
IEA-Geburtshoroskop 

 

Diese Software ist nicht nur für Profis und den total astrologischen und EDV-Laien 
sehr einfach zu bedienen, sondern zeichnet sich auch durch seine tiefenpsychologi-
schen Deutungstexte aus. Sie kann Partnerschaftsanalysen erstellen, die bis zu 400 
DIN A4-Seiten Druckumfang haben! Das ist nicht nur einzigartig, sondern lässt sich 
gerade deshalb gut und nicht nur billig verkaufen. Zur Verfeinerung des Layouts kann 
auch anstelle des Papierducks in eine Datei gedruckt werden, um zum Beispiel dann 
mit einer Textverarbeitung das Gesamtausehen zu verfeinern. Die Datenerfassung 
geht sehr komfortabel und zügig voran und wird durch eine Orts-Datenbank mit mehr 
als 28.000 Ortskoordinaten unterstützt. 14.350 aus Deutschland, 7.200 aus Öster-
reich und 1.880 aus der Schweiz! Der Rest ist international. Das Programm ist 
selbsterklärend durch sogenannte Tool-Tipp-Texte. Soweit ein Farbdrucker vorhan-
den ist, wird der Radix natürlich farbig ausgedruckt. Zur Unterstützung des Designs 
kann direkt bei IEA auch ein speziell entwickeltes Analysenpapier gekauft werden, 
das die Analysen noch professioneller aussehen lässt. 

  



Dateneingabe 

 

Die Dateneingabe geht recht schnell vonstatten. Wenn der Nachnahme noch nicht 
ganz eingetragen ist, kann Systemunterstützung durch Drücken der Schaltfläche mit 
dem Fernglas. Wird eine Übereinstimmung gefunden, werden die entsprechenden 
Personen zur Auswahl angeboten. 

Ähnlich geht es bei der Ortseingabe zu. Durch Doppelklick oder „Enter“ wird das 
Ortskürzel in der Datenbank gesucht und die Übereinstimmungen zur Selektion zur 
Anzeige gebracht. Wir nur 1 Eintrag gefunden, wird er sofort übernommen. Wird zum 
Beispiel als Ort nur „Ham“ und „Enter“ eingegeben, so erscheint folgendes Bild: 

 

Es werden alle Orte angezeigt, die in der Datenbank mit „Ham“ beginnen. Mit einem 
Doppelklick wird der Ort mit seinen Koordinaten in die Dateneingabe übernommen. 
Wird ein Ort überhaupt nicht gefunden, kann er durch Druck auf das weiße Blatt neu 
angelegt und mit Druck auf die Diskette gespeichert werden. 



Die Dateneingabe kann nur über den grünen Haken verlassen werden, um zu den 
Berechnungsdaten zu kommen! Dort kann gegebenenfalls die Datenbank, bezie-
hungsweise die Datenerfassung neu aufgerufen werden. 

Die Berechnungsdaten 

 

Hier sind die Daten übernommen worden und können noch geändert oder ergänzt 
werden. Wird zum Beispiel die Partnerberechnung angekreuzt, kommt ein weiterer 
Durchlauf der Datenerfassung (nämlich die Daten des Partners) zustande. 

Mit Druck auf den Ordner wird wieder zur DB-Eingabe verzweigt, ein Druck auf die 
Sonne zeigt die gültigen Sommerzeiten an, das Fragezeichen steht für Programmin-
formation, die Tür für die Beendigung des Programmes und der grüne Haken für die 
Bestätigung der angezeigten Daten, die anschließend für die Zodiak- oder Radix-
Berechnung freigegeben und gestartet werden. 

Nach dessen Anzeige wird die Möglichkeit gegeben, den Radix direkt auf den Dru-
cker auszugeben, ohne das eine Deutung dazu ausgegeben wird. Das Programm 
kann durch Druck auf das rote Kreuz hier abgebrochen werden, indem zur Anzeige 
der Berechnungsdaten zurück gekehrt wird, wo es auch endgültig beendet werden 
kann. Wird auf den grünen Pfeil gedrückt, wird die Deutungsroutine aktiviert und 
nach dem Ausdrucksvolumen gefragt: 

 

Hier kann eventuell eine Schriftart gewählt werden, wobei zu beachten ist, dass bei 
einer Proportionalschrift nicht mehr im Blocksatz gedruckt wird! 



Hier kann auch noch entschieden werden, ob die Deutung auf Papier oder in eine 
Datei zur Nachbearbeitung in einer Textverarbeitung gedruckt wird. Falls eine Part-
nerschaftsberechnung vollzogen wurde, würde dir Compositdeutung mit angeboten 
werden, wenn das Modul „Partnerschaftsdeutung“ (Option) integriert wurde. 

Durch Druck auf den grünen Haken startet der Druckbeginn in dem Umfang, wie er 
durch die Ankreuzungen definiert wurde. Nach Beendigung des Druckvorganges, 
beziehungsweise der Zwischenspeicherung (das geht alles sehr schnell, auch wenn 
200 Seiten gedruckt werden!), werden zur weiteren Fortfahren die Berechnungsda-
ten wieder angezeigt. Hier kann das Programm beendet werden oder zur neuen Da-
teneingabe verzweigt werden:  
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