
Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

1 

 

Buch Alchimie 
 
Alchimia, die Kunst, der Weg, die Weisheitslehre kreist in den verschiedenen 
Kulturen um einen jeweils verwandten Begriff. Auf die Frage nach dem Leid, nach 
Krankheit und Tod im menschlichen Leben antwortet der Alchimist mit der 
Rückbesinnung auf die ursprünglichen Kräfte der Vorzeit, als die Welt noch jung war 
und Wesen mit hohen Geisteskräften und herrlicher Gestalt die Erde bevölkerten. 
Adam Kadmon, Freund Gottes, Eva die strahlende Herrin des Lebens, dazu jene 
himmlischen Wesen, die Gottessöhne genannt wurden und andere. Lilith mit ihrer 
abgründigen Schönheit oder die uralte Göttin der Heilkunst, Nehustan, in Gestalt 
einer bronzenen Schlange. Die enge Gemeinschaft mit den höheren Wesen und die 
höheren geistigen Kräfte Adams und Evas gingen durch eine katastrophale 
Fehlentwicklung verloren. Das Alte Testament berichtet über dies Geschehen als 
einen Sündenfall lang vor jenem, den uns das Buch Genesis 1 lehrt. Jene Textstellen 
sind sehr dunkel, können aber durch alchemistische und hebräische 
Sonderüberlieferungen, wie die Midrasch Texte, ergänzt und gedeutet werden. Es 
handelt sich hier um die Textpassagen Gen.6,4 sowie das Lied von Hesekiel über 
Tyros. Die Kabbalah nach ben Luria spricht vom Bruch der Gefässe, der bereits 
während der Schöpfung geschah. Doch Kraft und Schönheit des Adam Kadmon sind 
nicht unwiederbringlich dahin. Die Alchimie jedenfalls wagte sich an den kühnen 
Entwurf eines Neuen Menschen. Der Weg zu diesem gewandelten Menschen führt 
über Meditation, intensives Gebetsleben, körperliche Übungen, die meist dem Yoga 
ähneln, ein ethisch moralisch möglichst einwandfreies Leben und die Beobachtung 
der eigenen Innenwelt, vor allem der Träume.  
Häufig wird an einem praktischen Beispiel, nämlich der Verwandlung unedler Metalle 
in edle die Verwandlung des gewöhnlichen Alltags Menschen in einen geistigen 
Menschen dargestellt. Leider sind die Texte sehr verschlüsselt. Die Formel Aus Blei 
wird Gold, aber kein handelsübliches, sondern ein philosophisches Gold bedeutet 
damit. Ein Mensch kann sich durch geduldige Arbeit zu einem besseren Menschen 
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läutern. Besonders geheimnisvoll tat man mit der Ausgangssubstanz, der prima 
materia. Sie war überall zu finden, billig und doch von höchstem Wert, jeder konnte 
sie haben und viele paradoxe Aussagen mehr. Die geheimnisvolle prima materia ist 
die Seele des Menschen oder. der Mensch selbst. Ergebnisse dieser Schulung sind 
den alten Schriften zufolge ein langes Leben, Glück und kreative Vielseitigkeit. Die 
Texte wurden aufgrund kirchlicher Verfolgung, aber auch aus persönlich motivierter 
Geheimniskrämerei stark verschlüsselt. Immerhin mag man sich die Warnungen 
Laotses oder Bacons vor Augen halten, diese Geheimnisse auf keinen Fall an 
Politiker oder Militärs zu verraten. Denn, so sagten jene, die Kräfte der Natur 
enthalten ungeheure Energien, deren Entfesselung zu verheerenden Katastrophen 
führen kann. Aus heutiger Sicht eine zwar pessimistische, aber in jeder Hinsicht 
zutreffende Einschätzung der moralischen Reife des heutigen Menschen. Immerhin 
haben die Erkenntnisse der modernen Massenpsychologie die totalitären Staaten 
dabei unterstützt, unendliches Unheil anzurichten, von der geradezu alchimistischen 
Kraft, welche sich im Wesen der Kernspaltung verbirgt zu schweigen. Reinigt man 
die Texte von zahlreichen Übertreibungen und Überlieferungsfehlern, so gelangt man 
zu einem Lebensideal, das gleichermassen bei den antiken Philosophen vor 
formuliert wurde. Auch diesen geht es um Entwicklung des Geistigen, mehr 
Gelassenheit, Bejahung des Leben in seinen Höhen und Tiefen und eine Verehrung 
des Göttlichen. Mit einem Unterschied. Zwar glaubten auch Seneca oder Diogenes, 
dass wir selbst gravierende Missstände oder Fehler unseres Lebens beheben 
können, etwa durch eine entsprechende Anstrengung, eine Schulung des Charakters 
oder unserer Fähigkeiten. Als Vorbild dafür stand der Buchstabe oder das Symbol 
des Y, welches auch Bivium genannt wird, der Scheideweg des Herakles. Die 
Entscheidung zwischen der Tüchtigkeit, Virtus und dem Wohlleben, Luxuria. Die eher 
psychologisch denkenden Alchimisten übernahmen diesen Ansatz, bauten ihn aber 
zu einer faszinierenden Wanderung in Bereiche des Unbewussten aus, welche dem 
antiken Menschen damals nur in den Mysterien zu einem gewissen Teil zugänglich 
waren. Entsprechend stiessen sie in jenem Neuland auf Gestalten der antiken 
Göttersage und durchlebten Einweihungen, die an die Traditionen uralter Mysterien 
wieder anknüpfen. Natürlich dürfen wir die Alchemie nicht nur auf psychische 
Prozesse reduzieren. Ihr Einfluss auf die Chemie, auf die Medizin dies betrifft vor 
allem die chinesische Alchimie war bedeutend. Am meisten wirkte sie aber auf die 
Kunst, wo wir bei Bosch, Giorgione, Dürer, Shakespeare, Goethe, Bernus, Hesse. 
Rimbaud und unzähligen anderen gründliche Kenntnisse alchemistischen Denkens 
vorfinden. Sicher hat sie in den tiefenpsychologischen Werken von C.G. Jung und 
seinem Schülerkreis ihre gründlichste Neubearbeitung gefunden. Der Inhalt der 
alchimistischen Erkenntnis ist mit einem einfachen Satz wiederzugeben. Wenn dir 
dein Leben nicht passt, kannst du es ändern und danach mit Mut und Beharrlichkeit 
zum, wie die Buddhisten es ausdrücken, Eroberer deines Daseins werden. Zu dem 
bekannten Sprichwort. Jeder ist seines Glückes Schmied fanden die Alchimisten 
einige Wege der praktischen Verwirklichung. Ihre Methoden sind selbst heutigen 
psychologischen Ansätzen ebenbürtig. Jedoch nur deo concedente, mit der 
Zustimmung Gottes. Das Werk kann nur gelingen mit dem Tau von Gideon, eine 
alchimisitsche Metapher, welche die göttlicher Hilfe beschreibt. Ohne sie ist alle 
Übung, alle Meditation nutzlos und nur schwarze Magie versucht, Kräfte des 
Menschen zu wecken ohne den Beistand Gottes. Sie ahnt nicht einen Bruchteil der 
geistigen Kräfte Adams und erreicht nur ein Zerrbild, weit entfernt von göttlicher 
Würde und der Nähe der Engel. Wenn Gott nicht das Haus baut, bauen die 
Baumeister vergebens. Angesichts der Regel deo concedente sind alle kirchlichen 
Vorwürfe der Selbstvergottung gegen die Anhänger dieser Kunst von vornherein 
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gescheitert. Denn Jesus selbst sagt zu den Pharisäern. Steht nicht geschrieben. 
Götter seid ihr. Dem damaligen Sprachgebrauch folgend, meint er wohl Engel oder 
Himmelswesen. Dies ist das eigentliche Anliegen der Alchimie, uns an unseren 
himmlischen Anteil wieder heranführen Aber nicht nur die Esoteriker oder 
Alchimisten, alle Menschen können etwas tun, um den Engel in sich zu fördern oder 
ihm zumindest nicht zu schaden. Die Welt bedarf dringend solchen Tuns.  
 

Die Natur erkennt sich durch sich selbst  
Das ist kein Arzt, der das Unsichtbare nicht weiss, das keinen Namen trägt, keine 
Materie hat und doch seine Wirkung. Nicht der Corpus ist die Arznei, das wahre 
Arkanum ist unsichtbar. Paracelsus, 1493 bis 1541. Der lange Erkenntnisweg der 
Menschheit hat im Abendland zum zeitgenössischen materialistischen Weltbild 
geführt. Die wissenschaftlichen Systeme dieses Weltbildes gewinnen ihre Kenntnisse 
aus der Analyse des Stofflichen. Ihre Ursprünge liegen in den jahrtausendealten 
Lehren der Eingeweihten. Anders als heutige Naturforscher haben die Eingeweihten 
immer das Geistartige in allem berücksichtigt. Ihre Erkenntnisse beruhen auf den 
Lehrsätzen des Hermes Trismegistos. Ihr Bestreben ist es, das Geistartige in der 
Materie zu erkennen, es freizusetzen und somit nutzbar zu machen. Dieses Wissen 
lässt nicht nur das Wesen der Natur erkennen, sondern auch die Ursachen von 
Krankheiten, die Natur der Heilmittel und geeignete Wege zu einer Heilung. Somit 
hat der Einzelne auch die Möglichkeit zur Gestaltung seines Lebens im Einklang mit 
der Natur. Weil sich die Wissenschaften aber von ihren Ursprüngen trennten Chemie 
von Alchimie, Physik von Metaphysik, Astronomie von Astrologie, Psychologie von 
Magie sind sie für die Menschheit in ihrer einseitigen Betrachtungsweise zu einer 
ernstzunehmenden Bedrohung geworden. Es ist daher notwendig, diese einmal 
geschaffene Trennung wieder aufzuheben. Indem moderne Kenntnisse mit dem 
Wissen der Eingeweihten in Einklang gebracht werden, lassen sich neue wesentliche 
Erkenntnisse für eine menschengerechte und vom Dogma befreite Heilkunde finden. 
Dies zu vermitteln und die Sinne für das Wesentliche zu schärfen, ist das Anliegen. 
Hermes Trismegistos ist ein ägyptischer Eingeweihter, gleichgesetzt mit dem Gott 
Thot, dem legendären Schöpfer der Alchimie. Von ihm soll die Tabula Smaragdina 
stammen, auf der die sieben Lehrsätze geschrieben stehen.  
 
 

Fehler im Okultismuss  
 
Allwissend  
Niemand darf sich in der Esoterik für allwissend halten, man kann nur einen geringen 
Wissensstand in der zeit des eigenen Lebens erreichen. Wer es trotzdem behauptet, 
vergleicht sich mit Gott und ist ein Lügner.  
 

Faulheit  
So, wie die Evolution ständig voranschreitet, muss auch der Mensch bedacht sein, 
ständig an seiner eigenen Entwicklung zu arbeiten, mal ein Wochenende für 
Magisches Studium zu opfern genügt mit sicherheit nicht. Der Mensch muss sich 
ändern, aber aus der eigenen Entwicklung heraus, denn nur der Wille zählt in Ehren 
die Faulheit führt aber leider nicht zum Erfolg.  
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Abhängigkeit  
Nichts kann einen Menschen so sehr behindern, wie das Festhalten an alte 
Glaubenssätze. Ein Mensch sollte in der Lage sein, flexibel seine Vorstellungen für 
eine positive Entwicklung anzupassen.  
 

Ego  
Das Risiko der Selbstüberschätzung besteht immer, wie ich es in meinem ersten 
Buch der Mqagie und über die Magie im Text Egozismuss beschrieben habe. Wenn 
der erste Rückschlag kommt, wird man daran Denken. Es kann vorkommen, dass 
sich ein Ego über Jahre hinweg aufbaut. Bewusst oder unbewusst ereignen sich 
Situationen mit Personen, die einem Schmeicheln oder bewundern. Eine sachliche 
Auseinandersetzung kann nicht stattfinden, daher sollte man geerdet auf dem Boden 
als nüchterner Mensch stehen.  
 
 

Caos Esoterik  
Als ich im Alter von 12 Jahren mit der Esoterik wissentlich in Berührung kam, war der 
Büchermarkt noch zu überschauen. Heute existiert eine Unzahl an Caos Literatur, 
die die Esoterik zu einer Hyper Esoterik verdreht und verkommen lässt. Von vielen 
neuen Lichtgestalten und falschen Propheten lassen sich die Menschen gerne 
blenden.  
 

Zeit  
Insbesondere der Anfänger, sollte sich darüber im Klaren sein, dass jede esoterische 
Entwicklung seine Zeit braucht, wenn ich an mich denke sind es Momentan 35 Jahre 
die ich mit Lernen verbracht habe, davon 22,5 Jahre nur Schulen und ca. 5 Jahre 
intensives Studieren und Lesen von Fachliteratur der (Chemie) Alchemie, Esoterik 
und den Religionen. Dabei meine ich Zeiträume von etlichen Jahren. Wenn auch 
vieles in der Esoterik anderster geworden ist, so ändert sich diese Tatsache nicht an 
der Notwendigkeit der seelischen Entwicklung.  
 
Selbsteinschätzung  
Wie leicht unterliegt man einer Illusion. Was kann ich und was kann ich nicht. Die 
Verantwortung, die ein Okkultist trägt, ist viel höher, als es bei einem normalen 
Menschen der Fall ist. Auf der einen Seite, die Verantwortung seiner eigenen 
Inkarnation und auf der anderen Seite die Verantwortung seinen Mitmenschen 
gegenüber.  
 
Raffgier  
Wenn man ersteinmal Erfahren gemacht hat, wie gut Magie funktioniert, kann man 
sehr leicht der Versuchung erliegen, nur für seinen persönlichen Vorteil Magische 
Operationen anzuwenden. Dadurch vergisst der Mensch seine Wechselbeziehung 
mit seiner Umwelt und den Deminsionen. Selbst der klassische Schwarzmagier oder 
Zauberer, dessen Bild von Egoismus und Selbstsucht geprägt ist, wird irgendwann 
nicht daran vorbeikommen.  
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Materielle Zauber  
Obwohl der Mensch mittels materiellen Reichtum ein Mass an Unabhängigkeit 
gewinnt, darf gerade der Okkultist seinen persönlichen Wachstum nicht vergessen 
und muss daher auch für solche Dinge Magische Operationen anwenden. Ansonsten 
wird es nur eine Scheinunabhängigkeit.  
 
Humorlosigkeit  
Niemals sollte man seinen eigenen Humor verlieren und die Dinge so fanatisch 
sehen. Manche Menschen sehen das Okkulte so fanatisch, ähnlich einer 
Steuererklärung.  
 
Scheuklappendenken  
Meine Meinung ist heilig und ich werde keine andere Meinungen neben mir dulden. 
Einige Menschen halten sich doch tatsächlich für etwas besseres, nur weil sie am 
Tag öfters Meditieren müssen. Hauptsache man blickt nicht über den Horizont 
hinaus.  
 
Urlaub  
Auch ein Magier brauchen Urlaub. Ein oder zweimal im Jahr sollte man sich bewusst 
von allem okkulten zurückziehen. Einfach loslassen. Man wird erfahren wie anregend 
der Umgangs mit dem Nichts ist.  
 

Selbstüberschätzung  
Sobald die ersten Operationen erfolgreich waren, besteht die Gefahr von 
Selbstüberschätzung. Nur durch kritische Beobachtung der eigenen Handlungen 
kann der Verlust der normalen Einschätzung vermieden werden. Wenn man in ein 
grössenwahnsinnigen Gottstatus verfällt, ist es schon zu spät.  
 

Gutgläubigkeit  
Nicht jeder Meister hat Kontakt zur grossen weissen Bruderschaft im Himalaya oder 
bezieht seine Informationen von alten Seelen. Wer seinen Menschenverstand in der 
Esoterik ausschaltet, darf sich nicht wundern, wenn er viel Geld zum Fenster 
hinauswirft. Es ist auch nicht zu erklären, warum für ein bekanntes System ein 
Magier sein Meisterwissen nur für eine grosse Geld Summen zertifiziert.  
 

Nicht Wissen  
Der Okkultist lernt ein Leben lang und darüber hinaus. Immer wird er neue 
Erfahrungen machen können und neue Wissensgebiete erschliessen. Niemals wird 
es ein Ende geben und immer wieder ein neuer Anfang und neue Entdeckungen.  
 
 

Fehler sind nur dann problematisch, wenn man sie als solche nicht erkennt. 
 

Durch guten Kontakt zu erfahrenen Okkultisten, lassen sich etliche Fehler vermeiden. 
 

Zu einer ganzheitlichen Entwicklung ist der Seelenspiegel zu empfehlen. Auch die 
Beschäftigung mit den eigenen Karakteren. 
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Die Sieben Lehrsätze 

nach Kybalion 
 

Das All ist Geist, das Universum ist geistig.  
Allem Existierenden liegt eine geistige Kraft zu Grunde.  

 
Wie oben so unten, wie unten so oben.  

Wie im Grossen, so im Kleinen, 
Wie im Kleinen, so im Grossen.  

 
Nichts ist in Ruhe, alles bewegt sich, 

alles ist in Schwingung.  
 

Alles hat sein Paar von Gegensätzlichkeiten, 
Gegensätze sind identisch in ihrer Wesensart, 

nur verschieden im Grad, Extreme berühren sich, 
alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten, 

 
Alles fliesst aus und ein, alles hat seine Gezeiten.  

Alle Dinge steigen und fallen, 
das Schwingen des Pendels zeigt sich in allem, 

das Mass des Schwungs nach rechts 
ist das Mass des Schwungs nach links.  

 
Jede Ursache hat ihre Wirkung, 

jede Wirkung ihre Ursache, alles geschieht gesetzmässig.  
Zufall ist nur ein Name für ein unbekanntes Gesetz.  

 
Geschlecht ist in allem, 

alles hat männliche und weibliche Prinzipien, 
Geschlecht offenbart sich in allen Ebenen.  

 

Hermetische Magiere  
Hermetische Magiere sind Akademiker. Was bedeutet das sie viele Jahre damit 
verbringen herauszufinden, wie man die Magie ihren Willen unterwerfen kann. Jeder 
Hermetiker sollte ein Buch oder etwas ähnliches führen. Ausser sie haben ein 
Gedächtnis das alle anderen übertrifft und könnten ihre Studien ohne Buch 
auswendig zitieren. Hermetiker sind zumeist auch dahingehend gefärdet, das sie sich 
leicht überschätzen und mit Machtpotential herumspielen dem sie noch gar nicht 
gewachsen sind. Ihnen fehlt ganz einfach oft der Respekt vor der Kraft der Elemente. 
Bestes Beispiel hierfür ist ein Ritual vondem ich einmal gehört hatte. Die Magiere 
beschwörten die Vier Elemente und sperrten sie auch in einen Bannkreis so das sie 
nicht gleich auf und davon wären, was sie aber in ihrem Übermut vergasen war das 
die Elemente sich innerhalb des Kreises frei bewegen konnten. Es kam was kommen 
musste die Elemente strebten nach ihrem erscheinen sogleich auf einander zu und 
es gab eine Riesige Explosion. Der Bannkreis hielt dem Druck nicht stand und 
zerbarst ebenfalls.  
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Der Begriff Alchemie  
Alchemie ist eine der grössten westlichen Geheimlehren, deren Niederschrift fast nur 
in Bildsymbolen erfolgte oder mündlich weitergegeben wurde. Ihre Blütezeit liegt im 
Mittelalter zu jener Zeit versuchten etliche Tausende die Formeln dieser 
sagenumwobenen und althergebrachten Lehre herauszufinden, mit denen man der 
Legende nach aus minderwertigen Stoffen Gold herstellen konnte. Doch die Formeln 
der Alchemie oder Alchimie waren zu der Zeit nur Eingeweihten bekannt und sie ist 
nicht eine materialistische, sondern eine geistige Lehre. Sie handelt von 
Transmutation der Umwandlung und dem Finden des Stein der Weisen, der für diese 
Transmutation notwendig ist. Der Begründer der Alchemie ist gleichzeitig einer der 
Urväter der Esoterik. Hermes Trismegistos. Ihm wurde nachgesagt alle Gesetze der 
Natur zu kennen und nach ägyptischer Überlieferung werden ihm 1200 Bücher 
zugeschrieben, wo ich in diesem Kapitel der Alchemie einige Schriften aus alten 
Büchern Zitiert habe. Seine genaue Biographie verliert sich im Dunkel der 
Geschichte. Einige Forscher nehmen an, dass er mit dem bekannten indischen Rishi 
Parasara, dem Begründer der Astrologie, identisch ist. Hermes hat die Quintessenz 
seiner Erkenntnis in 15 Punkten auf eine Tafel aus grünem orientalischen Korund 
niedergeschrieben, welche unter dem Namen Tabula Smaragdina in die Geschichte 
eingegangen ist. Der Text stellt die Verbindung von Mikro und Makrokosmos dar. Es 
wird nachgesagt, dass demjenigen der den Text auf dieser Tafel begreift, sofort alle 
Weisheiten der Welt offenbar werden.  
 
1. Es ist wahr ohne Lüge, es ist gewiss auf's Allerwahrhaftigste.  
 
2. Das Untere ist gleich demjenigen, das Oben ist und was Oben ist, ist gleich 
demjenigen das Unten ist, um das Wunder eines Einzigartigen Dinges zu Stande zu 
bringen.  
 
3. So, wie alle Dinge von dem Einzigen und durch seinen Plan gemacht sind, so 
entstammen alle geschaffenen Dinge von diesem Einzigen durch Adoption.  
 
4. Sein Vater ist die Sonne, seine Mutter der Mond.  
 
5. Der Wind hat es in seinem Bauch getragen.  
 
6. Seine Ernährerin ist die Erde.  
 
7. Es ist der Vater aller Vollendung der ganzen Welt und seine Tugend ist 
vollkommen.  
 
8. Wenn es in Erde verwandelt worden ist, ist seine ganze Kraft beisammen.  
 
9. Trenne die Erde vom Feuer, das Subtile vom Dichten, schrittweise und mit 
grossem Verstand.  
 
10. Es steigt von der Erde zum Himmel und wieder zur Erde hinab und empfängt 
dabei die Kraft des Oberen und des Unteren.  
 
11. So erhältst du die Herrlichkeit der ganzen Welt.  
Oben wird von dir aller Unverstand weichen.  
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Das Einzigartige ist von aller Stärke die stärkste Stärke, weil es alle subtilen Sachen 
besiegt und alle festen durchdringt.  
 
12. Auf diese Weise ist der Kosmos geschaffen.  
 
13. Von da stammen die wunderbaren Nachahmungen, die Art und Weise derselben 
ist hierin beschrieben.  
 
14. Deswegen heisse ich der dreimalgrosse Hermes, denn ich habe die drei Teile der 
Weisheit der ganzen Welt.  
 
15. Was ich von dem Wirken der Sonne gesagt habe, ist vollendet und vollkommen.  
 
Schreibweisen gibt es viele, Alchimie, Alchymie, Alchimei. Die endgültige Herkunft 
des Begriffes Alchemie ist heute wohl nicht mehr zu klären. Es gibt mehrere 
wahrscheinliche etymologische Ansätze. hals bedeutet griechisch Salz und cheo 
steht für giessen, chymeia oder chemeia bedeutet das Giesshandwerk und chymia 
heisst Schmelzung oder Scheidung. Dann bedeutet Alchemie Salzschmelzung oder 
Salzkochung das ägyptische keme oder chemi, das so viel heisst, wie das Schwarze 
gemeint ist wohl die fruchtbare Erde des Nilufers das hebräische ki mijah bedeutet 
weil sie von Gott ist das schmiedekundige Schwarzmeervolk der Kimmerer, die auch 
Chymrer genannt werden ein Engel Namens Chemes, Chimes oder Chymes, der 
den Menschen die Chemie gebracht hat Ham oder Cham, der dritte Sohn Nohas, 
lehrte Kunst und Wissenschaft aus arabischen Publikationen im 7. Jahrhundert 
könnte der Artikel al als Vorsilbe stammen Als im 11. Jahrhundert mit Übersetzungen 
aus dem arabischen ins Lateinische begonnen wurde, wandelte sich der Begriff zu 
Alchimia oder Alchemia. Chemie wurde als Begriff zu Beginn der Neuzeit eingeführt 
um sich als praktische Wissenschaft von der theoretischen Alchemie zu 
emanzipieren.  
 
Quellen der Alchemie  
Die Alchemie war seit je her ein Schmelztiegel von verschiedenen philosophischen 
oder religiösen Gedankengut. In der hellenistischen Phase kamen das Gedankengut 
des östlichen Mittelmeerraums zusammen unter anderem die praktischen 
Fähigkeiten der Handwerker und Tempelpriester, die griechische Naturphilosophie, 
Gnosis, babylonische Astrologie und ägyptische Mythologie. Handwerker hatten 
beispielsweise aus Metallurgie, Färberei, Glasherstellung, Gerbung, Töpferei, 
Bergbau oder Weinherstellung eine Vielzahl von Verfahren entwickelt, die mit 
Stoffumwandlung oder Stofftrennung zu tun hatten. Sie übten also klassische 
chemische Tätigkeiten aus. Geheime Kenntnisse waren den Priester Handwerkern in 
Tempeln vorbehalten. Sie versuchten mitunter Edelsteine und Edelmetalle sowie 
seltene Farbstoffe, Purpur und anderes, zu gewinnen. Dabei schreckten sie vor 
Fälschungen oder Streckung des edlen Materials nicht zurück eine Praxis, die in der 
gesamten folgenden Alchemie übernommen wurde. Die Alchemie lässt sich räumlich 
und zeitlich gliedern. In diesem Essai soll lediglich auf die ägyptische, arabische und 
europäische Alchemie eingegangen werden die Alchemie im fernen Osten wird nicht 
betrachtet. Die antike Alchemie lässt sich zeitlich vom 1. Jh. n. Chr bis zum 7. Jh. n. 
Chr. Zurückverfolgen. Praktiziert wurde diese Art der Alchemie vermutlich in Tempeln 
und deren Werkstätten. Bereits hier gab es eine Symbiose zwischen Theorie und 
Praxis. es wird ein chemisch technischer Bereich mit einem spirituellen Weltbild 
gekoppelt. Das praktische Ziel war die Transmutation unedler Metalle in Gold oder 
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zumindest Silber. Spirituell wurde die Läuterung und Vervollkommnung der Seele 
des Alchemisten angestrebt. Einfluss der griechischen Naturphilosophie Die 
griechische Naturphilosophie prägte die theoretische Alchemie nachhaltig. Wichtige 
Grundlagen stammen von Aristoteles. Ein Ding, aus dem Substanzen also Usia 
aufgebaut sind, die die Wirklichkeit darstellen, setzt sich ihm zufolgen zusammen aus 
passiver Materie hyla, die zwar strukturlos ist, jedoch alle Möglichkeiten in sich trägt 
formverleihender Kraft der enérgeia, die die äussere Gestalt und das Wesen des 
Dings geben Jedes Ding strebt nach einer höheren Wesensform, wie die Saat 
aufgeht und zum Korn wird. Dabei nimmt der Anteil an Materie stetig ab. Die höchste 
Wesensform ist schliesslich stofflos, Gott, als unbewegter Beweger Ziel und Ursache 
zugleich und somit erste Materie die prima materia. Alles ist eins ein Bild, das sich im 
Ouroboros wiederfindet, einer Schlange, die sich in den Schwanz beisst. Die 
methaphysische Prima Materia erscheint wird von den Alchemisten jedoch stofflich 
gesehen und spielt in Transmutationsprozessen eine wichtige Rolle. Aristoteles geht 
noch weiter, aus Urmaterie und zwei Prinzipien sind die Elemente, wie folgt 
aufgebaut. Feuer warmtrocken Wasserkaltfeucht Erdekalttrocken Luftwarmfeucht Die 
Elemente lassen sich ineinander umwandeln, es muss sich mindestens eins der 
Prinzipien ändern. Ein Ding besteht aus Elementen, deren spezifische 
Zusammensetzung machen es aus und lassen somit auch seine Transmutation zu. 
Aristoteles sieht im Äther, der bei den Fixsternen angesiedelt ist, ein fünftes, 
konstantes und untrennbares Element, das alle Prinzipien vereinigt. Paracelsus 
Theophrastus Bombastus Aureolus Philippus von Hohenheim, wie sein wirklicher 
Name lautet, entstammte einer schwäbischen Familie und wurde 1493 in der 
Schweiz geboren. Er durchwanderte im Laufe seines etwa 50 jährigen Lebens fast 
ganz Europa und sammelte das medizinische Wissen seiner Zeit. Sein Hauptwerk 
umfasst medizinische, philosophische und theologische Themen in mehreren 
Dutzend Bänden. Nicht Titel und Beredsamkeit, nicht Sprachkenntnisse und nicht die 
Lektüre zahlreicher Bücher sind für den Arzt erforderlich, sondern die tiefste Kenntnis 
der Naturdinge und Naturgeheimnisse. Ein Arzt, so Paracelsus, kann Krankheiten 
nur heilen, wenn er Himmel und Erde kenne. Er muss die Naturprozesse zu 
verstehen suchen und dabei den Menschen als einen Mikrokosmos betrachten, der 
dem Makrokosmos, das Weltall, widerspiegelt. Paracelsus gilt als Vorläufer einer 
ganzheitlichen Medizin, die sich heute neben der Schulmedizin zu behaupten sucht. 
Unbestritten sind seine medizinischen Kenntnisse und seine Erfolge bei der 
Behandlung von Syphilis, die er mit Quecksilber behandelte. Diese Therapie wurde 
bis ins 20. Jahrhundert eingesetzt. Anerkannt ist auch seine Lehre von chemischen 
Prozessen im Körper und der Einsatz von Mineralien als Arznei. Paracelsus hing 
noch der alten Signaturlehre an, wonach ein Kundiger vom äusseren Merkmal eines 
Stoffes auf dessen therapeutische Wirkung schliessen könne. So empfahl er rote 
Korallen zur Blutreinigung. Einen zweifelhaften Ruf erwarb sich Paracelsus bei 
seinen Zeitgenossen, als er behauptete, er könne einen Menschen künstlich 
erzeugen. Er veröffentlichte folgendes Rezept. Man nehme einen luftdichten Behälter 
mit menschlichem Sperma, vergrabe es 40 Tage lang im Pferdemist, magnetisiere es 
und füttere es anschliessend weitere vierzig Tage mit Menschenblut. Der sogenannte 
Homunculus versetzte ganz Europa in Entsetzen. Seine Feinde bezichtigten 
Paracelsus der Ketzerei, seine Freunde versuchten selbst ihre eigene künstliche 
Kreatur zu erschaffen. Homunculus aber blieb ein Fabelwesen. Roger Bacon Einer 
der bedeutendsten Alchemisten des Mittelalters war der englische 
Franziskanermönch Roger Bacon. Er zählte im 13. Jahrhundert zu den 
Geistesgrössen seiner Zeit. Trotz jahrelanger Experimente blieb Bacons Ziel, Gold zu 
erschaffen, unerreicht. Aber er entwickelt etwas, das grossen Einfluss auf den Lauf 
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der europäischen Geschichte hatte das Schwarzpulver. Die Rezeptur ist ca.im 9. 
Jahrhundert von Chinesen entwickelt worden. In China wurde das Schwarzpulver 
zunächst in der Medizin verwendet. Darauf deutet der Name hin. hua yao, feurige 
Medizin. Erst später wurde das Schwarzpulver für Feuerwerk und militärische 
Zwecke entdeckt. Der Franziskanermönch Roger Bacon erwähnt das Schwarzpulver 
in seinen Werken Opus amius und Opus tertium. Die Rezeptur erhielt er 
wahrscheinlich von Mönchen, die sich in China aufgehalten hatten. Bacons 
Hauptinteresse galt der Verlängerung des menschlichen Lebens mit Hilfe der 
Alchemie. Er empfahl alchemistische Medikamente aus Blut, Quecksilber und 
anderen Zusätzen herzustellen. Die medizinische Wirkung sollte durch den Einfluss 
der Planeten noch verbessert werden. Bacons Ruhm verbreitete sich schnell, aber 
schon bald entstanden Gerüchte, dass er mit dem Teufel im Bunde stehe und einen 
Zauberspiegel besitze, um in die Zukunft zu sehen. Der Franziskanermönch geriet in 
Schwierigkeiten mit seinem Orden, weil er astrologische und alchemistische 
Forschungen durchführte. 1284 verurteilte ihn der Papst wegen Ketzerei. Der 
Gelehrte verbrachte den Rest seines Lebens im Kerker.  
 

Alchemie in Volksmund  
Von Blei zu Gold. Geistige Alchemie als die Wissenschaft vom Geist, unserem Geist, 
Wissenschaft der Transzustand des dunklen zum hellen, vom unbewussten zum 
bewussten Geist vom zufälligen Glück zur Glückseligkeit. Schon im alten ägypten 
3000 v. Chr. waren die notwendigen Prozesse dazu bekannt. Die Symbolik und die 
innere Struktur der Alchemie ist auch sehr hilfreich bei der Traumdeutung. Alchemie. 
Die Kunst des Goldmachens, die Kunst, minderwertiges Blei in höchstwertiges Gold 
umzuwandeln. Alchemie. die Kunst, den Riecher zu haben, wo Gold verborgen liegt, 
nämlich in den Misthaufen, vorallem in den grossen Misthaufen. Die Leute nahmen 
es wörtlich und durchkämmten fein säuberlich alle Misthaufen in ihrer näheren oder 
weiteren Umgebung ganz zum Leidwesen der betroffenen Bauern oder bauten sich 
ein Labor im Keller und versuchten es mit allen greifbaren Alchemie Rezepten bis 
ihnen ihr Labor um die Ohren flog diese Efekte kenne ich von früher da ich mich mit 
jungen Jahren mit Pyrotechnik befasste. Gleichnisse, Symbole, Analogien. Die 
Alchemie ist ein Schatzhaus von Analogien. Sinnbild Bildsinn, Vordergründigkeit 
Hintergründigkeit. Erst das Hintergründige ergibt den eigentlichen Sinn, die 
eigentliche Aussage eines Gleichnisses. Symbole als Verbindung zu unserer inneren 
psychischen und spirituellen Welt. Ein Symbol kann eine tiefe innere Wahrheit zum 
Ausdruck bringen, die sich einer unmittelbaren Wiedergabe verschliesst. Den 
Alchemisten ging es nicht um äussere, sondern um innere, verborgene, 
nichtoffensichtliche Werte und Zusammenhänge im Menschen, in der Natur, in der 
Schöpfung in ihnen selbst. Blei steht als Symbol für den dunklen, unentwickelten, 
minderwertigen Geist. Gold hingegen versinnbildlicht höchstwertiges Bewusstsein. 
Herrlichkeit, wie es in der Bibel steht, Glückseligkeit, wie es im Buddhismus heisst. 
Alchemie ist also die Kunst des Alchemisten, tiefen, unreinen Geist in höchstes 
Bewusstsein umzuwandeln mittels definierten Operationen. Alchemie als die 
Wissenschaft der Heiligen Wandlung. Oder etwas profander. Psychotherapie selbst 
gemacht. Höchste Ziele, reinste Absichten, ausgeprägtes Unterscheidungsvermögen 
und Durchhaltewille waren und sind heute noch die wichtigsten Voraussetzungen, 
das OPUS zu vollenden. Die Erfahrungen der Alchemisten waren meine Erfahrungen 
und ihre Welt war in gewissem Sinn meine Welt. Durch die Beschäftigung mit den 
alten Texten fand alles seinen Ort. die Bilderwelt der Imaginationen, das 
Erfahrungsmaterial, das ich in meiner Praxis gesammelt und die Schlüsse, die ich 
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daraus gezogen hatte. Der Alchemist strebt danach, sich mit seinem Wesen aus dem 
gewöhnlichen Zusammenhang des Leiblichen herauszuziehen und in die Welt 
einzutreten, welche als Geist der Natur hinter dem Bereich der sinnlichen 
Wahrnehmung liegt.  
 

Die Orientalichen Maurer und die Alchemie  
Im Mittelalter bot die Alchemie das philosophisch nicht erreichbare Verfahren 
individueller Auflösung an. Die Lösung der Persönlichkeit, die die Juden der Bibel im 
Sophitum fanden, bezeichnete das Mittelalter als sophische Kunst Alchemie. Wieder 
standen Sophis Pate. Vielleicht wollten die frühen Alchemisten auf diese besondere 
Tatsache aufmerksam machen, indem die Väter dieser ”Kunst” den Beinamen as Sufi 
trugen. Siehe das Beispiel Geber. Das Elixier, mit dem die Alchemisten ihr ganzes 
Dasein tränkten, war die Liebe zu Gott. Der Stein, den sie suchten, war der Sapha 
der Sophis. Mittels einiger sehr instruktiver Lehrbriefe, die ihr Verfasser Ilm al Miftah. 
Die Wissenschaft des Schlüssels überschrieb, hatte der damalige Sekretär der 
türkischen Botschaft in Bern, Walter Ulrich Paul Schwidtal (geb. 1875), der Mitglied 
des Bektaschi Ordens war, seinen Schülern die Gelegenheit geboten, Einblick in die 
wahre Herkunft alchemischer Praxis zu nehmen. Das Gold der Philosophen könne 
man erwerben, indem man sich an die Initialen des Heiligen Koranes halte. Dort 
würde man als jeweils ersten Vers von 29 Suren vereinzelte sinnlose Buchstaben 
finden, die alle Alchemie codierten. Sie wären das geheime Alphabet, an dem sich 
alle Maurer ursprünglich orientierten. Ihr einfaches Geheimnis wäre, dass diese 
Vorbuchstaben des Korans so viele Tage fünf bis zehn Minuten lang laut 
ausgesprochen werden müssten, wie es der Surenzahl entspricht, in der sie jeweils 
vorkommen. Während dieser Übungen seien mit der rechten Hand dreierlei 
verschiedene Handzeichen und später vier verschiedene Griffe zu machen, die 
Alchemisten Halsgriff, Brustgriff, Mittelgriff und Meister oder Bauchgriff nännten. 
Zusammen mit diesen Zeichen und Griffen müsste ein Adept abwechseln die Vokale 
a, i und o und die Koran Muqatta’aat sprechen, um völlig verwandelt zu werden. Der 
Auftrag zur Veröffentlichung des lang geheim gehaltenen vollständigen Wissens um 
die Grundlagen der Alchemie seien ihm von den Führern des Bektaschi Ordens 
aufgetragen worden, gibt Schwidtal freimütig bekannt. Er selber hätte an den 
originalen Schauplätzen einer alchemischen Runde beiwohnen dürfen. Die dortigen 
Maurer hätten zuanfang ihres Treffens das sogenannte Sternzeichen auf ihrer Brust 
gemacht, indem sie den Zeige und den Mittelfinger aneinandergepresst und die 
restlichen Finger jeweils abgespreizt hätten. Der Meister würde jene Bektaschis, die 
Alchemie praktizierten, als Bani al Mim. Die Leute des Buchstabens M adressieren 
und ihre Operation mit den Worten Im Namen Allahs, des Allerbarmenden, des 
Gnädigen beginnen. Dann würde er einen der Ihren mit der Funktion des Wächters 
betreuen. Ein zweiter würde Schaffner, ein dritter Läufer werden. Er würde ihnen 
Fragen stellen. Hast du den Schlüssel, Bruder Läufer. Der würde ihm zur Antwort 
geben. Würdiger Meister, ich bin das I. Diesselbe Frage würde ihr Meister jetzt an 
den Wächter stellen. Hast du den Schlüssel, Bruder Wächter. Der würde ihm die 
Antwort geben. Würdiger Meister, ich bin das A Als drittes würde sich der Meister 
jetzt dem Schaffner zuwenden und dieser würde zu ihm sprechen. Würdiger Meister, 
ich bin das O. Mit diesen heiligen Worten würde das Werk dieses Tages beginnen. 
Wer des Arabischen mächtig, gebildet und einfühlig ist, wird im Sternzeichen dieser 
Maurer das arabische Schriftzeichen Allah erkennen. Erhellend ist auch, dass und, 
wie alle Alchemisten ausschliesslich die drei einzigen Vokale der arabischen Sprache 
verwenden. Naheliegend ist, dass die alchemischen Buchstaben A, I und O, mit 
denen laut Schwidtal die Alchemisten das Gold ihrer Seele gewinnen, für die drei 
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chemischen Elemente Schwefel, Salz und Quecksilber stehen, die aus der Vielheit 
seines Seins angeblich die göttliche Einheit des Menschen bewirken. Im Viridarium 
Chymicum jedenfalls steht, dies sei das ganze Werk der Philosophie. Die früher viele 
Formen hatten, sind nun in einer zu sehen. Der Anfang ist der Meister und dieser 
bringt den Schlüssel. Schwefel mit Salz und Quecksilber wird den Reichtum 
erbringen. Anscheinend haben die Alchemisten des Westens auch ihre Handzeichen 
und Griffe aus dem Islam geborgt. Man stelle nur die Handzeichen nebeneinander 
und wird erstaunt das Ergebnis betrachten, das I Zeichen durch den ausgestreckten 
rechten Zeigefinger symbolisiert. Wobei der Rest der Hand zu einer Faust 
geschlossen ist. Geometrisch gesehen ein einfacher Strich.  
 

