ASTROLAB-PROGRAMME
ASTROLAB ist ein professionelles astrologisches Programm. Neben allen
Methoden der klassischen Astrologie liegt der Schwerpunkt der Optionen auf den
Methoden von Wolfgang Döbereiner.
Exakte Berechnung, umfangreiche Ausstattung und die komfortable Bedienung
mit integrierter Hilfestellung zeichnen ASTROLAB aus. Seit 1984 wird
ASTROLAB kontinuierlich unter Mithilfe vieler Astrologen weiterentwickelt und
nimmt damit einen Spitzenplatz unter den deutschsprachigen
Astrologieprogrammen ein.
Die Verbindung von einfacher Bedienung und freien Konfiguration der
Berechnungsoptionen wird sowohl astrologischen Standardanforderungen als
auch engagierter Forschung gerecht.
Das Programm ist für alle Windowsversionen (ab WinXP) geeignet. Es enthält
keine Textdeutung. Alle Berechnungsergebnisse können exportiert und so von
anderen Programmen genutzt werden.
Die Einsteigerversion (Light) enthält nur die Optionen, die nicht mit V
(Vollversion) markiert sind. Zur genauen Kenntnisnahme des Programms
empfehlen wir unsere Demoversionen, die von unserer Internetseite
www.astrolab.de geladen werden können.
Das Programm ist nicht kopiergeschützt und kann sogar direkt auf einem USBStick laufen.
BERECHNUNG:
Einfache Dateneingabe mit Fehlerüberprüfung und schneller
Korrekturmöglichkeit. Eine ausführliche Textbemerkung ist bei jedem Horoskop
möglich. Die letzten dreißig Horoskope werden automatisch gespeichert und
angezeigt und sind dadurch auf Mausklick verfügbar.
HÄUSERSYSTEME IM ÜBERBLICK:
Placidus, Koch, Regiomontanus, Equal, Zodiakal, Campanus, Meridian,
Topozentrisch, Porphyryo, Horizontal, Alcabitus, Vehlow und Morinus.
VERFÜGBARE PLANETENBERECHNUNG:
Astrolab enthält die neueste NASA-Ephemeride (Swissephemeris) für 10000 (V
sonst 6000) Jahre. Sonne bis Mondknoten, Chiron, Vesta und Lilith sind als
Standard verfügbar. Zusätzlich werden wahlweise Transneptuner, Asteroiden
und theoretische Planeten berechnet. Auch die Siderische oder heliozentriche
Berechnung ist möglich.

Der Mond kann wahlweise mit Parallaxe berechnet werden.
Optional wird die Zeitgleichung für historische Horoskope verwendet oder die
direkte Sonne=MC Methode.
Die weltweite Ortsdatei (Light nur Europa) enthält über 4,2 Millionen Einträge mit
integrierter Zeitzonenüberprüfung. Eine zweite Ortsdatei ermöglicht eigene
Einträge. Zur Erleichterung der Horoskopkorrektur kann bei der Berechnung
automatisch die Uhrzeit für einen gewählten AC- oder MC-Grad bestimmt
werden.
GRAPHIK:
Das Horoskop wird auf dem Bildschirm mit den üblichen astrologischen
Symbolen gezeichnet, wobei einzelne Planeten ausgeblendet werden können.
Sie können zu jedem Horoskop zwei beliebige Tierkreis-Punkte eingeben oder
Bewegungen mit 1° pro Jahr bei AC, Sonne oder MC sowie Epochenrhythmen
am Außenkreis anzeigen lassen.
Auf Wunsch werden die Deklinationen und die Aspekte, sowie die rhythmischen
Auslösungspunkte angezeigt. Astrolab ermöglicht das einfache Korrigieren des
AC oder MC durch Verschieben mit der Maus. Jede Ausgabe kann in die
Windows-Zwischenablage übernommen und so sofort in andere Programme
eingefügt werden oder als JPG-Datei gespeichert werden.
RHYTHMENLEHRE:
Das Programm unterstützt speziell die Methoden der Münchner Rhythmenlehre
von Wolfgang Döbereiner, die auch abgeschaltet werden können. Für jeden
Planeten wird die Auslösungszahl im beliebigen Rhythmus rechts und links
angezeigt.
Der aktuelle Auslösungspunkt wird sowohl in der Uhrzeiger- als auch in der
Gegenrichtung automatisch berechnet und am Außenkreis mit R und L markiert.
Durch Mausklick auf das Planetensymbol wird das Datum des Überlaufs
angezeigt.
Eine nach Datum oder Planeten sortierte Liste aller Auslösungen Links und
Rechts herum (mit ASGRUP inklusive des Überlaufs der eingegebenen
Gruppenschicksalspunkte) ist mit wählbarem Orbis abrufbar.
ASTROLAB berechnet das Auslösungs-Datum für einen eingegebenen
Tierkreispunkt oder den Auslösungspunkt für ein beliebiges Datum, wobei
Rhythmus (auch krumme Werte) und Zeiteinheit (Jahr, Monat, Tag, Stunden) frei
wählbar sind. Die Anzeige erfolgt für beide Richtungen und kann mit Pfeiltasten
schnell um einen wählbaren Faktor (Zeitraffer) verschoben werden. Zu den
berechneten Auslösungspunkten kann ein beliebiger Tierkreisgrad durch
einfache Eingabe für den aktuellen Partnervergleich addiert werden.

