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HA - Hades
Abbau, körperl. (breakdown; body);
Abbruch (demolition);
½
Aberglaube (superstition);
Abfall;
(rubbish);
½
Abfälle (litter); Abfallstoffe (waste material);
Ärger (nuisance);
Altertum (antiquity); altes Wissen (history);
Altmaterial (scrap
material); alte Geschichte
(ancient history); Antiquität
½
(antique); Archäologi (archaeology); Armut (poverty); Armutszeugnis (evidence of one's incapacity;
damning indictment); asoziale Verhältnisse (antisocial circumstances); Dunkel (darkness); Dunkelheit
obscurity); Ausscheidungstoffe (excreta); Betrug (cheat); Bösartigkeiten (spitefulness); Boshaftigkeit
(wickedness); Brutalität (brutality); Dekadenz (decadence); Eifersucht
(jealousy); Entstellung (deformation); Erschöpfung
(exhaustion); Fäulnis (putrefaction; sepsis); Fehlen (lack);
Die Verbindung
Folter (torture); Gebrechen
des Hades mit dem
(physical.disability); Geheimnis
Widderpunkt weist
(secret); Geheimnisse die gehütet
auf die Mißstände
werden (make a mystery of something);
in der Allgemeingeheime Wissenschaft (occult science);
heit hin, auf allgeGeldmangel (scarcity of money);
meine Armut,
Geldnot (financial straits);
schlechte Zeiten
Gehässigkeiten (spite); Geschichte
(history);
und Katastrophen.
Gewalt(ätigkeiten) (violence); Grausamkeit (cruelty); Welcher Art diese
Haß (hatred); Humus (humus); Katastrophen (catastrophies); Kälte und HagelMißstände sind,
geht aus den
schauer (coldness and hailstorms); Klatsch (gossip); Korruption (corruptness);
Widder-Häusern
Kohle (coal); Krankheit (illness); Kränkeln (poor health); Lasterhaftigkeit
hervor.
(dissoluteness); Magie (magic); Mangel (deficiency) Manko (shortage); Minderwertigkeit (inferiority); Mißgeschick (misfortune); Mißgunst (grudge); Neid (envy);
Niedgang (fall, down-fall); Niedertracht (meanness); Niedrigkeit (low
level); langwierige Krankheiten (disease); Pech; (bad luck); PessimisIn Verbindung mit dem
mus (pessimism); Pöbel (mop); Qualen (torement); Rachsucht
MC (Meridian), weist der
Hades auf Kummer,
(vindictive-ness); Rückgang (decline); Schadenfreude (malicious
Sorgen und Ärger hin.
joy); Schmutz (dirt); schmutziger
Dies heißt jedoch nicht
Eigennutz (sordit self-interest); in
unbedingt, daß es dafür
Schutt und Asche legen (lay in ruins);
auch einen realen HinterSkandal (scandal); Sturmfluten (tidal
grund geben muß,
wave); schwere Regenfälle (heavy
sondern es in erster Linie
rain; downpour); Staub (dust); Streit
eine ICH-Empfindung ist,
(quarrel); traurige asoziale Verhältaus der heraus eine
nisse (desolate social circumstances);
Lebenssituation negativ
Täuschung, bewußt (deceit); Trödel
gesehen wird.
Welcher Art diese
(junk); Trostlosigkeit (hopelessness);
Emfpindngen sind, geht
Trübsal (misery); Trübseligkeit (sadness); Trübsinn (melancholy)
aus den MC-Häusern
Trübung (darkening); Überfälle (robbery); Unfug (nonsense);
hervor.
ungewöhnlich schlechte Verhältnisse (extremely bad circumstances);
Unglück (disaster);
Unpäßlichkeiten
(indisposition);Bei der Verbindung des HAdes mit dem AScenUnterwelt
denten ist ein Grund für Ärger schon eher
(un
gegeben. Es ist der Ärger und Kummer und es sind
die Sorgen, die aus dem Umfeld auf uns
zukommen. Ausschlaggebend sind die AS-Häuser.
