Der Pele Report – 24.Februar 2016

Hola ~ Buenos Dias ~
Es ist Kaypacha mit dem wöchentlichen Pele “Banana” Report. Hier sind wir. Wunderschönen
Tag, wunderschönen Tag, wunderschönen Tag,… 24. Februar 2016.
Dieser Mond traf gerade Jungfrau, Jupiter und Jungfrau, den Nördl. Mondknoten, seinen
eigenen - er verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft. Das war gestern, am Dienstag. Jetzt
wird er für ein paar Tage in Waage wandern , dort bleiben bis Samstag. Dann in Skorpion und
von Skorpion ins Trigon zur Sonne , die sich jetzt in Fische befindet. Die Sonne geht weiter,
streift weiter. Skorpion und Fische sind beide Wasserzeichen, Ich werde heute viel über Fische
sprechen.
Mars ist noch in Skorpion, und er (Mond) ist kurz davor Mars zu treffen, wenn er von Samstag
bis Sonntag durch Skorpion wandert . Es ist ein Skorpion Wochenende. Mond in Skorpion,
Samstag und Sonntag. Montag geht er in Schütze, kommt als abnehmender Mond ins Quadrat,
90 Grad Aspekt. Wir hatten den Vollmond, und nach dieser Fülle des Seins kommt er zurück
und nimmt weiter ab, nimmt ab ...nimmt ab…
Eine grosse Sache von der ich sprechen will, ist natürlich die Sonne, die in Fische ist und auf
Neptun zukommt. Wir werden am Sonntag eine Sonne/Neptun Konjunktion haben, aber sie ist
jetzt schon da. Merkur wandert durch Wassermann und wird Donnerstag ein Sextil zu Saturn,
Freitag ein Sextil zu Uranus bilden. Aber Venus und Merkur werden sich beide bald zu der

Sonne in Fische gesellen. Es wird eine echte Fische-Zeit sein. Merkur wird am 5. März in Fische
gehen, Venus am 12. und wir werden eine totale Sonnenfinsternis am 08. März haben.
Wir schauen hier auf einen Moment , wo Sonne/Merkur/Venus/Südl. Mondknoten/Chiron und
Neptun alle im Fischezeichen sind. Also der heutige Report wird für euch Fische sein. (*lachen)
Und natürlich nicht nur für euch Fische, auch euch Jungfrauen, Schützen und Zwillinge, weil alle
veränderliche Zeichen sind und Fische mit dem veränderlichen Kreuz zu tun hat. Ich werde über
dieses veränderliche Kreuz sprechen.
Wow, ich habe heute ein Problem mit dem Pele Report. Weil ich will, dass er perfekt und
..Mist , ihr wißt, das ist Jungfrau. Wir haben genau jetzt Jupiter in Opposition zu Chiron, ich
weiss nicht , ob ich es erwähnt habe. Und sie bewegen sich sehr langsam. das wird Wochen
dauern. Jupiter steht genau gegenüber von Chiron und sie stehen zusammen mit den
Mondknoten. Dann, am 08. März kommt die Sonne dazu und geht in diese Sonnenfinsternis im
Südl. Mondknoten. Sonne Konjunktion Chiron gegenüber von Jupiter und Nördl. Mondknoten,
das ist eine unglaublich wichtige Zeit. Die Eklipse gibt den Ton für die nächsten sechs Monate
an, ich werde noch mehr dazu sagen. Es ist erst in zwei Wochen, aber er kommt schon an.
Es geht dabei um das ganze Thema über das ich hier schon gesprochen habe. Da die
Mondknoten eineinhalb Jahre in einem Zeichen bleiben, wird das mit Fische/Jungfrau eine
lange Zeit weitergehen. Diejenigen von euch, die schon seit einiger Zeit den report hören,
wissen, dass ich dieses Jahr 2016 als ein Jahr der Großen Reinigung/Purifikation bezeichnet
habe. Die große Reinigung, und wir wissen, dass es mit der Jungfrau/Fische Achse zu tun hat.
Jungfrau/Fische Achse ist Gesundheit, physische Gesundheit! Zu Fische gehört das
Immunsystem, Neptun hat mit dem Immunsystem zu tun, unsere Grenze, die zwischen uns und
anderen Welten, zwischen uns und anderen Menschen ist. Ich denke an das Zika virus, das
gerade umgeht. Es ist eine perfekte Gesundheitskrise. Obama fragte gerade nach ein paar
Milliarden , um es in den Griff zu kriegen. Es breitet sich gerade aus. Es ist hier in Costa Rica und
überall. Es ist nur ein kleines Beispiel.
