
 

 

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

 

Gestionsprotokoll August 13: 
 
Voller Faulhait überspring ich den Donnerstag, lande nun aber am Freitag: 
 
F R E I T A G : 
 
2:8:13: 
 
08:08: 
 
Dokumentaton der Besuchys "Der Papst ist kein Jeansboy" 
 
Mi: 31:7:13: 8 Zuschauys, Do: 1:8:13: 10 Personen.  Ursprünglich fasste ich  
auf, dass bis inslusive 2. August jeden Tag "Der Papst ist kein Jeansboy"  
gespielt werden würde, nun aber weiss ich dass gestern der letzte Tag vor  
der Sommerpause gewesen ist! Aus maus! Vielliecht im Herbst wieder..... 
 
Nun die Ernährrung vor gestern und gestern: Vorgestern 31:7:13 hatte ich  
eine art Zusammenbruch und ass zum Frühstück eine Birne und zum Abendessen  
die Suppe, die es vorgestern zum Indischen Menü in der Mardchettigasse gab. 
Gesterm ass ich dann das Vorgestrige Menü: des indischen Lokals: Karfiol mit  
Kartoffeln! 
 
Heute werd ich dass gestrige (Do: 1:8:13) Menü, Fisch essen. 
 
"Richtiger" Inhalt generiertr sich mir erst, wenn Sexuelles mit mir spielt. 
 
Dass die katholische Kirche Gott erkennt im Gegenteil war und ist mir  
unfassbar. 
 
Gottseidsnk wurde ich weg-ge-fegt. Seit dem 5:Juli 2013,  bis gestern, war  
ich bei allen "meinen" Filmen, grossteils mit eze. 
eze könnte berichten, wie dieses mein Fegefeuer zu ging . eze wird  
ausrechnen, wie viele Personen "Der Papst ist kein Jeansboy" dabei,  
exklusive  eze und mir, besucht haben. 
Fr: 2:8:13: 08:35. 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "Familie Kraft" <kraft1@xxxxx.at> 
Sent: Friday, August 02, 2013 8:41 AM 
Subject: Re: Treffen 
 

mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

 
> Liebe Frau Kraft, 
> 
> bitte unbedingt nachtragen: diese Notizen, die Sie gestern bei mir  
> vergessen haben: 
> "Kafkafilm, Nagelschere, Sojamilch". Ergebenst, Ihr elender Hermes  
> Phettberg 
> 
> ----- Original Message -----  
> From: Familie Kraft 
> To: Hermes Phettberg 
> Sent: Friday, August 02, 2013 7:14 AM 
> Subject: Treffen 
> 
> 
> Lieber HP! 
> Unser nächstes sommerliches Zusammentreffen wird am Donnerstag, den 8.8.,  
> um 9 Uhr sein! 
> LGBK 

 

 

 

 
32. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
4:8:13: 
 
08:11: 
 
Vorgestern feierten Reante, eze und ich das Ende der Sommer-Saison von "Der  
Papst ist kein Jeansboy". es hat mich ganz arf hergenommen Jeden Tag gegen  
Mitternacht ins Bett zu gehen. 
 
Wir sassern in Lokal "Lux" vor'm Spittelbergkino und warteten, auf wen der  
vielleicht kommen könnte, weil ich falsch angeb, bis Freitag 2. August 13,  
also vorgestern wäre "mein" Film gelaufen. doch es kam eh niemand, der dann  
enttäuscht gewesen wäre. 
ich habe mir das erste mal in meinem Leben, richtige "Wiener Schnitzel" mir  
Kartoffel-und Vogerl - Salat bestellt,  eze schnitt mir das Schnitzel und  
Reante mahhnte eze: "verwöhn Hermes nicht, er kann es sehr wohl selber" 
Da trat in mir der Instinkt vom Fata in mir auf, der immer wenn er mich  
ermahnte, unterm Tisch, mit den Füssen getret hatte, Und ich trat Reante  
unterm Tisch, wie damals Fata mich, unterm Tisch, nun vom "Lux" tat ich  
Reante. ich hab vom Fata das Tretegelernt. 
 
Ein richtig gesellschaftliches Leben betrieb mit  mir mir, vor eze nur  
Reante. Sonst nie macnd. Mama hatte mir vom Fata erzählt, dass er sie einmal  
so fest orfeigte, dass sie ihr goldenes Ohr-Ringerl verloren hatte. 



 

 

 
Mein Leben ist nimmer lustig, ich will nimmer. 
 
"Lustig"  meint: halbwegs lebbar. dazu die Hitze alles klebt an mir ich kann  
mich allein nimmerwachen und niemand kannn es geniessen, wie ich rieche  
Tausenede Tippfhler Und ich brerteiber inbrünstig an mir zu riech. NAC-HI  
hat das Wort Jesu: "liebe den Nächsten, wie du dich selber liebsst" im  
"mein" Wort in: "Rieche dich selber,  wie du den mächsten  
riechst!GEDOLLMÄTSCHT. 
Ich war so erschrocken, dass ic herst jetzt rufen kann JUHU! RIEECHE DEN  
NÄCHSTEN, WIE DU DICH SELBER RIECHST. 
 
Gestern, Sa: 3:8:13: war auf "Ö1", um 19:05: was glaubst du?  Cecilie Corti,  
sie dollmätcht Jesu Wort "Ich bin die Wahrheit und das Leben", nachdem sie  
die pudistische  Philosphie "ZEN" studierte: Jedes Ich ist damit gemeint! 
 
Wahrlcich wahrlich°°°°°°° 
Jeder Weg ist ein Gang übers Wasser! 
 
eze ist Gottes Geschwenk über mich Oh, bin ich frah dass sich wer zu mir  
gesellt. 
 
ich kännte mix mehr beissen, ohne dass es mir wer schnitte! 
 
Nahden Wiener Schnitzl, aus Kalbsflesch, ass ich am Fr: 2:8:13  im "Lux"  
Millirahmstrudel! Gestern ass ich im Kranknhaus der Barmherzgen Schwestrern  
einen Kornspitz, gefüllt mitWurst und Köäse. Am Abend ass ich dann aus dem  
"Edo" Gefüllte Reisröllcnhen mit Avokado und lachs. 
 
Die sexulle Lust, die die  Katholiche Kirche ganz bekämüft, muss ins  
Menscheliche "Jetzt - Mass"  übersetzt (gedollmätscht) werdn. Macht ein  
KONCILIUM°°°°°°°° Danke, Lieber Sobo Swobocnik, dass du "DER PAPST IST KEIN  
JEANSBOY"  gedollmtrscht hast! 
 
Nun ist die 31. kalenederwoche zu ende & Und die 32. Hebt mir an! 
 
So: 4:8:13: 10:30. 
 
M O N T A G : 
 
5:8:13: 
 
08:32: 
 
nur voller Schweiss befind ich mich und weiss nix zu mailen, wo immer ich an  
mir ankomme, bleib ich bicken. 
Ohne Ende könnt ich an mir riechen. aber keine Gestion schreriben. Ich kann  
nur hoffen, dass Roman&Markus aus meiner Gestioniererei einen Predigtdienst  



 

 

finden. Bsi jetzt hab ich moch keine Rückmeldung! 
 
