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Hola!
Es ist Kaypacha mit dem wöchentlichen Pele Report für den 25. Oktober 2017.
Dieser schwere Mond ist in Steinbock, meine Damen und Herren, falls Sie sich schwer fühlen!
(* lachen) Und morgen, Donnerstag, erreicht er Pluto, dann geht es weiter ins Quadrat mit
Ouranos (Uranus). Dies sind dunkle, schwere Zeiten mit der Sonne im dunkelsten Zeichen
Skorpion und sie verbindet sich mit Jupiter.
Morgen, Donnerstag, den 26., bekommen wir also Sonne Konj. Jupiter. Merkur bewegt sich
auch durch Skorpion und kommt immer näher und näher... wohin? Ins Quadrat zu den
Mondknoten, es wird am Sonntag exakt. Merkur in Skorpion Quadrat Mondknoten. Ich werde
ein bisschen darüber reden.
Und falls das noch nicht schwer genug ist, schauen wir Freitag an, da kommt Venus ins Quadrat
mit Pluto, dem Herrscher von Skorpion. (* lachen) Und was haben wir da? Das 1. Viertel des
Mondes. Der Mond ist da in Wassermann am Freitag und kommt in das 1. Viertelquadrat...
Quadrat zur Sonne in Skorpion, 4 Grad, 41 Minuten.
Am Samstag erhellen sich die Dinge ein wenig, der Mond kommt ins Trigon mit Venus, schön.
Und wieder am Sonntag, haben wir ein Merkur-Quadrat und der Mond geht in Fische. Also das
ist ziemlich nett. Er kommt Montag ins Trigon Jupiter, in ein Trigon mit der Sonne und verdeckt

Neptun. Dann am Dienstag, kommt er an und verbindet sich mit Chiron, Quadrat Saturn.
Sodann wird es Zeit für einen weiteren Pele-Report! (*Lachen)
Bevor ich weitermache, möchte ich sagen...mit dieser Sonne Konj. Jupiter, dass ich und die
Mitglieder von New Paradigm Astrology Dream Team, Kostüme anziehen und über den
Übergang Jupiter in den Skorpion diskutieren - (Kaypachas Rolle). Saturn, der von Schütze in
Steinbock wandert, wird mit uns sprechen - (Christina Caudills Rolle). Chiron, der sich von Fische
in Widder bewegt, wird auch da sein, um mit uns zu sprechen - (Timothy Hallorans Rolle).
Uranus, geht nächstes Jahr von Widder in Stier, wird auch mit uns sprechen - (Eugenia Kroks
Rolle). Und Pluto in Steinbock wird ebenfalls da sein - (Sol Jonassens Rolle). Dies wird der NPACommunity zur Verfügung stehen. Diejenigen von euch, die sich super für den Stoff
interessieren...ihr solltet in die Community kommen, denn wir werden eine tolle Zeit haben.
Die große Sache, die ich hier erwähnen möchte... wir bekommen das Saturn/Chiron Quadrat.
Gestern habe ich wieder ein einstündiges Video für die Community abgeschlossen. Das
Saturn/Chiron Quadrat durch die 12 Häuser des Tierkreises, Teil 2 des Saturn/Chiron Quadrats
von 2017. Das erste war letzten Dezember 2016. Also, es ist der Höhepunkt der Dinge, ich
werde im Pele-Report darüber reden. Der echte Höhepunkt von allem, was uns das ganze Jahr
über begegnet ist. Das dritte und letzte Quadrat dieses Saturn/Chiron wird exakt am 2.
November. Lasst mich nun in die Kamera blicken...seht euch an, worum es hier geht ...