Es ist die Sache von Jungfrau, das Bewusstsein für unsere Umwelt zu wecken, für unseren
Körper, für das, was real ist, Realität – Jungfrau ist diese Realität und ist ein Erdzeichen. Wir
treten heraus aus dem Südl. Mondknoten, aus der Vergangenheit, und Chiron bedeutet Heilung.
Ich habe von diesem Jahr der Reinigung gesprochen. Jungfrau hat mit Unterscheidung und
Urteilsvermögen zu tun. Wir müssen diese Periode wirklich verstehen, in der die Mondknoten
da sind, die Sonnenfinsternis stattfindet und gerade auch jetzt die Sonne/Neptun Konjunktion.
Schauen wir mal zur Vergangenheit in Fische.
Fische ist grenzenlose Einheit. Einheit mit der Quelle der Schöpfung. Jeffrey Wolf Green,
Evolutionary Astrology, der Anfang, das Wesentliche ist, dass die Seele zwei gleichzeitig
existierende Wünsche hat. Den Wunsch, zur Quelle aus der sie erschaffen wurde,
zurückzukehren und den Wunsch von der Quelle getrennt zu sein. So kommt jeder Wunsch,
den wir haben, jedes Ziel, jede Vorstellung, jede Beziehung, die wir eingehen, von einer der

zwei Seiten. Wir wollen entweder zurück zur Einheit, Liebe, Bewusstheit oder wir wollen uns
individualisieren und trennen, in unser eigenes kreatives Potenzial kommen. Diese Tendenzen
gehen rauf und runter, hinein und hinaus, vor und zurück. Aber... Fische will jede Trennung, alle
Wünsche aufheben und zur Quelle zurückkehren. Es ist die Vorstellung, der Traum von
grenzenloser Liebe und Einheit. Yoga bedeutet Einheit. Es ist Meditation, Erleuchtung, das Herz
öffnen, für Liebe und Einheit. Es ist der Romantiker, der Träumer und der Musiker, der Künstler,
der Poet, der das Eins-sein mit der Schöpfung fühlt – absolut wundervoll!
Und was bringt das mit sich? Mars in Skorpion fragt uns auch , was bedeutet das? Die Kontrolle
aufgeben, das trennende Ego loslassen. “Das ist mein Geld, das ist mein Haus, das ist mein
Partner, das ist mein, mir , Ich, meins, mir, Ich “ Nein, Nein, Nein. Es ist der Verlust von
Kontrolle, das Aufgeben des Egos, die vollständige Erfahrung von Liebe, Orgasmus, Vereinigung,
Ekstase Nirvana. Es gibt kein Ego im Nirvana. Es ist ein Ort , wo wir etwas ablegen, wie die
Schlange, die sich von ihrer alten Haut trennt, all diese Wünsche nach Trennung.
Nun befindet sich Chiron hier von 2011 bis 2018, 7, 8 Jahre Chiron – der verwundete Heiler
möchte seine Wunde heilen. Und welche Wunde ist es? Die Wunde der Trennung von der
Einheit – Entfremdung von meiner Realität. “Ich bin nicht nur ein Erdling, ich bin nicht nur
dieser Körper, nicht nur diese Beziehung, dieses Haus, dieser Job” In diesen Punkten können
wir uns von dem Leben , das wir führen, weit entfernt fühlen. (*lachen) Und es ist so eine Zeit.
Ist das real? Ist das , was ich lebe der wahre Ausdruck meines Wesenskerns? Oder ist es eine
Illusion? Reine Phantasie!
Was haben wir dann? Phantasien , die auftauchen. Fische im 12. Haus und Neptun haben mit
dem kollektiven Unbewussten zu tun. Lasst uns die Phantasien und Träume betrachten, denn
sie kommen von vielen verschiedenen Orten. Es gibt das kollektive Unbewusste ….wenn du eine
Phantasievorstellung hast, nehmen wir ein Beispiel. Mars in Skorpion hat mit sexuellen
Phantasien zu tun. Du kannst sexuelle Phantasien über Gruppensex haben, mehrere Personen –
ich habe diese Phantasien. Nun, wo kommen diese Phantasien her? Es gibt verschiedene Orte.
Es kann das kollektive Unbewusse sein, auf einer bestimmten Ebene sind wir alle verbunden mit
allem was gerade jetzt auf der Erde existiert. Wir können über unsere feinen Antennen
kollektive Wünsche und Phantasien empfangen, das ist eine Möglichkeit. Wenn wir vom
persönlichen Unbewussten ausgehen, betrifft es alles aus unseren früheren Leben. Rate mal,
was? Vielleicht hattest du Gruppensex in einem früheren Leben und es ist eine Erinnerung von
etwas , was bereits passierte, schon mal da war, gemacht war! Die Phantasie könnte von dort
kommen.