Seitenansicht des Handzeichens I  
Beim sogenannten A Zeichen da es in Wirklichkeit kein A Zeichen ist, wird von der 
flachen Hand allein der Daumen in einem Winkel von 90° abgespreizt. Geht man von 
der Grundhaltung des I Zeichen aus, so braucht man nur die Faust zu öffnen um jetzt 
als Kontur der rechten Hand ein umgedrehtes L zu sehen.  
 

Seitenansicht des Handzeichens A  
Um das dritte Handzeichen, das O Zeichen, zu bilden, werden, ausgehend von der 
vorausgegangenen Handstellung, Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis 
gekrümmt. In der Kontur ist jetzt ein Strich mit einem Kreis zu sehen. Man braucht 
jetzt nur das Ganze umzudrehen, also arabisch zu schreiben, um zum Ärger für die 
einen und zur Freude der Muslime den Namen Gottes Allah zu sehen. Alles deutet 
darauf hin, dass, neben den Maurern, auch die Alchemisten mit ihrer rechten Hand 
den Namen Gottes Allah formen, um ihr Grosses Werk zu vollenden. Er ist der Grund 
der alchemischen Transzustandsenergie. Kenner der Materie werden nicht abstreiten 
wollen, dass der Vater der modernen Alchemie, die auf den drei Elementen Schwefel, 
Salz und Quecksilber basiert, Ibn Hayyan Geber ist. Diese Kenntnis kann auch bei 
Schwidtal vorausgesetzt werden. Als dieser der alchemischen Zeremonie der 
Bektaschis beigewohnt hat, wird er wahrscheinlich dennoch überrascht gewesen 
sein, bei seinen türkischen Freunden nicht nur die geheimen Buchstaben der 
Alchemie, sondern auch die Erkennungsworte westlicher Freimaurer wiederzufinden. 
Schlüssel, Wasser, Feuer, Waage, Schwarz, Weiss, Rot, Rose und Stein. Dass 
westliche und östliche Maurer mit dem Begriff des Steins der Weisen 
zusammenhängen könnten, ist in der Tätigkeit des Maurers, dem Mauern von 
Steinen begründet. Weit schwieriger ist es, auf den sufischen Ursprung des 
Fachbegriffes der Alchemisten für ihren Stein der Weisen zu kommen. Nicht nur die 
Alchemisten suchten den Stein der Weisen. Um diesen edlen Stein, der das Leben 
verewigt, wurden Legenden geschmiedet. Auch die Legende des Grals. Die 
Gralssagen hatten ihren Ausgang vom Schloss des Grafen von der Champagne 
genommen. Der Graf war einer der Gründer des Ordens der Templer., wie zu 
erwarten, galt auch die Gralsgemeinschaft als Gemeinschaft der Reinen. Im Parzival 
Wolfram von Eschenbachs entstanden zwischen 1200 und 1210 erscheint der Gral 
als Stein. Wahrscheinlich stammt das Wort der Gral vom persischen Begriff al Gohr, 
kostbarer Stein und nicht, wie viele meinen, von Sang real, dem echten Blute Jesu 
ab. Er ist der Stein der Philosophen, der die Erlösung bringt. Die zentralen Bausteine 
der Geschichte eine Runde von Ethikern, ihr Aufbruch zu ihrer Transzustand und 
nicht zuletzt der Gral und der Hinweis ihres Autors, er habe die Geschichte von 
einem Provenzialen, der die heidnischen Buchstaben des Arabischen erlernt hätte, 
um ein in Toledo gefundenes Buch lesen zu können, machen ihre Herkunft klar. die 
arthurischen Ritter sollten die Mythologie der frühen Gesellschaft der Reinen, also 
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der Sophis, weiterspinnen. Dass Chrétien de Troyes, der erste, der die Gralslegende 
aufgebracht hatte, Höfling am Hofe von Poitier war, bestätigt das Gesagte. Auch sein 
Verweis darauf, dass ihm die szenische Idee von Marie von Champagne, also der 
Frau von Philip vom Flandern, mitgeteilt worden war, spricht von derselben Sache. 
die Hüter des Grals hatten die Weisheit der Sophis im Sinn. Nimmt man die hier 
erläuterten Zusammenhänge als sinnvoll und gegeben an, erklären sich eine Reihe 
historischer Ungereimtheiten. Die Heilige Sophia oder Weisheit der Sufis ist der 
zentrale Knotenpunkt der geistigen Geschichte der Menschheit. Sufismus ist ein 
Hort, durch den sich Gott beschützt. Nicht nur, weil der Sufismus, wie Doris Lessing 
meint, jene alte Philosphie und Liebesphilosophie ist, die sich in keinem Fall gegen 
wahre Religionen je feindlich gestellt hat. Im Sufitum existiert ein Zugang zu einer 
Philosophie, die weit herumgekommen ist und es herrscht Übereinstimmung darüber, 
dass der Sufismus jener Strom des Wissen ‘jenseits der Sterne war, der seit Adam an 
durch Noah, Abraham und hunderte von weisen Männern und Propheten, durch 
Jesus und Mohammed strömte.(Frank Henrich). In der Tat ist der Wissenschaft der 
Zahlen al Dschafr zufolge im arabischen Alphabet auch der Begriff, den die Sufis 
selbst als terminus technicus für ihren Weg verwenden, Tassawwuf, die 
zahlenmässige Entsprechung zu Göttlicher Weisheit, was ebenfalls gegen die 
Herleitung des Wortes Sufi von Suf Wolle und für seine Abkunft von Weisheit oder 
Sophia spricht. Das Band der Weitergabe dieser Weisheit ist bis heute nicht 
gebrochen. Man muss sich nur daran erinnern, dass die Katharer ihre Novizen als 
lebende Steine im Tempel Gottes ansprachen., wie auffällig die Übereinstimmung 
ihres äusserlichen Tuns und ihrer religiösen Einstellung mit denen des Sufismus war, 
ist weiter oben dargestellt worden. Angefangen mit Sappho, bis zu den Sophiens, 
wurde die Fackel des sufischen Lichts, wenn auch zum Teil auf kleinstem Docht, 
durch häufig üble Zeiten getragen. Die Templer sind eine weiteres Beispiel. Die 
geheimnisumwitterte Kongregation wurde 1119 von Hugo von Payens in Jerusalem 
gegründet. Die Kirche zog schon früh den Schluss, dass dieser Orden eine 
Tarnorganisation war. Man beschuldigte die Templer, während der langen Zeit in 
Palästina nicht so sehr das Christentum an den heiligen Stätten etabliert zu haben, 
als vielmehr selbst vom Islam infiltriert worden zu sein. Die Geheimniskrämerei des 
Ordens tat das ihre dazu, die wildesten Gerüchte erblühen zu lassen. In den Reihen 
der Templer, so legten die Anschuldigungen nahe, gedieh der Islam. Der Satan hätte 
mitten in einer christlichen Bastion sein Lager aufgeschlagen. Die Templer wurden 
vor allem in Verbindung mit gnostischen islamischen Sekten gebracht. Nicht nur die 
Kirche glaubte, sie würden eine Verschmelzung islamischen, christlichen, sowie 
jüdischen Gedankenguts anstreben. Bekannt ist, dass viele Templer infolge des 
gegen sie gerichteten Tribunals in Frankreich später aus ihrem Heimatland flohen, in 
Spanien und Ägypten Unterschlupf suchten und dort offiziell zum Islam übertraten. 
Es hiess, die Templer hätten eine dämonische Macht namens Baphomet verehrt. Bei 
ihren geheimen Zusammenkünften hätten sie sich vor einem bärtigen Männerkopf zu 
Boden geworfen. Dieser hätte zu ihnen gesprochen und ihnen okkulte Kräfte 
verliehen. Tatsächlich erwähnte eine grosse Zahl von Tempelrittern, von der 
Inquisition befragt, ein ominöses Etwas, das sie Baphomet nannten. Die Tatsache, 
dass viele Ordensbrüder an verschiedenen Orten gleichzeitig von diesem 
eigenartigen Gegenstand sprachen, schliesst die Vermutung aus, dass dieser, wie es 
hiess, sprechende Kopf lediglich die Erfindung einer Einzelperson oder eines 
Ordenshauses gewesen sein könnte. Wer oder was war Baphomet, Etymologisch 
könnte der Begriff auf eine Verballhornung des arabischen Wortes Abu Fihamet 
zurückgeführt werden, das von den Mauren Spaniens Bufihamet ausgesprochen 
worden war und Vater des Verstehens oder Vater der Weisheit bedeutet. Im 
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Arabischen wird der Begriff Vater aber auch im Sinne von Quelle verwendet. In ihrer 
Schrift Der heilige Gral und seine Erben gehen die Autoren Lincoln, Baigent und 
Leight davon aus, dass der Begriff Baphomet durchaus mit dem Islam verbunden 
gewesen sein könnte. Sollte Baphomet” seinen Ursprung tatsächlich im Arabischen 
haben, so bezöge er sich vermutlich auf ein Göttliches Prinzip. Gegen diese These 
wenden sie den Einwand ein. Wenn Baphomet für Gott oder Allah stand, warum 
hätten sich die Templer dann die Mühe machen sollen, diesen umzutaufen Stand 
Baphomet jedoch weder für Gott noch für Allah wer oder was war er dann 
Möglicherweise, meinen die Schreiber, hätte Baphomet in irgendeiner Beziehung zur 
Alchemie stehen können, da es im alchemischen Prozess der geistigen Verwandlung 
die sogenannte Phase des caput mortuum desTotenkopfs gibt, der angeblich vor der 
Präzipitation des Steins der Weisen eintritt. Die meisten Templer sagten aus, dass es 
sich um ein männliches Idol mit Bart handeln würde. Guillaume Pidoyé, der 
königliche Administrator und Verwalter der Besitzungen der Templer, der beauftragt 
worden war, das Idol zu beschaffen, präsentierte einen Frauenkopf aus vergoldetem 
Silber mit einem roten Tuch darüber., wie aus den Prozessakten hervorgeht, fand 
sich im Pariser Ordenshaus neben anderen konfiszierten Gegenständen das 
Kopfreliquiar einer Frau, das folgendermassen beschrieben wurde.Es handelt sich 
um einen grossen Kopf aus vergoldetem Silber, wunderschön gearbeitet und eine 
weibliche Büste darstellend. In ihm befanden sich zwei Schädelknochen, die in 
weisses Linnen eingewickelt und dann noch einmal in ein rotes Tuch eingeschlagen 
worden waren. Daran war ein Schild mit der Aufschrift befestigt Caput LVIIIm Auffällig 
an dieser Jahreszahl war, dass das m, wie das astrologische Zeichen für Jungfrau 
aussah. Von einer ganzen Anzahl von Autoren wird die Behauptung aufgestellt, dass 
der königliche Administrator in Ermangelung des echten Kopfes den hergezeigten 
Frauenkopf eilig aus dem Hut gezaubert hätte. Der Beweis dafür sei, dass Guillaume 
d’Arreblay, Präzeptor von Soissy und ehemaliger königlicher Gebührenverwalter und 
andere die Aussage gemacht hätten, im präsentierten Idol den Kopf der Templer 
nicht wiederzuerkennen.  
 

Das arabische Schriftzeichen Allah  
Der Verrat, dessen sich die Templer in Wirklichkeit schuldig gemacht haben hatten, 
lag in der Anbetung Allahs Nur so wird die Praxis der Niederwerfung der Templer vor 
dem Idol verständlich da diese eine islamische Form der Anbetung ist. Nur wenn man 
dieser These folgt, passt auch der Baphomet ins Bild. Auch im Islam ist nämlich die 
Rede von einem Mysterienwesen namens Buraq, das einen Frauenkopf trug. 
Mohammed hatte dieses Wesen bei seiner Himmelfahrt bestiegen als Zeichen des 
Aufstiegs zu Gott. Im Falle des Propheten war dieses Himmelswesen die mystische 
Sophia. Mohammeds Himmelfahrt ist das einzige von allen Muslimen 
gleichermassen akzeptierte mystische Ereignis im Leben des Propheten gewesen. 
Kein anderes Sinnbild, denn der vergoldete Kopf einer Frau, hätte geeigneter sein 
können, den islamischen Gesandten Mahomet als Patron der Mystik in Erinnerung zu 
bringen als sein geistiges Reisegefährt. Es hätte kein besseres Andenken an die 
spirituellen Dimensionen des Lebens gewählt werden können als das des Templer 
Kults. Allein mit der hier vorgebrachten Erklärung erhalten die verstreuten Elemente 
und ihre verschiedene Deutung einen gemeinsamen Sinn. Wenn dieser sprechende 
Kopf vom geistig historischen Ursprung der Templer sprechen sollte, dann tat er es 
gut. Ob in der Form des caput mortuum, also als Totenkopf der Alchemie, oder als 
Haupt der Gemeinde der Templer Mohammed. Ob mit dem Kopf die Heilige Weisheit 
Sophia oder die Himmelfahrt des Propheten gemeint worden sein könnte er hätte nur 
einen einzigen Sinn. den Einen Gott, Allah, zu verehren. Selbst der geheime Code 
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der Spiegelung der Zeichen würde zu diesem Thema passen. Nur geistiger 
Jungfräulichkeit oder Reinheit wird Gott Sich offenbaren. Sie beide gehören 
zusammen. Vielleicht hatte Mohammed um die alchemische Kraft dieses Namens 
gewusst. Wenn dieser Name Gottes tatsächlich das chemische Urwort der 
Umwandlung ist und der Prophet das Wissen darüber erhielt, dann wäre die 
Zerschlagung aller steinernen Götter der Ka’aba durch ‘Ali und Mohammed nur 
konsequent und zwingend gewesen da diese nicht Gott tauglich sind. Kein anderer 
der Namen Gottes, denn exklusiv Allah, konnte folglich das Wunder der 
Metamorphose des Menschen vollbringen. Warum der Kopf angeblich sprach, liegt in 
der Sache selbst begründet. Zuerst einmal sprach er davon, woher die Templer 
stammten. Dann sprach er Gottes Namen aus. Sollte es sich wirklich bei dem Kopf 
um eine junge Frau gehandelt haben, dann drückte er sich durch die Büste der 
Jungfrau auch gleichnishaft aus. die Alchemisten waren gewohnt, die Alchemie als 
Jungfrau darzustellen. Diese übte die Kunst der drei Buchstaben aus. Der Spruch der 
Alchemisten hiess ars ros is as os. Die Kunst der Rose sprich der Vollendung besteht 
aus I’s, A’s und O’s. Mohammeds Reminenzen an die Bibel und der koranische 
Bezug auf sie sollte in diesem Licht gesehen und völlig neu gedeutet werden. Neben 
seiner Hauptmission, den Koran zu empfangen, dürfte der Gesandte Gottes eine 
zweite, geheime Mission ausgeführt haben. die Sufitradition mit ihrer Alchemie zu 
einem neuen Höhepunkt zu bringen. Nur aus dieser Sicht wird die singuläre 
Betonung der Reinheit im Islam verständlich. Dass, laut Koran, der Sikr uLlah, also 
die Verwendung des Namens Gottes Allah als Mantra, von grösserer Bedeutung als 
das Pflichtgebet ist, bekräftigt diese Ansicht. In keiner anderen Religion haben sich 
die Sufis und der Sufismus dermassen gut und ausdauernd, wie im Islam erhalten. 
Nur im Gebäude des Islams wurde die Sophia der Bibel weiter heilig gehalten. Noch 
heute, gen Ende des zweiten Jahrtausends, müssen alle Pilger auf ihrer Pilgerschaft 
in Mekka zwei unbehauene Felsen nach Art der frühen Saphas besteigen, von dem 
der eine Safa heisst. Einer der frühen Rosenkreuzer, Heinrich Kunrath, hat das Motiv 
der Kreuzer zum Studium dieser Kunst in diesen schönen Vers gefasst.  
 
Bedenke, wozu Du in die Welt gekommen bist um Gott, dich selbst und die geistige 
Welt kennen zu lernen. Hierzu gelangst du 1. durch Beten im Oratorium, 2. durch 
Arbeiten im Laboratorium. Das ist die höchste Philosophie. Aus dem Stein sollst du 
Christus erkennen, war Kunraths Motto zur Philosophie. Nur Menschen, die 
verwandelt sind, können den Glauben in gleicher Reinheit nachempfinden, wie er 
offenbart worden ist.  
 
Womöglich bleiben einige Teile des Puzzles der Rosenkreuzer und Templer für 
immer verschwunden, denn die wirklich tiefen Schichten geistiger Orden und 
Institutionen sind nur schwer zu durchdringen. Ihr mystischer Symbolismus nur selten 
mit echtem Begreifen in Einklang zu bringen. Vom Sufitum kann jedenfalls behauptet 
werden, die schwarze Kunst der Alchemie und eine praktische Philosophie entwickelt 
und gefördert zu haben. Der Gott der Philosophen Weischedel ist niemals tot zu 
kriegen, wenn diese Sufis sind. Sufismus ist ein Quantensprung in unbekannten 
Raum. Westliche Sufischulen, wie die Illuminaten, Katharer und Templer haben die 
Sufitradition auf die Verhältnisse ihrer Zeit übertragen und an die Umstände 
anpassen müssen, um Krisen, die aus dem Niedergang des Geistes stammten, 
überdauern zu können. Der Funke des Sufismus lebt. Warum er überlebt, wird 
niemand ohne mystische Einsicht je wissen und mitteilen können, es sei, dass er an 
jene Mythologien des Sufitums glaubt, die das sufische Licht aus verborgenen 
Welten herleiten wollen. Dieser eschatologische Geist, der nach dem 
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verschwundenen Propheten Mohammed ebenso bleibt, wie er kommt ist ein Weiser 
in Göttlichen Dingen. Ich glaube als ewiger Bewahrer des Sufiwesens wird dieser 
Hoffnungsträger der Religionen zum Grün der Lebenspflanzen im Garten Allahs nach 
dem Weltuntergang werden sie zur Liebesfreude nach geschlagener Schlacht. 
Dieser Sieg des Glaubens macht am Ende auch die ganze Kreatur Natur klar.  
 

Grossmeister der Alchimie um 1587  
Es hatte ihm viele lange, schlaflose Nächte bereitet, bis er die passenden Runen und 
die passenden Zeichnungen in den alten Büchern seiner Bibliothek gefunden hatte. 
Ebenso lange hatte es gedauert, die einzelnen Zutaten zusammenzusuchen und 
zuzubereiten. Doch all dies sollte heute nacht Früchte tragen und es sollte eine 
reichliche Belohnung sein. Er hatte zu diesem Anlass alle Lehrlinge und Gehilfen 
fortgeschickt und seine feinste Robe übergezogen, aus rotem Samt, bestickt mit 
silbernen Schriftzeichen, die ihn als hohen Convokanten auswiesen. Die Robe 
endete in einer langen Schleppe, die er würdevoll hinter sich herzog. Sein Runenstab 
lag fest umschlossen in seiner rechten Hand, während sein Blick noch einmal 
prüfend über den Raum glitt. Fehler durfte es in dieser Nacht nicht geben. Alles 
musste hundertprozentig stimmen. Ein Vorhaben von solchen Ausmassen hatte seit 
Jahrzehnten kein Thaumaturge mehr in Angriff genommen. Doch er würde es 
schaffen können, das wusste er. Er hatte solche Sorgfalt in seine Nachforschungen 
gelegt, es konnte eigentlich gar nicht schiefgehen. Den genauen Zeitpunkt hatten 
ihm seine cognomantischen Studien verraten. Heute Nacht, im Licht des Vollmondes 
sollte es geschehen. Eine solche Chance würde sich erst wieder in vier Jahren 
bieten, er musste sie einfach beim Schopfe packen und es riskieren. Doch trotz aller 
Eile wollte er nichts übersehen, im schlimmsten Falle konnte ein winziger Fehler sein 
Ende bedeuten. Sein Blick fuhr noch einmal den kunstvoll gezeichneten 
Beschwörungskreis ab, den er mit aller Sorgfalt auf den Boden gezeichnet hatte. Er 
verglich die grössten und wichtigsten Runen noch einmal mit seinen Aufzeichnungen 
und nickte zufrieden, wobei sein langer weisser Bart hin und her pendelte. Alles war 
zu seiner Zufriedenheit und gut vorbereitet. Nur die letzte Zutat fehlte, das Blut. Er 
wand sich um, um es aus seinem Laboratorium zu holen. Dabei zog er seine 
Schleppe nach, die federleicht nur an einer winzigen Ecke den Beschwörungskreis 
berührte und die fein gezogenen Linien verwischte. Über die Schale mit Blut gebeugt 
begann er die Beschwörung. Die Luft im Beschwörungskreis begann zu flimmern und 
eine Rauchwolke schien aus dem Boden zu steigen. Ein Körper formte sich und 
nahm Gestalt an. Du bist nun beim arkanen Beschwörungsritual gebunden und 
gezwungen, mir, deinem neuen Meister zu Diensten zu sein. Doch der Dämon stiess 
nur ein lautes, grausames Lachen aus, als er mit einem grossen Schritt aus dem 
beschädigten Beschwörungskreis trat. Die Magie hat immer etwas mysteriöses und 
geheimnisvolles und niemand weiss genau, woher die Kräfte stammen oder, wie sie 
wirken. Fest steht eigentlich nur, das die Macht der Thaumaturgie es den Magiern 
erlaubt, die Kräfte der Natur und der Realität ausser Kraft zu setzen oder sie ihrem 
Willen zu unterwerfen. Viele Beobachtungen deuten darauf hin, dass die Magie 
selbst eine Art eigener niederer Intelligenz besitzt, die sich dem Magier zu 
widersetzen versucht, um die Ordnung der Dinge zu bewahren. Diese Eigenschaft 
erschwert die Magie und erklärt die jahrzehntelangen Studien, die ein Magier über 
sich ergehen lassen muss, bevor er die Magie eventuel beherrschen lernt. Genau 
diese innere Kraft macht die Magie zu einer Gefahr, wenn sie gedankenlos oder 
überheblich eingesetzt wird. In diesem Fall kann die Anrufung magischer Kräfte 
unvorhersehbare Folgen nach sich ziehen.  
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EIN ALCHIMIST  
 
Lies, lies, lies noch einmal, bete, arbeite und Du wirst finden was Du suchst.  
 
Die Alchimie, uralten und geheimnisvollen Ursprungs, war von wichtiger historischer 
Präsenz und hatte grossen Einfluss auf die Schicksale von Regierenden und 
Untergebenen, Reichen und Armen, Ärzten und Quacksalbern, Künstlern und 
Gauklern. Verdammt einerseits, andererseits verherrlicht, erhielt sie die Tradition der 
geheimen mündlichen Überlieferung von Vätern auf die Söhne, von Lehrern auf ihre 
Schüler, Jahr für Jahr, von Generation auf Generation. Ich hatte mich in meinen 
Studien vor Jahren auch intensiv mit der Alchemie befasst und etliche 
Transzustanden in versuchen erstellt. In der Theorie habe ich immer Synkronitäten 
mit der Magie feststellen können, wo ich Vergleiche mit der Elementarmagie machte. 
Sogar heutzutage erregen die wirklichen Alchimisten es gab auch solche, die mit 
Zauberei und Scharlatanerie in Verbindung gebracht wurden Bewunderung, Furcht 
und Respekt. Es waren Wesen auf der Suche nach der Vollkommenheit und deshalb 
irrten sie in ganz Europa umher um einen Meister zu finden, bei dem sie mehr über 
die Ars Magna lernen konnten. Als rechtmässige Medizingelehrte, leisteten sie viele 
grundlegende Beiträge zur Universalmedizin aufgrund ihrer ständigen Beobachtung 
der Physis bei der Suche nach einem Wundermittel, dem Allheilmittel. Die wirkliche 
Alchimie, die traditionelle Alchimie, ist die Kenntnis der Lebensgesetze des 
Menschen und der Natur und des Wiederaufbaus des Vorgangs mittels dem dieses 
Leben, hier verfälscht durch den Fall Adams, verlorengegangen ist und so seine 
Reinheit, seinen Glanz, seine Fülle und seine ursprünglichen Vorrechte 
wiedererlangen kann. das, was beim moralischen Menschen Erlösung oder 
Erneuerung heisst, Fortdauer beim physischen Menschen, Läuterung und 
Vollkommenheit in der Natur. kurzum, im eigentlichen Mineralbereich, Raffinement 
und Transmutation. So suchten die Alchimisten das spirituelle Gold, eine 
Transmutation ihrer unedlen Metalle in edlere, in eine metaphorische Sprache, die 
versuchte, dem Menschen seine ursprüngliche Würde wiederzugeben. Nur so waren 
sie in der Lage, mit der Transmutation der Metalle zu experimentieren Endziel es 
war, den Stein der Weisen zu finden, imstande die verlorene Gesundheit 
zurückzugeben. Die alchimistische Praxis war komplex und geheim, aber 
grundsätzlich war es ein sehr langwieriger Prozess, der aus der Metallreinigung und 
der Gewinnung von Gold und Silber, Schwefel und Quecksilber bestand. Daraus 
entsand eine Mischung die im Philosopenschen Ei einer Art Ampulle, meistens aus 
Glas in den Atanor den Ofen der Alchimisten eingeführt wurde und mehrere 
Operationen durchlaufen musste. Idealziel war die Herstellung des sogenannten 
Steins der Weisen. Die Operationen Vorgänge wurden aufmerksam auf ihre 
Veränderungen hin verfolgt, ob sie die richtige Entwicklung aufzeigten oder nicht. 
Diese Beobachtungen waren auf die Farben des Prozesses gerichtet. Zuerst 
erschien das Schwarze, das Zeichen der Verwesung, dann das Weisse, das die 
Auferstehung symbolisierte, und, wenn alles gut abgelaufen war, das Rubinrote des 
berühmten Steins. Die Wahrheit ist, dass nur sehr wenige behaupteten, ihn gefunden 
zu haben und meistens endete das ganze Unternehmen mit der Explosion des 
Atanor oder anderen Misserfolgen verschiedenster Art. Wenn es etwas 
bewundernswertes an diesen Personen gab, war es ihre Beharrlichkeit und ihre 
Willenskraft immer wieder neu anzufangen, egal wir gross ihre Niederlage war. Das 
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Werks ist in Dir, so dass, wenn Du es in Dir selber findest, dort, wo es immer ist, Du 
es immer besitzt, egal wo Du dich befindest, auf Land oder auf See.  
 
Ein von mir Textlich zum heutigen Verständnis, textlich bearbeitetes altes Buch der 
Alchemie stelle ich nun vor. © Frank Henrich Autor Das Buch der Magie und über die 
Magie.  
 
Transcribed by Frank Henrich. © 
 
 
 
 
 

Des 
Hermes Trismegists 

wahrer alter 
 

N a t u r w e g.  
Oder.  

G e h e i m n i s s 
 

Wie 
 

die grosse Universaltinktur 
ohne Gläser, 

auf Menschen und Metalle 
zu bereiden.  

____________ 
herausgegeben 

von 
Einem echden Freimaurer 

I. C. H.  
_________________ 

 
 
 
 

Mit vier Kupfern.  
_______________________ 

Leipzig, 
bei Adam Friedrich Böhme.  

1782.  
 

Vorrede.  
 
Die Alten Philosophen und Magiere haben unter allen Animalibus auf der ganzen 
Welt keines gefunden, so dem Menschen vorgezogen werden könnte. Sapient. X.2. 
weil ihn nicht allein Gott der allmächtige Schöpfer, für allen andern Tieren mit einer 
sinnreichen Vernunft und hohem Verstande begabt, daher er auch Animal rationale 
genant wird, sondern vornehmlich drum herum, weil er nach Gottes Ebenbilde, nicht 
aus einem schlechten Rede Klotz, sondern aus dem allerbesten und reinsten 
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Auszug, so intoto Centro Erdea gewesen, erschaffen und in ihn ein sonderbarer 
Arcanum medicinale geleget worden ist, daher auch in seiner Praesatione Medicinae 
Diastaticae von ihm also schreibt. Homo est quintum esse totius machinae mundi, 
uno Centrum, in quod omnes Sphaerae naturae radios tuos infundunt Microcosmus 
et Compendium totius Naturae, mundi Miraculum. Wem nun Gott diesen Stein aus 
sonderbaren Gründen miteilt, der hat den edelsten Schatz der Gesundheit und 
Reichtum dieser Welt, danach viele tausend gestrebt, aber davon gar wenige das 
Glück gehabt, denselben zu erhalten. Es ist dieser Prozess eine pure Natur aber 
auch eine langweilige und mühsame Arbeit, daher demjenigen, der dazu nicht die 
bequemste Gelegenheit hat und die erforderlichen Mittel nicht aufbringen kann, dazu 
ganz und gar nicht anzuraden ist. Gleichwohl soll auch niemand an seinem Glücke 
verzagen, sondern Gott um seines heiligen Beistand dazu bitten, daneben 
rechtschaffene wahre Philosopensche Bücher zu lesen, dazu der wahre Gott und 
Menschen Freund, der erleuchtete Verfasser des hermetischen A.B.C. in seinen vier 
Teilen, aus etlichen siebzig Autoribus, sowohl älterer als neuer Zeiten, uns schöne 
echte Auszüge geliefert hat und wahre Anleitung gibt, so wird der grosse Gott, der 
aller Menschen Herzenskündiger ist, ihm solches, wenn es nicht zum Schaden seiner 
Seelen reicht, wohl zulassen. Ich meines teils wünsche von Herzen, dass der heilige 
Geist aller redlich gesinnten Filiorum doctrinae Verstand erleuchten und sie 
dergestalt lehren wolle, dass sie aus diesen meinen zwei Traktätchen etwas 
nützliches und zu ihrer Indention vortheilhaftes finden möchten, Zu dem Ende auch 
der Gott und Menschen liebende, mein treuer und zärtlichst geliebter Freund, Herr 
A.M.B. vornehmer Doctor Medicinae et Philophiae in N. selbige zum Drucke 
befördert bat, dafür ich Ihm öffentlich hierdurch auch den verbindlichsden Dank 
abstatte. Sollden mich aber etwa einigen Sophersden und Prozesskrämer darüber 
als ob ich die Wahrheit nicht geschrieben hätte anfeinden oder gar mit zum Streit 
auffordern, so sollen selbige wissen, dass ich mich mit ihnen nicht mehren, 
vielweniger um ihre Anfeindung mich im geringsden mocquiren werde. Uebrigens 
hoffe ich, der geneigte Leser wird diese meine Arbeit mit einem solchen Herzen 
aufnehmen, mit welcher Treue ich es geschrieben habe. Im Fall aber meine 
Bemühungen von der gelehrden Welt nicht nach Wunsch censiret werden sollden, so 
bin ich dennoch einem jeden als ein Christ mit wahrer Liebe zugetan.  
Geschrieben den 15den May Anno 1781.  
 

der 
 

Verfasser 
I.C.H.  

Separateur des Metalles.  
 

Hermes Trismegists 
wahrer alter Naturweg 

 

EINLEITUNG.  
Den Anfang zu diesem Geheimnis will ich machen im Namen Jesu, des Sohnes des 
ewigen Gottes, welcher meinen und deinen Verstand wolle erleuchten, durch seine 
Kraft und Licht, zu seinem Lob, Ehre und Herrlichkeit, Amen. Die heilige Schrift sagt 
dass nur ein Eingang aller Menschen in dieses Leben ist und dieses ist auch 
derselbe Ausgang. Denn gleich, wie wir in diese Welt gebohren, so werden wir auch 
durch das selbe Mittel wiederum in primam Materiam reduzirt, wie das 
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Weizenkörnlein, welches in die Erde geworfen durch den Tod der Putrefaction wieder 
neu gebohren und in hundertfältige Frucht vermehret wird und dieses alles 
geschiehet durch den Geist mundi universalis, welcher auf und zuschliesst und die 
Bewegung zum Leben und Tod ist. Der Tod ist die Putrefaction, die Scheidung des 
Bösen vom Guden, des Reinen vom Unreinen, dadurch der neue Leib und die 
Tinktur zum Leben wieder gebohren wird. Denn gleich, wie ein Halm aus einem 
Samenkorn wächst.also kommt aus dem Alten Leib durch die Fäulnisz ein neuer Leib 
hervor, nach jeder Eigenschaft und Art. Der Mensch, minor Mundus, ist die Summa 
und Extract majoris Mundi. In minore Mundo liegt der grosse Arcanum Macrocosmi, 
das grosse UniversalGeheimnis, scheide nur das Böse vom Guden, du hast den 
Scheider bei dir, suche nur in dir. Der allmächtige Gott, Schöpfer Himmels und der 
Erde, wohnt und wirkt  

im Lichte, Psalm 104  
das Licht im Geerste, 

der Geist im Salz 
das Salz in der Luft 
die Luft im Wasser 

das Wasser in der Erde 
 

und die Erde ist aller andern Gebährmutter oder gleichsam Werkstatt, woraus und 
worinnen sie arbeiden.  
Alle guden Gaben und alle vollkommene Gaben, kommen von oben herab vom Vater 
des Lichts. Dieses Licht schreibt der Herr I.B. ab Indagina in den chemisch 
phijsikalischen Nebenstunden p. 213, welcher von der Sonnen abströmet wohnet im 
Aether, der der natürlichen Lichts Vehiculum ist, wodurch uns Licht und Leben 
eingeflöszet wird und die Lebensgeerster zur Erhaltung des Lebens dienen müssen. 
So lange nun als das körperliche Wohnhaus der Seele und des Geerstes, dieses 
Licht anzunehmen und in sich würken zu lassen fähig ist, so lange wird das 
animalische Leben erh Alten. Ingleichen schreibt Julius Sperber in seiner kurzen 
Anweisung zur wahren Erkenntnisz des dreyeinigen Gottes und der ganzen Natur 
p.m. 19 also. Dieses Licht ist das Feuer Leben aller Geschöpfe der ganzen Welt, 
wodurch sie wesentlich beseelet und bewürket oder beweget werden, zu wachsen 
und vermehret werden. So ist auch dieses Licht die alleinfache Seele der Welt oder 
die alleinfache Natur, als welche eben derselbe Strohm ist, so aus Eden, in die 
ganze Welt hingeleitet werden. Von diesem Lichte meldet uns auch Moses in seinem 
Buche Cop. 1., wie Gott Himmel und Erde, Licht und Finsternisz aus dem grossen 
Chaos oder Wasser geschieden, und, wie aus Wasser und Geist das Salz gebohren 
werde. Das Salz ist nun ein gut Ding, das herrlichste unter allen sichtbaren Wesen, 
der Saamen und das Korn der ganzen Welt. Unser Salz aber in der Luft, ist kein 
Salz, sondern nur ein Geist und wird erst im Wasser zu einem Salz gebohren. Das 
Salz ist der grösste Schatz und Reichtum der Welt, das Mittel Wesen und aller Dinge 
Anfang und Ende. Es ist dieser der Geist, der indem er in der Luft wohnet, auch alle 
Saamen auf Erden, die Insekten nicht ausgenommen, lebend macht, er ist Alles in 
Allem. In der Erde wächst, blüht und sprosst er, in den Tieren belebet, verändert und 
kocht er, in den Bergwerken raucht, durchdringt und figirt er. Wenn er durch Kunst 
gebraucht wird, so erhält er das Leben und heilet alle Krankheiden und verändert die 
Metalle. In den Flüchtigen ist er flüchtig, in den Fixen ist er fix, in den Tieren thierisch, 
in Vegetabilien vegetabilisch, in Mineralien mineralisch und in allen Dingen ist Dieser 
Geist einer durchdringenden und vollkommenen Eigenschaft und eines gar zarten 
und geistigen Wesens. Von diesem himmlischen Salz Geerste und Leben aller 
Dinge, redet auch unser Heiland Jesus Christus Matth.6. also. Der Mensch lebet 
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nicht allein vom Brod, sondern von einem jeglichen wort, so durch den Mund Gottes 
gehet. Wenn nun der Mensch diesen Geist durch die Luft neben der zeitlichen 
Nahrung nützt, so muss auch per conseqvens etwas von dem Menschen zu erlangen 
ist, woraus der Meister der Natur was Gutes formieren und bilden kann und daher 
folget eben dieser Schlusz, nämlich. so lange wir Menschen leben, so lange 
schöpfen wir Salpeter dem, so lange wir Salpeter dem schöpfen, so lange ziehen wir 
die Luft in uns und so lange wir die Luft in uns ziehen, so lange leben wir nach 
Gottes Willen. O Mensch. hier stehe stille und betrachte dich, was du bist, denn was 
du säest, das wirst du erndden, säest du auch Fleisch, so wirst du dem Fleische das 
Verderben erndden, et vice versa, Matth. 111 Also gebähren Himmel und Mensch ein 
edler Ding und liefern es dem wahren Künstler in einem saftigen Leben, damit er es 
nach seiner Weisheit auferziehen, auf gesetzte zeit mit Gold krönen und an das 
völlige Regiment des metallischen Reichs setzen kann. Dieses ist der Gewaltige, von 
welchem Hermes in der Smaragdnen Tafel rühmet. In ihm ist der lebendige Saame 
und von so grosser Kraft, dass er das feine Gold auch lebendig tincturalisch und 
Plusquamperfect machen kann, durch des Künstlers Hand. Basilius Valentinus in 
dem Buche von den natürlichen und übernatürlichen Dingen saget, dass die grosse 
und kleine Welt aus einer prima Materia gemacht und geschaffen, durch ein 
allmächtiges Wesen, zu der Zeit im Anfange, da der Geist Gottes auf dem Wasser 
schwebete. Diese grosse Welt aber, als Himmel und Erde, war am ersden, danach 
die kleine Welt, als der Mensch von der grossen genommen, da das Wasser 
abgesondert war von der Erde, das Wasser war die Materie, darauf der Geist Gottes 
schwebete. Aus der edelsden Erde, als der Quintesenz ward die kleine Welt formirt, 
durch die Wasserität, so noch bei der Erde war und war alles natürlich. Aber nach 
einblasen des göttlichen Salpeter dens, kam alsbald das Uebernatürliche dazu, dass 
also natürlich und übernatürlich verbunden waren. Diese grosse Welt ist vergänglich, 
die kleine aber hingegen ewig, die wird durch den Geist Gottes clarificirt, weil sie 
solchen besitzet. ARND im sechsden Tagewerk saget. Zum Beschluss müssen wir 
auch nothwendig von dem letzden Geschöpfe, dem Menschen, etwas gedenken, 
nämlich, dass der Mensch die schönste Creatur ist, an welchem Gott seine grösste 
Lust haben wolle, weil er alle Dinge um des Menschen willen geschaffen, Proons 
VIII. 31. Ja der Mensch ist das Ende aller geschaffenen Dinge, so ist daraus leichte 
anzunehmen, dass er die kleine Welt und aller Dinge Beschluss ist, auch aller Dinge 
Vollkommenheit in sich begreifet. Item, im ersden Tagewerk schreibt er. Zum 
Beschluss ist auch zu wissen, dass der gütige Schöpfer ein reines, schönes und 
anmuthiges Licht allen Dingen habe eingeschlossen, wie die wissen, so die 
natürliche Scheidung verstehen und die Reinigkeit aller Dinge recht Philosopensch 
von der Unreinigkeit scheiden können und also können alle Dinge natürlich in ihre 
Klarheit gebracht werden, denn das ist ihre natürliche Verklärung und ein herrlich 
augenscheinlich Zeugnisz der Verklärung unserer Leiber am jüngsden Tage, wenn 
alle Unsauberkeit von Leib und Seele wird abgeschieden ist. Basilius in curru 
Triumphati. Es soll aber ein jeder wissen, dass unser Stein muss ausgekochet und 
gezeitiget werden, durch das Feuer in der kleinen Welt, damit, da das Feuer der 
grossen Welt aufhöret zu würken, da fängt der Microcosmus an, ein neue Gebur t zu 
würken. Item die Salzia haben keine Macht zu tingiren, sondern sind nur Schlüssel 
zu der Bereitung des Steins, allein was die metallischen und minerlischen Salz 
anbelanget, ich rede jetzo was, wenn du mich recht verstehen wirst, was ich unter 
den mineralischen Salz für einen Unterschied meyne die sind mitnichden zu 
entrathen zu der Tinktur, sintemal man ihrer in der Composition mitnichden entrathen 
kann, denn in ihnen wird gefunden der herrliche Schatz dadurch die Fixation samt 
dem Bestande seinen Salpeterriginem und rechtes wahres Fundament hat. 
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Elucidarius Major über die Rezustand der ganzen Welt und ob wohl nicht ohne, dass 
viel Philosopen so gar deutlich in ihren Schrifte von der Sache reden, dass ein 
Unerfahrner nicht anders daraus schlieszen kann, als müsste die Materia Lapidis in 
den Metallen und sondlich in Gold und Silber oder zum wenigsden in deren Mineris 
gesuchet werde so ist ihnen doch eben drum herum, dass sie also expresse solche 
Materiam nennen, desto weniger hierinnen zu folgen, wie sie denn selber sagen. 
wenn sie deutlich von einem Dinge reden, so soll man ihnen nicht glauben, wo sie 
aber Gleichniszweise ihre Reden führen, da möge man wohl acht darauf geben. Über 
das pflegen sie auch wohl zum Unterschied das Wörtlein unser zu gebrauchen und 
sagen unser Gold und Silber, unserQueksilber, auf dass man es ja nicht von 
einfachen Gold,Silber und Quecksilber verstehe. Oder da sie ja Gold und Silber vom 
Lapide nicht wollen ausgeschlossen haben, da gehet es doch nicht weiter, denn nur 
auch die Fermentation, die ohne dieses Mittel nicht können errichtet werden.  
 

