit gespreitzt da sitzen Jeansboy keines wegs.
Augengeschmaust und sonnengebadet konnte ihc mir heute ordentlich!
Stephan Aschböck ist nun ebenfalls nun mein Nothelfy, das jeden Sonntag mein
Gejammer zu gesendet bekommt.
Meine lange Nachbin, Frau KATHARINA SCHUSSER nahm ebenfalls ein Sonnenbad
und hörte mit Genuss, wie eze, KONRAD BAYER mir vorlas.
Wer weiss ob Frau Schusser micht auch dem tief schlafendem Jüngling
augengeschmaust hat? Sonnne & Jünglinge in Blue Jeans Summieren Gotty & so
bringen wir jesus zur Welt.
In der Sonne holte scich Wermer Rotter seinen Frack, der mir viel zu eng
war, wieder ab! Werner las mir aus dem Heutigem "Falter" meinen Prdigt
dienst vor, kein Satz der mich, nun, da er in Falter steht, stört!
CHRISTINA MEISTER hat mir eine Interview-Anfrage gesamdt. Ich muss aber an te - le - fo -niert werden. Ich kann sehr schwer lesen!
Sonne macht leben!
Mi: 20:3:13: 19:19.

D o n n e r s t a g:
21:3:13:
10:39:
Mein Traum von gestern auf heute handelt von einer Stadtgemeinde am Berg, wo
die SPÖ herrscht. Bevölkert von lauter Malern. Und "ich" war der
Stadtgemeinde-Mitteilungsmaler, der jede Woche ein neues Bild im A5-Format
malen muss. Denn da dachte ich noch, das Beiheft, das in der Plastikfolie
vom Falter dieser Woche war (Falter 12/13, "Sexübergriffe in der Justiz"),
hätte Andrea Dusl gemalt und geschrieben!

Denn der "Falter" vorher war das erste Mal mit einer Werbund für ein Auto.
Und dachte der in Plastik eingepackt, 12/13, das ist ein Koch-Hefterl, für
jede Woche ein Menü. Und ich dachte, das hat Andrea Dusl geschrieben und
gemalt.
Doch das war in meinem Hirn von gestern.
Nun hat eze mir vorgelesen, was das wunderbare Koch-Büchlein ist!
Aber es gilt das, was ich gestern glaubte!
Denn um Punkt Mitternacht riss das neue Handy 0676/777 28 50 eze und mich
aus dem Schlaf (eze schläft immer brav im Schlafsack am Fußboden, aber ich
throne immer in meinem eleganten Ikea-Bett! Vorige Woche war ich total
nervös, als Frau Göbel Mokka-Schokolade für eze brachte und riss mir eine
Tafel "Lindt" von McGoohan auf, schwarze Schokolade aus der Schweiz! Und
wischte mir alles auf dem Bettzeug ab, wenn ich das nur vor Frau Kraft
verbergen könnte!),
Liebe Frau Göbel, so ein übles Handy hatte ich schon einmal vor Jahren, denn
auf einer von diesen herausragenden Tasten muss ich irgendwo angekommen
sein, und genau an dieser Mörder-Taste, wenn ich die berühre, geht es immer
los: Alle zehn Minuten kommt ein Alarmruf! Und eze und ich standen nackt da
und fanden uns keine Hilfe, bis eze es schaffte, das Gerät zu ermorden!
Nun, müssen wir bis Montag warten, bis Sie mir ein neues Handy brächten.
Denn merkwürdigerweise handelt die Realität nun von Zypern, Russland und
Europas Währung. Denn die Insel Zypern ist zweigeteilt, die eine Hälfte
gehört "irgendwie" zur Türkei und die andere Hälfte gehört "irgendwie" zu
Griechenland.
Heute in der Früh hatte ich schon zweimal Gestionsprotokolle geschrieben,
doch jedesmal, als ich speicherte, fiel mir der Text weg. Um sechs Uhr und

um acht Uhr!
Zypern hatte noch zu "UdSSR-Zeiten" Geld in seinen Banken gespeichert von
Russlands Oligarchen. Und da hofft jetzt Zypern auf Hilfe von Wladimir
Putin.

Stundenlan mühte sich eze ab, den Alarmruf des Handys zu killen.
Meine drei gelungen Gestionsrunden wurden hingegen gekillt? Immer wenn ich
Grossmächte wähne, kommt eine art Kill-Maschine und löscht mir alles. Bin
ich im Wahn oder Russlang und Zypern? Unerklärlich ist es mir, dass alle
die "Altys" für die diese Handy-Marke "emporia" geschaffen wurde, das
aushalten, mit den Millionen Testaturen?
Frau Göbel rufen Sie mich bitte zu Testzwecken am Handy an!
eze hat mir soeben erzöhlt, dass Armin Thurnher vom neuem Papst
"Seinesgleichen geschieht" schrieb. Auch Hannes Benedetto Pircher erscheint
in wenigen Minuten. Nun aber will ich, dass erze diese laugende Gestion mir
"rich" und "desktop" speichert°°°°°°°°°°°°°
Sonst geh ich heute nimmer weg, bis der Fahrtendienst kommt und mich ins
Spittelberginko zu "Atmen" um 13:30 bringt. Nachher holt mich der
Fahrtendienst ab und bringt mich in den Yogananda Tempel, Ketzergasse 105!
Nun aber werte ich auf Hannesbenetto, vielleicht weiss Hannes mir den Trick
zu erkennen, wie dieses Mörder-Gerät zu beherrschen wäre? Nun ist es exakt
Do: 21:3:13: 11:35.

F R E I T A G :
22:3:13:
07:13:
Drei wunder-angenehme Träume hatte ich mir geliefert, einer war erfüllt mit
sexueller Befriedigung, doch nun find ich mir im Hirn keine Mehr.
In der Türkei geschah ein Wunder: Ötschalan, der eingesperrte Obmann der
Kurden, erklärte Frieden mit der Türkei zu halten!
Kurdistan & Türke könnnen so in die E-U eintreten. Ich fönde es sehr klug,
wenn die Türkei in Frieden mit Kurdistan in die EU ginge!
Heute ist wieder mein Lieblingst-Jornal-Team zu hören:
Ö1 leistet sich ja nur mehr einen ausgebildeten Vor-Leser: PAUL KRAKER, der
kein Metronom im Ohr hat im Computertexte vorlesen.

Hubert Armin Elison liest eh nie, er ist von Natur aus wer, dem du zuhören
musst, weil es nie stereotyp ist, was ihm jetzt zum Moderiereb einföllt!
Ich muss immer einschlafen, wenn ich "metronisch" etwas vorgelessen bekomme!
Wie wenn ein Computer vorläse klingt das so stereotyp!
Gestern hatte mir eze vom diametralem von meiner Wohnung gelegenem Geschäf,
"Starsub", einer art McDonslds das Suppen, vor allem anbietet, eine
Karotten-Inquer-suppe zum Mittagessen bekommenBevor der Fahrten dienst, eze
und mich zum Spittelbergkino brachte. Heute hat Herr Barte Heimhilfedienst
bei mir mit ihm werd ich die Runde machen und wenn das "Star-sub" schon
offen hat, hole ich mir Suppen!
Generell "plane" ich mittags wieder Linsen vom "Jas", dem Lokal in der
Brückengasse, das perisches Essen anbietet und abends scheint es mich
wiederin die Köstlergasse zu bewegen? "Marea-Alta" & "Smart" zu wollen? Der
Zudem: der Mond schein bald voll zu werden und eze ist ebenfalls keines
falls ungeneigt!
"Der Mensch denkt, Gott aber plant"
Zudem wäre heute die Nacht leichter wach zu bleiben, denn um 19:05 überträgt
Ö1 das Kabarettprogramm, "Wenn Muskeln weinen" - So kann ich mich länger
munter halten!

