
 

 

Tour durch die  ASTROTIME Demoversion 
 
 
ASTROTIME dient zur automatisierten Geburtszeit-
korrektur nach der Nabod-Direktion und mit Hilfe de r 
Kritischen Grade von Michael Roscher. Das Programm 
ersetzt zwar nicht die Überprüfung des Ergebnisses von 
Hand, aber es grenzt die zeitaufwändige Suche nach 
plausiblen Geburtszeitvarianten erheblich ein. In 
Sekundenschnelle werden über 1000 Konstellationen 
durchgeprüft und bewertet, eine Arbeit die „zu Fuß“  
viele Stunden bis Tage dauern würde. 
 
Die Installation müsste automatisch 
gelaufen sein. Falls nicht gehen Sie 
bitte in Ihren Temp-Ordner (C:\Temp 
oder C:\Windows\Temp) und starten das 
SETUP von Hand. Installieren Sie möglichst in den 
vorgegebenen Ordner C:\Astrotime. Falls Sie ein 
anderes Laufwerk verwenden (z.B. F:\Astrotime), müs ste 
dieser Pfad noch in der Datei usrliz.txt  von Hand 
geändert werden, damit das Programm läuft.  
 
Jetzt können Sie loslegen. Über den Start knopf wählen 
Sie Programme  und dann AstroTime . 
 
 
Nun erscheint das kleine 
Anmeldefenster. Geben Sie 
nichts ein und klicken 
Sie zweimal auf OK. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sie sehen nun den Startbildschirm von ASTROTIME: 
 

 
 
Nehmen wir als Beispiel Angela Merkel . Sie könnten 
jetzt Ereignisse aus ihrem Leben in die Zeilen 
eingeben, oder meine schon vorbereitete Datei mit 
Ereignis da ten (Angela_Merkel. eda ) öffnen, siehe Pfeil.  
 

     
 
Markieren Sie die Datei und öffnen Sie diese... 



 

 

      
 

Sie werden daran erinnert, dass Sie bis jetzt zwar 
Ereignisse, aber noch keine dazugehörigen Horoskop-
daten eingegeben haben. Klicken Sie auf OK. 
 

 
 
Frau Merkel ist mit acht Wochen in die DDR umgezoge n, lernte 
ihren ersten Mann Ulrich Merkel mit ca. 21 1/2 Jahr en kennen, 
trennte sich mit ca. 27 1/2 Jahren von ihm und bega nn mit etwa 
30 Jahren die Beziehung zu Joachim Sauer. Das sind nur vier 
Ereignisse, etwas wenig für eine gesicherte Korrekt ur, aber 
genug zur Veranschaulichung. Die Ereigniszeiten sin d auf 
Vierteljahre gerundet, deshalb z.B. 0 - 25 und 21 –  50. 
 
Warum haben wir nicht die Wahl zur Parteivorsitzend en oder zur 
Bundeskanzlerin genommen? Weil sich für eine automa tisierte 
Korrektur nach unserem System am besten Umzüge ( UZ), Partner-
Kennenlernsituationen ( PK) sowie Trennungen und Todesfälle ( TG) 
eignen. Näheres finden sie in der Hilfefunktion des  Programms. 
 
Nun brauchen wir noch die Horoskopdaten (siehe Pfei l). 



 

 

Angie hat laut Meridian (Quelle: persönliche Angabe ) folgende 
Daten: 17.07.1954, 18:00 MEZ, Hamburg. Daraus ergib t sich ein 
Aszendent von 16 Grad 31 Minuten im Schützen und ei n MC von 27 
Grad 24 Waage. Diese Werte könnten Sie nun (gerunde t auf 
Viertelgrade) von Hand eingeben . Dann wertet ASTROTIME nur 
Kritische Grade auf Hauptachsen aus. Vorteil: Sie b enötigen 
weder AstropageTPA noch Sunlight, um Daten zu importieren. 
 

       
 

Nachdem ich bereits vorher eine AAF-Datei mit den H oroskopdaten 
von Angela Merkel aus Sunlight importiert hatte (wi e das geht, 
finden Sie in der Datei Sunlight_nach_Astrotime.pdf),... 
 

      
 



 

 

...öffnen wir nun die Datei ANGELA_M.AAF im Ordner „Daten“: 
 

       
 
Nun sehen Sie die AC- und MC-Werte in absoluten Tie rkreisgraden 
(ohne Zeichen). Bei der Hand-Eingabe hatten wir ja die 
einzelnen Tierkreiszeichen verwendet. 
 