Litium in Turba.  
Wenn der Pöbel wüszte, was er für einen Schatz in Händen hätte, würden sie dieses 
geringe und köstliche Ding nicht so geringe hAlten. Aber Gott hat solches dem Volke 
verborgen, auf dass nicht die Welt darüber verwüstet würde. Aristotilis in Turba. 
Lapis noster vocoitur terminus Ani. Cantik. Dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, 
drum herum lieben dich die Mägde. Hermes. Der Stein, den man zum Voraus bedarf, 
ist von denen Dingen die nur Seele haben und wird gefunden in allen Dingen, im 
Wasser und zwischen 2 Bergen und haben ihn auch die Armen sowohl als die 
Reichen, es ist das schnödeste Ding und ist doch das Beste in der Welt, über Gold 
und Silber.  
 

Morienus un Turba.  
Ein jeglicher Mensch kennet dieses Dinge und der es nicht kennet, der kennet sonst 
gar nichts. Ich möchte zwar wohl einen Menschen wissen, ob er gleich nur 3 Jahr alt 
wäre, der diese Ding nicht kennet. Item, ich bin ein Stein, den die Armen und 
Reichen haben, welcher an die Gassen und an den Weg oft geworfen wird und er 
wird von manchen oft in den Dreck getreden. Ich bin ein König der Metallen, ich bin 
eine Weiber Arbeit und Kinderspiel.  
 

Basilius Valentinus.  
O ewige Weisheit, wie soll dir gedankt werden für solche grosse Geheimnisse, 
welche doch die Menschen Kinder so gar nicht in Acht nehmen und durch den 
grossen Haufen verachden, dasjenige zu erkennen, was du in die Natur verborgen 
geleget hast. Sie habens in Händen und greifens nicht, sie habens vor Augen und 
erkennens nicht, sie gehen damit um und wissen nicht, was sie haben, weil ihnen 
das immer verborgen bleibet. Doch will ich dir sagen, dass die Wurzel des 
Philosopenschen Schwefel, der da ein himmlischer Geist ist, mit der Wurzel des 
geistlichen übernatürlichen Quecksilber, so wohl der Anfang des Geistialischen Salz 
in Einem ist und in einer Materie gefunden wird und nicht in vielen Dingen, obgleich 
der Quecksilber für sich und der für sich neben dem Salz insonderheit angezogen 
wird, dass der Quecksilber in Einem, der Schwefel in Einem und das Salz in Einem 
gefunden wird. Promptuarium Alchymiae. Siehe dass du nicht arbeitet, ohne dieses 
einige Ding, das da so einfach ist, als das Licht der Welt. Das kann kein einfacher 
Chemist verstehen, was das Ding ist. Wüszte aber einer, wie das einfache Volk mit 
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seinen bauerischen Nahmen es heiszet und nennet und von jedermann es also 
genant wird, so möchte es desto eher zur Kunst kommen, sonst wird es langsam 
geschehen, die Philosopen haben dieses Ding gar mit heimlichen Worden 
verborgen, drum herum ist es schwer durch ihre Schrifden zu erfahren.  
 

Theophrastus Paracelsius.  
Natura imprimis requirit ab artifice, ut Philosopencus Adam in Quecksilber alem 
Substantium adducatur, de demum in Salpeterrientalem Goldarem ad Silberarem 
Lapidem enascatur. Proinde compositio hujus sacratissimi Lapidis Adamici, fit ex 
sapientum AdamicoQueksiölberis, cum Evena muliere, per matrimonium et unionem 
unius et alterius Quecksilbrin tertium.  
 

Alexander Sidonius.  
Es werden die Metallen in den Gängen der Erde gezeuget, nachdem die vier 
Elemente ihre Kraft in das Centrum Erdeae geworfen, so Sublimiertrt der Archäus 
dieselbe durch d.d.rn, durch die Wärme des immerwährenden Motus in das oberste 
der Erde. Denn die Erde ist porosa mit Luft Löchern und resolviret sich der Wind, 
wann er durch die Poros der Erde gehet, zu Wasser, aus dem die Dinge gebohren 
werden. Demnach sollen die Ältesten wissen, dass das Sperma der Metalle kein 
anders ist, als das Sperma aller Dinge, nämlich ein feuchter Vapor oder Dampf. 
Suchen dennoch alle die vergeblich, die die Metallen in ihre erste Materie reduzieren, 
die Philosophen haben keine solche prima Material gemeint, sondern allein die 
Materiam secundam, wie Graf Bernhardt davon redet, daher so viele Solutiones, 
Circulationes und Calcinationes nicht nöthig sind, denn man sucht solches vergeblich 
in einem Dinge, welches hart ist, da es doch allenthalben für sich selbsden lind und 
weich ist. Es meynen etliche Blei habe einen andern Saamen, als Gold, wie auch ein 
jedes Metall einen besondern, aber solches alles ist eitel. Er ist nur ein einiger 
Saame, es findet sich das eben im Blei, was in Gold,Silber und Eisen ist, aber der Ort 
der Erde ist anders und ungleich gewesen, wann du mich recht verstehest. Aus 
diesen wenigen Allegatis kann man sehen, dass die Alten Weisen nur eine einige 
Materie gehabt und dass diese Einige auch diejenige ist, davon ich schon bereits 
geschrieben habe. Ich fange demnach wieder an, wo ich es vorher gelassen und 
sage, so ein Artist in der Alchemie was nützliches presentieren will, so muss er zum 
voraus merken, was denn der Zweck der wahren hermetischen Scheidekunst ist und 
dieser ist. das Unreine dem Auge wieder rein dazustellen, oder einen jeden Körper in 
einer erhöheden Salz oder Lichts und Feuer Gestalt dazustellen, das ist nun der 
Zweck eines Chemici, wann er diesen erlanget, so ist er Meister. Wenn demnach in 
dieser hermetischen Scheidekunst, das Reine von dem Unreinen, geschieden 
werden soll, so muss man vorher einen guden Grund haben, dass man wisse was 
gut oder böse, rein oder unrein ist. So ist alsdenn zum Fundament nichts anders als 
das Salz, davon hell und klar bei seiner Bereitung, gelehret worden. Er ist auch in 
keinem andern Subjecto so bequem zu prestiren. Wer sollte nun denken, dass der 
rechte lebendige Magnet, zu dieser so edlen Perle und des Universal Quecksilber 
aus einem lebendigen Menschen käme, fürwahr diese grosse Weisheit würde von 
den Thoren für eine Narrheit gehAlten werden. Alle wahren rechtschaffene 
Philosopen bekennen und sagen, unsere Materie ist animalisch weil sie aus den 
Menschen kommt und aus sich Insekten hervor bringet, mineralisch, weil aus ihr und 
der Luft ohne fernere Zutun eines Dinges, Metalle gebohren werden und 
vegetabilisch, weil nicht alleine Vegetabilia daraus wachsen, sondern weil auch aus 
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ihrem Magnet ein Salz bereitet wird, welches, wann es zu der vegetabilien Wurzel 
kommt oder nur in die Erde um die Wurzel getan wird, stets den Geist majoris mundi, 
das obere Geist Salz, herbei ziehet und nicht allein die frischen Saamen, Kräuter und 
Bäume gross, stark und wachsend macht, sondern auch die halb abgestorbenen 
wieder erfrischet und belebet. Unsere Materie, wenn man sie lässt animalisch bleiben 
und wieder gebährt ihr animalisch Salz so ist sie die grösste Medizin und tut grosse 
Würkung in allen Krankheiden, sie ist ein Schatz, der mit keinem Gelde mag bezahlet 
werden, Sie kommt aus den Menschen und der Luft, der Arme hat sie mehr und 
besser als der Reiche. Und wisse auch, dass ein jedes Ding in seiner Mutter, 
darinnen es das Leben überkommen, auch sterben muss und dass ein jegliches Ding 
bei sich träget, Leben und Tod, auf das es hernach einen neuen bessern Leib an 
sich nehmen und hervorbringen könne. Auch ist dieses das, was Adam habe mit aus 
dem Paradies gebracht und mit in die Erde, genommen, danach soviele 1000 
gesuchet und nicht gefunden haben. Der unbegreifliche grosse Gott hat uns 
Menschen grosse Gaben mitgeteilt, so wir es nur erkenneden, Tag und Nacht von 
Herzen ihm dafür dankden, dass nämlich alle Dinge, so in der grossen Welt 
begriffen, auch in der kleinen des Menschen zu finden sind. Der Mensch ist das Buch 
der 3 Principien, als 3 Blätter, geschrieben und durchgraben mit. dem Finger Gottes 
durch und durch, wie der gelehrte Herr Daruciria Birkholz in seiner 3den Dissertation 
hiervon also schreibet. Omnium Animalium, omniumque omnino rerum natura 
cernitur his tribus. in T ó esse, vivere atque moveri. Tria enim omnium rerum tum 
Macrocosmi, tum Microcosmi, principia sunt chernicophisica.Salz, Schwefel et 
Quecksilbersive Corpus, Anima et Spiritus, s.Wassera, Sangois et Geisttus, quae 
semper unita non nisi unum quoddam totum constituunt, ex Mente quidem 
Philosophorum sublimiorum.  
Der Mensch bestehet aus Leib, Seele und Geist, ein jedes Principium hat seine 
Eigenschaft, der äuszere Leib oder Mensch, ist ein lebendiger Tod, eine finstere 
Decke, ein Todden grab, er ist der Fluch, die Scheidemauer zwischen Gott und den 
Seelen. So nun der Mensch von ganzem Herzen diesen lebendigen Tod lieb hat und 
seinen Willen vollbringet und ihn nach der Lehre Christi nicht hasset so ist er ein Kind 
der Höllen, darinnen der Satan seinen Sitz hat und das göttliche Licht aus der Seelen 
treibet und sie also ewig verfinstert. So aber der Mensch diesem lebendigen Tode bei 
lebendigem Leibe abstirbt, ihn unter dem Kreutze tötet, so wird aus diesem Alten 
Rumpf ein Acker, darinnen eine köstliche Perle lieget, ein gut Ding, ein edler reiner 
Salz Leib, welcher, wann der Staub der vergänglichen im Fluch liegenden 
Elemenden wird abgeschieden ist, denn das elementarische Fleisch und Blut kann 
das Reich Gottes nicht ererben, denn es ist durch den Fluch gebohren am Tage der 
Auferstehung, wann ihn Christus auferwecken wird, ein Wohnhaus der gereinigden 
Seelen durch Christi Blut werden wird, welche beide, nämlich der Leib und die Seele, 
das Licht Gottes wieder erleuchten und den Engeln Gottes gleich ist werden, wie 
Christus solches lehret. Sein Leib ist dann ein reines Salz, ein gut Ding, seine Seele 
ein Feuer, sein Geist ein göttliches Licht und Kraft, das ist Licht, Feuer und Salz, oder 
Leib, Seel und Geist, ein durch den Geist Gottes neu gebohrnes Bild, dem 
Dreyeinigen Gott zum ewigen Lobe und Preis.  
O du ewiger, allmächtiger, gütiger und barmherziger Gott, Vater Feuer Licht und 
Sonne der Gerechtigkeit, erleuchte und erwärme alle schlafende, finstere und kalte 
menschliche Herzen, damit sie dich zu sehen, zu kennen, zu lieben, zu fürchden und 
für alle empfangene Gutthaden dir herzliches Lob und Dank zu sagen, einmal 
aufwachen, munter und sehend werden mögen.  
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O du ewiges Wort Gottes, du heilsames himmlisches Salz Jesu Chrerste, labe und 
erquicke unsere kranken Seelen, durch deine göttliche erhAltende Kraft, damit wir 
stark werden und uns weder Tod noch Teufelsgewalt schaden könne.  
O du heiliger Geist, einiger Führer und Leiter zur Wahrheit, der du von dem göttlichen 
ewigen Feuer und himmlischen Salz ausgegangen bist, tröste alle traurige in diesem 
Jammerthale unter reiszenden Wölfen und in der Irre gehende und verlassene 
Schäflein, stärke dieselben, damit sie ihr Essig allhier geduldig tragen, scheide sie 
einmahl von den Bösen und führe sie endlich zu den Auserwählden, auf eine 
himmlische grüne Aue, allwo das ewige Licht unabläszig zu sehen, das Salz der 
Himmeln zu kosden und die volle göttliche Friedens Gnade und Barmherzigkeit ewig 
zu genüszen. Amen.  

 Basilikus  
 

De 
Alchemia 

vera Peterum 
So wir in der Kunst was nützliches hervorbringen wollen, so müssen wir zuvor den 
Grund der Natur verstehen und wissen, wie alle Dinge gebohren und auch nach 
göttlicher Ordnung erhAlten und vermehret werden, denn, wie aller Dinge natürliche 
Geburt geschiehet, also muss auch gleicherweise die künstliche Wiedergeburt durch 
die Alchemie Naturgemäsz angestellet werden. Denn wer auszer der Natur etwas 
vornimmt, arbeitet vergebens, welches Sendivogius bekräftiget, wenn er sagt, 
vergeblich arbeitet der, wer ohne Erkenntnisz der Natur die Arbeit in dieser 
wahrhaftigen Kunst angreifet, denn ohne Licht und Erkenntnisz derselben ist diese 
Kunst zu erlernen unmöglich, denn was in derselben nicht ist, wird auch durch Kunst 
nicht erlanget. Es ist also die Alchemie eine Kunst, welche die neue Geburt lehret, 
oder weitläuftiger zu sagen, sie ist eine Kunst, wodurch ein jeglicher Körper 
Naturgemäsz und radicaliter aufgeschlossen wird, wodurch seine inwohnenden z. 
central Salz hinwieder eröffnet und in ein freyes fermentalisches Leben versetzet, mit 
welcher der Grund zur Tödtung geleget, aus welcher nachgehends die neue Geburt 
flieszet, mit der man zu eines jeglichen Körpers Quiontesens welche durch solche 
Regeneration aus dem Körper hervorgekehret wird, gelanget. Eine solche 
Quintesens nun, ist nichts anders, als eine wahre Lichtskraft, welche der Schöpfer 
aller Dinge anfangs der Schöpfung, in höchst reiner Eigenschaft in das Centrum aller 
Dinge geleget, welche aber nach dem Falle mit vieler Unreinigkeit bemackelt 
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gefunden, durch die Regeneration aber von der Impurität befreyet und in ein 
himmlisches oder in ein ganz neues würkendes Geistialesches Wesen versetzt 
werden kann. Diese, der Körper Regeneration, pflegen die Philosophen auch eine 
Conservation der Elemente zu nennen, drum herum sagen sie. kehre um die 
Elemente, so wirst du finden, was du suchest. Denn soll ein Körper wahrhaftig 
regenerirt werden, so muss solches nothwendig die vier Elemente geschehen und 
folglich der Körper welchen wir regeniren wollen in solche versetzet, wobei aber 
nothwendig der Natur Ordnung muss observiret werden, wie nämlich solche ein 
Element in das andere zu verkehren pfleget, denn wir sehen ja, dass die Natur 
solche weder in ihrer Contrarietät, als Wasser und Feuer, noch in der Extremität als 
Luft und Werde zusammen knüpfet, als müssen wir gleichfalls hierinnen der Natur 
Ordnung folgen und also Wasser durch Wasser, Luft durch Luft,Erde durch Erde und 
Feuer durch Feuer machen, so können wir sie durch Kunst ebenfalls, wie die Natur 
ganz leiblich vereinigen und in Eins zusammenbringen. Wenn wir demnach einen 
Körper in die neue Geburt führen und seine Essenz aus ihm erlangen wollen, so 
haben wir hierbei 7 Gradus zu observiren, wovon ein jeglicher aus den 
vorhergehenden flieszet und aus solchen muss erhAlten werden, als.  

1. Solutio 2. Fermentatio 
3. Putrefactio 4. Coagulatio 

5 .Fixatio 6. Lapidificatio 
und endlich 7. Separatio 

 

I. SOLUTIO.  
Der erste Grad der Solution ist nothwendig, weil kein harter und trockener Körper, so 
lange er in solchem Stande verbleibet, eine Alteration und Verbesserung an sich 
nehmen kann, es ist dann, dass er zuvor radical aufgeschlossen und durch das 
prime materialische Wasser, in ein wahrhaftes Wasser, als in seine primam Materiam 
gebracht worden, denn auch anfangs der Schöpfung, in und durch solches alles 
bestanden, auch aus solchen ein jegliches Wesen seine ursprüngliche Geburt 
genommen. Weil nun ein Körper die Feuchtigkeit an sich ziehet und er durch solche 
in ein wahres Wasser gebracht wird, so kommt er hiermit wieder zurück in sein erstes 
Leben, indem sein verschlossenes und gleichsam halb verstorbenes Leben der 
harden Salz Bande befreyet, zugleich auch erwecket, geistige und würkend gemacht 
wird, dass er hernach durch Antrieb der äuszerlichen Wärme, in seine selbst eigene 
Hitze tritt und in den zweyden Grad der neuen Geburt, so die Fermentation ist, 
befördert wird.  
 

II. FERMENTATION  
Demnach leget der radicale Aufschlusz eines Körpers im Wasser den Grund zu den 
zweiden Grad der Fermentation. Es ist aber dieselbe aller Zerstöhrung und 
Verwandlung Ursach, wodurch alle fixe Körper flüchtig gemachet und durch solche 
erlangte Flüchtigkeit in einen andern Stand versetzet werden, sie hat und führet die 
Eigenschaft einer Säurung oder eines gährenden Uhrhebs mit sich, ohne welche 
keine Verwandlung oder Zerstöhrung der Körper erfolgen kann. Nun haben zwar alle 
Körper einen solchen Uhrheb auch in sich, aber verschlossen, wenn aber derselbe 
durch den astralischen Geist aufgelöset und ihr Uhrheb in ihnen erwecket wird, so 
geschiehet es, dass ein jeder Körper zur Verwandlung und vermehrung fort getrieben 
wird. Daher schreibet Theophilus Philaletha im theosophischen Wundersaal, von 
diesem Astralgeerste also, er ist das Lebenslicht, Mumia Vitalis, Galidum nabivum, 
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Lumidum radicale, Quecksilberius Vitae, der eines reinen geistlichen und 
himmlischen Wesens ist, welches der einfache Mann, so ers ansiehet Himmel nennt, 
dem Gesichte blau vorkommt und in Licht und Luft und einen magnetischen Salpeter 
bestehet, daher dieses Salz das fermentirende, würzende, balsamirende, 
aufschlieszende und alterirende ist, weil sich darin, als in seinem eigenen 
angenehmen Spiegel, die magnetische Licht Luftz, der Lebens Odem, concentriert, 
das Geschmack und Geruchgebende, das Feuer vom Himmel, das himmlische 
Agens, die Feurige Natur, die Essenz unsers diplasiastischen Elements und 
himmlischen Materie, welche das Unsichtbare sichtbar, das Geistliche leiblich und 
das Verborgene offenbar machet, drum herum auch der allweise Gott, weil die 
erschaffenen Dinge lange währen und sich immer fortpflanzen sollden, das Ferment 
auch nach der Gerinnung in der Erde gelassen, damit er durch seine Allmacht 
allerley Saamen und Kreaturen, die sich jetzo unter dem Himmel befinden, vermittelst 
dieses Universalgeerstes oder Lebensodems darinnen unaufhörlich würket. Dass 
aber ohne die Fermentation oder Säurung weder Eier noch Brod zu erhAlten ist, das 
wissen auch sogar die Bauern. Der Fermentation ist eigen das Element des Wasser, 
unter welchen sie alle Veränderungen in der Welt spielet. Denn aus Wasser 
entstehen ursprünglich alle Dinge und bekommen ferner durch die Fermentation oder 
den Uhrheb einen Saamen und eben dieselbe ist es, welche stärker als das Feuer 
würket. Denn durch das werden zwar die Steine zu Kalk und das Holz in Asche 
verwandelt, wobei aber das Feuer stille stehet und nichts weiter würket, durch die 
Fermentation aber werden sie weiter in einen Erde Saft und in ein einfaches Wasser 
verwandelt, weil alle Dinge durch solche ausgeschlossen, flüchtig gemacht und in die 
Verwandlung gesetzet werden. Demnach ist die Säurung das Principalstück der 
Fermentation, denn vermittelst solcher richtet sie eben einen jeglichen Körper zu, 
dass er eine Veränderung annimmt und in die Verwandlung gehet und wird hierzu 
eine von Auszen angehende Wärme, nicht als eine an und vor sich selbst würkende 
Sache, sondern als eine wärmende und beförderende Ursache erfordert, weil solche 
alle Säuren und Fäulungen beschleuniget, das zeiget uns das einfache Exempel des 
Buttermachens, welches im Winter wegen Ermanglung der Wärme beschwerlicher 
als im Sommer vor sich gehet. Diese Fermentation nennt Sendivogius in Mann und 
Weib thun, Basilus Valentinus aber in seine Metallen Regeneration also. Man sol ein 
Metall in sich selbst in Hitze und Kälte bringen, nicht mit Feuer, so habe man einen 
Grund zur Nachearbeit. Denn das einfache Feuer kann keinen Körper verwandeln, 
weil es keinen Uhrheb oder fermentirende Kraft,der doch der saamliche Ursprung ist 
besitzet, denn es jaget die Feuchtigkeit, in und durch welche doch alle 
Fermentationes geschehen, sammt dem flüchtigen und verbrennlichen Theil, 
hinweg,und machet denselben zu einem unsichtbaren Geist. Das Fixe oder zurück 
bleibende aber, bringet es in ein steinigt oder kohlenhaftes Wesen, hingegen durch 
unsere Fermentation wird beides, das Fixum und Volatile erhAlten, verdünnet und in 
ein höchstflüchtiges Wesen, zu weiterer Regeneration dienlich, gebracht. Woraus 
also zu ersegen, dass das einfache Feuer nicht zur Zeitigung dienet, sondern es ist 
ein Zerstöhrer des Saamens, oder es ist der Tod aller Dinge, weil es die 
Saamenskraft aller Körper verzehret und dadurch solche zur weitern Generation 
untüchtig machet. Indem nun ein Körper sich in der Fermentation befindet, so ist er 
hierdurch in seine selbst eigene Hitze und Kälte gebracht, denn seine 2 centralischen 
Feuer, nämlich sein Salz und Schwefel stehen hier im wahrhafden Streite gegen 
einander, als Contraria in der Natur, da es dann geschiehet, dass er aufgehet und 
aufschwüllet, bis endlich beide Centraria sich wieder vereinigen und die Geerster in 
Sinke gerahden, womit die Fermentation sich endet und mit solcher ein Körper in ein 
Geschlier und Gur, oder in primam Materiam spermaticam gebracht wird, mit welcher 
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sich die Fäulung einfindet. Hier hat man nun nicht zu gedenken, dass die, gänzliche 
Fäulung auf einerley Weise mit jeglichem Körper erfolge, sondern nach dem vor der 
Natur erlangden Grad der Fixität, gelanget ein Körper vor dem andern langsamer zu 
derselben und weil die Ausgeburden des mineralischen Reichs die allerfixesden 
Eigenschafden haben, so kommen dieselben am langsamsden zu derselben, daher 
muss man Geduld haben.  
 
 

III PUTREFACTIO.  
Der Putrefaktion Anzeigung ist, wann der Körper durch und durch als ein schwarzes 
glänzendes Pech erscheinet, so ist dies die vollkommenen Tödtung und Fäulung 
vorhanden. In dieser Schwärze lieget eines Körpers sämtliche Kraft in 
höchstflüchtiger Eigenschaft, weil diese Tödtung des Natur Progris homogen und mit 
Erhaltung des Humidi radicalis des Körpers geschehen ist verborgen und muss man 
hier sonderlich des äuszern Feuer Wissenschaft haben, damit man das zarte 
Wachsthum der Materie, welcher die Philosophen die Blume nennen, nicht 
verbrennen und sagen sie nicht. Koche bis zur Schwärze. Diese Schwärze ist nun 
auch der Philosophen Roszmist, wenn sie schreiben, dass man einen Körper in 
Roszmist setzen solle, so wollen sie damit anzeigen, dass man einen jeden Körper, 
welchen man regenerieren will, durch radicale Solution und Fermentation zur 
Fäulung bringen soll, in welchem Stande er mehr einem Mist, als sonsden etwas 
gleichet.  
 

IV. COAGULATIO.  
Auf erhAltenen Grad der Putrefaction erfolget die Coagulation., wie nun in vorigen 3 
Graden, die Feuchte zum angehenden neuen Leben hat würken müssen, also mus 
nunmehro in diesen und folgenden Graden die Trockene regieren, die angefangene 
Geburt mehr forttreiben und zur Vollkommenheit verhelfen. Da nun der sämtliche 
Geist in vorhergehenden Graden in überflüsziger und höchstflüchtiger Eigenschaft 
sich befunden, so wird er nunmehro in diesem Grade verdicket und gleichsam 
eingeschläfert, oder durch die Riegel der Trockenheit versperret und in eine 
Körperlichkeit, als in einen mittlern Stand, der weder fix noch flüchtig zu nennen ist, 
versetzet, wodurch er sein Wachsthum ferner fortzutreiben, mächtig wird. Diesem 
Grade der Coagulation muss man mit einer äuszerlichen Wärme zu statden kommen, 
welche so beschaffen ist muss, dass sie das Gefäsz, darinner unsere Materie 
befindlich, Körperlich nicht berühre, denn dadurch der annoch flüchtige hier sich 
befindliche sämliche Geist, würde vertrieben werden. Es ist genung, wann der 
putreficirte Körper nach und nach austrocknet und seine Schwärze, die von der 
Feuchtigkeit herrühret, fahren lässet und in die Weise gehet. Basilus Valentinus 
schreibet in seinen 7den Schlüssel also. Es ist nicht Noth, dass die Sonne körperlich 
mit ihrer ganzen Substanz das Erdenreich berühre sondern es ist genug, dass sie 
von Ferne durch ihre Strahlen, so durch die Reflexion, wann sie auf das Erdenreich 
fallen, gestärket werden, das ihre thun, denn durch solche Mittel hat sie Kraft genug, 
ihr Amt zu verrichden und alles durch ihre Kochung zu zeitigen. Diese Weise nennen 
die Philosophen das Element der Luft, wie nun anfänglich der Körper durch das 
Wasser in Wasser resolvirt, nachgehends durch den Grad der Fermentation das 
Wasser irdisch gemachet wird, so ist er nunmehro dier durch Luft in Luft versetzet 
worden.  
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V. FIXATIO.  
Wann nun der Körper in der Weise gegangen, so endiget sich die Coagulation und 
gehet alsdenn die Fixation an. Es bestehet aber dieselbe in einer fernern 
Austrocknung durch des Feuer Hülfe, bis man endlich zu einer Röthe gelanget, 
welche die Weisen das Element des Feuer nennen und davon schreiben. Unterlasz 
nicht, das Feuer mit Feuer herauszzufordern, denn am Ende der Fixation die Materie 
eine solche Fixation erhält, die über das einfache Feuer ist und kann ihr dasselbe 
keinen Schaden thun, dann folgt hierauf die Lapidifikation.  
 

VI. LAPIDIFICATIO.  
Denn alle Dinge in der Welt, wann sie durch vorhergehende Gradus regenerirt 
worden, können am Ende der Fixation in eine steinigte Erde verkehret werden. Diese 
wird mit einem Glüh Feuer verrichtet, damit der fette, essentielle Theil in die Materie 
hinein getrieben, der impure Theil in eine Fixe Erde gebracht und die Salze feuchte 
völlig ausgetrocknet werde, als womit die Materie zur darauf folgenden Separation 
geschicket wird.  
 

VII. SEPARATIO.  
Endlich folget der letzte Grad der Regeneration, welcher ist die Separatio puri ab 
impuro. Es geschiehet dieselbe durch das Philosopensche Wasser oder unseren 
Azoth, indem derselbe auf die Materie gegossen und nachgehends in einer 
laulichden Wärme erhalten wird, so ziehet sich der essentielle Theil in das Wasser 
und setzet sich in der Erdische Theil zu Boden, das Extractum wird nachgehends 
abgegossen und an einen kAlten Ort gesetzet, so ziehet sich die Essenz zusammen, 
begiebet sich über das Wasser und schwimmet oben auf demselben als ein Baum 
Oel das Erdische Wesen wird als was unnützes hinweg geworfen, denn eben dieses 
die medicinelle Würkung in allen Dingen hindert, wie sie denn auch den regenerirden 
Metallen den Ingresz benimmt dass sie nicht in die metallischen Körper würken 
können. Das obenschwimmende Oel wird durch ein Separatorium von dem Wasserv 
geschieden und wohl verwahrlich aufbehAlten, denn dieses ist das Quintum esse, 
das aus dem Körper durch die neue Geburt erhalten worden, indem durch 
abermaligen Durchlauf durch die Elemente, aus 4 das 5te gebohren worden. Diese 
Quintesenz ist nun eine regenerirte Kreatur und sind in ihr alle 3 wesentliche 
Prinzipia aufs genaueste zusammen verbunden und können daher auf keine Weise 
wieder von einander geschieden werden, sie ist eine paradiesische Frucht und ein 
Vorspiel des zukünftigen Lichtwesens, weswegen sie sich auch ganz übernatürlich 
erzeigen kann. Die Magi stellen die Quintesenz unter der hieroglyphischen Figur 
eines geflügelden und auf der Erde ruhenden Drachen vor, womit sie anzeigen 
wollen, dass sie beides, vom Himmel und Erde participire und sowohl himmlisch als 
leiblich ist. Ob nun wohl diese Quintesenz als ein Oel erscheinet, so kann solche 
doch, nach eines Ältesten Gefallen, bald in eine andere Gestalt, als in Salz Erde oder 
Stein, welcher ferner zerstoszen und in ein Pulver gebracht werden kann, versetzet 
werden, woraus abzunehmen ist, dass, wann die Weisen von eines Körpers Oel, 
Salz, Erde, Stein und Pulver reden sie hierunter nicht anders, als die durch die 
Regeneration zu erlangende Quintesenz verstehen, welche unter so vielerley 
Formen kann herstellig gemacht werden. Wassera Philosopenca. Betrachden wir das 
Wasser, welches alle natürliche Körper in ihr prim materialisches und mit der 
allerpenetrantesden geistig würkenden Kraft begabtes Wasser ist müsse, welches 
die Sophi ihren Quecksilber, das Menstruum universalissimum und sonst mit 
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unzählig viel Namen benennen, mit diesem allein kann man der ganzen Natur ins 
Herz greifen und zu eines jeden Körpers, er mag von Natur so fest verschlossen ist 
als er will erster Kraft und Essenz gelangen, denn dieses vermag auf zuschlieszen, 
zu tödden und lebendig zu machen, weil es aus den 2. central universal Feuern der 
Natur gebohren und in eines zusammen gebracht worden. Es muss aber dieses 
Philosopensche Wasser universaler Eigenschaft ist, indem es sich mit allen 
Kreaturen radical vereiniget und einer jeglichen mit welcher es sich conjungiret, Natur 
und Wesen an sich nimmt. Denn was nicht universaler, sondern specificirender 
Eigenschaft ist, behält beständig Beine ihm anerschaffene Qualitäden und so ihm 
etwas anders hinzugesetzet wird, vermischt es sich wohl damit, vereiniget sich aber 
einmahlen radical mit demselben, noch viel weniger, dass es der zugesetzden Natur 
und Wesen an sich nehmen sollte, Ingleichen bringet das Philosopensche Wasser, 
Leben und Tod mit sich, nach dem die Diversität der 2. Central Feuer, denn mit 
seiner Hitze schlieszet es den Feuer Grund in allen Dingen auf und erwecket zum 
Leben, mit seiner Kälte aber schlieszet es hinwiederum zu, härtet und figirt 
denselben, dass also ein plusquamperfectes Wesen folget. Inseinfach pflegen die 
Philosopen ihren Quecksilber ein Wasser zu nennen, es ist aber im Grunde ein Salz 
,welches sie damit zu erkennen geben, wenn sie ihn öfters ein trockenes Wasser 
nennen, so die Hände nicht netzet. Soll er aber einen Körper aufschlieszen, zu 
Wasser machen und neu gebähren, so muss er Anfangs in ein Wasser aufgelöset 
werden, denn das Wasser macht aller Dinge Mischung und vermittelst desselbigen 
kann er sich in alle Dinge einschleichen und sich mit ihnen aufs innerste vereinigen. 
Central Feuer., wie nun der Weisen ihr Quecksilber ein Wasser ist, so ist und begreift 
er auch in sich ihr geheimes und centralisches Feuer, welches in das Centrum eines 
jeglichen Körpers würket und dessen eingebohrnes Feuer zum Leben erwecket, 
denn so auch dieses Central Feuer nicht in dem Quecksilberio sophico wäre, würde 
er nichts reinigen, noch im Grunde neu gebähren können. Wenn also die Philosopen 
von einem Körper sagen, setze ihn in unser Feuer, so verstehen sie damit, dass man 
ihn in ihr Wasser oder Quecksilber, welcher zugleich ihr Feuer ist, bringen soll.Denn 
dieses alleine erwecket den Feuer Grund eines jeglichen Körpers, als wodurch er 
geistig und zu weiterer Vermehrung fort getrieben wird dass sie aber durch ihr Feuer, 
den PhilosopenschenQuecksilber und nicht das einfache Feuer verstehen erhellet 
hieraus, wann sie sagen, unser Wasser ist stärker als das Feuer, denn es machet 
den Körper des Goldes zu einem lautern Geist, welches das einfache Feuer nicht 
thun kann. Externus Feuer. Es kann aber der Philosophen Central Feuer auch an 
und vor sich selbst in keinem Körper sich würkend erzeugen, es ist dann, dass es 
hierzu durch der Philosophen äuszeres Feuer angetrieben und angereizet werde 
Trituratio, drum herum vergleichet Sendivogius das geheime Feuer der Weisen 
einem Wagen, welcher, wenn er gezogen wird, fortläuft, so er aber nicht gezogen 
wird, stille stehet und bestehet dasselbe in nichts anders als in einem circulirenden 
Motu und wird von den Weisen das olympische oder Philosopensche Feuer genant. 
Dieses nun, ob es wohl wesentlich nichts würket, so operirt es doch der Kraft nach, 
indem es das Feuer unseres Quecksilberü zur Operation antreibet damit nachmahls 
des ihme zugesetzden Körpers Verherrlichung erfolgen kann und eben, dieses Feuer 
ist es, welches Alexander von Suchenden das Instrument Gottes der Schöpfung 
nennt, weil Gott zu Anfange derselben zu Scheidung derer Wasser ebenfalls diesen 
Motum gebraucht hat. Indem Moses bei den Schöpfungswerken von lauter 
Bewegungen redet. Ingleichen nennet er solches das alleinfache göttliche 
Instrument, weil durch die planetarische Bewegung alle Geburt sich anhebt und 
vollbracht wirde. Was zeitiget sagt er die Trauben am Weinstocke. Tut das Gott nicht 
durch den Himmel, der sein Instrument ist. Möchden wir dergleichen wohl mit unserm 
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einfachen Feuer ausrichden. So wären wir viel mehr als Gott, womit er also, gleich 
allen wahren Philosophes, das einfache Feuer zur natürlichen Gebürt verwirft, weil es 
nicht dasselbe ist Feuer, wodurch Gott mediate würket. Desgleichen schreibt 
Aarthebius hiervon also, wann die Philosopen ausdrücklich uns befehlen, das Feuer 
recht zu machen, so ist es ihre Meynung nicht, uns anzurathen, das einfache Feuer 
zu gebrauchen, sondern wir sollen ein Feuer machen, dessen Beschaffenheit und 
verborgene Kraft weit unterschieden ist von dem einfachen Feuer. Also ist der Motus, 
als der Philosophen äuszeres Feuer das Wesen, wodurch das centralische Feuer 
unseres Quecksilberü zur Wirkung angetrieben wird, wie es denn auch das einzige 
Mittel ist, die Elemente zu vereinigen. Denn das einfache Feuer scheidet die 
Elemente, als das Flüchtige vom Fixen, welche hingegen durch dieses zusammen 
vereiniget und zur höchsden Fixität können gebracht werden, davon auch Philaletha 
schreibt, wann auch dieses öffentlich gesaget wirde, so wäre das andere alles nichts 
anders als eine Weiberarbeit und Kinderspiel.  
 

Das Philosophorum.  
Wie nun aber die Weisen ihren Quecksilber ihr Wasser und ihr Feuer nennen, so 
nennen sie ihn auch ihr Gefäsz, in welchem sie alle Arbeiden verrichden und wann 
sie sagen, dass man das Sigillum hermetis wohl machen und das Glas verschlieszen 
soll, so ist solches nichts anders, als dass man den Schwefel und Quecksilber sammt 
seinem fixenSalz sigilliren, das ist, in unzertrennlicher Vereinigung dieselben bringen 
und in Eins zusammen figiren soll.  
 