 
In einem bin ich mir ganz sicher, McGoohan hat alle meine Mails den ganzen  
Sommer hindurch gestammelt und wird sie dann auf 
www.Phettberg.at unter "Gestion" stellen! 
(http://www.phettberg.at/gestion.htm) 
 
So wird im Buch "alles erschleckliche" und im Gestions-Radebruch mein  
literariches GENERAL-Schweitern gnaden-los er-scihtlich sein! 
Mo: 5:8:13: 08:51. 
 
 
 
Neumond: 
 
D I E N S T A G : 
 
6:8:13: 
 
13:16: Mein Unbewusstes, oder was das war, war heute wieder ganz gross: eze  
war heute schon um ca. Vier tätig um in die Arbeit zu gehen, ich konnte mich  
noch auf die andere Seite drehen und schlief munter weiter. Doch um punkt  
06:00 hörte ich ganz deutlisch das Dicken einer Uhr, denn dienstags, immer  
um 06:30 will der Fahrendienst mich abholen. 
 
Ich fannktioniere ohne "Wecker" taddellos! Irgendwas in mir holt mich immer  
dort hin, wo ich sein will? 
 
Auf meinem "gaytobe" bekam ich gestern eine neue Adresse: "catch as you can,  
part zwo, japan boys". Zwei junge Japaner "vermählen" sich in dem sie das  
Sperma des 2. Burschern nun ebenfalls mit einander schlüfen. Zuerst bläst  
die Nummer eins der Nummer zwei bis er abspritzt. dann geben sie das Sperma  
in den Mund eses Bläsers und dann gibt der Bläser, aus seoinem Mund her aus  
in die Hand und dann schlürfen beide daus der Hand.  Die Hand des Bläsers  
und trinken brüderlich.  das Sperma. Zuerst beim Burschen nummer eins und  
nun auch beim Burschen nummer 2. Japan-Bay... 
 
Lebens gefahr für Aidas?  Aber ein traum von Porno! Mir ist bewusst, alles  
benötigt MONEY! Mein Geld reicht nur für alle kurzen Minuten die das  
WErbe-anspielen gestattet. ihc hab kein Geld und keinen Leib, der mir mich  
das leisten lässt. Bin gottseidank  besahwaltret und allles nur Wixerei. 
Ich höre nie von anderen Männern, ihre sexuellle not  erzäzleh? 
 
Heute gehe iuch niucht aus dem Haus, Herr Barte, meine gesttrige Heimhilfe,  
kaufte mir gestern aus der indishen Küche Gekochtes Rindfleish, das ich  
heute esse. 
 

http://www.phettberg.at/
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Die Hitze wird bis Mittwoch ansteigen. Ich bleib daheim und schau "gaytube". 
 
Die: 6:8:13: 13:55. 
 
 
 
 
D O N N E R S T A G : 
 
8:8:13: 
 
06:31: 
 
Der Mittwoch gestern war scheisse! 
Zuerst gihg ich mit eze zur allerersten Busshaltestelle, richtung Ring, um  
05:40 ungblieb sitzen bis die "Bäckerei Hafner" aufsperrte, dort konnte ich,  
am Pintplatz, auf der Pank gegenüber der Ägydyabpotheke,  mein  
Lieblingsfrühstück einnehmen: Coffee to go mit einem Lachsweckerl damt den  
Morgentabletten einnehmen. Hirsebällchen, Kürbiskerne , mit Mandeln , ein  
Joghurt   und sämtliches gedämpftee Gemüse einnehmen. 
 
Frau Tessa, die Verkäufin, kennt mich schon lange und eze hatte mir mein  
tragbares Radio mit gegen mit viel Warmen Wasser Flaschen,  das war ein  
Himmlisches Frühstück! 
 
Ich bin ein Strotter mit Bett daheim. Drum liebe ich die Jankahyttn so sehr  
und ihte  Bewohnys. Im letzten Prdigtdienst hab ich noch angeggeben, wie ich  
dort war und nix roch von all dem Punkys! 
Dann spüte ich ich muss dringend scheissen gehen, doch in die 3. Etage ist  
es für einen Gelähten, ein weiter Weg.  Auf dem Weg vom Pintpletz, zu mir  
heim, schiss ich mich voll an. 
 
Ich hatte Sir Flo's  kurze Bloe Jeans an und die Scheisse quoll mir über all  
heraus und hinterliess auf dem Gehsteib Spuren. 
 
Vor der Möbelhandlung "Noteborn" war ich voll erschöpft und musste  mich am  
Rolator draufsetzen! 
 
Auf "gaytube" werden oft Masos mit roten Kerzen besprengt, so dass auf er  
Haut  dieser Masos die Haut rote Wachsspritzer damm inne hat! So sass ich  
gesterrn am Rolator, voll herus  geronnener Scheise auf meiner Haut. Scheise  
hinerlässt weit Stinkspuren, wahrlcih, wahrlich. Alles roch mich und rann! 
 
Vile Leute gingen an mir & meiner Scheisse vorbei und  überhörten meine  
Hilferufe, dass sich wer mit einem Händy beim Roman anrufen mäge, denn  
Romans's Handynummer hab ich nir gemerkt, bis endlich ein Junger mann sich  
meiner erbarmte, und Roman anrief Roman war aber bereirs in seinem Büro.  
Roman rief dann meinen Schwalter an und begann den Hilferuf-Komplex in  



 

 

BEwegung zu bringen. 
 
Eine Dame, ebendalls  aus der Grabnergasse,  ging mit ihrem Hund vorbei und  
bemerkte sich mich mit meiner Schwisse, wundertte sich still und bing weiter  
hinauf bis zur Mariahilferstrasse, ging dann zurück und da sass ich noch  
immer voll Scheisse auf meinem Rolator! eine andere Dame aus der Grabnergsse  
macht einen Kurs von der Caritas für Heimhilfe. die beiden Damen kannten  
mich und wussten von mir und hatten Mitleid mir mir. Oh Gott, ich der  
"Mitleidsterrorist", brauch wirklich mit Leid. Ich sass nun schon über eine  
Stunde, mit voller Scheisse vorm "Noteborn". Irgrendwas oder irgerndwer muss  
den Ventilator in Bewegung bebracht haben? Denn als ich zu scheissen  
begannnnn habben, denn da  rannte der noch nicch! 
 
Es war voller Glschseiben, dass Notborn  und es stinkt duirch Glas nix  
durch! 
 
Ohne Ende klopfte ich an, und es erbarmte sich meiner Niemand!   Bis endlich  
reinrt frt Damern die Nothilfe der Gemeinde Wien anrief und dann kam bald  
wiklich wer! 
 
Um ca 10 Uhr erchien dann ein TEam der Nothelfer der GEmeinde Wien und ging  
mit mir die Stufen hinauf. Leider hat mich niemand photografiert! 
 
Von der Volkshilfe kan heute Frau Jana Hanicowa. und hatte die ganze  
Scheisse zu putzen! Mea Culpa doch oft sitz ich ewig am Rhron und kann nie  
scheissen & dann wieder gehts in Sekunden und alles geht raus! 
Heute geh ich den ranzen Tag nicht raus, bis ich um 18 Uhr mit Ali im den  
Yoganada Temmpel fahre. 
Gegessen hab ich gestern (7:8:13) in der Früh gebruncht, eine Lachsbrätchen  
vom "Hafner"  und für den Abend eiin Fitnes brot vom "Starsub". Davon hab  
ich noch die Hälfte für's Frühstück und eze stiftete mir für den Abend ein  
Reisröllchen mit Lachs und Avokado  von "Edo". Oh Gott es ist ein Jammer!  
Das sind  die Mahlzeiten des Do: 8:8:13. 
 
