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Schaß der? kilokopki'w lehret uns

die Heiligkeit

desjenigen
, welchem alle

Ding zugehörig
, der Himmel, die Er»

de, und da« Meer, und folgendö alle
andere, so in denenselben erschaffen
!eynd, von ihme rühren her alle Schätze der Weis¬
heit, dann er ist allein der Allmächtige Schöpffer,
^elch^r die Gewalt gehabt, aus nichts zu erschaffen
ülle Ding , und hat wollen verbinden
, und zueigeden die frembde und ausschiveiffige mit denen eiSenthümlichen Dingen, durch einen Vergleich an«
*er denen ungleichen
, und durch seine Güte geben
Gesundheit
, Genesung der Kranckhafften
, durch
8ewisse Artzeneyen
, und Vollkommenheit denen
Unvollkommenen
: Welches die Weist« , und alte
Zeitweise haben gäntzlich erkannt, und verstan¬
dn durch zwey Mittel, wie sie gehandelt
, und gekiamclli LH^M.Schrif .
H r
schrie.
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schrieben haben in diesen Büchern : Aus welches
zwey Mitteln , das eine aufrecht und das ändert
fälschlich , das aufrechte uud »varhaffce haben sie iN
Schafften verfast , mit sehr dunckclen Worten , dch
mit sie nicht sollen vollkömmlich verstanden werden,
als von denen Weisen allein , dieselbige verbergend
undhinterhaltend
denen Bößwichtern,so diese Wissenschafft hätten verunehren tonnen.
Wisset dann , daß diese Wissenschafft ein Er«
kännlniß sey der4 . Elementen , der Zeiten und Eigcnschaffcen derielbigen , so durch das eine in das
ander gleichförmig verändert werden ; Indem « die
Weltweisen sämmtlich überein stimmen . Halte
auch für gewiß , daß in allen Dingen , so unter dein
Himmel
erschäffen , 4 . Elementen
seyn , nicht
zwarj sichtbarlich , sondern in der Sache selber,
vermittelst
der Weltweisen
unter der Decken
. der Elementarischen Lehr , diese Wissenschafft her¬
aus geben , und vorgewiesen , auch daran gearbeitet:
Weilen sie aber keine Erkänntnuß
der Erden hat¬
ten , so verstehen sie durch die 4. Elementen viel
Dinge , als Blut , Haar , Eyer , Urin , und andere
Sachen , dessen ich nur gespottet , so geschehen,
wann ich zu einem bessern Sinn kommen , als ich ge¬
habt hatte.
Nachdem ich nun erkennet die aufrichtige Ma¬
terie oder Saamcn
aller Metall , und daß der
klercurius
seye, so da gekochet, und zusammen ge¬
fügt in dem Creiß der Erbin , durch die Hitze des
Schwefels,welche ihn kochet nach seiner eigenen Tu¬
gend : Von deine durch die Vermehrung
desstl-

»« c°) »«
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vielfältig - und unterschiedliche Metall her.
stund , und aus der Erden hergesproffen;
Dann der Saamen und Materi derselben istcinfäl, und gleichsehend : Aber nichts destoweniger
Vynd besagte Mctallcn entstln'eden, allein durch die
äcciUemsIische oder also zu nennen unnothwendi8« Wirckung , nemlich durch die Verdeuung
Und Sättigung , welche bald grösser oder klei^kr,tempcrirt
oder nicht ternperjrt , brennend
vernicht brennend ; Und also bckräffligen es ein¬
hellig die Wektiveisen ; Denn es ist gewiß,daß alle
Ding , sich aus dem tormiren , und machen , in
Was sie sich darnach hin relolviren und entschei¬
den , wie zusehen im Eyß , welches sich vermöge der
Hitze in das Wasser verkehret. So ist es dann
8anß klar und offenbahr , daß es zuvor Wasser
har : Eben deßqleichcn seynd alle Metall verän^ert in Klercurium , weilen sie in ihrem Ursprung
Nichts anders waren , als Xlercurius , so ich nach8chends darthun will. Indem wir dann also
krrelupponirt
und gesetzt, werden wir leichtlich
Auflösen können des /^riltoteli « ^ r^ ument , sa8end: In lidro 4 . cle ^ kotenris . Alle Künstler
sollen wissen, daß die 8pecies oder Gestalten der
Metallen sich nicht können verändern , wann sie
*nchkzu ihrer ersten Materi wiederum seynd re^ucirt , und gebracht worden , wie aber die Wie^krbringung und Veränderung derselben in ihre
Erste Materi sich verhalte , wird bald hernach ge^gt und erkläret werden. Die Vermehrung , und
" >cht die Veränderung derselben ist leicht ; Dann
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Ding so wächset, und aus der Erben sprich
set , häuffet und vermehret sich, wie erscheinet in
allerhand Pflanhen , Bäumen , und Thieren»
Dann ein Körnlein bringet Herfür tausend , von
einem Baun : kommen hervor tausend Zweige,
.unzählbare ; und aus einem Menschen ist daSgaN'
He menschliche Geschlecht erschaffen worden. Wann
nun deine also, daß alle Dinge sich vermehren und
zunehmen , durch ihre Gestalt , so kan sich eben'
fals das Metall vermehren und zunehmen,
^ nllkoreles nia'
und zwar ohne Unterscheid,
fraget , ober nehmlich
chereineund
schehe mit eigenen Or ^ anl « , oder nicht natürlb
ehe» und künstlichen Minirungen . Ist es nun ab
so, daß alle Metall herkommen und wa .; sen in dct
Erden : So ist es wohl möglich, daß mihnen auch
vollkommen sene eine unfehlbare , und gleichsain ii»'
menvährcnde Zunchmung und Vermehrung , abek
dieses kan anders nicht seyn, aI6 alleinig , weilet
vollkommen ist in dem Mond , oder Ordnung dek
Metallen , deren die Vollkommenheit , und gai^
Hcö Herkommen ist , die aufrichtige und warhaff
te Artzcney, das L-lixir der Welcweisen , zu de>§
nicht anders möglich ist zu gelangen , als durch das
Mittel oder Ding ; Da ""
eigene imerbnnirte
es ist keine Bewegung von einem Ende in das a>>'
dere , als alleinig durch ihre eigene Mittel.
hab gesehen die Eigenschafft dieses Mittels , ovel
Mittel baren Dinges , welche allezeit in sich hält hjs
kxrrems und Ende , so da seynd der Schwefel
«in jedes

und ^ ercuriu8 , aus denen von einem so wohl al»
^em andern , ist zubereitet , und vollendet wor¬
den der Llixir des mittelbaren Dinges , welches na¬
türlicher Weise mehr putrikcirt
ist , besser gekochet.
Und wohl verdäuet , auch aufrichtiger und folglich
Uäher. Wohlan dann vielgeliebter Leser, nimm
kohl in acht , daß du keine Fehler begehest ; danr«
dasjenige , was der Mensch wird ausgesäet ha«
den , desselben wird er wiederum einschneiden ; so
ist es dann ganH offenbahr und ausdrücklich , wie
«8 um diesen Stein
seye, und was für Mittel desselbigen ; dann nichts fremdes ist darzu gefüqet,
sondern alleinig die überflüssige Dinge seynd dar«
von genommen worden . Und nichts kommt über¬
eil, mit unserer Kunst , als das , was nahe ist , und
von seiner Natur . Ich hab dir also, Lieber Leser,
anjeho erklärt , und ausgelegt die 8enden2
und
Sprüche der Alten , wie nicht weniger auch ihre
stnstere und verborgene Wort durch Vergleichung
vorgetragen , so ich zu solchem Ende thun wollen ,
daß du sollest achten , und dafür halten , daß ich
die Lehr und Meynung der besagten Weltweisen,
wohl verstanden habe , hingegen auch bckräfftigen
sollest , daß sie warhafftige Dinge geredet und ge¬
schrieben haben.