Pondus.  
Endlich ist noch zu betrachden das Pondus, wovon im Rosario steht, wer das 
Gewicht nicht weis, der enthalte sich unserer Arbeit, denn die Weisen haben von 
ihren Dingen nichts mehr verborgen, als das Gewicht. Es ist aber das Pondus, dass 
man dem Körper, welchen man regeneriren will, so viel des Philosopenschen Wasser 
hinzusetze, als zu seiner völligen Entschliessung im Wasser nöthig ist. Denn so 
lange ein Körper nicht radical aufgeschlossen und in wasser verkehret worden, so 
kann sich die vollkommene Fermentation und Putrefaction nicht einfinden, aus 
Mangel derselben aber keine Neue Geburth erfolgen, weil die Fäulnisz den Grund zu 
derselben leget.  
 

Vom Unterschiede der Tinkturen im trockenen und nassen Wege.  
Es wird demnach nur eine einzige Universal Materie in der Welt gefunden, welches 
Basilus Valentinus in seinem Traktat von natürlichen und übernatürlichen Dingen 
auch bekräftiget, wenn er sagt. Das Universal, als der höchste Schatz der irrdischen 
Weisheit und aller drey ansahenden Dinge, ist ein einzig Ding und wird in einem 
einigen Dinge zugleich gefunden und herausgezogen, welches alle Metalle zu einem 
Einigen machen kann und ist der wahre Geist Quecksilberü und Anima Schwefel ris 
sammt dem geistlichen Salz zugleich vereiniget, beschlossen unter einen Himmel 
und wohnhaft in einem Leibe und ist der Drache und der Adler, er ist der König und 
der Löwe, es ist der Geist und der Leichnam, so den Leib des Goldes färben muss, 
zu einer Medicin und offenbar endlich in der Liebe Gottes, dass alle drey Principia in 
Einem und in einer Materie gefunden werden, daraus der Stein, der vor mir gewesen, 
gemachet wird und nicht in vielen Dingen. Was sie sonsden pflegen anzuführen, 
konnte nur particulariter mit Nutzen bereitet und gebraucht werden, beides zu der 
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Arzeney und Veränderung der Metalle, Womit also der obige Satz confirmirt wird, 
dass nur eine Universal Materia, die aus dem Centro universali ausgebohren, die 
andern Tinkturen aber überhaupt, weil sie aus Spesifizis bereitet werden, nur für 
Particular Tinkturen zu achden isten. Dass aber die Universal Materia lediglich im 
Microcosmo lieget, zeiget Basilus im Traktat de Microcosmo, wenn er saget, die 
natürlichen Mittel und Arzeneyen werden in Ihm selbsden am höchsden gefunden. 
Metallen und Mineralien folgen nach und kann man nicht ausgründen noch 
auslernen, was für Arzeney aus dem Microcosmo kann bereitet werden, damit 
gleiches mit seinen gleichen vertrieben und geheilet wird. Des gleichen sagt der 
kleine Bauer, dass die zwey edlen MetalleGold und Silber, wer sie recht zu 
präpariren wüszte, so hohe Gesundheit eingieszen könnden, dass darüber nichts 
wäre. Aus welchen erhellet, dass die aus dem Gold und Silber bereitete Medicin zwar 
von grosser Kraft und Würkung, jedoch nicht die Universal Materie ist, noch aus 
denselben, weil sie Specifica sind, bereitet werden kann. Die Philosopen gedenken 
in ihrem Schrifden von zwey Wegen, durch welche man zur Tinktur gelangen könnte, 
wovon sie den einen den trockenen und den andern den nassen Weg benennen. 
Man mag aber in einem Wege, in welchem man will, zur Tinktur arbeiden, so ist 
Anfangs kein Unterschied in demselben, indem man in beiden, durch die Feuchte 
und Trockene operiren muss, sie unterscheiden sich aber oder haben ihre diverse 
Benahmung daher, dass durch die im trockenen Wege bereiteteTinktur das Gold 
durch ein trockenes Pulver im Tiegel aufgeschlossen und in einem 
plusquamperfecden oder in tincturalischen Stand gebracht wird, dahingegen im 
nassen Wege das Gold durch unsern resolvirden sophischen Quecksilber muss 
aufgeschlossen werden und durch Umkehrung der Elemente zum tincturalischen 
Stande gelangen. Was nun den sogenannden trockenen Weg betrift, so wird auch 
solcher sonst der Weg der Armen, weil er ohne grosse Unkosden zu voll führen, 
genant. Ingleichen das Quecksilberal Werk, weil die in solchem Wege bereitete 
Tinktur lediglich aus dem Quecksilbero universali seinen Ursprung und Endschaft 
nimmt und eben dieser ist der einige und wahre Weg der Universal Materie, weil in 
solchem die Tinktur einzig und allein aus der Universal Materie bereitet wird, 
welchem nichts particulares hinzugefüget, sondern in und aus ihr selbst, von ihrem 
Ueberfluste gesondert und zu so hoher ganz übernatürlischer Kraft gebracht wird. 
Was nun aber den nassen Weg anbelanget, so begreift solcher in sich die aus den 
Specificis bereiteden Particular Tinkturen und da, nach dem Microcosmo, das 
einfache Gold die Tinktur der Natur im höchsden Grade besitzet, so wird die daraus 
bereitete Medicin, von den Philosopens, wiewohl improprie, auch eine Universal 
Materie genannt, welche aber, weil sie nicht universaliter, sondern nur specifice als 
nach des Sonne Eigenschaft in Menschen und Metallen würket und sich auch von 
grosser Kraft erzeiget, nicht fur die Universal, sondern nur für eine Particular Tinktur 
zu achden, drum herum auch Philaletha, wann er von der Bereitung der Tinktur aus 
dem einfachen Gold redet, saget, dass dieses bei weiden nicht der wahre Weg der 
Weisen ist, nämlich zu der Universal Medicin zu gelangen, drum herum weil im 
trockenen Wege das Goldes in Zeit von 2 bis 3 Stunden, durch die Universal Tinktur 
plusquamperfect gemachet, auch die Tinktur an und vor sich selbst in kurzer Zeit 
ohne viele mühsame Arbeit perficirt wird, so nennen sie auch diesen Weg den kurzen 
und leichden, hergegen den nassen Weg, den schweren und langen, weil es lange 
und schwere Arbeit erfordert, ehe in solchem das Salz zur tinkturalischen Kraft 
gelanget, dann es nothwendig 2 vollkommene Rotationes durchlaufen muss, ehe die 
aus ihnen bereitete Tinktur ihre Perfection überkommet und hiervon sagt Philaletha, 
ob er wohl beide Wege wisse, so habe er nach nur den schwersden beschrieben, 
dann er sich nicht aller Philosophen Fluch auf den Hals laden wollen. Aus diesen nun 
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kann man die Lesung der Philosopenschen Bücher sogleich erkennen, welchen Weg 
dieser oder jener Philosophus beschrieben. Welcher nun das einfache Gold zur 
Präparation der Tinktur verwirft, derselbe arbeitet im trockenen Wege und in solchem 
mit der Philosopenschen und determinirden, in der Materia universalis befindlichen 
Gold, welcher aber das einfache Gold zur Bereitung der Materia angeibet, derselbe 
hat im nassen Wege gearbeitet und hat eine Tinktur erlanget, so nach des Goldes 
Eigenschaft würket., wie denn auch alle übernatürlische Wunder durch die Universal 
Tinktur können verrichtet werden. Von deren Application in übernatürlichen und 
magischen Dingen schreibet der kleine Bauer also, wie wohl es ein leichtes und 
schlechtes Ding ist, den Lapidem zu machen, denselben aber vollkömlich zu 
verstehen, müssen alle Philosophen, auch Adam, Salomon, Hermes und 
Theophrastus, sie mögen auch die weisesden ist, sich neigen und ihr Unvermögen 
öffentlich bekennen, wie dann solches Zacharias auch bekennet, dass Gott 
übernatürliche Würkung in den Universal Stein geleget habe. Man mag nun aber im 
trockenen oder nassen Wege zur Tinktur arbeiden, so hat man in einem jeglichen 
drey Hauptarbeiden zu verrichden, durch welche man zu der Tinktur Perfection 
gelangen muss, welche die Philosophen Rotationes nennen. Denn gleich, wie ein 
Rad nicht mehr als einen Umgang nach dem andern thun kann, also muss 
gleichergestalt in dem Werke der Weisen eine Hauptarbeit oder Rotation der andern 
folgen und eine aus der andern flieszen. Es bestehet aber die erste Rotation in 
Bereitung des Menstrui universalissimi oder der Weisen Quecksilber und wird 
dieselbe die Vor Arbeit genant, weil, ehe man solchen erlanget, es nicht möglich ist, 
zu einem Geheimnis zu gelangen. Weshalben auch Synestus saget, dass derjenige, 
der diesesQuecksilberberaubet wäre, sich nichts rühmen dürfte. Dieser folget die 
zweyte Rotation, welche die Bereitung des zweyden Principü oder des Schwefelris 
Philosopenci in sich begreifet und die Nach Arbeit genant wird, ingleichen die 
Calcination, weil ohne vorhergehende Aescherung und Verbrennung des Körpers, 
aus welchen man den Schwefel erlanget, man zu dessen wahren Schwefel nicht 
gelangen kann. Endlich bestehet die dritte Rotation in der Composition derer durch 
die erste und zweite Rotation erhAltenen Principien, nämlich des Schwefels und 
Quecksilbers philosophorum und wird solche die Fermentation genant, weil ohne 
solcher, die zwei Principia nicht vereiniget und in Eins zusammen gebracht werden 
können, als womit die Tinktur ihren Anfang nimmt und endlich nach vollbrachter 
Conversion der Elemente ihre Perfection erhält. Was nun jeder Rotation eigen, oder 
in solcher vorgehet, davon wird im Folgenden besonders gehandelt werden.  
 

VOM TROCKENEN WEGE  
DIE I ROTATION.  

Die erste Rotation bestehet in Bereitung des Menstrui universalissimi oder der 
Weisen Quecksilber, welcher der einige Schlüssel der ganzen Kunst ist, wodurch 
man zur universalen, als auch zu jeglicher partikular würkenden Kraft gelangen kann. 
Denn dieser Quecksilber sophicus, weil er aus der neuen Geburt entspringet und die 
geistl. Kräfte der Natur, universal würkend besitzt, vermag durch solche in alle untere 
Kreaturen einzugehen, ihre innigst in ihnen verborgene und eingeschlossene Kräfte 
zu öffnen, heraus zu kehren und durch die neue Geburt derselben geistlich würkende 
Kraft, oder deren Quintesenz herstellig zu machen. Weil nun ohne der neuen Geburt 
in der Alchimie nichts fruchtbarliches kann verrichtet werden, der Quecksilberder 
Weisen aber das einzige Mittel ist, einen jeglichen Körper in solche zu führen, so 
vergleichen die Philosopen einen, der ohne denselben zu Werke gehet, einem 
Manne, der ohne Füsze wandeln will., wie nöthig also die Bereitung dieses 
Quecksilberü, so sehr haben sie dieselbe in ihren Schrifden verborgen, wie sie dann 
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hiervon sagen, unser Geist, welcher alle Körper der Metallen lebendig macht, der 
auch ein natürlich Feuer ist, kann man nicht sehen, es werde einem denn durch 
Gottes Geist oder durch einem Menschen offenbaret, wie dann Flamellus öffentlich 
bekennet, weil er sich fürchte Gott zu beleidigen, wolle ihm nicht gebühren, vor 
Augen zu stellen, wo die Schlüssel, die alle Pforden der Natur aufschlieszen und die 
unterste Erde umkehren und zu oberst werfe können, verborgen liegen, Desgleichen 
bekennet Sendivogius, ob er wohl alles öffentlich gesagt, so habe er doch die 
Extruction unsers Salz xci oder Quecksilber soph. aus unserm pontischen Wasser 
und desselben Gebrauch nicht offenbar entdecket, welches allein Gott offenbaren 
musste. Viele von den Philosophen sind der Meynung, dass man die Erhaltung des 
astralischen Geerstes nothwendig zur Frühlingszeit suchen und mit solcher den 
Anfang des Philosopenschen Werks machen musste, weil in solcher der astralische 
Geist aufs neue mit dem himmlischen Feuer der Sonne beseelet würde, am 
allermeersden sich ergiesze und die zarte Natur sich erneure und verjünge, indem 
alle Kreaturen gleichsam in ein neues Leben zu gehen scheinen, auch das 
vegetabilische Reich seine gänzliche Erneurung überkäme, unter welchen sonderlich 
Sendivogius ist, wann er vor giebet, er habe in den Auen auf der WeydeMärz,April 
und 2 junge Hirden gesehen, worunter die 3 himmlischen Zeichen des Widders, 
Stiers, Zwillinge welche in denen 3 Frühlingsmonaden, den März, April und May 
dominirend isten, andeuden will. Andere hingegen wollen, dass man den astralischen 
Geist zur Herbstzeit fangen soll, weil in solcher die Welt von Gott erschaffen worden 
sein, auch durch die häufigen Putrafactiones der untern Welt, die obere Welt und Luft 
mit vielen himmlischen Salpeter geschwängert ist. Nun ist gewisz, dass der 
astralische Geist zu beiden Zeiden des Jahres am häufigsden und, wegen vieles 
himmlischen Salpeter am kräftigsden zu überkommen ist. Dieveil aber man mag ihn 
zu dieser oder jener Zeit zu erlangen suchen, man sich nach des Mondes Lauf zu 
richden hat. Dieser aber in einem seglichen Monate des Jahres, seinen Lauf 
vollendet, so kann man ihn dieserhalb am kräftigsden oder mit vielem himmlischen 
Nitrum geschwängert, in einem jeglichen Monat erhAlten.Obschon nicht zu läugnen, 
dass er in der Frühlings und Herbstzeit in der allergröszden Quantität zu erlangen ist. 
Da nun also zur Erhaltung des astralischen Geerstes, man sich nach des Mondes 
Lauf richden muss, so erhellet daraus soviel, dass man ihn nothwendig zur Nachtzeit, 
als in welcher der Mond herrschend, zu fangen suchen müsste. Denn des Tages wird 
das dem astralischen Geerste inwohnende Nitrum, durch das himmlische Feuer der 
Sonne, theils aus einander zerstreuet, theils aber in die Höhe zurück gezogen, dass 
man also entweder gar nichts, oder aber nur ein wenig leeres Pflegma, so ganz ohne 
Nitrum, erhält. Da hingegen des Nachts, in welcher das kalte central Feuer des 
Mondes herrschend ist, der astralische Geist, durch der Kälte Eigenschaft, 
zusammen, gezogen und daher häuftig mit vielen himmlischen Nitrum geschwängert, 
erhAlten wird und drum herum sagt Sendivogius, dass das Wasser das führnehmste 
und kräftigste gewesen, so von desMondes Strahlen wäre gezogen worden, denn 
der Mond ist der Nacht, dem Tode und dem Wasser vorgesetzet. Dannenhero alles, 
was zum Tode zugehet, durch das einwürkende Mond Licht wiederum in Wasser 
verkehrt wird und befördert also derMond den Uebergang zu der Verwandlung, in 
dem die sämtlichen Kräfte der Dinge zurücke ziehet, auf ihr ursprüngliches Leben, 
oder in die erste Materie, welche ist das Wasser, drum herum müssen wir auch in der 
Kunst nach dem Mond Lichte richden und nach solchem unser Operationen 
anfangen. Gleichwie die Sonne das Feuers, also hat der Mond am Firmament die 
letzte Stelle unter den Planeden und da sie die gesammelden Kräfte nicht über, 
sondern unter sich ergieszen, so fasset der Mond dieselben insgesammt in sich und 
theilet solche der untern elementarischen Welt, welcher er am nächsden mit. Denn in 
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des Modes Spiegel verliert das Feuer der Sonne die Eigenschaft der Hitze und wird 
in solchem zu einem kAlten Licht und dieses Mond Licht ist es, so die Alten Weisen 
den Einflusz genant haben. Da nun also nach des Mondes Lauf der astralische Geist 
erhAlten wird, auch nach demselben der Kraft nach sehr unterschieden, so ist hierbei 
wissen, dass mit Zunehmen desselben, auch der astralische Geist immer höher und 
höher steiget, oder mit mehrerm himmlischen Nitrum imprägniret wird, bis er endlich 
mit seinem Laufe bis zum vollen Mond gelanget, welchem er auch seine höchste 
Kraft erzeiget, indem er alsdenn da allermehrste Nitrum mit sich führet, sobald aber 
der Mond ins Abnehmen kommt, sogleich wird seine kalte Wässrige Eigenschaft 
geschwächet und nach dem Grade desselben der astralische Geist mit wenigen 
Nitrum angefüllet. Es kann nun aber mit der Attraction des astralischen Geerstes bis 
zur Sonnen Aufgang continuret werden, denn sobald die Sonne hervor kömmt 
zerstreuet sie das himmlische Nitron und ziehet es in die Höhe, dass man also 
Pflegma überkommt. Ingleichen hat man die Witterung hierbei wohl zu observiren, 
dass der Himmel hell und blau, auch ohne Wasser Wolken ist. desgleichen der Wind 
nicht zu stark wehe, denn in dergleichen Fällen man sonst einen schwächen Geist 
erhält und obwohl der astralische Geist allenthalben, so ist er doch von der Nordseite 
am allerkräftigsden zu bekommen. Das Mittel, den astralischen Geist vom Himmel 
herunter zu ziehen und zu corporalisiren, ist des einfachen Feuer Wärme, denn die 
Luft ist des Feuers Speise und ziehet solches herzu und indem solches geschiehet, 
wird sie dadurch in Wasser verwandelt. Indem wir nun also den astralischen Geist 
vom Himmel herunter ziehen, wird von unsern Magneden durch seine 
gerinnendmachende Eigenschaft, mit Beibehaltung seiner universalen Kraft gehAlten 
und gebunden und eben dieses ist die geheime Solution, welche die Philosophen die 
magische Verehligung oder die magnetische Zusammenfügung des Himmels mit der 
Erde nennen und das allergrösste Geheimnis unserer Kunst, weil mit solcher unsere 
künstliche Wiedergeburt ihren Anfang nimmt, und, wie die Philosophen sagen. Durch 
solche das Todte erwecket und das Gebundene flüchtig gemachet wird. HERMES 
sagt. Wann der Merkur solvirt, so solvirt er wieder, wann er aber figirt ist, so figirt er 
wieder. Nach dieser Solution folget nun unsere geheime Conjunctio Marsus et 
Venusris, in welcher nämlich unsere durch den astralischen Geist aufgelöste und in 
Wasser verkehrte Venus mit unserm Marste vereiniget und durch die Umkehrung der 
Elemente beide in Eins oder in eine Erde gebracht werden, wobei hauptsächlich 3 
Stücke zu observiren isten, als.  
 

1. das Pondus 
2. das Regiment des Feuers 
3. die Grösze des Gefäszes.  

1.  
Was das Pondus betrifft, so ist dieses drum herum zu wissen höchstnöthig, weil ohne 
rechtmässigen Gewichte kein radicaler Aufschlusz noch centrale Vereinigung der 3 
Principien zu hoffen ist, drum herum auch die Philosophen sagen. Wer das Gewicht 
nicht weis, der enthalte sich unserer Arbeit. Es ist aber in der Composition das 
Gewicht auf 2erley Weise zu observiren, als.  
a.  
Dass man unsers Magneden in Ansehung der Erde so viel abwüge, dass durch 
solchen die völlige Aufschlieszung erfolgen kann.  
b.  
Muss man das Gewichte  der Natur observieren, wie nämlich dieselbe durch 
Anfeuchden, Trocknen und zu Kalk machen, ihre Werke abmiszt, also müssen wir 
ebenfalls in der Kunst die Werke der Natur nach thun und unsers Wasser auf einmal, 
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derErde nicht zuviel zusetzen, damit nicht dadurch ihr warmes Feuer ausgetilget und 
verlöschet wird, drum herum die Philosophen öfters anbefehlen, dass man das 
Wasser wohl abwälzen und das Feuer der Erde durch die Wasser der Sündfluth nicht 
ersaufen solle, wird nun solches durch die häufige Ergieszung verlöschet und 
vertilget, so kann auch keine neue Geburt erfolgen, noch der Merkursophio erhAlten 
werden., wie man nun also eines Theils mit allzu häufiger Eintränckung des Wassers 
fehlet, also kann man andern Theils einen Irrthum begehen, wann man mit zu wenig 
Wasser die Imbibitiones der Erdeverrichtet, als wodurch deren Schwefel nicht 
erwecket, noch in genugsame Entzündung gebracht wird, drum herum man das 
Gewichte der Natur observiren und zwischen beiden Extremis das Mittel suchen 
muss, dass man nämlich mit Eintränkung desWassers weder zu häufig, noch zu 
sparsam verfahre, sondern der Erde jederzeit soviel des Wasser zu trinken gebe, als 
zur Erhaltung ihres innern Feuer nöthig ist., wie wir nun in der grossen Welt sehen, 
dass die alterirende Feuchte und Trockene, alles fruchtbare Wachsthum befördert, 
so muss gleichergestalt mit einer alterirenden Feuchte und Trockene, in Bereitung 
unsers Quecksilbrige verfahren werden und die Erde bald mit unserm Wasser 
befeuchtet, bald wieder vertrocknet, sodann wieder befeuchtet werden, bis unsere 
Erde das ganze Pondus ihres Wassers, als zu ihrer völligen Einäscherung von 
nöthen, erhAlten hat. Denn unsere Erde muss durch ihr selbst eigen Feuer in sich 
selbst entzündet und in Asche verkehret werden. Denn wer, wie Basilus sagt, keine 
Asche hat, der kann auch keinSalz machen. Diese Asche giebet als denn von sich 
den Vitriol oder den Stein der Weisen, welcher in der Solution schön blau, als ein 
einfacher Vitriol Quecksilbrig siehet, drum herum er auch mit gleichen Namen von 
den Philosophen genant wird.  
 

II. Ist wegen Regirung unsers äuszern Feuers zu observiren, als.  
1. dass der Geist nicht verjaget, und 

2. der Schwefel nicht verbrannt werde.  
 

Dieser zweyfache Fehler verursachet, dass man am Ende der Arbeit nur ein todtes 
alkalisches Salz erlanget.  

 
Wird nun der Geist verjaget, so fehlet Schwefel es unserm Quecksilberio 
nachgehends an der Penetration oder, wie Flamellus solches ausdrückt, an der 
wundersamen sauern und scharfen Tugend des Gifts unsers Quecksilberü und wird 
derselbe durch unser äuszeres Feuer vertrieben, wenn man ferner damit fort fähret. 
Wann die Materie in die Fermentation getreden und gänzlich in die Blasen 
gegangen, diesen Geist in sich verschlossen hAlten, so soll man, wie Philaletha 
saget. Die Winde, so sich in der neuen Geburt zeigen, wohl in acht nehmen, damit 
sie nicht davon giengen und das Werk verderbet würde, Ingleichen Sendivogius. 
wann du nicht weist und kannst die Erde kochen, so wirst du ohne allem Zweifel 
fehlen. Desgleichen wann die Blumen oder Schwefel verbrannt wird, fehlet es unsern 
Quecksilber als dann an dem Würken den warmen Feuers, welches die Beize, so 
sich an alle Körper anhänget, dieselben aufschlieszet und faulend macht. Es wird 
aber der Schwefel verbrannt, wann die Materie nach geendigter Fermentation, bis 
zur völligen Trockenheit durch das äuszere Feuer gebracht wird, da denn der 
Schwefel wegen seines annoch zarten Wachsthums und weil er keine Feuchte, als 
zu seiner Kochung vonnöthen, empfindet, sich in sich selbst entzündet und verbrannt 
wird. Drum herum sagt der Philosoph. Koche bis zur Schwärze, denn wenn man mit 
der Schwärze, mit des äussern Feuer Regierung aufhöret, ist man wegen der 
Verbrennung des Schwefels genugsam gesichert und eben diese Verbrennung des 
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Schwefels nennt Morienus das Gefäsz glühend machen und saget davon, wenn du 
solches die Hitze des Feuers empfinden lässt, so wirst du die Blumen verbrennen, 
ehe sie aus dem Grunde ihres Marks in die Höhe kommen, so wird alsdenn dein 
Werk verstöhret ist. Wo du also die Röthe bei diesem Anfange in deinem Ey 
wahrnimmst, so verbrennest du sonder Zweifel oder hast bereits verbrennet die 
Grüne und Lebhaftigkeit unsers Steins. Wie nun also das gewaltsame Feuer die 
Verderbung mit sich führet, also verursachet eine allzu langsame Regierung 
desselben, wie Flamellus bezeuget, dass dann nicht zu einer Zeit ein glückliches 
Ende erreichet und zwar solches wegen Erkältung der Natur, die von der Wärme 
nicht genugsame Bewegung gehabt, um unter einander die behörliche Verdauung zu 
haben, woraus so viel erhellet, dass von der Natur gemäszen Regierung unsers 
äuszern Feuer, auch die Vollkommenheit unsers Quecksilberü dependiret. Drum 
herum sagt Philaletha. dass die Philosophen dieses höchst verborgen, gehAlten und 
er habe dergleichen auch getan, denn so auch dieses offenbar gelehret würde, so 
würden auch die Narren die Kunst verlachen und wäre alsdenn ein Werk der Weiber 
und Spiel der Kinder. Muss auch wegen des Gefäszes observiret werden, dass es 
eine solche Weite in sich fasse, damit die gesammte Materie nur den 4den Theil 
desselbigen in sich anfülle und wann sie in die Fermentation getreden, dieselbe Platz 
zu steigen habe. Demnach so muss unser Quecksilber durch elementarische 
Umkehrung und Vereinigung der 2 leiblichen und geistlichen centralischen Universal 
Feuer der Natur gebohren werden, welche, wann sie im Naturgemäszen Gewichte 
zusammen gesetzet, durch Naturgemäsze Regierung unsers äussern Feuer 
vereiniget werden. Es werden aber in Bereitung unsers Quecksilberü nur 3 Elemente, 
als das Wasser, die Erde und Luft erscheinend gemacht. Denn soll er alle Dinge 
durchgehen und aufschlieszen, muss er in seiner würkenden Kraft welche der Luft 
eigen ist, verharren. Demnach so ist das erste Element, in welches unsere Materie 
muss versetzet werden, das Wasser, aus welchem, wie alle Dinge ihre anfachende 
natürliche Geburt, also auch unser Quecksilber seinen Geburtsanfang aus solchem 
nimmt, derowegen er zuweilen der Wasser Stein genant wird, weil er gleich einem 
Steine aus einer schmierigden Feuchte und irrdischem Wesen seine Exersdenz 
überkömmet., wie nun anfangs der astralische Geist, als das Mittel der Vereinigung 
beider leiblichen central universal Feuer durch unsern Magnet angehAlten, dieser 
aber von jenem in ein Wasser resolviret worden, also geschiehet hierdurch bei der 
gesammden Kraft der Aufschlusz unserer Wasser, in eine viscosische Feuchte und 
Wasser, durch deren inwohnendes warmes central Feuer sie zum Leben erwecket 
wird. Denn nach vollbrachter Auflösung fängt die Materie bald an aufzuschwellen 
oder zu fermentiren und giebt ein Getöse, wie bei einem Ameisen Haufen zu hören, 
von sich, womit sie genugsam zeiget, dass sie voller Lebens Geist ist. Es entstehet 
aber die Fermentation oder Streit der Elemente aus den 2 Contraries der Natur, 
nämlich Hitze und Kälte und ist dieErde alkalisch oder hat das Feuer in sich, wie das 
Wasser das Acidum oder die Kälte mit sich führet. So lange nun die Fermentation 
währet, ist das Acidum prädominirend, so bald aber die Materie aus der Fermentation 
gehet, vereinigen sich die Elemente, oder wird das Acidum mit dem Alkali vereiniget, 
worauf das Alkali prädominirt und das Acidum in eine Erde verwandelt wird. In dieser 
Fermentation begiebet es sich nun, dass nach Aufschwellung sich oberhalb 
derselben eine Haut leget, unter welcher sich lauter Blasen befinden, welche den 
Geist in sich beschlossen haben. Drum herum man hier mit des äusern Feuer 
Regierung wohl umzugehen wissen muss, damit der Geist sich in eine Oeligkeit 
begebe, welche dann hernach zur Trockenheit verhelfen muss. Da nun das völlige 
Pondus unsers Wasser der Erde nicht auf einmahl kann zugesetzet werden, so muss 
derselben, nach wieder erlangden Trockenheit, abermal ein Naturgemäszes Gewicht 
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unsers Wasser beigegeben und damit fernerweit continuiret werden, bis sie ihr  
gänzliches Wasser, als zu ihrer völligen Entschliessung, erhAlten hat. Nur hat man 
mit einer jeglichen erfolgden Imbibition wohl dahin zu sehen, dass man die Imbibition 
nicht eher anstelle, bis die Erde zur völligen Trockenheit gekommen ist, davon die 
Philosophen sagen, dass man die Erde wohl austrocknen lassen soll, dann 
solchergestalt man eher zur Fäulung gelanget. Nach einer jeglichen Imbibition 
erfolget nun eine Schwärze, die aber nicht die ganze Erde erfüllet, bis sie das ganze 
Pundus ihres Wasser und mit solchem ihre völlige Entschliessung erhAlten hat, da 
sie dann durch und durch ganz schwarz aussiehet, wie ein glänzendes Pech, welche 
anzeiget dass die Materie vollkommen in Fäulung und mit solcher in das andere 
Element oder in die Erdegebracht worden ist, in welcher die drey Principia vereiniget 
ruhen. Von dieser Schwärze sagt Flamellus, dass wer dieselbe im Anfange seines 
Werks nicht sähe, was für alle andere Farben währender Zeit des Steins ihm auch 
erscheinen der trete weit von dem rechden Wege ab. Denn wer nicht putreficirt, der 
arbeitet nicht recht, zumahlen ohne die Putrefaction nichts zerstöhret noch gebohren 
wird und folglich dem Steine kein vegetabilisches Leben zuwächst. Diese Erde wird 
ferner in Luft verwandelt, welches geschiehet, wann dieselbe durch die Luft ihrer 
annoch bei sich habenden Feuchtigkeit gänzlich befreyet und durch dieselbe in ein 
weises Pulver vertrocknet wird, welches gleich einer Aschen von einander zerfällt, 
die unser Salz oder sophischer Quecksilber von sich giebet, wo mit einer 
Philosopenschen Sublimation, oder durch einen Adler, unser Salz nicht genugsam 
mit dem warmen central animirt und fähig gemacht wird, dass es in die, von der 
Natur fest verschlossenen Körper eindringen und solche eröffnen kann, als muss 
dieselbe öfters wiederholet werden und saget hiervon Sendivogius. Das Menstruum 
der Welt, aus der Sphär Silberae muss oft rectificirt ist, bis es das Gold calciniren 
kann. Ingleichen Riplacus. Dein Wasser soll 7mahl rectificirt oder Sublimiert ist, 
sonsden geschiehet keine natürliche Auflösung, würde auch keine Putrefaction 
folgen, noch einige Farben erscheinen, wegen Mangel des Feuers, so in deinem 
Glase würket. Will man nun zu der 2den Philosopenschen Sublimation oder Adler 
schreiden so muss das durch den ersden Adler erlangte weise Pulver durch den 
Astral Geist resolvirt werden, mit Zurücklassung einer schwarzen Erde, diese Erde 
muss wohl aufgehoben werden, von welcher wir in der zweyden Rotation weiter 
handeln. Diese Solution wird ferner mit unserer Erde in ihrem Gewichte componirt, 
mit solcher durch Naturgemäsze Regierung des äuszern Luft vereiniget,und durch 
die Elemente geführet, bis beides wieder in eine Luft oder eine weise Erde gebracht 
werden, als womit sich der andre Adler endiget, urd sodann der dritte seinen Anfang 
nimmt. Wenn man nun dergestalt weiter mit dem 4. 5. 6. 7. 8. 9den Adler verfähret, 
so hat man das wahre Menstruum universalissimum, oder der WeisenQuecksilber 
erhAlten, wodurch man, wie zuvor universaler, also auch zu eines jeglichen Körpers 
partikular würkender Kraft, oder Quintesenz gelangen kann. Denn dieses ist der 
einige Schlüssel, wodurch alle Kreaturen bis in ihr innerstes Centrum aufgeschlossen 
werden. Will man nun damit zur zweyden Rotation schreiden, so muss dasPulver 
nachdem es durch die Zahl der Adler gegangen abermahls durch den Astral Geist 
resolvirt und von seiner Wasseristät aufs beste geschieden werden, folgens das 
Wasser an der freyen Luft zur Dicke abdunsden und anschieszen lassen, so erlanget 
man einer dreyfachen Ausschüsz vom Salz, als.  
 

1. ein ganz luckeres und wolligtes Salz, gleich einer subtilen Baumwolle, 
2. ein zartSalpeterisches Salz, und 

3. ein alkalisches Salz.  
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Diese drey Arden Salz nun sind, wie dem Ansehen nach, auch in ihrer Kraft und 
Würkung gar sehr von einander unterschieden, das Salz so acetosischer Art und 
mehr von der Luft participirt, ist weit penetranter, als dasjenige, so mehr alkalisch und 
der Wasser zugetan ist. Was nun das alkalische Salz als das dritte Salz betrift, 
welches die Philosophen sonst das Salz der dritden Ordnung nennen, so wird 
dasselbe weiter zur beständigen Vermehrung unseres Quecksilberü gebraucht. Das 
Salz der zweyden Ordnung oder das Salpetrische Salz, wird gebraucht zum Werke 
der Separation puri ab impuro, Ingleichen zum Aufschlusse der Mineralien und 
geringen Metalle. Das luckere und wolligte angeschossene Salz aber der ersden 
Ordnung,dieses ist eigentlich das Menstruum universalissimum oder der wahre Stein 
der Weisen, das trockene und Goldene Wasser ohne alles Corrosiv, der Schlüssel zu 
allen Metallen und Edelgesteinen, wodurch ihre Tinkturen herstellig gemachet 
werden und noch folgende Eigenschafden besitzet, als.  
 
1. Werden durch ihn alle Dinge in der Welt radical aufgeschlossen und in ihre erste 
Materie, als in ihr Wasser verkehret, denn auch selbst das Gold in ihm, wie Eis in 
warmen Wasser zergehet.  
 
2. Weil er ein neu gebohrenes Wesen ist, so können durch ihn alle Dinge der Welt 
neu gebohren und durch die Wiedergeburt in die Plusquamperfection versetzet 
werden.  
 
3. Ist in ihm eine reifende und zeitig machende Kraft, indem alle Dinge durch ihn 
gereifet und fix gemachet werden. Denn, wie er durch seine Wärme alle Körper 
aufschlieszet und flüchtig machet, so figirt er dieselben hinwieder mit seiner Kälte 
und bringet sie zu höherer Vollkommenheit, als sie vorhin besessen.  
 
4. Weil er beider central Feuer theilhaftig ist, so geschiehet durch ihn die Solution 
und Coagulation uno Actu, denn so bald etwas durch ihn solviret worden, wird es 
auch sogleich durch ihn coaguliret und figiret und verursachet also die Auflösung des 
Körpers, die Coagulation des Geerstes oder unsers Quecksilber über.  
 
5. Ist er ein universal würkendes Wesen, dannenhero, wann er mit einem Körper 
conjungiret und vereiniget worden, wird er durch solchen sogleich specificirt und in 
seine Natur.und Wesen gebracht, auch so innigst mit ihm vereinbaret, dass er von 
ihm durch keine Kunst wieder kann geschieden werden.  
 
Dieses sind also die Eigenschafden, welche unser Quecksilber in und mit sich führet, 
wie ihm demnach unzählig viel Nahmen von den Philosopens beigeleget werden, als. 
Das naturae, Das Hermetis, das einzige Gefäsz, in welchem alle Philosopensche 
Arbeiden, als Solutio, Destillatio,Sublimitio, Coagulatio, Calcinatio et Fixatio verrichtet 
werden. Paracelsus nennt ihn das Gluden des Adlers, den Queksilbium 
essentificatum, weil alles durch ihn ins fünfte Wesen und Quintesens gebracht wird. 
Der geflügelte Drache, der Philosophen Corrosiv, ein starkes strenges Gift, wie 
Riplaeus saget, nicht unter den Apothekern zu finden und doch spricht er hierauf 
bald, doch wird niemand von solchem Gifte beschädiget, denn wann es zur Medicin 
gekocht wird, ist es ein kräftiges Theriac, der allen Gift auszzutreiben vermag, er wird 
aber ein Gift seiner schnellen Penetration halben genant. Der Salz x der Weisen, 
theils weil er fast einenSublimirden Salzx dem Ansehen nach gleichet, theils aber 
weil unserQuecksilber gleich demselben, wann er unverwahret an der freyen Luft 
stehet, von solcher angezogen wird und verschwindet, wie solches das hermetische 
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A.B.C. Theil auch bezeuget. Azoth und Essig der Weisen weil unser Quecksilber, 
wenn er inWasser solvirt worden, alle Körper mit seiner äzenden Säurn zerstöhret 
solche corrodiret und zerfriszt. Der grüne Juni, mit der Grüne wollen sie sein 
Wachsthum anzeigen. Einen Löwen aber nennen sie ihn Gleichniszweise, seiner 
Kraft und Stärke halben, weil er alles umzubringen und zu tödden vermag. Luna 
philosophorum, Wasser des Lebens das pontische Wasser, Graf Bernhart nennt es 
seine Fontinam und was dergleichen unzählige Nahmen mehr ist., wie er denn auch 
nach seinen vielfältigen Veränderungen jederzeit nach einer jeglichen derselben mit 
einem neuen Nahmen benennet wird, womit also seine Eigenschafden vollkommen 
erkläret worden. Mit erhaltung dieses der Weisen Quecksilber endiget sich die erste 
Rotation, welche die Philosophen die Vorarbeit zu nennen pflegen, weil die Bereitung 
unsers Quecksilberü notwendig aller hierauf folgenden Arbeit, vorher gehen muss, 
ingleichen die Herculese Arbeit, weil die Präparation zuerst am längsden währet, 
mühsam und am beschwerlichsden ist, wegen des üblen Geruchs, welcher sich bei 
den vielfältigen fäulnissen äuszert, und, wie Flamellus wahrhaftig bezeuget, den 
todden Körpern gleichet, woraus er eben, wie er sagt, erkannt habe, dass er in der 
wahren Materie arbeite. Wann also der Quecksilber fertig ist, alsdenn hat man, wie 
Philaletha sagt, die allererwünschte Ruhe und gehet man sodann ferner zu der 
zweyden Rotation.  
 