Jetzt kommt Frau Kraft und duscht mich! 
Do: 8:8:13: 08:59. 
 
Do: 8:8:13: 15:28: Machdem gestern vor Hundert Jahren "Der Mann ohne  
Eigenshaften" mit dem Satz "Am 7.8.1913 ..." begann, ist heute  um 17:09:  
Armin Thurnher zu Gast über  sein neues Buch "Republik ohne Würde" und heute  
um 14:05: auf "Ö1" in "Von Tag zu Tag" der Nachfolgende Präsident der  
Neurologie, von Viktor Frankl, der Pychotherabeut Herr Dr. Alfred Längle zu  
Gast gewesen und bat die Österreichys,  dem Land ohne Charakter EDWARD  
SNOWDON Asyl zu gewähren, nach dem Österreich die Kathastrophe Hitler hervor  
gebracht hat, als eine art land ohne Gewisssen, endlich einmal Charakter zu  
zeigen. Denn der Geheimdienstler der USA ging von sich aus und verriet die  
Gebräuche der Geheimcienste alle und alles abzu horchen und alle Mails zu  
kontrollieren, auf aller Welt! Ich stehe auf der Seite von EDWARD  



 

 

SNOWDON°°°°°°°°° Snowdon hält es mit seinem Gewissen nimmer  
aus°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Frau Farkash antwortete:  Snowdon  treibt den Teufel mit dem Belzebub aus,  
denn die USA treiben genau das, was andere Grossmächte wie auch zum Beispiel  
Russland tun.  Doch wenn einmal im Detail, von einem  realem TÄTER  laut  
wird, wie "wir alle" in der Hand der Informatik sind....... 
 
Do: 8:8:13: 16:03. 
 

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----  
From: Hermes Phettberg  
Sent: Friday, August 09, 2013 7:59 AM  
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de ; Charles Barte  
Subject: Einkauf beim kleinen Billa am FR 9:8:13:  
  
Einkauf beim kleinen Billa am FR 9:8:13: 
2 Bananen, 
2 Kiwi, 
4 Birnen, 
2 Portionen Suppengrün, 
1 Packung Cocktailtomaten, 
5 Kuhjoghurt, 
2 Schafjoghurt  
 

 
 
F R E I T A G : 
 
9:8:13: 
 
13:53: 
 
Seit 09:00 will Daniel Pfander dass ich zu seinem Kinofilm-Dreh nach Berlin  
omme, aber es kommt und kommt kein Tiscket fer das Flugzeug! Ich wäre so  
gene dabei aber es kommt und kommt kein Ticket. Jetzt schick ich diese  
Gestion einmal ab und warte - BITTE! 
Fr:9:8:13: 13:57. 
 
Fr: 9:8:13: 15:17: Weil ich total verrückt bin, pack ich mir nun allles ein,  
was ich an Tableten,  GEwand und für ca ein eihhalbwochen Aufenthalt in  
Berlin beim REgiesserur DAniel Pfandder und bei dem schwulen Schauspieler  
Helmut Berger in BErlin bräuchte, ich hab kein Geld und angeblich ist ein  
Taxi shcon bezahlt und vorbestellt, vom Regisseur Daniel Pfander, Keine  
einzige Mail traf heute bei mir ein! Ist da eine Attake an mir vor gessehen? 
 
eze hat mich heute mitsamt den Haaren gedusth. 
 
Bin neugierib, was da auf mich zu kommt? Komm  ich nun in ein Narrenhaus? 
 



 

 

Fr: 9:8:13: 19:10: Nun hat mich die Erlaubnics zu Fliegen von Daniel Pfander  
erreicht und ich konnte sie mir ausdrucken. Juhu JuHu JUHULIA!!!! 
 
Ihc mail-de mich erst wieder, wenn ich aus Beflin zurück sein werde! Nun ist  
es Fr: 9:8:13: 17:22. 
 
 
In der  33. Kalenderwoche wird es  zunehmender Halbmond! 

  
"Lieb eze 
 
hier ist der Text der obigen Gestion, die mir Hermes eben in einer  
Drehpause diktierte. Änderungen bleiben vorbehalten, da Hermes die  
Kopie dieses Textes noch nicht erneut gebilligt/gutgeheißen hat (z.B.  
auch hinsichtlich Zeichensetzung, Absätzen etc). 
 
Mittwoch: 
14:8:13: 
20:15: 
 
Liebwert eze: 
 
Ich bin heute den fünften Tag im Hause Pfander in Hohenholz. Morgen  
wäre „Ferragosto“ , wo mein Sensal, Mc Goham, und seine Frau ihren  
Urlaub beenden werden, zur morgigen Himmelfahrt. 
 
In der Tat hat mich der Regisseur Daniel Pfander am Freitag 8.8.13 nach  
Berlin mit der Air Berlin fliegen lassen. Seither bin ich im  
Himmelreich. 
 
Ich spiele im Film „A Perception“ einen Grafen, der seine  
abgewirtschaftete Grafschaft zu retten versucht. Wahrlich, wahrlich --  
mein Diener Jean-Jacques trägt von sich aus nie  
Unterhosen°°°°°°°°°°°°°°°°°°!!! 
 
Heute fuhr mein Sir Jean Jacques zum Geliner See, wo auf der Wiese  
davor Millionen Butterblumen blühen, die Jean-Jacques  in die  
Wursttasche steckte 
Lieb eze, schicke dieses Gestionsprotokoll auch an   meine Nothelfys. 
 
Unser Regisseur Daniel Pfander  wird mir alle Namen der Crew ausdrucken  
und ich werde sie dann in die nächste Gestion schreiben. 
 
Mittwoch, 14.08.13  20:44 
 
Ergebenst Hermes 
 
hohenholzpfander" 
  
Nun folgt meine Korrektur, die ich in Hohenholz Sir Dr. Nikolaus Pfander ansagen 
durfte: 
  



 

 

"Liebwert eze: 
 
Ich bin heute den fünften Tag im Hause Pfander in Hohenholz. Morgen  
wäre „Ferragosto“, wo mein Sensal, McGoohan, und seine Frau ihren  
Urlaub beenden werden, zur morgigen Himmelfahrt. 
 
In der Tat hat mich der Regisseur Daniel Pfander am Freitag 8.8.13 nach  
Berlin mit der Air Berlin fliegen lassen. Seither bin ich im  
Himmelreich. 
 
Ich spiele im Film „A Perception“ einen Grafen, der seine  
abgewirtschaftete Grafschaft zu retten versucht. Wahrlich, wahrlich --  
mein Diener Jean-Jacques trägt und trug seit vielen Jahren von sich aus nie  
Unterhosen°°°°°°°°°°°°°°°°°°!!! 
 
Heute fuhr dieser mein "Sir" Jean-Jacques zum Nadrensee, wo auf der Wiese  
davor Millionen Butterblumen blühen, die Jean-Jacques mir in die Wursttasche (bl. 
Tippf. für "Brusttasche") steckte. 
 
 
Mittwoch, 14.08.13 20:44 
 
 
Beste Grüße 
 
Pfander 
 
 

Daniel Pfander hat mir eine Riesenliste aller Mitwirkenden des Filmes "A 
Perception" kopiert. Die kann auf Pfander's Homepage gefunden werden JUHU!  
  