ASPEKTE:
Es werden alle üblichen Aspekte, 2 beliebige, viele kleine Aspekte sowie die
Spiegelpunkte als Tabelle, Aspekttreppe und in der Graphik angezeigt (exakte
Aspekte einstellbar dicker).Der Orbis und die Farbe sind für jeden Aspekt frei
wählbar. Die Wertigkeit der Planeten erfolgt durch prozentuale Abstufung.
In der Liste werden optional auch Aspekte zu Häuserspitzen angegeben und ob
die Aspekte auseinander laufen bzw. über- oder unterschritten sind. Alle
Eingaben können in beliebigen Dateien gesichert werden und sind somit bei
jedem Horoskop verfügbar.
SOLARE / SEPTARE:
Es ist nur die Eingabe der Septar-Nummer oder des Solarjahres nötig und
eventuell der Aufenthaltsort und sofort wird die Berechnung durchgeführt. Das
gezeichnete Solar kann dann wie das Radix rhythmisch untersucht werden,
wobei das Solar auch als Radix (84 Jahre) betrachtet werden kann.
LUNAR und PERSONARE: V
Ein Lunar wird automatisch für ein eingegebenes Datum berechnet und
Personare (Sonne über Planet) sind sofort abrufbar.
HALBSUMMEN:
Liste aller 45° oder 22,5° Aspekte jedes Planeten zu allen Halbsummen bei
beliebigem Orbis (Dreierstrukturen), sowie Ausgabe der Halbsummen nach
Tierkreis oder Planeten sortiert.
ASPEKTLISTE: V
Aspektpunkte nach Planeten, Aspekten oder Tierkreis sortiert.
VERGLEICH:
Zwei Horoskope können vierfach verglichen werden: als Aspektvergleich
(Synastrie), als Halbsummenvergleich, als Combin und als Composite. Der
Aspektvergleich kann auch graphisch durch die Zeichnung des 2. Horoskops am
Außenkreis oder durch die Darstellung beider Horoskope nebeneinander
durchgeführt werden. Das Composite kann durch Eingabe eines Startdatums
auch rhythmisch untersucht werden.
KARDINALHOROSKOPE:
Automatisch wird ein Horoskop für 0Widder, 0Krebs, 0Waage, 0Steinbock
berechnet.