DIE II ROTATION.  
Dieselbe wird von den Philosophen die Nacharbeit genant, weil sie sogleich nach der 
Vorarbeit folget und bestehet ihre Bereitung in des Schwefels der Weisen, inseinfach 
wird sie auch die Calcination genant. Es muss aber diese nach dem Unterschiede 
der 2 Wege, anders im Trockenen, anders im Nassen angestellet werden. Was nun 
den trockenen oder Universal Weg betrift, so wird in solchen der Universal Schwefel, 
aus der in der Aquilisation zurück gebliebenen Erde bereitet und erhAlten, welcher, 
wie er in den Quecksilberio sophico geistlich, also in dieser Erde leiblich und in 
fixerer Eigenschaft zu finden ist, drum herum auch Hermes von ihr sagt, achte die 
Wasser nicht geringe, denn sie ist die Krone deines Herzens, womit er so viel sagen 
will, dass durch solche unser Quecksilber figirt und in universal würkender Kraft 
erhAlten werde. Denn in solcher ist unser höchster Balsam der Natur, dem keiner in 
der Welt gleichet, verborgen, weshalben auch Paracelsus zu den unerfahrnen 
Medicis sagt, dass sie nicht werth wären, dass sie dieses Drecks genössen, wegen 
die Essenz, so in ihm läge. Da nun diese Erde vorher in Bereitung des Quecksilberü 
im Wasser schon genugsam gekochet, so muss dieselbe ferner, damit wir zu ihrem 
Schwefel gelangen, gebraden oder durchs Feuer und dessen beständiger Regierung 
in ihre selbsteigene Entzündung gebracht werden, damit das 4te Element, nämlich 
das Feuer, vollends heraus gekehret werde, drum herum sagt der Philosoph, erstlich 
koche, hernach brate, es muss nach vollbrachter Kochung das Feuer durchs Feuer 
aus unserer Wasser hervor gekehret werden, bis dieselbe in Feuer oder in ein 
braunrotes Pulver verwandelt werden. Denn, wie sie die Weisse dieLuft nennen, so 
nennen sie die Röthe das Feuer und da nach vollbrachter Fäulung und hierauf 
folgender Coagulation die 3 Principia in ihr centraliter vereiniget und gebunden, so 
vermag die Gewalt unsers äuszern Feuer dieselbe nicht von einander zu trennen, 
denn sie bereits über dasselbe in ihrer Kraft erhoben worden, sondern werden auch 
durch dasselbe in ihrer Feurigen Eigenschaft nochmehr gestärket. Endlich so wird 
dieselbe durch das Feuer zur Separation geschickt gemacht, wenn sie von ihrer 
annoch in sich habenden Salz Feuchte gänzlich ausgetrocknet und hierdurch in eine 
fixeErde und Stein verwandelt wird,welches die Philosophen die Lapidification 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

41 

benennen. Es geschiehet aber dieselbe durch das einfache Feuer, ohne welches 
sonst keine Separatio puri ab impuro erfolgen kann. Nun machet zwar das einfache 
Feuer sonst Scheidung der Principien, da aber dieselben insgesammet hier schon 
centraliter vereiniget,und in Eins oder in einen fixen Schwefel gebracht worden, so 
können sie durch dasselbe nicht mehr von einander geschieden werden, sondern es 
werden dieselben, als der essentielle Theil von solchem noch mehr zusammen 
gepreszt und gehärtet, die kraftlose Erde aber, welche die Separation hindert, indem 
sie ihrer Leichte halben empor schwimmet, durch dasselbe körperlich gemachet, 
oder in eine todte Erde oder Asche verwandelt, die also in der Separation unden im 
Gefäsze liegen bleibt und die auf dem Wasser obenschwimmende Essenz nicht 
mehr verunreiniget. Es muss aber die Lapidification, wie Hermes sagt, lieblich und 
mit grossem Verstande geschehen, damit nämlich unser Feuer, durch das einfache 
Feuer in eine lockere Erde nicht aber in Glas, durch die Heftigkeit desselben 
verwandelt werde, dann solchergestalt das Impurum mit dem Puro vereiniget und 
verschlossen wird, folglich keine wahre Separation erfolgen kann. Auf diese 
Lapidification folget das Werk der Separation, in welcher das Innerste unserer Erde 
heraus gekehret, das Licht von der Finsternisz, oder unser unverbrennliches Oel von 
der Erdea damnata entbunden und geschieden wird, denn, wie Basilus in seinem 
vierden Schlüssel sagt, so ists der Geist allein, der da giebt Kraft und auch das 
Leben, der blosze Leib vermag hierzu nichts. Es ist aber die Separation eines der 
nöthigsden Stücke in unserer Kunst, weil ohne solcher zu keiner Tinktur zu gelangen, 
drum herum sagt Sendivogius, wenn du nicht den Wurzelsaft aufs beste scheidest, 
wirst du nicht ausrichden, desgleichen Riplaus, wo die fettigkeit nicht durchs Wasser 
ausgezogen und das Subtile vom Groben geschieden wird, wirst du solches Werk 
nimmer zum gewünschden Ende bringen. Es muss aber die Separation durch nichts 
fremdes, sondern durch unser Wasser oder Quecksilber, als der Philosophen Essig 
geschehen, welcher den, in der kraftlosenErde innigst verborgenen Schwefel 
extrahirt und sich anfangs von solchem hochrot färbet, nachgehends aber seine 
vorgehabte Farbe wieder erlanget, wenn der Schwefel von selbsden sich zusammen 
ziehet und auf dem Wasser, als ein einfaches Oel oben schwimmet, welcher das 
wahre Zeichen eines auf Philosopensche Weise bereiteden Schwefel oder Oel ist. 
Dieses Oel nun ist das wahre flüchtige Gold der Weisen und wird von ihnen genant, 
das Blut des roten Löwens, das Blut der Erde und der rote Wein, imgleichen wird es 
unter der Figur eines geflügelden und auf der ruhenden Drachens vorgestellet, womit 
sie anzeigen wollen, dass dies Oel oder Quintesenz beides, himmlisch und irrdisch 
ist. Himmlisch ist es, weil es, wie ein einfach Oel über dem Wasser schwimmet, 
Irrdisch aber ist es, weil es zugleich derErde zugetan und in solche kann verwandelt 
werden, welches auch, wenn wir zur 3den Rotation damit schreiden wollen, 
geschehen muss und wir also mit seiner Austrocknung, in eine subtile, fette und 
inpalpable Erde verkehret, welche ihrer Fettigkeit ungeachtet, an keinen Finger 
hangen bleibet und wird dieselbe genant der rote Löwe, das Aes Hermeris, Goldum 
phisicum und Quecksilber Fixus, weil durch ihn der flüchtige und sophische 
Quecksilber in folgender Rotation in eine universal würkende Kraft figirt wird.  
 

DIE III ROTATION.  
Dieselbe bestehet in der Conjunction des des Schwefels und Quecksilberü und wird 
von den Philosophen die Fermentation genant, weil in solcher unser Schwefel und 
lebendiges Gold durch unsern Quecksilber aufgeschlossen, fermentirt und durch die 
Gradus unserer Philosopenschen Kochung exaltiret oder zu dem grossen Stein der 
Weisen gebracht wird und sagt hiervon der Philosoph, der einfache Mann wisse wohl 
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das Wasser beim Feuer zu kochen, wenn er aber das Feuer in Wasser zu kochen 
wüste, würde sich sein Kochen weit über die Küche erstrecken. Inseinfach pflegen 
die Philosophen in ihren Schrifden mit dieser Rotation den Anfang des 
Philosopenschen Werks zu machen, da man doch, wie der Bauer bezeuget, die rohe 
Materie, als unsers Steins Subjectum, eher muss in die Hand nehmen und daraus 
den roten Mann oder denSchwefel und sein weises Weib oder unsern Quecksilber 
ziehen, welche die 2 Hauptprincipien des Philosopenschen Steins constituiren, 
welches alle Philosophen bekennen, wenn sie sagen. Azoth und Feuer ist dir genug. 
Damit aber die 2 ein würkendes Leben in einander haben und sich centraliter 
vereinigen mögen, so muss der astralische Geist, welcher das Mittel der Vereinigung, 
zwischen beide treden und deren wahre Conjunction vollbringen helfen, welches 
geschiehet, wenn unser Quecksilber durch den astralischen Geist resolvirt wird, 
dieses aber nachgehends dem Schwefel hierzugesetzet wird, wodurch derselbe aufs 
neue ins Leben erwecket und durch die darauf folgende neue Geburt, beide in Einem 
unzertrennlich vereiniget erhAlten werden, wobei hauptsäglich 2 Stücke zu 
observiren sind, als.  
 

1. das Pondus, und 
2. das Regiment des Feuers 

 
Was das Pondus betrift, so ist dasselbe auf zweyerley Weise zu consideriren.  
a. In Ansehung des Schwefels und Quecksilberü, dass man nämlich des 
Quecksilberü so viel abwiege, als zu den centralen Aufschlusze des Schwefels 
nöthig ist, denn solange der Schwefel von dem Quecksilber nicht centraliter 
aufgeschlossen worden, kann er nicht zur Fermentation, folglich auch zu keiner 
Fäulung gelangen, ist er aber nicht gefaulet, so kann auch keine neue Geburt 
erfolgen, ohne welche keine Exaltation des Schwefels zu hoffen ist.  
 
b. Ist das Gewicht unsers resolvirden Quecksilberü in der Hinzusetzung des 
Schwefels zu observiren, indem dasselbige in seinem völligen Pondere nicht auf 
einmahl, sondern durch oft angestellte Imbibitiones dem Schwefel muss hinzugefügt 
werden, damit nämlich unser Quecksilber mit unserm Schwefel vereinbaret, nicht 
aber durch allzu häufiger Giessung desselben beide getrennet werden, welches 
geschieht, wann unserm Schwefel des Wasser zu viel hinzu gesetzet wird, da er 
dadurch völlig resolvirt wird, womit er seine vorgehabte Oeligkeit wieder erlanget und 
als ein einfach Oel auf dem Wasser schwimmt, in welchem Stande keine Vereinigung 
des Schwefels mit dem Quecksilber zu erhoffen ist., wie aber in aller Geburt der 
männliche und weibliche Saame in ihrer innersden Essenz sich fassen und 
vereinigen müssen, soll anders derselbe eine Geburt nach sich ziehen, also muss 
gleichergestalt hier in unserer künstlichen Wiedergeburt, dasWasser unsers 
Quecksilbers dergestalt abgewogen und dem Schwefel hinzugefüget werden, damit 
der Schwefel desselbigen Rohheit verdauen und in seine Natur verkehren kann, 
damit die zweyfachen Ideen, als männlich und weiblich in ihrer innersden Essenz 
sich fassen, sich in einem neuen Centro des Lebens anzünden und durch alle 
Eigenschafden der Geburt sich durchführen können, bis beide ein unsterbliches und 
beständiges Wesen geworden., wie nun aber die Imbitiones müssen angestellet 
werden, das zeiget der Philosopensche Spruch. Der Tropfen gebährt den Stein nicht 
mit einer gewaltigen, sondern einer öftern und sparsamen Ergieszung, drum herum 
sagt Riplaeus, man soll es machen, wie die Töpfer mit dem Thone und solchen 
etwas dicke, nicht aber gar zu nasz machen, so würde man eher zur Trockenheit 
kommen. Desgleichen will Philaletha, dass das aaa dergestalt beschaffen ist soll, 
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dass es ist, wie eine Butter oder dass man Kugeln daraus formiren könne. Da nun 
durch solche sparsame Ergieszung desWasser unser Schwefel ernähret und in 
höhere Kraft muss exaltiret werden, so vergleichen die Philosophen denselben 
einem jungen Kinde, welches durch Milch und Speise muss aufgezogen werden, bis 
es sein vollkommenes Alter erreichet habe. Desgleichen ist an regelmässiger 
Regierung unsers äuszern Feuers ein Grosses gelegen, weil dasselbe nach 
Befinden der Materie muss regieret werden und niemals das innere Feuer unsere 
Materie übertreffen. Denn obwohl zu viel Hitze den Geist verjaget, so muss es doch 
so stark ist, als zu unsers innern Feuer Lebenserhaltung und Erweckung und 
Wachsthum nöthig ist. Insonderheit ist dasselbe hier in so weit von den 
vorhergehenden Rotationen unterschieden, dass in dieser vollkommenen Geburt alle 
4 Elemente in ihrer Ordnung nach einander durch dasselbe müssen hervorgekehret 
werden und setzen die Philosophen dieser ihrer Kochung 7 Gradus, wovon sie einem 
jeglichen einen Planeden zueignen,auch solchem die Materie nennen und zwar so 
ist. Quecksilber der erste Grad derselben das Regiment des Quecksilberü, weil hier 
in solchem unser Schwefel durch die öfteren Imbibitiones unseres Quecksilber 
aufgeschlossen, fermentiret und bis zur Fäulung gebracht wird, da es denn heiszt, 
die Materie ist im Kreise desQueksilberü und wird derselbe hier der Stein Rebis, 
imgleichen der Quecksilber duplicatus genant. Von dieser rechtmäszigen Regierung 
des Feuers dependiret die Perfection dieser ganzen Rotation. Es erzeiget sich aber 
der radicale Aufschlusz unsers Schwefel mit einer schönen Blaue, nach welcher die 
Materie aufschwellet und fermentirt, worauf sich die Fäulung äuszert, dieses alles 
aber geschiehet nicht auf einmal, sondern es muss der Schwefel durch die öftere 
Imbibitiones unsers Quecksilberü zum öftern aufgeschlossen und fermentiret werden, 
worauf sich die Materie immer mehr und mehr der Fäulung nähert, deren die 
schwarzen Reifen, so sich rings an das Glas herum anlegen, gewisse Anzeigungen 
ist. Endlich aber und zuletzt wenn die Materie in vollkommene Fäulung treden will, 
schwillt sie auf und fermentirt und siehet braunschuppigt, wie eine Kröte, worauf die 
hohe Sammet Farbe sich bald findet und erscheinet dieselbe, wann die Materie aus 
der Fermentation tritt und sich gänzlich wieder zu Boden begiebet, da sie dann 
Kohlschwarz, als allerschwärzestes glinzernde Pech aussiehet, welches das 
Rabenhaupt genant wird, womit der 2den Grad des Saturn seinen Anfang nimmt. Blei 
Diese schwarze Materie ist nun das der Blei Weisen und die prima Materia zur 
Tinktur, denn in solcher beide Saamen durch die Putrefaction in ihrer Essenz 
vereiniget sind, wodurch sie eine neue Geburt hervorzubringen geschickt gemacht 
worden. Hieraus siehet man also, dass die Philosophen wahr reden, wenn sie sagen. 
Unser Blei ist viel ein anderes als das einfache und ist viel edler als das einfache 
Gold. So bald aber nun die völlige Putrefaction sich eingefunden, muss unser 
äuszeres Feuer eingestellet werden, damit durch solches unsere Materie nicht 
entzündet und verbrannt, oder in Klapper Rosen verkehret werde und man also der 
Röthe vor der Weise erlange, welche des Werks Verderbung Anzeigung ist, drum 
herum sagen die Philosophen. Koche bis zur Schwärze, denn sie ist ein Zeichen des 
Todes und nach solcher folget das neue Leben. Es entstehet aber die Schwärze von 
der Feuchte unsers Quecksilberü,welche wenn sie in die Trockenheit und Wärme 
des Schwefel agirt und solchen faulend macht, dieselbe hervor bringet., wie 
hingegen, wenn die Feuchte vergangen und die Trockenheit des Schwefel 
prädominirend wird, solcher die Weise erscheinend macht. Indem nun also die Weise 
hervorkommen will, macht sie viele Ausdämpfungen, welche von ihrer Feuchtigkeit 
herrühren. Mit diesem tritt Zinn. Der dritte Grad oder das Jupiter Regiment ein, 
welches ebenfalls, wie voriges, durch der Materie eigenes Feuer vollführet wird. In 
diesem erscheinen viele Farben oben auf der Materie, die von den Ausdämpfungen 
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herrühren, als rot, grün, blau und gelb, wie bei einem Silber Blicke zu sehen, welche 
der Pfauen Schwanz genant wird, worauf diese Farben insgesammt einen 
Regenbogen formiren und also Circulsweise von der Materie abgehen und 
verschwinden. Nach deren völligen Abgang wird oben eine schwarzbraune Haut und 
wegen erlangter Trockenheit, berstet sie von einander und bekömmt Risse und wird 
endlich ganz eisgrau, zugleich erzeiget sich zu äuszerst der Materie am Rande des 
Gefäszes ein subtiler weiser Streif, womit also Silber Der vierte Grad oder das 
Regiment der Mondä seinen Anfang nimmt. In diesem Regiment nähert sich die 
Materie immer mehr und mehr zur Weise durch Antrieb ihres eigenen inwohnenden 
Feuer und wird erstlich aschgelb, sodann blau weis, endlich aber zerfällt sie in ein 
subtiles Pulver, hochweisglänzend, womit man die fixe figirende Silber oder die weise 
Tinktur der ersden Ordnung erhAlten hat, welche als eine hohe Medicin 
menschlichen Leibes ganz wunderthätig sich erzeiget und nach der Fermentation 
dieselbe der imperfecden Metalle in ein wahres Silber zu transmutiren vermag. Diese 
weise Tinktur nennen die Philosophen nur eine halbe Geburt, weil sie Silbrisch und 
das vollkommen Feuer Leben unter der Weise annoch verborgen, welches ferner 
durch unser äuszeres Feuer aus ihr muss hervorgebracht werden, wovon die 
Philosophen sagen. Unterlasz nicht das Feuer mit Feuer herauszzufordern, denn da 
nunmehr die Principia centraliter vereiniget, auch sowohl über das einfachen Feuer 
Gewalt figirt worden so vermag das Feuer keine Scheidung mehr zu vollbringen, 
sondern werden durch solche in ihrer Feuer Kraft noch mehr gestärket, weshalben 
die Philosophen diese weise Tinktureinen Kalk nennen und vergleichen, welcher, je 
mehr er in dem Feuer gebrennet wird, eine desto Feurige Eigenschaft erhält er. Da 
nun also der Mond Regiment geendiget worden, so folget nunmehro Kupfer Der 
fünfte Grad oder das Regiment der Venus, welches durch unser äuszeres Feuer 
beständig und ohne Unterlasz und bis zur Vollendung dieser ganzen Rotation muss 
fortregieret werden und hat man sich sonderlich hier wohl fürzusehen, dass man die 
Materie, welche hier sehr subtil, durch allzustarke Feuerung nicht verstäube, noch an 
den Seiden des Gefässes hinan treibe, sondern dasselbe dergestalt regiere, damit 
die Materie insgesammt unden auf den Boden des Gefäszes verbleibe und die Hitze 
des Feuers empfinde, wodurch sie anfangs gelblicht, alsdann citrongelb wird, womit 
Eisen Der sechste Grad oder das Regiment Mars is eintritt. Hier ist die Materie schon 
etwas körperlich worden, drum herum man das Feuer etwas stärker regieren kann, 
wodurch sie hoch und rotgelb, folgends in ein braunrotes Pulver verkehret wird, 
worauf Gold Der siebente Grad oder das letzte Regiment der Sonne folget, in 
welcher die Massa anfangs zur Purperröthe gebracht wird, die nochmahls dergestalt 
condensirt wird, dass sie ganz schwarz rot aussiehet, womit man das fixe figirende 
Gold oder die roteTinktur erster Ordnung erhAlten hat, mit welcher sich diese 
Rotation endiget. Dieses fixe Philosopensche Gold ist nun der Salamander der 
Weisen, weil es von des Feuer Gewalt nicht mehr kann verzehret werden und ist so 
schwer als das einfache Gold, dabei aber eines sehr schnellen Flusses, indem es an 
einem gelinden Feuer, sogleich als Harz flieszet und die Metalle durchgehet. 
Desgleichen löset es sich in einem jeglichen Liguore auf und färbet denselben blutrot 
und endlich ist es auch die höchste Universal Medicin, welche sich den drey Reichen 
der Natur ganz wundersam erzeuget und durch welche alle magische Wunder, die 
jemals von den Philosophen beschrieben werden, können verrichtet werden. 
Desgleichen werden durch solche die imperfecden Metalle transmutirt, denn 
derselben derselben tingirt und in perfectes Gold figirt.  
 

Nach Erhaltung der Tinkturren folget ferner die Multiplikation.  
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Es ist aber dieselbe nichts anders als eine Wiederholung der dritden Rotaion, dass 
nämlich die Tinktur, es ist nun die weise oder die rote, fast abgewogen, zugleich 
auch das richtige Pondus des sophischen Quecksilbrig genommen werde. 
DieserQecksilber wird durch die Imbibitiones der Tinktur beigefüget und durch unser 
äuszeres Feuer nach Beschaffenheit der Materie regieret, so gehet dieselbe 
wiederum in die Fermentation, wie in voriger Rotation, jedoch wegen der Tinktur 
Kräfte in weit kürzerer Zeit. Nach deren wieder erlangter Fixität man die Tinktur, es 
ist nun die weise oder rote, in zehnfältiger Kraft exaltirt, desgleichen in ihrem Gewicht 
zehnfältig vermehret erhält, deren l.Theil 10 Theile mehr transmutirt und werden 
diese Tinkturen nunmehr die Tinktur der zweyden Ordnung genant. Dergestalt kann 
man nun immer weiter multipliciren bis zur 9den Multiplication und also die Tinkturen 
der 3. 4. bis 9den Ordnung bereiden, da sie sich dann jederzeit in zehnfacher Zahl in 
Quantitate et Qualitate vermehren. Es kann aber in Rotirung der Perfection der 
Tinkturae die 9te Zahl nicht überschritden werden, denn so man solche zum 
l0denmahl aufschlieszet, kann sie wegen ihrer Penetration in keinem Gefäsze 
gehAlten werden, sondern sie durchgehet das Glas, wie ein Oel das Papier 
durchgehet.  
 

 
Bereitung der Tinktur aus dem einfachen Gold, oder vom Nassen Wege.  

Die aus dem einfachen Gold bereitete Tinktur wird von den Philosophen, wiewohl 
improprie, auch die Universal Tinktur genant, denn ob sie wohl in Ansehung der 
Metalle universal und solche insgesamt zu der Vollkommenheit des Goldes erhebet, 
so vermag sie doch, weil sie aus dem einfachen determinirden Goldes entsproszen, 
in der Magie sich nicht wundersam erzeigen, wie sie dann auch als eine Medicin 
menschlichen Leibes nicht universaliter alle Krankheiden vertreiben, sondern nur 
nach des Goldes Eigenschaft würken kann. Ob nun wohl nicht zu läugnen, dass 
nach dem undeterminirden und magischen Gold der Weisen dieTinktur der Natur in 
dem einfachen Gold im höchsden Grade exaltiret zu befinden. Da nun also das Gold 
auf Philosopensche Weise regeneriert und seine Tinktur von ihm genommen wird, so 
kann man durch solche alle Krankheiden auch curiren und die Metalle insgesammt 
damit zur Vollkommenheit des Goldes erheben. Es ist aber die Tinktur in dem 
einfachen Gold aufs allerhärteste von der Natur eingeschlossen und gebunden, 
dannenhero dieselbe aus ihm in langer Zeit mit vieler Beschwerlichkeit erlanget wird, 
weshalben die Bereitung der Tinktur aus dem einfachen Gold der schwere und lange 
Weg genant wird., wie nun im trockenen, also auch im nassen Wege, werden drey 
Haupt Rotationes erfordert, mit welchen die Gold ihre Perfection erlanget.  
 

I. ROTATION  
Die Bereitung des Quecksilberü sophici begreift, von welcher schon im 
vorhergehenden Processe genugsame Meldung geschehen. Ohne diesem 
Quecksilber kann weder die Universal noch Particular Tinktur des Goldes bereitet 
werden, weil er das einzige Mittel, so in das innerste Centrum eines jedem Körpers 
eindringet und deren Tinktur offenbar macht und weil er ein universales Wesen, 
specificirt er sich mit allen Dingen der Welt, mit welchen er conjungiret wird und 
bringet sie durch die Regeneration zur tincturalischen Eigenschaft. Denn in 
demsophico lieget die Wiedergeburt aller Dinge, drum herum vergleicht Sendivogius 
denselben einem Feuer, worinnen man vielerley Fische finden könne, nach des 
Fleisches Unterschied aber nehmen die Schuppen einen Geschmack desgleichen 
bestehet.  
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Die II. ROTATION.  
In der Präparation des Schwefels aus dem einfachen Gold, welche vermöge der 
Philosophen Calcination, aus ihm erhAlten wird, als in welcher das Gold gänzlich aus 
seiner metallischen Natur, in eine pure lautere Erde gebracht wird, welche durch 
keine Kunst per se wiederum in ein Metall kann reducirt werden. Diese Erde des 
Goldes giebt nachgehends den Schwefel oder die Tinktur des Goldes von sich, 
welche das Fundament zu dieser Tinktur leget, weshalben der Philosoph saget, wer 
das Gold kann und weis zu zerstöhren, dass es nicht wieder in ein metallisch Corpus 
kann reducirt werden, der weis auch dieTinktur der Metalle zu verändern. Soll also 
das Gold in Staub und Erde durch die Calcination gebracht werden, so siehet man 
gleich dass solches nicht durch die einfache Calcination in dem einfachen Feuer 
geschehen kann, denn das Gold in solchem, wegen seiner erlangden Fixität 
unveränderlich bleibt und seine metallische Natur beständig an sich behält, sondern 
nur durch der Philosophen Calcinirt mit und durch deren geheimes Feuer geschehen 
müsse, welcher nach seiner 2fachen Eigenschaft in der Weisen Quecksilber 
befindlich ist. Drum herum auch dieser allein durch seines himmlischen Feuer 
Wärme in das Centrum das Goldes einzudringen vermag und das in solchem 
verschlossene und halberstorbene Feuer oder Tinktur des Goldes hinwider flüchtig 
machet und ins Leben erwecket. Desgleichen schlieszet er durch seines Feuer Kälte 
dieTinktur des Goldes hinwiderum zu und figirt dieselbe, wodurch sie 
plusquamperfect und in höhern Grad, sowohl nach der Qualität als Quantität gezeitigt 
wird. Denn indem derSchwefel des Goldes seiner Bande befreyet worden, ist er von 
selbsden mächtig, seinen eigenen Quecksilber auszzutrocknen und in einen 
Schwefel zu verkehren, womit also das Goldes seine Flüszigkeit verliehret und 
wegen überflüszigen Schwefel, kein metallisch Corpus mehr geben kann, sondern in 
dem Feuer als eine fixer Pfirschblütfarbne Erde erscheinet, welche nachgehends den 
Saamen oder Tinktur von sich giebet, die das wachsende lebendige und 
plusquamperfecte Gold der Weisen ist, weil es beständig vermehret werden, 
ingleichen durch seine Plusquamperfection die unvollkommenen Metallen zur 
Vollkommenheit verhelfen kann. Dann hieraus siehet man also, dass die 
Philosophen ganz wahr reden, wann sie sagen, das einfache Gold ist ganz und gar 
nicht unser Gold, damit es aber unser ist, ist nöthig unsere Kunst, es muss 
dasselbige zuvor gezeitiget und durch unsere Calcination in den tincturalischen 
Stand gebracht werden. Dannenhero sagt Sendivogius, das einfache Gold ist, wie 
ein Kraut ohne Saamen, wenn es zeitig wird, so bringet es seinen Saamen, also das 
Gold wann es gezeitiget, giebt es einen Saamen oderTinktur. Soll also das einfache 
Gold in seiner Tinktur gezeitiget und plusquamperfect gemacht werden, so kann 
solches nicht anders als durch die Neue Geburt geschehen und muss daher 
dasselbe durch unsere Quecksilber hinwieder rückgängig gemachet und in das Rad 
der 4 Elemente versetzet werden, als denn, wenn es zum andern mal gebohren, hat 
es den tincturalischen Stand erlanget. Es ist aber das erste Element, in welches das 
Salz, um zur Regeneration zu gelangen, muss versetzet werden, das Wasser, denn 
weil das Wasser den Anfang aller natürlichen Geburt leget, so muss auch unsere 
künstliche naturgemäsze Wiedergeburt aus dem Wasser ihren Anfang nehmen und 
das Gold durch unsern resolvirden Quecksilber, als in seine primam Materiam 
spermaticam resolvirt werden, denn eben das Wasser verursacht die Vereinigung 
des Quecksilberü und Gold, dass sie beide einander annehmen und mit einander 
verbunden werden. Indem also das Gold in Wasser resolviret, so werden die 2 
central Wasser, so in ihm gebunden liegen, hinwieder geöffnet und in ein würkendes 
Leben versetzet, dass sie aufs neue gebähren können und sagt hiervon Sendivogius, 
begehrst du ein Metall höher als die Natur getan hat, in seiner Tugend zu bringen, 
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musst du dasselbe in Mann und Weib thun, sonst wirst du nichts ausrichden. Denn in 
der centralen Aufschlieszung des Gold und dessen 2 cenntralischen Feuer 
Erweckung bestehet das Fundament dieserTinktur. Es ist aber das Zeichen der 
radicalen Auflösung des Goldes, die blaue Farbe, welche der Farbe des Lasursteins 
gleichet. Wenn also die Philosophen sagen, dass man das Gold mineralisch machen 
soll, wollen sie damit, dass man es radical aufschlieszen und zur Blaue bringen soll, 
womit es zur Fermentation gelanget und durch sein brausendes Gähren genugsam 
zeiget, dass es zum Leben erwecket worden, worauf die Fäulung, mit solcher aber 
die Neue Geburt, erfolget. Damit aber nun die völlige Resolution des Goldes 
geschehe, so hat man insonderheit das Pondus unsers Quecksilberü zu observiren, 
damit man nämlich desselben dem Gold so viel zusetze, als zu seiner centralen 
Aufschlieszung nöthig ist, denn solange es nicht aufgeschloszen, ist es nicht zum 
Leben erwecket und kann weder die Fermentation noch Fäulung erfolgen und ohne 
solche keine neue Geburt. Denn durch die Solution wird das Corpus Gold io geistig, 
durch die Putrefaction aber der Quecksilber körperlich gemacht und beide 
zusammen verbunden. Drum herum sagt der Philosoph, wenn ihr nicht die Körper 
geistlich und die Geerster körperlich zu machen wisset, so habt ihr noch keinen Weg 
zu dieser Kunst gefunden, durch welche das Dicke dünn und leicht und das Leichte 
dicht und schwer gemachet wird. Es wird aber das völlige Pondus des Quecksilberü 
auf einmahl, sondern durch öftere Imbibitiones dem Gold hinzugesetzet, indem die 
abwechselnde Trockene und Feuchte die Fäulung befördern muss, drum herum sagt 
Riplaeus, unser Baum muss bisweilen durch die Golde verbrannt und denn mit 
Wasser wieder erfrischet werden, denn eine Eiche, so immerdar nasz, faulet nicht 
balde, wann sie aber bald nasz, bald trocken, so wird sie faul, also muss 
gleichergestalt das Gold zur Fäulung gebracht werden. Damit nun aber unser 
Quecksilber in das Gold würken, solches aufschliesze und zur Fäulung bringe, so 
muss das innere Wasser unsers Quecksilberü durch unser äuszeres erwecket 
werden, dieses nun, weil es in ihm flüchtig und lebendig, so dringet es in den Körper 
des Gold ein, erwecket desselben halb erstorbenes Feuer Leben und bringet es zur 
Fäulung und Neuen Geburt. Nach dieser des äuszern Feuer Regierung erfolget auch 
die Aufschlieszung und Fäulung des Goldes, daher vergleichet Sendivogius das 
innere unseres einem Wagen, welcher, wann er gezogen wird, fortläuft und so er 
nicht gezogen wird, stille stehet, denn von dem Antreibe unsers äuszern Feuer 
dependiret theils der Zeit nach der Aufschlusz und die Fäulung des Goldes, wenn 
also dasselbe fleiszig regiert wird, so kann man in sechs Wochen zur völligen 
Fäulung gelangen, sonsden man wohl ein viertel oder ein halb Jahr damit zu bringen 
kann, ehe man zur Fäulung gelanget. Zugleich aber muss man bei der Regierung 
unsers äussern Feuer die Zeit der Köchung wissen, wie lange man nämlich das 
Feuer regieren kann, damit der Materie nicht geschadet werde und  
 

1. weder der Geist vertrieben, noch 
2. die Blumen verbrannt werden.  

 
Denn dieser zweyfache Fehler verursacht, dass das Gold unzerstöhret in seiner 
metallischen Form verbleibt, drum herum sagt Philaletha, man muss sich mit dem 
Regimente des Feuers nach der Beschaffenheit des Queksilberü richden, denn das 
Gold an und vor sich selbst fürchte das Feuer nicht und ist also die Regierung des 
Feuers sehr künstlich, durch welche des Körpers Aufschlieszung ohne derTinktur 
Verbrennung erfolge, denn so dieses geschehe, bliebe das Sonnen Gold, ob man 
gleich ein ganz Jahr mit der Solution zubrächte. Es wird aber der Geist versaget, 
wann das Gold aufgelöset und zur Fermentation gelanget ist, in welcher Hitze und 
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Kälte mit einander streiden, die Materie aufschwillet und ganz voller Blasen sich 
befindet. Diese Blasen nun hAlten den Geist in sich, wem also hier das Feuer weiter 
regieret wird, so wird der innewohnende Geist vertrieben. Desgleichen werden die 
Blumen oder Schwefel verbrannt, wann die Materie sowohl vor der Fermentation, als 
auch nach der vollkommenen Fäulung in die Trockenheit gebracht wird, da der 
Schwefel, weil er von der Feuchte keine Erquickung empfindet in sich selbst 
entzündet und in eine rote ziegelfarbige unnütze Erde verbrannt wird. Dieserhalben 
sagen die Philosophen, man soll sich hüden, dass man die Röthe nicht vor der 
Weisse erlange, denn es nütze keine Röthe, die nicht aus der vollkommenen Weise 
entspringe, ingleichen koche bis zur Schwärze, denn aus dieser Schwärze ist der 
Schwefel durch die Fäulung in eine höchst flüchtige Eigenschaft gebracht worden, 
daher er, durch Ausstellung unsers durch die Kälte muss coagulirt und figirt werden. 
Mit dieser Schwärze ist nun das Gold in das andere Element, nämlich in Erde 
verkehret worden, welche die Philosophen auch ihren Roszmist nennen, wann sie 
sagen, man soll das Gold in Roszmist setzen so wollen sie damit so viel sagen, dass 
man es durch die Fäulung zur Erde bringen soll., wie nun der Roszmist durch sein 
eigen Feuer würket, also geschiehet hier auch mit unserer Golderde, dass nämlich 
dieselbe durch ihr eigen Feuer und durch die Luft, von ihrer fetden Feuchtigkeit 
gänzlich vertrocknet und in ein trockenes weisePulver verkehret wird, welche Weise 
von den Philosophen das Element der Luft genant wird. Hiervon sagt der 
Philosophus, alles, was weis ist, hat in ihm der Luft Eigenschaft und muss dafür 
erkannt werden und ist also das Gold in das dritte Element, als in die Luft versetzet. 
In dieser Weise ruhet nun noch das vierte Element, nämlich das Feuer verborgen, 
welches in der Röthe bestehet, denn alles, was rot ist, wird von den Philosophen 
dem zugeeignet und wird allhier die Röthe aus der Weise durch unser Feuer 
hervorgebracht, drum herum sagt der Philosophus. Unterlasz nicht das Feuer mit 
Feuer herauszzufodern, so wird endlich dieLuft in das Element des Feuer verkehret, 
womit also das Gold, nachdem es durch alle vier Elemente gegangen und regenerirt 
worden, in ein plusquamperfectes und Philosopensches Gold gebracht worden, 
welches per se durch keine Kunst, wegen überflüsziger Tinktur oder Schwefel, in 
kein metallisch Corpus wiederum zu reduzieren ist, welches eben die Marque eines 
wahren regenenerden Gold ist. Denn solange man das Gold wieder in einen 
metallischen Körper bringen kann, ist es nicht regenerirt oder auf Philosopensche 
Weise calcinirt und kann daher auch den Schwefel oder Tinktur nicht von sich geben. 
Wenn also das Gold radical aufgeschloszen und calcinirt worden, so muss dasselbe 
in folgenden Proben keinen metallischen Körper mehr von sich geben.  
 
1. So man von dem calcinirden Gold etwas in einen Wasser flieszen lässet, muss es 
als eine Erde a in ein Vitrum flieszen und keine Spur eines Metalles zu sehen ist.  
 
2. Trage von den calcinirden Gold etwas auf Blei so wird es gleich eingehen, lass 
hernach das Blei abgehen so wirst du nach Abgang desselben, nicht das geringste 
Metall bekommen indem es von den Blei als ein Erdea in den Rest geführet worden.  
 