Von

Vor¬

dem ersten Wort oder
nehmen der Weltweisen.

erste Wort der Weltweisen ist das , was
sie genennet haben eine 8olution
und AufH 4
lösung,
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ldsung^ kkrL' uticlgmemd?r Kunst,und um sv vl^
besser jagt Maria , Mutter und Prophetin;
weiche, und lege einen Gginmi zu hein ander»
dzuch ciiw warhafflige Eheste wirst du nichts ande^
daraus niachcn, ass ein lauffendes Wasser
sagt auch dsr Prophet:Wann ihr nicht vertehre: c:»
leiblicher. Ding luit einem unlelbiichey, so ist euch
Arbeit umsonst
, und für nichts, von wclcyer8>!!u-

tion oder iPeränderung handelt Psi-meichte ^
^Kktciimon in tibrn cheschurdn
, sagend: Daß,
nachdetn etliche von solcher!) olütiou oder Austin
sunq reden gehöret, veriueinten und dafür hielte
»,
hast es ein Wasser des Meers seyerWann sie anet
die Bücher gelesen
, lind solche recht verstanden such
len, so wüsten sie, und würden vernehmen, daß
«Sein stillstehendes Master seyc, welches ohne fest
, iien Begriff und Inhalt an welchen
: es gleichst
»»
angehefft, und zu einem Ding worden) kan nicht
stillstehend seyn; Dann hie holution oder Auslo¬
sung der Weluveisen

ist

nicht dieEintränckung odch

Eindrückung des Masters ; sondern eine Vch' !
onderunq des Begriffs in dem Wasser, aus wich
chem zufvrderst seynd erschaffen worden, als „ei»'
lich in hlorcuriy , nicht anders, als »vie das Eist
sich in pures Wasser verändert
, von welchem es erst"
lich sein ganheö Wesen gehabt hat. Nun hast d»
schon durch hie Gnade GOTTES ein Element,
welches ist das Wasser, und dabey die keciuLbioN

oder Wiederbringung des Begriffs
deinem Wasser,

in

!
I

( «) »»
« Wort der
Von dem andere
Weltweisen.
Atz andere Wort ist , daß aus Wasser Erden
^ gemacht wird , mit leichter, jedoch oft wiedtchohlter kleiiter Kochung und Verko^
Dung , biß daß die S6 )wärtze, oder die schwache
varbe obcnher erscheine ; Dann wie ^ vjcenn»
: Die Hitze inlagt , in capit . che ttumorihus
bcm sie verbringet ihreWirckungi 'n feuchtem Leich»am , gebühret zuforderst und macht erscheinen
schwache Farbe , wie man sehen kan an dem Kalch
hen man gemeiniglich machet : Daher, ) sagrkle»sl)a,lu8 befehlt und ermähnet diejenigen, die nach
^me kommck, werden , daß sie leibliche Dinge «li¬
eblich machen , durch » illulurion uny Auflösung,
»' welcher man billich fleißig acht geben muß , daß
nicht in Rauch verkehre , und sich
sich der 8piriw8
^Ur6) gar grosses Feuer und Hitze verkehren , dero-,
Mben sagt Maria ; Nimm wohl in acht den geincl8piritum , daß nichts durch den Rauch wegZinnie , und daß daSFcuer seye gleichsam gemes
H» , und tempertet , nachl ?roportionderbste
I ^ rSoltnen in dem Monat ^u!io ;damit durchlange
»»d liebliche Verkochung , das Wasser dicke und zu^eich verkehret werde in schwartze Erde,durch dieses
Mittel wirst du das andere Element haben,
^
welches ist die Erde.
>
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Von dem dritten Wort der

Weltweisen.

dritte Wort herkommend von den«"
» ^ Weltweisen , ist die Aieinigung derErdeN^
. von der klorienus meld« , diese Erde
ihrem Wasser wird faul , reiniget und säubert sich,
und wann sie wohl gcreiniget , so wird die gan?^
Kunst durch GOtteS Beystand wohl regieret sey"'
Also sagt auch biermcs : /V^ oci und das Fencc
machet weiß die ErH , und nimmt von ihnen >ve§
die Schwarhe , dahero sagt ^ lorienu « : Mact )^
weiß das Ectz , und zcrreissct cuere Bücher , dc>§
nicht cuere Herhcn verwüstet und zerbrochen
den , das ist die Oompoiirion aller verständigt
Weltweisen , und der dritte Theil des gantzt
Wercks . So füget demnach hinzu wie gesa/
worden in ich. 6e
die Truckenheit
schwarßen Erden , mit der Feuchtigkeit seines eigene"
Wassers , und kochet sie biß daß sie weiß worden ist,'
dann ach solche Manier hast du das Wasser , und ^
Erde mit dem wcißgcmachtcn Wasser.

Von dem vierdten Wort der

Weltweite
«.

virrdte Wort der Weltweisen ist d^
^ Wasser , welches durch einige Erhebung'
wird können aufsteigen , wann es dick>v^
d^n , und zusamincn geronnen ist , oder mit
Erden <.oniun § iret,und also hast du die Erden , ^
" ^
Wassü
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und
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Gaffer , und die Lufft, und ist eben das,was ? bn"ppussagt in libro cle ^ urbs : Macht ihn weiß,
^nd distilliret ihn gleich so bald durch das Feuer , biß
.aß aus ihm ein Spiritus heraus gehe , welchen ihr
demsclbigen finden werdet , so gencnnet worden
die Aschen oder Staub des blermeris : Derohalben
^gt auch l^ orienus ; Verachte nicht die Zischen,
.a>u, sie ist die Königliche Zierde deines Hertzenö,
Und in dem Buch
Eine verbleibende Aschen.
genannt I^ilium , ist geschrieben : Nachdem das,
Feuer ist vermehret worden , durch ein gutes und
^sichtiges regieren , und man das Weiße erreichet,
^ ist man auch auf die Aschen-Farb kommen,welche
die gebrannte Erden genennet worden. Worauf
^vrienus spricht : Auf dem Boden oder untersten
^rt bleibt die gebrannte Erden , welche an sich hat
Eine feurige Natur , und solcher Gestalt hast du auf
und Vertrag 4.
^ «„geregte ? rspnsttionen
Elementen : Nemlich das 6iffoIvirte Master in
Einer weichgemachten Erden , den subtilen Lufft
'U> Feuer gebrannt , von diesen 4. Elementen
Meldet auch ^ riltotcler in lib . <le ReMmiae
den ^ Icxsn? rincipiorum,an
8ukernamenw
Master von
das
haben
Wann du wirst gehabt
Feuer von
das
Feuer,und
dem
von
der Lufft,die Lufft
vollkommentlichund
alsdann
du
wirst
der Erden,so
Aufrichtig haben die gantze Kunst der kkilolopkio,
und es ist das Ende der ersten Komposition , '
wie ^loricnur meldet.
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Von dem fünfften Wort der
^cltweisen.

^ibe»

'dich
^ Äffet uns nun weiter kommen , und schreit^
vc»de„
^
zu der andern Gomposltion , welche uns
!">
Nn
^
weiset das Pech zu machen , färben und lcbha^
machen die erste eompolirion . Vermittelst weiß"
sagt ( lslio : Niemand hat gekonnt , nochkünfft>§ Ät,t
wird können färben die geblätterte Erde , als alleil' 'kcickc
mit Gold : Darum besohlet Hermes
sagend' ^Ut
Säet aus euer Gold in die meiste geblätterte Erd », > ,
welche durch die Ausbrcnnung di.e Art eines subtilc" ^Nd
Feuers an sich genommen , und gleichsam der busV ^l«tu
!"sam
Natur erworben . In dieser Erden säen wir
Gold , wann wir darauf thun die Farbe desselben'
Aber nsemahlen kan das Gold vollkommemliH
!ar,
färben ehr ander Lorpus von sich selbst, oder dur-v
l«ren
seine eigene Tugend , wann es nickt aufrecht , »nd
vollkommen gemacht worden durch Kämst , wegen -rein
des Spruchs klorieni ; Ob wohl dieser Stein
sich selbst natürlicher weise an sich hat eine Färb'
Mlb
So hat. er nichts dcstoweniger von sich selbst kein? ! > I
Bewegung , wann er nicht durch eine kunstreich Nag.
Hand eins grössere Vollkommenheit und gcnM
Wircknng empfanget : Also sagt auch 6el >er in lib- - >!' »
°rw
cke Kackioibus : Zu diesem Ziel und Ende mach^
llbx
sich die Wircknng , biß daß die Gold - Färb beffck
und vollkommener worden , als sie in ihrer eigene"
k
Natur ist, wie nicht wem'M auch daß gemacht se§
das Llixir nach den Allegorischen und duuckele" n> i
L . 2cn der Weisen, darüber ein Überzug mit Gest^
ded

