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Astrologin Siri Silke Lichtenberger
Dipl. Biologe Dimali Dirkmarkus Lichtenberger

Ihr Lieben!
Wir leben in der Übergangszeit vom Fische- ins Wassermannzeitalter.

Das Wassermann-Zeitalter bringt weltgeschichtlich mit sich, daß ein Umkreis von
2160 Jahren die Grundstimmung der Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
prägt. Diese bilden eine Basis, wie wir sozial und individuell eine menschheitliche
Ethik mit realisierten Menschenrechten entwickeln können.

Das Bedürfnis der Menschen wird sich verstärken, sich in Gruppen zu
organisieren, um gemeinsam die Inspirationen eines neuen Zeitalters umzusetzen.
Uns mit allen Menschen verbunden zu fühlen, uns als eine Menschheitsfamilie zu
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begreifen, entspricht den Zeichen und der Qualität dieser Zeit.

Bis 2033 wird die Wassermann-Energie zudem durch verschiedene PlanetenStellungen stark aktiviert. Diesen Prozeß könnte man vergleichen mit einer
Ouvertüre, in der Themen des Wassermannzeitalters vorgestellt werden.
Bereits jetzt entscheidet unser Tun und Lassen über Färbungen und
Weichenstellungen.

Welche Seiten der Wassermann-Energie wir manifestieren – darüber ist der
Entscheidungskampf bereits eingeleitet.

Altes hinter sich lassen und Neues aufbauen
Die letzten drei Spannungs-Aspekte zwischen Uranus im Stier und Saturn im

Wassermann des Jahres 2021 werden noch bis zum Frühjahr 2022 und von Aug.
- Nov. 2022 wirksam sein, auch wenn das Quadrat zwischen Uranus und Saturn
nicht mehr ganz exakt wird.

Worum geht es dabei? Uranus und Wassermann impulsieren jeder auf seine

Weise Umbruch und Erneuerung. Saturn steht für die festen Strukturen und
das Bewahrenwollen des bereits Geschaffenen, aber auch für Verantwortung,
Disziplin und Ordnung. Beide Prinzipien stehen in dieser Zeit zueinander in
Spannung. Das ruft Widerstand und Auseinandersetzungen hervor.

An dieser Stelle noch einmal Grundsätzliches, wie ich es in meinen Vorträgen

präzisiert habe: Die Zukunft ist nicht bis in alle Einzelheiten hinein festgelegt.
Ein Horoskop zeigt uns u.a. unsere Anlagen und zu welcher Zeit welche

Prozesse bzw. welcheThemen ausgelöst werden. Doch wie gehen wir mit den
ausgelösten Themen um? Dabei haben wir eine gewisse Freiheit. Jede

Konstellation hat einen anderen Charakter und für jede dieser Konstellationen
gibt es eine Bandbreite von spezifischen Verwirklichungsmöglichkeiten, die
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allerdings nicht beliebig sind. Da wir die Freiheit haben, die kosmischen Energien
in verschiedene Bahnen zu lenken, tragen wir die Verantwortung für unser Tun!
Zur alten Zeit führt kein Weg mehr zurück.
Das Jahr 2022 ist ein Jahr der Weichenstellungen.
Aber welchen Charakter bekommt die neue Zeit?

Die uranische bzw. die Wassermann-Energie kann sich, wie jede kosmische Kraft,
in lichtvoller oder aber auch schattenhafter und dämonischer Form manifestieren,
wobei viele Zwischentöne möglich sind.
Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir diese „Schöne Neue Welt“, die von A.

Huxley in einem Roman und für 1984 von G. Orwell vorausschauend beschrieben
wurde, überhaupt haben wollen?

Solch eine Negativ-Utopie wird inzwischen u.a. vom World Economic Forum
über unsere Köpfe hinweg geplant, vorbereitet und mit Hilfe hochkarätiger
Experten Schritt für Schritt umgesetzt.

Soll die neue Wassermann-Zeit etwa die sogenannte „Neue Normalität“ sein, in

der sich jeder, der am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen möchte, per Abo
„impfen“ bzw. genmanipulieren, testen und per App und 5G kontrollieren und
überwachen lassen muß? Dies ist ein wirklich sehr dunkles Zerrbild.