Im moment schaut es so aus, wie wenn ich im Kinofilm die Rolle von Helmut Berger 
spielen dürtte!?????????????  
Hier istdie Liste wo ich noch einen Überglick der Leute habe, die  
mit wirken:  
  
CAST 
 
Hermes Phettberg – Graf Vivigenz von Hohenholz 
Rainer Meifert – Konstantin 
Hanni Bergesch – Nadja 
Henning Gronkowski – Jean Jaques 
Paulina Weiner – Grace 
Frank Künster – Killer 
 
 
CREW 
 
Daniel Pfander – Director 
Alexander Pfander – Executive Producer 
Franco Bubani – DoP & Camera 
Michaela Wrann – Set Assistant 
Karoline Hill – Set Assistant 
Iwan Romanow – Sound 



 

 

Pedro Dannemann – Camera Assistant 
Richard Bray – Best Man 
Laura Girvent – Production Assistant 
 
S A M S T A G :  
  
17:8:13:  
  
09:33:  
  
Alles, das was schon hineinkopiert ist, vermochte ich nur, weil eze gottseidank 
unter mir weilt. eze hielt den Computer total sauber, und ich erkenne meinen 
Desktop, wie er immer ist°°°°°°°°°°°°° 
 und ich beiße & umarme eze von ganzem Herzen! 
Nur bin ich jetzt total erschöpft und muss 
noch ordentlich Frühstücksschläfchen machen, bevor ich in die Vorabendmesse gehe. 
Und "muss" aber meinen normalen "Zeremoniensamstag" vor sich gehen lassen: 
Vorabendmesse & Schamanisch Reisen! 
  
und vor allem will ich McGoohan anrfen, ob er wirklich aus dem Urlaub zurück 
gelanjdet ist?  
  
Sa: 17:8:13: 09:15. 
  
eze hat am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht, als wir uns "bissen" wegen 
der Frage, ob Mariä Himmelfahrt bzw. Ferragosto genau am 15.8. sein muss, das, was 
ich antwortete, heimlich mitprotokolliert um 23:49 und mir das heute "gebeichtet". 
Hier ist meine Antwort von gestern Abend nun eingefügt: 
  
"Henning Gronkowski, mein "Jean Jacques", der ist so ein Erzengel, a Waunsinn! Ein 
unbeschreiblicher Erzengel! Ich möchte ihn morgen schon in der Gestion haben, 
seine Adresse (www.henning-gronkowski.de) muss erwähnt werden! Es ist wie eine Art 
Himmelfahrt: Ich jammerte voriges Jahr, dass ich einsam bin. Und heuer kann ich 
einen Film drehen! Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du?" 
  
  
  
  
34. Kalenderwoche: 
  
S O N N T A G :  
  
  
18:8:13:  
  
09:15:  
  
Ein stabiler Hochdruck herrscht über Gumpendorf. Meine Kurzen Blue Jeans trag 
ich nun, tag & nacht,  seit ich im Hohenholz war. Henning ist ein Jeansboy mit 
gelben Jeans an und trägt never Unetrhosen darunter, wie ich. Henning 
ist verheiratet mit einr Frau, die ausschaut, wie ein Jüngling, sagte er mir.  
  
Paul Baumann hat gestern im Schamischem Reisen die Geschichte von Karl May: 
"Regenbogenrabe", erzählt! Wie wenn er wüsste, wie wir alle Schwarze Regenbogen-
Raben wären!  

http://www.henning-gronkowski.de/


 

 

  
Davor aber zelebrierte ein Jungerr Kablan aus Medjugorje. Der Jüngling von 
Priester, mir scheint, er kännte hächstens erst 25 Jahre alt sein? ER hatte sowohl 
das "Gewisse Etwas", wie  zudem Charisma. Wie Frauen in seiner GEgenwart, das 
ertragen, ist mir ein Rätsel.  
Beim Friedensgruss gab er, von Herzen, allen Messbesuchys, in der 
Krankenhauskapelle die Hand....... Das machen sonst die wenigsten 
Zelebranten°°°°°°°°°°°° 
  
Als die Messe aus war, überreichte er allen, den Medjugorje - Satz der Heiligen 
Maria: "Wenn ihr wissen würdet, wie sehr ich euch liebe, würdet ihr weinen."   
  
Jesus will das  Liebes - Feuer entfachen.  Sperma und Vaginal - Sekret sind die 
Triebmittel, defacto die Staucherfettn der Liebe.  
Dazu defacto & Die Sozialität wäre unser Heiliger Geist. Eine grässere Liebe hat 
nicmand, als der, der Sein Leben dafür her - gibt. Sperma und Vaginal-Sekret sind, 
wie der Prophet Jeremia, der in die schlammig Zysterne geworfen wurde.  
ZÖGE ich Jeremia Heraus? 
  
In der Schamanischen Reise gestern wurde auch zum Dank für "A Perception" & 
eze getrammelt. 
  
Paul Baumann aber hatte total schlechte Nachrichten gehabt: Sein erster Lehrer des 
Schamanischen, Paul Uccusic, ist Anfang August gestorben und wird diese Woche am 
Sieveringer Friedhof begraben. Mir kam aber der Name Paul Uccusic so verdammt 
bekannt vor, mir, der ich keine Ahnung vom Schamanischen habe! Dann frug ich in 
die Runde, all die Jahre las ich immer brav "profil", so wie ich jetzt "Ö1" höre? 
Und als Paul Baumann von mir das Wort "profil" hörte, assoziierte er: "Paul 
Uccusic war Chef der Lokalredaktion des Kurier und hat viele junge Menschen in die 
Redaktion als Journalisten eingeschult." Mein Vorgänger als Senior im Kolpinghaus 
Meidling aber war Fritz Gesa Piwetz! Und eigentlich kam ich nur deshalb zum Zug 
als Senior, weil Fritz Gesa im "Kurier" Journalist werden durfte und Paul Uccusic 
hatte ihn eingeschult. 
  
Helmut Berger kam ebenfalls nicht zu den Dreharbeiten auf "Hohenholz", weshalb ich 
seine Rolle spielen durfte, mit meiner Radebrechung! 
  
"A    P E R C E P T I O N"    
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
  
McGoohan ist jedenfalls bestens mit seiner Frau gelandet, wir halten jetzt wieder 
jeden Sonntag um 12.30 unsere "Gestionskonferenz". Und "meinem" Kater mit dem 
weißen Endpunkt am Schwanz, den ich einmal ein Jahr hüten durfte, geht es 
ebenfalls bestens. Juhu juhu juhulia.  
NAC-HI & Ali meldeten sich auch telefonisch, aber ich war total im Stress, eze zu 
sekkieren (ihr die Gestion anzusagen) & mein Handy ist derzeit gestört, aber ich 
werde bald 0676/777 28 50 repariert haben! ALLES GEHT WEITER WIE GEHABT - JUHU 
JUHU JUHULIA! So:18:8:13: 11:58. 
             
 
 
 
 
 
 



 

 

34. Kalenderwoche: 
 
M O N T A G : 
 
19:8:13: 
 
07:35: 
 
McGoohan & ich hielten telefonische Gestionskonferernz ab, und da entdeckten  
wir, dass der Hund des Grafen, den ich spielte, Graf von Hohenholz, die  
lerzliebe Agathe ganauso in den Hinerpfoten gelähmt ist, wie der verstorbene  
Hund von McGoohan! McGoohan will der realen Familie, die "Agathe" inne hat,  
ausrichten, dass es "Doghobilc= Firho = Corpony = Dogwhcl = www  
dogmobilo.onlkine.com" gäbe! 
 