Woher noch? Mutter und Vater, die Familie, etwas wurde weitervererbt. Vielleicht hast du
etwas in der Kindheit gesehen, bevor du ein vollkommen intaktes Ego hattest. Dinge wurden
über die DNA weitergeleitet. Mutter’s Phantasien, Vater’s Phantasien, was auch immer, die
Phantasien von irgendjemand. Es gibt all diese verschiedenen Möglichkeiten, das meine ich.

Und dann natürlich die Zukunft. Sie zieht dich nach vorne. Und sagt, “Weißt du was? Das liegt
noch vor dir” Es geht darum , durch diese Phantasien etwas Neues über dich zu lernen, über
deine Sexualität, deine Beziehungen, über männlich und weiblich.
Was ich sagen will, es ist gerade eine Zeit , Fischezeit und es ist alles Mischmasch, ein WeltSammelbecken von Phantasien, Vorstellungen und Träumen. Wir müssen sagen, dass so viele
davon mit Kontrollverlust zu tun haben, es geht ja auch um den Südl. Mondknoten, um
vergangene Leben. Im Grunde genommen hat es mit der Angst zu tun, die Kontrolle zu
verlieren. Die Angst, daß unser Ego mit der Einheit verschmilzt, kann zu Widerstand führen.
Deshalb ist in allen von uns ein Widerstand vor dieser letzten Grenze , vor der völligen Hingabe
an die Liebe, an das Leben . Und genau das heilen wir zur Zeit. Das ist Chiron in Fische. Wir
haben jetzt diese 7 Jahre, 8 Jahre, um diese Wunde des Getrenntseins zu heilen und es führt
uns zu Gefühlen der Entfremdung, zu dem Gefühl , die Dinge wären nicht richtig. Wenn das
Leben nur so, oder so, oder anders wäre. Es bringt uns viele Zweifel, Fragestellungen und
Verwirrung. Fische hat mit Fragen, Zweifel und Verwirrung zu tun, weil wir diese Phantasien
haben. Und einige von diesen Vorstellungen, Wünschen und Träume werden Realität werden,
und einige andere nicht.
Dann kommen wir in einige dieser Situationen, warum? Warum diese Phantasie, warum dieser
Traum, warum habe ich diesen Traum und warum realisiere ich diesen Traum nicht? So entsteht
das Nachdenken, es entsteht Weiterentwicklung und dadurch tieferes Verstehen. Jeffrey Green
sagt , es gibt warscheinlich drei Gründe dafür. Erstens, du träumst es einfach. Du bist durch alle
Emotionen gegangen, alle Bedürfnisse, alle Gefühle, alle Erfahrungen, Lehren und es passierte
alles in deiner Vorstellung. So muss es nicht realisiert werden. (*lachen) Das ist ein Grund. Der
zweite Grund , warum diese Vorstellung sich vielleicht nicht manifestiert oder realisiert, ist, daß
sie nicht in Übereinstimmung mit dem höheren Willen oder der Quelle der Schöpfung ist und
du außerhalb des jet stream bist , und das zieht dich in den Süden (Knoten) anstelle deiner
Seelenreise, die im Norden (Knoten) ist. Es manifestiert sich nicht, weil es nicht in
Übereinstimmung mit dem höheren Willen, dem höheren Schicksal ist. Und der dritte Grund,
warum einige dieser Phantasien sich nicht realisieren, ist, dass etwas tief in uns diese
Phantasien benutzt, wie soll ich das sagen? Die Phantasie ist ein Ergebnis von Entfremdung.
“Ich fühle mich entfremdet von meiner Umgebung, meiner Realität, das ist nicht meine
Wahrheit. Ich lebe nicht in meiner Wahrheit, ich lebe meine Grundüberzeugungen oder den
Ausdruck meines Selbst nicht. Ich lebe anderer Leute Bedürfnisse, Wünsche und Ängste.”
Und in diesem Entfremdungsprozess benutze ich die Phantasien, um zu fliehen und
wegzulaufen – es ist eine Art Sucht. Es führt dazu, daß man für verschiedene Verhaltensformen
anfällig wird. Abhängigkeiten, sexuelle Abhängigkeiten, Genusssüchte, alle Arten von Filmen, es
kann der Bildschirm sein, ich nenne es Bildschirm-Abhängigkeit. (*lachen) Wenn es nicht das
Telefon oder das iPad, der Computer ist, es gibt immer einen Bildschirm. Wir können von dem
Bildschirm dieser Tage abhängig sein. (*lachen) Oh mein Gott.