TRANSITE:
Es werden Transite für einen beliebigen Zeitraum angezeigt. Die Transitliste
kann optional kalendarisch oder in Intervalldarstellung mit Anfangs- und
Enddatum ausgegeben werden. Eine Berechnung der Transite auf die
Radixhalbsummen (V) ist möglich. Der Orbiseinstellungen können in
verschiedenen Dateien gespeichert werden und erlauben so einen schnellen
Wechsel zwischen astrologischen Techniken.
GRAPHISCHE EPHEMERIDE: V
ASTROLAB erlaubt mit Hilfe dieser Option eine übersichtliche Darstellung der
Transite für größere Zeiträume, wobei jedes Vielfache einer Kreisteilung
einstellbar ist (z.B. 90°-Kreis) und somit alle gewünschten Aspekte auf einen
Blick erkennbar werden. Die Graphik zeigt optional die Spiegelpunkte der
Radixplaneten oder erlaubt auch die Radixplaneten auszublenden um eine
allgemeine Ephemeride auszudrucken. Rückläufigkeiten und stationäre Momente
werden sofort ersichtlich.
Die integrierte Zoomfunktion ermöglicht einen Zeit- und Tierkreisabschnitt
hervorzuheben. Mit Hilfe der Maus kann jeder Punkt der Transitlinie als Zeit- und
Tierkreisgrad aufgezeigt werden.
DIREKTIONEN: V
Sonnenbogen-, Sekundär-, Primär (Methode „Kühr“), Tertiär- und
Graddirektionen (beliebiger Fortschritt).Für spezielle Untersuchungen kann der
Zeitschlüssel frei gewählt werden, also z.B. statt „1 Tag = 1 Jahr“ nun „1 Tag = 7
Jahre. Konverse Direktionen sind ebenfalls möglich. Automatisch werden alle
fälligen Direktionsaspekte für ein Jahr nach dem Startdatum ausgegeben. Ein
Direktionshoroskop kann erstellt werden. Für die Primärdirektionen werden alle
Zusatzwerte und eine AC/MC-Liste angegeben.
GRAPHISCHE DIREKTIONEN: V
Jede Direktionsmethode kann auch graphisch dargestellt werden, um größere
Zeiträume zu überblicken. Die Darstellung entspricht der graphischen
Ephemeride.
DETAILS:
Ausgabe mit Bogensekunden von Länge, Breite, Geschwindigkeit, Deklination,
Rektaszension mit und ohne Breite. Gesondert können die Element- und
Qualitätszuordnungen angezeigt werden, wobei beliebige Punktzuordnungen
möglich sind.

MUNDANES HOROSKOP: V
Das mundane Horoskop kann als Zeichnung oder Tabelle ausgegeben werden,
wobei entweder equale oder Placidushäuser (für Rhythmenuntersuchungen)
wählbar sind.
RECHNUNG VON AC/MC AUF UHRZEIT:
Zur Horoskopkorrektur kann bei der Radixberechnung sofort ein gewünschter
Aszendenten- oder MC-Grad eingegeben werden. In der Horoskopgraphik kann
der AC oder MC mit der Maus auf einen gewünschten Grad gezogen oder auch
direkt der genaue Tierkreisgrad eingegeben werden.
ASTRO-UHR:
Im Programm ist eine kontinuierlich laufende Horoskopuhr integriert. Mit dieser
Option bekommen Sie das laufende Horoskop in einer ständig aktualisierten
Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt. Eine Kombination mit einem Radix
(Uhr am Außenkreis) zeigt die aktuellen Transite. Die Uhr kann auch im
beliebigen Zeitraffer (auch rückwärts) betrieben werden, wobei Sie beliebig vorund zurückschalten können.
DATEIVERWALTUNG:
Sie können Horoskope in verschiedenen Dateien speichern. Sie können nach
verschiedenen Kriterien sortiert ausgegeben werden. Jedes gespeicherte
Horoskop kann mit der integrierten Suchfunktion, auch phonetisch schnell
gefunden werden.
DATEN IMPORT+EXPORT: V
Jede Datei kann (auch teilweise) in eine Textdatei bzw. in das AAF-Format
konvertiert werden, wobei mit dem AAF-Format auch ein Import aus anderen
Astroprogrammen möglich ist.
SUCHMODUL: V
ASTROLAB enthält eine umfangreiche Suchfunktion, mit der Sie nach beliebigen
Konstellationen in Vergangenheit und Zukunft oder in den Horoskopdateien
suchen können. Es können Häuserstellungen ebenso gesucht werden, wie
Planetenkonstellationen oder Tierkreispunkte, wobei auch eine Mehrfachsuche
mit Ausgabe in einer Textdatei möglich ist, z.B. alle Jupiter-Saturn Konjunktionen
in 10000 Jahren.
Sie können durch Rechenausdrücke einzelne Bedingungsteile kombinieren, um
z.B. ein Horoskop auf Grund einer Auslösung zu korrigieren. Als Verknüpfung

