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Hola, Everybody!
Es ist Kaypacha mit dem wöchentlichen Pele Report. Dies ist ein spezieller Pele-Bericht zu Ehren
der heutigen Super MondEklipse. Du spürst sicher die Energie. Wenn du lebst und jetzt nicht
gerade völlig betäubt bist, okay, sie ist elektrisch, Wassermann wird von Uranus regiert, das
Nervensystem. Wow! Der Supermond ist, wenn er der Erde sehr nahe ist und größer als zuvor
erscheint. Es ist ein Blauer Mond, der zweite Vollmond des Monats, deshalb nennt man ihn
einen Blauen Mond - und dazu ist es eine totale Eklipse.
Die Sonnenfinsternis, die wir in ein paar Wochen bekommen, ist keine totale Sonnenfinsternis.
Es muss sehr nah an den Mondknoten sein, damit es eine totale Eklipse ist. Und dieser Mond ist
so nah an seinem Nördl. Knoten...11 Grad, 37 Min in Löwe. Der Knoten ist bei 13 oder 14 Grad,
also nur 3 oder 4 Grad von der Knotenachse entfernt. Und was ist gegenüber?
Venus. Der Mond steht nicht nur gegenüber der Sonne, für den Vollmond und die Totale
Mondfinsternis, sondern Venus ist auch da. Also, ein paar Stunden nach der Eklipse, Boom,
gerade vor einer Stunde und es wirkt noch weiter, denn es dauert nicht nur ein paar Minuten.
Also, das ist es, was wir haben und nicht nur das? Wir haben einen Vollmond in Löwe, der Löwe,
die Löwin gegenüber von Sonne und Venus. Heute wandert Merkur in Wassermann. Also haben

wir den Südl. Mondknoten, Venus, Sonne und Merkur, alle in Wassermann, die den Mond
aushalten müssen (* lachen).... nein, sie arbeiten alle zusammen, die Planeten arbeiten immer
zusammen. Sie stehen im Quadrat zum größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter!
Jupiter ist fast groß genug, um ein Stern zu sein, wusstet ihr das? Wenn etwas bestimmtes
passiert und er in sich selbst zusammenbricht, könnte er sein eigener Stern werden.
Ich werde heute etwas anderes machen. Es wird ein langer Pele Report, aber nicht nur ein Pele
Report. Ein paar Leute fragten, dass ich nicht nur über dieses Zeug rede, sondern ein paar
Praxisübungen einbringe. Also, wenn mit euch geredet habe, zeige ich euch eine Kundalini Yoga
Atemübung, dank Kal, der sie mir per E-Mail geschickt hat. Es geht darum, uns selbst zu stärken
und zu energetisieren, Giftstoffe freizusetzen, zu entschlacken und zu reinigen. Wir bekommen
mehr Energie, sie hilft dabei, in unsere Mitte zu kommen und uns zu erden. Denn gerade das
brauchen wir in dieser Zeit. Löwe ist ein Feuerzeichen und Wassermann ein Luftzeichen oder ein
Weltall-Zeichen und geht hoch, hoch, Boom!
Ich werde heute eine ganze Weile reden, denn wir wollen uns diese wichtige Zeit ansehen. Die
Totale Eklipse wirft Probleme auf und bringt Bewusstsein. Sie bringt Möglichkeiten für Evolution
und Wachstum, nicht nur für diese Woche, nicht nur für diesen Monat, sondern für unsere
gesamte Lebensspanne und die nächsten 2000 Jahre des Wassermannzeitalters. Wir sind am
Wendepunkt, wir sind am Rand, wir sind am Anfang dieses Zeitalters des Wassermanns, für die
nächsten 2000 Jahre. Wir tauchen aus dem Fische-Zeitalter auf, es dauerte 2000 Jahre. So wie
bei einem Neugeborenen, nein, kein neugeborenes Baby, aber es ist etwa ein Jahr alt und fängt
an zu laufen... und das machen wir auch. (* lachen) Wir kommen aus dem Zeitalter der
Unschuld, Naivität, folge dem Priester, Rabbi, Guru, wem auch immer,... tu, was dir gesagt
wurde, und bla, bla, eine Art Schlafwandlen (* lachen) ein paar Tausend Jahre lang. Jetzt
wachen wir auf und versuchen, auf unseren eigenen zwei Füßen zu stehen, zu laufen und es ist
so, als würden wir umfallen, wir werden hinfallen. Wir werden nach hinten kippen und nach
vorne fallen und seitwärts fallen. Manchmal stehen wir wieder auf. Manchmal brauchen wir uns
gegenseitig, um wieder aufzustehen.