3. Laszt etwas Silber mit Blei auf einer Kapelle treiben, trage ein wenig von dem Arte 
Goldis darauf, so gehet es ein und ziehet das Silber solches als ein Fixum an sich 
und behält es auch nach Abgang des Blei bei sich. Scheidest du aber das Silber mit 
Königswasser, so fällt das calcinirte Gold als eine Erde zu Boden, in eben dem 
Gewichte, als du es zugesetzet und giebt in der Reduction ebenfalls kein Metall.  
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4. Ingleichen lasz einfach Gold mit etwas Blei auf einer Kapelle treiben, trage von 
den calcinirden Gold etwas darauf, so schlägt sich gleichfalls das zum Gold und 
verbleibet nach Abgang des Blei bei ihm und machet das einfache Gold so brüchig, 
dass man es als ein Glas zu stoszen kann. Solviret man das Gold mit Königswasser, 
so separiret es sich von dem einfachen Gold und fällt in eben dem Gewichte, als man 
es zugesetzet,als eine Erde zu Boden und giebt ebenfalls kein Metall. Dieses auf 
solche Weise umgekehrte und regenerierte Gold, ist nichts anders als ein fixer 
Quecksilber oder ein fixes Salz des Goldes, daher so lange es in solcher Salinität 
verbleibet, ist es einer anwachsenden Eigenschaft und kann durch solches das 
einfache metallische Quecksilber figirt und zur Vollkommenheit des Goldes gebracht 
werden da nun das Gold durch die Regeneration in ein fixes Salz gebracht worden, 
so umschlieszet das Fixe das Flüchtige, wodurch das Flüchtige oder der Quecksilber 
figiret, das Fixe aber oder das Gold durch Zusatz des Flüchtigen vermehret wird und 
kann solche Vermehrung in infinitum erfolgen. Wenn man nun will, kann man von 
solchem vermehrden Gold zum Theil etwas davon nehmen und reduzieren, mit dem 
übrigen aber augmentiren und weil der einfache Quecksilber ihm zugesetzet worden, 
so kann man das Gold wieder in ein metallisch Gold reduzieren, indem der 
überflüszige Schwefel des regenerirden Goldes durch den Zusatz des Quecksilber 
vivi ein Corpus überkommen. Nur hat man hierbei das Pondus wohl zu observiren, 
damit das Fixum mit dem Quecksilber volatili nicht übersetzet werde. Denn wenn 
man figiren will, so muss allemal das Fixe das Flüchtige in dem Gewichte übertreffen. 
Dieses ist nun die Minera perpetua oder der Philosophen beständiges Bergwerk, 
wovon sie in ihren Schrifden hin und wieder gedenken. Will man nun mit dem 
regenerirden Gold höher und zur Tinktur schreiden, so muss seine Salz Feuchte 
gänzlich vertrocknet, mithin dasselbe in eine fixe Erde oder Stein ausgetrocknet und 
figiret werden, welches die Philosophen die Lapidification nennen. Diese 
Lapidification nun geschiehet durch das einfache Feuer und hat man sich hierbei 
wohl vorzusehen, damit sich vor allzuheftigen Feuer Gluth das regenerirte Gold nicht 
in ein Vitrum zusammen schmelze, weil dadurch die Tinktur, welche jetzt 
herausgekehret ist, wiederum hinein gekehret und verschloszen wird und muss man 
daher ihm mit dem einfachen Feuer dergestalt zu begegnen wissen, dass man per 
Gradus seine Feuchtigkeit austrocken und zugleich dasselbe in eine fixe und lockere 
Erde verkehre, welche als eine Asche von einander fallen muss. Es ist aber diese 
Lapidification drum herum nöthig, weil ohne solche keine Separatio puri ab impuro 
erfolget, aber ohne die Separation man zu keinerTinktur gelangen kann, drum herum 
sagt Hermes. Sohn. ziehe den Strahl oder die Essenz aus dem Schatden, nämlich 
aus den irrdischen Fecibus. Desgleichen sagt Sendivogius, wann du nicht aus dem 
Metall seinen Wurzelsaft aufs beste scheidest, wirst du nichts ausrichden. Ingleichen 
Riplacus, wer die Fettigkeit nicht durchs Wasser ausziehen kann und das Subtile 
vom Groben scheiden, der wird solches Werk nimmer zum gewünschden Ende 
bringen. Die Separatio puri ab impuri geschiehet mit unserm resolvirden Quecksilber 
welcher der Weisen Acetum radicatum ist. Dieser nun, indem er auf das regenerirte 
und lapidificirte Gold gegossen wird, extrahirt dessen wahren Schwefel oder Tinktur, 
wovon er anfangs sich ganz hochrot als ein Rubin färbet, nachgehends aber zieht 
sich der aus dem Manstrur zusammen, womit es seine vorgehabte Couleur wieder 
bekommt und den Schwefel, der auf demselben als ein Oel empor schwimmet. 
Dieses Oel hat alle 3 Principia des Goldes in sich und ist das wahre wesentliche 
Goldrum potabile, von dessen wunderbaren Kraft und Würkung in den Menschen 
und Metallen die Philosophen geschrieben. Will man nun mit diesen Oelgoldis zur 
dritden Rotation schreiden, so hebet man solches zum Theil in Form eines Oels auf, 
um sich desselben zu den Imbibitiones zu bedienen, theils aber lässt man dasselbe 
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in ein Pulver vertrocknen. Dieses ist nun der Schwefel des Goldes und wird solcher 
von den Philosophen genant, eine Asche der Aschen, das Aes Hermetis und ihr 
Philosopensch Gold., wie nun dergestalt das calciniret und dessen wahre Tinktur 
erlanget worden, also kann man auf gleiche Weise mit den andern Metallen, 
Mineralien, wie auch Edelgesteinen thun und selbige insgesammt durch den 
sophischen Quecksilber radical aufschlieszen, regeneriren und dergestalt zu eines 
jeglichen Körpers, er mag von der Natur so feste verschlossen ist, wie er will, 
innersden Wesen, Tinktur oder Quintisenz gelangen. Drum herum nennt Hermes 
unsern Philosopenschen Quecksilber, die Stärcke aller Stärcke, weil er in einen 
jeglichen Körper eindringet und dessen verborgenes, oder seine Tinktur offenbar 
macht, folglich alle Metalle, Mineralien und Edelgesteine in ihr Astrum setzet, oder 
potabel macht, dass sie der menschlichen Natur angenehm und sie solche verdauen, 
oder in ihr Wesen verkehren kann, mithin ein jeglicher Körper nach seiner ihm 
einverleibden astralischen Kraft sich medicinaliter erzeigen kann. Dieweiln aber die 
andern Metalle und Mineralien von der Natur nicht so fest, als das Gold verschlossen 
ist, so hat man zu deren Auflösung nicht so einen Feuerigen oder so oft Sublimirden 
Quecksilber sophicum, als zu der Aufschlieszung des Goldes vonnöthen drum herum 
sagt Philaletha, dass der Quecksilber soph eines 2 und 3 Adlers das Bleis, Zinns und 
Kupfers aufschlieszen könne, desgleichen von 3 bis 7 Adler, das Silber und endlich 
von 3 bis l0den Adler, das Gold. Was nun durch den Quecksilber solviret wird, das 
wird auch zugleich durch seine höchstfigirende Eigenschaft figiret und zur 
Vollkommenheit des Goldesgebracht, derowegen man, um zu der metallischen 
Goldischen Tinktur zu gelangen, eben nicht nöthig hat, aus dem so hart 
verschlossenen Gold den Schwefel Philosophorum zu bereiden, weil, wann der 
Schwefel der niedrigen Metalle und Mineralien durch unsern Quecksilber figiret und 
gereiniget ist, derselbe in Ansehung der metallischen Transmutation eben so gut ist, 
als der aus dem Gold bereitete Schwefel und kann durch fernere Philosopensche 
Kochung, eben zu der Hohheit, als der Schwefel aus dem Gold gelangen. Denn die 
Fixität und Reinigung des Schwefels machet eben den Unterschied der Metalle, da 
nun beides durch unsern Quecksilbers erstattet wird, so kann man eben so wohl 
einen tingirenden Gold ischen Schwefel ausSilber, Eisen, Kupfer, ja sogar aus den 
Mineralien, unter welchen aber wegen allzuhäufiger Excremenden das Antimon und 
Antimonsalz den Vorzug haben, bereiden. Dieses bekräftiget Basilius in seinem Tr. 
von natürlichen und übernatürlichen Dingen, Kap. IV, wenn er sagt. Ich will dir ein 
Geheimnis offenbaren, dass das Gold, Eisen, Kupfer einen Schwefel, eineTinktur 
und eine Materie ihrer Farbe in sich haben. Ingleichen Sendivogius, es ist nur ein 
einiger Saame und findet sich eben das im Blei ,was im Gold ist, eben im Silber, was 
im Eisen, desgleichen sagt die Turba, alle Metalle sind inwendig Gold und Silber, 
welches ein jeder, der diese Kunst verstehet, wohl wissen kann. Was nun die 
Mineralia betrift, so sind dieselben nichts anders als metallische Blüden, daher auch 
ein jegliches Mineral eines gewissen Metalls Eigenschaft mit sich führt und nach 
Beschaffenheit seiner planetarischer Eigenschaft eines dem andern vorzuziehen ist. 
Da nun in den Metallen der Schwefel hart verschlossen, in den Mineralien aber der 
Schwefel unverschlossen, offen und flüchtig sich befindet, so kann aus ihnen der 
Schwefel Philosophorum leichter und eher erhAlten werden, wie denn auch das 
Kupfer, wegen seiner Goldischen Eigenschaft ein königlich Mineral genant wird. Man 
mag nun aber den Schwefel Philosophorum bereitet haben, woraus man will, so 
muss man mit solchem, wenn man ihn in seiner Kraft exaltiren und ferner mit 
solchem zur metallischen Transmutation schreiden will, weiter in die 3te Rotation 
gehen.  
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Die III. ROTATION  
In dieser geschiehet die Conjunction, des durch die 2te Rotation erlangden Schwefel 
philosophorum mit unserm Quecksilberio und wird diese Rotation inseinfach die 
Fermentation genant, weil in solcher der Schwefel wiederum aufgeschlossen, 
fermentirt, getödtet und mit hierauf folgender neuen Geburt in zehnfältiger Kraft 
erhohet wird. Was nun unsere Kochung in dieser Rotation betrift, so sind derselben 
allhier 7 Gradus zu observiren, wovon ein jeglicher einem Planeden zugeeignet, 
auch nach solcher die Materie genant wird., wie nun die Planeden in ihrer Ordnung 
nach einander folgen, und, wie die Materie eines jeglichen Planeden sich erzeiget, 
dieses hat Philaletha in seinem Introituapert unter allen Philosophen am deutlichsden 
beschrieben.  
 

Quecksilber.  
Es ist aber der erste Grad unserer Kochung das Regiment Quecksilberii, als in 

welchem unser Schwefel durch unsern Quecksilber aufgeschlossen, fermentirt und 
bis zur Fäulung gebracht wird, von dessen wohlgeführden Regiment die Perfection 

der ganzen Rotation dependirt, wobei hauptsächlich drey Stücke zu observiren sind.  
1. das Pondus unsers Quecksilberü, damit nämlich dem Schwefel soviel desselben 

zugesetzet werde, zu seiner völligen Wiedergeburt nöthig ist.  
 

2. die Imbibitiones, wie solche geschehen müssen, und 
3. das Regiment des Feuers.  

Es muss aber dem Schwefel so viel von dem Quecksilber hinzugesetzet werden, 
damit er völlig aufgeschlossen und zur Gährung gelange. Denn so lange er nicht 
aufgeschlossen, kann er auch nicht fermentiren und zur Fäulung gelangen. Ohne die 
Fäulung aber kann nichts neu gebohren noch verbessert werden. Ingleichen wird der 
Schwefel dem Schwefel nicht auf einmal, sondern durch öftere Imbibitiones 
hinzugesetzet, damit die Vereinigung beides, des Schwefels und Quecksilber 
erfolgen kann, drum herum sagen die Philosophen, dass man das Wasser oder 
Quecksilber in jeglicher Imbibition wohl abwägen und solches fein sparsam ergiessen 
solle. Denn wenn man den Schwefel mit allzu vielen Wasser eintränket, wird der 
Schwefel wiederum in ein Oel resolvirt und schwimmet auf dem Quecksilber, womit 
also deren Vereinigung nicht erfolgen kann. Diesen Fehler haben viele begangen, 
welchen damit bekennen, wann sie sagen. Dass sie anfangs die Vereinigung beider 
Substanzen nicht haben erhAlten können, indem die Goldige auf dem Silbrigen 
geschwommen ist., wie nun aber die Imbibitiones geschehen müssen, dieses 
exprimiret ein grosser Philosophus, wann er sagt. Man soll es hier machen, wie die 
Töpfer, die ihren Thon nur gelinde befeuchden, dass er nur zusammenhAlten wird. 
Endlich muss unser äuszeres Feuers nach der Materie Beschaffenheit regieret 
werden, damit der Geist nicht versaget, noch der Schwefel verbrannt werde, auch 
Hitze und Kälte dominiren können. Es wird aber der Schwefel anfänglich durch 
unsere Quecksilberin Materiam primam spermaticam oder in ein Geschliere oder Gur 
resolviret und weil die Feuchte des die Aufschlieszung verrichden muss, so muss die 
Materie immerfort in eine Unctuosität durch die Imbibitiones erhalten werden und 
dies so lange, bis man die Materie aufsteigen und in die Fermentation treden siehet. 
Die radicale Auflösung zeiget die erscheinende Blaue, auf welche die Fermentation 
bald folget, mit welcher man beides, mit den Imbibitiones und Administration des 
Feuers aufhöret und die Materie durch ihr selbst eigen arbeiden lässt, bis der Streit 
der 2 Central Feuer sich wieder geleget und die Materie sich wieder zu Boden 
gesetzet. Alsdenn giebt man wieder das Feuer, wodurch sie zur Trockenheit 
befördert wird, da man aber zugleich sich vor Verbrennung des Schwefels hüden 
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muss und sobald man sie zu einiger Trockenheit gelangen siehet, des äuszern Feuer 
Regierung einstellen und sie ferner von selbsden zur Trockenheit gelangen lassen 
mnusz. Ehe man nun hier weiter mit den Imbibitionen verfährt, muss man sie in ihr 
selbst recht wohl austrocknen lassen und sagt hiervon der Philosophus. Man soll die 
Materie lieber zu trocken werden lassen, als dass sie noch einige Feuchte behalte 
denn auf solche Weise kommt man eher zur Fäulung., wie nun also der Quecksilber 
dem Schwefel durch öftere Imbibitiones hinzugesetzet wird,also erfolget auch der 
völlige Aufschlusz, Gährung und Fäulung nicht auf einmal, sondern immer nach und 
nach. Wenn er aber das ganze Pondus des Quecksilberü erhAlten hat und endlich 
durch solchen völlig aufgeschlossen worden und die letzte Gährung erfolget, so 
siehet die Materie in solcher, wie eine schuppigte Kröte aus, worauf wann sie sich 
wieder zu Boden gesetzet, die hohe Sammet. Farbe oder Schwärze oder das 
Rabenhaupt erscheinet, mit welcher sie zur vollkommenen Fäulung gelanget ist und 
der erste Grad oder das Regiment des Quecksilbers sich endiget. Blei. Mit dieser 
Schwärze tritt Blei an das Regiment, welches der 2te Grad unserer Kochung ist und 
wird die Materie das Philosopensche Blei genant,von welchem die Philosophen 
sagen,unser Blei ist kein einfache Blei und ist viel köstlicher als das einfache Gold, 
die weil nämlich dies Philosopensche Blei die prima materia zur Tinktur ist, weil beide 
Principia derselben in ihm durch die Fäulung vereiniget ist und sagt hievon der 
Philosoph, wie weder der männliche noch weibliche Saame eine Geburt an sich 
selbst hervorbringen könne, es ist denn, dass beide sich vereiniget haben, also kann 
gleichergestalt ohne beider Principien innigste Vereinigung keine Tinktur, bereitet 
werden, als mit welcher die Tinktur nothwendig ihren Anfang nehmen muss. Drum 
herum auch die Putrefaction der Hauptgrad in der Alchymie ist zu diesem, wie auch 
folgendem Regimente Zinn wird die Materie durch ihr eigen Feuer coagulirt, ohne 
Administration unsers Feuers, denn sonst durch solches der Schwefel, der hier 
annoch in höchster Flüchtigkeit stehet, in sich selbst entzündet und in eine unnütze 
rote Erde würde gebracht werden wodurch man also die Röthe vor der Weise 
erlangte, welche allhier des Werks Verderbung wäre. So lange nun die Schwärze 
dauert, ist des Bleis Regiment. Wenn aber viele Farben auf der Materie oben 
erscheinen, so tritt mit solchen Zinn an das Regiment. Diese viele erscheinenden 
Farben, werden der Pfauenschwanz genant oben auf der Materie, welche 
nachgehends einen Regenbogen formiren und solchergestalt von der Materie 
weichen und verschwinden. Nach Abgang der Farbe berstet alsdenn die Materie 
wegen Trockenheit von einander und siehet durch die Risse eisgrau. Hier kommt es 
nun darauf an, ob man die Tinktur auf den menschlichen Leib oder auf die Metalle 
haben will. Will man aus ihr die Medicin menschlichen Leibes bereiden, so lässt man 
die Materie vollends in ein weises Pulver trocknen, welches man hernach durch 
unser geheimes Feuer ferner zur Röthe bringet, so hat man die Medicin bereitet 
welche gegen der vorigen in der andern Rotation in zehnfacher Kraft exaltiret ist. Will 
man aber solche zur metallischen Natur leiden, so hat man nicht nöthig die Weise zu 
erwarden, sondern es wird dieselbe zur Weise gebracht durch die Abwaschung mit 
dem einfachen Quecksilbero, wodurch sie zugleich zur metallischen Natur gebracht 
wird. Es wird aber die Materie durch den einfachen Quecksilber in ihrer Essenz nicht 
verbessert, sondern durch solchen nur vermehret und metallisch gemacht, dass sie 
in die Metalle eingehen und solche innigst verbessern kann, denn der Quecksilber ist 
eben die Beitze, welche der Tinktur den Eingang in die Metallen giebet und sie in ein 
flüsziges Salz verwandelt, dass sie mit ihrer Uebervollkommenheit die imperfecden 
Metalle perfect machen kann. Ehe man aber die Abwaschungen mit dem 
Quecksilbero anfängt, hat man sich wohl vorzusehen, dass sie recht dürre und wohl 
ausgetrocknet ist. Von diesen Abwaschungen redet Sendivogius also. Wenn unser 
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Feuer 3 verzehret und 1 bleiben lassen und dasselbe gedoppelt, so wird es hernach 
von der Milch der Erde oder ihrer Fettigkeit genähret, allwo er mit der Milch der 
Erdeden Quecksilberviv anzeigen will, denn wenn derselbe der Materie 
hinzugesetzet und mit ihr vereiniget wird, schlieszet sie anfangs solchen in einen 
Milchweisen Saft auf, worauf dieser in ihr gehärtet und von ihr in ein fixes Salz figirt 
wird. Demnach geschehen die Abwaschungen durch den Quecksilberv als durch 
welchen sie bis zu einer crystallinischen Weise gebracht wird und sind solcher 
Abwaschungen 7, da nämlich der Quecksilberv auf 7 mahl der Materie hinzugesetzet 
wird, wobei zweyerley zu observiren.  
 

1. Das Fondus des Quecksilberii vivi, und 
2. Das Regiment des Feuer 

 
Was das Pondus betrift, so hat man in jeder Abwaschung dahin zu sehen, dass das 
Fixum das Volatile am Gewicht übertreffe, oder dass die Materie jederzeit dem 
Quecksilberv am Gewichte überlegen ist. Was aber das Regiment des Feuers betrift, 
so muss dasselbe hier mit den angehenden Abwaschungen beständig und ohne 
Unterlasz, Tag und Nacht wohl regiert werden, bis zu Ende dieser ganzen Rotation, 
denn sonst erharscht sogleich die Materie und ist hernach nicht weiter zu bringen. 
Diese Materie nennen die Philosophen allhier Laton, welches so viel heiszt, als ein 
unreiner Körper und sagen sie, waschet den Latonem und zerreiszet eure Bücher. 
So lange nun die Abwaschungen dauern, bestehet das Zin Regiment., wie man nun 
in einer jeglichen das Pondus wohl zu observiren hat, dass sie mit dem Quecksilberv 
nicht übersetzet werde, also ist ingleichen wohl zu observiren, dass keine 
Abwaschungen oder Zusatz des Quecksilberv den andern Folge, bevor die Materie 
zuvor recht wohl ausgetrocknet und figirt worden, oder das flüchtige Salz, nämlich 
der Quecksilberv durch unser fixes Salz gleichfalls in ein Fixes verkehret worden. Mit 
Endigung der Abwaschungen endiget sich auch das Zinn Regiment, auf welches 
Silber folget. Silber. In diesem der Silber Regimente gebühret sich die Weise immer 
mehr und mehr hervor und wird erstlich gelblicht, dann blaulicht, worauf die hohe 
Weise erfolget, da dann sie, wie zerstoszene Diamanden aussiehet und in ein ganz 
subtiles Pulver gehet, womit man die Weise Tinktur oder das weise fixe figirende 
Silber erhAlten hat. Hier einmal man etwas aus dem Gefäsze und lässt solches auf 
ein glühend Kupfer Blech flieszen. Flieszet sie ohne Rauch, so hat die Tinktur ihre 
Fixität erhAlten, wo sie aber noch raucht, muss sie länger im Feuer erhAlten werden, 
bis sie vollkommen fix befunden wird. Nach deren Erhaltung nimmt man die Materie, 
wenn man die weise Tinktur haben will, aus dem Feuer, deren 1 Theil, 100 Theile der 
imperfecden Metalle in Silber transmutirt. Will man aber die rote Tinktur haben, so 
muss die Materie immerfort im Feuer erhAlten werden, denn so man sie hier aus 
dem Feuer nimmt, erkaltet sie sogleich und ist hernach nicht weiter zur roden Tinktur 
zu bringen. Daher man in Verfertigung der roten Tinktur das Feuer immerfort 
erhAlten muss, womit sie in das Regiment Kupferris eintritt. Kupfer. In diesem 
Regimente Kupferris wird sie wieder flüchtig, sie wird durch das continirliche Feuer in 
ein solch subtil Pulver gebracht, als man sich nur einbilden kann, daher man sich mit 
der Regierung des Feuers wohl für seinem hat, wodurch sie eine grüne Farbe 
bekommt, nach welcher das Eisen Regiment kommt. Eisen. In diesem Regimente 
Eisen wird die Materie gelb, welche Couleur immer höher und höher erscheinet, bis 
sie endlich rotgelb wird. Zur höhere Röthe kann sie an und vor sich selbst nicht 
kommen, es ist dann, dass man ihr mit dem roten oders Goldischen Quecksilber zu 
Hülfe kommt, wie denn solches auch geschehen muss. Es ist aber der rote 
Goldische Quecksilber das Oelgoldis, weshalben vorher gedacht worden, dass man 
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desselben etwas aufheben, um sich desselbigen in den Imbibitionen auf Rot, die 
nunmehr hier erfolgen, bedienen zu können. Gold. Mit dieser rotgelben Farbe tritt 
nun endlich Gold an das Regiment und geschehen allhier die Imbibitiones auf Rot 
durch den Gold schen Quecksilber, wodurch die Materie immer zu höher und höherer 
Röthe und endlich zur purpur und schwarzröthe gebracht wird und nennen die 
Philosophen hier die Materie ihre geblätterteErde, worein sie ihr Gold oder das 
wesentliche Oel des Goldes säen. Wenn nun also die Imbibitiones erfolget und das 
Oel Goldis bei der Materie figirt worden, so hat man das fixe figirende Gold oder die 
rote Tinktur erster Ordnung auch erhAlten, deren 1 Theil, 100 Theil der imperfecden 
Metalle in Gold transmutirt und figirt. Beide Tinkturen nun ferner in Quantitate et 
Qualitate zu vermehren, geschieht also und zwar die Multiplicatio Quantitatis. So 
lange sie noch in keinem elementarischen Feuer gewesen und ihre Salz Feuchte 
durch solches noch nicht ausgetrocknet und sie in eine fixe Erde oder Stein gehärtet 
worden, durch den einfachen Quecksilber, so lange sie nun in ihrer 
Quecksilberalischen Salz Feuchte bestehen, sind sie anwachsend und können durch 
den Quecksilber v beständig vermehret werden. Will man aber damit die Multiplicatio 
Qualitatis anstellen, so muss vor allen Dingen die Separatio puri ab impuro vorher 
gehen und dieTinkturen zuvor durch das elementarische Feuer in eine Erde oder 
Stein ausgetrocknet werden, damit die Separation erfolgen kann. Nun hat man, wie 
jederzeit, also auch hier in der Lapidification dahin zu sehen, dass die Materie ihre 
Porosität erhalte und nicht in ein Vitrum geschmolzen werde. Hierauf folget die 
Extraction durch unsern Philosopenschen Essig oder resolvirden Quecksilber, womit 
man so lange verfähret, bis man siehet, dass der essentielle Theil völlig extrahiret 
worden und nichts als eine leichte Erde zurücke bleibet, denn so lange sie noch 
compact im Glase lieget, ist solches ein Zeichen, dass sie noch von der Essenz in 
sich hat. Nach der Extraction ziehet sich die Essenz zusammen und schwimmet 
wieder als ein Oel auf dem Wasser Wasser, welches man sodann separiret und wird 
das Oel von der weisenTinktur gänzlich in ein Pulver getrocknet. Das Oel aber von 
der roten Tinktur, wird theils in ein Pulver ausgetrocknet, theils aber als ein Oel auf 
behAlten, damit man sich dessen zu fernern Imbibitionen, auf rot bedienen kann. Mit 
diesen beiden tincturalischen Pulvern nun fänget man alsdenn die Multiplication 
Quantitatis et Qualitatis an und ist solche nichts anders, als eine gänzliche 
Wiederholung der vorigen 3den Rotation und müssen daher dieselben anfangs durch 
den sophischen Quecksilber aufgeschlossen, fermentiret, zur Fäulung gebracht und 
dergestalt regeneriret werden, denn ohne die Fäulung kann keine neue Geburt noch 
Exaltation erfolgen, welche lediglich in den sophischen Quecksilbers beruhet, weil 
dieser allein die Kraft hat zu tödden und lebendig zu machen oder in die neue Geburt 
zu führen. Dannenhero müssen allhier beide Tinkturen anfangs durch den 
sophischen Quecksilber aufgeschlossen und ferner durch denselben in Fäulung 
gebracht werden, da man denn in allen Stücken mit den Imbibitionen und 
Regierungen des Feuers, wie in voriger Rotation geschehen, procediren muss. 
Folglich in dem Regimente des Zinn abermals die Abwaschungen mit dem 
Quecksilber viv anstellen und das Feuer unablässig regiret und gehAlten werden 
muss, da man denn, wann die Abwaschungen vollbracht und die Materie wieder zur 
Fixität gelanget ist, die weise Tinktur der zweyden Ordnung erlanget hat, deren 1 
Theil 1000 Theile tingiret. Desgleichen verfähret man in der Bereitung der roten 
Tiktur mit dem Feuer immer fort und imbibiret die Materie mit dem roten 
Quecksilberio, als mit der in Form eines Oel aufbehAltenen Tinktur. Wann nun diese 
beiden Materien figirt worden und dieselbe fix, so hat man auch die rote Tinktur der 
2den Ordnung erhAlten, deren 1 Theil 1000 Theile transmutirt. Hier kann man nun 
abermahls die Multiplication in Quantitate beider Tinkturen anstellen mit dem 
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Quecksilber vivo, auch mit solcher continuiren, so lange sie in anwachsender Kraft 
verbleiben und ihre Quecksiberalische Salz Feuchte durch das elementarische Feuer 
nicht ausgetrocknet und solche in eine steinigte Erde verkehret worden, sobald aber 
solches geschiehet, wird sie ihre anwachsende Kraft hinein treiben und solche ihr 
benommen, dass sie mit dem Quecksilber v nicht in Eins zusammen wachsen kann. 
Will man aber die Tinkturen weiter in Quantitate et Qualitate vermehren, so muss die 
Lapidification und Separatio puri ab impuri derselben wieder hervorgehen, denn ohne 
solcher kann niemals die Exaltation derTinkturen erfolgen, worauf man ferner 
dieselben der 3,4, bis 9den Ordnung bereiden kann, die dann in einer jeglichen 
Multiplication die Tinktur in Quantitate et Qualitate gemehret und in l0facher Kraft 
exaltiret werden. Es kann aber diese Multiplication nicht in infinitum geschehen, 
sondern es erlanget dieselbe ihr vollkommenes Ziel in der 9den Zahl. Wenn also die 
Tinktur 9 mal rotirt worden, kannman sie nicht weiter exaltiren, weil sie alsdenn keine 
fernere Separationes mehr zulassen, sondern, sobald sie nur das geringste 
materialischeFeuer empfinden, gehen sie alsbald in Flusz und durchgehen das Glas, 
wie ein heiszes Oel das Pappier, womit man sich also derselben verlustig machet.  
 
 

Nacherinnerunq. 
 
Geliebtester Leser.  
Ich habe hier in diesem Traktat so viel als möglich und einem redlichen Manne 
gebühret, den ganzen Prozess, sowohl im nassen, als trockenen Wege praktisch 
abgehandelt. Wenigsdens habe ich die Arbeiden, wie sie auf einander folgen, richtig 
beschrieben, welches kein Autor vor mir getan. Hätte ich das Philosopensche, das 
Gewicht und rechte Gefäsz ganz deutlich beschrieben, so würde ein jeder das 
Geheimnis so gut als ich haben, aber ich will just eben das Siegel aller Weisen auch 
nicht brechen. Ein Kluger und Weiser wird mich wohl verstehen, indem ich es an 
manchen Orden deutlich genung zu verstehen gegeben. Die Kohlenverwüster und 
Verderber werden hier freylich ihr Glück nicht finden, für sie ist es aber auch nicht 
geschrieben. Ein jeder bitte Gott mit dem Könige SALOMON um Weisheit und 
trachte zuvörderst erst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird ihm das andere alles zufallen, nämlich er wird nicht nur einen gesegneden 
Anfang haben, sondern sodann auch ein erwünschtes Ende.  
 

Der Verfasser 
I.C.H. F.R. & A.C.  
Die 1ste Rotation.  

tekening.  
Es bricht ein solcher Bach heraus, dass die drum herum wohnen den Weg daselbst 

verliehren und fällt wieder und scheust dahin von den Leuten.  
Die II Rotation.  

tekening.  
1 Corinth 1 v. 28 

Und das Unedle vor der Welt und ,das verrachtete hat Gott erwählt und das nichts 
ist, dass er zu nichte mache was etwas ist.  

Die III Rotation.  
tekening.  

Cantic 5. v. 10. 11.  
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Mein Freund ist weis und rot, auserkohren unter viel tausenden. Sein Haupt ist das 
feinste Gold, seine locken sind krausz schwarz, wie ein Rabe.  

tekening.  
Hermes 

Er steigt von der Erde zum Himmel und von da wieder zur Erde hinab und er 
empfängt die Kraft aller höheren und niederen Dinge.  

Es vereignigt die roter Sonne und der weisse Mond, ein weg und eine Disposition.  
 
 

Frank Henrich Büch der Magie und über die Magie © 2001 
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Hermetische Werke  
Nichts übertrifft oder gleicht als Zusammenfassung aller Lehren der alten Welt jenen 
in kostbaren Stein gemeisselten und unter dem Namen Tabula Smaragdina 
bekannten Lehrsätzen des Hermes. Hermes Trismegistos dreimal grosser Hermes, 
der Verkünder des Wortes, der Erschaffer der Schrift. Vielleicht ist Hermes mit dem 
ägyptischen Gott Thoth gleichzusetzen vielleicht. Andere ordnen Henoch und 
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Hermes dem gleichen Ursprung zu. Eins ist gewiss. seine Werke enthalten alle 
Lehren der alten Schule. Hermes prägte die alexandrinische Schule, Skeptiker 
behaupten die Hermes zugeschriebenen Werke stammen aus den Federn 
derselbigen. Seine Werke sind für mich die Diamanten der Mystik. Hermes Werke 
beinhalten Lehren über Tarot, Quabbala, Gematra, Alchemie , Astrologie und andere 
Künste.  
 

Das Acetonol der Alchemisten  
In den Vorschriften der alten Chemiker ist die Characteristik des Spiritus Vini 
philosophici vollständig gegeben und nur der Stoff, aus dem er bereitet wird, durch 
die Bezeichnung rother oder weisser Wein ist in geheimnissvolles Dunkel gehüllt. Zur 
völligen Aufklärung dient daher die Vorschrift, die folgendes gesagt Sericon oder 
Antimon beides fingirte Namen, nach Dean rothes Bleioxyd wird mit destillirtem Essig 
aufgelöst und im Wasserbade bis zur Consistenz eines grünen Gummi abgedampft. 
Das essigsaure Salz wird aus einer starken Glasretorte destillirt, wobei zuerst 
blosses Wasser übergeht. Sobald sich ein weisser Dampf zeigt, wird ein grosser 
Recipient vorgelegt und gut lutirt. Wenn dann ein rother Dampf aufsteigt, wird das 
Feuer verstärkt und bei noch stärkerm Feuer folgen rothe Tropfen. Nun wird das 
Feuer allmählig vermindert und wenn alles erkaltet ist, der Recipient abgenommen 
und rasch verschlossen, damit sich nichts verflüchtigt. Im Halse der Retorte findet 
sich ein harter weisser Sublimat. Der Rückstand in der Retorte ist, wie schwarzer 
Russ. Dieser wird auf eine Steinplatte aufgesteut und heisst es accende in 
extremitatum alte ra carbone vivo, et spatio elimidiae horae transcurret ignis per 
omnes faeces, quas calcinabit in colorum citrinum gloriosum valde. Die Eigenschaft, 
wie ein Zunder zu brennen, setzten es ausser Zweifel, dass der kohlige Rückstand 
von der Zerstörung eines essigsauren Salzes herrühre. Damit war das Geheimnis 
des Spiritus Vini philosophici enthüllt und damit stimmten alle Producte der 
Destillation. Jetzt war Aqua ardens mit der Quintessenz eine einfache chemische 
Thatsache und es blieb nur zu verwundern, wie die alten Chemiker Jahrhunderte 
lang damit hatten arbeiten können, ohne dass es bekannt geworden war. Freilich 
sprachen alle den Fluch über den aus, der das Geheimniss verrathen würde und 
dieser Fluch hat sich, wie es scheint, als eine moralische Macht bewiesen, der eine 
genaue Kenntniss davon hat und den Fluch nicht zu fürchten brauchte, sagt, ob 
durch ein Versprechen gebunden oder aus Neid. die Bereitung ist leicht, aber ein 
Geheimniss. Der verzunderte gelbe Rückstand wird mit Essig aufgelöst, bis zum 
Gummi abgedampft und destillirt. Der Rückstand wird wieder eben so mit Essig 
behandelt und ebenfalls destillirt. Die Destillate werden zusammen gegossen, mit 
dem frühern vereinigt, 14 Tage digerirt und dann destillirt. Zuerst geht der Spiritus 
ardens über, der wiederholt rektificirt wird, bis er so stark ist, dass ein damit 
getränktes Linnen angezündet verbrennt. Bei diesen Rektifikationen erscheint auf der 
Oberfläche ein weisses Oel und ein gelbes bleibt noch zurück, welches mit stärkerm 
Feuer destillirt wird. Der Sublimat in dem Halse der Retorte wird gepulvert und an 
einem kalten Ort auf einer eisernen Platte zum Zerfliessen gestellt. Die Flüssigkeit 
wird filtrirt und mit ein wenig Aqua ardens versetzt, wodurch sich ein grünes oben 
aufschwimmendes Oel abscheidet, darauf wird sie destillirt, zuerst kommt Wasser, 
dann ein dickes Oel. Das Wasser wird in einem andern Recipienten destillirt und im 
Wasserbade abgedampft, bis am Boden eine dicke ölige Substanz, wie 
geschmolzenes Pech zurückbleibt. Diese flüssige schwarze Masse wir mit Aqua 
ardens noch weiter behandelt, was hier nicht weiter auszuführen ist.  
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Die Goldtinktur.  
Wie das Gold das edelste Metall ist, so hielten die Hermetiker es auch für das 
edelste Heilmittel und damit kam das Aurum potabile auf den Thron, den es viele 
Jahrhunderte lang behauptet hat. Aber so hoch sie es ehrten, so stand ihnen ihr 
geheimes Auflösungsmittel eben so hoch, selbst noch höher und sie nannten es 
auch Gold. Raimund bereitet in hohem Alter zu seiner Stärkung das rothe Oel aus 
dem Blei und sagte, dass es köstlicher sei als Gold. Basilius Valentinus, der die 
Darstellung des Spiritus Vini philosophici unter dem Deckmantel der Destillation des 
Vitriol beschreibt, nennt das rothe Oel, schwer, wie Gold, dick, wie Blut, brennend 
und feurig, das rechte flüssige Gold der Philosophen. Das Ideal der Alchemisten, das 
Meisterstück der Kunst, war der Lapis Philosophorum, der Stein der Weisen. Zu 
dessen Bereitung gehörte vor allen Metallen Gold. Das gewöhnliche Gold eignete 
sich nicht dazu, denn es war durch die feste Verschliessung seiner Bestandtheile 
todt, es musste daher erst belebt werden. Dies wurde bewirkt durch Behandlung mit 
dem Spiritus Vini philosophici, wodurch die Seele, die Wesenheit, von dem unreinen 
Körper geschieden und aufgelöst wurde. Dies war dann das philosophische Gold, 
Aurum nostrum, die Quintessenz, die radicale Auflösung ohne Corrosiv, die durch 
das rothe Oel des Acetons, welches Acetum acerrimum und das wahre Dissaeveus 
Auri genannt wurde, zu Stande kam.  
 

Der Versuch  
Hellot destillirte essigsaures Zink. Zuerst ging ein schwachsaures Pflegma über, 
dann zeigten sich Streifen und auf diese folgte ein Sublimat in weissen, zarten 
Blumen. Nun stiegen weisse Dämpfe auf, die sich im Kopfe des Kolbens zu Tropfen 
eines weissgelben dann dunkelgrünen Oels verdichteten. Der Recipient enthielt eine 
Flüssigkeit, die sich, wie Weingeist entzündete. Auf Wasser gegossen schwamm sie 
erst oben, vermischte sich aber dann damit und es blieben nur einige Tropfen eines 
röthlichen gewürzhaften Oels oben. Der Rückstand von der Destillation war an 
Farbe, wie Asche. Auf denselben wurde das säuerliche Pflegma gegossen, 8 bis 10 
Tage digeriert, dann abgegossen und abdestillirt, so blieb am Boden eine harzige 
Materie. Die Operation wurde wiederholt, bis Harz genug gewonnen war. Dies wurde 
in einer kleinen bis zum Glühen erhitzten Retorte destillirt wodurch eine gelbe 
Flüssigkeit überging, nach welcher dicke weisse Dämpfe folgten. Als das Destillat auf 
den weissen Sublimat im Halse der Retorte gegossen wurde, löste es denselben 
sogleich auf und einige Tropfen röthlichen Oels schieden sich auf der Oberfläche ab. 
Mit diesem Oel wurden Gold und Silberbleche bestrichen, welche dann in 4 Stunden 
an der berührten Stelle aufgelöst wurden.  
 