K-G ( ° ) » S
^Steins,und
zubereitet sey eine Arhnch allerhand
^er zu cmiren , reinigen , tranrstormiren , und
Ländern , in warhasstigcö Silber . Aber eines
gefragt : Ob wir Gold allein vonnörhen
^?öen , uns kein ander Lorpus ? Höre und verden biermctem , sagend : sein Vater ist
^der ersten Vernris -Hung die Sonn , und seine
Mutter ist der Mond : Der Vater ist warm und
locken, der da hervor bringet die Färb : und seine
^Utttr ist kaltundfeucht , unterhaltend dasjenige
!?as ^ encrirt und vorgebracht worden ; Dahero
'? nv die Sonn und Mond von sich selbst, und ihre
sturen schwehr zu schmeißen , und wann sie
UaiNmengefügct seynd,also , daß sich die Keimung
Zusainmcnsngung in dem Gold mache , so
Md sie alsdann bald geschieden, derowegen saget
i? aria ; Nimm dasLorpus , werffe darüber den
^en
Xlercurium , wAcher nicht anders sich
Einiget , Und erhaltet , als durch eine Fäule , so
^ an sich nimmet die Färb des Spiritus und
! ^ lbige dem Feuer zunähet , biß daß alles zer! ^ olßen , und alsdann gleich darauf werffct seine
nemlich den Mond .
Wann dann von
?!^ ren Stein einer davon gefärbet wäre , würde
j Arhney sich nitmahl so leichtlich zerschnielße» ,
^ ^ weich werden ; vielwcniger eine Farbe geben;
^^ ern der i^ orcurius würde weichen,und durch
! -Aauch aufgehen, weil in Lhme nicht ausnehmlich
I
empfänglich wäre einiges Corpus oder Färb.
!
ist die Sache also beschaffen; daß unser end-'vcs Gold, und vornehmste Lecremm seue,
i »'
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zuforderstzu haben die Artzeney,ehe der Mercuri^
durch Zerschmeltzung augenscheinliä) weichen woll
te; gewiß ist es,daß aus dessen zweyen Corporibu»
die Zusainmcnfügung in unserm Merck vonnöthe"
meldet in pot'
sey. Derowegen ( wie Leber
seLko lib . srtis ) ist eö das vortrefflichste und koss
barlichste aus denen Metallen , weil es die Färbu »§
des rothen ist , indem es verändert alle Lorpc »^'
und um so viel mehr , daß es das k'ermenru^
oder darzukommcnde Bestärckung - welche ^
verändert die ganße IVIastom und Teig in se>^
Natur ; Es will auch vonnöthen seyn - denselb^
zu kochen, weil er ist die Seel , welche den
ritum mit dem Leibe vereiniget, dann gleichwie dt
menschliche Leib ohne Seel todt , und unbeweM
ist,also ist daö unreine und unlautere Lvrpus oh>',
das kerment oder Bestärckung . So ist seine
dann das kermenk des prseparirtcn Leibes
verkehret die ganHe ^ lallsm und Teig in st>^
Natur , und ist kein ander kcrment nicht , ^
diejenigen Dinge , so zugeeignet werden der So >''
und dem Mond , welche über alle andere Planes
herrschen : Eben deßgleichen gebieten diese
Lorpora über alle andere , und bringen sie A
ihren eigenen Naturen ; deßwegen seynd sie gene"" ,
oder Bestärckung;
worden ein kermemum
ohne diese können sich die Cumm ^ nichtverbesse^ !
also zwar , daß Klerickiub geschrieben hat , sagch^ '
Dieses kan sich nicht verbessern, wann es
erstlich durch Kunst und Wirckung l 'ubr >l>'^
worden. Eben dieser Ursachen halber spricht
ink'

den
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^es : Mein Sohn , exrralrire und ziehe<u>
dich
eigenen Scharten der Strahlen der Sonnen,
Uemlichcn die k' eccs oder den Schaum
irrdischer
Natur
. Also ist uns höchst nothdürftig ,
-e"
offrgeer- Amelceö Ferment oder Bestarckung , wie wir*
oft sehen können , und vernehmen durch die Gieichnüß
eines Kindes , welches wartn es in seiner
Erschaffung
fü« Uvlikommentlich gebohren ist , aber zu keiner t 'er^üion und Dirckung des Lebens kommen kan
,
v» Mannes nicht zuforderstgestuget , und mit
Milch
>i>^ Unterhalten worden , biß es ein wenig mehr
nach
be» Und nach in der Nahrung zugenommen : Also will
sich geziemen mit unserm Stein zu
thun . So
Uinim dann im Namen GOttcs den
vierdten
«1
B Theil ele k> rmento Solls , und drey Theil des
p- Unvollkommenen Leibes, von dem mache und äil^stvire das kerment , biß daß ein
unvollkommenes
Corpus daraus gemacht , und da« Loch dcs
Gefäs«
>j>it ses wohl verschlossen sey, durch
Mittel lind Ord¬
F nung, wie oben gemeldet , ohne Unterlaß
der Zube¬
sB' reitung zu allen Dingen , welches Hermes
befiehlt,
>lck sagend: Nimm am Anfang deines Werckö
frische
ock I Und gleiche Theile der Vermischung ,
menge alles
E ! durch einander , und reite es einmal - biß daß sie
Sieichsam durch eine Ehe zusammen gefüget ,
rmd
'U ihnen werde eine
Conception vdevEmpfängnüß
§!>/ an des Gefäffes Boden , und die
6eneration der
>d' ^oUucirten Sach
gemacht sey in der trifft , von
i-h- der Viorienus spricht : Mache am
sft M rothe Licht, zu sich nehme und Anfang , daß
fasse den weiffcn
ct' *iauch in eine»
sehr starcken Geschirr oder Gefäß,
ver-
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vermittelst einer steiffen ConjunÜion
larinn und Auörauchuug desselben.
das fünffce Wort»

ohneklxl »^
Und das >!'

* Von dem secbstetr Wort der
Weltweisen.
As sechste Wort der Weltweiscn ist , wa""
du dem vierdten Theil des lübrililirte"
Ferments wirst zufügen drey Theile der
weißgemachten Erden , und nach diesem lassen ci>"
drucken oder einträncken > von seinem eigene"
Wasser wie zuvor , koche es auch so offt durch
Wiederhohlung , biß aus zweyen Öorporlb^
eines worden sey, ohne Veränderung und Uutc^
scheid der Farben . Derowegen sagt kckorienus!
Wann das weisse Lorpus wird gebrennet sen" c
so thue darein den vierdten Theil des I"crmen <5
des Goldes ; Dann das b'ermenr , nemlichen de§
Goldes , ist nichts anders als derjenige Tieg,sovo "^
Nöthen ist das Brod zu machen , welcher verkehrk
Lic ganhe Ulsstam und Quantität des Tiegö i^
ftine Natur : Koche es dann in feinem eigene"
Wasser , biß ein Ding daraus worden sey, u"^
«in truckenes Lorpus . Dann wie Maria saget '
Wann die Lufftes anrühren wird , so wird e»
zusammen gefrieren und eil» Lorpus daraus g^
Macht seyn , so ist das 8ecrewm . Wisse at>ck/
daß alsdann das kermem zu seinem Lor^
gereichet und gegeben sey, welches dessen See !ich
. s
wie es auch bekrafftiget ^ lorlsnur : Wann dnda
all' i
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gereinigte Corpus , nicht bringest und treibest
^ >sden Boden , und es nicht weiß machest, ihme
auch die Secl nicht darein thuest, so hast d» nichts
! Zelcrnet, und verstehest wenig in diesem Secreto:
ülso

- Darum soll gemacht seyn eine Vermischung des
mit dem reinen und klaren Corpore,
Ferments

^ and nicht mit einem unreinen und unsaubern.
Dann wie Lal 'ilius saget : Diese Corpora „
können einander nicht annehmen , noch sich „
vermischen, wann sie nicht zuvor wohl gerciniget „
and gesäubert seyn, dann das Corpus nimmt „
„
Nicht an den Spiritum , noch auch der 8pirirus
das Corpus : Also daß dasjenige , was zu „
dein Spirim gehörig , sey worden das jenige , „
was gehörig zum Corpus , so fern sie zu-,,
bor nicht wohl gesäubert , und gantz und gar „
seyn , von aller Unreinigkeit und „
puriücirt
aber , wann sie wohl gerei- „
Hingegen
:
schmutz
aiget und gesäubert sind, so nimmt und ergreifft „
der Spiritus geschwind das Corpus , und das „
Corpus den Spiritum ; Wodurch man zu einem ,,
vollkommenen Merck gelanget. „
Dann auf solche Art ist gemacht eine Verän¬
derung durch die Natur , und dasjenige , was
dick und ungeschickt war , ist dünn und subtil
worden. Welches auch^ lcsnius saget in libro ,»
l 'urba : Der Spiritus verbind und vereinigt „
sich nicht ehe mit dem Corpore . biß daß das „
^sagte Corpus vollkommentlichgerciniget, und „
^säubert sey von allem Unflath und Unlauter- ,,
beit. Anbelangend die Conjunätion und Zu - „
sam„
I
klamelli Lhym . tzschrifr .
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, so erscheinen und erwe^en sich
„ sammenfügen
Din^e, und nimmt
wrinderbarliche
vielfältig
„
„ alsdann das vollkoinmcne Oorpus eine bt«
„ ständig verbleibende Farbe , vermittelst des
„ Ferment «, welches kermem die Sccl des
,, unvollkommenen Lorporis ist ; und der 8piti'
„ tus vermittelst der See! verbindet und ve^
„ einiget sich mit dein Lorpore , also daß sie
„ sich zusammen verkehren in die Färb des b et'
„ mcnts , und mit ihnen eine Beschaffenheit sey'
„ Dieser liebreiche Llixir wie^ viceuna sagt,
„ welcher sich färbet mit seiner eigenen Farbe,
„ stürtzet und ersäuffec sich auch in seinem eigenen
„ Oel, und machet sich anhängig au seinem Kalck,
„ von welchem wir das Wasser gefunden, »licht
„ anders, als den kketcurium zwischen den g^
„ färbten irrdischen Kkürerien in denen Iciinora„ lien. Und sein Oel ist »vie der Schwefel, edet
Xi'lcnicum, aber in denen IVkinsralien machet sich
, hauffiger, und subtilet'
dieWirckung noch besser
Von diesen Veränderungen hat auch gcsagct Mri ^ : In diesein Merck ist nichts anders, alsw»M
u»^
derbarliche Dinge; Dann in dasselbe kommen
gehen ein4. Stein , aus welchen ein König, dm ö)
vbgemeldte Dinge, die ganhe Regierung haltet'
»/
AuS diesein ist kund und offcnbahr Veuljenige
d't
vas
»
das,
aus
siehet
auf
subtil
welcher wohlu»ld
Weltweisen gesagt ui»d geschrieben haben, so wM'
hasst in ihren dunckelcn Worten; Dann sie sageM
daß »lnser Stein aus 4. Elementen scye, wie<'
. Dann
erstlich in ^enere gewiesen worden
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saget : Alle Dinge so unter dein Himmel
des Monds von dem höchsten GOTT erschaffen
stynd, seynd theilhafftig der 4. Elementen , nicht
in>ar daß sie vor unsern Augen erscheinen, sondern
'Nenner werden durch den Modi und That gelber;
dann der Srein ist nur ein Ding , eineLubiian/r,
Und Wurtzel , rmd eine Natur , wie 1lermes meidet.
Tange derohalbcn an im Namen ÄOtres , und
'rkenne die Natur unsers Steins , dann er hüt
ßinenlltsprung von dcrWurßel sei'ner!Vlarerl,iveir er
in derselbe», und von dersilden ist , und nichts gehet
'in , und kommet zu demselben, was nicht davon
«usgangcn , und herkommen ist. Es stimmet in
der Wahrheit nichts überein mit einem Dingd,
nis was nahe ist, und seiner Natur ; Dann ein jedes
Ding liebet ftineö gleichen.
Weßwegen spricht
istaro : es ist eine 8uk>iksn2 , und ein Wesen,welches
nichts ist , als ein Ding , warm und trucken>kalt
Und feucht ; Daher » es genennec worden , das
geringe oder die kleine Welt . Dann von ihm, in
ihm, mit ihm , und durch ihn stynd alle Metall.
Eben also wie einem Baum , dessen die Zweig
Und Blatter , Bläst , und? Früchten , von ihm
Und durch ihn seyn, ulid er ist alles zugleich. Es
ist wahr , daß kein Ding sich gebühre, als von seines
gleichen, oder gleichem Ding in seiner Gestalt,
Welches genannt wird l tomv ^ eneum cju>6 , das
'st nemlichen einer Natur . Also brsinder sich ein
Elches Ding nur einfältig und gleichbahr , nicht
Unterschiedlich noch zertheilet : Sondern die Welt¬
reisen haben diesen Stein gcnennet durch dir
I »
Namen