Ich möchte vor allem meiner bezaubernden, wunderbaren Frau Laura danken, dass sie so viel
für den heutigen Pele-Berichts eingebracht hat! Denn diese Achse ist ein Teil dieses
WassermannZeitalters, es geht um das Paradoxon. Das Paradoxon von Löwe/Wassermann ist
Unabhängigkeit und gegenseitige Abhängigkeit, Individualität und Gemeinschaft. Einerseits
selbstbezogen, narzisstisch orientiert, egoistisch. 'Ich bin es. Ich bin der Star. Ich bin der
wunderbare König oder die Königin des Planeten Erde. "Andererseits und
gegenüber....koexistieren mit der Gemeinschaft.
Sie hat mir heute etwas geschickt, ich werde es euch vorlesen. Dies ist vom "Center for Healthy
Sex". Sie schicken täglich eine Meditation, wir sind dort dabei. Ich schicke euch den Link dafür,
falls ihr euch in dem Zentrum anmelden möchtet, diese Meditationen sind einfach unglaublich.
http://centerforhealthysex.com/

Zuerst möchte ich etwas lesen ... schauen wir uns die Vergangenheit an. Schauen wir uns
Sonne / Merkur / Südknoten / Venus hier im Zeichen Wassermann an. In Wassermann ist
einiges los und ich sprach von Rebellion, Revolte, der Schritt aus dem Konsens, aus der Norm
und von Samen sähen. Neue Gemeinschaften, neue Familien, neue Wege, nicht gegenseitig
abhängig zu sein, nicht unabhängig zu sein, sondern interdependent. Das ist die Kunst, hier
bewegen wir uns hin. Es geht um Gemeinschaft und Gesellschaft, auf eine neue Art und Weise.
Es geht nicht um patriarchalische, hierarchische, Herrschaft und Kontrolle der Massen durch
Angst, Gier oder was auch immer. Sondern wirklich an die Stelle kommen, wo Einheit und
Vielfalt herrscht.
Nun, wir müssen Individuen sein. Wir müssen Löwe sein und uns selbst finden, unser Zentrum
finden. Und... wir sollen da nicht stecken bleiben. Wir müssen offen bleiben, um Zuzuhören, um
Rückmeldungen zu bekommen und um tatsächlich an einen Ort der Zusammenarbeit, des
Verständnisses und der Bildung einer sozialen Bewegung zu kommen.
Sehen wir uns den Mond an, er hat mit unserem unbewussten Instinkt zu tun, unserem inneren
Kind, unserer Vergangenheit und Löwe. Also, das ist unsere Vergangenheit: "Ich möchte etwas
Besonderes sein. Ich möchte einzigartig sein. Ich möchte, dass mich alle sehen. Ich möchte, dass
sie mir zustimmen und mich lieben, mich anbeten. Und OMG, nur ich tah-dah! "(* Lachen) Ich
bin bereit für Hollywood. Ich bin bereit für die Bühne.