Im Aufarbeiten meiner grossen, neuen Liebe zum Regisseur Daniel Pfander, war  
ich im Träumereich heute im Weltall. 
 
Es waren drei Raumfahrer heute auf einem Weltall-Unfall, der mit grösster  
und viele Jahre dauerenden Reparatur, der "Nasa" - im Traum bei mir -  
unterwegs. 
 
Zwei der Raumfahrer,  kemen nach wenigen Monateen von der Raumfahrt zurück,  
einer aber, der dazu noch HIV (Aids) hat, hat viele Jahre "oben" behandelt  
werden müssen. 
 
Als dann endlich auch der Kranke landete, war ich natürlich im Träumereich  
dabei. Wir asen feinst und ich begleitete dann alle drei Raumfahret  in ihre  
Wohnung heim. 
Interessant: Zwei wohnten beeinader nur einer wohnte allein! Und zar dem der  
HIV hat, wohnte, mit dem Zweiten, der Oben  bleibern musste, zusaammen. 
 
Quelle dieses Taumes ist, weil ich den Regisseur Daniel Pfander in dei Hand  
biss, weil Herr Pfander, die Filmsene, drohte herauas zu schneiden, die ich  
besonders innig spielte: 
Als Traf Hohen holz kämpften mein Sonn Reiner mit meinem Diener Henning und  
mir gefallen natürlcih beide Burschen, wie es in einem Daily-Soap - bzw.  
Kunsthausfailm halt so der Brauch ist! Und ich kam meinem Sohn zu nahe mit  
der Hand an den Arsch. ist das INZEST??? 
 
Als ich Herrn Zander, in die Hand biss, frage er mich: "Herr Phettberg sind  
sie HIV-i-siert?" - dieses  Wort "HIV-is-iert hatte ich noc nie vernonmen. 
 
In der Tat aber isch war die längste Zeit meiner letzten jahre in  
Krankenhäusern und  da werde sich schon nach HIV untersujcht worden sein,  
denke ich. 
 
Ich bin gierig, gefilmt zu werden!  Ich bin süchtig total und will weiter  
oft gedreht woren sein! 
In der Gergern wart von  attrakrivem Mmmerm seim dürfen,  Bitte bitte bitte! 
 
Mo: 19: 8:13: 08:30. 
 
   
  



 

 

----- Original Message -----  
From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Monday, August 19, 2013 10:21 AM 
Subject: Duschen 
 
Lieber HP! 
Unser nächstes Treffen wird am Donnerstag, den 22.8., stattfinden - also: in Position gehen und brav 
sein :-))! 
Viele Grüße, Special Agent K. 
 
 
 
D I E N S T A G > 
 
20> Jetyt kannn ich weder ..... alles ist umgestellt, ich kannn nix mehr  
gestionieren!!!!! 
 
eye muss was umgstellt haben / und ich bin gany hin[ber!!!!!! Die>  
20>8>15<14. 
 
M I T T W O C H: 
 
21:8:13: 
 
10:59: 
 
Heute war bereits Vollmond! Das hat mir Peter Katlein am Telefon gesagt! 
 
  
----- Original Message -----  
From: Peter Katlein  
To: Hermes Phettberg  
Cc: McGoohan  
Sent: Wednesday, August 21, 2013 11:00 AM 
Subject: bleibender Lesefehler 
 
Auszug vom aktuellen Falter: 
 

 
 
für Hermes: 
15.08.2008 / neuer Falter:  
 
bleibender Lesefehler, 
statt "ich bin ein Kohlepapier", 
lese ich "ich bin ein KLOpapier" 
 
dazu fällt mir noch eine Aussage eines Freundes ein: 
"Es gibt Menschen, die sind KOpierer  
(er meint die Bildungsbürger). 
Und es gibt Menschen, die sind KApierer." 
 
Herzlich 
Peter 

mailto:phettberg@phettberg.at
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg 
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxxx.de ; Charles Barte 
Sent: Thursday, August 22, 2013 8:35 AM 
Subject: EinkaufBilla am Do:22:8:13: 
 
 
Einkauf beim kleinen Billa am Do: 22:8:13: 
 
1 Packung Coktoailtomaten, 
1 Kilo totger Äpfel, 
2 Kiwi, 
2 Gananen, 
1 Packung irgendwelche Beeren, Heidlebeerren  oder Ribisel, 
2 Packungen "clever" Eckerlkäse, 
5 Kuh-Joghurt, 
2 Schafjoghurt, 
3 Packungen Suppengrün, 
1 Packung Dricolore Paprika, 
1 Kolrabi, 
1 Brokolie, 
1 Packung Fisolensalat, 
 
 
 
 
 
 
 
F R E I T A G : 
 
23:8:13: 
 
07:45: 
 
Um 9 Uhr hatte mich gestern  Spezialagend Kraft geduscht und  um 16 Uhr die  
"Perverse Partei Österrech" angebrunzt. Es war ein so fescher Krel, FLORIAN  
der sich brerit beinig über mich stellre, das Hosen türl mit seinem  
Reiß-verschluss auftat und ein einen Festen über mich strahlte! 
 
Jetzt muss ich nur noch Ruhe finden, und kann fest in die Hosen wixen. 
Denn dann ging gleich Ali mit mir in den Yogananda-Tempel. Wir, die  
"Perverse Partei Österreich"- PPÖ werben mit einem kleinen Film, dass bei  
der Natrionalratswahl am 28:9:13 die Perversen auch zum Zug kommen. 
 
Ron hat mich photographiert als Florian mich  ungebrunzt hat. 
 
Es ist ein anderer "Ron", aber eben so  malerisch schän. Wir sind viele in  
der Pervesten Heinat Partei! 
 
Diese Woche war ich stinkfaul, Martin Sacheti hat mir mein Händy repariert,  
0676/ 777 28 50 ist daher wieder in Betrieb DANKE LIEBER MARTN! 
Und meinen Rolator hat Martin Sachetti ebenfalls repariet, die Firma  
BSTÄNDIG hat mir eine Rückenlehne und die Schrauben für die Seiten-lehne  
geschekt. Herzlieben Dank! Denn ohne meinem Rolator geht mir gar nix mehr. 
 
Jedenfallls schaur alle den Film der PERVERSEN PARTEI ÖSTERRECICH. 
 
Fr: 23:7:13: 08:19: 
 



 

 

 
 
S A M S T A G : 
 
24:8:13: 
 
08:39: 
 
Ich muss reden, faul wie ich bin, doch lieber McGoohan, gib der "Perversen  
Partei" einen Twitter-Satz. Florian A. also nicht der Sir Flo, sondern einer  
der Gründer der "PPÖ" hat mich voll angebrunzt, so lang  wie noch nie zuvor  
je wer!!!!! Lieber McGoohan dieses Ereignis soll auf der Homepage von der  
Perversen Heimat-Partei Österreich festgehalten werden, bitte bitte bitte!  
Photographiert hat es "Ron", auch nicht "Meiner", sondern ein andererer RON! 
= Alles Mitgleider der "Perversen Partei Österreich". 
 
Dazu Passend hat mir Butterblume eine Flasche Weisswen der Sorte  
"NACKTARSCH" gestiftet! 
 
Und unbedint muss ich noch vermelden, dass mir die Firma "BSTÄNDIG" neben  
Schrauben für  den Schrauben für die Seitenlehnen auch einen neuen Korb  
gestiftet hat! Schrauben für die Seiten - Lenhnen für meinen Rolator ! DANKE  
HERZLIEBE FIRMA BSTÄNDIG. 
 