Vergleichsweise nach der heutigen Sprachweise  
Mercur = Wasserstoff, Sulfur = Kohlenstoff, Sal = Sauerstoff zu bezeichnen sind. Es 
fehlt der Stickstoff, dessen Existenz aber als einfacher Grundstoff noch zweifelhaft 
ist. Die Theorie lehrte, dass die Verschiedenheit der Metalle auf dem quantitativen 
Verhältnisse dieser drei Grundstoffe gegen einander beruhe und dass es daher 
möglich sei durch Abänderung des Mischungsverhältnisses die Metalle zu verändern 
und bis zur Vollkommenheit des Goldes und Silbers zu bringen. Da das 
Mischungsverhältniss nur hypothetisch bestimmt war, so war der Versuch nur 
empirisch technisch, indem dabei aber alle Metalle und viele Mineralien in Arbeit 
genommen wurden, so gab dies Gelegenheit zu vielen chemischen Entdeckungen, 
die der Wissenschaft überhaupt zu Gute kamen. Die Tendenz war also bei den 
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Gelehrten und in hohen Würden stehenden Männern, wie Albertus Magnus und 
Roger Baco ganz analog dem Eifer der heutigen Forschung die Körper zu zerlegen 
und neue Verbindungen hervor zu bringen. Die alte Chemie kam in der 
Transmutation der Metalle zu keinen sicher gestellten positiven Resultaten, dagegen 
hat die neue Chemie die Atome nicht blos berechnet, sondern auch ihre Abänderung 
ausgeführt. Die Chemie, die bei den Arabern als Wissenschaft frei gelehrt und von 
den Chalifen beschützt wurde, fand beim Übergang auf das christliche Abendland 
Misstrauen und Verdächtigung. Sie kam von den Ungläubigen, ihr Treiben wurde mit 
Zauberei und Teufelskünsten in Verbindung gebracht und von der Kirche verfolgt. 
Die Beschäftigung damit war bürgerlich gefährlich und physisch durch die Dämpfe 
der Mineralien und die grossen Anstrengungen nicht ohne Nachtheil für die 
Gesundheit. Es bedurfte grosser Lockungen, um Anhänger und Schüler zu finden, 
aber diese fehlten nicht., wie die Kirche den Gläubigen die ewige Seligkeit 
zusicherte, so versprach die Alchemie mittelst des Lapis durch Erhaltung und 
Gesundheits, Verlängerung des Lebens und grossen Reichthum den Himmel auf 
Erden, dazu kam das Geheimniss mit seinen verführerischen Reizen. Von der 
Erhabenheit ihres Ideals durchdrungen, versenkten sich die Alchemisten in die 
religiöse Mystik, alles wurde mit Gott angefangen und unter seinem Schutze 
fortgeführt und nur durch besondere göttliche Gnade und Erleuchtung war in dem 
Besitz des Steins der Weisen zu gelangen. Die radicale Auflösung des Goldes, die 
ohne Corrosiv bewirkt wurde und aus der das Metall nicht reducirt werden konnte, 
war das wahre Aurum potabile, die Quintessenz. Rupescissa sagt, die Quintessenz 
des Goldes ist Aurum Dei und Bestandtheil des Lapis und wird ganz in Nutriment 
verwandelt. Das gediegene Gold wird nicht in Nutriment verwandelt, sondern so 
ausgeschieden, wie es eingenommen ist. Aurum alchymicum, was aus Corrosiven 
zusammen gesetzt ist, zerstört die Natur, deswegen wird das Aurum Lapidis Aurum 
Dei genannt. Paracelsus erklärt, die Quintessenz im Golde ist sehr gering, sie hat 
aber die Farbe in Kraft desselben und wenn sie extrahirt ist, so hat das rückständige 
Metall seine Kraft verloren. Sie unterscheidet sich vom Aurum potabile dadurch, dass 
sie nicht wieder zu metallischen Gold reducirt werden kann, während das Aurum 
potabile zum metallischen Körper verwandelt werden kann, deswegen ist die 
Quintessenz edler. Spiritus Vini philosophici wird dreimal über Sal Tartari destillirt 
und dies Destillat 50 Tage lang in Digestion gehalten, bei deren Schluss sich ein 
gelber Bodensatz findet. Gold und Silber werden jedes für sich calcinirt, daher 
amalgamirt und das Quecksilber verdampft. Das zurückbleibende calcinirte Metall 
wird jedes für sich mit dem geschärften Spiritus drei Finger brei übergossen und erst 
im Wasserbade, dann im Aschenbade im Sieden gehalten. Die Auflösung des 
Goldes ist gelb und wird behutsam abgegossen, ebenso die des Silbers, welche grün 
oder blau ist. Der Rückstand der Metalle wird wiederholt ebenso behandelt, bis alles 
aufgelöst ist. Diese Auflösungen werden jede für sich 40 Tage lang in gelinder 
Digestion gehalten, dann wird im Wasserbade das Auflösungsmittel abdestillirt, 
womit die Metalle, wie ein Oel zurückbleiben. Das Destillat wird auf das Oel 
zurückgegossen und 24 Stunden im Wasserbade digerirt und destillirt. Das Destillat 
wird im Sandbade erst gelinde destillirt, wobei das Wasser übergeht, dann mit 
stärkerm Feuer, wodurch erst der Spiritus und bei noch stärkerm Feuer auch ein 
Theil des Oels übergeht. Das im Wasserbade zuerst übergegangene Wasser wird 
dem Destillat zugesetzt, digerirt, im Sandbade destillirt und dies so oft wiederholt, bis 
das ganze Gold und Silber herübergegangen ist. Die Auflösungen werden im 
Sandbade 7 mal rektificirt. Nun werden beide zusammengemischt und 60 Tage 
circulirt.  
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Damit ist das grosse Auflösungmittel bereitet, welches alle Metalle radical auflöst. 
Nun wird andres mit Quecksilber amalgamirtes und durch Verdampfung des 
Quecksilbers calcinirtes Gold mit dem Auflösungsmittel Nr. 1 digerirt und nach 
dessen Abziehung mit dem Menstruum majus übergossen, um das Gold aufzulösen 
und nachdem dieses geschehen, abgegossen. Auf den Rückstand wird frisches 
Menstruum majus aufgegossen bis zur völligen Auflösung und diese mit der vorigen 
zusammengegossen. Die Auflösung ist, wie der schönste Rubin oder Carfunkel. Sie 
wird 20 Tage im Wasserbade und 20 Tage im Aschenbade circulirt. So findet man 
am Boden das Gold in ein schönes Harz verwandelt und oben drüber steht das 
Wasser, welches behutsam abgegossen werden muss. Das Harz löst sich in jeder 
Flüssigkeit. Dies ist das rechte Aurum potabile. Der Prozess ist so deutlich 
beschrieben, dass er, mit Ausnahme des verhüllten Auflösungsmittels ganz 
verständlich ist. Bemerkenswerth ist, dass nicht bloss Gold, sondern auch Silber 
dazu gehört. Die Vorschrift bei Rupescissa ist einfacher. Goldamalgam wird durch 
Verdampfung des Quecksilbers auf das feinste atomisirt und so vorbereitet, mit 
Acetum Philosophorum im heissen Sommer an die Sonne gestellt. Dadurch bildet 
sich auf der Oberfläche ein Oelhäutchen, welches man abnimmt, wie es sich bildet 
und in ein Glas mit etwas Wasser giebt. Man dampft das Wasser ab, so bleibt die 
Quintessenz des Goldes, welche die grösste Süsse hat. Aehnlich dürfte es sich mit 
der Essentia dulcis des Hallischen Waisenhauses verhalten. Nach dem Berichte des 
Dr. Richter, des Erfinders derselben, ist der wesentliche Bestandtheil ein subtiles 
purpurrothes Gold, welches sich in Weingeist ohne Trübung und Rückstand schnell 
auflöst. Wird der Spiritus abgezogen, so bleibt ein schwärzliches Pulver zurück, 
welches sehr leicht in ein zartes, lockeres, purpurrothes und süsses Pulver 
verwandelt werden kann, dabei geht aber noch vom Gewicht etwas verloren, indem 
das allersubtilste, auch bei ziemlich gelinden Feuer als Dampf aufsteigt, der, wenn er 
aufgefangen wird, sich zu rothen Tropfen verdichtet. Die Art, das Gold zu präpariren, 
ist von der gemeinen Weise ganz verschieden und obgleich einige unschädliche 
Mineralien dazu bebraucht werden, so wird doch aller fremde Zusatz so davon 
geschieden, dass man durch alle Proben erweisen kann, dass nichts Corrosivisches 
darin enthalten ist. da letztere die vierfache Menge Gold enthält. Man hat das Mittel 
zu theuer gefunden und behauptet, dass der Antheil des Goldes kaum des Preises 
betrage. Das Gold ist allerdings das wenigste, aber die übrigen Unkosten und die 
Mühe der Bereitung, bei der etliche Leute Jahr aus Jahr ein beschäftigt sind, 
betragen so viel, dass der Preis in Vergleich mit der Taxe anderer Arzeneien noch 
weit höher angesetzt werden müsste. In Crell‚s Annalen von 1747 erklärt der Arzt des 
Waisenhauses Dr. Richter, ein Enkel des Erfinders, dass der Prozess mit der Zeit 
aufhören werde, ein Geheimniss zu sein. Ich finde keine Nachricht darüber und ist 
von Halle Aufklärung zu erwarten. Diese Nachrichten sind sehr dürftig und deswegen 
verdient ein ausführlicherer Bericht von Wöllner Diss. inaug. de Epilepsia ejusque 
medicamento specifico Essentia dulcis adpellato. Lugduni Batavorum 1706, 
mitgetheilt zu werden. Hiernach ist sie aus dem reinsten Golde bereitet, welches in 
so grosse Feinheit gebracht ist, dass auch der einfache Spiritus Vini rectificatissimus 
eine grosse Menge derselben auflöst und sich rubinroth färbt. Die Eigenschaften, 
welche die Chemiker dem radical aufgeschlossenen Auro potabile zuschreiben, sind 
auch bei dem Golde der Essentia dulcis zu beobachten, dass es nämlich sich zum 
grössten Theile nicht zu einem metallischen Körper reduciren lässt, sondern bei 
mässigem Feuer, wie Rauch davon geht. Wenn auf diese Essenz eine reichliche 
Menge Wasser gegossen wird, so trübt sie sich zuerst, dann setzt sich ein sehr 
feines Pulver zu Boden, welches in gelinder Wärme getrocknet eine gelbe Farbe und 
den bitterlichen Geschmack des Goldes zeigt. Dies ist aber von solcher Feinheit, das 
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es in Weingeist gegeben vollständig, wie Wachs zerfliesst und wieder die Essentia 
dulcis in Farbe und Geschmack darstellt. Daraus geht hinlänglich hervor, dass die 
Farbe der Essentia dulcis von diesem Pulver oder dem feinsten Crocus Auri herrührt. 
Wenn dies Pulver in einem Glase mässig über Kohlen erhitzt wird, so zeigen sich im 
Glase hin und wieder sehr feine Körnchen von reducirtem Golde, aber der grösste 
Theil des Rückstandes scheint so aufgeschlossen, verfeinert und von allen 
metallischen Fesseln gelöst zu sein, dass er sich nicht zu Metall reduciren lässt, 
denn, wie das Pulver das Feuer fühlt, so fliegt der grösste Theil in Rauch davon, 
wobei ein feines Pulver zurückbleibt, we lches weder durch Spiessglanz noch Blei 
reducirt werden kann, aber mit Sal Tartari gescholzen ein höchst rothes 
purpurfarbiges Salz bildet, was selbst den Tiegel durchdringt und aussen mit einer 
Purpurfarbe färbt. 1723 erliess Kleinfelder in Königsberg eine Achterklärung gegen 
diese Essenz, indem er behauptete, sie sei weiter nichts als eine Tinktur von 
gebranntem Zucker und die von ihm erfundene Zuckertinktur wirke eben so viel, wie 
die Essentia dulcis, wenn auch wirklich Gold darin sein sollte. Später hat man 
geglaubt, der mit Aether zur rothbraunen Tinktur ausgezogene schwarze kohlige 
Rückstand bei der Bereitung des Aethers, mit Franzbranntwein gemischt, sei die 
Essentia dulcis. Es scheint, dass der Prozess auf Grund der Vorschrift von Lullius 
bereitet worden ist. Darauf führt die Bereitung aus dem schwarzen Rückstande bei 
der Darstellung des Aethers. Die falsche Deutung mag daher gekommen sein, dass 
Lullius den Stoff für den Spiritus Vini philosophici an vielen Stellen Nigrum nigrius 
nigro nennt und nach der Destillation des essigsauren Salzes eine schwarze Masse, 
wie geschmolzenes Pech zurück bleibt. Vielleicht hat ein Spürer des Laboratoriums 
diesen schwarzen Rückstand in der Retorte erlauscht und die Weingeist Kohle darin 
zu entdecken geglaubt. Die frühen Hermetiker machten einen vielfachen Gebrauch 
von ihrem Aceton, theils zu chemischen Prozessen in Verbindung mit Säuren und 
Salzen, theils zur Bereitung der Arzeneien. Aus den vegetabilischen Stoffen wird die 
Quintessenz in drei Stunden damit ausgezogen. Interessant ist die Beobachtung des 
Rupescissa, dass die Laxantia dadurch viel stärker wirken und desshalb die Gabe 
viel kleiner sein muss. Von den spätern Chemiatrikern hat Quercitanus es zur 
Bereitung des Antipyreton und einer Goldtinktur gebraucht und Agricola hat ebenfalls 
mehre Arzeneien damit verfertigt, aber ohne zur Kenntniss zu kommen, dass er das 
Menstruum Lullii, wonach er so sehr verlangte, bereits besitze.  
 

Erwähnung verdient die Heilung des Podagra, 
die der Graf Onuphrio de Marsciano in seinem hermetischen Sendschreiben von 
1744, erzählt. Als er schwer an Podagra litt, legte er den Spiritus auf den 
geschwollenen höchst schmerzhaften Fuss und o Wunder. sagt er, alsbald hat der 
Schmerz ganz und gar nachgelassen, daher ich gleich vor Freude zu tanzen 
angefangen, nicht ohne höchste Verwunderung meines Freundes. Es hat mich auch 
danach das Podagra nicht mehr geplagt und habe nicht die mindeste Beschwerde 
danach gehabt, sondern bin gänzlich frei und gesund, wie vorher geblieben, aber ich 
habe von da an 15 Tage lang in der Frühe nüchtern 20 Tropfen genommen zur 
vollkommenen Reinigung des Geblüts, indem es in der Welt keine soche 
Blutreinigung giebt. Er nennt das Mittel blos Spiritus simplex, aber in der 
hermietischen Untersuchung, wo er aus Lullius anführt, dass die Quintessenz von 
aller Mattigkeit und Krankheit heilt, alle Schwachheiten entfernt, vor allen Krankheiten 
schützt und die Jugend erhält, sagt er deutlich und ich schwöre dir in Wahrheit, dass 
ich Wunderdinge von diesem simplici Spiritu Vini philosophici gesehen habe, ja ich 
habe damit auch das Podaagra vollkommen geheilt, wie viele gesehen haben und 
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erstaunt sind. Die neuere Chemie hat seit der Auffindung des Acetons durch 
Chenevix als Spiritus pyro aceticus die Erforschung desselben wieder aufgenommen, 
aber nur im analytischen Interesse, ohne Rücksicht auf den medicinischen Werth 
desselben und die Heilkunst ist dabei noch leer ausgegangen, ohne ihren Pflichttheil 
zu erhalten. Die Hermetiker rectificirten das rohe Aceton zur Entfernung des Wassers 
wiederholt, bis es so concentrirt war, dass es, wie Alkohol verbrannte. Die neuern 
Chemiker entwässern es durch Chlorcalcium, was aber nicht zu billigen ist, indem 
dasselbe mit dem Holzgeiste, dem das Aceton analog ist, eine Verbindung eingeht, 
die bei 100° nicht zersetzt wird, was möglicher Weise auf das Product als 
Medicament einen störenden Einfluss hat. Es scheint auch gar nicht nöthig zu sein, 
da die Aqua ardens das Aceton flüchtiger als Weingeist schon bei 48° in Adern 
übergeht und erest bei stärkerm Feuer das Wasser und zuletzt bei noch stärkerm 
Feuer die beiden Oele folgen. Das ganze Destillat wurde mehre Wochen in der 
Wärme des Pferdemists 30° in Digestion gehalten, wobei sich nachgerade das Oel, 
die Quintessenz, auf der Oberfläche absetzte und den grössten Wohlgeruch 
verbreitete. Dies Oel ist ein doppeltes, das eine destillirt nach Fittig über Aceton 1858 
pag. 48 bei 90°, das andre, das Dumasin bei 120°. Diese beiden Oele bilden den 
Kern des Heilmittels, das Präparat ist also ein Acetonium oleosum und muss 
sprachrichtig Acetonol genannt werden. Das reine Aceton, wie es die chemischen 
Fabriken liefern, hat medicinisch geringen Werth. Es ist klar und wasserhell, 
verbrennt auch vollständig, hat aber keine Spur von Oel auf der Oberfläche. Dies 
steckt aber doch darin, denn wenn man es eine geraume Zeit in gelinde Digestion 
stellt, so kommt es zum Vorschein und schwimmt oben. Ich habe dies schon früher 
beobachtet und jetzt den Versuch wiederholt. Ich setzte ½ Unze reines Aceton in 
einem nicht fest verschlossenem Glase auf den Hinterofen. Nachdem etwa die Hälfte 
verdunstet war, zeigte sich eine Spur von Oel und nach 2 Monaten, wo es bis zu ¼ 
Drachme verdunstet war, stand eine deutliche Schicht eines wasserhellen Oels auf 
der Oberfläche. Das reine Aceton mag als chemisches Präparat ganz gut sein, aber 
therepeutisch ist es ein geschwächtes ölarmes Product, was nur den Schein hat, wie 
Vanilleschoten, denen das aromatische Benzoeharz entzogen ist. Für den Zweck der 
medicinischen Anwendung wird es rathsam und zu fordern sein, dass es nach 
derselben Methode bereitet wird, wie die Hermetiker verfahren haben. Das kostet viel 
Zeit und Geduld und ist von den Apothekern bei der jetzigen Lage des Geschäfts 
nicht zu erwarten, denn schon 1668 klagte Jüngken bei Besprechung des 
Weidenfeld‚schen Spiritus Vini Lulliani, dass die heutigen Chymici nichts 
sonderliches mehr zu Wege bringen, denn wenn sie des Morgens anfangen zu 
laborieren, so hören sie zu Nacht wieder auf und das ist eine verkehrte Art, denn gut 
Ding will Weil haben.  
 

Helias Artista.  
Paracelsus hat wiederholt eine Prophezeihung ausgesprochen, die von seinen 
Anhängern mit gläubigen Vertrauen aufgenommen worden ist und im geschichtlichen 
Interesse eine Erinnerung verdient. Die bezüglichen Stellen sind.  
 
1 Aus der Vorrede zur Tinctura Physicorum, deutsche Ausgabe.  
Meine Theorik, welche aus dem Lichte der Natur geht, kann wegen ihrer 
Beständigkeit nimmer verkehrt werden und wird in dem Jahre 58 anfangen zu grünen 
und die Practik, so darauf folgt, wird sich mit unglaublichen Zeichen und 
Wunderthaten beweisen, dass auch die Handwerksleute sammt dem gemeinen 
Pöbel verstehen werden, wie Theophrasti Kunst bestehe gegen der Sophisten 
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Sudlerei, welche von wegen ihrer Untüchtigkeit mit päbstlichen und kaiserlichen 
Freiheiten bekräftigt und beschützt sein will.  
Dieser Arkane, welche die Transzustandes geben, sind noch mehr, wiewol wenigen 
bekannt und ob sie schon einem von Gott eröffnet worden, so bricht doch der Ruhm 
der Kunst nicht also von Stund an hervor, sondern der Allmächtige giebt ihm auch 
gleich den Verstand mit, dieselbigen andern zu verhalten bis auf die Zukunft Heliae 
Artistae, da das Verborgene wird offenbar werden.  
 
2 de mineralibus.  
Das ist aber wol wahr, dass in der Erden noch viel liegt, das ich nicht weiss, es 
habens auch andre kein Wissen. Denn das weiss ich wohl, dass Gott noch viel 
Seltsames wird an Tag legen, das noch bisher nie gelegt und offenbaret worden ist, 
davon wir alle noch nie gewust. Das ist auch noch wahr, nichts ist verborgen, das 
nicht offenbar wird, darum so wird nach mir einer kommen, dessen Magnal noch 
nicht lebt und es öffnen.  
 
3 Von den natürlichen Dingen. Cap. VIII. Vom Vitriol.  
Darum so sage ich, dass grosse Heimlichkeit in der Natur, auch in andern Dingen der 
Natur in den Geschöpfen Gottes ist und noch auf die Stunde besser und nützer wäre, 
man studirte noch in solchen Dingen, denn dass man Sauferei und der Jurerei, auch 
andrer Büberei nachlauft. Aber jetzt ist die Zeit also, dass man der Hurerei achtet so 
lang, bis der dritte Theil der Welt erschlagen wird, der andre am Schelmen stirbt und 
kaum der dritte überbleibt. Alsdann so wird es wiederkommen in seinen rechten Stall. 
Aber bei dem Lauf, wie er jetzt ist, so mag es nicht sein. Auch müssie die Stände 
untergehen und gar aus der Welt gereutet werden, sonst mag es auch nicht 
geschehen. Alsdann ist die güldene Welt, das ist, alsdann wird der Mensch in seinen 
rechten Verstand kommen und menschlich leben, nicht viehisch, nicht säuisch, nicht 
in der Spelunken.  
 

Wann ist dieser Zeitpunkt.  
Während Einige mit Sehnsucht den Helias Artista erwartet haben, wird er von andern 
nicht als eine Person, sondern als Ausdruck einer Periode angesehen, wo die 
Wissenschaft auf der höchsten Stufe ihrer Blüthe stehen und ein Gemeingut aller 
sein werde. Ein solcher Zeitpunkt hat mit der neuern Chemie begonnen und will man 
unsere Zeit für diese Periode ansehen und den Helias Artista personificiren, so wird 
niemand in Zweifel sein, auf wen in Deutschland die Augen der gebildeten Welt sich 
sogleich richten. Die theologische Ansicht rückt das Ziel weiter hinaus. Happelius, 
der im Vol VI. Theatra chemici eine Abhandlung über den Helias Artista giebt, bezieht 
sich auf die Offenbarung des Johannes, Cap. 6 und 9 und sieht den Zeitpunkt 
eingetreten, wenn durch Krieg der dritte Theil der Menschen getödtet, durch die 
Loslassung der an den Grenzen des Römischen Reichs am Euphrat angebundenen 
Engel die Pest verbreitet, der dritte Theil der Menschen gestorben und der Sieg des 
Lammes errungen ist. Dann ist die Ordnung wieder hergestellt, dann wird das Antlitz 
der Kirche erneuert, dann werden die Reiche der Welt dem Scepter Christi 
unterworfen und die Juden bekehrt werden.  
 

Weingeist der Adepten.  
Die Grundlage dieser Untersuchung bildet die Schrift von Johannes Seger 
Weidenfeld de secretis Adeptorum sive de usu Spiritus Vini Lulliani. In der 
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Zueignungsschrift an Robert Boyle berichtet Weidenfeld über den Gang seiner 
Studien. Er hatte vor zehn Jahren die Werke des Paracelsus mit rastlosen Eifer 
studirt, aber nach zweijähriger Mühe keine klare Einsicht gewonnen. Namentlich war 
es die unglückliche vorgefasste Meinung vom Alkahest, die das grösste Hinderniss 
machte. Bereits ohne Hoffnung, die Bereitung desselben zu erlernen, verglich er 
nach einander die Beschreibungen vom Circulatum minus, Specificum corrosivum 
etc, um daraus die Methode der Darstellung zu finden, indem er immer der 
Üeberzeugung war, dass unter allen ein und dasselbe allgemeine Auflösungsmittel 
zu verstehen sei. Vielfache und kaum glaubliche vergebliche Versuche vereitelten 
seine Hoffnung und er hatte schon den Vorsatz, die Chemie und Medicin 
aufzugeben, da wurden ihm unerwartet die Augen geöffnet und er sah, dass sie alle 
nicht nur dem Namen, sondern auch dem Stoffe, der Bereitung und dem Gebrauche 
nach verschieden seien. So fand er statt des einzigen Liquor Alcahest mehre 
Auflösungsmittel und erkannte ihren Gebrauch und ihre Bereitung. Was also andern 
im Paracelsus unverständlich war, wurde ihm deutlicher und er erlangte das Ende 
eher als den Anfang. Die Freude dauerte aber nicht lange, denn verschiedene 
vergebliche Versuche belehrten ihn, dass in den Paracelsischen Auflösungsmitteln 
noch etwas Geheimes enthalten sei, was nicht buchstäblich genommen werden 
dürfe. Damit liess er die Untersuchung über den Alkahest fallen und wandte sich an 
das Studium von Lullius, Basilius und so weiter Da sah er, dass sie zur Bestätigung 
der Paracelsischen Auflösungsmittel alle übereinstimmten, dass die Bereitung 
derselben einfach und buchstäblich zu verstehen war und nur ein Wort unbekannt 
blieb, was aber nach dem Ausspruche der Adepten die allgemeine Basis aller 
bezeichnet, nämlich der Spiritus Vini philosophici, mit dessen Kenntniss und Besitz 
die grössten Geheimnisse der Chemie offen stehen. In Wilna hörte er von Robert 
Boyle, der zuerst und allein in der Chemie eine deutliche und offene Sprache führte. 
Er reiste deswegen zu ihm nach England, um mit ihm über die Auflösungs und 
Arzeneimittel des Paracelsus und andere Geheimnisse sich zu besprechen. Boyle 
nahm ihn gut auf, lobte seine Studien und steigerte dadurch seinen Eifer zu grössern 
Leistungen. Es ist auffallend, dass dieser Spiritus Vini philosophici, dessen 
Darstellung durch Weidenfeld kenntlich gezeichnet ist, von den spätern Chemikern 
nicht erwähnt wird. Nur bei Pott Exerc. chym. Berolini 1738. finde ich ihn mit den 
Worten beschrieben. Es giebt ein öliges Menstruum, was noch keinen Namen hat 
und von keinem Chemiker offenbart worden ist. Es ist eine reine, helle, flüchtige 
Flüssigkeit, wie Weingeist, ölig, brennt mit sehr heller Flamme, schmeckt sauer, wie 
starker Essig, geht bei der Destillation, wie Schneeflocken über, greift alle Metalle, 
auch das Gold an, welches es roth extrahirt und wenn das Menstruum abgezogen 
wird, bleibt die Tinktur, wie ein Harz zurück, welches sich in Spiritus Vini tiefroth 
auflöst und einen schwarzen Rückstand lässt, woraus, wie ich glaube, das Sal Auri 
verfertigt werden kann. Diess Menstruum mischt sich mit Wasser und Oelen und 
wenn ich meine wahre Meinung sagen soll, so halte ich es für das wahre Menstruum 
Weidenfelds, den Spiritus Vini philosophici. Die Bereitung ist leicht und einfach, aber 
ein Geheimnis und Pott theilt es auch nicht mit. Weidenfeld hat im 5. Buche 
Aufklärung versprochen, aber dies 5. Buch ist nicht erschienen. Andere haben das 
Präparat dargestellt und als Arzeneimittel angewandt, aber seine Identität mit dem 
Spiritus Vini Lulliani nicht gekannt. Die neuere Chemie hat sich vielfach damit 
beschäftigt und seine Natur ergründet, aber noch nicht Gelegenheit gefunden, ihre 
Untersuchungen an die Arbeiten der Adepten anzuknüpfen und es für den 
medicinischen Gebrauch zugänglich zu machen. Dies führt ganz von selbst dahin, 
einen Blick auf die pharmaceutische Chemie zu werfen. Die frühere Aufgabe der 
Aertze war, die Anfertigung und Verbesserung ihrer Waffen, namentlich der 
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chemischen Arzeneimittel, selbst zu besorgen. Das grosse Triumvirat von Stahl, 
Börhave, Hoffmann brachte die pharmaceutische Chemie auf ihren Gipfel. Das 
Arsenal war reich ausgerüstet. die Apotheker standen den Aerzten he lfend zur Seite 
und da sich diese auf jene verlassen konnten, so wurde ihnen allmählich alles 
überlassen und nur vereinzelt beschäftigten sich noch Aerzte mit Erforschung und 
Bereitung chemischer Arzeneien. Der Aufschwung der Botanik durch Linné, der 
pathologischen Anatomie durch Morgagni, der Physiologie durch Haller, der Chemie 
durch Lavoisier führte die Aerzte auf andere Felder, die in dem noch wenig gebauten 
Boden reiche Ernten verhiessen. Die Pharmacie folgte rasch dem gewaltigen 
Fortschritt der neuern Chemie und gelangte zu einer Geltung, die vom Staate und 
den Aerzten begünstigt und gefördert wurde. Die Rechte der Apotheker wurden mit 
freigebiger Hand festgestellt und die gesicherte Lebensstellung erhöhte die 
Leistungsfähigkeit und den wissenschaftlichen Eifer des Standes. Die technische 
Chemie ging aber immer weiter vorwärts und führte zur Anlage von chemischen 
Fabriken. Damit änderte sich die ganze Lage. Die vortheilhafte Stellung der 
Apotheker und die wohlfeile Beschaffung der Präparate aus den Fabriken, wodurch 
die Zeit und Geld kostenden Arbeiten im Laboratorium zum grossen Theile erspart 
wurden, gebar den Schwindel mit den Apotheken. Die Preise stiegen um das 
doppelte und dreifache. Eine Apotheke, die 20,000 Thlr. werth war, sicherte ihrem 
Besitzer eine gute Einnahme, der neue Käufer bezahlte 40,000 Thlr und nun sollten 
doch auch die Zinsen von der Zulage von 20,000 Thlr. herausgeschlagen werden. 
Da ertönte fortwährend die Klage über Ungenügtheit der Taxe, Beeinträchtigung der 
Rechte, Mangel an Schutz. So sehr die Regierung durch Erhöhung der Taxe der 
Arzneimittel und Arbeiten abzuhelfen suchte, die Klagen dauerten fort, denn mit der 
vermehrten Einnahme stiegen auch die Preise der Apotheken und somit auch die 
Zinsen für das widernatürliche Zulage Capital. Die Preussische Regierung versuchte 
die herangewachsene Macht des Apotheker Ordens zu begränzen, indem sie 1810 
den neu errichteten Apotheken nur Concessionen auf die Person gab. In den neu 
erworbenen französich oder westphälisch gewesenen Provinzen waren alle 
Privilegien bereits aufgehoben und bestanden nur Concessionen. Im Verlaufe der 
Zeit verschwand aber im Handel und Wandel der Unterschied zwischen Concession 
und Privilegium und die Regierung nahm durch die Allerhöchste Ordre von 1842 die 
freie Verfügung des Staats über die Concessionen wieder an sich. Danach wurde 
bestimmt. 1 der Concessionirte sollte verpflichtet sein, die Vorräthe u.s.w. nach dem 
Taxpreise, also nach dem wirklichen Werthe, zu übernehmen, 2 es sollte ein Concurs 
eröffnet werden und die Regierung behielt sich vor, dem würdigsten qualificirten 
Apotheker die Concession zu ertheilen. Das war das Ideal. Die Concessionen 
wurden damit Staatsanstellungen und der Staat hatte es in der Hand, wie bei seinen 
andern Beamten, die talentvollsten und strebsamsten Pharmaceuten zu einer 
glänzenden wissenschaftlichen Kette zu vereinigen. Das Mittel zur Ausführung wurde 
aber nicht in Anwendung gebracht, es bestand darin, den Preis der Concessionen 
nach seinem ermittelten Werthe zu erhalten, also die Taxe danach einzurichten, dass 
der Ertrag ein genügender, aber kein übermässiger wurde. Die bereits 
concessionirten Apotheker protestirten lebhaft gegen diese vermeintliche 
Beschränkung ihres Eigenthumsrechts und schon nach vier Jahren fand sich die 
Regierung bewogen, der Reaction nachzugeben, das Ideal bei Seite zu stellen und in 
den alten Hohlweg wieder einzulenken. Seitdem hat die Sache ihren verderblichen 
Gang behalten. Die Apotheken sind zu blossen industriellen Anlagen 
herabgesunken. Als industrielle Unternehmungen sind sie den Chancen derselben 
ausgesetzt und der Staat hat dem Lande gegenüber nicht die Verpflichtung, dies 
Börsenspiel zu halten und zu stützen. Die Noth der Zeit hat die Kraft des Staates 
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wieder aufgerichtet. In Österreich sind die Feudalrechte, in Baiern die Realrechte der 
Gewerbe ohne Entschädigung aufgehoben und auch in Preussen ist die 
Steuerfreiheit der Rittergüter durch eine angemessene Loskaufung beseitigt., wie die 
Concessionen gehandhabt werden, habe ich an einem Beispiele auffä llig gesehen. 
Ein speculativer Apothekergehülfe beantragte, eine Apotheke auf einem Dorfe 
anzulegen, was abgeschlagen wurde. Er gestand mir offenherzig, es wäre gar nicht 
seine Absicht gewesen, die Apotheke zu behalten, sondern er würde sie nach 
einigen Jahren, wenn er sie in einen blühenden Stand gebracht hätte, verkauft und 
auf einen Gewinn von 6000 Thlr. gerechnet haben, mit dem er dann etwas anderes 
habe anfangen können. Bei dieser Lage der Apotheken, wo das Laboratorium seine 
alte ehrwürdige Bedeutung verloren hat, geht die ernstliche Mahnung an die Aerzte, 
sich der Bearbeitung der chemischen Arzneimittel wieder anzunehmen. Die Zahl der 
dazu befähigten ist bei der Begeisterung für die Chemie eine sehr ansehnliche und 
es kann nicht fehlen, dass grosse Resultate gewonnen werden. Dies wird auch den 
grossen Nutzen haben, dass bei der eignen Beschäftigung damit ein grosses 
Vertrauen zu den Mitteln gewonnen wird. Die Anklagen über die Unzuverlässigkeit 
der Arzeneien und die Mangelhaftigkeit der Therapie werden verschwinden, denn sie 
beruhen nur darauf, dass die jungen Aerrrzte in der Mehrzahl der praktischen 
Kenntniss der Mittel bar sind. Sie kennen ihre Waffen nicht und wissen sie deshalb 
nicht zu führen. Die Chirurgie hat ein grosses Instrumentarium. Kein Chirurg hat vor 
dem Ambos gestanden, sondern der Stahlarbeiter hat alle Instrumente verfertigt, 
aber keiner hat eins erfunden, sondern der Chirurg hat in seinem Geiste nach seinem 
Bedürfniss das Instrument erfunden, der Stahlarbeiter hat nur seine Idee ausgeführt., 
wie der Chirurg nicht ohne den Instrumentenmacher, so kann der Arzt nicht ohne den 
Apothekern bestehen, aber beide sind nur Gehülfen, nicht Leiter. Der falsche Weg, 
dass der Apotheker sich zum Leiter vordrängte, hat der praktischen Medicin 
manchen Schaden gebracht. Viele unsrer besten Arzneimittel stammen aus alter Zeit 
und ihre noch jetzige Anwendung gründet sich auf die Empfehlung durch die alten 
Beobachtungen. Die beabsichtigten vermeintlichen Verbesserungen der Formeln 
sind häufig nur Verfälschungen. Ein andrer Fehlgriff ist gewesen, die Namen der 
Mittel zu verändern und sie der gerade herrschenden chemischen Therapie 
anzupassen. Vergebens legte Hufeland im Namen der praktischen Aerzte eine 
Fürbitte für die Erhaltung der alten Benennungen ein, die regierende Pharmacie fand 
es unter der wissentschaftlichen Würde und machte nur aus besonderer Rücksicht 
das Zugeständniss, sie in Parenthese beizufügen. Mercurius dulcis und Calomel sind 
alte Namen für das so gangbare Mittel aus älterer Zeit und die Aerzte haben sie 
ausnahmsweise noch fest gehalten, aber die Pharmakopöen haben es unter mehr 
als sieben Namen, die alle wissenschaftlich waren, aber theilweise wieder 
unwissentschaftlich geworden sind. Der alte Salmiak hat seinen ehrlichen Namen 
durch die chemischen Wiedertäufer verloren. So gelangen wir an den Thurm von 
Babel und wenn die Aerzte dabei bleiben, die alen Erbschaften nicht aufzugeben, so 
werden sie sich mit den Pharmaceuten bald nicht mehr verständigen können.  
 

Bereitung des Weingeistes der Adepten.  
Spiritus Vini philosophici s. Spiritus Vini Lulliani.  
Die Urvorschrift giebt Raimund Lull in Libr. de quinta Essentia und Weidenfeld macht 
damit den Anfang. Der Inhalt ist. Man destillirt den besten rothen oder weissen Wein 
Vinum rubeum vel album auf die gewöhnliche Art zur Aqua ardens. Diese wird 
dreimal rektificirt und gut verwahrt, damit der brennende Geist nicht verfliegt. Das 
untrügliche Zeichen ist, dass damit angefeuchteter Zucker an die Flamme gebracht, 
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verbrennt, wie Branntwein. Wenn dies Wasser so bereitet ist, so hat man den Stoff, 
aus welchem die Quintessenz ausgezogen wird. Man bringt es in ein Circulirgefäss, 
verschiesst es hermetisch und setzt es in Pferdemist, wo die Wärme gleichmässig 
bleibt. Es ist nothwendig, dass die Wärme nicht abnimmt, sonst würde die Circulation 
Digestgion des Wassers gestört und nicht erhalten werden, was gesucht wird, wenn 
aber eine anhaltende Wärme angewandt wird, so scheidet sich bei fortgesetzter 
Digestion die Quintessenz ab, was man an der Linie, die den obern Theil, nämlich die 
Quintessenz, von dem trüben untern scheidet, sehen kann. Hat die Digestion lange 
genug gedauert, so öffnet man das Gefäss und wenn ein wunderbarer Geruch 
hervordringt, mit dem kein Wohlgeruch der Welt verglichen werden kann und der alle 
unwillkürlich zu sich zieht, dann hat man die Quintessenz. Wenn dies noch nicht 
erfolgt ist, so wird das Gefäss wieder eingesetzt und bleibt so lange stehen, bis das 
erwähnte Zeichen erlangt ist. Diese Aqua ardens, Spiritus Vini philosophici, hat 
grosse Aehnlichkeit mit dem gewöhnlichen Weingeist und das hat verhindert, ihn zu 
erkennen, aber er unterscheidet sich davon, dass sich bei fortgesetzter Digestion ein 
Oel auf der Oberfläche abscheidet, was bei jenem nicht geschieht. Er ist die Basis, 
der Anfang und das Ende aller Auflösungsmittel der Adepten. Er ist inseiner 
Einfachheit das schwächste, aber in Verbindung mit andern Stoffen das stärkste 
Menstruum. Er erscheint in doppelter Gestalt, einmal, wie gewöhnlicher Weingeist 
und mit Wasser mischbar, zweitens als ein obenauf schwimmendes Oel, er ist aber 
immer derselbe, der Unterschied liegt nur in der Feinheit und Reinheit. Die Vorschrift 
von Lull ist wirklich richtig, sie umfasst aber nur einen Theil des Processes, der durch 
andere Recepte erläutert wird, die ich aus Weidenfeld zusammenstelle.  
 

Coelum vinosum Parisini.  
Nach der Destillation der Aqua ardens und des Phlegma bleibt eine schwarze Masse, 
wie geschmolzen Pech zurück. Diese wird mit dem Phlegma ausgewaschen, mit dem 
Spiritus gemischt, digerirt und destillirt, was mit frischem Spiritus so oft wiederholt 
wird, bis der Rückstand trocken ist. Das Destillat heisst Spiritus animatus. Dieser wird 
in steigenden Portionen auf den Rückstand gegossen und digerirt, bis er ganz 
eingesogen und der Rückstand weiss ist. Nun wird sublimirt. Der Sublimat ist klar 
und hell, wie ein Diamant. Er wird in‚s Wasserbad gesetzt, wo er flüssig wird, dann 
Beiläufig sei hier die Erklärung des Wortes Menstruum, was so lange das 
Bürgerrecht in der Chemie gehabt hat, nach Weidenfeld gegeben. Die Adepten 
gebrauchten von alter Zeit her zur Verschleierung der Bereitung des Steins der 
Weisen die Allegorie der Zeugung. So, wie der Embryo in der Gebärmutter durch das 
zurück gehaltene Menstrualblut Menstruum ernährt und allmällig zur völligen Reife 
ausgebildet werde, so bilde das geheime Auflösungsmittel, ähnlich dem 
Menstrualblute das Mittel zur Ernährung und Ausbildung des chemischen Kindes, 
des philosophischen Steins, sie nannten des deshalb Menstruum, eine Bezeichnung, 
die nachher auf alle Auflösungsmittel überging dann das überflüssige Wasser 
abdestillirt, darauf mit dem ersten Spiritus mit immer frischen Portionen viermal 
destillirt. Das Destillat wird 60 Tage digerirt. Dass die Arbeit gelungen ist, erkennt 
man daran, dass sich unten ein Bodensatz, ähnlich dem eines gesunden Urins, 
gebildet hat. Man trennt davon die Quintessenz, die so klar und hell ist, dass man 
zweifelhaft bleibt, ob sie im Glase vorhanden ist und verwahrt sie an einem kalten 
Orte.  
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Etwas abgeändert lautet Coelum vinosum Lullii.  
Hier wird die Aqua ardens unmittelbar auf den schwarzen Rückstand gegossen, 
digerirt, die Aqua animata und bei stärkerem Feuer das Oel abdestillirt. Der 
Rückstand wird calcinirt, bis er weiss ist. Darauf wird er mit der Aqua animata viermal 
getränkt und sublimirt. Der glänzende Sublimat wird mit der Aqua animata vermischt 
und einmal destillirt, wobei das Salz mit übergeht. Das Destillat wird 60 Tage in 
Digestion gestellt und verwandelt sich in die wohlriechende Quintessenz, klar und 
hell, wie ein Stern. Am Boden befindet sich ein Satz, wie im Urin eines gesunden 
Jünglings.  
 
Eine weitere Aufklärung giebt Sal harmoniacum vegetabile Parisini.  
Der schwarze Rückstand wird mit dem Phlegma ausgzogen, bis er weiss und, wie 
Diamant glänzend ist. Hierauf wird er mit Aqua ardens in gelinder Wärme destillirt, 
bis die Adern verschwinden, worauf die Vorlage gewechselt und mit stärkerm Feuer 
das Phlegma abgezogen wird. Der Rückstand wird nochmals mit dem Spiritus ardens 
destillirt, bis die Adern verschwinden, worauf ein andrer Recipient vorgelegt und mit 
stärkerm Feuer das Phlegma abdestillirt wird. Der Rückstand wird wieder mit Spiritus 
ardens, wie vorher behandelt, bis er weiss ist und auf einer glühenden Platte nicht 
raucht. Hierauf wird er wiederholt mit dem Spiritus animatus getränkt, digerirt und alle 
Feuchtigkeit abgezogen. Wenn etwas davon auf eine glühende Platte gelegt zum 
grössern Theile verraucht, so wird er sublimirt. Dies ist das Sal armoniacum 
Philosophorum.  
 
Sal harmoniacum vegetabili Lullii, Terra foliata.  
Aus dem Succo Lunariae Vino philosophico wird mit dem gelinden Feuer einer 
einzigen Lampe der Spiritus destillirt, bis Adern kommen. Dies ist das Zeichen, dass 
er destillirt ist. Nun wird ein andrer Recipient vorgelegt und das zweite Wasser, was 
noch etwas Spiritus enthält, so lange destillirt, bis blosses geschmackloses Wasser 
übergeht. Der schwarze Rückstand soll nun calcinirt werden. Dies kann nicht mit 
Feuer geschehen, wie die Sophisten glauben, sondern nur durch seinen eignen 
Spiritus. Er wird desshalb mit dem zweiten Destillat Aqua ardens mit Phlegma 
gemischt übergossen, worin er sich sogleich auflöst. Dann wird über eine Lampe 
destillirt, bis die Adern kommen, worauf ein andrer Recipient vorgelegt und weiter 
destillirt wird. Dies wird so oft wiederholt, bis er, wie ein schwarzes Pulver ist, oder so 
lange, bis kein Phlegma mehr übergeht und das letzte Wasser so kräftig an Geruch 
und Geschmack ist, wie das erste. Nun wird der Rückstand mit dem vierten Theile 
Spiritus ardens bei schwacher Wärme so oft behandelt, bis er weiss, wie Schnee ist, 
dann wird er auf den Ofen gebracht, wo sich nach 30 Stunden ein herrliches weisses 
Pulver, so hell, wie Silber, an den Wänden ansetzt. Dies ist Terra nostra foliata.  
 