Fr: 22:3:13: 07:59.
Fr: 22:3:13: 21:34:
Horst Evers läuft gerade auf Ö1, live übertragen aus dem Kabarett
Niedermair. Ich, fauler Hund, hatte nicht mehr die Kraft, allein zu
gestionieren. Erst als eze kam, entwickelte ich die Energie, eze zu
diktieren. Mein Deal: Ich hab beschlossen, ab sofort ezes Klugheit zu
erkennen! eze bringt mich heute noch an zwei meiner sexuellen
Sehnsuchtsorte: Marea Alta - unbedingt möchte ich eine E-Mail-Adresse
erreichen zu versuchen, damit ich dorthin meine Wochengestion auch zujammern
kann. Vom Smart und dessen "Obmann" hab ich sie schon.
Nun zum Jammer meines Fressens: Beginnen wir mit Do:21:3:13: Gefrühstückt
haben eze und ich erstmals gemeinsam, denn Herr Barte war Heimhilfe und ging
mit mir zum Hafner einkaufen, und ich kaufte "uns" jeweils ein Ei, ein
Lachsbrötchen und einen Kaffee. Dann holte eze uns beim Starsub zu Mittag je
eine Suppe, mir eine Ingwer-Karotten-Suppe. Dann brachte uns der
Fahrtendienst ins Spittelberg-Kino. Einmal im Jahr gibt es in Wien "Eine
Stadt. Ein Film". Heuer geschieht es am 21.3.13 in 16 Wiener Programmkinos:
"Atmen", Regie: Karl Markovics, Hauptdarsteller des "Roman" ist der
göttliche Laie Thomas Schubert.
Karl Markovics ist de facto auch ein Laie im "Fach" Regie. Aber so

feinfühlig wie Markovics und Schubert und das ganze Darstell-Team ohne Spur
von Prahlerei spielten, ist genial. Im Träumeland danach geschah in mir viel
Sexuelles: obwohl kein Hauch von Pornographiebezügen stattfand. Na gut, ein
19-jähriger ist immer voller Pornographie! Aber Markovics bremste das so
elegant herunter, dass es wahrlich oscar-reif ist!
Ich hatte mir so geschworen, "nicht zu müssen" und der Film war nicht lange.
Doch in der letzten Viertelstunde war ich so geladen mit Urin-Not, dass ich
es in die Hose losrinnen ließ! Und der Film war bewegend und spannend. Wäre
ich nur eine Sekunde urinieren gewesen, hätte ich "alles" versäumt!
Und so ließ ich es ganz lässig rinnen. Bevor der Abspann kam, hatte ich dann
doch den Mut, eze zu bitten, mit mir auf die Toilette zu gehen und fuhr mit
dem Rolator dann in die männliche Kack-Kabine - doch ich Schwein verschwieg,
dass ich eigentlich nur das Abendessen essen wollte, das ich mir samt dem
Dreiviertelliter warmen Wassers mitgenommen hatte (die zweite Hälfte des
Frühstücks: gefülltes Vollkornbrot).
Ganz vergessen hatte ich, dass der warme Urin ganz kalt werden wird! Und als
der Wind blies in der Spittelberggasse und der Fahrtendienst wartete,
entschloss ich mich, nicht in den Yogananda-Tempel zu gehen, und bat den
Fahrer, mich wieder gleich heimzufahren. Ich geb's zu, ich behalte meine
religiösen Zeremonien nur an, weil ich mir meine Tagesstrukturen erhalten
will, mea culpa. Doch Ali geht wirklich in tiefster Not in den
Yogananda-Tempel! Mea culpa, mea maxima culpa. Mir gelingt weder Trance noch
religiösen Hauch zu erahnen. Vernarrt bin ich jedoch darin, wie gut mein
Urin in meinen "Urin-Schalen" riecht.
Frau Christina Meister bat mich heute mailisch, dem Privatradio "88,6" am
Die: 26:3:13 um 11 Uhr ein Interview zu geben. JUHU!
Auch heute kam Herr Barte um halb neun zur Heimhilfe. Da sich das gestrige
Frühstück so wunderbar bewährt hat, beschloss ich, auch heute wieder mit
Herrn Barte die Runde zu machen, doch das Starsub hatte noch nicht offen,
und so ging ich zum "Kebap", um eine Erwachsenen-Portion und eine kleine
Portion gekochte Petersilkartoffel. Und in die Ägidi-Apotheke ging ich dann
um die winzigkleine Wunde, die immer dicker und dicker wurde, die mir meine
künstliche Bluternatur zugefügt hat, indem ich mich beim Aufmachen einer
Indianerbohnendose verletzte, mit einer Salbe zu besänftigen. Bei mir ist es
immer so, dass ich nie Blut verliere, aber dann bauscht sich meine "Wunde"
zu einer Riesenkruste hoch. (Gottseidank gestattet McGoohan keine Fotos in
meiner Gestion.)
In diesem Einkauf mit Herrn Barte hatte ich heute Mittagessen und Abendessen
auf einmal gekauft. Dann kam endlich wieder einmal mein Ur-Ur-Ur-Nothelfer
und Schwimmlehrer Reiner Reitinger und besah sich mein Problem mit dem Ficus
Benjamini, der dringend umgepflanzt werden muss, ging mit mir ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, meinem "Abraham's Zelt", kaufte mir
einen Kaffee und ein Ribiselkipferl.

Generell müsste man alle religiösen Orte der ganzen Erde "Abraham's Zelt"
taufen. Wir wollen alle, aber nur wenige schaffen es, Bhagavadgita, Moses,
Jesus, Buddha, Konfuzius, Mohammed zu erfüllen ... all dieses sollte
Abraham's Zelt beheimaten!
Und jetzt geh ich geile Sau an Marea Alta und Smart mich befriedigen, in
kurzen Jeans und meinem langen Ledermantel. Wir sehen uns wieder morgen.
Gute Nacht.
Fr: 22:3:13: 22:42.

