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10. Januar 2018

Hola!
Es ist Kaypacha mit dem wöchentlichen Pele Report, gibts noch was neues? (*lachen)
10. Januar 2018.
Ich muss einen Blick auf diese Kathedralenbäume hier werfen. Ich meine, sie sind wie Wächter,
die die Türschwelle bewachen, Mars und Jupiter in Skorpion, dieses Wasser fließt über die

Schwelle. Ich weiß nicht, wie ich diesen Bericht hinkriegen werde. Ich wollte den Bach runter
laufen, habe aber heute meine Standkamera nicht bei mir. (* lachen) Doch ich musste das Bild
von dem Baum machen, es ist so “Lilith”, so schön und so passend und es reflektiert diese Zeit.
Vergessen wir jedoch nicht die vorherigen Pele Reports, okay, die Schnüre der Vergangenheit
abschneiden. Skorpion das Zeichen des Todes. Sieh dir diesen Baum an, ist das nicht Lilith?
Meine Güte. Hier ist sie. Und dann wächst der neue Baum direkt dahinter, direkt darunter. Und
natürlich, das Wasser, fliesst unten durch und spült die Vergangenheit weg, oh yeah.
Der Mond befindet sich gerade in Skorpion und nähert sich Mars. Morgen verbindet sich der
Mond mit Jupiter und Mars und bildet ein Sextil zu Sonne / Venus / Pluto, die noch zusammen
sind und vielleicht könnt ihr es fühlen. Letzte Woche hab ich davon gesprochen, aber, wow!
Das Ding haben wir jetzt, dieser Pele-Bericht kommt Mittwoch heraus und ich denke, ich sagte
es letzte Woche? Die Venus / Sonne / Pluto Konjunktion fand an diesem Montag statt, gestern
und heute noch. Heute werde ich über den Neumond sprechen, aber ihr wißt, dass er erst am
nächsten Dienstag kommt. Also, vielleicht solltest du es einfach aushalten, zB den pele report
über das Wochenende hören oder so, falls es nichts mit dem zu tun hat, was du gerade tust.
Im Grunde bezieht es sich darauf, was gerade passiert, warum? Nun, Merkur geht morgen, am
Donnerstag, in Steinbock. Und das bedeutet, dass wir am Montag Venus / Sonne / Pluto / Mond
und Lilith / Saturn und Merkur alle im Steinbockzeichen haben. Wir haben den Neumond in
Steinbock, es ist wie ein Geburtshoroskop. Der Neumond ist wie ein Geburtshoroskop für den
kommenden Mondzyklus und färbt diesen ganzen Monat ein. Also, vielleicht fühlen wir es nicht
sofort, aber wir werden diese Steinbock-Energie während des ganzen Monats spüren. Und
natürlich werde ich mehr darüber reden, wenn ich vor der Kamera bin.
Die Sonne und der Neumond stehen ebenfalls im Quadrat zu Uranus. Uranus und Widder im
Quadrat mit Neumond und Venus in Steinbock. Venus Quadrat Uranus ist am Samstag exakt,
an dem Tag trifft auch Merkur auf Saturn. Saturn ist die Vergangenheit, Merkur ist unser Denken
und Verfestigung und Reflexion, manchmal auch Depression genannt. Gleichzeitig aber diese
Venus/Uranus... wie eine neue Zukunft und Venusliebe und diese schöne Herzensenergie.
Alles klar, everybody! Worüber möchte ich heute sprechen? Nun, ich habe gerade ein Bild von
diesem Baum gemacht, der direkt am Wasser aus dem Felsen wächst. Ich denke , ich könnte
jetzt von dieser ganzen Zeitqualität mit all der Erde und dem Wasser beginnen - oh meine
Göttin! (* lachen) Ich bin Feuer und Luft und all diejenigen, die Feuer und Luft Menschen sind,
müssten sich sehr ähnlich fühlen...so wie... wer hat die Decke oder die Schaufeln voller Dreck
auf das Feuer geworfen, man? (* lachen) Es ist schwer. Feuer und Luft wollen Freiheit, Freiraum,
Licht und Exkarnation, Baby! Und hier haben wir diese Unterwelt, Pluto, Saturn, Steinbock und
Skorpion...so schwer, es sind schwere Zeiten. Das ist alles Teil des Zyklus und natürlich, was ich
an der Astrologie so liebe, ist, dass du dich darauf freuen kannst und sehen kannst, wann, zur
Hölle es wieder aufhören wird! (* lachen) Es dauert eine Weile, sorry, man! Sonne und Venus
wandern nächste Woche in Wassermann - Halleluja, es wird ein wenig heller! Mars wandert erst