Eine entscheidende Frage dabei ist: Wie soll die neue Zeit kommen? Können wir
in einem wahrhaftigen und echt-direktdemokratischen Prozeß entscheiden, wie
unsere Zukunft aussehen soll oder wird sie antidemokratisch und hinter den

Kulissen geplant und per Drehbuch zum Nachteil der Menschheit und Erde

umgesetzt? (WEF, Great Reset) Es ist eine brisante Frage, wer tatsächlich
bestimmt, was und wie erneuert wird.

Das Motiv „Erneuerung der alten verkrusteten Strukturen“ führt unweigerlich zu
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verständlichen Auseinandersetzungen und berechtigtem Widerstand.

Es hängt von der geistigen Haltung und dem ethischen oder unethischen Tun
jedes Einzelnen mit ab, in welche Richtung sich die Zukunft entwickelt. Wird die
Wassermann-Energie in positiv erlöster Weise genutzt, können sich unsere

intuitiven Fähigkeiten unter diesem kosmischen Einfluß enorm weiterentwickeln.
Diese können uns helfen, unsere sehr individuellen Berufungen und Wege
selbstständig zu finden und uns mit Gleichgesinnten zu verbinden.

Für die Uranus- und die Wassermann- Qualität in konstruktiver erlöster Form ist
die Freiheit das wichtigste Thema überhaupt! Kooperative Vernetzungen aller
Art gehören dazu. Wie können wir uns mit dem individuellen Bewußtsein aller
Menschen verbinden und neue freie Gemeinschaften gründen? Auch der
schwesterlich-brüderliche Umgang mit allen Menschen über unsere
Blutsverwandschaft hinaus ist essentiell – statt Nationalismus und
Gruppenegoismus zu fördern.

Menschen, die ihr mitfühlendes Bewußtsein auf eine gesamte Gruppe über

größere soziale Ganzheiten bis hin zur Menschheitsfamilie unseres Planeten
ausweiten, können sich leichter für die Inspirationen aus der geistigen Welt öffnen
und mit Hilfe dieser spirituellen Führung ihren ganz eigenen individuellen
Lebensweg gehen.

Was für Manifestationsmöglichkeiten dieser wunderbaren Wassermann-Energie
seht und fühlt Ihr?
Es ist in den kommenden Jahren zu erwarten, daß sehr viele bahnbrechende

technische Erfindungen gemacht werden. Da sollten wir die berechtigte Frage
stellen: Wem dienen sie in welcher Weise? Mit Hilfe bestimmter Technologien

wird versucht, die Bevölkerung der Erde gleichzuschalten und erbarmungslos zu
kontrollieren – was eine Perversion der Ideale von Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit ist.
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Da die uranische Energie durch bestimmte planetarische Stellungen bis ca. 2033
sehr stark aktiviert sein wird, könnten die 4. industrielle Revolution und der vom
World Economic Forum angekündigte und beabsichtigte Great Reset

tatsächlich in rasanter Geschwindigkeit bis zu Ende umgesetzt werden. Wehret
den Anfängen! Was einmal installiert ist, ist schwer wieder abzuschaffen.

Demontage von AKWs!? Gentechnik verursacht irreversible Schädigungen der
Lebewesen und Naturzusammenhänge. Permanent auf uns abstürzender
Weltraummüll.

Zur erlösten Form der Wassermann-Energie passt absolut keine Revolution von

oben! Der anstehende friedlich zu realisierende Übergang in eine neue Zeit sollte
in zutiefst direktdemokratischer Weise gemeinsam von unten aus Graswurzeln ;)
entwickelt werden. In Gruppen, Gemeinden, Städten bis hin zu weltweiten

Vereinigungen – alles lokal und regional basiert (Imperatives Mandat) – sollte
gemeinsam und gleichberechtigt darum gerungen werden, wie die Zukunft

paradigmatisch neu und menschenwürdiger im Einklang mit der Natur gestaltet
werden kann.

Es haben sich schon Menschen auch auf eine mittlere Technologie nach
menschlichem Maß besonnen.