S A M S T A G :
23:3:13:
07:42: Lieber, mit Unterhosen - bewährter Roman, "Gott Abraxas" (c: hermann
Hesse) gab mir "Zeichen", indem es mir, im vorgestrigem (Do:21.3.13)
Kinofilm "Atmen" der Aktion "Eine Stadt, ein Film" mir, dem gestrigen
"Nackerpatzl", der polymorph pervers und, an und für sich ständig, pervers
sein muss! Roman&Markus, meine "Predigtdienst"-Bastler sind ja auch
ur-"Roman". Dich als längst geduldigem Gesprächsapartner meiner beo der
Finissage überlies. Du, der du sogar jeden Tag gewechselte Unterhosen
trägst. Ich weiss, du bist absolut Hetero & konform und ich bin schwul &
polymorph pervers! Gestern war mein Exhibitionismus total dran: In meinen
kürzesten, nie gewaschenen Jeans-Shorts, wo mir "alles" aushängen musste,
seit ich sie von einem anderen Exhibitionisten zu mir als Gabe bekam, der
als Sklave zu mir kam, am Klo kniete und um Behandlung bat. Doch defacto
bist du gnaden los sexy und daher muss, einer, wie ich in Dir boh r en.
In der Show hat sich der Hauptdarsteller. 1. mit nachtem Oberkörper und 2.
mit Bräsel Mehl und Ei paniert. Der Markt will es so, wir bieten "uns"
Paniert und sexy zum Fressen an, sonst klappen weder Börse noch wir.
Vivi & Mokka, dennen das "Marea alta" ghört, sind eine ganz neue art von
Show, Bar und Ausstellungsebene. in diesen 2 Egenen die das Lokal seit zehn
Jahren anbietet. Taxi fahren können eze und ich mir nur selten leisten. Und
dann noch um 02:00 zu fuss im schweren Ledermantel heimgehen?, nur in diesem
Zustand kam aber mein Exhibitionismus total gut heraus!
Ins "Smart" zudem zu gehen, war ich bereits, in meinem Krankheitszustand zu
überfordert.
Jedenfalls eze und ich hatten, in der "Versteigerung" das Photo von MATA

HARI uns ersteigert. Diese kreative Skulptur - Kollage "Mata Hari" wird
nun mein Computrer-Zimmer bereichen, neben dem Plakat "Radical Faeries"
krönt nun "Mata Hari" und ich kann mich ergötzen!
Jeden falls "besitze" ich den neuen "Marea Alta"-Roman und G. Catell nun
als wochen abonennten, denen ich nun jeden Sonntag meine Gestion anjammern
kann!
Jede art von Sexualität und Religiosität wird im Marea Alta gepflogen! JUHU!
Auch der gottlose "Anti-Christ" (mit auf den Kopf gestelltem Kruzifix um den
Hals) gab mir eine Menge Busis überall drauf, doch ich glaub sie hatte schon
einiges in sich, doch hat mich ganz fest missuioniert den Teufel ja an zu
beten!
Sonst gehe ich jetzt ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern,
mittagesssen und Palm-Sonntag Vorabend feiern. eze holt mch danah ab. Wenn
das der "Antichrist" wüsste!
Sa: 23:3:13 09:15.

Sa: 23:3:13: 19:04: Die Herzlihckeit im Marea Alta und im Buffet des
Krankenhauses der Barmherzigkeit sehe ich parallel. Seit ich im in der
diesjährigen Kreizweg Andacht - Collage in der Kapelle, "Abrahams Zelt "
keinnen lernte, bin ich nun immer in einem "Abramschen Zelt" um mich. Wie
Paul Baumann, immer am Beginn jedes Schamanischen Reisens (Trommelns) den
"Heiligen Raum" eröffnet!
Wie der sexy "Antichrist" genauso herlich im "Marea Alta" wie ein Fisch im
Meer sich gestern wohl fühlte, ist es ein reisen Kompliment für Jesus, dass
die Satanisten und Anti-Christusse sich die Mühe machen "Jesu Christi" Namen sich leihen um sich einen Namen zu machen! Genauso wie die alleredelste "Atheistische Religionsgesellschaft "Theus (Gotty)" laut macht!
Jedenfalls war heute, Palmsonntag, die Passionsgeschichte Evangelium Und
alle Kruzifixe sind behüllt. "Wir" bekamen ein geweihtes (das Wort "weihen"
kommt wieder vom "Weiche Satan!") Alle Worte, sind alles was Gott ist und
haben wir keine Worte haben wir Not andere zu neologisieren.
Sehr geehrte Redaktin, Ute Baumhackl, weil Sie mit mir reden wollen übers
Thema "Trägheit": Ichwar mein Lebenlang fraul und frass ohne Ende, bis die
Schlaganfällle mich überwucherten. Nun muss ich fleissig sein, damit ich
Spuren hinterlassen kann. www.phettberg.at/gestion.htm sind nun meine
Jämmelcihkeiten, die meine Früche sind, die aus der lebenslangen Faulheit
entstanden sind.
So gern habe ich nun die Hoffnung auf Einen Grabstein, wo hineingraviert
ist: www.phettberg.at
Trance und Glauben, an den gewaltgen Berg "Glauben"
gelingen mir keines falls. Ist das "Leben als ob" schon glauben?
Im Laufe der Karwoche, wird Frau Baumhackl mich beisuhen kommen. Im Übeifer
meines Gotty Erkennnnenwollens, will ich nun das Schamiche Reisen,
Yogananda und mene r.k. Taufe mir erkraxeln. Weiss aber nur dass ich längst
im Fegefeuer mich befinde.

Mein Jähzorn und meine Unfähigkeit, sozial tätig sein zu können, werfen
mich ins Fegefeir Tag um Tag. Ist die Formel, "mir gelingt es nicht, zu
glauben" alles was von Gotty bleibt?
Herzlieber "Antichrist", die soziale Kreativität Jesu, woher auch immer er
es hatte, es war eine sehr bedeutende Kreation in der
Menschheitsgeschichte, die um die Zeitenwende geschah, zu erkennen,
einander zu dienen, zu helfen und die Füße zu waschen. Was der heilige
Paulus publik machte.
Paulus "spindoktorisierte" defacto das Christentum! Wer dagegen kämpft,
macht "sich" fertig!!!
Jedenfalls eze schrieb mir die Nöte der Kranken in der Krankenhauskapelle
der heurigen Fastenzeit Kreuzwegandacht mit dem Titel "Wer ist mein
Nächster" ab:
"Jeder Mensch ist ein Kunstwerk, von Dir geschaffen."
Das war der größte Satz, den ich in den Dutzenden fürsorglichen Sätzen
entdeckte. Jeder Kranke weiß jetzt nun vor allem, wie wir sozial behutsam
eingebettet sind. 23:3:13 20:29.
13. Kalenderwoche:
S O N N T S G :
24:3:13:
07:43:
Dass Till Eulenspiegel Jesus verwandt ist, war einer meiner frühen
Gestionsprotokolle.
Behutsam muss ich meiner "Ichkunde" beibringen, dass ich im Sterben nicht
wütend werde, mein ganzes Leben auf Gott gebaut zu haben und wo ist der
Gott jetzt?
Dass im Evangelium Jesus auf einen jungem Esel, "auf dem noch nie wer
sass", einritt, ist doch ein grosses, der vielen Bilder Jesu! Störrischer
ist doch wohl keines der Tiere auf denen wir reiten, als ein Junger Esel?
Literatur hilft uns sterben zu lernen. Meine Zeremonien zum YoganandaTempel, zum Schamanisch Reisen und in die Vorabendmessen sind meine
Strukturtermine mich auf's Steben ein zu lernen.
Nichts ist scheusslicher, als ein Sterbender der sich aufführt! Hingegen
ist ein gelassen Sterbender HÖRENSWERT!
Dass Jesus letzt endlich in den "Himmel auffuhr". Die Lebenden sind die
gegenwärtigen Jessusse! Wenn dur im Strss "gach" wirst hasst du momenta
Schularbeit nicht bestanden!
Lieber kämpfender "Antichrist" "im Marea Alte" Dein Enthusiasmus gegen
Katholizismus ist kampf gegen Windmühlflügel. Ich der mein leben, one
sexuelles Gegenger und ohne je Lie-irt gewesen zu sein um-armt dich von
Herzen und fleht Dich an, mich als Sterbenden zu hoch zu rechnen.
Mich strengt jedes Diskutieren zu sehr an, so dass ich nur mehr schweigem
muss!
Jedenfalls der Staat "REPUBLIK ÖSTERREICH", ist im Jahre 2013, in einem
aller sozialstem Zustand sich befinden. Möge der Frieden, wie Staat
Gesellschaft und Religion in Balance sich halten!
Mir erscheint, Die "Urständen" = "Ostern", die in der 13. Kalenderwoche
sich abzeichnen "OK"°°°°°°°°°°°°°°
Ich muss nur noch nachtragen, wie ich mich gestern mittags ernährte:
Gullaschsuppe im Krankenhaus, Apfel und Häferlkaffee. Geträumt hatte ich,