Atz
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Namen aller leiblichen Dinge und Gestalten . D «'
rum saget l^ rkaZoras : Dieser Stein nennet s>6
durch alle Namen , und hat nichts destoweuiget
nur einen eigenthümlichen.

Der Mond zwar viel der Namen hat,
Jedoch nur ein Natur und Art.
Dieser Mond,Seel , und Wasser wird gene»'
net durch alle Namen , »»angesehen er nur eine«'
hat , also daß ksstken saget : Lasse ab die viel Zahle»
der finstern und duncklen Namen : Dann es ist n»t
eine Natur , und nicht unterschiedliche, die a^
Dinge überwindet , welche ein solches Ding vss"
bessert : Es ist wahrhaffcig nur eine Natur , d>,
da grünet , und sich vermehret. Also daß vio'
me6es saget : Die Natur verbessert sich nicht?
als allein in seiner Natur , in welche du nicht
wollest einführen ein frembdcö Pulver , noch u»'
terschiedliches Ding , so es verderbe und nicht vet*
bessere, sonder» sie selber macht sich grünen ui^
vermehren . Wie es bezeuget Maria , saMid«
weiffcr lvibric , und feuchter Kalck , welche nur ei»
Ding , und von einer Würhel , seynd die Wurtz^
dieser Kunst : Haben also dicWelcweisendieseD >»'
ge genennet durch vielfältige Namen,welches nichts
desto weniger nur ein Ding ist , wie lVIorienuS
meldet : Ich sage euch die Warheit , daß kein anvet
Ding , die jetzige und neue Weltweisen zum Irt'
thum gebracht,als die Menge und Viele derNamk »'
Wisset aber all ihr Weltweisen , daß diese Nanss»
nichts anders seyn, als die erscheinende Farben , i»
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der ConjunÄion
und Zusammensügung : und also
kirst du nicht fehlen in dem Weg deöWercks ; Ob

^vhl zwar die Weltweisen ihre Sentcntz und Na«
^len vermehret , so verstehen sie doch nur ein Ding,
d>nen Weg zu wircken, und eine Demonstration
der Farben . Merck wohl, dast dieser Unterscheid der
«arden nicht erscheine, noch sich anders erzeige, als
*>r der ^ okijuinstion der Seelen mit dem Lorpo-

, wie iVloricnus saget : Nur einmahl erneuert
das Feuer in ihm unterschiedliche Farben . Sie
habe» auch vorgegeben,daß unser Stein ein Corpus,
Aeel lind bpirimm habe , und also haben sie die
Wahrheit gesagt ; Dann das unvollkommcntliche
Korpus vvA sich selber ist nichts anders , als ein
schweres und ungcstaltes , kranckes und todes
Corpus.
Das Wafferist der Spiritus > welcher reiniget,
ssibtililiret , und weiß machet das Corpus , das
d'erment ist die Seel , so dem unvollkommenen
^orpori das Leben giebt , welches es zuvor nicht
atte, und bringet das besagte Corpus zu einer
effern, und vortrefflichern Gestalt . Das Corpus
M Weib ist die Venus , der Spiritus ist Mercu«
Derohalben spricht IVlorienus ; Man kan
de» Xlcrcurium nicht haben , als durch die weichAmachte, oder durch Weichmachung ckistolvirte
>°rpora , nicht durch die schlechte rmd gemeine,
Andern durch diesclbige, welche dauret , und vcrLeibet, biß daß der Mann und Weid „mein an^r vereiniget seyn : Welches so lang wahret , biß
alffdaö Weiffe kommet. Me . cke abcrmahl
I z
wohl.

( ->) ^
wohl , haft das Corpus wird ganH weich gemacht
und zcrschmoltzcn seyn, wann in der VcrkochuG
«ine Sctnvgrtze erscheinen wird : deßwegen sagt
koneisux : Wann ihr sehen werdet,dap die SchwK'
He vorgehe, und anlange zu ersideineu in dem b.esaA'
ten Wasjer , so wisicr, daß das Corpus schon lind
macht und chlliilvür jey : Kochet es bey kleines
Feuer , mit einer moöerirren Hitze in seinem War
ser , biß daß es ßch adcruckne mir seinem gleiche"
Vspore ; Woraus sich ein Ding mache» wird,
welches in sich selber eine Vollkommenheit eiusühl^
Der Spiritus aber kehret zu sich das crhohcte,u »d
durchdrungene Corpus , und um so viel mehr ne"'
vct eö sich ein verbleibend , und durchdringendes/
ja gar ein Wasser des scbenS : Pannenhero saget
Oarcirmu ?: in ichro <!eT 'uiba : Der Mercuriu^
ist das verbleibende Wasser , ohne welches, nichts gt«
macht ist , dann seine Tugend und geistreich^
Blut ist conjunAiret mit deut. Corpore , und ve"'
ändert es in Spiritum durch die Vermischung
fo sie miteinpuller gemacht haben, , und nachdeNj
sie in eines verkehret worden , so verändern sie
«eines in das ander .: Dann das Corpus thut ei"'
verleiben, de» Zpiriuun , und der Spiritus rranS'
niurirt das Corpus in Spiritum , färbet ihn
wie Biut . Dann alles , was ciiieu.Spü ' itlwi hat /
hat auch Blut , welches durch sei»« geistreiöls
Feuchtigkeit die Natur stärcket. Wisse auch, da^
je, ae.hr das G raus gckochet, eingeduncket, n" .
s -- .ikl)en ist , t, einer eigenen Feuchtigkeit , ^
wird es auch klarer und besser erschein' "'
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^ber also , daß Klorienus saget ; Es ist nichts,
Elches könne wegnehmen den Schalten von dem
>'>ch, als ^ /ot , wann er mit ihm so lang gekochet
biß er es färbet , und weiß machet , wie die
Tisch- Augen ; Dann alsdann wartet es biß daß
Mie Tugend verändert sey ju der Natur seines lster^tents.
Mercke aber , daß das Ferment sey das still«
stehende Master , welches den Stein färbet , den¬
selben lebhafft machet , empfanget , und behaltet.
Hähers saget Maria : Das vest angemachte
Corpus , ist anö Maeeri des Saturni , so da be¬
reister die OiAcliittn oder 8 ^ argrion der Far¬
ben, und erfüllet die Weißheitdcr Meltwcis «n,ohne
Welche,n Lorpore dieses 8ecretum zu keinem b.5gereichet, biß daß die Sonn und der Mond
r einem Oorpore constmAiret seyn: Dann das
Werch dieser Kunst , wie ^ uclieicx saget , liegt,
r >d bestehet alieme an der Sonn und Mcreurio,
^ann wann sie einander zugeeignet und conjun ^ iseyn, haben sie eine immerwährende Färbung,
tasten sie in dem Merck bekommen eine ungewisse
r >d hin und her zerstreuete Färb , in einem meisten
^ing , so verkehren sie einen grosten Theil des
Leisten in Zitronen - Färb , welches zu erfahren
wann man Blut und Milch und Master zu'rnmen thut . Wolan dann , weil das Feuer mit
^ >n Master schon vermischt ist, und es 4. seyn wer^N,so mache darnach,daß alles eins sey: Und du.wirst
dem gelangen , was du suchest: Dann alsdann
r >ed über dem Feuer gemacht seyn ein schwaches,
I 4
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st>^
such nicht schwaches Corpus, welches gleichsam
prsrdie
Aber
.
wird
seyn
ruhend und friedlamlich
pgrsrion dieser Dinge, von Anfang biß zum Ende,