Sie ist beispielsweise einfach mit lokalen Ressourcen herstellbar und reparierbar

und in ihren Folgen und Begleiterscheinungen durchschaubar. Und wir können im

Wesentlichen autonom leben, ohne vom globalen Kapitalismus abhängig zu sein.
Esel statt E-Autos. :)

Woher, wohin?
Der aufsteigende Mondknoten zeigt die Richtung an, in die es gehen soll, der
absteigende Mondknoten zeigt, was wir hinter uns lassen sollen. Ab Februar
2022 bis Mitte 2023 steht der aufsteigende Mondknoten im Stier. Das
Astrologische Jahresvorschau 2022 Friedliches Kämpfen um die Freiheit und die Wahrhaftigkeit
Astrologin Siri Silke Lichtenberger & Dipl. Biologe Dimali Dirkmarkus Lichtenberger

http://sirisilkelichtenberger.de Tel.: 035936 33545 D 02689 Sohland an der Spree Am Zion 7

5

bedeutet: Entwickeln wir Stabilität und Selbstsicherheit, so stärkt dies unseren

Weg in die Zukunft. Vom Krisenmodus (absteigender Mondknoten im Skorpion)
heißt es wegzukommen.

Uranus wird vom Juli – Dez.2022 neben dem aufsteigenden Mondknoten stehen:
Urplötzlich sprunghafte Entwicklungschritte werden erschrecken oder erfreuen.
Ein Bruch mit dem traditionellen System ist mit dieser Konstellation angelegt.

Danach können neue ethisch vertretbare Sicherheiten im Einklang mit der Natur
aufgebaut werden (Uranus im Stier bis 2026).

Wir denken, daß die starke uranische Kraft, die in den kommenden zehn Jahren
wirksam ist, wirklich viele Menschen geistig erwachen läßt, die ein Leben in
Freiheit fordern werden und leben möchten – und sich dafür einsetzen.

Die Freiheit zur Selbstbestimmung dürfen wir uns nicht unter dem Vorwand, daß
uns nur durch diktatorische Kontrolle und Hightech mehr Sicherheit und
Gesundheit garantiert werden, nehmen lassen!

Gefahren sind: Biopolitik, Digitalisierung, Pharma-Diktatur, antihumane Medizin,
Hygiene-Wahn, Eugenik, Transhumanismus, Weltraumfahrt und weitere
Aufrüstung bis hin zum Krieg der Sterne.

Friedlich in die Mars-Kraft kommen ohne überzuschießen ;)
Genau wie ein gesundes Immunsystem stärker durch Auseinandersetzungen wird,
sollten auch wir mit Hilfe unserer erlöst angewendeten Marskraft uns behaupten

und das abwehren, was wir als nicht richtig empfinden. Das stärkt uns. Wird mit der
Marskraft auf seelisch-geistiger Ebene gut umgegangen, verleiht sie uns auch
körperliche Vitalität und Lebenskraft. Zudem Mut.

In unerlöster Weise kann sich die Marskraft in Aggressionen bis hin zu

kriegerischen Auseinandersetzungen Luft machen. Geopolitische Gewalt,
Terrorismus von Staaten und Extremisten, Weltraumeroberung sind schlimme
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aktuelle Ereignissse. Transhumanismus und Biopolitik entstehen ebenfalls durch
fehlgeleitete Marskräfte in Verbindung mit Pluto.

Wird die Marskraft unterdrückt oder gar gebrochen, können wir antriebsschwach
und energielos werden. Oder autoaggressiv! Besonders in der Erziehung ist
darauf zu achten, daß Kinder einen eigenen Willen im Reallabor des Lebens

erforschen und fair entwickeln dürfen – ohne sich selbst oder andere dabei zu
verletzen. Das kann auch spielerisch mit Eltern, Pädagogen und Mitmenschen
erübt werden. Auch die Erwachsenen können etwas dabei lernen: Sozialen

Widerstand, zivilen Ungehorsam und gewaltfreie Kommunikation spätestens ab
der Volljährigkeit.

Was uns wertvoll ist, verändert sich
Uranus, der noch bis 2026 durch den Stier läuft, bewirkt, daß sich unsere Werte
(auf allen Ebenen, geistig, seelisch, materiell) erneuern können. Das Geldwesen

gehört dazu. Gerade während der drei spannungsreichen Quadrate von Uranus
zu Saturn im Jahr 2021 gab es mehrere Daten, an denen sich ein Finanzcrash

hätte ereignen können. Auch um den 18.1.2022 gibt es diesbezüglich kritische

Tage. In den ersten zwei Monaten des neuen Jahres 2022 und ab September
kann es ebenfalls zu Turbulenzen bzw. zu einem Umbruch kommen. Mit Uranus im
Stier kann erwartet werden, daß die Abschaffung des Bargeldes durch

elektronische digitale Währungen forciert wird. Das Geld auf der Bank ist nicht
mehr sicher. Die gigantischen Schuldenberge der Staaten und Finanzblasen

könnten durch einen Finanzcrash geschickt versenkt werden, allerdings auch die

Ersparnisse der kleinen Leute. Übrig bleiben besserwissende Milliardäre. Doch
deren Reichtum kann auch neu verteilt werden. ;)

