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…Benefiz - Konzert für mich !"
"
Termin wird bald bekannt gegeben………

Stimmen für Deutschland nach der 
Wahl 2017
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"
Stimmen für Deutschland nach der Wahl !  26.9. 2017  !"
von Hilde Kappes auf Facebook gepostet!"
hörbar für Blinde hier:!"
https://soundcloud.com/voicemiracle/sets/stimmen-fuer-deutschland-nach!""
Liebe Gemeinde, (facebook…verzeiht meine Fehler,,,hab eigentlich keine Zeit…)""
Ich brauchen einen Tipp bezüglich RechtsSchutz. Also ich meine Schutz vor den 
Rechten ? ...eh... Nein...eeh...Ja- das auch!!! GEHÖRIG sogar.""
Ich überlege zum Rathaus zu gehen und meine deutsche StaatsBürgerschaft um zu 
ändern. Geht das auch ohne Heirat ? Also wo kann ich als Künstlerin noch auftreten in 
welchem Land ohne mich schämen zu müssen... Woher ich komme...."
Wie gut, dass ich in einer Sprache spreche, die allgemein gültig ist, die niemand versteht 
und doch alles sagt. Hätte ich mich mal aufstellen sollen !!! Ich werde jetzt fragen, ob ich 
mich als SCHORTUANIN melden kann, ob ich ein Visum erhalte und ob ich ein eigenes 
Lager bekomme. Asyl im eigenen Land !"
Dann kommt ihr Kunst schaffenden alle zu mir... Machen wir uns ein Feuer und singen die 
Nacht durch. Und wenn Steine Werfer kommen, tanzen wir und stampfen wir SO Laut und 
machen Geräusche wie auf WALPURGIS und KLATSCHEN PATSCHEN ZISCHEN DAS 
BÖSE 😈  HINWEG..."
Ne Wohnung kriegst eh nicht mehr hier auch als "deutsche blau augige" nicht.. Nicht wenn 
du kreativ bist, oder "anders", nur wenn du schön brav angestellt bist... Und noch dazu ein 
Erbe hast (oder was auf Kante) aber als kreativer Mensch bist du einfach "out of Law" und 
schön weiter kreativ und lässt dir was einfallen.Its a Job !!!"
Ein Job zu beweisen, dass die Schöpfung IMMER STÄRKER IST als alles was brennt 
zerstört zerhackt...""
Prozentzahlen sind lächerliche Werte und doch sage ich: sobald etwas sichtbar wird 
materiell greifbar wird es auch angreifbar."
Schön, dass es wen gibt, der sich zur Verfügung stellt !!! Auch Trump Danke ich irgendwie. 
Ich danke jedem der sich zur Verfügung stellt einen solch "bescheidenen" Job zu machen 
( es sollte beschissen heissen )"
Denn sobald es sichtbar ist und greifbar so Ist es auch angreifbar. Und jetzt erst meine 
Damen und Herren heißt es nämlich TATSÄCHLICHE 
VERGANGENHEITsBEWÄLTIGUNG...""
ALLES WAS VORHER lief.... All diese Aufklärung Kampagnen, Filme, Bücher 
Diskussionen über die letzten Jahrzehnte unserer deutschen Vergangenheit waren bloß 
das durchqueren des ersten Verdauungstracktes.""
Jetzt heißt es die Wehen des Scheissens zuzu lassen und pressen ohne rot zu werden, 
den Dingen ihren Lauf zu lassen... Es prisst eh von selbst -meist - rein biologisch das. 
Aber sitzen müssen wir und die Hose runter lassen auch, sonst geht's in die Hosen...eeh 
klar...is so!"
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Setzt dich aufrecht auf den Rand ohne Handy schließt die Augen und schaut nach innen 
während es unten sich raus drängt, das vermeintlich BÖSE sitzt in uns, in jedem Friedens 
Pfeife Raucher sitzt das Dunkle schmierige angstvolle. Nur mit dem Unterschied: der 
Friedens Pfeife Raucher weiß, dass er scheissen muss und lässt geschehen und vertraut, 
dass die Biologie es richten wird. Der Instinkt !!! Lasst ihm seinen Automatismus."