der Bedingungen sind die logischen Verbindungen UND bzw. ODER zulässig.
Damit sind den Suchkriterien kaum Grenzen gesetzt. Suchbedingungen können
auch gespeichert werden um wiederkehrende Untersuchungen zu
beschleunigen.
Bei der Suche in Horoskopdateien können die gefundenen Horoskope in eine
eigene Datei gespeichert werden, was für Seminare nützlich ist. Dazu dient auch
die zusätzliche Option, Horoskope frei zu konstruiert (fiktive Horoskope), um z.B.
nur den Herrscher von 1, die Sonne und den Herrscher von 10 darzustellen.
FINSTERNISSE: V
Sonnen- und Mondfinsternisse werden automatisch gefunden, bei der Sonne auf
Wunsch auch der Ort der maximalen Sichtbarkeit oder die nächste Finsternis für
einen speziellen Ort.
HORIZONTHOROSKOP: V
Zeichnung des auf die Erde projizierten Horoskops mit Angabe von Azimuth und
Altitude (nach Himmelsrichtung geordnet).
ORTLINIEN: V
Sie können ein Horoskop oder die Horizontberechnung auf Landkarten
projizieren (Astrokartographie). Die Karten liegen als BMP-Dateien vor und
können so selbst bearbeitet werden
.
Kartenoptionen:
Alle Planeten werden als AC- und MC- Linie dargestellt. Optional können Sie
jeden beliebigen AC- oder MC-Grad als Linie einzeichnen lassen. Bei gedrückter
Maustaste werden die geographischen Koordinaten angezeigt.
Die Karten sind mit der Ortsdatei verknüpft, so dass Sie jeden Ort nach Namen
oder innerhalb eines gewählten Quadrates suchen können. Ein gefundener oder
mit der rechten Maustaste markierter Ort kann optional zur Neuberechnung eines
Radix verwendet werden.
SENSITIVE PUNKTE: V
Die gebräuchlichsten Punkte werden automatisch mit Berücksichtigung von Tagund Nachtgeburt berechnet.
HARMONICS: V
Es werden nicht nur die üblichen Harmonics ausgegeben, sondern auch die
MULTIS nach Lehrieder (Meridian 9/1993).