        
 



 

 

 

Wir kommen zurück zum Hauptbildschirm und drücken „ Berechnen“: 
 

   
 

Bevor Sie einmal tief Luft holen, hat ASTROTIME 976 
Konstellationen durchgeprüft und ist zu folgendem E rgebnis 
gekommen: 
 

 
 

Nach unseren methodischen Vorgaben ist die Geburtsz eit von 
18:00 Uhr für Angela Merkel eher unwahrscheinlich, denn das 
wäre um die Null herum. Die meisten Treffer werden fünf bis 
sechs Minuten später  erzielt, also auf 18:05 bzw. 18:06 Uhr. 
 

Eine etwas weniger wahrscheinliche, aber durchaus p rüfenswerte 
Variante liegt bei minus vier Minuten, also ca. 17: 56 Uhr. 
 



 

 

Hinter der Detailgrafik liegt der Gesamtüberblick: 
 

 
 

Im Mittelbereich sehen Sie deutlich die beiden Gipf el aus der 
Detailansicht. Sie können jedoch auch die beiden Au ßenbereiche 
auf Knopfdruck im Detail betrachten. 

 



 

 

Entfernen Sie nun die Ergebnisdiagramme, indem Sie 
jeweils auf das „X“ oben rechts klicken: 
 

         
 
Über das Symbol mit Diskette und Blatt (oder über „ Werkzeuge – 
Optionen“) können Sie die Programmeinstellungen auf rufen: 
 

 
 



 

 

 

Sie sehen, dass wir zur Zeit nur mit Aszendent und MC auf 
Kritischen Graden gearbeitet haben. Das ist die Sta ndard-
Einstellung für die Aszendent-MC-Eingabe von Hand: 
 

       
 
Da wir jedoch mit der AAF-Datei aus Sunlight sämtli che 
Planetenstände zur Verfügung haben, können wir auch  alles 
einbeziehen: 
 

            
 



 

 

 

Wir berechnen erneut: 
 

 
 
 
Und stellen fest, 
 

 
 

dass sich in diesem Fall das Detailergebnis durch 
Zuschaltung der Planeten und Zwischenhausspitzen ni cht 
wesentlich verändert hat. 
 



 

 

 
Sie können nun anhand der *. eda  und *. rdx  Dateien zu 
weiteren Beispielen Einblicke in ASTROTIME gewinnen. 
Bei Fall 067 stimmte die Zeit exakt, bei Fall 080 w ar 
eine Korrektur um minus acht Minuten erforderlich. 
 
Auch eigene Korrekturversuche sind selbstverständli ch 
möglich. Jedoch bitten wir um Verständnis, dass in der 
Demoversion keine Ereignisdaten gespeichert werden 
können. In diesem Programm steckt sehr viel Arbeit und 
Knowhow. Falls Sie es dauerhaft nutzen wollen, würd en 
wir Sie deshalb bitten, nach Ablauf der 20 Demostar ts 
die Vollversion zu bestellen. 
 
Nürnberg, im April 2008 
gez. Werner Völkel (astrologisches Konzept) 
 
 
 
Bestellformular nächste Seite  >>> 
 
 



 

 

--------------------------------------------------- ---------- 
ASTROTIME für Geburtszeitkorrektur  
--------------------------------------------------- ---------- 
 
Abs:                                    Emailadress e 
     
___________________________             ___________ ______________________ 
___________________________        
___________________________             Benutzernam e 
 
Tel: ______________________             ___________ ______________________ 
 
                                        gewünschtes  Passwort 

     
                                        ___________ ______________________
  
Werner Völkel 
Wemdinger Str. 12 
D-90451 Nürnberg 
 
 
 
Tel.: 0911/ 64 44 15 
werner-voelkel@t-online.de 
www.astropage1.de 
 
 
 
B e s t e l l u n g 
 
 
Hiermit bestelle ich  
 
1 Voll-Lizenz für Astrotime für EUR 198,00 
   (Versand nur per Email) 
 
 
Zahlungsweise: 
 
__ (Nur in Deutschland möglich.) 
   Buchen Sie den Betrag in Höhe von EUR 198,00 
   ab von meinem Konto Nr: .................. 
   Bank (nur Deutschland): ................... BLZ:  ..............  
   IBAN D E _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  
    
   Unterschrift: .................................. ............... 
 
 
__ Der Betrag wurde überwiesen auf das Konto  
 
   Werner Völkel, Konto 14567 
   BBBank, BLZ 660 908 00 
    

   DE50 6609 0800 0000 0145 67 

       BIC: GENODE61BBB 

    
   Die Lieferung erfolgt unverzüglich nach Eingang der Zahlung. 
 
 
 
Unterschrift: ..................................... ............... 
 
 
Stand: April 2008 
 


