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Hola, Everybody!
Es ist Kaypacha mit dem wöchentlichen Pele Report. Dieser ist für den 4. Oktober 2017.
*Kaypacha teilt mit euch die Solar System Scope software.
Zoomen wir uns ein wenig in unsere Realität. Von der Tiefe des Universums kommend, sehen
wir zuerst Eris, den neu entdeckten Planeten. Ich werde heute nicht soviel darüber reden. Gehen
wir etwas näher und näher und näher. Ich hab ein neues Programm, seht her… neue Spielsachen
zum Spielen, es regnet draußen. (*lachen) Hier könnt ihr es sehen, wovon ich gesprochen habe.
Ich habe die Zeit auf 5. Oktober gestellt, das ist morgen um 11:40 am, PacificDT für den
Vollmond. Hier ist der Mond, die Erde, die Sonne, und was noch? Oh, my Goddess, da ist noch
Merkur dahinter. (*lachen) Yeah, baby.
Nicht nur, dass es ein Vollmond ist, Mond gegenüber Sonne, die Erde in der Mitte, auch haben
wir eine Sonne/Merkur Konjunktion, sie wird die ganze Woche dauern und wird am Sonntag
exakt. Die Erde bewegt sich ein wenig weiter hier entlang und kommt in die direkte Ausrichtung
mit Sonne und Merkur. Noch mehr als das, sehr schön in diesen Tagen, wie ihr sehen könnt, die
Erde genau auf einer Linie mit Venus und Mars. Ich erwähnte diese Venus/Mars Konjunktion,
die wir die ganze Woche haben. Nun, morgen wird sie exakt, Donnerstag, zur gleichen Zeit wie

der Vollmond. So bekommen wir einen Vollmond und eine Venus/Mars Konj. am Donnerstag, 5.
Oktober.
Nicht nur das, es ist soviel los hier, wirklich heftig, man. Ich bin sicher ihr fühlt es, ich will es
erklären. Ihr könnt sehen, dass Saturn exakt im Quadrat von der Erde zu Venus und Mars steht.
Wenn ihr hier eine Linie zieht und eine Linie dorthin, sind es 90 Grad. Nun, die Venus/Mars
Konjunktion auf einer Flucht ist ebenso im Quadrat mit Saturn. Also das ist noch ein Faktor, den
wir berücksichtigen müssen.
Wie sich die Dinge hier bewegen, sehen wir, dass Venus weiterläuft, in ein Quadrat mit Saturn,
am Sonntag. Nächsten Mittwoch wird sich Mars in ein exaktes Quadrat mit Saturn bewegen.
Diese Venus/Mars Konj. lief letzte Woche schon, diese ganze Woche, bis nächste Woche.
Quadrat Saturn und hinter Saturn… denn, was wir hier nicht zeigen, ist Black Moon Lilith, sie ist
auch da auf 28 Grad Schütze, Saturn befindet sich auf 22 Grad.
Nach dem Venus/Mars Quadrat Saturn, werden sie in ein Quadrat mit Black Moon Lilith
kommen. Aber ok, ich leg sie mal zusammen. Also, im Grunde...Venus/Mars Quadrat
Saturn/Black Moon Lilith.
Ein anderer Aspekt...Pluto in Spannung zum Vollmond. Der Vollmond im Quadrat mit Pluto,
OMG! Am Montag, die Sonne im Quadrat mit Pluto. Morgen, gleich nach dem Vollmond, bam,
Mond Quadrat Pluto. Falls die Dinge nicht intensiv genug sind, Pluto wirft noch einen anderen
Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, dazu.