am 27. in Schütze, er wird die Dinge wieder etwas aufhellen. Wir werden sozusagen aus diesem
Tod/Wiedergeburts-Prozess herauskommen. Aber es dauert lange, oder? Ich meine, Autsch!
Und natürlich gibt es hier vieles zu besprechen. Der Teil von Verlust, loslassen, die Schnüre
durchschneiden, die Vergangenheit loslassen, es tut weh. Wir hatten emotionale Bindungen,
auch sucht die Steinbock / Krebs-Achse nach Sicherheit. Und es gibt keine Sicherheit, und ich
setze in Anführungszeichen “ Verlust”. Weil Verlust eine Ego-Definition von Veränderung ist. Ich
denke, ich habe schon einmal darüber gesprochen, die Saison ändert sich und alles ändert sich
und alles geht weiter. Wir identifizieren: "Oh, das war hier, jetzt ist es da drüben. Ich sage: ”das
ist ein Verlust”. Es war unter meiner Kontrolle und jetzt kann ich es nicht mehr kontrollieren.
Ich fühle also den Verlust von Kontrolle. "Ich würde behaupten, wenn wir von Verlust und
Gewinn reden, hat es wahrscheinlich mit unserem Kontrollbedürfnis zu tun, (lachen) über uns
selbst, über unsere Beziehung, unser Geld, Macht, was auch immer, es geht um Kontrolle. Bei
Steinbock/Saturn dreht sich alles um Kontrolle. Es geht um Recht und Autorität.
Und als die Knoten von Uranus das letzte Mal im Zeichen Steinbock waren, vor 6.500 Jahren,
wurde das Patriarchat geboren. Wir erleben jetzt das Ende und den Fall, die Befreiung, das
Loslassen. Es gibt aber immer noch..., es ist wie eine letzte Anstrengung momentan.., es gibt
Panik auf vielen Ebenen des menschlichen Zustands, nicht nur in deinem persönlichen Leben,
sondern auch in Politik, Regierung, Militär, oder so, wir verlieren die Kontrolle. Also, werden wir
klammern und festhalten und noch fester, härter, noch mehr festhalten - das macht es nur noch
schmerzhafter.
Jedenfalls, durch diesen Verlust kommt es zu einem natürlichen Prozess, weil wir Menschen
sind, aber wir sind nicht nur Menschen, wir sind unendliche, spirituelle Wesen mit einer
menschlichen, physischen, tierischen, materiellen, körperlichen Erfahrung auf diesem Planeten.
Aber Saturn in Steinbock ist ein Erdzeichen, Saturn hat mit Gesetzen zu tun, die über diese
materielle Existenz herrschen. Und was gibts da auch? Trauer. Trauer ist eine natürliche,
menschliche Erfahrung, wann immer es einen Verlust gibt. Viele von uns könnten Trauer
empfinden. Ich weiß, dass ich viel Kummer durchmache und Kummer hat mit der Lunge zu tun.
Ich habe diesen Husten, der hartnäckiger ist, als mir lieb ist.
Jetzt haben wir diese Zeitperiode und die Trauer bringt uns in unseren Herzensraum, sie bringt
uns in unser Krebs-Element. Und wir werden darüber reden, aber ich möchte noch ein bisschen
bei Steinbock und Saturn bleiben, bevor ich über die Polarität von Krebs als Ausgleich spreche,
das Wasser, das persönliche. So wie dieser Baum hier gerade aus einem Stein wächst. So wie
wir, als schöne, liebevolle Wesen wie Bäume zum Sonnenlicht auftauchen. Lilith lebt im Stamm
eines Baumes, sie ist dieser Stamm, sie ist diese Shoshana, die das Wasser aufnimmt, dann
erreicht es die Luft, das Licht und die Sonne. Dieser Prozess ist also Teil der alchemistischen
Transformation durch Tod und Auferstehung - worum es in diesem Jahr 2018 geht.