dass ich nun auch im vornehmsten Hotel in der Josefstadt anerkannt bin. Ich
vermute der Traum gründet sich daran, dass Peter Katlein aus dem der
Wochenendbeilage "Spectrum" von der Tageszeitung "Die Presse", am Samstag
23.3.13 in einem Artikel über die laufenede Ironie-Sendung "Willkommen
Österreich" von Stermann und Grissemann, als damals "Phettbergs Nette LeitShow" vormals im ORF, nun ausstrahlt! Dies lässt mich in Frieden halt doch
versterben.
Als Edith Klinger jetzt starb, brachte der "ORF" eine Szene aus der "Netten
Leit Show" in der ZiB! Die Ordednfsfrauem der Barmherzigen Schwestern haben
diese Zeit im Bild mit mirgesehen und so ist mein Ansehen im Krankenhaus
gestiegen. Eine der Schwestern begrüsste mich sogar als "Herr Professor".
OH WEH°°°°°°°°°°°°°°°°°
Heute ist keine telefonische Gestionskonferenz McGoohan ist heute in einem
Schachturnier doch dafür treffen, Phettbeerg&eze&Manuel Millautz PHYSISCH
zusammen.
So: 24:3:13: 08:57.

TEST?

From: Hermes Phettberg
Sent: Monday, March 25, 2013 8:00 AM
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de ; Eli Zech
Subject: Einkaauf beim kleinem Billla 25:3:13:
eze brachte mir jede Menge Gemüse, und siebern Kilo Banananen!
Daher benötige ich heute nur: Beim "Zielpunkt" gibt es nun billige Äpfel! eze ist spezial
Agebt für billige Ernährung! Jetzt muss ich aufpassen dass von Manehen zuviel und von
Manchem VAULWERDENDES habe! Bitte daher benötige ich heute nur:
2 Clever-Servietten,
Coktail-Tomaten,Koktail-Tomaten,
7 Clever Kuh Yoghurt,
2 Schaf Yoghurt,
Ziegenkäse,
Physalis,
5 Birnen,
3 Ciwi,
Datteln, Feigen wo es sie gäbe. Auf jedem Fall ist all mein Vorat von Granulat-Tee mit dem
was ich soben zum Frühstück getrunken haub auf-ge- braucht.

M O N T A G :
25:3:13:
17:32: eze hat die neue Mailadresse vom Eigenhtürmer von "Phettberg.at"
gefunden: Mandy Mante, aber in meinem "Test" sehen meine Augen nimmer, ob
Mandy nun auch jed meiner Gestionsprotokolle erhält?
Morgen haber ich keinen Akupunkturtermin und kann in Ruhe meine Faulheit
aus-tarieren. Also Duhsubys bis morgen Ihr Ergebenster Phettwurm.
Jetzt hab ich ewig nun gewixt und bin all meinem Spermo los.
Ich war zu la<nge mit Hannes Benedetto mittagessen vorher gewesen!
Mo: 25:3:13: 17:42.

From: Mata Hari
To: phettberg@phettberg.at
Sent: Sunday, March 24, 2013 10:03 AM
Subject: RE: So 24:3:13. Frühlingsbeginn MATA HARI ersteigert!
Liebster Hermes!
Danke dass du zu unserem Event der Radical Faeries gekommen bist und uns in dein Herz
geschlossen hast. Du hast unseren Abend im Marea Alta geadelt!
und auch danke dass du MATA HARI ersteigert hast, wer sonst kann nun von sich behaupten,
dass er/sie im Zimmer von Hermes Phettberg hängt. Das Foto wurde ja gestern von Bastian
abgehängt und ich hoffe dass du es schon hast oder es auf dem Weg zu dir ist. Deine
Telefonnummer habe ich ja für alle Fälle, ich bin nur jetzt für eine Woche auf einen lang
ersehnten Urlaub auf Gran Canaria ... auch Faeries brauchen mal Erholung nach den
intensiven Vorbereitungen auf diesen Abend und die Show.
Was ich dir noch sagen wollte ist dass der Falter diese tolle Foto-Ausstellung der Radical
Faeries und auch diese Party nicht auf ihrer TerminSeite abgedruckt hat, obwohl der Falter
(Frau Kiss) zweimal von mir dazu angeschrieben wurde. Das verwundert mich doch sehr, da
gerade wir, die Radical Faeries, die ALTERNATIVE Bewegung auf der Welt sind, bei der ich
nicht nur den ältesten noch lebenden Gayrights-Aktivsten der Welt kennenlernen durfte
(Michael Brown), sondern auch zB den Regisseur von unserem allseits geliebten Film
Shortbus und Hedwig and the angry Inch unlängst in Berlin traf, und der auch ein Radical
Faerie ist.
Also ich hoffe, dass der Falter auch mal etwas für alternative Bewegungen übrig hat und
sich auf seine Wurzeln (Radics) besinnt, noch dazu haben ja der Falter UND die Faeries
DASSELBE LOGO, nämlich den SCHMETTERLING....
Dir wird es sicher gefallen dass ich dich auch auf unseren Faerie-Newsletter gesetzt habe,
damit du über unsere Aktivitäten am laufenden bist.
Liebst Grüße
MATA HARI

D I E N S T A G :
26:3:13:
08:07:
"Isegrim" ist ein füheres Wort für den Wolf. Daraus wurde ja der "Hund"
gezüchtet. Dieses Wort "Isegrim" hörte ich soeben im Radio. Ichweiss auch
nicht warum, aber ich muss "Isegrim" hier her protokollieren!
In der Nacht sah ich den Vata an das Haus der Nachbarin, Frau Maria
Fasching, verzeifelt anklopfen.