Da sind diese Karten, ich habe sie mal bekommen und es tut mir leid, diese wundervolle Frau
hat mir in Mexiko dieses Kartendeck gegeben und es ist so schrecklich, ich habe ihren Namen
vergessen. Es ist ein paar Jahre her und wenn du zuhörst, bitte sende mir den Namen dieses
Decks und auch deinen Namen. Ich erinnere mich an dein Gesicht und dein Radix, aber ich kann
mich nicht so gut an Namen erinnern. Aber hör dir das an. Ich habe letzte Nacht zufällig diese
Karte gezogen, als ich in den Traumzustand ging, ich fragte nach einem Mantra von der Quelle
und dies und das. Ich zog eine Karte und sinnierte darüber. Es kam Individualität, Individualität
heraus. Mit "Der Schildträger erreicht die Spitze des Berges, er sucht niemals Zustimmung. Weil
Zustimmung auf Zweifeln beruht. (Du zweifelst an dir: "Oh bitte, sag mir, dass ich ok bin!") Deine
Stärke und Weisheit werden in deiner einzigartigen Fähigkeit gefeiert, die Erfahrung des Lebens
mit einer neuen Vision zu sehen. Kraft liegt in der Individualität und in der Fähigkeit, sich selbst
mit eigenen Augen zu sehen und nicht mit den Augen eines anderen. (So wie.., ich kenne mich
selbst, vielen Dank! Ich bin mein Beobachter. Ich bin aufgewacht. Danke. Ich bin ein Individuum.
Ich bin mir selbst bewusst. Es ist eine große Kraft) Um in der Kraft zu sein, musst du deine Macht
annehmen und in deiner eigenen Individualität leben. "
Also, es ist ein kraftvoller Weg, der Weg des Löwen, der Löwin, Löwe. "Ich bin mir selbst
bewusst. Ich bin ein Individuum. Niemand kann mir beibringen oder mir sagen, wie ich sein soll.
Ich muss es entdecken und ausdrücken und mich fast selbst erschaffen, indem ich ich selbst bin.
Ich werde mich durch meine Kreationen kennenlernen. Wenn ich ein Lied, einen Tanz, ein Baby,
eine Beziehung, ein Haus oder was auch immer kreiere, sehe ich mich selbst durch meine

Kreationen. "Dieser Nördl. Mondknoten und die Konj. Mit dem Mond hat wirklich damit zu tun,
mit Was? Kreativer Selbstausdruck! "
Jeffrey Green, der Begründer der evolutionären Astrologie, sagt: "Wenn Planeten sich am Südl.
Mondknoten befinden, geht es um unerledigte Angelegenheiten oder um Erfüllung von Dingen
aus früheren Leben." Sonne und Venus sind beide am Südl. Knoten in Wassermann, es warten
einige unerledigte Angelegenheiten. Nun, bei diesen unerledigten Angelegenheiten oder
Verwirklichungen, geht es um Gemeinschaft, um Interdependenz. Es geht nicht um blinde
Schafe, die einem Hirten folgen, sondern um erwachte Individuen, die bereit, willens und in der
Lage sind, in eine Gesellschaft, Beziehung, Kooperation und Geschäfte einzutreten – hier
braucht es Zusammenarbeit.
Jetzt möchte ich aus dem "Center of Healthy Sex" lesen. Diese tägliche Meditation hat Laura mir
geschickt. Zuerst steht ein Zitat von Mohandas Karamchand Gandhi. "Es ist die soziale Natur des
Menschen, die ihn von der rohen Schöpfung unterscheidet. Wenn es sein Privileg ist,
unabhängig zu sein, ist es gleichermaßen seine Pflicht, voneinander abhängig zu sein. Nur ein
arroganter Mensch wird behaupten, unabhängig von allen anderen zu sein und in sich
geschlossen zu sein." Reden wir von Wassermann...die Revolution gegen die Engländer in Indien
- hallo!