Also, ich möchte auf das Quadrat zu Uranus in Widder kommen. Wie ich schon sagte, nicht alles
ist Steinbock in diesem Monat, doch ist es im Quadrat zu Uranus. Hier kommen wir in die
Dimension, die jenseits von Zeit und Raum liegt. Saturn ist der letzte sichtbare Planet, danach
kommen Chiron, Uranus, Neptun und Pluto, das Unbewusste, das kollektive Unbewusste, die
Seele, der Geist, das heilende Element. Saturn ist also diese menschliche Erfahrung, diese IchErfahrung, die in Trennung lebt, die kontrollieren muss und einnehmen muss und sich wirklich
sicher fühlen muss in diesem Element. Und je mehr wir uns mit dem Ego und unserem Körper,
dieser Erde und unserem Geld und all dem Zeug hier unten identifizieren, desto mehr erleben
wir die Qual und den Kummer, wenn es sich entfernt. Je mehr wir uns mit dieser unendlichen,
mehrdimensionalen spirituellen Existenz identifizieren, desto mehr herrscht Uranus über unser
individuelles Unbewusstes. Und dieses individuelle Unbewusste enthält unsere gesamte
Vergangenheit und unsere gesamte Zukunft.
Ich muss nun das Sabian Symbol für Uranus in Widder lesen. Sehr kraftvoll gerade, er steht seit
einiger Zeit auf dem gleichen Grad, es ist 25 Grad Widder. Eigentlich bei 24 Grad und einigen
Minuten. Aber man geht immer nach vorne bei den Sabian Symbolen. Überprüft das, es könnte
nicht geeigneter sein, als für den jetzigen Moment. "Die Möglichkeit für die Menschheit,
Erfahrungen auf zwei Ebenen des Seins zu sammeln, die Entdeckung neuer Möglichkeiten. In
gewisser Weise ist das Symbol eine Garantie, dass wir erfolgreich auf zwei Bewusstseinsebenen
arbeiten können. Wenn wir die im vorigen Symbol erwähnte Bedingung erfüllt haben. Sei offen
(das vorherige Symbol ist ein offenes Fenster), sei fähig und willens, deinen durchscheinenden
Geist zu formen, um Leben und Kraft sowohl auf der inneren als auch auf der äußeren Ebene zu
erfahren. Die implizierte Botschaft ist eine des Glaubens. Wir können nur wirklich erfahren, was
wir zutiefst glauben, das wir erfahren können.”
Was sind diese beiden Ebenen des Seins? Geist und Materie. Die Kombination der beiden und
unsere Identität, bestimmen, dass wir beide sind. Wir sind sexuelle, sinnliche, tiefe, dunkle,
physische Wesen, Tiere in diesem Reich, die sich auf der Erde aufhalten. Und wir sind die
feinsten, raffiniertesten Lichtwesen des Engelreichs, die wir uns vorstellen könnten, und wir
gleichen diese beiden aus. Im Moment konzentriert sich diese physische, materielle Welt sehr
stark. Und das bringt mich zu meinem Mantra. Und dieses Mantra ist so Saturn, es ist so
Steinbock. Aber schauen wir es uns wirklich an, denn es gibt noch etwas dabei.
Das Mantra:
Wenn ich in die Veränderung gehe,
verpflichte ich mich zu etwas Neuem,
Und mit Selbstbeherrschung und Disziplin,
Tue ich, was ich tun muss.
Den Glauben finden, unsere Vision, unsere unendlichen Möglichkeiten hierher in dieses Reich
zu bringen. Es ist der Nördl. Mondknoten in Löwe, der Schöpfung. Ich dachte an etwas sehr
Interessantes, ich mache diesen Saturn-Kurs und ich habe gestern das Video von Julija Simas,