Mama siederlte vom Vata, aus dem Elerhaus aus und siedelte sich ins Haus der
Frau Fasching, die schon lange verstorben war, ein!
Das war nur eine Wahrheit im Traum, heute Nacht gewesen.
Voller Vezweiflung sah ich Vata im Schlafzimmmer der Mama anpumpern. Die
Poldi Tante war gekommen und Vata wollteder Mama das mitteilen, doch Mama
war zornig und schloss das Fenster abrupt wieder. Mich sah die Mama gar
nimmer,
"Isegrimm" ist das Wort das mir gerade passt. Als Kind hatte ich Angst,
beim "Kirchenzeitung" austragen, vor Hunden.
Nun liebe ich die Hunde die sidh in der Gesellschaft vom Ali aufhalten, ich
brauch ihnen nur meine Finger zum Riechen anbieten und sie lecken daran, sie
könnnen nicht aufhören, meine Finger zu lecken. Wie ich, riechen alle Hunde
meine Finger gerne.
Das Wort "Isegrim" hab ich seit meiner Kindheit nimmergehört,
Wenn ich doch nur einen Hauch meiner Gelssen heit, die mir eze nun
vermittelt meinen Eltern gegenüber anbietern hätte kännen. eze war gestern
nadh der Natrionalbibliothek im "Marea Altas", brachte Photo und Umrahmung
von Marta Hari's Collage in mein Mueseum heim!
Gestern (Mo.25.3.13) lud mich Hannes Benedetto Pircher zu unserm
"Osterlamm"ein. Drum hatte ich so dramatisch träumen können! In Wirklih keit
zug Mama nie dramatisch ins die Nachbarhaus "Fasching" um! Bevor der Theo
das Nachbar haus niedergerissen hatte, hatte ich es sorgfältig
photographiert, doeh die Photos wurden mir von einem Briefträger nie zu

gestellt. Dies geschah vor ewigen Zeiten! Ich ka<nn nur hoffen, das wer
anderer diese frosse Haus der Familie Fasching photographiert hat. So ein
stabil grosses altes Bauernhaus hab ich sonst nirgendwo gesehen in
Unternalb!
Isegrim ist genau das Wort, wie wir alles alte zu liben beginnen werden.
Nun hängt die elegante Mata Hari bei mir in der Wohnung.
Als Manuel und eze bei einander sassen, hatten sie beschlossen, ich nöge
unbesorgt meine Gestion tippen. Und nur wenn eze Zeit hat werden an an alle
Nothelfys mit meiner Gestion beteillt, ansonst halt nur die "leicht"
erreichbaren Mailandressen.
Denn mein Internet-Program aus dem Jahjre 1999 ist zu schwach. Ich kannnn
aber keine neue Technik mir mehr einstellen!
Danschassen eze, Manuel und ich mittagessen im diagonalem Lokal "Star-Sub"
Suppn ist die grosse Löseng generell!
Suppen mi rohe Gemüse-Brätschen war das was der Körper benötigt!
Am Sonntag hielten eze, Manuel und ich ein Osterfest im "Starsub" ab und am
Montag hielten Hannes Benedetto und ich Osterfest im "Kebab", neben an, ab.
Salat, Köfte und Petersilien kartoffeln. Richtiges Schaf-fleisch stiftete
Hannes JUHU! KÖFTE" ist ein bestes Türkisches Menü!
Rund um mich wachesen immer mehr Speisen aus aller Welt um mich herum. Jetzt
ist sogar eine Nordvietnamesiche Supppeb Küche entstenden!
Ich werde immer irgendwohin essen gehen und dann am Buffet der Barmherzigen
Schwestern oder im Cafe Jeelinek Kafee essen. Bewegung machen und ein Ziel
haben Gesundes zu mir zu nehmen.
Heute um 11 Uhr kommt die Schefredaktin vom Radio "88,6", Frau Christina
Meister mich interviewen.

Gestern hat, am Abend hat mich, Frau Ute Baumhackl von "Kleine Graz" zum
Thema "Faulsein" interviewt!

Manuel Millautz und Hannes Benedetto haben den neuen Termin, wo mein
Stempel mit Jeansboy Walter Reichl archiviert, im "Einund'zwanzger Haus", am
Mi: 10:4:13 eröffnet werden wird!
"alles erschleckliche" wird dabei wieder vom Hannes vorgelessen werden!
Noch einmal zusammengefast: Im berühmtren Kinofilm ist Mata Hari eine Frau,

die spioniet. Am sexy Photo ist es ein Mann der diese Figur liebt. Nun hängt
das Photo bei mir, wunderbar umrahmt! Noch kann ich wichsen!
Die: 26:3:13: 09:42.
Frau Meister ist tatsächlich eine Nachfolgin von Ernst Meister, dem großen
"Fenstergucker". Zum Interview kam Frau Meister pünktlich um 11 Uhr. Im
Interview hab ich natürlich unglaublich viel stottern müssen - meine
Gedankenflüsse fließen nicht mehr so, wie ich es gerne hätte. Ich kann mich
wahrlich nicht mehr anbieten als Gesprächshalter. Nun zittere ich, dass Frau
Meister das Gespräch so schneidet, dass ich noch halbwegs am Leben bleiben
kann.
Ich floh mich in das Kunstwerk von Mata Hari und weiß jetzt nicht einmal
mehr, ob ich im Interview überhaupt die Bedeutung dieses Kunstwerks für mich
angab?
Auch hab ich absolut vergessen, "88,6" auf Mittwoch 10.4.13, 19 Uhr 30
hinzuweisen, dass da dann Hannes Benedetto Pircher aus meinem "alles
erschleckliche" eine Lesung halten wird im 21er-Haus!
Drum gestionier ich ja, um meine Jämmerlichkeit zu kalmieren. Herzliebes
"88,6", publiziert das, dass möglichst alle Leute ins 21er-Haus kommen.
Dann schliff ich eze ins "Starbus", denn die Suppen sind köstlich, aber das
Gemüsebrötchen danach war erbärmlich wenig, nachher hatte ich noch Hunger!
Aber eze und ich hatten um 10 Euro mittaggegessen!
Am Weg zum Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern lag soviel Schnee, dass
ich die totale Angst hatte, auszurutschen. Immer vorm "Gartencafé" wird nie
gekehrt!
Wie soll ich je das Hungern wieder lernen, wenn ich soviel fresse?
Am Heimweg trafen wir Wolfgang Semlitsch wieder (dem Techniker der "Schule
für Dichtung"), ich weiß nicht, ob da nicht wieder Abraxas am Werk ist Wolfgang wäre so ein herzliebes Jeansboy-Kerlchen!
Liebes Abraxchen, bediene mich doch wieder einmal endlich!
Wenn ich zum Beispiel die nackten Beine von Mata Hari sähe und meine dazu
vergleiche, fände ich doch meine süßer!? Ich würde doch so gerne junge
Männer an allen möglichen Stellen wieder einmal lecken. 26:3:13: 18:58.