Nun folgt moch die Meldung, dass ich nun ins Krankenhaus der Barmherzigen  
Schwestern zur Vorabemd messe gehen werde! 
So läuft all mein Leben, so diffus - was soll ich? 
 
 
 
Gesterm (Fr:23:8:13) war eze  mit mir mittagessern im "Inter-Spar"  in der  
NIederhofstrasse: 
Griessnockerlsuppe, GEbratemem Lachs, mit gebratenen Krortoffeln und Grünem  
Salat! Mannnerschnitten, Häferl kaffee! So kam ich gesterm wiedereinmal zum  
Kolpinghaus meidling und in die Schubert apotheke um die Kräuter von Dr.  
Aschauer. 
 
Meine Wiener Urheimat: MEIDLING! Dank eze gelang ich über all hin -DANKE eze  
lieb°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sa: 24:8:13: 09:27. 
 
Sa: 24:8:13: 18:25: Wieder hat der italienische  Don Lorenzo die  
Vorabemdmesse zele briert. Don Lorenzo ist so was von Herzlichkeit dass ich  
wieder einmal weinen musste,trotz mene täglichen Anti-Depressiuonstablette  
"Cipralex-10mg" Gott, das heutige Evangelium, nach Lukas ist so zum Weinen.  
Darinnen scheint Jesus selbst depressiv zu sein: All zuu viele Menschen  
wollen in den Himmel, aber die Nadel-Öre  ist zu eng fur Viele, sagt Lukas.  
Sehrlange konnte ich nimmer weinen.  Die Frohe Botschaft macht heute Pause.  
Bei meinem Leben!?Am liebsten hätte ich dem jungen fast jünglinghaften Don  
Lorenzo einen Kuss gegeben. 
 
Don Lorenzo ist auch ein Eucharistiner, nacht Urlaub in Wien, vorigen  
Samstag jat  er allen Teilnemehmys ein Bild von Maria's Erscinen in  
Medjugorje gegeben: "Wenn ihr wüsstet, wie ich euch liebe, ihr würdet  
weinen!" 
 



 

 

Dann musste ich wieder heim gehen und am Heimweg schiss ich mir in die  
Hosen, Gottseidanak hatte ich heute Lange Hosen an, denn es regnete. 
 
eze muss mich duschen, wenn eze wieder heim kommt. Mehr war heute nicht! 
Sa: 24:8:13: 19:20. 
 
 
 
 
35. Kalenderwoche: 
 
S O N N T A G : 
 
25:8:13: 
 
08:28: In der Tat träumte mir heute von McGoohan: er hat gehört von einem  
flüssigem Seidentaupenschal und den wollte McGoohan, unterhalb all  seineer  
Räume hin-malen. Und ich sollte dabei sein, die Zeremonien zu begehen! 
 
Von McGoohan hatte ich noch nie geträumt, heute träumte ich, wie McGoohan &  
ich McGoohan's Räume mit flüssigem Seidenraupenschal anmalten! 
 
Im Moment ist kein Termin in Sicht, den ich mir gestionieren wüsste? 
Ruft mich an, Ihr herzlieben Nothelfys, mir ist Funktionslosgkeit zu gegen:  
01/ 596 24 20 & 0676/ 777 28 50! Aber bitte nichts auf den Anrufbeantworter  
sprechen. 
 
Lieb Roman & Markus unbedingt gehörte mein Film, wo ich von Freitag,  
9.8.2013 bis Freitag, 16.8.2013 mitwirkte, "A Perception", ebenfalls  
verpredigtdient. Bitte. 
 
So: 25:8:13. 
 
 
So: 25:8:13: 17:25: 
Nun ist das Photo, wo ich voll, von der "Parversen Parti Österreich"  
angbrunzt werde, auch  auf meinem Computer unter dem Stichwort @Rebelodrom  
#PPÖ-Ehrenvorsitzender Phettberg_McGoo bei den Vorbereitungen für die  
Nationalratswahl im Rahmen von #Wienwoche JuhuJuhuJuhulia! Ohne McGoohan &  
eze & Marcel, wär ich zu nichts imstande, ehrlich gesagt. 
 
Heute hab ich keinen Groschen Geld zur Ernährung aus gegeben, eze hat mir  
alles "gekocht" - aus dem Kühlschrenank halt, bzw mein Magen hat es Ich lieb  
den ganzen Tag nackt im Bett und eze versorgt mich hinten und forne  
Eingesammelt halt in den Magen sowieso. Heute hab ich noch nicht geschissen,  
eze hat mich geduscht und seither lieg ich nackt im Bett. Ohne einen Schritt  
aus dem Haus. McGoohan hat neute Schach gespielt. Predigtdienst  Nr. wo 1057  
hat bereits der "Falter" erhalten. Ich liebe faul wie Gott in Frankreich.  
Morgen geht Frau Göbel mit mir mittasen ins "Steman", die Karotten  dafür  
dämpft mein Dämpfer bereite! 
 
So: 25:8:13: 17:38. 
 
  
 



 

 

M O N T A G : 
 
26:8:13: 
 
08:24: 
 
In 5 Wochen ist Nationalratswhl in Österreich und ich finde keinen Text für  
einen g'scheiten Predigtdienst. Mein Zurstand will, dass sich nichts ändert. 
 
Ich bin von "Ö1" ganz eingenebelt und wähle halt "grün"?,  bete gleichzeitig  
für die "ÖVP". 
Insgesamt hoffe ich dass sich in Österreich nix ändert, typisch alter Mann  
halt, das ist mein Zustand am Mo: 26:8:13: 08:32. 
 
In der "Perversen Partei Österreich" sitze ich vor. 
Gehe religiös ins Schamanische Reise, in den Yogananda Tempel, A-1230,  
Ketzergasse 105 und jeden Samatag in die Vorabendmesse der Barmherzigen  
Schwestern. 
 
Im Träumerech war ich soeben in der Panik immer meine Rechnungen für die  
HIV-Tabletten nie zu bezahlen. 
 
Meine Träume ernähren sich aich aus den Vorträumen. 
 
Wenn es mir nimmer gelingt, die aktuellen Sado-Mao-Filme via "Gay-Tube" ein  
gestellt zu bekommen, kann ich mir nie mehr einen herunterholen. Liebe  
männlichen Nothelfys, erbarmt Euch meiner und helft mir "gay-Tube" ein zu  
srellen!!!!!!!!!!! Jedes Jahr wachsen die Informatik - Techniken und ich  
werd jeden Tag nur älter! 
 
Mo: 26:8:13: 08:46. 
 
 
 
D I E N S T A G : 
 
27:8:13: 
 
18:48: 
 
Was soll ich: als festester Narziss konntge ich nun auf die 5 Photos, die  
mir mir Marcel mir sandtre wie ich fest angbbrunzt wurde, konnt ich  
"natürlich" mir einen Herunterwixen! Bin sowaohl Narziss, wie Perverservers.  
eze lieb bittte kopiere die 5 Photos als eiserne Wix-Reserve! Ich sandte  
dafür an Marcel wie ich filmisch  predigtdiene, Bitre herzlieb Marcel, sende  
Du an alle  Perversen, die Du in derd Kartei hast, diesen meinen uralten  
filmischern Predigt dienst! 
Lieb eze, bastele meinen alten gefilmterm Prdigrdins aucnh in meine  



 

 

"Perverse Partei Österreich", bzw. in dise meine Gestion nun hinein:  
Stichwort "Drehtür" DANKE. 
 
