Astrologie für die Seele
Der Pele Report
17. Januar 2018

Hola, Erdlinge!
Es ist Kaypacha mit einem weiteren wöchentlichen Pele Report für den 17. Januar 2018. Und
natürlich bin ich “down by the river”... einer der ersten Songs, von Neil Young, den ich an der
Gitarre gelernt habe, einer meiner Favoriten und ich glaube, es sind drei Akkorde . (*Lachen)
Jedenfalls musste ich weg von diesem Computerbildschirm, OMG, soviel Steinbock/
Wassermann, all diese Geschäfte, ziemlich intensiv, eh! Wie hat dir das Vorstands-Meeting
vergangenes Wochenende gefallen? Gestern hatten wir Sonne/Mond/Venus/Saturn/Pluto und
den Neumond in Steinbock. Also, Business, Business, arbeiten, überlegen, alles geht weiter.
Nun, heute ist der Mond in Wassermann angekommen, so ist der schöne Mond in Wassermann.
Venus schliesst sich heute dem Mond in Wassermann an und am Freitag zieht auch die Sonne in
Wassermann.

Also gibt es hier einen kleinen Schub, von der Erde in den Weltraum. Ich bezeichne Wassermann
eher Weltraum als Luft – dort draußen ist keine Luft... ist zu dünn dort. Wassermann ist eher die
Atmosphäre der Erde – die stark vom kollektiven Bewusstsein beeinflusst wird - weshalb wir so
viele Hurricanes hatten! (*Lachen)
Versuche hier über die Felsen zu klettern, dabei zu reden und gleichzeitig die Kamera laufen zu
lassen, doch es funktioniert nicht.
Morgen...Mars ist immer noch in Skorpion und bleibt noch dort für eine Weile. Er ist im Trigon
mit Chiron in Fische, sehr schön. Der Mond kommt am Donnerstag zu seinem eigenen Südl.
Knoten. Am Wochenende, Freitag, geht der Mond in Fische - ein schönes Wochenende, Mond
in Fische, süß! Montag kommt er wieder in Widder, Feuer. Mond Quadrat Saturn. Am Mittwoch
bekommen wir eine exakte Konjunktion Merkur/Pluto.
Nun, es ist jede Menge los, mit Pluto hier. Und es scheint, Merkur bewegt sich dort hindurch,
stösst auf Saturn und Lilith und kommt auf Pluto zu, etwas geschieht da. Also, ich möchte
darüber reden. Und heute habe ich einen besonderen Bericht. Lasst mich schauen, ob ich einen
guten Platz dafür finde. Ich sehe einige schöne Wasserfälle in der Ferne. Also, lasst mich vor die
Kamera gehen und mit euch reden.
Okay, Everybody. All ihr Menschen da draußen, es ist Zeit für eine Geschichte mit Onkel
Kaypacha. (* lachen) heute erzähle ich euch eine Geschichte über Major Tom.
Major Tom war ein Astronaut und es ist noch nicht so lange her...er war Widder und wirklich
fasziniert von den Planeten. Pllötzlich kam er mit einer Idee... so wie es Widder entspricht:
"Weißt du was? Ich muss unbedingt auf den Mars. Ich will der Erste sein, der Mars betreten hat.
Zum Mond hin und zurück, habe ich schon oft genug gemacht. Ich flieg zum Mars. Ich bin
begeistert davon. "So ist Widder, neue Ideen, Impulse.
Dann... Stier. Er entwickelt sich selbst weiter, sein Geld, seine Ressourcen, seine Fähigkeit, mit
Ausdauer dranzubleiben, die Luft anzuhalten, diese “Anti-Schwerkraft” Dinge zu tun. Er beginnt
mehr über Mars zu lernen, dies, das und anderes. Beginnt wirklich, etwas aufzubauen. Beginnt
zu erkunden, welche Art von Raumschiff er für diese weite Distanz braucht. Wie müsste er sein
Essen unterbringen, wenn er überleben möchte. Er fängt an, alles zu sammeln, was er braucht,
um sich den Wunsch zu erfüllen. So ist Stier, 2. Haus.
Und jetzt geht er in Zwillinge. Er beginnt mit seinen Brüdern und Schwestern zu sprechen
(* lachen), mit seinen Freunden zu reden und sich auszubreiten. Und dann, fängt er an zu
lernen, über das Sonnensystem mehr zu erfahren und über Raketen. Mehr Bildung, mehr
Vernetzung, das Wort verbreiten. Vielleicht beginnt er etwas Geld dafür auszugeben. So wie:
"Von wo möchte ich abheben? Wo soll mein Startpunkt sein? Er beginnt Kontakte zu schliessen,
das ist Zwillinge, 3. Haus. Lernen, mehr lernen.
Dann weiter in Krebs. Okay, Boom ... Cape Canaveral! "Oh Gott, ich spreche mit der NASA in
meiner Zwillinge-Phase. Ich habe genug Geld. Ich habe genug Geld zusammen, um von Cape