Vollmond:
M I T T W O C H :
27:3:12:

06:38:
Je fettärmer, desto dünner ist mein Träumereich? Heute war ich der Behindete
in einer art Infaliden heim. Es kann ach sein, dass ich gestern viel über
meinen Vata dachte, er wurde im Krieg angeschnossen und ich erlebte ihn nur
mie seiner Schusswunde. Nie durfte ich ihn dazu befragen. Überhaupt hab ich
das erste Mal Mama & Vata in einem Traum wahrgenommen, vor-gestern!
Heute war ich in einer Militär-Übung für alte Behinderte, darum im heutigem
Traum. Also Träume reden mit einander. Bzw. das im Hirn spannendeste am Tag
summiet das Traumzentrum zum merkbarstem Traum?
******
Ich erinnere mich sehr wohl, wie ich es lächerlich immer fand, wie alte
Männer mich anflehten, ihnen doch meinen Sex ein bisschen zu schenken.
Nun war ich "Wolfgang" gestern in dieser Lächerlichkeit gegen über. Mit
vertauschten Rollen! Wolfgang ist Kameramann und daher hat er Bluejeans an.
eze und ich trafen Wolfgang am Heimeg. eze war so fürsorglich und verzog
sich, dachte dass ich leichteres Spiel mit Wolfgang hätte!
Wolfgang's Blue Jeans passten so klnalleng, dass sie mich quälten.
Wahrlich wahrlich, es fehlt eine qualifizieter Einrichtung, die eine art
sexuelle und gleichzeitig SOZIALE Befriedung brächte!
In der Schweiz, gab es für kurze Zeit und nur für hetero-Männer, die allein
nimmer sich entsprechend anbieten sich kännen, eine Einrichtung die hiess
"Berührerinnen". Doch der Stast schaffte diese staatliche Einrichtung
wieder ab! WARUM NUE.
Christoph Znopp, war der einzige Gott, der apannnde Blue Jeans anhatt, und
mir in meinem Hosen einen herunterholen liss! Chritoph war kulturredaaktuer
in der kommunistishcen "Volksstimme" gewesen.
Dieses Wunder geschah mir nur einmal im Leben!
Dies muss eine der Quellen gewesen sein, warum ich eine "Hochschule für
Bornographie und Prostitution" forderte!
Es war eine Soziale Tat, sie dauerte zehn Minuten!
Mi: 27:3:13: 07:24.

Nachwelt denke weiter darin, BITTE!
Mi: 27:3:13: 18:15: im Wort "Isegrimm" steckt, dass "wir" es lieben, "uns"
zu fürchten!

eze hat mir heute ermöglicht in die Mensa der Nationalbibliothek zu gehen.
Das Untergeschoss der Natinalbibliothek ist so ein kuscheliger, dunkler Ort,
was darinnen wohl alles schon geschah? Soviele studierende Jeansboys so
viele Gänge und so viele Orte "es" zu treiben! Die Hofburg ist ein riesen
Platz mit vielen Winkeln mit vielfen Ein-, Aus-Gänge und unter den
Heldenplatz!
Mit meinem Bildungsniveau, "Hauptschule", wurde mir so viel geraubt!
Ich würde im Keller unter'm Heldenplatz so gerne "mein" Wollen
aus-probieren.
Die "Soho" Mensa. doch unter Aufsicht von eze. Meine Mama war ein Putzi
(Baby) im Verhälnis zu eze. eze hat so viel Besorgheit! Was nicht alles
passieren könnte? Ich verkomme zu einem arg cheauvinistichen Matcho!
So Schickt Gotty die Proben aus. Ich muss mich hassen,
Jede Minute der Ruhe bringt so fort nac einer Sprchprobe von eze passiert es
mir mich zu hassen! Derweil ist aber eze ein Engel. Es gelingt wohl
niemandem dieses mein Rätsel, dass Gotty mit mir aufführt zu benamsen?
Siegmund Freud scho owa. In eiseser Soho-Mensa gibt es zwei Eingönge: Eine
über den Haupteingan zur National bibliothek, der ist aber für
Körperbehinderte un-zu- gänglich? Mit voll gestopftem Schnee-Matsch zu dem!
Dannn gäge es noch einen Zugang über "Heldenplatz" und "Burggarten", qusi
hinter-herum vom Haupteingang der National bibliothek. Derweil ist doch
angeblich die National bibliothek neue ausgestattet worden mit vielen neuen
Orten und unterirdischen Etagen , wo Bücher und Zeitungen archivert sind.
Jedenfalls gab ees heute ein riesen Schweine-Fleisch Wiener Schnitzel mit
Kartoffelalat und einer art Kirschen Tortenstück mit Schlagobers!
eze ass aber die vegatarischen Nudeln. Doch ich aber "will" immer nur, fall
dann doch ins Schweinische zurück. Ich hasse mich immer nur! Jeden Tag nehm
ihch mir das Allerbeste vor.
Am Abend dann ass ich eine Avokado Reis-Rolle von der Japanischen Küche!
Wie konnte das Wort "Isegrim" mich ausprobieren. Nun muss ich herzlieb eze
hin- und her- schäuchen! Ich hasse mich!
Morgen, Gründonnnerstag, um 09:00 duscht mich und meine Haare, Frau Brigitte
Kraft.
Oft fragen mich Leute, ob
mit mein Welt-Wollen mit,
Also muss ich "ja" lügen,
Wie wenige, trauten Worte
Mi: 27:3:13: 09:14.

ich gläubig sei?,wenn ich "ja" antworte, teilt das
sag ich aber "nein". zer-schlage ich die Welt!
um gotteswillen!
trafen auf mich ein?

D O N N E R S T A G :
28:3:13:
06:32:
Es geschieht selten, wie der Vollmond heute, Do:28:3:13: 04:00, Winterzeit
bei meinem Schlafzimmerfenster hereinschien!
Robert Menasse bekommt den Heinrich Mann-Preis, weil die Leuter aus der BRD
genauso faul und bequem sind, wie die Leute aus Griechenland, Spanien und
Zypern sind!
Papst Franziscus wäscht heute, zum Feier des "Gründonnerstag" in einem
Jugendgefängnis die Füsse von 12 Jugendlichen!
Ich will diese Zeremonien gestionieren, weil sie zeigen wie wir alle
"wollen".
Jesus ist ein art Till Eulenspiegel. Ich träumte heute von der Darstellin
der "Frau Hofrat Lafite" aus der Ur-ORF-Serie "Die Liebe Familie". Das
Schweinsschnitzl in der Matonalbibliothek "Soho", war gestern so gewaltig
gross. Um eze in Ruhe weiter arbeiten zulassen, trnnten wir uns und eine
Dame, wie die Frau Lafite half mir durch den Schnee mit dem Rolator weiterzu
kommen.
Als sie mich und den Rolator mit dem, in's Gesicht scheinenden Sonnenschein
im Oster-Schnee kämpfen sah, drehte sie sich um und begleite mich am Weg,
wo sie gerade herkam!
Zu dem ist ja Frau Meister, die meinen Redebruch für den Privat-Radio
"88,6" interviewte mit der küstlichen Stimme (Fenstergukker) Ernst Meister
vewandt gewsen.
Und in "Die Liebe Famile stellte Ernst Meister den Schwiegersohn von "Frau
Hofrat Meister" dar! Leider weiss meine Wortfindungstörung nimmer die
bürgerlichen Namen der Darstellys.
In der "Kleine"
ist schon ein Gespräch mit mir über Faulheit (Todsünden) zu lesen !
Jetzt kommt bald Frau Kruft und duscht mich! eze hat heute einen
Zustelldienst um Blattspinat angerufen. Das kommt mir sehr gelegen mit
meinem gesterigen Schweins-Schnitzl-Frass!