Zu guter Letzt, ich mache ein ganzes Video über Jupiter. Jupiter wird in das Skorpionzeichen
wandern. Jupiter geht um den 10. Oktober in Skorpion. Ok, lasst mich in die Kamera sehen, ich
sag euch, Leute,, was das alles auf dem Planeten Erde bedeutet..., für unser spirituelles,
mentales, emotionales, körperliches Leben…
Ok, ich mache dieses Ding noch, bevor ich selbst verrückt werde! Das ist Jungfrau...Überlastung,
Überstunden. Es hat mich den ganzen Tag gekostet, um diesen verflixten Pele Report zu
machen, man. Ahh! Analysiere, mach es gut. Du kannst nicht nach draußen gehen. Bleib hier ...
sieh es dir an ... die Beleuchtung ist schlecht, OMG ... der Sound! Ich meine, du machst dich
selbst verrückt. Und Ihr könntet die gleiche Art von Sorgen haben, Beunruhigung, Angst, der
Wunsch nach Perfektion im Job, in Beziehungen, von einem Moment zum anderen, oder es geht
um Diät, Essen. Etwa wie...du kannst nie gut genug sein. So wie..., gib dir selbst einen Tritt in
den Hintern! Jungfrau ist ein masochistisches Zeichen, nicht wahr? Hier fühlt man sich nicht
würdig und fühlt sich nicht gut genug. Wir könnten alle so sein, ich denke da an, Da Vinci Code?
Wißt ihr noch, der Kerl, der sich auspeitscht. (lachen) Ich bin bereit, mich einfach
auszupeitschen. Ich bin einfach nicht gut genug! Und dann das Quadrat zu Saturn in Schütze,
Beurteilung. Selbstverurteilung, Urteil über andere, Urteil über die Situation, Urteil über die
Beziehung. Ich meine, es ist einfach, wow!

Es ist jetzt wirklich schwierig, sich nicht in Schuld und Scham und Unwürdigkeit zu verlieren, und
nicht gut genug zu sein und sich selbst schlagen... und Geduld haben, das ist dabei der Vorteil.
Und gleichzeitig verstehen, dass man nicht einfach vom Haken springt, zurück zu Neptun in
Fische und in die Flucht. Und sagt, "Oh, es ist zu schwer. Oh, es dauert zu lange. Oh, das ist zu
viel. "Denn dies ist ein Teil des Problems... ein Teil des Problems, mit dem wir ein paar
Generationen lang konfrontiert werden, mit dem Wassermannzeitalter. Was gibt uns die
Technologie? Sofortige Befriedigung, sofortige Befriedigung. Du drückst auf den Knopf und der
Film kommt. Du gehst hier rein, wischst durch ein paar Gesichter und wählst einen aus und
gehst mit ihm aus. Es ist nur, ein Augenblick, ein Augenblick, alles passiert so schnell, so schnell,
so schnell und was?
Widder. Widder ist schnell. Was haben wir? Vollmond in Widder. Ich möchte euch das Sabian
Symbol für diesen Vollmond vorlesen. Sehr interessant, vor allem mit dem, was in Las Vegas,
Nevada, passiert ist. Schauen wir es uns an. “Eine nicht explodierte Bombe enthüllt einen
erfolglosen sozialen Protest." Es ist das Bild für den 13. Grad Widder, in den der Mond in dieser
Vollmondphase kommen wird. Ich sagte es schon vor zwei Wochen, der Neumond war in
Jungfrau, kurz bevor die Sonne in Waage ging, also er gab die Färbung für den ganzen Monat.
Deshalb haben wir diesen ganzen Jungfrau-Monat. Aber der Vollmond nun, ist eine Art
Höhepunkt dessen, was mit einem Samen vor zwei Wochen begann.