KREISEINHEIT: V
Reduzierung des 360°-Systems auf eine andere Einheit, z.B. 90°-Kreis wird mit
allen Planeten dann als zusätzlicher Horoskopkreis dargestellt.
FIXSTERNE, ASTEROIDEN, KNOTEN: V
Sie erhalten eine Liste der Fixsterne, die in Konjunktion zu Radixplaneten
stehen, eine erweiterbare Asteroidenliste und die Planetenknoten.
ASTROLAB enthält noch viele weitere Optionen, wie Tattwas, Goldener Schnitt,
Stundenherrscher, Planetenaufgang, Spiegelhoroskop , Astrorechner etc. (testen
Sie die Demo).
PARAMETER:
Das Programm ist beliebig konfigurierbar, individuelle Einstellungen (Orben etc.)
können in verschiedenen Dateien gespeichert werden.
BEDIENUNGSHILFE:
Auf Tastendruck erscheint ein Hilfstext am Bildschirm, der mit der integrierten
Suchfunktion schnell auch auf Stichwörter reagieren kann.
TEXTANZEIGE UND EDITOR:
Es können beliebig lange, von Ihnen erstellte Texte angezeigt und mit der
Suchfunktion auf Textteile durchsucht (Volltextsuche) werden, um bestimmte
Informationen greifbar zu haben. Diese Zusatztexte (z.B. über Konstellationen)
können mit dem integriertem Editor verändert und ausgedruckt werden.
DRUCKER:
Alle Berechnungen und Zeichnungen können mit einem von Windows
unterstütztem Drucker ausgegeben werden.
DATENSICHERUNG:
Astrolab enthält eine bequeme Option zur Datensicherung, die dem ZIPStandard entspricht und somit auch mit anderen Packprogrammen bearbeitet
werden kann.
UPDATES UND SERVICE:
Das Programm wird stetig weiterentwickelt. Sie erhalten eine neue Version
kostenlos per E-Mail. Sie können telephonisch oder per E-Mail kostenlos Fragen
stellen oder auch bei ausgewählten Astrologen Schulungen besuchen.

ZUSATZPROGRAMME
ALPLOT:
Wird nur für den DIN-A4-Druck mit der Aspekttreppe rechts unten benötigt und
ergibt einen professionellen, in weiten Teilen konfigurierbaren Ausdruck (siehe
Abbildung). Die Planeten eines 2. Horoskops oder der 90° Kreis können
zusätzlich eingezeichnet werden, Aspekte auch ausgeschaltet werden. Alle
Farben und Linien sind einstellbar.
ASGRUP:
AsGrup ist ein Modul, das die Einbindung der Gruppenschicksalspunkte in die
Auslösungsliste bietet, wobei ein Orbis wählbar ist. Die Tabelle berechnet
automatisch die Spiegelpunkte und kann mit einem mitgelieferten Editor von
Ihnen beliebig erweitert werden, da wir keine Punkte mitliefern und Sie zu jedem
Punkt auch eine kurze Erklärung hinzufügen können, die dann ebenfalls
angezeigt werden kann.
ORTSDATENBANK:
Diese Datei enthält außereuropäische Länder und wird nur bei der Lightversion
benötigt.
ASTROLIZA das professionelle EXPERTENSYSTEM
ASTROLIZA ist ein professionelles Astrologisches Expertensystem, das die
Analyse kompliziertester Horoskop-Zusammenhänge erlaubt.
Astroliza arbeitet nach den Methoden der KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ
(Wissensverarbeitung). Das bedeutet, dass Sie auch nicht sofort ersichtliche
astrologische Muster und Konstellationen aufspüren und mit selbst gestalteten
Texten ausgeben können.

ASTROLIZA ist in seiner Vielfalt der Möglichkeiten einzigartig und geht weit über
bisherige Deutungsprogramme hinaus, die nur schematisch nach festen Regeln
Die Textbausteine können mit dem integrierten, komfortablen Editor
(Textverarbeitung) erstellt werden. Die Texte und Regeln werden in separaten
Dateien auf der Festplatte gespeichert und können deshalb leicht erweitert oder
verändert werden, so daß der „Lernfähigkeit“ des Programms kaum Grenzen
gesetzt sind. ASTROLIZA liest die berechneten Horoskopdaten aus einer von
ASTROLAB erstellten Datei und wird mit Beispielen der Horoskopdeutung nach
den Systemen Münchner Rhythmenlehre, Ebertin und klassische Astrologie

arbeiten. Sie können dagegen Ihre eigenen astrologischen Erfahrungen in Form
von Regeln definieren und selbst erstellten Textbausteine zuordnen. Die