Ok ... Ich bereite mich für meine Rolle morgen vor, als Jupiter in Skorpion. (* lachen) Ich weiß
nicht, ob du meine Facebook-Seite gesehen hast, aber OMG! Ich habe vor ein paar Wochen eine
tolle Maske in Peru bekommen. Wie auch immer, Jupiter in Skorpion und jetzt die Sonne, die
morgen für die nächsten drei Tage auftaucht, Sonne in Skorpion, als ob Jupiter in Skorpion nicht
genug wäre, setzt du die Sonne noch dazu und sie explodiert einfach. Was bedeutet es? Ich
möchte es ein wenig mit dem Wasserboarding vergleichen. (* lachen) Wo sie den Gefangenen
packen und den Kopf ins Wasser stecken, 'Und wirst du jetzt die Wahrheit sagen? Wirst du es
jetzt beichten? "Jupiter ist groß und Skorpion sind Kräfte außerhalb unserer Kontrolle - es ist
tiefes Wasser, der Brunnen! Wir tauchen tief ein in das Meer bis zum Grund des Ozeans.
Und? Ihr müsst es in einen größeren Zusammenhang stellen. Jupiter flitzt herum im Vergleich zu
Chiron. Chiron hat einen Umlauf von 51 Jahren und Saturn 28 Jahre. Das sind große Jungs! Also
steht das Saturn/Chiron Quadrat über der Spitze dieser Sonne/Jupiter Konj. in Skorpion. Es ist
etwas mehr, ich möchte nicht sagen, der Zuckerguss, aber vielleicht ist Jupiter in Skorpion die
Füllung und die Sonne darauf der Zuckerguss. Aber der Kuchen ist noch mehr, wir wollen den
gesamten Kontext betrachten, von dem, was hier vor sich geht und es beeinhaltet Black Moon
Lilith, Konj. Saturn und das Galaktische Zentrum auf den letzten Graden Schütze nach einem
Jahr. Lilith kam im Februar in Schütze, Saturn ist schon seit ein paar Jahren hier... Wahrheit,
Ehrlichkeit, die Erweiterung des Bewusstseins um neue fremde Elemente, umfassendere
Realitäten, Philosophien und Überzeugungen. Es geht darum, ins Außen zu treten.

Und nun wollen wir uns Skorpion anschauen, was ist Skorpion? Ich habe es tausendmal gesagt,
die Wasser-Häuser und -Zeichen haben mit Beendigungen tun. Feuerzeichen sind Neuanfänge.
Widder bis Krebs, die unbewussten, impulsiven, instinktiven, unschuldigen, stürmischen, neuen
Impulse, evolutionäre Absichten, wie auch immer Ihr es nennen wollt, es stirbt in Krebs. Was
aus Krebs geboren wird, ist Löwe, das Individuelle, Superman, Superwoman - ich, mir, mein
Selbstbewusstsein, meine Originalitä, Kreativität, so unglaublich wunderbar! (*Lachen)
Danach wird es in Jungfrau ein wenig gedemütigt und dann wird es in Skorpion super
gedemütigt. Skorpion ist das Ende, der Tod des Ego. Das Bild, das ich meine...ist vielleicht wie
bei einem Bootsbauer, vielleicht sogar Noah, der die Arche baute. Also, du hast diesen kreativen
Impuls in Löwe: "Ich möchte ein Bild malen. Ich will Schmuck machen oder ein Boot bauen oder
so. "Also, was tust du in Skorpion? Gib es ab, Man. (* lachen) Der Herr der Schöpfung hat jeden
von uns beauftragt, unser Ego aufzubauen, unser irdisches Gefühl des Selbst aufzubauen, nur
um es abzugeben. Nur wegen dem Boot, um was zu befördern?