Canaveral abzuheben. Ich werde den Laden, oder was auch immer, mieten. "Und beginnt
tatsächlich, ein Zuhause zu bauen, eine Grundlage, diese Sache zu realisieren, es ist nun keine
Idee mehr. Irgendwie nimmt es Gestalt, eine Form an. Ein paar Freunde sind dabei, viel Geld
steht zur Verfügung ... Boom, das ist die Grundlage!
Geh zu Löwe. Erschaffen, er beginnt etwas zu erschaffen. So wie: "Okay, hier ist das Design der
Rakete. Hier ist alles, was ich brauche. Ich gehe an die Öffentlichkeit, ich werde es verkünden.“
Er gibt eine große, öffentliche Erklärung ab. "Ich werde der erste Mann auf dem Mars sein. Hey,
seht mich an, das wird ungeheuerlich sein. "Er ist erfüllt davon, voll begeistert davon, stimmts?
Also beginnt er eine Rakete zu bauen, Jungfrau. Geht ans arbeiten und was tut er? Nun, er
bekommt ein paar technische Probleme. (* lachen) Er hat kein Geld mehr und einige
Herausforderungen. Er ist ein bisschen gedemütigt: "Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen
kann. Vielleicht, aber nur vielleicht, brauche ich evtl. Hilfe. Vielleicht kann ich das nicht alles
alleine machen.” So wie Widder es gern hätte. (*Lachen)
Also, Boom ... gehts in Waage. Ich bin offen für eine Partnerschaft, offen für Beziehungen. Bringt
die Sache nach draussen, 'Hallo ihr alle, wollt ihr mein Partner sein? Wollt ihr das mit mir
machen? Ich nehme Bewerbungen an, ich überprüfe alle, interviewe Leute. Vielleicht brauche
ich sogar jemanden, der mich begleitet. Ich werde meine souveräne, autonome Widder-Energie
aufgeben und Partnerschaften und Beziehungen eingehen. "
Was passiert dann? Kommt in eine Gruppe von Menschen, die große, schwere Geldbeutel
haben, Multi-Millionäre, Astrophysiker, das globale, astronomische Konglomerat, mit Milliarden
von Dollar - Skorpion! (* lachen) Und diese Leute sagen: "Hey, wir mögen dich und werden dich
unterstützen. Wir werden eine Rakete bauen, die zehnmal so groß ist, wie die Rakete, die du
baust. «Das ist eine riesengroße Sache." Du kannst fliegen, du kannst der Astronaut und alles
sein."
Und hier kommen wir in Schütze. "Wir wollen nicht wirklich zum Mars gehen. Wir wollen ins
Galaktische Zentrum gehen. Wir haben die Technologie. Wir haben die Physiker. Wir haben den
Zeitraum, die Gleichungen herausgefunden. Wir haben geheime Formeln. Und wir werden
Schütze verwirklichen, darüber hinaus expandieren, als Resultat aus den Verbindungen,
Beziehungen und alchemischer Transformation. Wir werden die Reichweite deiner kleinen Idee,
zum Mars zu gehen, erweitern, wir werden in das unglaubliche Galaktische Zentrum gehen,
man! "Und Major Tom meint:" Wow, wow, wow! Ja wirklich? Denkt ihr das wirklich? Ich meine,
ich? Ich wäre die erste Person, die in ein schwarzes Loch gesaugt wird? "(* Lachen) Nein, das
hat er nicht gesagt! Sie sagen: "Du kannst gehen und zurückkommen! (* lachen)
Wir werden dich transportieren.” Du hast die Idee. Das ist der expansive Schütze.
Wohin geht es dann? Steinbock. Und hier sind wir jetzt... wir haben Jupiter/Mars in Skorpion.
Wir haben Saturn, der gerade durch Schütze gewandert und jetzt in Steinbock ist, zusammen
mit Pluto. So wie...das ist ein wichtiges Business. "Wir machen die größte Rakete, die jemals
hergestellt wurde. Wir gehen weiter, als die Menschheit jemals zuvor gegangen ist. Wir sind ein