Was die öst. Natiuonalratswohl am So: 29:9:13 betrifft, bin ich fast  
Überzeugt, dass das fast Pervers sich anlässt: 
 
Auf Ö1 hörte ich soeben, dass der freiheitliche behinderte  
Nationalratsabgeordnete, die grüne & den ÖVP-Behinderten Abgeordentem wieder  
im Nationalrat sehen will! JUHU JUHU JUHULIA! 
Bezüglich Syrien und Assad schaut's laut "Ö1" böse aus: Krieg geegen Syrien  
droht. 
 
Ich wette: als der Krieg gegen Korea, oder Vietnam  ausbrach, gab's sicher  
auch sowas, wie "Ö1" und das meldete, wie nun "Ö1": "Krieg droht?", wie nun  
in Syrien? 
 
Niemand hör ich gegen so einnen Krieg gegen Syrien wettern? 
 
Mir erscheint es hingegen, wie ein Wunder, dass die Parteien Österreichs bis  
jetzt friedlih Wahl- kämpfen. 
 
Die: 27:8:13: 22:31: Nun ist eze lieb bei mir und kopiert den alten  
verfilmten Predigtdienst Nr. 423 für die Perverse Partei Österreich: 
http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html 
 
 

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

From: Familie Kraft  
To: Hermes Phettberg  
Sent: Tuesday, August 27, 2013 8:11 PM 
Subject: Säuberung 
 
Lieber HP! 
Unser nächstes Zusammentreffen findet am Freitag, den 30.8., um 9 Uhr statt! 
Viele Grüße, BK 
 
 
 
 
 
 
 
----- Original Message -----  
From: Hermes Phettberg 
To: McGoohan ; goebelmimi@xxxxx.de 
Sent: Thursday, August 29, 2013 9:21 AM 
Subject: Einkauf für morten: Fr: 30:8:13: 
 
 
Bitte herzliebe Frau Gäbel, bittte mamagem Sie Mir für morgen: 
 
Von "Bipa" ein Brillen-Putz-Zeug. 
 

http://worldvideo.euhitweb.com/video-12.html
mailto:phettberg@phettberg.at


 

 

Vom "kleinen Billa" aber: 
2 Bananenen, 
2 Kiwi, 
Hedelbeeren oder Ririsl oder so Beeren halt, 
4 Birnen, 
6 Rote Äpfel, 
5 Kuh-Yoghurt, 
2 Schafjoghurt, 
Ziegen-Köse, 
3 Suppengrün 
1 Packung "Clever" Vollkornbrot 
 
LIEBEM VIELEN DAmk! 
 
 
 
 
 
 
ERstens war gestern Abnehmender  Halbmond! 
 
D O N N E R S T A G : 
 
29:8:13: 
 
08:27: 
 
 
NAC-HI hat mir gestern eröffnet, dass das, was ich "Butterblume" wähnte, im 
den Seen um Hohenholz, zu beschreiben, 
Johannisbeeren waren! 
 
Zweitens kam unser Gespräch gestern darauf, dass wir heute in die Nummer 331 
der Gürtelbögen gehen wreden. Ich gehe also heute nicht ih den 
Yogananda-Tempel, sondern ins Konzert von DESTROY MONICH! 
 
Da werde ich viele junge Männer sehen! 
Berechnet, wie ich Schwein halt  bin! 
 
Als ich gerade begann zu gestionieren gestern, meldet sich NAC-HI bei mir an 
und nach dem Gespräch wollte ich schalfen. Also heut Konzert "Detroy Monich" 
im Gürtelbogen 331! 
 
Gestern war ich mit Frau Göbel  bei meiner Hausärztin Dr. Hora Blutdruck 
120/ 75, Puls 60! dann ass ich im "Star-Sub" zu mittag und am Abend am 
Pintplatz Lachs im Kornspitz mit Gemüse vom "Hafner" 
 
Vorher hat mir Friseur Martineo den Bart werg gechnitten, wie jetzt immr zum 
Abnehmenden Halbmond! 
 
Am Liebsten betrachte ich die Menschen rund um den Pintplatz! 
Philipp Porta bringt nuch am Abend dann zur U6 Burgsse und da übernimmt mich 
dann NAC-HI und bringt mich mit dem Rolltuhl zum Gürtel bogen 331! 
 
Für Geh-Behinderte ist jeder Ausflug ein Schwerst Unter Fangen.Viele viele 
Nothelfys müssen immer rann! 
 
 



 

 

Do: 29:8:13: 09:07. 
 
F R E I T A G : 
 
30:8:13: 
 
18:37: 
 
Das Konzert der Musikguppe "Destroy Mounich" fand in der Tat um 23 Uhr 
inniglich statt! Philipp Borta bachte mich mir dem Rollstuhl von mir daheim 
in die U-Bahn-Starion Burgasse ab 19 Uhr zur station Burgsse, dann kam 
NAC-HI und brachte mich zur U-Bahnsttion Nussdorf. das war alller dinbs die 
leichtest Übung, denn dann hollte mich NAC-HI in den Gürtelbogen 331. Das 
war aber ein Zenturm der Ratten! denn es war ziemlcih kalt breteits und dann 
vor dem Kelller der "Wiemer Fernwärme" ist es am Wärmsten, und die Ratten 
sind die Cleverstern sogar mir mir meinem ürzesten Short Wiens  war schon 
ordentlcih kalt.. docch  dieser Geheimnisvolle Stadtbahn-Bahn  331 ist de 
facto der Leller des, von Hundertwasser bemalte,  ist, mit Friedemsrech 
Hundertwasserr's Kapperl behübschte Ofen der "Fernwärme Woems"! 
 
 
Will daer Ofen bis nach München heizen. weil die Gruppe im warmen "Werk" 
voller Ratten  singt: "Destroy Mounich"? 
 
Drei junge Kerle, und eine junge Dame schrieben und sangen, mit melodiäser 
Stimme die hörenswerten Lieder. Die Frau aber  war, in der Tat viel 
sehenwerter als die Kerle. Dies geb so gar, ich scwuchrelieger Phett-Wurm 
zu! Sie rrug enge BlueJeans under der Körperbau der Dame ist eine ewige 
Erinnerung!!! Wlle Liedre waren auf englsch und ich, Jahrgang 1952 kann kein 
Wort englisch defacto, hab also keine Ahnung, von was gesungen wurde die 
Stunden Hindurcn.Doch alle anderen vielen, all zu vielen Gästys härten nie 
auf Zu klatschen und "Zugabe zugaber" zu wollen sogar NAC-HI tanzte mir mir. 
Alles haten den Rythmus im Blut und in ihren Gliedren  Also schunkelten 
imGeieste den Tanz- Rythnus! Es wird eine grosse Welt-Tournee, beginend mir 
"Fn4" werden! Bin "ich" , nebem dem Rattem eine art Gottheit  für "Destroy 
Mounsch"?. Denn  die Band ass am Vorabend im "Le Phou", ob er halb dem, ich 
wohne! so das ich sie Vorgestern erwischen musste und es  daher davon 
erfuhr. Morgen, Samstag 31:8:2013 ist der heurige "Gürtel Night -Walk" geht 
alles zum "Destroy Mounicc" Die habem Rythmus im Blut! 
eze war mit mir & NAC-HI in "Werk" NAC-HI zwhlte dann eun TAxi heim. Denn 
der Auftieg, hemwärts hätte sogar MAC-HI über foredtert. Ich wär ja auf 
jeden fall gessesen! 
 
