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Die essenische Astrologie
von Astro-Coach Martin Michalowski

WAS VERFOLGT DIE ESSENISCHE ASTROLOGIE?
Die essenische Astrologie wurde entwickelt aus langjähriger
kreativer Arbeit mit dem Horoskop als eine Methode zur
Steuerung des Bewusstseins. Sie basiert auf der Astrologie
der Kreuze und den Elementen, die zur Zeit der Essener am
Toten Meer gelehrt und überliefert wurden. „Am Anfang ist
das Wort, und das Wort ist Gott…“ Wir Berater haben die
Verantwortung für unsere Klienten in dem Augenblick, indem wir unsere Prognose aussprechen. Wir können die Bestimmung vielleicht nicht ändern, aber die Wege, die Bestimmung zu erreichen und zu erfüllen, können wir konstruktiv
und erfüllend beschreiten. Wir alle wissen heute über die
Macht der Gedanken und die Krat, wie diese sich einen Weg
suchen, unsere Realität zu bestimmen. In jedem Problem
steckt eine Lösung. Sie zu entdecken ist Ziel dieser Methode.
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DAS JAHR 2018 - ANPASSEN UND INS HANDELN
KOMMEN
2018 wird vielen Menschen eine Erleichterung bringen. Vor allem jenen, die 2017 ziellos umher geirrt sind und das Gefühl
hatten, ihre Bestimmung verloren zu haben. Allen denjenigen,
die wie ein Hamster im Tretrad nach Auswegen gesucht haben,
ohne dabei wirklich voran zu kommen. Jeder einzelne Mensch
hat seinen eigenen Weg. Er hat aber auch Anbindung an den
gemeinsamen Weg seiner Gruppe, seines Landes und Volkes.
Er ist nur im Verbund da richtig, wo er mit seinen Fähigkeiten
das große und Ganze unterstützen kann.
Das Neujahreshoroskop 2018 habe ich für die Stadt München,
Wien und Bern gestellt. Der Aszendent um 00:00 Uhr bestimmt dabei das Kreuz, auf dem das Jahr steht. 2018 steht auf
dem Kreuz der Waage. Die Reise beginnt in einem Ungleichge-
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wicht, welches nach Ausgleich sucht (Waage). Am Ende des
Jahres werden Handlungen, die auf gezielten Entscheidungen
basieren, unvermeidlich sein (Widder). Um diese klar zu erkennen, müssen auf dem Weg dorthin alle Regeln und Normen
eingehalten werden (Steinbock). Alles was Bestand hat und
sich bewährt hat, muss erhalten werden. Diesem Weg folgend
wird eine Saat gesetzt, die gute Früchte tragen wird (Krebs).
Europäische und nicht europäische Länder suchen nach Wegen, miteinander harmonisch zu leben. Die starken Unruhen
der letzten Jahre verdichten sich und nicht ohne Grund hat ein
Land in der EU sich bereits demonstrativ gegen die EU gestellt.
In der gesamten Welt wird der Uranus-Einluss stärker. Die
Quersumme von 2018 ist die 11. Nach Reichstein-Kabbalistik
ist das die Zahl spiritueller Macht. Die 11 steht für das 11. Haus.
Das Haus des Wassermanns beherrscht von Uranus. Wir können nicht halten, was keinen Zusammenhalt mehr gewährleistet. Hier müssen wir den Widerstand aufgeben. Wir können
aber lernen, die Dinge aus größeren Zusammenhängen zu betrachten (Wassermann) und Lösungen durch Handlungen von
Gruppen und Gemeinschaten hervorbringen.
2018 wird noch klarer die Wahrheit ans Licht bringen. Für viele Menschen erschütternd, aber Werten ist eine Eigenschat
des kleingeistigen, egozentrierten Menschen. Die Natur kennt
keine Einzelschicksale, weil die Natur darüber weiß, das alles
Eins ist. Wem die Gesetze eines Landes missfallen, kann sich
Gruppen anschließen, die das Ziel haben, diese zu ändern
oder er kann in ein Land gehen, wo sie nicht herrschen. Die 18
in 2018 steht für Falschheit und Lüge. Die 20 fürs Erwachen .
„Die Wahrheit wird ans Licht gebracht“

Wenn wir unser Einzelschicksal und unsere allzu wichtigen
Probleme des Alltages in diesem Kontext betrachten und unseren Geist dann einfach schweifen lassen, benutzen wir die
Technik des Remote Viewing und werden Impulse erhalten,
die klare Wegweiser andeuten uns auf den richtigen Weg zu
begeben. Wir sollten bedenken, dass die Aussagen der alten
Schulen universell sind, also immer noch wirksam sind. Wie
Oben so auch Unten, wie Innen so auch Außen, wie im Großen so auch im Kleinen. Wer versteht, sich einzupassen in das
große und Ganze (und darum geht es auf dem Kreuz der Waage), wird mühelos auf seinem Weg oﬀene Türen vorinden.
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