Bevor sich die Realität manifestieren kann, müssen alle Abhängigkeiten entfernt werden. Diese
Abhängigkeiten streichen und wirklich hinein kommen, in was? Das ist der Nördl. Mondknoten
in Konjunktion mit Jupiter in Jungfrau. Der ist hier und jetzt, die Realität, Anstrengung, Arbeit,
Dienst, er kommt in die wirkliche Welt . Raus aus den multi-dimensionalen Möglichkeiten, in
die Entscheidung/Wahl. Ins Unterscheiden, Beurteilen und Aussortieren all dieser
verschiedenen Wünsche, Hirngespinste und hinein gehen und sich diesen besonderen
Angelegenheiten widmen, sodass es Resultate bringt.
Also es ist jetzt dieser Zeitabschnitt, das ist die Reinigung/Purifikation – die Purifikation von
Wünschen. Purifikation der inneren Welt. Es sortiert all meine Vorsätze/Absichten aus allen
vorhandenen Möglichkeiten aus, dafür habe ich mich entschieden! Jungfrau sagt, “ Es ist, was
ist”. Der beste Ausdruck , der ich jetzt bin , in diesem Augenblick. Die Verwirrung verschwindet,
wenn die Entscheidungen getroffen werden und sich auswirken.
Und dann kommen wir natürlich in dieses T-Quadrat mit Saturn in Schütze. Das heisst, was für
eine Philosophie, Moral und Ethik. Welche Art von Persönlichkeit/Charakter möchte ich
wirklich verkörpern? Alles was ich sagen kann ist, es ist so eine wichtige Zeit, Dinge zu tun, mit
denen du dich wohlfühlst, dich mit dir gut fühlst. Manchmal ist es angenehm und fühlt sich gut
an und manchmal nicht. “Aber ich fühl mich gut, wenn ich Selbstdisziplin übe. Ich fühl mich gut,
wenn ich die Kontrolle habe. Ich fühl mich gut, wenn ich, ich selbst bleibe und Konfrontationen
nicht aus dem Weg gehe, klare Grenzen zeige wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich fühle mich
damit langfristig gut.
Ich ermutige euch wirklich in dieser Zeit… wenn wir auch auf einige dieser Phantasien, die uns
ins Aussen bringen, oder uns wegführen, oder uns gut fühlen lassen, wirken können, weil wir
uns nicht gut fühlen. (*lachen) Unser Leben fühlt sich nicht gut an , dann heisst es “ Gib mir
irgendetwas , damit ich mich emotional, mental, körperlich, sexuell oder was auch immer, gut
fühle. So wie, gib mir mehr, gib mir mehr und gib mir mehr. Weil ich mich so leer und
entfremdet fühle, isoliert und ich habe so eine Sehnsucht” Wir wollen diese Sehnsucht auf
verschiedene Weise erfüllen.
Ich meine, manchmal kann es eine Flucht durch die Hintertür sein, Aber in Wirklichkeit sind wir
in diesen Körpern inkarniert und gehen und öffnen die vordere Tür und gehen hinein! (*lachen)
(Ich weiss nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, man...haha) Versuchs mal, meditiere darüber.
Das mantra, ich habe es leicht reduziert, yeah.
The Mantra:
Dass ich die Quelle von dem erkenne,
was in meinem Geist erscheint
und dann wirkt , im Einklang
mit meinem Herz und meiner Seele

Es ist eine Art Zusammenfassung von allem, was ich gesagt habe. Unsere Wünsche, unsere
Phantasien, unsere Träume kommen von vielen verschiedenen Orten. Es ist gut zu meditieren
in diesen Tagen. Es ist gut in die Stille zu gehen. Es ist gut in deine Atmung zu gehen. Es gibt all
diese verschiedenen spirituellen Techniken, um den Ursprung von allem zu erkennen und zu
unterscheiden. Ist es ein Wunsch nach Trennung? Oder ist es ein wahres Verlangen nach
Einheit, mit der Quelle der Schöpfung, der höchsten Quelle?
Also finde den Ursprung deiner Phantasien, Träume, Wünsche und Hoffnungen. Und dann,
wenn du erkennst, wo sie herkommen, dann prüfe sie mit deinem Herz und deiner Seele. Und
frage dich, “Will ich, dass meine Zukunft in diese Richtung geht? Ist dies der höchste Ausdruck
meiner Wahrheit, meiner höheren Schwingung?”
Dieses kommt von Fische, unendliches Potential, geht in Jungfrau und wirkt und erfüllt sich
dort. Es ist ein unglaublich wichtiger Moment, um große Taten zu vollbringen, die im Einklang
mit der Schwingung deiner Seele sind.
Mögest du dich ausdehnen, entfalten, explodieren inmitten der Geheimnisse und der Freude des
Lebens hier in dieser Realität!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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