Im negativen Fall könnte es passieren, daß durch blitzartig oder salamitaktisch
eingeführte zentralistische Banksysteme versucht wird, das Leben der Menschen
Astrologische Jahresvorschau 2022 Friedliches Kämpfen um die Freiheit und die Wahrhaftigkeit
Astrologin Siri Silke Lichtenberger & Dipl. Biologe Dimali Dirkmarkus Lichtenberger

http://sirisilkelichtenberger.de Tel.: 035936 33545 D 02689 Sohland an der Spree Am Zion 7

7

über das Geld zu kontrollieren, zu steuern und zu reglementieren. Damit wir

Bürgerinnen und Bürger finanziell und wirtschaftlich autonom bleiben können
bzw. erst richtig werden, müssen wir alternative Tauschringe und Regionalgeld
reaktivieren und ausbauen. Tausche Permakultur-Öko-Marmelade gegen
Lokalwährungsteuererklärung. ;)

Eigentumskonzepte, wer wieviel privat beherrschen darf, müssen überarbeitet
werden. Landreformen sollten ermöglichen, dass kreative Bürger sinnvolle

Projekte ohne Eigenkapital realisieren können. Das wirklich bedingungslose
Grundeinkommen – unabhängig von jeglicher Art Pass und App – ist ein
Menschenrecht, für das man nichts tun muß!!

Alles soziale und kulturelle Leben, gerade auch das, was in sozialökologische
nachhaltige Zusammenarbeit führt, wird durch Kontaktbeschränkungen,
antisoziale Regeln und „administrative“ Repressionen sehr erschwert bis

unmöglich gemacht. Eine gefestigte innere geistige Haltung zu trainieren ist
deshalb um so wichtiger. Spaziergänge sind auch bei Regen und sonstigem
schlechten Wetter angesagt.

Bei all dem, was auch ein positiver Gebrauch von Geld ermöglicht, dürfen wir

nicht vergessen, daß unser unersetzlicher und allergrößter Wert unsere Erde ist!
Gaia macht unser Leben und das der nachfolgenden Generationen überhaupt
erst möglich. Sie beschenkt uns mit Schönheit und vielen Freuden. Täglich

können wir der Wesenheit Erde mit andächtigem Blick auf den Kosmos danken
und darauf bedacht sein, sie pfleglich zu behandeln und zu würdigen.

Die ökologische Landwirtschaft, die uns regional-autonom mit gesunden

Nahrungsmitteln versorgt, wird zurecht weiter an Wertschätzung gewinnen. Die
sozialökologische Lebensweise und nachhaltige Arbeit ist viel wertvoller als alle
Börsenwerte und alles Geld dieser Welt.
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All-Eins-Sein
Ein äußerst besonderes Ereignis ist die seltene Begegnung von Jupiter und
Neptun in den Fischen von April bis Anfang Mai 2022.

In dieser Zeit stehen die Pforten zur geistigen Welt offen. Wir sind empfänglicher
für Botschaften aus geistigen Welten. Es liegt an uns, die Gunst dieser

Wochen und Tage dafür zu nutzen, uns mit den guten geistigen Mächten zu

verbinden und uns inspirieren zu lassen. All-Eins-Sein-Erfahrungen mit dem
ganzen Universum können unseren Geist erweitern und befruchten.

Der ganzheitlichen Heilkunst können neue Impulse zufließen. Ebenso der Musik
und den bildenden Künsten.

Das, was uns „zufällt“, sollte allerdings mit gesundem Unterscheidungsvermögen
geprüft werden, denn es gibt neben den guten lichten Wesen auch bösartige

Wesenheiten, die mit ihrem Einfluß unser Leben manipulieren wollen. Es könnte
auch sein, wir werden noch mehr mit widersprüchlichen Nachrichten überschwemmt
und jeder glaubt, nur er hätte recht.