Lasst uns mit der täglichen Meditation weitermachen. "Wenn zwei Wesen voneinander
abhängen und Interdependenz auftritt. Dies ist völlig natürlich, denn wie in der ganzen Natur
kann kein einzelnes Wesen allein gedeihen. In Abhängigkeit voneinander sind beide Parteien
miteinander verbunden. Bei Unabhängigkeit, stützt sich ein Teil vollständig auf den anderen.
Eine Zeit der Abhängigkeit kann für Kinder, Welpen, Kätzchen und andere junge
überlebenswichtig sein. Aber Interdependenz ist eine ebenso wichtige Entwicklungsaufgabe für
Erwachsene. Es ist nicht nur für ein Paar wichtig, sondern auch für größere Unternehmen. Für
eine Familie, ein Geschäft, für die menschliche Gesellschaft und für unsere Erde. Indem du dich
um deinen Liebhaber, deine Familie, Nachbarn und die lebende Erde kümmerst, kümmerst du
dich letztendlich um deinen eigenen Garten." Ich mag es.
"Homöostase, die ausgleichende Weisheit des Körpers. Ist der Schlüssel zu allen gesunden
Interdependenzsystemen, einschließlich Beziehungen. Es hält das System im Gleichgewicht, so
wie gesunde Körper eine angemessene Temperatur halten. Weil Anhaftung so zentral in unserer
Entwicklung ist, können wir eine Beziehung beschreiben, als ob es ein physischer Körper wäre,
mit lebenswichtigen Organen und Punkte der Verletzlichkeit. Wenn einer dieser Punkte verletzt
ist, zB das Vertrauensorgan oder das Respektorgan, kann das gesamte System (die Beziehung)
herunterfahren. Robuste Systeme, ob relational oder physisch, korrigieren sich durch positives
und negatives Feedback." Ich weiß das, denn wenn du etwas Schlechtes isst, gibt dir dein Magen
ein negatives Feedback. Wenn du im Kopf durcheinander bist, bekommst du Kopfschmerzen.
(*Lachen)

"Negatives Feedback neigt dazu, Systeme auszubalancieren und positive Rückmeldungen
machen sie stärker. Wenn etwas in einem relationalen System nicht stimmt, ergreifen negative
Systeme normalerweise unsere Aufmerksamkeit und rufen uns zu reparativen Handlungen auf.
In einer Beziehung ist es an der Zeit, euren Anteil am Problem zu erkennen, indem ihr eure
Herausforderungen dem Partner eingesteht. Aber vergiss nicht, dass es genauso wichtig ist,
darauf aufzubauen, was gut läuft und sich Zeit zu nehmen, um Momente der Freude zu feiern.
Interdependenz funktioniert nur, wenn jedes Mitglied sich voll für die Gesundheit des Systems
einsetzt.
Hast du das? Für eine gesunde Beziehung, für ein gesundes Geschäft, für eine gesunde
Gemeinschaft, für eine gesunde Gesellschaft, für einen gesunden Planeten müssen wir die
gegenseitige Abhängigkeit der gesamten Schöpfung anerkennen. Das ist der Punkt, wo wir alle
eins sind und wo wir alle zusammen auf die Straße gehen. Wir brauchen einander, genauso wie
wir die Pflanzen, die Tiere, den Sauerstoff und die Erde brauchen. Unsere gegenseitige
Abhängigkeit zu leugnen, bedeutet dumm sein, naiv sein und letztlich nicht zu überleben.
Nun, dieses Bedürfnis nach Verbindung ist nicht nur ein spirituelles Bedürfnis, wir sind
physisch ... es gibt eine Nahrungskette, bei Gott, "Hello, Man!" Hier ist gegenseitige
Abhängigkeit. Und dennoch, wie Löwe sagen würde... ist jeder einzelne von uns besonders,
kreativ und einzigartig. Und wir müssen unsere eigene Brillanz auf die Bühne bringen, ins Licht,
in die Gemeinschaft. Und wir müssen hineingehen und nicht abhängig, sondern interdependent
werden. Also, dieser Reifeprozess musste geschehen.