Instinkte haben keine Angst. Instinkt weiss, dass Heilung nur durch Kontakt geschieht, 
durch Menschlichkeit und Freundlichkeit und "Offenheit der Grenzen" ohne grenzenloses 
Herz keine Offenheit bedeutet sondern nur berechenbares öffnen oder schließen 
vorhandener Schein -Grenzen ist....""
Grenzen gibt es schon lange nicht mehr hier... Wirklich Grenzen, die Heilung auch vom 
Nazi Reich bewirkt hätten. Grenzen wären gewesen, das ganze Bildungssystem absolut 
sofort zu verändern. Erziehung zu reformieren zu säubern von NAZI- Gedankengut.... 
durch Aufklärung???"
Aber wer hätte das denn tun sollen: "die Geschädigten" ? Die angstvoll traumatisierten?"
(Wart ihr mal auf einem normalen Eltern Abend? Mit aufgeschlossenen grün Eltern oder 
spd Eltern... Wisst ihr wieviel angstvolles systemisches ERB-Gedankengut hier noch 
überwiegt? In heutiger Zeit???... Und gerade an Schulen unter den Eltern und Lehrern 
sich zeigt...??? )""
WAR ES NICHT WICHTIG erst mal wieder aufzubauen was kaputt war? Damit wir-die 
nächste Generation- überhaupt gezeugt werden konnten? Ohne Haus kein Bett ohne Bett 
keine Fortpflanzung...(naja...hakt bissel...) Richtig ...manche wurden sogar in den Steinen 
kaputter Häuser gezeugt.""
Wenn ihr nicht scheisst Leute, nicht aufrecht auf dem Rand der Biologie ihren Lauf lasst, 
damit ihr wieder frei atmen könnt und lachen und der Angst euch entledigt habt, dann wird 
euch die SCHEISSE über beide Ohren aus dem Gesicht laufen aus den Augen quillen und 
den Nasen Löchern... Ihr werdet sowas seltsames aus euren Mündern lassen, was 
hierzulande in Reich der hochentwickelten Menschen und Tiere gar nicht lohnenswert zu 
kritisieren ist, weil es einfach nur Matsch ist und nicht wirklich greifbares und unverdautes 
ist."
Jetzt wo diese Münder im Bundestag sitzen...Ooh ein Bundestag... Was ist denn das 
überhaupt...?... Jetzt haben sie eine Verpflichtung greifbar zu werden. Und endlich dürfen 
wir helfen:"
Holt die Eimer raus... Die Bahren... Die Not Kästen....""
Jetzt setzt WIRKLICHE VERDAUUNG EIN.""
UND JETZT IST DIE ZEIT REIF!!!!""
WIR HABEN ALLE GENUG THERAPIE GEMACHT... Wir, die mit den Generations 
spezifischen Traumata mehrfach Ausbildungen gemacht haben um unser Erbe des 
unvergesslichen Nazitums heilen zu lassen... Wir, die mindestens 30 Jahre überleben 
gelernt haben mit Eltern, die nicht wirklich greifbar waren, weil sie hoch dissoziiert sind 
und waren, wir, die teilweise isoliert in Groß Familien ein Asylanten Dasein führten, weil 
die Eltern beschäftigt waren mit äußerem Reichtum ansammeln, damit sie nicht wieder 
alles verlieren , wir, die sämtliche Unterdrückten Gefühle unserer Eltern, die geschändet 
oder halb tot überlebt haben oder auferstanden sind zum Therapeuten gebracht haben, 
Wir die die ganze SCHEISSE emotional und psychisch ausgebadet haben, und noch 
ausbaden, ... WIR. W-I-R !!! Sind das Volk ...!!!""
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Wir, die auf dem Klo saßen die letzten 40 Jahre wir dürfen vom Klo aufstehen JETZT UND 
die auferstandenen sein !!!! diese Energie zählt- dieser Akt zählt und nicht irgend eine 
beschissene Prozent Zahl""
Wir dürfen JETZT SCHEISSEN GEHEN!!!""