In diesen fünf Wochen können uns auch die neptunischen surrogaten

Scheinwelten besonders stark in ihren Bann ziehen, die die niederen Sphären
des Neptuns repräsentieren. Dies kann z.B. eine virtuelle Bilderflut, das neu

erschaffene Metaversum, Drogenmißbrauch oder Alkoholrausch sein. Cannabis
soll legalisiert und großräumig angebaut werden.

Die deutsche Sprache zeigt uns die Licht- und Schattenseite des Neptuns. Es
gibt den „Heiligen Geist“ aber auch den „Weingeist“.

Es können in dieser Zeit auch Wahrheiten ans Licht kommen, die unter der
Oberfläche nicht sichtbar waren. Es können starke emotionale Gefühle die
Menschen bewegen und Wasserfluten das Land überschwemmen.

Neptun kann die Wahrheiten des Jupiters verzerren. Neptun ist unerlöst der

große Vernebler. 2021 hatten Neptun und Jupiter auch schon einen Aspekt
miteinander, ein Sextil. Dieses Jahr stehen beide in einer Konjunktion, die noch
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stärker wirkt als ein Sextil. Beides sind in erster Linie Spiritualität fördernde
Konstellationen, weil sie uns für die geistige Welt öffnen. Gleichzeitig

begünstigen Jupiter und Neptun in diesen Fällen, daß Trugbilder, Verwirrung

und Unwahrheit in die Welt kommen, was sich im letzten Jahr deutlich gezeigt hat.
Die Kombination von Jupiter und Neptun kann zu Demagogie, Betrug,

Massenhysterie auch von Ideologen und Sektenführern usw. mißbraucht werden.
Wir müssen also im Zeitalter der Desinformation und Fake-Debatten korrekte
Kriterien für die Aufklärung inzwischen unabweisbarer Fragen entwickeln:
Was im realen Geschehen ist „Plandemie“, was passiert hinter den

Vorspiegelungen tatsächlich, wer betrügt wie und wen zu welchen Zwecken?
– Bitten wir den optimistischen, glücksbringenden und hilfreichen Geist von

Jupiter, Illusionen schaffende Tricks der Medienmogule und sonstigen Betrüger
zu durchschauen und die Mega-Bildungskrise zum Guten zu wenden!
Alles hat mindestens zwei Seiten. Jupiter mit seiner Ausdehnungskraft könnte
auch für weitere Beschleunigungen im „Welt-Impfprogramm und Co“ sorgen.

Wie auch Emotionen könnten in dieser Zeit neue echte und falsche Seuchen
viral gehen.

Gibt es auch Positives zu vermelden?
Die beste Seite der Jupiter-Neptun-Konstellation kann sich ab 25. April bis
Anfang Mai 2022 zeigen, wenn die Venus über Jupiter und Neptun in den

Fischen läuft. Auf spiritueller Ebene wird die kosmische Liebe in Sturzbächen
fließen! Die göttliche Liebe kann real spürbar werden.

Eine vergebende Haltung spült altes schmerzhaftes Karma fort. Menschen, die
guten Willens sind, können sich wieder versöhnen und zueinander finden.

Was uns lieb und teuer ist, gilt es behutsam zu bewahren, damit es sich nicht in
unerreichbare Weiten verflüchtigt.
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In diesem Text sind nicht alle Aspekte dieses Jahres beschrieben. Wir haben
einige wichtige ausgewählt.

Wir alle sind vielfältig miteinander verbunden. Jeder von uns und wir als

Menschheitsfamilie können zusammen mit dem großen Geist die Zukunft
gestalten!

Ein gesegnetes Neues Jahr 2022 wünschen Euch von ganzem Herzen

Eure

Siri Silke Lichtenberger, Astrologin

Dimali Dirkmarkus Lichtenberger, Dipl. Biologe

Sohland an der Spree, 31.12.2021

Astrologische Beratungen 2022 von Siri
Diese Sternen-Konstellationen wirken auf jeden von uns verschieden, je nachdem wie unsere
Grundveranlagung, die im Geburtshoroskop sichtbar ist, in Resonanz gebracht wird.
Es lohnt sich auf jeden Fall, sich in einer astrologischen Jahresvorschau mit den anstehenden
Themen und Transiten vertraut zu machen, um selbstsicher und selbstbestimmt seinen Weg
durch das Jahr gehen zu können.
Eine persönliche astrologische Jahresvorschau kann man übrigens zu jedem Zeitpunkt des
Jahres machen, es muß nicht gerade der Jahreswechsel sein. ;) http://sirisilkelichtenberger.de
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