Leiterin der CIA, der Cosmic Intelligence Agency, in Australien gesehen. Sie sprach darüber, wie
Saturn seine Kinder aß und das ist so machtvoll, weil das Establishment, das Patriarchat, Angst
vor der Zukunft hat, Angst vor der neuen Schöpfung hat, Angst hat, die Kontrolle zu verlieren,
Angst hat, gestürzt zu werden. Es hat nicht funktioniert, Jupiter hat seinen Vater Saturn
gestürzt. Dies ist noch eine andere Mythologiegeschichte. Aber Saturn versuchte sein Bestes,
um die Kontrolle zu behalten und trotzdem verlor er sie.
Was ich sagen möchte...der polare PlutoPunkt und der polare Saturn Punkt, all diese Steinbock
Energie, die gerade stattfindet, muss ausgeglichen werden...in Krebs. Und das betrifft meinen
emotionalen Körper, mein intuitives Selbst. Das, was Gaia sucht, was Lilith sucht, was unsere
emotionale, immanente Natur als ein einzigartiges Baby dieser Schöpfung sucht, wirklich etwas
hervorzubringen. Und es bedeutet Autor des eigenen Lebens zu werden. In unsere eigene
Autorität kommen. Dies erlaubt es uns, die Veränderung zu machen. Ansonsten könnt ihr sehen,
wohin es uns geführt hat. Alter Steinbock ohne Krebs hat zu Kaltherzigkeit geführt, denk an die
Bergziege. Ich habe Mount Shasta ein paar Mal bestiegen, man. Es ist sehr kalt dort oben; die
Luft wird sehr dünn. Es gibt viel Schnee und Eis. In den alten Büchern ist Steinbock unfruchtbar,
es ist ein unfruchtbares Zeichen. Wir haben fruchtbare und unfruchtbare Zeichen. Und wenn
wir keinen Krebs haben, wenn wir kein Herz haben, wenn wir keine Gefühle haben, wenn wir
nicht unser Blut und unsere Eingeweide haben, können wir Institutionen, Regierungen, Gesetze,
Gesetze und Religionen erschaffen, die kalt sind, schwarz und weiß, gut und böse, Himmel und
Hölle. Du sündigst, du hast das Ziel verfehlt, du schießt deinen Pfeil und triffst nicht, Sünde ist
nur ein Fehler - du machst einen Fehler und du bist für immer, ewig verdammt. Ich meine, das
ist verdammt eiskalt. Krebs, der Mond, die Mutter wärmt es auf.
Wenn wir uns nun engagieren und das ist der schöne Anteil von Saturn, aus der Kälte
ausbrechen, dem Dogma, der Lehre, den Regeln und Gesetzen. In die Saftigkeit kommen, die
Köstlichkeit unserer individuellen, inneren spirituellen Erfahrung und uns für uns selbst
engagieren, uns verpflichten, frei zu sein, die Veränderung zu vollziehen. Und hier braucht es
Zeit und Engagement für unsere Wahrheit, für unsere Freiheit, für unsere schöpferische
Fähigkeit, für das, was wir uns vorgestellt haben - der Südl Knoten in Wassermann... das haben
wir uns alle vorgestellt. Mars und Jupiter sind da und sie werden in Schütze ziehen und sie
werden wirklich neue Perspektiven und neue Horizonte eröffnen.
Wir wollen einfach nur in dieser Periode der Entschlossenheit verweilen. Ein positiver Ausdruck
wäre... Geduld mit uns selbst, mit unserem Glauben, mit unserer Vision. Und was immer es
braucht, was auch immer wegfallen muss, die Schlange, die ihre Haut abfallen lässt, wir müssen
an dieser Vision der Zukunft festhalten, an dem festhalten, was sein könnte und was wir
erschaffen können. Also, dies ist das Engagement, nicht etwas, das äußerlich ist, oder irgendein
Gesetz oder irgendeinen alten Glauben oder eine alte Doktrin. Aber um diese Verträge wirklich
zu ändern, brauchen wir die Fluidität von. Um es ins neue Paradigma zu bringen, den neuen
Wassermann, die neue Zukunft, die kommt, wenn Sonne und Venus in Wassermann ankommen,
2023-2024, wechselt Pluto in den Wassermann. Die Präzession der Tagundnachtgleiche, wir

stehen vor der Geburt des 2000-jährigen Wassermannzeitalters. Und Wassermann ist ein sehr
erleuchteter, befreiter, freier Ausdruck des Geistes.
Halten wir an diesem Glauben fest, halten wir an dieser Vision fest. Bringen wir diese Vision in
unsere Körper, in unsere Handlungen, in unsere tägliche Routine. Es wird uns tatsächlich
befähigen, das zu tun, was wir tun müssen. Und manchmal ist es schwer, manchmal fühlt man
sich ängstlich. Manchmal bedeutet es Loslassen, und dies erzeugt Kummer oder Trauer. Wir
wollen unseren Kummer fühlen, unsere Trauer fühlen, unsere Menschlichkeit fühlen und
weiterwachsen, weitermachen, wie dieser Baum, der aus dem Stein wächst.

Nocheinmal:
Wenn ich in die Veränderung gehe,
verpflichte ich mich zu etwas Neuem,
Und mit Selbstbeherrschung und Disziplin,
Tue ich, was ich tun muss.
Mögest du in der Stille sitzen, aufnehmen, die Führung hören. Und tue, was du tun musst, um
diese Vision, jetzt, hier auf der Erde und in deinem zukünftigen Selbstausdruck zu erschaffen!
yeah, Baby!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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