Und was ich jetzt auch sagen kann, ist, dass man es auch im Zyklus jeder gegebenen
Lebensspanne sehen kann, in jedem Zyklus, dem Mond Zyklus..wir haben jetzt einen Vollmond dies ist der Wendepunkt. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, draußen. Ich bin die
Frühlings-Pflanze, Widder, neuer Impuls, der Samen wächst und wird stärker und ist größer,
öffnet sich und bringt Früchte. Und Jungfrau ist die Ernte dieser Frucht. 'Vielen Dank. Die
Gemeinde braucht diese Cashewnüsse. Die Gemeinde braucht diese Avocados. Die Gemeinde
braucht diese Mangos, Kokosnüsse, was auch immer. "Die Pflanze gibt etwas, es ist die Ernte der
Jungfrau.
Und Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, rate mal was? Die äußeren
Kräfte der Beziehung, der Partnerschaft, der größeren, umfassenderen, größeren kosmischen
Realität werden stärker und stärker und es ist wie "Whoa, Baby! Besser du verbindest dich
damit. "Der Planet verdorrt, stirbt und gibt den Samen ab. Und dann kommt der Winter, die
Bedürfnisse der Vielen überwiegen die Bedürfnisse der Wenigen.
Diese Wassermannzeit ist eine Zeit, in der die Bedürfnisse der Gemeinschaft, der Gesellschaft,
die Bedürfnisse des Landes, der Mutter Erde wichtiger sind, als unsere eigene persönliche Show.
(* lachen) Wir müssen uns irgendwie öffnen, darum geht es im Mantra dieser Woche. Wir sind
bereit für die Vereinigung. Es ist eine Bereitschaft, eine Wahl, eine Entscheidung. "Ich werde
wirklich der Gemeinschaft meine Früchte anbieten. Nicht für Anerkennung und nicht für

Aufmerksamkeit und nicht für Geld und Liebe, und nicht so, damit ich größer sein kann. Nein,
ich werde dienen, opfern, geben, loslassen für das Wohl aller. Und zu wissen, wenn ich dem
Ganzen gebe, wird das Ganze mich unterstützen, mir helfen zu überleben und mir zurückgeben.
Hier wird Fische, ...Glaube und Hoffnung wirklich sehr machtvoll und stark! Weißt du, was ich
meine?
Das Mantra für diese Woche:
Es ist schwer für mich, mich zu entfalten,
Beides, meine Zukunft und meine Vergangenheit,
Nicht nach Anerkennung suchend oder nach Liebe sehnend,
doch letztendlich bereit für die Vereinigung.
Kommen wir auf das Quadrat mit Jupiter in Skorpion. Es dauert die ganze Eklipsen Periode an.
Nächste Woche, Venus Quadrat Jupiter. Dann kommt Sonne ins Quadrat mit Jupiter. Wir haben
ein Venus / Sonne / Jupiter-Quadrat, und genau jetzt den Mond, im Quadrat Jupiter. Nächste
Woche werde ich über das dritte Mondviertel sprechen, in Konjunktion mit Jupiter.
Dieser Jupiter in Skorpion sagt, dass es große Belohnungen, großen Überfluss, große Früchte zu
ernten gibt,Skorpion, 8. Haus, Vereinigung, Verschmelzung. Manchmal ist es demütigend,
manchmal müssen wir Feedback nehmen, negatives Feedback, um uns zu balancieren und
zuzugeben, dass wir falsch liegen. Meine Vergangenheit ausbreiten und weißt du was? "Ich bin
ein ringender Mensch. Verzeih mir, ich habe es vermasselt. Ich habe einen Fehler gemacht, blah,
blah, blah.” Es braucht Mut, um zugeben zu können, dass wir manchmal etwas vermasseln,
einen Fehler gemacht haben, was auch immer.