Die Mensa im Burggarten war voll mit lauter Schweinsschnitzl Voll -Stopfenden. Das Wollen und das Vermögen oh weh! Bin gespannt ob ich
heute um 18 Uhr in den Yogananda Tempel, Ketzergasse 105 gehen werde?
Auf jeden Fall würde ich dem Papst Franziscus vorschlagen, alle religiösen
Orte der Erde, als "Abraham's Zelt" als Copyright eintragen lassen.
Das Eine ist, dass wir fressen und wichsen das Andere ist, dass wir----?
Do: 28:3:13: 07:26.

From: Hermes Phettberg
Sent: Friday, March 29, 2013 8:26 AM
To: McGoohan ; Charles Barte
Subject: Einkauf am Karfreitag beim Spar" Gumpendorferstrasse 111
Sehr gesehrter Heimhelfer, Herr Bate: Bitte heute beim Spar, Gumpendorfertstrasse 111:
heute einkaufen;
2 Pakete "Vierkornbrot"
2 Pakete Suppengrün,
2 Rote Paprika,
Ein Paket gekochte Eier,
2 Pakete Schnittlauch,
1 Paket Physalis,
5 Vollkorn Mannneschnitten,
5 Kuh-Yoghurt,
2 Schaf-Yoghurt,
1 Paket ZIegenkäse,

F R E I TAG :
Karfreitag
29:3:13:
13:22:
Gestern (28.3.13) brachte mich Ali in den Yogananda-Tempel, die
Yogananda-Fans sind jedoch so tief im "Katholischen", dass, als Ali und ich
um 18 Uhr die Glocken, als sie von der katholischen Kirche Siebenhirten nach
Rom flogen, sahen wir die Glocken nach Rom fliegen! Yogananda-Wahn/Weisheit
besteht darin, "Yogananda" zu tuen! "Mein" Neologie-Wahn, Jesus zu tuen, Sex
teilen, Brot teilen, Liebe teilen.
Und nach der "Yogananda"-Andacht verteilte die Chefin der herzlieben Sekte

wie alle Jahre zu "Gründonnerstag" Schnittlauchbrote!
Herr Barte, der heute Heimhilfedienst hat, ließ aber lange auf sich warten,
aber ich, "Wahnsinniger", wollte unbedingt genau das Rezept des
Yogananda-Tempels verwenden: "Vierkornbrot" vom Spar. Dick bestrichen mit
Butter, und reichlich Schnittlauch draufgestreut! Gestern hab ich mich
ordentlich verkühlt und fühlte mich am Morgen ganz mies. So war es mir sehr
recht, dass Herr Barte lange nicht kam und Roman mir den Leserbrief von Frau
Bettina Roither-Epp, der Chefredaktin von "Ö1", vorlesen konnte. Schlagartig
war ich total munter. Und eze rannte zum Spar um Vierkornbrot und
Schnittlauch. eze hat allerdings den Wahn, immer nur das Billigste zu
kaufen, und sah beim Spar ein Sonderangebot: 50% von "Kletzen".
K L E T Z E N _ (getrocknete Birnen!) seit ewig such ich nach diesem Wort
für "getrocknete Birnen". Nun kommt das Wort "Kletzen" in meine
Wortfindungsstörungs-Kartei! Als mir eze auch noch vorlas, dass auf dem
Paket groß draufstand "Enthält viel Folsäure", wurd ich voll narrisch und aß
sogar den Birnenstängel voll auf! Denn Frau Göbel kennt ein Geschäft, wo es
alles göttlich Vegane gibt, und da kann ich sie dann jederzeit bitten, mir
Kletzen zu beschaffen. Wie ich auch nun, "angestiftet" von eze, Kren liebe!
Herr Barte war dann da und brachte mir Schokoladeosterhasys! Aber die von
Herrn Barte waren nichts gegen die drei Osterhasys, die "wir" am Heldenplatz
stehen sahen - aus Schnee geformt.
Osterhasys aus Schnee gemeißelt, sahen "wir" am Heldenplatz, bevor wir zum
"Soho" essen gingen. NAC-HI rief an, dass Osterhase Martin Marchetti die
Rollstuhlfüße zur liebenden Kenntnis genommen hat.
Nun zurück zu unserm gestrigen Gründonnerstagswahn: eze, die ja keine Ahnung
von "Namen" hat und nur im Internet lebt, surfte nach Blattspinat-Menüs - 1.
weil billig und 2. weil ich nach langem unbedingt wieder einmal Blattspinat
wollte! Und Gründonnerstag eine wunderbare Gelegenheit war, eze zu
schäuchen. So ging eze mit mir mittels vier Verkehrsmitteln (Autobus 57A,
U6, U4, Straßenbahn 58) zu "Mario Plachutta", dem allerfeinsten
Rindfleischkoch von der ganzen Welt. So saßen wir armen Kirchenmäuse im
Plachutta und aßen glatt nur zwei Blattspinatmenüs. Also: Do (28.3.13) gab
es um sündteure 21 Euro einen kleinen Braunen, eine Leberknödelsuppe mit
viel Karottengemüse, Blattspinat, Kartoffelpuffer und Obstsalat. Als wir an
der Zuckerbäckerei "Felber" vorbeikamen, schrie mein Magen hungrig nach
einer Topfengolatsche. Und eze spendete mir auch die noch! Als wir dann
endlich wieder an der Kennedybrücke vorbeikamen, erinnerte ich mich an das
Standl, wo es immer türkisches Gebäck, gefüllt mit Schafkäse und Blattspinat
gab, doch das Standl hat nun ein scheinbar anderes Konzept, und es gab nur
mehr "Spinat-Schafkäse-Pizza". Die nahm ich mir fürs Abendessen ins
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern mit. Clevererdings hab ich jetzt
immer Dr. Wilhelm Aschauer's Abendtee und meine Abendtabletten mit dabei.
eze fuhr weiter in die Nationalbibliothek und ich nahm das Abendessen zu mir
und wartete auf Ali um dreiviertel sechs auf der Bank vor der
Einstiegstelle. Ich wollte absolut nur den Yogananda-Tee nach dem