Wie dem auch sei, die Fußnote des Sabian-Symbols lautet: "Eine unausgereifte Einschätzung der
Möglichkeit, den Status Quo plötzlich zu transformieren. Das Symbol bildet das Ergebnis eines
besonderen Versuches, den Konflikt zwischen zwei Konzepten der Ordnung zu lösen. Die
Auflösung durch Gewalt scheitert, weil die Ego-Macht in diesem Stadium des
Individualisierungsprozesses viel zu stark ist." Großes Ego, unreifes Ego. "Der Staat vereitelt,
Saturn vereitelt den Versuch einer Revolution durch das Volk. Denn dies ist verfrühter Ausdruck
eines Bewusstseins, welches nicht frei ist. Und das nur wild auf Zwang und die zentrale
herrschende Kraft reagieren kann. Wie bei Gott/Göttin ... der Quelle ... dem Leben. Es ist somit
ein Symbol für die unreife Weigerung, sich im Namen eines überidealistischen Verlangens nach
Harmonie und Frieden anzupassen. Ein negativer Versuch, das spirituelle Ideal mit der irdischen
Realität in Einklang zu bringen." Wir sollten nicht vergessen, dass Venus und Mars gerade
gegenüber von Neptun sind. Und ich sprach von diesem Idealismus, diese spirituelle Sehnsucht,
grenzenlos, Liebe, Vereinigung, Freiheit. Und dann kommt das Quadrat mit Saturn.
Also, was wir jetzt zur gleichen Zeit haben, ist diese Venus/Mars Konjunktion Quadrat Saturn.
Saturn sagt: "Wachse” Saturn sagt: "Du musst dich anpassen. Es gibt universelle Gesetze, ob es
sich um Schwerkraft oder Steuern handelt, moralische, ethische Gesetze." Und der Mond in
Widder ist dieses andere, instinktive Tier, eine mächtige Kraft, unreif, spontan, in gewisser
Weise sehr unschuldig. Aber trotzdem, der Stier kann im Porzellanladen völlig unschuldig sein
und das ganze Porzellan im Geschäft kaputt machen. (lachen) Sogar unschuldig sein ist keine
Entschuldigung mehr.

Jungfrau möchte es geradlinig, Jungfrau möchte es richtig machen und Jungfrau will es
zusammen machen. Und dieses Dreiviertel Quadrat, ein 270 Grad Aspekt zu Saturn, bedeutet,
dass es jetzt notwendig ist, zu reifen, objektiver zu werden, unser Leben anzuschauen, unsere
Körper, unsere Essensweise. Das ist Jungfrau, unsere Diät, unsere tägliche Routine, unser
Arbeitsleben, unsere Mitarbeiter. Schau dir das große Ganze an und reinige es, säubere es,
benutze Unterscheidung und Urteilsvermögen. Saturn möchte auch, dass man Geduld und
Ausdauer hat. Wir befinden uns in einem langfristigem Prozess.
Und Jupiter wandert in Skorpion und auch der Vollmond im Quadrat zu Pluto. Was bringt uns
das? Wir betreten den Tunnel, Jupiter geht in Skorpion, es geht in die Dunkelheit. Es geht in die
Transformation. Es geht in die alchemistische Hingabe und ins Loslassen, an größere, weitere,
Kräfte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, um etwas zu lernen und sogar noch mehr zu
werden, als wir jemals allein oder durch uns selbst sein könnten.
Schauen wir... Die Sonne ist in Waage und Jupiter war in Waage. Da geht es um Beziehung und
Partnerschaft. Das ist der Grund, warum das Mantra für heute mit Liebe zu tun hat, mit
Partnerschaft, mit Beziehung. Es kam an einem anderen Tag zu mir... es ist leicht zu denken,
dass du dich selbst aufgebaut hast oder du die Welt unter Kontrolle hast, oder du dein Leben im
Griff hast, wenn du allein bist, wenn du Single bist. Du kannst vorwärts gehen und tun, was du
willst und die Illusion haben, keinen Schatten zu haben. Ihr könnt diese Illusion haben, weil Ihr
keinen Spiegel habt, der euch eure Schatten zeigt.
Die Entwicklung und die Gelegenheit der Evolution mit Jupiter in Waage, im vergangenen Jahr
war...schnapp dir einen Partner und tanze. Denn es ist ein Jahr zum Tanzen. Und jetzt wandert
Jupiter in Skorpion, bringt diesen Tanz auf die nächste Stufe und konfrontiert uns mit all unseren
tieferen, unbewussten, unterbewussten Problemen, unterdrückten Schattenelementen. Ich
werde ein Video über Jupiter in Skorpion machen und über einige andere kommende
Änderungen.