Deutungsregeln können sich beliebig auf größere Zusammenhänge beziehen
und selbstbezüglich arbeiten. Auf diese Weise können Sie unkompliziert neue
Interpretationen ausprobieren.
ALPLOT:
Wird nur für den DIN-A4-Druck mit der Aspekttreppe rechts unten benötigt und
ergibt einen professionellen, in weiten Teilen konfigurierbaren Ausdruck (siehe
Abbildung oben). Die Planeten eines 2. Horoskops oder der 90° Kreis können
zusätzlich eingezeichnet werden, Aspekte auch ausgeschaltet werden. Alle
Farben und Linien sind einstellbar.
BIO:
BIO berechnet außer dem gewöhnlichen Biorhythmus auch einen frei wählbaren
Zusatzrhythmus, der auf Grund langjähriger Erfahrungen eines Arztes
entsprechend der Sensibilität individuell zu berücksichtigen ist.
Zusätzlich wird noch die Summen- bzw. Durchschnittskurve angezeigt. Das
Programm ist komfortabel zu bedienen und arbeitet unter allen
Windowsversionen (ab Win95).
ASHO:
Dieses Programm ist als Kalender-Ausgabe-Programm für homöopathische
Mittel, die längere Zeit eingenommen werden, konzipiert worden, hat sich aber
zu einem komfortablen Hilfsmittel für die Kombination Astrologie und
Homöopathie entwickelt, da es die von ASTROLAB errechneten Konstellationen
direkt einlesen und homöopathische Mittel verwalten kann.
ASHO eignet sich auch für Laien, die selbst mit homöopathischen oder
pflanzlichen Mittel auf Grund astrologischer Konstellationen experimentieren
wollen, da zu jeder Konstellation eingegebene Mittel auf Tastendruck abrufbar
sind.
ASHO ist eine Kombination aus Textverarbeitung und Datenprogramm und
erlaubt die schnelle Eingabe, Korrektur und Ergänzung einer Mittelliste, die dann
nach verschiedenen Kriterien sortiert werden kann, um z.B. alle gleichen
Potenzen überblicken. So kann das Programm auch als „Lernhilfe“ für die
Zusammenhänge astrologischer Konstellationen mit homöopathischen Mitteln
nach der MÜNCHNER RHYTHMENLEHRE von Wolfgang Döbereiner dienen.
Wir möchte betonen, dass ASHO ein Werkzeug ist, das eigene Kenntnisse
voraussetzt, wenn es nicht nur als Kalenderautomatik für fertige Laufzettel
verwendet wird. Diese Kalenderfunktion ist allerdings so effektiv, dass in wenigen
Minuten ein Kalender ausgedruckt ist, der auch alle Transitmittel etc. erfasst, da
der Zeitraum für jedes Mittel frei wählbar ist.
Seit einiger Zeit gibt es die Windowsversion, die auch unter Win7 läuft.

ASTOOLS:
Dieses Programm dient der komfortablen Veränderung bestehender
ASTROLAB-Dateien. Sie können damit mehrere Dateien ganz oder teilweise
vergleichen, eine Datei an die andere Anhängen, bestimmte Horoskope in eine
neue Datei kopieren, die Datei sortieren und vor allem den Horoskopnamen und
die Textbemerkung editieren und verändern, ohne das Horoskop neu zu
berechnen.
VIP-DATEI :
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Datei berühmter Persönlichkeiten fertig
berechnet an, wobei alle Daten sorgfältig überprüft und mit Quellenangaben und
weiteren Erläuterungen abgespeichert sind.
PREISE:
Unsere derzeit gültigen Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste.
DEMO: Leider können wir hier nur kurz die Möglichkeiten von ASTROLAB
andeuten. Eine Demo-Version können Sie kostenlos von unserer Webseite
www.astrolab.de laden, die bis auf die Planetenberechnung voll funktionstüchtig
ist. Für Astroliza gibt es kieine Demo.
COMPUTER:
Das Programm läuft auf jedem neueren Windowstauglichem PC auch mit Hilfe
einer Emulation (kostenlos z.B. Virtualbox) auf Apple mit Intelprozessor.
Wir haben keine Programme für Smartphones.
Astrolab-Systeme, Bernd Röttger, Rott am Wald 36, D-84307 Eggenfelden, Tel.
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