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derworld; Hades); Versagen (failure); Verfall (decay); Verzicht
(renunciation); Wolkenbrüche (cloudburst);
Widerwärtigkeiten (odiousness); Zank (quarrel); Zaudern
(delay); Zerfall moralisch (moral decay);
Zersetzung (decomposition); Zerstückelung (fragmentatin);
Zerstörung (destruction); Zorn (anger; rage); Zögern (hesitatiZusammenbruch (breakdown);

on);-

abbauen (demolish); abergläubisch(superstitious); abfällig (disparaging);abfallen (fall behind); abdrosseln
Der Hades mit der Sonne
(throttle down); ärgerlich (annoyed); abgebrüht (lost to all shame);
verbunden, deutet auf
abgegriffen (shabby); abhärmen (languish) abnehmen (decreasing); abnutErkrankungen des Körpers
zen (wear out); abreißen (tear off) (demolish); abscheulich (horrible);
hin. Hierbei kann es sich
abschrecken(frihten off);
sowohl um ein kurzfristiges
abschreckend (frightfull; dreadfull);Unwohlsein als auch um
absterben
(be
dying);
abstoßend
(repullangwierige Krankheiten
sive)
alt
(old);
anstößig
handeln. Weiterhin werden
hierdurch auch materielle
(shocking); anwidern (disgust);
ärgern
Verluste angezeigt. Im
(annoy); aufgeben (abondon);
auslöweiblichen Horoskop kann
schen; beseitigen (eliminate);
böse;
der Hades im Verbund mit
(bad) bösartig (ill-natured);
der Sonne einen Hinweis
boshaft (malicious); dämonisch
auf die Mängel oder
(diabolical); derb (rough);
Krankheiten des Mannes
demolieren (demolish); desolat
geben. Welcher Art die
(desolate); dumm (stupid); eifersüchHades-Einflüsse sind, geht
tig
(jealous);
ekelhaft
aus den Sonnen-Häusern
(disgusting); erkranken (fall
sick);
hervor.
geheimnisvoll (mysterious);
gemein (mean); gehässig (hateful); faul (lazy); faulen (rotten); fehlerhaft
(defective); feige (timid); feindselig (hostile); flüchtig (superficial); frech (impudent); furchtbar (awful);
furchterregend (frightening);
geheimnisvoll (mysterious; obscure); gewöhnlich (ordinary); häßlich (ugly); hassen (hate); herabsetzen
(degrade); hilflos (helpless); höhnisch (scornfull); katastrophal (catastrophic; disastrous);
lästern (defame); lasterhaft (vicious); mangelhaft (faulty); minderwertig (inferior); mißachten (neglect);
mißgelaunt (bad-tempered) mißgestaltet (deformed);
nachlässig (careless); nachlassen (fail); neidisch (envy);
niedergehen (go down); niederschlagen (depressed);
niedermetzeln (massacre); niederreißen (tear down;
Die Verbindung des Mondes mit
dem Hades zeichnet das Unglück
(demolish) niederträchtig
eines Volkes ab oder das weiblicher
(base); niedrig (low);
Personen, bzw. einer Frau und
notleidend (suffering); obzön
definiert
weitertin die Stunde des
(obscene) rächen (take
unglücklichen Schicksals sowie eine
revenge for); rücksichtslos
entsprechende Gemütslage.
(inconsiderate); schadhaft
(damaged); schäbig
Für die Deutung sind die Mond(shabby); schändlich (disgraHäuser heranzuziehen, gegliedert
ceful); schamlos
nach 1) weiblich, 2) männlich und 3)
(shameless); schauderhaft
öffentlichkeitsbezogen.
(horrifying); schlampig
(sloppy); schlechter werden
(get worse); schmachvoll (disgraceful); schnodderig (cheeky); schrecklich
(horrible); schweigen (keep silent); stumpfsinnig (dull); sorgenvoll
(worried); übelnehmend (easily offended); unanständig (indecent); unästhetisch (repellent); unerfahren
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(unskilled); unfair (unfair); unfreundlich(unfriendly); ungehobelt (rude);
Der Mondknoten in Verbindung mit dem Hades gibt
ungeschickt (awkward); ungeschliffenAufschluß über den Verbindungszusammenhang mit
(ill-bred); unhöflich (impolite);
dem Bösen bzw. unsere Abgrenzung von dem Üblen.
unlogisch (illogical); unmenschlich
(inhuman); unmoralisch (immoral);
unnütz
Einzelheiten sind aus den Monknoten-Häusern
(useless); unsauber (filthy); unterwürfigersichtlich.
(submissive) unziemlich (unseemly);
teuflisch (evil); trauern (grieve);
traurig
(sad); treulos (faithless); verächtlich (disdainfull); verarmen; (become poor); verbergen (hide); verbrauchen; (wear out); verbraucht; verfallen; (go to ruin); verderben; (spoil); verkommen (sink very low);
verkümmern (become stunted); verdunkeln (darken); verfaulen (rot); verlottert (got to seed); vermindern (demolish); vermodern (moulder); vernachlässigen (neglect); vernichten (demolish);
verschleiern (veil); verschmutzen, Luft (pollute, air); verwesen; (rot, decay); verschrotten (scrap);
verzichten (do without); widerlich (repulsive); zerlumpt (ragged); zurückfallen (fall back); unvorteilhaft
(unflattering); unvereinbar (incompatible); ungleichartig (irreconcilable); vulgär (vulgar); zaudern
(hesitate); zerreißen (tear up); zerrüttet (disrupt); zerchlagen (break, smash to pieces); zerschlissen
(worn to holes; ragged); zerschneiden (pierce); zerstückeln (disjoint); zögern (shilly-shally); zusammenbrechen (break down; collapse); zurückfallen (fall back; fall behind);
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