ENDLICH SCHEISSEN GEHEN"
Und endlich AUFSTEHEN VOM KLO !!!""
Wurde doch Zeit ! Die Biologie weiß Bescheid."
Der Instinkt weiß dass das braune wichtige Überreste sind von etwas was gut verdaut 
wurde. Wir haben etwas verdaut, können frei atmen und die Arme öffnen. Wir wissen dass 
Angst VERDAUUNG blockiert. Ich verstehe dass man Angst vor der Angst bekommt. 
Angst vor Verstopfung Angst vor Teilen-müssen, Angst vor anderen Ansichten, Angst vor 
Gewalt Angst vor Raub..."
Ich verstehe, dass sitzen und kacken echt extrem intim ist und ohne das würden wir 
verstopfen und manche verstopfen lieber als sich anzuschauen was da drinnen los ist in 
einem...."
Ich verstehe, dass das Verdauen der eigenen Ängste so Angst machen kann, aber 
verstehe nicht dass man lieber eine Politik macht, die mit übelsten Methoden Menschen 
ausschließt und beschimpft und stinkend zum Himmel schreit."
Ich verstehe Angst als Gegenpol von etwas und hab genug Erfahrung zu sagen, es geht 
NICHTS ÜBER KREATIVE ANGST BEWÄLTIGUNG!!!!""
Es ist soweit: Dinge, die sich wirklich ändern in einer Gesellschaft, sie können wie bei 
Sterbenden sich noch mal aufBäumen... Sie reißen sich mit letzter Kraft am Infusions 
Ständer hoch, schleppen sich zur Toilette um etwas scheinbar wichtiges noch zu sagen... 
Man darf ihnen nicht mal das Papier reichen, man kapiert nicht, dass das jetzt echt real ist, 
da lag sie eben noch kurz vor dem sterben und plötzlich reißt sie sich hoch nochmals 
( hab ich wirklich erlebt...) Und die Krankenschwester sagte nur cool: das machen sie kurz 
vorm sterben alle... Es ist wie das letzte mal ihren Willen zeigen wollen !""
Lasst die da sitzen im Bundestag, reicht auch kein Papier, schaut es euch an und sorgt für 
Eure VERDAUUNG regelmäßig... Ein leerer weicher Darm von Angst entledigt kann einen 
klaren Kopf bewahren. Ist wissenschaftlich längst bewiesen. Diese Energie setzt sich 
durch. IMMER!!!""
Freut euch dass es soweit ist: DAS JETZT GREIFBARE ist keine Wiederholung von etwas 
schrecklichem sondern ein AUSLÄUFER von einer langen Periode, die wirklich zu Ende 
gehen will.""
Und nur deshalb - so kann man es auch sehen- kommen all die anderen zu uns damit wir 
an einem echten Beispiel unsere Anders"
Artigkeit, unsere Entwicklung und Präsenz für das Menschliche statuieren können.""
Da wo unsere Eltern nicht nein sagen konnten- aus Angst, da schauen wir der Angst mit 
leerem Darm ins Auge, ganz still und ruhig und wild entschlossen zugleich und wissen 
dass LIEBE die einzige Lösung ist.""
Die Liebe für den eigenen Dreck und die Liebe für die unsagbar wertvolle Schöpfung, die 
uns jeden Tag die Chance gibt den Angstvollen eine Chance zu geben sich selbst zu 
erkennen."
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"
Lieber BUNDESTAG MACH ES GUT ! Vergesst nicht: HOSEN RUNTER!!!""
Deine Hilde""""""
Eigentlich wollte ich wirklich nur einen Tipp für eine RechtsSchutz-versicherung 😬😬 "
Da sind die Pferde mit mir durch"
Wo Mama doch immer sagte, "halt dich bloß raus aus allem"....""
Ph.... raushalten....""
Ja ja….."""
noch mal hier für Blinde: ""
https://soundcloud.com/voicemiracle/sets/stimmen-fuer-deutschland-nach


