
 
 

Tendenzen und Strömungen 2022 aus astrologischer Sicht 
Von Susanne Siebenhaar 

Zum Jahresbeginn möchte ich Dir ein paar Gedanken und Anregungen aus astrologischer Sicht mit 
auf den Weg geben.  

Die beiden Planeten Uranus und Saturn sind, wie auch im letzten Jahr in einem Spannungsaspekt 
zueinander. Der Planet Uranus verkörpert Freiheit, Leichtigkeit und Individualismus. Er steht für 
Reformen und Unkonventionelles. Saturn hingegen prägt und festigt traditionelle Strukturen. Diese 
beiden Energien stehen im 2022 in einem Spannungsaspekt.  

Das heisst, wir befinden uns weiterhin in einer Zeit des Übergangs. Ein Übergang zu einer neuen 
Gesellschaftsform und hin zu einem neuen Wertesystem findet statt. Wandel und Erneuerung ist 
angesagt.  Das transformieren in etwas Neues ist nicht immer angenehm und kann mit Schmerzen 
verbunden sein. Gesellschaftlich zeigt sich diese Veränderung bei folgenden Themen: Identität, 
Geschlechtervielfalt, Familienformen etc. Wandel und Erneuerung werden dringend notwendig. 

Im letzten Jahr wurde der Acker umgepflügt und bereit gemacht. Verschiedene Fragen sollen uns in 
diesem Jahr leiten. Welche Saat säe ich in den vorbereiteten Acker und Boden aus? Was ist 
entwicklungsbereit und möchte sich neu zeigen? Was lasse ich los? Wo starte ich neu? Auf der 
individuellen Ebene spüren wir den Drang nach Freiheit und Eigenständigkeit. Wie viele Sicherheiten 
brauchen wir und was können wir loslassen? Es geht darum, eine Balance zu finden zwischen 
Sicherheitsbedürfnis, Freiheit und Eigenständigkeit. Die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, 
welche Ideen und Vorstellungen überholt sind. Wo wir uns Neuem zuwenden können. 

Ein Jahr voller Themen im Element Wasser: Yang Wasser und Merkur zusammen mit anderen 
Planeten stehen zum Frühlingsbeginn im Wasserelement. Alles im Zusammenhang mit 
Kommunikation und Vernetzung ist aktiviert. Im Fliessen des Wassers sind wir aufgefordert, neue 
Lösungen zu suchen und zu finden. Neue Wege gehen - sich mutig und vertrauensvoll über den Fluss  
bewegen. Gesellschaftlich sind die Kommunikationssysteme angezeigt. Es entstehen 
Menschenströme, die sich bewegen. Im Speziellen ist auch das Bedürfnis nach Bewegung und Reisen 
aktiviert.  

Der Glücksplanet steht in einem neuen Zeichen und ist voller Träume. Dies löst Sehnsüchte aus, den 
Wunsch nach Harmonie. Man möchte abtauchen und befindet sich vielleicht in einer harmonischen 
Community. Es können auch Parallelgesellschaften entstehen. Man spürt ein Bedürfnis nach 
Spiritualität, Natur und Verbundenheit.  

Im persönlichen Horoskop werden die im 2022 wirkenden Kräfte der Sterne in unterschiedlichen 
Lebensthemen spürbar. Welche individuellen Herausforderungen und Chancen auf dich warten, 
lassen sich in deinem persönlichen Horoskop ablesen. Dies zeige ich dir gerne auf! 

Herzlich, Susanne Siebenhaar für anisanis unterm Sternenhimmel 