Abendgottesdienst zu mir nehmen, wusste natürlich nicht, dass es immer am
Gründonnerstag Schnittlauchbrote gibt! So frass ich auch davon noch drei
Brötchen. Nun gehen eze und ich in die Barmherzigen-Schwestern-Kapelle zur
15 Uhr-Karfreitagsmeditation.
Fr: 29:3:13: 14:35.
Fr:29:3:13: 17:34:
In der Krezweg-Andacht fiel mir auf, dass vom heiligen Nährvater Joseph in
der Passion nie die Rede ist. "Jetzt" fällt mir immer auf, dass Kinder erst
dann offen aus sich herauskriechen, wenn ihr Vater gestorben ist. So also,
wird es auch Jesus passiert sein. Die positiven Aspekte Jesu: heilen, Wasser
in Wein umwandeln, "psychotherapieren" geschahen noch zu Lebzeiten des
"Zimmermann's".
eze brachte mich zurück und strich mir "meine" Schnittlauchbrote zu den
Abendtabletten. Eine Klitsche "erbettelte" ich mir zur Feierlichkeit der
Entdeckung dieses alten Wortes. Ich hätte auch nie vorm Absterben meines
Vaters den Mut gehabt, zu "plakatieren" (gestionnieren), eine Hochschule für
Pornographie und Prostitution zu fordern. Du musst dir Jesus viel normaler
vorstellen als es durch all diese Religionswähne geschieht. Der Klüngel
(Schriftgelehrte & Pharisäer) des "heiligen Nährvaters Joseph" hatte sicher
auch eine viel größere Wirkung, als der Zimmermann noch lebte? A pro pos
"Klüngel": Eindringlich baten alle Jünger Jesus, sich keineswegs einem
Gericht zu unterwerfen. Für die Jünger war es ein "Skandal", dass ein
Messias sich töten lässt. Der Zimmermann von Nazareth war sicher in
Gesellschaft reicher Leute, die Jesus eindringlich baten, bei einer
Handelsfahrt mitzufahren statt sich einem Gericht zu unterwerfen. Und Josef
von Arimathäa stiftete sein eigenes teures Grab für den Leichnam Jesu. Also
stell ich mir den Klüngel um Nährvater Joseph wohlhabend vor. UND wie immer
zieht Durchgeistigtes alles andere Durchgeistigte magnetisch an! Ich bild
mir auch ein, mehrere Stellen im Evangelium zeigen diesen "Magnetismus", wie
der "reiche" Jüngling Jesus besorgt fragte, wie er ins Himmelreich käme
usw.?
Im Hochgebet heisst es,"sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf". Es ist
eine Gesellschaft, wie alle Gesellschaften es auch sind. Wie eben das
"Neurotische", ab einem gewissen Grad Stolz sich, sogar vorr's Sterben sich
drängt.
Ratze putz ist eine Quelle, aller grösster Kraft zu gegen.
Qusi magnetisch!
Denn alle Lehren Jesu sind real so wie so. lebet nur alle, wie die Liebe
Jesu es meint. Sind wir dann tod, kann ja mit "uns" sowieso wunders alles
geschehen?
"Kletzten" muss ich jetzt nur noch in meiine Wortfindungsstörung einfügen!

Fr: 29:3:13: 19:55.

S A M S T A G :
Karsamstag
30:3:13:
15:09: Mein Mittagessen bestand heue in einem Eckerlkäse, de restrlichen
Virkornbroten mit Schnittlauch un einem Torteneck von der Marke
"Baunstämme". Ich könnte platezen, so viel Wut for meiner
Struktur-Bessessenheit, dass ich nur ja von allen Blut
best -stand-Teilen mir zu liefer: Kalium, Kalzium, Natrium usw...
Noch dazz wor ich in von dem Beipaktesxt der getrokneten Birnen lass,
enthält garantiet keinen Schwefel, aber viel Folsäure!
eze kaufte da zu eine Fenchel, denn Fechel enthölt auch Folsöure und
schlug vor eine Birnen-Fenchel Suppe uns zu kochen, so würden sich die
Folsäuren multiplitzeren.
Dochweder eze noch ich haben je gekocht dahr verbot ich es daass in meiner
Wohnung, nun im Hohen alter mir aufgekocht würed!
Ich habe mir es ja verboten, bis Ostern zum "Stenan "zu gehen. Defacto kann
ich mir Stenan nicht leistern. Jaj nur das einfache Menü ohne allem, ja!
Aber ich will ja immer dann noch dies und das...
Hannes - Benedetto und Agathe waren soeben nit einee Osrepinze bei mir Bei
mir ist nun ein riesen Haufen von Handy Geräten. Es muss nur noch wer komen
Hörstöpl, Ladegerfät und 0676/ 777 28 50 zusammen - bewegen! Heute bleib ich
faul den ganzen daheim, ohne Haus zu gehen! Josef Winkler wird heute von
17:05 bis 19:00 Uhr "Diagnal" unter halten.
Gottseidan schlafe ich gerne. Im Morgenjoural wurd vom Volksgegehren gegen
die Privilegien der Kirchen berichtet. Mea Culpa denn ich bin zufrden, dass
In Österreich in Legiösen Fragen Frieden herrschen. Mea Culpa!
Heute um 02:00 ist Zeitumstellung: es wird dann 03:00 herrschen
----- Original Message ----From: Familie Kraft
To: Hermes Phettberg
Sent: Saturday, March 30, 2013 7:57 PM
Subject: Termin
Lieber Hr. Phettberg!
Unser nächster Duschtermin wird Donnerstag, der 11. April, um 9 Uhr sein!
Bis bald, Special Agent Kraft

Maßhalten ist die Devise!!

14. Kalenderwoche:
Mitteleuropäische Sommerzeit:
S O N N T A G :
31:3:13:
08:17:

Es regnet und schneit in Wien. eze ist nicht da, Drum werde ich heute nicht
durch den Gatsch gehen? Wie ich jetzt ihn schon ein paar nal erlebt habe?

Sowohl von vorgestern Nacht, als auch in der gestrigen Nacht hatte ich
stabile Träume:
Im Träumereich vorgesern war ich in der geilen Orgie meiner verauuten
Traum-Loge (Klappe) Im Traum ist die Loge immer grösser, als ich je da
drinnen gewesen sein dürfte? Wenn ja dann hat die Gemeindeverwaltung Wien
grund gereinigt. Wie meine Heimat-Loge, hinterm Stiegenabgang zum
G'schwender-Markt war es viel zu winzig, alss dies im Traum platz fände.
Fest steht nur dass er mir stang und ich auch einige male einen Blasen
konnte im Traum. Generell blase ich ungern, weil es ist anstrengend
Jemandem Einen zu blasen. Doch im Traum knie ich mich hin und los geht's. In
der Nacht von gestern auf heute war ich weider in dieser riesen grossen
Supermarkthalle. Sowohl die Loge, wie die Halle sind immer stabiler die
selben Locations! Mitttem im Wald steht eine neugebaute Halle, mir kaum
Eingängen. Keine Käufys und keine Verkäufyx, sehe ich im Traum immer gehe
ich allein, durch die Halle.
Special-Agent Kraft wird mich am Donnerstag 11.4.13 um 9:ßß duschen.
Am Abend davor, Mi: 10:4:13: 19:ßß wird Hannes Benedetto aus "alles
erschleckliche" lesen "wir" jedoch, würden um das vergrösserte
Polaroid-Photo mit Ma-Lu's Blue Jeans am Leib von Walter im
"Einund'Zwanzig'r - Haus herum - sitzen können.
"Phettberg's Archiv" soll verkunstet wereden?
McGoohan kann schon starten, ich, meinerseits, weiss mir nix mehr sonst, mit
zu teilen. Frohe Ostern trotzden halt.
So: 31:3:13: 09:01.

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