riesiges Konglomerat, das Millionen von Dollars ausgibt, eine Organisation und wir stellen Leute
ein. "So wie, Wow, wir machen das gemeinsam. Delegieren und es möglich machen. So ist unser
Steinbock, wir hatten gerade einen Neumond in Steinbock.
Und, Boom ... Null Grad Wassermann! Heute ist Venus da und am Freitag die Sonne. Was
bedeutet Null Grad Wassermann? Für mich, was denkt ihr? Es ist wie der Countdown ... 10 ...
9 ... 8 ... 7. Major Tom ist in der Rakete! Alle Leute sind da, der Kontrollturm, der Countdown
läuft. Was geht durch den Kopf? Was passiert im Gehirn? Was ist Wassermann? Wassermann ist
das Unbekannte. Wassermann ist die Zukunft. Wassermann ist Gruppe und Gemeinschaft. Und
sogar über Gruppen und Gemeinschaften hinaus, außerirdische Intelligenz. Es ist Wissenschaft
und Forschung, hinein in unbekannte Welten. Auf jeden Fall und ich habe das oft gesagt, sind
die letzten drei Zeichen, Steinbock, Wassermann und Fische, die am wenigsten persönlichen. Sie
werden von der Hand des kollektiven Unbewussten bewegt, des persönlichen Unbewussten,
der göttlichen Ordnung. Wenn es um Wassermann geht, glaube nicht, dass du es kontrollieren
kannst. Glaube nicht, dass du die Zukunft kontrollieren kannst. Wir sind alle Teil einer großen
Gesellschaft, Community. Du kannst eine Gemeinschaft nicht kontrollieren, ...oder dann ist es
keine Gemeinschaft – sondern es ist eine Diktatur und du bist zurück bei Löwe.
Dieses neue Paradigma und das Wassermann-Zeitalter liegen außerhalb der Kontrolle einer
einzelnen Person. Nun, wir ziehen uns aus dem Patriarchat zurück, wir kommen aus Steinbock
raus. Wir kommen und werden in Wassermann geboren und niemand weiß. Und hier gehen wir
in die Nicht-Anhaftung. Der buddhistische Weg, die Kontrolle loszulassen. Und Major Tom sitzt
da und sagt: "Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was mit mir passieren wird, wenn ich
abhebe. Was da draußen im Weltraum ist, fremdes Leben, alles kann schief gehen. Ich meine,
wir sind der Technologie vollkommen ausgeliefert, der Community vollkommen ausgeliefert und
dem Kosmos.
Also, dies ist ein wichtiger Punkt, ein riesiger Punkt. Der Südl. Knoten läuft durch Wassermann.
Mars wird fast sechs Monate in Wassermann verbringen, später in diesem Jahr. Die
Wassermann/Löwe-Achse ist wirklich wichtig für die Menschen. Eine sehr aufregende Zeit.
Also, wir haben mit dieser Steinbock-Energie im letzten Monat viel Arbeit geleistet und sind
endlich raus. Ich meine, ich kann das Wetter nicht kontrollieren, es regnet auf mich, man. OMG,
meine Kamera wird nass. Das ganze Ding könnte zerstört werden, mfy..., das Buch wird nass.

Das Mantra:
Das Leben ist wie eine Erkundung,
in das Weltall,
ich breche auf mit einem Ziel im Kopf,
Nicht wissend, was mir begegnen wird.

Wir beginnen, wir beginnen jeden Zyklus, jedes Leben, jeden Tag, jede Beziehung, jeden Job mit
einer Absicht - das ist Widder. Dann gibt es diesen ganzen Prozess, damit es möglich wird und
wir uns entwickeln, mit anderen verschmelzen, letztendlich, wow. In Steinbock gibt es viel
Karma, Saturn, Herr des Karma. Es gibt viele sehr galaktische, mehrdimensionale, göttliche
intelligente Kräfte, was bewirken sie? In Wassermann geht es im Grunde um Befreiung und
Erleuchtung. Es geht darum uns selbst zu kennen. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Es
geht nicht darum, unsere Absichten zu erfüllen. Schließlich geht es darum, das Unbewusste
bewusst zu machen. Uns selbst befreien, unser 3. Auge öffnen, unser Kronen-Chakra öffnen.
In die Gegenwart kommen, vollständig bewusst werden, vollkommenes Bewusstsein. Und wir
sehen, da ist ein riesiges, großes, breites und weites Feld. In dieser Galaxie, auf diesem
Planeten, in unserem Leben, geht es um gegenseitige Hilfe, damit jeder einzelne mehr und
mehr bewusst wird, selbstbewusst, sich seiner selbst bewusst und es könnte sein, dass es eines
unserer ultimativen Ziele ist.
Also, dies ist unsere Stelle, ins Unbekannte zu gehen. Mein Lehrer, Jeffrey Green, sagte:
"Du wirst dich selbst im Unbekannten finden." (* Lachen) Das liegt daran, dass ich Uranus im
zwölften Haus habe, aber, egal.

Nocheinmal:
Das Leben ist wie eine Erkundung,
in das Weltall,
ich breche auf mit einem Ziel im Kopf,
Nicht wissend, was mir begegnen wird.
Ich denke letztendlich, dass du dir selbst begegnen wirst… wir begegnen uns selbst… ahhh!
(*lachen)

Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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