Die Geburt des Schützen ist die Geburt des transpersonalen Bewusstseins. Transpersonal
bedeutet... da gibt es die Gemeinschaft und nur durch dieses Loslassen, dieses Opfer, diese
Demütigung, ergeben wir uns den größeren, weiteren, großartigeren Kräften. Es geht über
deine Selbstsucht hinaus. Skorpion ist das Gegenteil von Stier. Stier sagt: ”Ich, mir, mein. Mein
Geld, mein Besitz, mein Auto, mein Orgasmus, mein Haus, meine Sachen." Skorpion ist das
Gegenteil davon. Dies ist die Bank. Dies ist der mächtige Geschäftspartner. Dies ist der starke
Sexualpartner oder Ehepartner. Dies ist der wirklich große, powervolle Kessel. Wir werden alle
in den Kessel der alchemistischen Transformation geworfen. Die Hexen, die weisen Frauen
rühren uns zu Halloween auf. Und wißt ihr was? Ein Jahr lang geht das so weiter - Jupiter bleibt
ein Jahr in Skorpion - wir werden aufgerührt! Wir werden getestet. Wir werden verheizt,
transformiert. Wir werden gekocht... in dem Kessel der intensiven, tiefen, alchemistischen
Beziehung!
Also, egal ob sexuell, emotional, finanziell oder intellektuell, vielleicht ist es ein Guru, der dich
da durchbringt. Oder ein Schamane führt dich hindurch. Oder vielleicht ist es dein Therapeut,
der dir deine Schatten zeigt. Vielleicht ist es dein Partner, der dir deinen Schatten zeigen wird.
Jedoch...es ist Schattenzeit, ja Schattenzeit und Ihr könnt sie nicht sehen, indem Ihr euch
morgens im Badezimmer selbst im Spiegel anschaut. "Oh, da bin ich." Du siehst deinen Schatten
nicht, jemand anderes tut es! Deshalb sind wir Männer und Frauen, deshalb sind wir hier,
deshalb pflanzen wir uns nicht selbst fort. Wir sind kein Scarabäus aus Ägypten, die einzige
Kreatur, die sich selbst reproduziert. Und ratet mal? Es ist ein Trick der Schöpfung. Ein Streich,
Man. (*Lachen)
Wir brauchen andere Leute, die uns unseren Mist, unsere Schatten, unser Unbewusstes zeigen.
Du wirst deines Unbewussten nicht dadurch bewusst, indem du nur sitzt und meditierst – tut
mir leid, Man! Vielleicht im Zeitalter der Fische, der letzten paar Jahrtausende, mit Christus und
Buddha und allen anderen - sorry, Man – es ist das Wassermann-Zeitalter – es geht um
Gemeinschaft, um Gruppen. Nun haben wir das 1. Mondviertel aus Wassermann. Wenn du

Erleuchtung willst, Wassermann, das dritte Auge, alles wissen, alles sehen, was auch immer.
Boom....Quadrat zu Skorpion, Skorpion wird dich runterfahren, bringt dich dazu, dir wirklich
dein Zeug anzuschauen.
Wir inkarnierten uns auf diesen Planeten, in diese Körper und verschlossen einige unserer
mehrdimensionalen Wahrnehmungen, um in die Höhle zu gehen, in den Dschungel zu gehen, in
den Wald zu gehen, in die Dunkelheit zu gehen, um einen Schatz zu entdecken. Und um etwas
zu heilen, um etwas zu verstehen und tatsächlich etwas zu integrieren, das wir auf keine andere
Weise sehen könnten, tun, fühlen oder beherrschen könnten ... so yeah, wir sind im
Dschungel ... Skorpion ist der Dschungel, er ist der Drache. Und man tötet den Drachen nicht
aus Angst, sondern indem man sich seinen Ängsten stellt, dem Drachen ins Gesicht blickt und
diesen Trottel zähmt. Wir wollen Drachenreiter sein, Man! Es erinnert mich an etwas, da gabs
einen Film, wo sie Drachen reiten, oder irgendsowas? Ah, vergiss es.
Merkur im Quadrat mit den Mondknoten...reden wir darüber. Merkur geht in Skorpion,
tiefgründige Konversation, tiefgründiges Denken. Und die Quadrate zu den Mondknoten...
sind wie...du musst es tun, es ist ein Umweg. Du kannst nicht einfach zum Nördl. Knoten in
Löwe gehen, kreativ sein und nur die Schöne auf dem Ball sein oder was auch immer.... ohne
die tiefgründige, bewusste Unterhaltung zu haben. Z.B. Tief eintauchen mit euren Partnern,
Geschäftspartnern oder Gurus, Lehrern, Ehepartnern oder irgendwem und wahrscheinlich auch
mit euren eigenen Kindern, mit diesen kleinen Kindern Pluto in Steinbock, die ihre Eltern
zurechtweisen. (* lachen) OMG, es sind die anderen, es könnte die Bank sein, der Anwalt, das
Finanzamt. Dein Börsenmakler wird dich zurechtrücken. (*Lachen)
Egal… sehen wir uns das Mantra an, es fasst alles zusammen.