Heute in der Früh hat mich Special Agent Kreft geduscht & gesalbt! Frau kaf 
erfand sauch ein neuses CoseWot für mich: "Herr Phett berf sie sind ein 
Raaubritter der Coulinaric." Denn in immer mehr Lokale darf ich nur  nit 
einer Heimhilfe hinein! 
Für NAC-HI aber ist reiner Sport mich inden Gürtel-Bogen 331 zu 
schíeben°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
Heute (30:8:13, um 17:00, war die Wiederholung von "Im Gessprch" mit Bruno 
Bettelheim, der die Weisheit der Outisten hand! 
Fr: 30:8:13: 20:06. 
 
 



 

 

 
S A M S T A G : 
 
31:8:13: 
 
09:42: 
 
Soviel wollte ich gestern noch gestionieren, das hat mir jetzt mein 
Träumereich nah getragen: Plörzlich erschien mir ein Barock-Kästchen, in 
dessen einer Lade  ein Jungling im Perfektten Barock-Gewand sass und ein 
Diener sah ich dessen beine waschen. Denn ich bein schuldig, meinem 
Hilm-Diener Henning zu antworten,  dass ich seine Mail erhielt! 
Und der PHotograph-Professor der am Pintplatz wohnt und mir gestern am 
Pintplatz WALTER JOEBSTL hat mir ein Buch "HOMMAGE f  FRANCIS BACON" gezeigt 
und mir erklärt, er sieht wie ich immer mit meinem Rolator immer  die Stelle 
aufsuche, wo die Sonne an deutlichsten hinscheint!  Wie Fransic Bacen immer 
die berühmte klassischen  Gemänlde nachmalt, und da ist immer der Schein der 
Sonne zu ahnen? So wie ich der Sonne mit meinem Rollator nach renne, hat 
Walter Joebstl mich jetzt das ganze Jahr verfolgt und Photographiet! DANKE 
DANKE So hinterlasse ich Spuren! ich bin also ein Nach-Nach-NACH Äffer der 
Sonne, wie wohl alle? 
 
Lieber Henning betrachte dieses Gestionsprotokoll als mein Sehnen mach DIR! 
Oder war das Poto, das mir Erich Schoepe das ich im Barocken Traum, wo der 
Jüngling im Kasten sich die Beine waschen liess  meine Wix-Vorlage? 
 
Vor ein Paat Tagen traf ich einen liebibhaftigen & philosophischen, ca 35 
jährigen BEACH-BOY, der wirklich original frsiert  beach angezogen war.  Als 
ich ihm mene Qual  erzählte wie der Jüngling am Photo, das  ERICH SCHOEPE 
an mich weiterreichte! Und sofaort Klug wusste dass es eine QUAL ist, einem 
Schönem Jüngling zu begegenen! Drum ist die Musikgruppe "Destroy Mounich" 
mit dicker  Brille und schirchen Bart ein art Ante- Beach Bewegung??? Alarm 
alarm ALARM!!! Denn dieser Jüngling hat sofort  zu gegeben, dass er 
manchesmal Gusto hat in Beach - Marnier auf zu treten und mach esmal 
antibeachig! um die Menscheit zu schonen! 
 
Glech nach dem Traum, began ich den Träum mit dem Jüngling im Kasten zu 
deuten. in der Sonnen - art von Francis Bacon zu deuten in dem ich an die 32 
Euro mir in Erinnerung rief dass ci h ach gestern vergss, die Frau Göbel 
Kaufte für mich beim klenen "Billa" un 32 Euro ein, denn ich fand nirgendwo 
die Vollkornbrote von "Clever". Prompt erschien mir dann die englishe 
Känigin und verteilte Voll-Korn-Brote. Für mich ist Frau Göbel die englische 
Känigin! 
 
Heute geh ich in die Vorabend-Messese und sitz in Kurzen Jeanns auf eder 
TErasse vorher will doch auv ein BEACH BOY  sein! Spezial Agent Kraft jatte 
meine Haut eingesalbt mit einem   Öl, dass eine Krankenschwester von der 
HEIL-ANSATALT- ZWETTL mit lieben Grüsssen sandte und nun auf meiner Haut 
prangt! DANKE DANKE DANKE. wennn ich mir dieser Salbe angetan in Kurzen 
Hosen sitze und mein Haut  strahlen lasse,  WERD ICH ZUM BEACHBOY!!!  Und 
alle Welt bekommt Gusto auf mich. Ich wär so gern ein Stricher. in  meinem 
Leben gewesen! 
Sa: 31:8:13: 10:49. 
 
Sa: 31:8:13: 20:28: Heute hab ich mich billigst ernährt, damit ich doch 



 

 

endlich einmal mit Meinem Monatsgeld auskomme: ichn gab dafür  nur 5,20 Euro 
aus. "Nimm dein Kreuz auf dich, dann bist du mein Jünger", schreibt Lukas, 
im heutigem Evamgelium. 
 
Also was hab ich heute gegessen: 1 Häferölkaffee, 1 Kornspitz gefüllt mir 
Sauna-Schinken, Käse und Salat-Gurkerl. Mach der messe schleppte ich mich 
ins  Kebab-Lokal gegenüber dem "Restauramt zum Glück", dort gibts Kebab, 
leider nur vom Huhn um 2,50 Eurro. 
 
Morgen geh ich wieder einmal ins "REstaurant zum Glück", deinem Chinalokal 
da versuch ich dann weieder einmal meine Fastenspeise der Buddha zu 
erheischen. 
 
Der Kebab gegenüber hat jeden Tag, jede Woche, von 07:00 bis um 20:00 Uhr 
offen! Als ich mich wieder auf meine Bank, am Pintplatz hin-schleppte, kam 
eine Frau und fregte mich, warum ich mich so plagte??? Sollte ich  seterben 
leicht, fragte ich gegen? 
 
Die Musikgruppe "Destroy Mounich" nennt socj viellcit deshalb so, wel alle 
Leute in Mümchen schön sein wollen wie Beachys? Jedenalls ich wäre so  gern 
der Wahlonkel von Ihnen, herzlieb  "Destroy Mounich"! Herulieb McGppjan, ich 
egginne erst wieder mir den Septem ber zu gestionieren, wenn wir undere 
GESSTIONS-KONFEREN ab geschloassen haben werden. 
 
NIMM DEIN KREUZ AUF DICH: 
Erich Schoepe: 
"Windows Bild - Foynzeige": 
 
Sa: 31:8:13: 20:52. 
 
----- Original Message -----  
From: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
To: "McGoohan"; "Erich Schoepe" 
Sent: Friday, August 30, 2013 5:29 PM 
Subject: Fw: Enge Hose .... GrÃ¼sse aus Berlin 
 
 
> Lieber McGoohan bittte bitte bitte lieber McGoohan basteler mir das Phortó 
> in meine Getion hinein: denn auf sowas wixe ich 
> himmlich°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
> ----- Original Message -----  
> From: "Erich Schoepe"  
> To: "Hermes Phettberg" <phettberg@phettberg.at> 
> Sent: Wednesday, August 28, 2013 9:46 PM 
> Subject: Enge Hose .... GrÃ¼sse aus Berlin 
> 
>> 
>> Erich Schoepe 

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