>ha

ei,

derb
'>vn

ist das lobwürdige immer stillhaltende Wassert sen
>"
Dann es erzeiget augenscheinlich seine Färbung
oder
,
Vermittlerin
die
ist
es
und
,
ihrem Auswurfs
«>IS!
mirrelbahre Ding zwischen denen wiederwärtigen,
, oder
der Ansang, das Mittel , und das Ende
«!s i
, und endliche Ding , und
das erste unmitcelbahre
, der begreisfet eine Weichheit« ^6ei
wer dieses verstehet
s'ch.
Etliche Weltweisen sagen noch mehr, mit diesen i" d<
in
Leiber
die
kc
Worten : Wann ihr nicht verkehret
orn
unleibhass
die
daß
,
machet
und
,
Leiber
keine
Wes
ihr nicht ge*
tige Dinge Leiber haben : So habt
. Und r>och
Wahrheit
funden die Regul, und Weg der
wie
die Wachest
was dieses betrifft, daß die Weltweisen
don
sagen, so ist es in derselbiqen Wirckung: Dann
vlic
, und als»
das Corpus machet sich erstlich zu Wasser
, »eil' lalle
unleidlich
gemacht
das leibliche Ding , wird
Lonjundkio" "'ch
lich ein Spiritus , bald darauf in der
an sich Sieis
der Spiritus , nemlich das Waffer nimmt
: Verkehre W<rm
ein Corpus, weßwegen saget Hermes
es e,
und verändere die Naturen, so wirst du dasjenige
: Welches wahr ist, dann in «Ile
finden, was du suchest
erstlich aus
unserer Kunst und 8ecrew machen wir
und
einem dicken unartigen Ding , ein dünnes
wkj
ins'
Corpore
subtiles, das ist zu sagen, auS einem
einem feuchten
chen wir Wasser: Und folgends aus
Wasser Er* ieni
dem
, nemlich aus
Ding ein truckenes
verändern ^ach
und
den, und solcher Gestalt verkehren
Dinge"
wir die Naturen ; Dann aus leiblichen
mache"
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Zachen wir Geistreiche
, Und im Gegentheil uns
Geistreichen
, Leibliche
. Und das ist was gemelder lstermcr saget: Unser Merck ist einc
^ ouveruon odcr Verkehrung der Leiber
, Don einer WeUnhrit zu der andern, von einem Ding in ein an¬
ders; Aus Schwachheit
, in Macht und Stärcke,
o»S der Dicke, in subtiles und gelindes, aus der
^urporalität in eine Spiritualität, nicht anders
üls der Saamen des Manns in der Mutter des
Weibs, allwo durch eine natürliche LonjunÄion
sch erwecket eine Veränderung
, von einem Ding
^ das ander, biß daß der vollkommene Mensch
'vrmiret ist, dessen Wurßel und Anfang er ge^estist, und verändert sich nicht von demjenigen,
doch von seiner WurHel etwas zertheilet
: Dann
Kie^ i-iliotelc? saget, eine jede Oenerstion ist
dvn dem gleichsehendenDinge in der Natur;welches
^uch bekrafftiget wird in der 6eneration der Me^llen. Weßwegen die Weltweisen sagen, lasset
^cht darzu kommen einiges fremdes Ding , cö sey
8>eich Pulver, Wasser, oder was anders, dann
N>ann einiges fremdes Ding darzu kommet,so wird
's corrumpiret , und ganh und gar verdorben.
so viel besser saget
der König, daß es
Allein mit seinem Adelichen Schwefel solle corrl^n^ iret und zugefüget werden mit seines gleichen,
^ei'l es von ihme ist. Hernacher machen
^wir,
das jenige, was oben ist , sey gleich dem
i'nigen, was unten ist , daß der Spiritus sey ge¬
macht ein Corpus, und das Corpus, Spiritus,
N»e gemeldet worden am Anfang unsers Wercks,
I 5
wel-
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welches erscheinet

und erkennet

wird, in

der

Erhö' tur

; dann das lenige was untt"
hung oder8uklimgvinn
>e>? >v
ist,wird gleich deine,was oben ist, ynd im Widersp
Urch
. Welcher
also daß sich alles verkehret in Erden
D.
chen halber spricht kierme; : Das was oben ist duecv
>?vr
demjenigen/
gleich
ist
,
Erhebung und Aufsteigung
sch
AbM
und
Erniedrigung
die
durch
ist,
was unten
gung, und das, was unten, ist durch Verhäs' iut
, so oben ist durch Aul' ha
tuyg, als wie dasjenige
.rirena»^
, um zu prkypL
steigunq und. Erhebung
S "' Ph
einem Ding, vielfältige und wundcrbarliche
. Das Wasser und die Erden, haben in sich Ah
chen
den untern Ort, die Lufft und das Feuer steigt
»' lltil
in die.Höhe, das Wasser und die Erden empfa
, und dasFeuer>n>>' 80c
: Die Luffc
gen und ernähren

"/ Äa
und W>rckung conjunFire
deß
kommt"
und
treffen
und eignen zu : bind diese4.
Di,
'
"
üherein mit unserm Stein : also daß deniors
als
unseri"
in
seyn
gee,chaß die4. Element purikcirc
Stein ; Dann in deirsselbigen ist das beständig tvx
, die festgemachte Erde, der
Wasser, die stille Lasst
, und umringet alleS'
limgiebet
Feticr
und das
, daß"! hlb
muß man sagen
Streit,
solchen
In einem
, dich ^!N
worden
Acnerirt
ihn
durch
ihme seyn, und
b!a
4. Naturen. So ist dann gantz gewiß und
, daß unser Stein , durch obbcrülss'
grnscheinlich
W
te Dingt, aus rier Elementen sey. Die We^
, wenn sies"' H'N
weisen haben eben dieses bekräfftiqet
gen, daß dieserSlem aus4. Eleineiitcn sey, welche he?
, Seel»>^ <lll
) in sich halte Leib
(wie gesagt worden
Geist : wollen auä/, das? diese Dinge einer Ach