Das Mantra:
Je mehr wir miteinander teilen, desto tiefer gehen wir,
und desto mehr wird die Wahrheit offenbart.
Je mehr wir bleiben, ohne uns abzuwenden,
desto mehr können unsere Wunden geheilt werden.
Ich meine, Ihr wollt das wirklich ansehen, Chiron ist der verwundete Heiler. Dieses Quadrat
Saturn/Chiron, Sonne/Jupiter in Skorpion, der Schamane, der Therapeut, die Unterwelt. Dies
sind physiologische Wunden. Skorpion hat damit zu tun, die Vergangenheit loszulassen und so
ziemlich alles loszulassen. Loslassen auf irgendeine Weise... Form und Gestalt, deine
Konditionierungen und deine Verhaltensweisen. Es ist Tod und Verwundung und es stinkt.
Skorpion ist Exkrement, Skorpion ist der Komposthaufen. Skorpion ist Krebs, Pluto regiert Krebs.
Also, der Doktor sieht sie sich an, die Wunden, wenn wir sie heilen wollen, sie sind hässlich
anzusehen, sie riechen und stinken und die Würmer und Maden krabbeln darin. Der
Krankenwagenfahrer wird bei einem Autounfall auf der Autobahn mit verstümmelten Körpern
und solchen Dingen konfrontiert . Dies ist die eklige Scheiße von Leben und Tod. So intensiv.
Und wir haben die Tendenz, es zu vermeiden, es zu verleugnen, davor wegzulaufen und uns mit

fröhlichen Smiley-Bildern auf Facebook abzulenken und all die anderen coolen, sauberen
Sachen zu machen und einfach nur abzufeiern. So wie....Ach, komm schon, Man!
Jupiter sagt, geh rein und schau dir die Eingeweide an, sieh dir die Eingeweide an. Hol Dir ein
paar Bälle und sieh dir den riechenden, stinkenden Mist an... denn an dieser Stelle verwandelt
sich der Komposthaufen in neues Leben. Hier sind Blut und Eingeweide wie die Geheimnisse
von Leben und Tod. Und der Meister geht her und sieht es sich an, er rennt nicht davon und
versteckt sich vor dem Drachen. Nein, du stehst von Angesicht zu Angesicht. Es ist böse, es sind
Ängste, es ist Tabu, es gibt Skelette, es ist Halloween. Der Tag der Toten, Mumien und
stinkenden Leichen und so Zeug. Jupiter sagt... da gibt es eine großartige Wahrheit, ein großes
Geheimniss, das durch den Blick auf unsere Schatten, durch den Blick auf unsere Scheiße, durch
das Betrachten unserer Angelegenheiten, zu erkennen ist. Wir werden selbst zum Schamane,
Therapeut, Meister, Alchimist. Wir werden Blei in Gold verwandeln - darum geht es in der
Alchemie. Was erwartest du mit Sonne in Skorpion, es ist ein schwerer Bericht. (*Lachen)
Versuchen wir nocheinmal das Mantra:
Je mehr wir miteinander teilen, desto tiefer gehen wir,
und desto mehr wird die Wahrheit offenbart.
Je mehr wir bleiben, ohne uns abzuwenden,
desto mehr können unsere Wunden geheilt werden.

Yeah, das ist so intensiv, bleib drin, halte diese Intensität. Wir werden alle in das Feuer des
Schmiedes gelegt und zu Excalibur’s Schwert von King Arthur gehämmert!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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