Diese Verletzlichkeit, diese Offenlegung, Skorpion im achten Haus hat mit Psychotherapie zu
tun. Man braucht Schamanismus, es hat mit Sex zu tun, Verletzlichkeit hat mit sich öffnen zu
tun. Wenn wir Geheimnisse verbergen und bewahren, schafft es Spaltung und es setzt Keile in
unsere Beziehungen, es bringt Mauern zwischen uns. Jupiter sagt, reißt diese Mauern nieder.
Sei demütig, schau blöd. Aber es gibt nichts besseres als Sex zu machen . (* lachen) Es ist wie:
"Ich habe es vermasselt. Ich verletze Dich. Du bist ein Idiot. "Du machst deine ganze intensive
skorpionische Eifersucht, Neid, Wut und Leidenschaft. Und dann ist es wie: "Oh, aber weißt du
was? Obwohl du ein Idiot bist, liebe ich dich! "(* Lachen) Und dann gibt es natürlich eine
großartige Vereinigung, großartige Zeit.
Dieser Jupiter im Skorpion verspricht es, es gibt hier Verheißung von großer Ausdehnung,
großen Gelegenheiten, wirklich unsere Arbeit zu tun. Es ist nur eine Zeit, in der man wirklich
zerrissen sein könnte. Denn der Nachteil oder das Gegenteil könnte man sagen, ist die
Herausforderung mit Wassermann und Sonne / Venus und Merkur, wie ich schon vorher sagte,
Ist, isolierend, zurückziehend. "Ich gehöre nicht auf diesen Planeten. Ich bin ein Außerirdischer.
Ich bin so anders und komisch, niemand wird mich verstehen. Ich werde nicht von meinem
Berggipfel kommen und mich entblößen und zugeben, dass ich ein Mensch bin und dass ich
Gefühle, Bedürfnisse und Ängste habe. Nein nein Nein. Ich werde darüber stehen, außerhalb,

dahinter. Vergiss die Gesellschaft. Vergiss die Gemeinschaft. "Es ist der extremste
Individualismus. Löwe möchte ein Individuum sein, will aber zumindest ein Publikum haben.
Wenn Wassermann zu weit raus geht, dann wollen sie kein Publikum, sie wollen niemanden, sie
wollen nichts, von dem sie sich zurückziehen. Was hat Gandhi gesagt? "Es ist auch eine wichtige
Entwicklungsaufgabe für Erwachsene." Interdependenz. Gute Sache, dass wir 2.000 Jahre Zeit
haben, dies zu lernen - das Zeitalter des Wassermanns. Und wir sind nur Modelle und Beispiele,
Pioniere und wir lernen gerade, wie diese Interdependenz funktioniert. Und wir werden jeden
Weg zu weit gehen. Wir werden in die Co-Abhängigkeit gehen, wir werden in reine
Interdependenz gehen. Mach es dir nicht so schwer, Man.

*Kaypacha teilt diesen Link unten, Kriya Yoga: Llama Pranayama Atemübungen. Sie können
sitzen oder stehen. Dies ist zur Steigerung der Energie, Bewusstsein, Freisetzung von
Giftstoffen. Es ist gut für eine Entgiftung des Gehirns. Was wir gerade jetzt brauchen. Weil
diese Energie der Sonnenfinsternis gerade unser Nervensystem übermäßig anregt.
Kopieren Sie den folgenden Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npamiscellaneous/Kundalini+PDFs/LlamaPranayama.jpeg

Nocheinmal:
Es ist schwer für mich, mich zu entfalten,
Beides, meine Zukunft und meine Vergangenheit,
Nicht nach Anerkennung suchend oder nach Liebe sehnend,
doch letztendlich bereit für die Vereinigung.

Mögest du eine schöne, freudige, Eklipsen Zeit, Tag, Woche, Saison haben. Viel Verbindung,
Jupiter in Skorpion!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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