chen die Xökwn

»»
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^ seyn, einer Mattn uud Wesenheit , mit einen»
Passer und einer Wurtzel : so sagen sie dann ge: Dann unser gautzes
Mißlich die Wahrheit
und Merck machet sich mit unserem.
^crerum
Wasser , von deine , und durch weiches alle Dingt
^rhivcndig seynd; Dann eö clilsolviret , nutz ent¬
kleidet die Leiber, nicht durch eine gemeine
Mion , wie die Unwissenden glauben , und dafür
palten,daß nemlich die zergehende Wolcken sich in
Wasser verkehren : sondern dgrä) eine wahrhafte
psii!ou )pkische ^vlution , nemlich daß sie sichr
)ren , in em Oelrcjches und zusammenklebendes
kkl
Wasser, von welchem sie am Anfang der besagten
^iber seynd procreiret worden. Dahero sagt
sei gre« : Das Leben aller Dinge ist das Wasser:
Dann dieses Wasser machet eine llillolurioii
^s Leibs und des Geists , und giebt einem todten
Hing das Leben: Es ist der stärckste Essig , sauerer
als das Sauer selber; Kochet ihn , biß daß er dick
Herder Entzwischen übernehmt wohl in acht , daß
der Essig sich nicht verkehre in den Rauch,oder daß e,
M verliehre, und gansi und gar verschwinde. Aunr
Überfluß thut dieses Wasser anchtrsnsk 'rirmiren,
p>'d verkehret die Leiber in Aschen, pulverisirci sie.
Nachdem wie I^ ai'csiv8 der König saget : Unser
Wasser coa ^ ulirrc die Leiber, machet sie schwarz,
haschet und reinigct sie : Niinmet gleichrrmaNci!
Anweg alle Schwache , färbet uud machet die gan
öe Materi weiß und roth : Machet auch lebhasse
^le todte Dinge in einem immerwährenden Leben,
der Ursachen halber ist es sehr Llkimirctund
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erhoben. Dann unter allen Dingen ist es das st'
nige , so da machet die grösten und wundcrbarlich'
sten Wirckungen : ^ 1orienu8 saget, daß der ^ rou
und das Feuer weiß mache das Ertz , mit Hin'
wegnehmung von ihme alles Dunckele : Aber das
Ertz ist ein unsauberes und unreines Corpus , der
ist der Mercurius .
Ja was mehr ist , die'
ses Wasser conjungiret unterschiedliche Korpora >
wann sie prsepariret seynd auf die ?lrt , wie gesags
worden : Nemlich. durch solche Lonssinistion , daß
die Hitze des Feuers es nicht übersteigen und übel"
winden kau : Das benennte Wasser »nacht eins
Ehe und Verbindnuö zwischen dem Corpus und
kermcnr . und von denselbiqen verändert es eines
in das ander , verhütet die Zerstreuung und Vee'
brennung des Feuers ; bann die Erde , nachdeiN
sie gebrannt , und weiß gemacht ist , und sich
zuerheben beginnet , wird gantz geistreich , und
ziehet an sich die Natur der Lufft, vermittelst sied
ein geistreiches, Lüfftiges , unzerbrechliches, und
durchdringendes Ding ist. Derohalben saget ble >"
mes : Das Wasser der Lufft so sich aufhält zwische"
Himmel und Erden , ist das Leben aller Dingt,
Dann eö ist die Vermittlerin zwischen dem Feuer
und Wasser , durch seine Hitze und FeuchtigkeitDarum nimmst das Wasser an sich Feuer ; weiln
durch Vernunfft die Hitze dem Feuer benachbas'
ter , und näher ist , als das Wasser , durch die
Feuchtigkeit : Und dieser Ursache»»halben machet
es einen Bund und Ehe zwischen dein Mann und
Weib
Dann der Spiritus entstehet aus der
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^ktilität , in der Schönheit und Wohlgestalt
der
^ufft: alsdann machet das Wasser dieLufft
lebhafft
das was todt ist , vereiniget die Ehe ,
und bewah¬
rt die Komposition , von der
Verbrennung des
oeuers : Und dieser Ursachen willcü haben
die Phi»
^svphi gksager, verkehre das Wasser in
Lufft, da»Nt Leben mit Leben gemacht sey,
und wann es
^ >rd eingegangen , und darzu kommen
seyn, zugleich
<che» und Spiritus werde. So erhöhet
dann un><r Wasser die Leiber, nicht durci,
eine gemeine
^chöhung , welche die l chloren und
Unwissenden
Erstehen , und dafür halten , daß unsere
Erhöhung
Aufgestiegen seye ; weßwegen ste die
gebrannte Lei¬
ber nehmen und sie vermischen mit
den erhöheten
Geistern , nemlich Schwefel , kvkerourius ,
und
Wasser, 8a > Ai>mvliiao ' und ^ rlöruc
tiAiren
eonssinAiren sie zusammen, dergestalt daß dien wegen Starckedes Feuers eine solche
Erhöhung
^rursachen , daß die Leiber mit denen
Geistern
Aufsteigen
, und sagen auch, daß alsdann die
Geister
^ud Leiber erhöhet seynd, und sehr
wohl gereini¬
gt und gesäubert von ihren
Uberstussigkeireil.
^ber sie irren,und seynd betrogen: Dann
nach diesem
dudcn sie alles viel unreiner , und
unsauberer , als
^zuvor war : Zumahlcn die Kunst viel
schwacher
?Is die Natur . Weßwegen sagt
Albertus MiZnus
^lib . chslvlineralidus : wann die fremde
Feuch^gkeiten gereiniget , und weggenommen
seynd von
Wesenheit durch Art und Tugend der Natur
^ Schwefels , so können sie sich nicht
besser rei^'üen durch Kunst ; Dann die Eige »
schafft der
Nacur
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ist , als alle Kun >^
Natur gewisser und subtiler
zu sublimsten nici)1
Dannenherv ist unser Mittel
der
in die Höhe steigen , sondern
, niederen ,
kleinen
lublimiren ist aus einem
machen , daS^
verdorbenen Dinge , ein grosses und VoruM"
Vollkommenheit
rein , von grosser
wir sagen , diestk
lichkeit. Dann gleichwie wann solchen Grad
einem
ist erwehlet und erhebet in
- die Leiber sehnv a'
auch
wir
sagen
Di § nität , so
verändert in a»^ '
und
höhet , das ist , subrililstet ,
so viel §!§
re Naturen . Daher » ist sublimsten
unser Wasser an^
subtil machen , welches allein
: Unser WE
richtet. Darum sagt klorienus todten Leibes,
nimmt hinweg den Gestanckdes
wann das besag^
welchem keine Seele ist , und
dir See ! , u>'?
haben
Wasser wird weis gemacht
des Leibs , ^
dieselbige erhöhet mit Bewahrung
voin bbsck
Finsternüsse
nimmt es von ihme weg alle
Geruch.
vs,
saget : Nehmet die Materi in «?'
^lcbimiäes
sie
sublimster
und
,
ihren eigenen Älineren
sie von der Höhe ih^
ren hohern Ort , und schicket
zu ihren Wurtzch '''
Bergen,und bringet sie wieder
anders , als eine dw'
So ist nun erhöhen nichts
sagt
Materi subtil machen. Derohalben dem Dicke»!
von
Erhöhe und scheide das Subtile
; Dann von ^
lieblich und mit grossen Verstand
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^bleiben . Verstehe also auf solche Manier die
^blimgrion der Weisen : Dann sehr viel seyn»
diesem betrogen worden.
Was mehr ist , unser Wasser tobtet die Leiber,
^"d machet sie lebendig , führet sie in Occickent,
^d darnach kehret es zurück in Orient . Es maE?t jn der Xioit .stcgtion erscheinen die schwarße
mrben , wann sie durch die Fäule der Erden ver¬
ehre,, : Darnach erscheinen noch andere unterMedliche Farben vor der Weisimachung , weicher
starben Ende die Meiste , so beständig und verblei«
^ >>d ,'st : Dann sie ist gleichwie ei» Gran oder
^änilcin des Korns , nachdem es in die Erden
^saet ist, wann es eimnahl crstirbet , und getbdter
^rden , viele Früchte bringet , nemlich viel Körn¬
en . So es aber Nicht mortificirt ist , so bleibt
^ganh allein. Eben desgleichen die Saamen
?"er Dinge , so von der Erden herkommen , und
, ?sauf wachsen , verändern sich und verfaulen >
»!ßsie zur Lorruption oder Verderbung kämmen.
Darnach grünen sie, und vermehren sich in solchen
f üanien , von welchem sie ihre Wurßcl »md AnstUg gehabt haben.
Aus solche Weise wird auch
Nser Wasser ernähret , verfaulet und verdirbct,
^ »ach grünet es , erregt sich wiederum , stehet
und wacht sich selber lebendig. Darum Oaliei
Mt : wie ich gesehen hab , daß das Master von
selber zusammen gesrohrcn , da hab ich für ge^ erkennet, daß es die Wissenschafft wäre , und
durch solche Anzeigung dafür gehalten , daß
^ 8ecreLnm warhafftig wäre» Kochet derohasben

»L
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halben dieses Wasser mit seinem Leib, biß daß h
Feuchtigkeit durchs Feuer eingetrucknet sey,
rrucknet eö auf solche Manier so lang , biß daß m»»
sehen und erkennen könne, daß sich ihre eigene Sh
rituö zusammen gesammlet , und begriffen habe»,
und haben eine Wohnung gemacht in der Wm 'h
seines Element » : welches dann wird geschehen, st
du wirst mortiKcirec haben das weiffe und za^
Corpus , und also wird das Wasser geistreich sey» '
und die Gewalt haben zu verkehren die Naturen »'
andere Naturen , und wird todte Leiber lebendig h
chen , wird grünen und Früchte bringen . Es >!
auch unser Wasser eine Mutter unterschiedlich
und wuuderbarlicher Farben , und weisen sich
grosser Zahl Herfür, daß es unmöglich ist zu h
dencken. Alsdann thut sich der Spiritus verin»'
telst der Seel dem Leibe zufügen ^ und ist eh
dieser Spiritus der Ärt der Seelen , welche Hera»
gezogen von den Leibern , ist die Färbung h
Wassers . Darum saget Senior : Das Walst
ist die aufgelöste 1 'inötur auf den Cörper gebrah
gleichwie die Färber eine Colör auf die Tuch
bringen , von welcher die Feuchtigkeit weggh
durch Abtrucknung,und die einige Farbe verblei^
durch die Eindrückung : Eben eine solche Besch^
fcnheit hat es mit diesem Wasser der Seel , weih
bringet die Farbe , so man auf die weiffe, d»
stige,geblätterte Erde führet . Solches Wasser ^
blermes genennet ein Wasser des Schaumes , h
Goldes , und Blut des Saffrans : weil cS st'/,
oalcmirte Erde färbet. Dahero sagte er:
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Gold in die wcisse geblätterte Erde , darnach
das lpirirualischc Wasser weg , unddieSeel
Mber im Leibe, welche ist die '1'müur des Goldes:
Hain, diese Secl ist gleich wie ein subtiler unemMdlichec Rauch , welcher sich nicht erzeiget als
durch den M 'a «ss, und seine Wirckung ist die Of^»bahrung und Erscheinung der Farben , und das
Mier wird gezcuget aus dem Feuer , wird ernähret
Feuer , und ist ein Sohn des Feuers : Ders¬
elben ist vonnorhen , dasi es im Feuer verkehret
*verde, damit es dasselbige nicht furchte ; nicht
Puders, als wie ein Kind zu den Brüsten seiner
Cutter gebracht wird.
Etliche kkilolö ^ ki haben auch unsern Stein
Micnnct das weisst Ertz. Dannenhero haben
Ericas und lxis Ivlinür ius in libro <le 'kurba ge¬
iget : Wisset alle , so da suchen unsere Wissen,
schafft, dasi keine rechte 1 inistur werde , als von
^»serm weissen Ertz , welches kein gemein Ertz ist,
öa>m das gemeine verdürbet und verwüstet alles
^as , deine es zugefüget wird : Das Erh der Wei¬
smachet weiß und vollkommen das jenigc , deine
^ zugesellet wird . Desiwegen klarn saget : Alles
^old ist ein Metall , aber nicht ein jedes Metall ist
^old , dann in der Natur ist das Gold schier gleich
Merall , was anbelanget die Schwere und
Harte in der Prob : aber in der Natur des Ertzes,
^ es nicht anders , als was in der Natur deSGol,
ist , durch die Lorruprinn , welche in der
Erden ist ,und verbleibet in dein Meer ; DerowcLe» hat unser Ertz einen Geist, Leib und Seel ,
klamvlli Lhym . Schrift .
K
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welche drey Dinge nur Eins sennd : Dann Geist, ^
Leib und Seel sind Eins , weil diese alle sind a»s
einem , von einem , und mit einem , welches sein*