Es ist eine sehr gute Zeit, schauen wir nach oben. Wenn du dir Zeit nimmst und dich in deine
Arbeit einbringst und dich anstrengst und bemühst und wachst und objektiver wirst....die
Ergebnisse und die Auswirkungen deiner Handlungen, Gedanken, Taten und Worte an andere
Leute. Es müssen keine romantische Beziehungen sein, es können auch
Geschäftspartnerschaften sein. Es geht auch um Finanzen ... Venus hat mit Geld zu tun, in
dieser Zeit kommt es nicht einfach - es strömt nicht. Jungfrau strömt nicht. Jungfrau sagt: 'Nur
eine Minute. Ein wenig hier, ein wenig da, Stell dir dies vor oder das, mache das fest. Jedoch die
positive Seite davon ist, was?
Schöne Kunst! (*lachen) Das Leben in eine schöne Kunst verwandeln. Jungfrau macht Schmuck
und Skulpturen. Nimmt diese Welt, nimmt die spirituellen Prinzipien und wendet sie in der
irdischen Realität an, vielmehr als nur: "Oh, es sollte einfach passieren. Oh, du weißt, dass es
gut wird. Oh, alles ist gut. "Nein, nein, nein, nein! Jungfrau sagt: "Nur eine Minute. Und Saturn
arbeitet in gewisser weise mit Jungfrau und sagt: "Ja, nur eine Minute." (* Lachen) Du musst

mehr wie ein Ältester werden ... werde König Arthur ... werde Mutter Teresa. Geh ein paar
Schritte zurück, geh aus deinem Widder-Selbst und deiner narzisstischen Beschäftigung mit
mir/ich/mein. Meine Freuden, meine Wünsche, meine Bedürfnisse und geh zur Tafel. Jungfrau
ist Dienen, Geben.
Eine großartige Zeit, um Dinge zu erledigen. Dinge reparieren, Ordnung schaffen. Um deine
Grenzen zu finden und innerhalb dieser Grenzen kannst du noch viel mehr tun, als du gedacht
hast. Und du bist noch besser dran als zuvor. Okay, ich versuche mich an das verflixte Mantra zu
erinnern ...
Das Mantra:
Es ist Zeit zu wachsen und die Arbeit zu tun,
Es ist nötig, um mit Dir zu sein,
Denn die Liebe lehrt mich, was ich lernen muss,
um unsere Träume wahr werden zu lassen.
Du wirst das sehen, auch wenn Waage der andere ist. Es muss sich nicht auf eine Partnerschaft
beziehen, es kann mit der Gesellschaft sein. Es kann mit allen unseren Brüdern und Schwestern
sein. Es kann mit der Welt und dem Wassermannzeitalter und der ganzen Gemeinschaft sein,
um unsere Träume wahr werden zu lassen. Und das 'du' kann Plural sein. Das “Du” kann sogar
die Quelle oder Spirit sein. Es ist Zeit für mich zu wachsen und zu lernen, was ich brauche, um
mit dir zu sein - Geist, das Göttliche, das Universum, die Bäume, Mutter Natur. Das "Du" muss
nicht diese bestimmte Partnerschaft sein oder was auch immer ... es funktioniert auch so!
(*Lachen)
Liebe lehrt mich, was ich wissen muss, um unsere Träume wahr werden zu lassen ... um die
Träume der Welt wahr werden zu lassen ... um das neue Paradigma wahr werden zu lassen ...
um die spirituelle Realität für jeden auf die Erde zu bringen, gemeinsam!
Nocheinmal:
Es ist Zeit zu wachsen und die Arbeit zu tun,
Es ist nötig, um mit Dir zu sein,
Denn die Liebe lehrt mich, was ich lernen muss,
um unsere Träume wahr werden zu lassen.
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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