Wurtzel ist. So ist nun das ErH der Philost*
phen ihr Liixir , so mit der Vollkommenheit des
Geistes , Leibes, und der Seel , erfüllet morde»'
Der Ursachen halben haben besagte Weisen ihre»
Srein mit unterschiedlichen Nahmen gcncnnel,
damit er allein von den verständigen und rechte»
Weisen kunce verstanden werben , denen Umvih
senden aber verborgen seyn. Ob wohl aber dieser
Stein mit vielen und unterschiedlichen Nahme»
genennct worden , ist er nichts dcstowcniger in»'
einig und einerley. Daher » saget kckerculinus:
Es ist ein heimlicher, verborgener , und ain liest
festen Ort eines Brunnens eingegrabencr Srei »,
welcher schlecht, verwerflich und nichts geschähet
ist , wie Rauch und Unstal bedecket, dem man »b
lerhand Nahmen , unangesehen er nur einsaitig,
zu geben pfleget. Darum sagt der weise iVIorM'
im « : Dieser Srein ist nicht ein Stein , ist
mirt und lebhafft, indem er hat die Kraffc zu pra'
crchren und gebühren : Dieser Stein ist ein W"
gel , und nicht ein Stein , noch Vogel : Dies»
Srein ist ein Klump der seinen Anfang , Ursprn»§
und Stamm nimmt vom Sarurno : Dieser Stk >»
ist Jupiter oderMarö , Sonn oder Venus , u»^
wantt er MarS , Sol , und Venus ist , so ist diese*
Stein allein viel glantzender, und hellscheinendet,
als alle andere , ja mehr als der Mond selber,
dann bald ist er Silber , darnach Gold , nimmt a»
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bch vielfältige Gestalten , bald Heister er ein Elc!!^ »r , dann Waster , dann Wein , Blut , bald
Ueistall , bald Jungfrau Milch , bald Meerschaum,
Mg , Kinder - Urin , bald auch 8al » emmur , die
^ 01 ,n , das allerrineste Salh : das ^ urioiA.
^lenr bestellet und machet das erste Element . Bistfeilen ist der vorgencelvre Stein genennet worden,
ifst gereinigte und purilicirce Meer mit seinem
Schwefel. Also verändern und verkehren sie die
Aahmcii , zumahlcn sie solches 8ecrerum denen
darren tiitd Unwissenden nicht offenbahren wollen,
Welches Seerodum also gebildet, und durch ver¬
niedliche Nahiucn und Gestalten erkläret worden,
^amir dic Weisen nicht fallen betrogen werden , und
besagte 8ecretuin nicht soll ausgetheilet , und
vffenbahret seyn denen Narren und Unwissenden.
Uorienus sagt noch mehr : Unser Stein und
^ie GontoLkion oder Lompolition
unsers besag8ecret8 , ist in der Ordnung gleich der Erschaff
Mng des Menschcns. Dann erstlich ist die
^vnjun ^kion »darnachdie Empfängnüß,drittens
Schn ' ängcrung , vierdlens die Geburt , fünffcens
^Iget die Ernährung . Derohalben , lieber Leser,
^rnimm wohl diese Wort klonen ! , so wirst du
">cht fehlen, noch irre gehen in der Wahrheit . Thue
deine Augen auf , stehe und verstehe wohl diese
^orc , nimm auch in acht, daß das Sperma , oder
^aamen der Weisen ein Irbhaff.ee Wasser sey :
?^ r dje Erdcn ist das vollkommene Corpus , welch»
, chc billig ist genennec worden eine Mutter : Weff
sie in sich»hält , und begreiffer alle Elementen,
K L
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und dahero wann das 8pei ma IVlercurii cov'
junAiret , und zugefüget ist der Erden des uw
vollkommenen Leibs, wird es alsdann die LoS ' !
junökion genennet , dann in dieser Zeit clissolvirt !
sich das Corpus der Erden , oder die Erden des u>"
vollkommenen Lorporis in aczuam 8pormariS'
und wird Wasser ohne einige Zercheilung. Daher'
spricht klal ^ : Die Solution des Leibs , und die
tlogAuIätiomZusammenrinnungsscynd zwey Dir"
ge, aber sie haben nur eine Wirckung . Dann der'
Spiritus wird allein dick mit der LogAuIsrion des
Leibes : Eö ckissolvirt sich auch anders der Leib
nicht , als mit der Loa ^ ulotion desäpirirus , n»d
wann das Corpus uird die Seel sich conjunj -,il en
und zusammen fügen , so wircket ein jedes unter'
Hnen in seines gleichen. Dessen Exempel ist die
Erden und das Wasser, dann wann Erde r»'v
Wasser werden zusammen gesehet , so thut das
Wasser durch seine Feuchtigkeit und Kraffr, sich
äusserst bemühen, die Erde aufzulösen, denn es
chet sic dünner als sie zuvor war, und machet sie
ihm gleich, dann das Wasser ist viel subtiler
als die Erde . Desgleichen thut auch die Seel >>si
Leibe, und auf solche Weise wird das Wasser nr>c
der Erden dicke, und wird der Erden gleichgemacht
in der Dicke , dann die Erde ist dicker als das Wasi
ser. Daher ist zwischen der Liuiution der Erde "/
und Loxulation
des Geistes kein Unterscheid
der Zeit , noch zertheilte Arbeit , also daß eines
ohne das ander sey ; gleich wie zwischen den*
Wasser und der Erden in ihrer Zusa»inienfügu »§-
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kein Unterscheid der Zeit ist , noch die Lcptiration
des einen oder des andern in ihren Wirckungen karr
Erkannt werden. Dann gleich wie sich der Saamen
des Mannes nicht kepsriret von dem Saamen des
Weibs in der Stund ihrer Lonjunökion , also ist
Mtgleichcni in diesem allen ein cintziges Ziel , ein
Werck, ein Weg , und gleiche jWirckung , indem
vlles miteinander wohl übercin stimmet. Daher
saget Xlcrculiriu « : Die Lonjunäkiun zeiget nuk
an , und bedeut die Vermischung und Gebahrung ,
denn die Saamen vermischen sich wie Milch , wel¬
ches mail sehen kan , wann die Vermischung voll¬
kommen ist. Zum andern ist die Empfangnüß ,
Mann die Erde mein schwartzes Pulver sich UissolViret, und ein wenig von Mcrcurio bey sich zu bvhalken anfanget , alsdann würckct das Männlcin
ch das Weiblein , das ist , Hsocl wircket in die
^rde . Daher » saget ^ risleus in üb . 6e lurba:
Die Männlcin zusammen gebährcn nichts , so ein»
^fangen auch nicht die Wciblein , wann sie allein
"leiben, dann die 6eneration muß geschehen durch
Männlcin und Weiblein , nicht anders als wie
ch anderen gesetzten Dingen . Dann die Natur
^freuet sich, wann die Mannlein nehmen und heyMthcn die Weiblein , und geschiä-t dardurch eiiw
Mahrhaffte Generation , jedoch ohne unbeque¬
me Hinzuthliung , oder Vermischung fremder und
^ ' gleicher Naturen . So gieb nrin und vermäh'^ deinen vor allen deinen Kindern , sehr geliebten
^ohne 6abric mit seiner Schwester ste>a , wcl^e eine Tochter ist kalter Natur , liebreich und
K ;
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Oskric

ist das Mäimleii , und die Les<
welche den besagten 6abric
verbessert, weil er von ihr herkommen. Und ob
wohl 6gbriv vicl hihigcr ist als
so kan er
doch ohne die Le^ a nicht get >criren . Nachdem

ist das Weiblein,

aber der Oabric bey der lle ^ z gelegen, stirbet
er alsbald ; Dann steya steiget auf den Labric,
verschliesset ihn in ihren Bauch,dergestalt, . daß niass
jm geringsten nichts von ihme sehen kan. Mit
einer so grossen und hefftigen Liebe hat sie den
(iakric umfangen , daß sie ihn gauh und gar vct'
schlungen, in ihre Natur verkehret, und zertheilet
hat in unterschiedliche Theile ; welches alles UercM
Im uz in diesen Worten andeutet:
Dasjenige , was in der Empfangnüß war , w><
Milch , verändert und verkehret sich in Blut und
Das so weiß war , wird schwach, daraus die hersür'
glantzende Rothe lvlgct.
Der dritte Punct ist die Beschwängerung./
wann sich die Erde weiß machet, durch die Regie?
rring und Hsrrschung oder Krach der NalutDas Wasser und die Erden wachsen und verinch?
ren sich, und macheii eine Zeugung und Vernicht
rung eines,neuen Geschlechtes. Alsdann ist vo»w"
then , daß »ran wasche und saubere die schwär^
Erde , und sie weiß mache mit der Warme d^
Feuers . Darum sagetI tal ^ ; Nimm das , n^w
anfden Grund des Gesasseö oder Geschirrs sich ch'
sehet, wasche und siuibcre es wohl mit der
des Felicrs , biß daß seine Schwache und Di^
hinweg genominen werde , und lasse darvon 5^
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die qarihe Feuchtigkeit , biß es zu einem weissen
^alck werde , in welchem keine Mucket noch Un> Einigkeit sich finde ; Alsdann ist die Erde lieblich,
^ >» , und tüchtig die Secl zu empfangen. Da«
per sagt
Die Veschwangerung , so da stärckct dasjenige,
^as nach der Empfängnüß verändert ist , versichert
L"is einer grösser» Vollkommenheit , und dasjenige,
wohl gerciniget worden,verbindet und c:onjun § t^t sich einträchtig und fricdliä).
Der vierdte Punct ist die Geburt , wann das
Ferment sich vereiniget mit dem leib , nemlichen
^as Corpus , oder die weißgemachte Erde , also
aus allen nur ein Ding , eines Wesens und
8arb gemacht worden sey, dann alsdann ist un^e Stein gebühren zu einem immerwährenden Le->
°e» , dann alsdann ist der Geist conjunAiret mit
Leib vermittelst der Seel und die Lompnist aufrecht und warhafftig , wie bialgs
Deicht; Dieses geschicht init Faulung und Vereh,
^gung , welche Vcrbindnüs und Ehe nichts an^krs ist, als das Subtile mit dem Dicken veriniUen , und die Seel dem Leib inlci -iren . Die
Täulung ist nichts anders , als die Erde kochen
braten , reiben und dieselbige so lang befeuch¬
tn , biß sie sich miteinander vermischen, und alles
^nes worden sey. In diesen Materien wird kein
^ßterschkcd, noch Lopsrgrion gemacher ; Alsdann
sich die Erde , nachdem sie mit Wasser ver>
lischt worden , bemühen , dasjenige zu erhalten,
dick ist , und das Dünne wird sich unterstehen
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zu reinigen die Scel mit dem Feuer , aufdaß
eS das«
selbige dulden und binden könne: so wird auch nicht
weniger der Spiritus , so auö besagten Leibern ent'
sprossen, grosses Verlangen tragen mit ihnen ausge'
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streuet zu seyn, daher sagt klerculmus.

Die vicrdte Bcschwängernng .
! kvwc
Durch Mittel der Korruption,
derq
Macht des Kindes kein Verlängerung,
l^
r
Und giebt es ohne ^ iistioo.
ba ko
Das Leben ist geben , so es ist gebohren,
che„ l
Istö nicht gebohren , ists Leben verlohnen.
^lltcr
Der fnnffte Punct ist die Ernährung , dan"
dich
wann die Frucht auö dem Leib ist, muß sie nothwei"
K» zr
big unterhalten werden, erstlich mit Milch , voll'
p'nwe
kommener und gebührender Warme , damit es nach
Dessc
und nach gestarcket werde, und zu Krassen kon"
welch
me, mit Vermehrung der Nahrung nach der ? r<"
deSc
Portion des Zunehmens und Aufwachsung!
es ist
Dann je mehr die Gebein sich verstarcke» , je messt
UenY
gelanget cö zu seiner Jugend , und folglich zu sei'
«t anf
nein vollkommenen Alter des Wesens zu grösser^
^ud
nc
Stäl cke und Krafft.
Eben also, und gleicher Gestalt muß mau cs
machen in dieseni Wcrck : wisse dann , daß oh>^
Warme nichts könne k; oocrirt oder gezeuget wc'''
den. Die gar zu grosse und brennende Hitze, vet'
dirbet und macht zu nichte : Ein kalter Ostn vt'''
jaget das , was ihm cvnjon ^ iret ist : Aber der'
jenige , so teiDperiret ist , verursachet durchseid
liebliche und annehmliche Hitze, daß die verderbe'"
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^ Feuchtigkeiten des Leibes
hinweggenommen,
aud ausqejaget werden. Daher «
kAermiIinus
läget: Was erstlich gcbohren, und anTag
gegeben
Worden, wirdhernach ernähret , und
unterhalten
:
^as Ferier überwindet das Wasser , und
der Ofen
östminilfriret , und reichet dar die Nahrung .' De¬
swegen ist unser Stein auch genennec
worden
^ssgebohrnc Sohn : von dem gemeldtct worden in
t-ihro rle Hirka : Verehret euren
König , welcher
da kommt vom Feuer ,
gekrönet mit einer Königliche„ Krone , erleuchtet ihn , biß er ein
vollkommenes
Alter erreiche, verbrenn « ihn aber
nicht , daß er
lN^
^cht weiche durch die zu grosse
Hihcchann
wann ihr
eii^ ch»
zum Zorn werdet bewegen , so wird er
von euch
)lb
hinweg nehmen sein .Regiment und
Hersschung:
ich
dessen Vatter ist die Sonne , die Mutter
der Mond,
wwelche der Wind in seinem Bauch
getragen hat , sei«
0'
de Säugamm und
Ernährerin ist die Erden : Aber
q!
^ ist wahr , daß er ernähret werde von
seiner eige«
den Milch , nemlich von dem
Saamen , von welchem
c>'
anfangs gewesen ist. So muß er dann
et
gekrancket
Und nach und nach osst
befeuchtet werden von seinem
^ercurio , biß daß er satt , und vergnüglich
gceS
^inckcn
habe. Alsdann , wie Hol ;: saget , ist der
I'S
^ >b eine Ursach z» behalten die l ' rnüur
rL'in<st:ur wird machen zu erscheinen die , und die
Färb , die
e<
Färb verursachet, daß sich hersür thue die'
r«
ssinökur,
e» ^welcher das Licht ist und das Leben der Natur,
>e ^ahcro ist dieses der rechte und kürtzeste Weg , und
>-> die grösseste Vollkommenheit unserer Materi : Ja
>e das Ende und Vollendung unserer Kunst und Mei'rerstücks.
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O sehr werther und geliebter Freund , du kaust
gemählich und leichtlich verstehen die dunckele Wort
der Weisen : Dieweil wir oben gemeldet haben, daß
du aufsolche Weise erkennen könnest, daß stein die»
sem alle übereinstimmen , und einhellig seynd, nein-'
liehen daß kein andere Kunst oder Mittel zu ma'
chen sey, als das , was ich euch gesaget und gewiesen habe . So hast du schon die 8oIution des Leibs,
und die Wicderbringung . desselbigen in seine erste
Materi , hernach hast d» dessen Vorkehrung in die
Erden , dcßglcichen die Weistmachung der schmal
Hen Erden,uud Subtilistrung oder Veränderung >U
die Luffr : Dann alsdann wird gemacht eine 1)>
Lkillariori der Feuchtigkeit , welche in ihm ist, und
nimmt an sich die Natur der Lufft, so aus der Erden
aufsteiget, welches da gebrannt verbleibet in der Na»
tur des Feuers . Du wirst auch haben , die Vcrkehrung der Seel mit dem Leibe, ungleichen die Ver¬
mischung der Seel mit dem Leibe und dem Geiste zu¬
sammen , und nicht weniger die Veränderung der¬
selben, eines mit dem andern . Dann es nimmt ei¬
ne so grosse Vermehrung an , dessen Nutzbarkeit
grösser uyd fürtrefflicher ist,qls man mit Vernunjss
fassen und begreiffen kan , welches alles geschicht
durch Hülff ufld Beystand des Gebets , und Mitthcilers aller Schatze und Gnaden , welcher in drey
Personen ein einziger GOTT ist, und regieret
von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Amen.