Sal harmoniacum Lullii.  
Der schwarze Rückstand wird mit dem Phlegma ausgezogen und dies so oft 
wiederholt, bis es sich nicht mehr färbt, nach Verdampfung desselben bleibt ein 
Oleum vegetabile. Der trockene Rückstand wird mit Spiritus ardens dreimal destillirt. 
Auf den schwarzen calcinirten Rückstand wird das Oleum vegetabile gegossen, 10 
Tage im Aschenbade digerirt, dann der Spiritus animatus aufgegossen, abdestillirt 
und darauf das Sal volatile sublimirt.  
 
Coelum vegetabile circulatum Lullii.  
Man digerirt den Spiritus ardens in einem mit dem Halse nach unten gerichteten 
Kolben so lange, bis er hell und klar, wie ein Oel oben aufschwimmt. Dann öffnet 
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man den Verschluss mit einer Nadel, lässt das Unreine abfliessen und wendet 
schnell um. Dies ist der Spiritus ardens circulatus vom lieblichsten Geruch. Der 
schwarze Rückstand wird mit dem Phlegma extrahirt, calcinirt und mit dem Spiritus 
ardens circulatus getränkt. Wenn etwas davon auf einer glühenden Platte fast ganz 
verdampft, so wird das Sal volatile sublimirt, darauf in Spiritus ardens circulatus 
aufgelöst und digerirt und so die Quintessenz erhalten.  
 
Mercurius vegetabilis Lullii.  
Der pechartige Rückstand wird mit dem Phlegma ausgezogen und dies destillirt, so 
bleibt das Oleum vegetabile zurück. Auf den schwarzen Rückstand wird Spiritus 
ardens gegossen und destillirt, darauf wird er im Reverberirofen calcinirt und mit dem 
Phlegma das Salz ausgezogen. Auf dieses wird Spiritus ardens gegossen und so oft 
davon abdestillirt, bis er unverändert übergeht. Das so geschärfte Salz wird mit dem 
Oleum vegetabile digerirt und destillirt.  
 
Aqua Vitae rectificata Lullii.  
Der erste Spiritus ardens enthält immer noch etwas Wasser und ein damit getränktes 
Leinen entzündet sich an der Flamme, verbrennt aber nicht, wenn er aber mehrmals 
rectificirt ist, so verbrennt das damit getränkte Leinen vollständig. Auf den 
pechartigen Rückstand wird der Spiritus ardens rectificatus gegossen und destillirt 
und dann das Oleum vegetabile erhalten. Der schwarze Rückstand wird mit dem 
letzten Spiritus ardens destillirt, dann in Reverberio calcinirt und mit dem zuletzt 
gewonnenen Spiritus siebenmal destillirt, dann heisst er Aqua Vitae rectificata.  
 
Der ganze Prozess ist also folgender.  
Das Vinum rubeum vel album, der geheime philosophische Wein, wird auf 
gewöhliche Weise destillirt. Der so erhaltene Spiritus enthält noch Wasser und ein 
damit getränktes Leinen angezündet brennt, aber verbrennt nicht. Durch wiederholte 
Rectification wird er so stark, dass ein damit getränktes Leinen angezündet 
vollständig verbrennt. Der Spiritus geht in Adern über und wenn diese verschwinden, 
so wird die Vorlage gewechselt und das Phlegma abdestillirt, was in der ersten 
Destillation noch etwas Spiritus enthält und zum weitern Verbrauch verwahrt wird. 
Der Spiritus wird in der Wärme des Pferdemistes so lange in Digestion gehalten, bis 
sich ein höchst wohlriechendes Oel auf die Oberfläche abscheidet, welches die 
Quintessenz ist. Lull hat sie von himmelblauer Farbe erhalten, andre von gelber. 
Nachdem bei der Destillation der Spiritus und das Phlegma übergegangen sind, 
bleibt als Rückstand eine schwarze Masse, wie geschmolzenes Pech. Diese wird mit 
dem Phlegma von der ersten Destillation ausgezogen, bis es sich nicht mehr färbt. 
Die gefärbten Portionen werden vereinigt und abdestillirt, wobei ein Oel zurück bleibt. 
Der so ausgezogene Rückstand wird calcinirt. Damit wird auf verschiedene Art 
verfahren. Im Recept sagt Lull, die Calcination kann nicht mit starkem Feuer bewirkt 
werden, sondern nur durch den Spiritus ardens, dagegen sagt er dass es im 
Reverberirofen geschieht. Nach den Recepten p. 138 und 168 wird er schon durch 
die Destillation mit dem Phlegma weiss, aber p. 143 ist er bei derselben Behandlung 
noch ein schwarzes Pulver und selbst, nach der Behandlung mit Spiritus ardens p. 
161 und 172 ist er noch schwarz. Der so vorbereitete Rückstand wird mit Spiritus 
ardens in abweichenden Verhältnissen so oft digerirt und destillirt, bis er völlig 
gesättigt und weiss ist und der Spiritus unverändert übergeht. Das Zeichen ist, dass 
etwas davon auf eine glühende Platte gelegt, nicht mehr raucht. Nun wird er wieder 
mit dem Spiritus ardens wiederholt destillirt, bis er so flüchtig geworden ist, dass er 
auf eine glühende Platte gelegt, ganz oder grösstentheils verdampft. Wenn er so weit 
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bereitet ist, so wird er sublimirt. Der Sublimat ist klar und hell, wie ein Diamant. Er 
dient zur Schärfung des Spiritus Vini philsophici, deswegen wird er wiederholt mit 
dem Spiritus ardens destillirt, wobei das Sal volatile mit übergeht. Das Destillat wird 
60 Tage in Digestion gehalten, wodurch es sich in die wohlriechende Quintessenz 
verwandelt, welche so klar und hell ist, dass man sie kaum unterscheiden kann, 
dabei erscheint als Zeichen am Boden ein Absatz, wie im Urin eines gesunden 
Jünglings, der abgeschieden wird.  
 
 
Hieran schliesst sich die Bereitung des Sal Tartari volatile.  
v. Helmont hat den Ruf von der hohen arzeneilichen Kraft des flüchtigen 
Laugensalzes begründet. Er sagt in dieser Beziehung der deutschen Ausgabe fol 
Wenn die Unreinigkeiten in den ersten Wegen sitzen, so muss man auflösende Mittel 
geben, sind sie aber tiefer und hartnäckiger, so muss man die flüchtigen 
Laugensalze brauchen, die alles abwischen, wie eine Seife. Es ist gewiss zu 
verwundern, wie viel das einzige Weinsteinsalz, wenn es flüchtig gemacht ist, 
ausrichtet, denn es wischt alle Unreinigkeiten aus den Adern aus. Wenn die 
feuerbeständigen Salze flüchtig gemacht werden, so werden sie an Kräften den 
grossen Arzeneien ähnlich. Sie gehen bis zum Eingang der vierten Dauung und 
lösen alle Stockungen auf. Das erste Stück ist der Alkahest. Wenn ihr diesen nicht 
erlangen könnt, so lernt wenigstens das Weinsteinsalz flüchtig machen, damit ihr 
durch dessen Vermittlung eure Auflösungen bereiten könnt. Das Weinsteinsalz wird 
ganz und gar flüchtig und steigt in die Höhe, bisweilen flüssig und oft, wie ein 
Sublimat. Dies Salz ist in der Probe bewiesen, wiewohl der Handgriff wenigen 
bekannt ist. De le Boe Sylvius, seiner Zeit der Ruhm der Universität Leyden, der 
Stifter einer neuen chemisch medizinischen Schule, die durch die doctrinäre 
Ausbeutung der Consequenzen des Systems es wieder in Verruf brachte, was unsrer 
Zeit zur Warnung dienen kann, als Doctor opiatus die Zielscheibe des Spottes seiner 
Gegner, kannte auch das Sal Tartari volatile. Das fixe Laugensalz, sagt er, kann 
flüchtig gemacht werden durch Cohobation mit einem flüchtigen Spiritus. Ein solches 
flüchtiges Laugensalz steigt bei nicht sehr starkem Feuer auf und sublimirt sich. Ein 
solches flüchtiges Laugensalz ist blos den Künstlern, die Fleiss und Geduld haben, 
zugestanden, nicht andern, die lange Arbeit fliehen. Ein solches Salz hat grosse 
Kräfte. Das grosse Ansehen Helmonts war eine veführerische Aufforderung zu 
Versuchen, die aber nicht das lohnende Resultat gewährten, weil sie mit 
gewöhnlichem Weingeist und nicht mit dem Weingeist der Adepten ausgeführt 
wurden. Der Erfinder dieses Mittels ist Raymund Lull und Weidenfeld giebt die 
Vorschrift desselben.  
 

Sal Tartari volatile Lulli.  
Weinstein wird 3 Tage lang bis zur Weisse calcinirt, dann in dem noch nicht 
rektificirten Spiritus Vini philosophici aufgelöst, zwei Stunden im Aschenbade erhitzt 
und die Auflösung abgegossen. Der Rückstand wird wieder calcinirt, ebenso 
behandelt und zwar so oft, bis alles aufgelöst ist. Die Auflösungen werden im 
Wasserbade destillirt und das Destillat aufbewahrt. Der Rückstand wird drei Stunden 
in‚s Aschenbad gesetzt, um alles Phlegma zu entfernen. Hierauf wird der Rückstand 
mit dem aufbewahrten Wasser übergossen und destillirt. Dies wird so oft wiederholt, 
bis die ganze Masse in ein Oel verwandelt ist. Nun folgt die weitere Behandlung. Man 
giesst auf dies Oel sechsmal soviel Aqua Vitae rectificata, digerirt einige Tage in 
balneo und destillirt bei schwachem Feuer im Aschenbade, bis sich keine Aederchen 
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mehr zeigen. So, wie die Adern verschwinden, nimmt man den Recipienten mit dem 
Destillat ab und verschliesset ihn gut, denn nun kommt der Spiritus animatus, der mit 
verstärktem Feuer abgezogen wird. Der Rückstand wird zerrieben, mit vier Theilen 
Aqua Vitae digerirt und destillirt. Von dem Rückstande wird etwas auf eine glühende 
Platte gelegt, fliesst es, wie Wachs ohne Rauch, so ist es ein Zeichen des Erfolgs, 
geschieht es nicht, so muss die Operation wiederholt werden, bis das Zeichen 
erscheint. Auf diesen Rückstand giesst man ¼ Spiritus animatus und bringt ihn in‚s 
Balneum zur Congelation, worauf man das Phlegma, welches sich, wie blosses 
Wasser verhält, verdampft. Dann wird ¼ frischer Spiritus aufgegossen und dies so oft 
wiederholt, bis der Rückstand den ganzen Spiritus in sich gesogen hat und als 
Zeichen giebt, dass, wenn man etwas auf eine glühende Platte legt, der grössere 
Theil in Rauch davon geht. Jetzt ist die Masse zur Sublimation geeignet, die mit 
verstärktem Feuer vorgenommen wird. Der Sublimat dient zur Schärfung des Spiritus 
Vini philosophici. Es ist bekannt, dass das kohlensaure Kali als solches nicht flüchtig 
werden kann, es folgt daraus, dass das Sal Tartari volatile nicht mehr kohlensaures 
Kali, sondern ein durch die Behandlung mit dem Spiritus Vini philosophici 
umgesetztes Kalisalz ist, dessen Zusammensetzung noch zu erforschen bleibt.  
 

Aufklärung des Geheimnisses des Weingeistes der Adepten.  
In der zweiten Abtheilung von den mineralischen Auflösungsmitteln giebt Weidenfeld 
Andeutungen über das Geheimniss des Spiritus Vini philosophici, die hinlängliches 
Licht darauf werfen. Aus der Zusammenstellung verschiedener darauf bezüglicher 
Vorschriften ergiebt sich folgender Inhalt. Der unter vielerei Namen verdeckte 
geheime Stoff zum Stein der Weisen prima materia Lapidis wird zur Röthe calcinirt 
und in destillirten Weinessig aufgelöst. Die Auflösung wird bis zur Dicke eines Gummi 
verdampft. Aus diesem wird zuerst mit gelinden Feuer ein geschmackloses Wasser 
destillirt, wenn dann weisse Dämpfe erscheinen, wird ein andrer Recipient vorgelegt 
und so die Aqua ardens erhalten. Dies Wasser hat einen höchst scharfen 
Geschmack und zum Theil auch einen stinkenden Geruch, deswegen heisst es Aqua 
foetens, Menstruum foetens. Bei fortgesetzter Destillation erscheint bei stärkerem 
Feuer ein rother Dampf und zuletzt kommen rothe Tropfen. Dann lässt man das 
Feuer allmählig abgehen und verwahrt das Destillat in einem gut verschlossenen 
Glase, damit der flüchtige Spiritus nicht verschwinde. Der Rückstand in der Retorte 
ist schwarz, wie Russ, er wird auf einen Stein gestreut und an einem Ende mit einer 
glühenden Kohle angezündet. In der Zeit von einer halben Stunde läuft das Feuer 
durch den ganzen Rückstand und calcinirt ihn zur gelben Farbe, darauf wird er in 
destillirten Essig gelöst, bis zum Gummi verdampft und destillirt. Dies wird so oft 
wiederholt, bis der grösste Theil zum Liquor reducirt ist. Diese Liquore giesst man 
zum ersten Destillat, digerirt 14 Tage und destillirt. Zuerst geht die Aqua ardens, auf 
welcher ein weisses Oel schwimmt. Dies Destillat wird siebenmal rektificirt, bis ein 
damit angefeuchtetes Leinen beim Anzünden verbrennt. Zurück bleibt ein gelbes 
Oel, was mit stärkerm Feuer destillirt wird. Den Sublimat im Halse der Retorten lässt 
man auf einer eisernen Platte an einer kalten Stelle zerfliessen, zu dem filtrirten 
Liquor giesst man etwas Aqua ardens, wodurch sich ein grünes Oel auf die 
Oberfläche abscheidet, was abgenommen wird. Nun wird die Destillation fortgesetzt, 
zuerst kommt Wasser, dann ein dickes schwarzes Oel. So, wie jetzt weisse Dämpfe 
erscheinen, wird ein andrer Recipient vorgelegt, das weissliche Destillat wird in 
mässiger Wärme abgezogen, bis eine dicke ölige Masse, wie geschmolzenes Pech 
zurückbleibt. Diese schwarze Masse wird noch weiter bis zur völligen Erschöpfung 
des Rückstandes behandelt, dessen ausführliche Mittheilung nicht nöthig ist. Ripley 
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erklärt, dass in dem aus dem genannten Gummi dargestellten Menstruum foetens 
drei Substanzen enthalten sind.  
 
1 die Aqua ardens, die angezündet, wie gewöhnlicher Weingeist brennt, 
2 ein dickliches weisses Wasser, das Lac virginum der Adepten, 
3 ein rothes Oel, das Blut des grünen Löwen der Adepten.  
 
Er sagt, dass niemand je davon so offen gesprochen und fürchtet desshalb den Zorn 
Gottes und der Adepten. Damit, bemerkt Weidenfeld, hat er ein grosses Geheimniss 
der Kunst offenbart. Die Adepten haben zwar in ihren praktischen Anweisungen den 
Gebrauch des Vinum philosophicum offen und unverdeckt gelehrt, aber, wie derselbe 
zu erhalten sei, haben sie verschwiegen. Ripley erklärt zuerst und allein, dass der 
Schlüssel der ganzen geheimen Chemie darin verborgen liegt, nämlich das 
Menstruum foetens mit seinem Lac virginis und dem Sanguis Leonis, 14 Tage in 
gelinder Wärme gehalten, ist das Vinum rubeum et album Lullii und zur Bekräftigung 
fügt er hinzu, dass aus diesem Menstruum foetens die Aqua Vitae rectificata Lullii 
bereitet werde. Der Urstoff, die prima materia, wird zur Verhüllung des Geheimnisses 
mit den verschiedensten Namen benannt. Die Adepten haben theils in Metallen, 
theils in metallischen Salzen und Erzen gearbeitet. Der Leo viridis heisst so, weil 
seine Auflösung grün ist, er wird zur Reinigung vorher in Schwefelsäure aufgelöst 
und giebt bei der Abdampfung safrangelbe Kristalle. Der vorbereitete Urstoff wird 
dann zur Röthe calcinirt, wodurch die Säure entfernt wird, worauf er mit destillirten 
Essig aufgelöst und zum Gummi eingedickt wird, dessen Destillation den Spiritus Vini 
philosophici giebt.  
 
1 der zur Röthe calcinirte Urstoff in Essig aufgelöst wird, wodurch sich ein 
essigsaures Salz bildet, 
 
2 der schwarze Rückstand in der Retorte sich anzünden lässt und verglimmt, was die 
Eigenschaft der essigsauren Salze ist, 
 
3 die Destillation einen, wie gewöhnlicher Weingeist brennender Spiritus und ein 
flüchtiges Oel liefert, 
 
wird es vollständig klar, dass damit nichts anders gelehrt wird als die Bereitung des 
Acetons. Zur nähern Verständigung wird es angemessen sein, Weidenfeld‚s 
Darstellung der Natur des Spiritus Vini philosophici nach seinen zerstreut 
mitgetheilten Anmerkungen zu geben. Der Spiritus Vini philosophici, Spiritus Vini 
Lulliani ist die Basis, der Anfang und das Ende aller Auflösungsmittel der geheimen 
Chemie. Er ist nach den verschiedenen Graden seiner Kräfte das schwächste und 
das stärkste. Das schwächste ist er, indem er durch seine einfache Fettigkeit 
unctuositas nur die fettigen Theile partes unctuosas der Vegetabilien auflöst und die 
übrigen unberührt lässt, er wird das stärkste, je mehr und mehr seine Fettigkeit durch 
Säuren temperirt wird, wodurch er den trocknen fettigen Stoffen und den reinen 
Säuren homogen wird. Wegen dieser Homogeneität unterscheiden sich die 
Auflösungsmittel der Adepten von den gemeinen dadurch, dass sie bei den 
aufgelösten Stoffen bleiben und mit ihnen in ein Drittes also eine chemische 
Verbindung verwandelt werden. Der Spiritus Vini philosophici erscheint in doppelter 
Form, entweder, wie ein Oel, was oben aufschwimmt, oder, wie gewöhnlicher 
Weingeist, sich mit dem Phlegma vermischend, aber durch einfache Destillation 
davon zu scheiden und rektificirt angezündet verbrennend, es sind aber nicht zwei, 
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sondern nur einer, verschieden durch die Feinheit und Reinheit. Mit dem gemeinen 
Weingeist kommt er noch darin überein, dass bei der Destillation erst das Phlegma 
geht, was auf gleiche Weise davon geschieden wird. Die Aqua ardens das erste 
Destillat verliert durch Digestion ihre Wässerigkeit und Schärfe und scheidet endlich 
ein obenauf schwimmendes Oel ab. Dieses Oel wird durch fortgesetzte Destillation 
zur Trockne gebracht und druch starkes Feuer, wie ein flüchtiges Salz sublimirt. Der 
fettige Spiritus Vini philosophici extrahirt nur die fettigen Essenzen der Vegetabilien 
und scheidet sich durch einfache Destillation in zwei verschiedene Theile, zwei Oele 
oder Fette, wovon das eine die Essenz, das andere das Corpus ist, durch weitere 
Digestion mit Spiritus Vini philosophici vereinigen sie sich wieder unzertrennlich, 
wodurch nicht nur der Spiritus vermehrt, sondern auch wegen der trocknen urida 
Bestandtheile des weniger öligen Corpus zur Auflösung der trocknen Stoffe 
geschickter gemacht wird. Die Bereitung des Spiritus Vini philosophici ist das 
geheimste, schwerste und gefährlichtste Werk der ganzen geheimen Chemie. Die 
damit bereiteten Menstrua vegetabilia sind süss, ohne alles Corrosiv und lösen die 
Stoff gelind auf. Das Oleum oder die Essentia Vini kann auf verschiedene Weise aus 
dem Vino philosophico bereitet werden. Nach Verschiedenheit der Methode ändert 
sich nicht nur die Zeit der Bereitung, sondern auch der Geruch und die Farbe. Der 
Geruch ist nur dann so wohlriechend, wenn ein Stoff, besonders ein mineralischer 
oder metallischer, darin aufgelöst ist. Dieses erste aller Auflösungsmittel ist zugleich 
Arzenei und heisst Essentia oder Specificum ad vitam longam. Nach der Regel der 
Chemia adepta. Essentia essentiam conficit, werden damit auf einfache leichte 
Weise Essenzen aus andern Stoffen zum arzeneilichen Gebrauche bereitet und 
bekommen danach ihre besondere Benennung. Von der Art sind bei Paracelsus 
Alcool Vini de Pino, de Chelidonia, Essentia Melissae und so weiter Der Spiritus Vini 
philosophici hat ohne Schärfung keine auflösende Kraft auf die dürren arida Stoffe. 
Diese Schärfe ist das Geheimniss der Kunst, schwer und mühsam, sie geschieht am 
besten mit Honig, Zucker, Manna, Salzen der Kräuter und flüchtigen Salzen. Den 
höchsten Grad der Schärfung und Wirksamkeit erhält er durch Verbindung mit den 
Säuren und mineralischen Salzen, wodurch die Menstrua mineralia gebildet werden. 
Die Beschreibungen bei Paracelsus sind nach seiner Art sehr dunkel und lückenhaft 
gehalten, werden aber durch Weidenfelds Aufklärung dem Verständniss näher 
gebracht. So ist die Essentia Melissae de Vita longa C. III. C. 5. Die Melissa wird 40 
Tage digerirt, dann werden durch Cohobation die beiden Bestandtheile geschieden, 
womit die quinta essentia erscheint, welche das Elixir Vitae ist. Nach Abziehung 
dieses Spiritus und Abscheidung von dem andern, da ist das Vinum salutis da, an 
welchem die Philosophen Jahrhunderte lang gearbeitet haben, ohne etwas zu 
erlangen. Ein grosser Theil derjenigen, sagt er spottend, welcher Raymund gefolgt 
sind, hat manche Fässer Wein verbraucht, um die quinta Essentia Vini heraus zu 
bringen, aber nichts anderes bekommen als einen Vinum adustum, der fälschlich 
statt des Spiritus Vini gebraucht worden ist. Dass aber Paracelsus den Spiritus Vini 
Lulliani gekannt und gebraucht hat, geht aus der gleichen Beschreibung des Spiritus 
Vini de Vita longa, C.III.C.9. hervor. Der Wein wird zwei Monate in Pferdemist 
digerirt, dann sieht man, wie eine sehr dünne und reine Schicht, wie ein Fett auf der 
Oberfläche hervortrirr, welche der Spiritus Vini ist, alles was darunter ist, ist Phlegma. 
Dieses Fett, allein und für sich digerirt, ist von der höchsten Wirksamkeit zum langen 
Leben. Der Spiritus Vini philosophici wird von der Säure mit der grössten Erhitzung 
aufgelöst, deshalb muss verhütet werden, dass nicht zu viel auf einmal aufgegossen 
wird und muss mit der grössten Vorsicht destillirt werden. Die Menstrua werden um 
so stärker, je öfter sie von der bei der Auflösung geschwächten Säure abgezogen 
werden, sie werden nostra oder philosophica genannt, so Acetum philosophorum, 
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Aqua fortis nostra, Spiritus Vitrioli, Salis noster und so weiter Die Menstrua mineralia 
sind von Geruch stinkend, von Geschmack corrosiv, meistens milchig und trübe und 
lösen die Stoffe mit der grössten Heftigkeit und Erhitzung auf, weil sie aber gleichwol 
den Spiritus Vini philosophici zur Basis haben, so sind sie eben so permanent, wie 
dieser, aber nicht sogleich das erste Mal, sondern nach wiederholter Cohobation. 
Durch fortgesetzte Cohobation werden sie süss und wenn die Säure entfernt wird, so 
wird er wieder, was er vorher war, nämlich Spiritus Vini philosophici. Die Säure kann 
nicht die Natur desselben zerstören, sondern macht nur durch Zerfressung die 
Theilchen auflöslicher für denselben. Die nicht unmittelbar mit dem Urstoffe des 
Spiritus Vini philosophici, sondern mit den durch Circulation und Destillation 
gereinigten Spiritus und Säuren bereiteten Menstrua sind weniger stinkend und 
milchig und das so bereitete Acetum philosophicum ist ganz hell. Die Menstrua 
mineralia lösen die Metalle nicht nur auf, sondern machen sie auch flüchtig. Die 
Adepten bedienten sich ihrer zur Abkürzung ihrer Arbeiten und Paracelsus hat mit 
Recht das Monarchat der Arkane an sich genommen, indem er nicht nur die letzte 
Hand an diese Abkürzungen gelegt, sondern auch diese Menstrua mineralia mit 
solcher Kunstfertigkeit in den ärztlichen Gebrauch eingeführt hat, dass seinen 
Schülern kaum eine Hoffnung zur weiteren Verbesserung übrig zu bleiben scheint.  
 
 

Aceton.  
Der Weingeist ist chemisch sich immer gleich, aber technisch und physiologisch 
verschieden nach seiner Bereitung aus Korn, Reis, Kartoffeln, Wein etc, eben so 
verhält es sich mit dem Aceton nach der verschiedenen Basis der essigsauren Salze, 
wesshalb ich die Beschreibung derselben einzeln folgen lasse.  
 
Aceton aus Zink. Respur vom Mineralgeiste  
Zinkblumen wurden in destillirtem Weinessig aufgelöst, filtrirt und bis zur 
Oelconsistenz abgedampft, vom Feuer abgenommen, gerann die Masse in ein Salz. 
Es wurde in eine grosse gläserne Retorte gethan und destillirt. Zuerst floss es, dann 
fing es an, wie ein gemeiner Weingeist in zarten Aederchen, doch unschmackhaft, 
überzugehen, hernach kam ein dickes und röthliches Wasser. Hierauf blähte sich bei 
stärkerm Feuer die ganze Masse auf und es erhob sich daraus ein Geist, wie 
Schnee, der sich in grosser Menge Daumenstark anlegte und seiner Menge wegen 
theilweise herunterfiel. Das was durch das Papier, womit die Vorlage verwahrt war, 
hindurch drang, gab einen so guten Geruch, wie Bernhard von Trevis in seinem 
ausgelassenen Worte schreibt, dass ich mich mit ihm darüber verwunderte. 
Nachdem alles erkaltet war, fand sich rings umher ein zarter Körper von 
silberweissem Glanze und schöner als die orientalischen Perlen, er liess sich mit den 
Fingern fassen und war von Geruch, wie Campher. Glauber Furn hat auch das 
essigsaure Zink, mit Sand vermischt, destillirt, bemerkt aber nur, dass erst ein 
geschmackloses Pflegma, dann ein subtiler Spiritus und endlich ein gelbes und 
rothes Oel übergeht. Ausgelassenes Wort, Verbum dimissum, nämlich die von den 
Adepten ausgelassene Bezeichnung ihres geheimen Stoffs, der darin auch nicht 
genannt wird, deshalb ist es bemerkenswerth, dass Respur offen das Zink nennt und 
damit ist auch die geheimnissvolle Fontina Bernhardi, sein Auflösungsmittel, erklärt.  
 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

76 

Aceton aus essigsaurem Blei.  
Die Adepten haben viel in Blei gearbeitet und Basilius Valentinus sagt, der Stein der 
Weisen hat seinen Anfang allein aus dem Blei, zugleich bemerkt er, dass aus dem 
Bleizucker ein rothes Oel bereitet wird, ohne aber weitere Anleitung zu geben. Die 
erste deutliche Vorschrift findet sich bei Quercetanus Pharmacopoea. Bei der 
Beschreibung des Weingeistes der Adepten ist das werthvolle, dass er zum ersten 
Mal bestimmt das Blei nennt, während die Adepten die Basis immer in Dunkel gehüllt 
haben. Der Bleizucker giebt bei der Destillation ein höchst brennendes Wasser, was 
stärker schmeckt als Weingeist. Der Recipient füllt sich mit weissen Dämpfen, bis 
endlich ein Oel so roth, wie Blut folgt. Aus diesem Liquor ardens, der schneller, wie 
Weingeist sich entzündet, kann mit langsamen Feuer ein noch mehr ätherischer 
Geist abgeschieden werden. Der schwarze Rückstand wird calcinirt, das Salz daraus 
gezogen und krystallisirt. Dann wird es mit dem ätherischen Geiste so weit getränkt, 
dass es auf eine glühende Platte geworfen in Rauch davon geht. Durch Sublimation 
desselben erlangt man die Terra foliata Philosophorum, welche an Glanz die 
orientalischen Perlen übertrifft. Wenn dieser Terra foliata das rothe Oel zugesetzt 
und durch wiederholte Cohobation und Destillation damit vereinigt wird, so entsteht 
daraus das wahre Auflösungsmittel der Natur und die Quintessenz von wunderbarer 
Kraft, die wahre und lebendige Quelle, worin Vulkan den Phöbus das Gold abwäscht, 
von allen Unreinigkeiten säubert und das Mittel schafft, welches die Lebenskraft 
stärkt, alle Schwäche bessert und die Jugendkraft erneut.  
 
Oleum Saturni Lullii.  
Vigenere Abhandl. vom Feuer und Salz.  
Silberglätte wird mit destillirtem Essig gekocht und die Auflösung abgedampft. Mit 
dem erhaltenen Salze wird eine Retorte zur Hälfte gefüllt und die überflüssige 
Feuchtigkeit mit schwachem Feuer ausgetrieben. Sobald weisse Dämpfe kommen, 
legt man einen grossen Recipienten vor und verstärkt das Feuer nach und nach, so 
wird ein kleiner Strom, gleich einem Oelfaden weiss, wie Milch aufsteigen, welher 
sich in der Vorlage in ein hyacinthfarbiges Oel auflöst, an Geruch gleich dem Spiköl. 
Diess ist das so sehr geheime Oel, von welchem Raymund Lullius nichts weiter 
gesagt hat, als. Ex plumbo nigro extrahitur Oleum Philsophorum aurei coloris vel 
quasi, et scias, quod in mundo nihil secretius eo est. Auf den Rückstand in der 
Retore kann man glühende Kohlen legen und er wird Feuer fangen, wie Zunder. Man 
kann ihn aufs neue wieder in Essig auflösen, und, wie vorgemeldet damit verfahren. 
Man nehme also dieses Oel, welches Raymund Lullius seinen Wein nennt und bringe 
es in einem kleinen Kolben auf ein Marienbad, so wird der Geist in kleinen Fäden 
aufsteigen gleich dem Weingeist. Man destillirt so lange, bis grosse Tropfen im 
Helme erscheinen, welche anzeigen, dass das übrige blosses Pflegma ist. Man 
entfernt diess, so bleibt unten am Boden ein kostbares Oel liegen, welches das Gold 
auflöst und in allen innerlichen und äusserlichen Wunden ganz vortrefflich ist, ja es 
ist sogar ein trinkbares Gold. Daher sagt Ripläus der Vorrede zu seinen zwölf 
Pforten. ein goldfarbiges Oel wird aus unserm subtilen rothen Blei ausgezogen, 
wovon Raymund sagt, dass es viel köstlicher sei als Gold, denn als er vor Alter sich 
dem Tode nahete, bereitete er daraus das Aurum potabile, so ihn wieder neu 
belebte. Das brennende Wasser, was mit übergeht, ist weit entzündbarer als das 
Schiesspulver und löst das Silber zu feinen Eiskrystallen auf, welche sich bei einem 
Lampenfeuer schmelzen lassen und gleich dem Silber alle Proben aushalten.  
 
Aqua Paradisi Isaaci Hollandi.  
Opus Saturni  
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Vollständig gereinigter Bleizucker wird zuerst mit gelindem dann stärkerm Feuer 
destillirt, bis die Materie so roth, wie Blut und dick, wie Oel übergeht, süss, wie 
Zucker mit einem himmlischen Geruche. Der Rückstand wird mit destillirtem Essig 
behandelt und eben so destillirt und diess wiederholt, bis alles zu einem rothen Oele 
destillirt ist.  
 
Spiritus ardens Saturni.  
Beguini Tyrocyn. chem. 1616.  
Man hält den Bleizucker einen Monat in gelindem Feuer, dass er immer in Fluss ist, 
worauf er aus einer gut lutirten Retorte destillirt wird. Der Geruch ist so wohlriechend, 
dass er das ganze Zimmer erfüllt und übertrifft den Wohlgeruch aller Vegetabilien. In 
dem Destillat schwimmt ein gelbes Oel oben auf und ein blutrothes Oel setzt sich zu 
Boden. Durch wiederholte Destillation scheidet man das Pflegma ab und bewahrt 
den sehr wohlriechenden Spiritus.  
 
Spiritus Saturni.  
Bleizucker wird mit gutem Spiritus Vini vier Wochen im Dampfbade digerirt, dann 
zieht man den Spiritus ab und es bleibt ein schöner dicker Liquor zurück. Dieser wird 
mit reinem Sand vermischt und per gradus aus einer Retorte destillirt, wodurch man 
einen schönen weissen Spiritus und ein schönes gelbes und rothes Oel erhält. Der 
Spiritus und das Oel müssen zusammen aus einer Glasretorte im Dampfbade 
rektificirt werden. Erst geht der Spiritus tropfenweise und man sieht keine Adern oder 
Streifen, dann kommt ein gelbes Oel, da muss man einen andern Recipienten 
vorlegen und gut lutieren, sonst geht der feine spiritualische Geruch, lieblicher als 
Ambra und Moschus, verloren. Ist das gelbe Oel überdestillirt, so kommt das 
Phlegma in vielen schneeweisen Striemen, dann muss man einen andern 
Recipienten vorlegen und alles Phlegma übertreiben. Zuletzt kommt ein schönes 
rothes Oel, wobei stärkeres Feuer gegeben werden muss, denn es ist schwer und 
steigt nicht so gern.  
 
Quinta Essentia Saturni.  
Die Behandlung ist dieselbe, wie vorher. Der Spiritus und das Oel werden für sich 
noch einmal rektificirt. Der schwarze Rückstand in der Retorte wird mit starkem 
Feuer calcinirt, bis er schneeweiss ist, dann mit destillirtem Essig aufgelöst und 
krystallisirt. Diess Salz wird mit dem vorigen rektificirten Spiritus acht Tage lang im 
Dampfbade in Digestion gehalten und dann destillirt, wobei das Salz zum meisten 
Theile in die Höhe steigt. Das Destillat wird auf den Rückstand zurückgegossen, 
wieder digerirt und destillirt und diess so oft wiederholt, bis das ganze Sal volatile in 
Gestalt eines Spiritus herübergestiegen ist. Nun setzt man das rektificirte rothe Oel 
hinzu, wodurch sich beide unscheidbar vermischen und eine überaus köstliche 
Arzenei geben.  
 
Rothes Oel aus Blei.  
Experimentirte Kunststücke. 1789.  
Bleizucker wird aus einer Glasretorte, die aber nur bis zum vierten Theil angefüllt 
wird, in der Sandkapelle destillirt. Zuerst erhält man einen sehr sauren Spiritus, wenn 
dieser vorbei ist, wechselt man die Vorlage und verstärkt das Feuer. Dann kommen 
braune stinkende Tropfen, die müssen auch vorbei und diese gehen so lange, bis 
alle Feuchtigkeit herausgetrieben ist. Während dem wird sich die Masse in der 
Retorte ziemlich in die Höhe begeben und ganz schwarz geblättert aussehen, wie ein 
hohles Wespennest. Nun stärkt man das Feuer, dann erscheinen rubinrohte, 
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wohlriechende süsse Tropfen. Beim ersten Versuche war die Retorte gesprungen, 
wodurch sehr wenig von diesen Tropfen erhalten wurde, dagegen aber der schöne 
balsamische Geruch das Haus und die ganze Strasse erfüllte.  
 
Spiritus Aceti ardens.  
Charas Pharmacop.  
Man destillirt Bleizucker mit anfangs schwachen, gegen das Ende aber sehr starken 
Feuer. Das Destillat wird mit gelindem Feuer rektificirt, so geht erst der brennende 
Geist über, dann folgt das Phlegma und zurück bleibt eine purpurrothe Flüssigkeit, 
die man sehr uneigentlich Oleum Saturni nennt und keine sehr starke Säure hat. Die 
Destillation des essigsauren Bleis verschwindet nach gerade ganz aus der Chemie, 
bis in neuerer Zeit Chenevix sie wieder aufgenommen und durch seinen Esprit 
pyroacetique die Veranlassung zur weiteren Untersuchung des Acetons gegeben 
hat. Man hat hauptsächlich das Aceton selbst erforscht und den übrigen Produkten 
weniger Beachtung zugetheilt als die ältere Chemie, die mit grösster Vorsicht, 
Geduld und Ausdauer ihre Arbeiten ausführte, wesshalb auch Weidenfeld die 
Bereitung des Spiritus Vini Lulliani das opus difficillimum nennt.  
 
3 Aceton aus Kupfer.  
Spiritus Aeruginis. Basil..  
Reiner krystallisirter Grünspan wird calcinirt, bis er beginnt röthlich zu werden. Dann 
nimmt man auf 2 Theile desselben 1 Theil Kiesel, die in Essig wiederholt abgelöscht 
sind, reibt es zusammen, füllt es in eine beschlagene Glasretorte, legt eine grosse 
gut lutirte Vorlage vor, feuert mässig einen ganzen Tag und eine Nacht und stärkt 
dann das Feuer Tag und Nacht, so kommen eerst grüne weisse Spiritus und nach 
grossem Anhalten des Feuers mitunter rothe Tropfen. Das Feuer wird so lange mit 
Gewalt unterhalten, bis alles übergestiegen ist. Das Destillat wird im Wasserbade 
gelinde rektificirt, so geht das Phlegma fort und ein schweres rothes Oel bleibt am 
Boden.  
 
Spiritus Aeruginis.  
Zwelfer Appendix ad Animadvers. ad Pharmacop. 1685  
Ueber krystallisirten Grünspan sird Spiritus Vini rectificatus 2 - 3 mal destillirt, dann 
werden die Krystalle aus einer beschlagenen Retorte in offenem aber gelindem 
Feuer destillirt, bis aller Spiritus übergegangen ist, der dann rektificirt wird. Zwelfer 
machte diesen Spiritus aus Gewissensdrang als ein grosses Geheimniss bekannt 
und rühmte seine chemischen und medicinischen Kräfte. Ers stellte ihn dem Liquor 
Alcahest gleich, indem er die Stoffe gelinde auflöse und fast mit derselben Stärke 
wieder davon abgezogen werden könne, namentlich empfahl er ihn zur Auflösung 
der Perlen, Korallen und Krebsaugen und zur Bereitung der Tinctura ex Vitro 
Antimonii und Tinctura Martis adstringens. Es entspann sich darüber ein lebhafter mit 
lateinischen Grobheiten reichlich ausgestatteter Streit mit Otto Tachenius, welcher 
behauptete, der Spiritus Aeruginis sei weiter nichts als ein destillirter Essig und 
Basilius Valentiunus habe ihn schon beschrieben. Auch Boerhave erklärte ihn für 
Essigsäure, aber für die stärkste, die aus dem Essig erhalten werden kann. Die 
Untersuchung von Chenevix hat die Sache entschieden, der Spiritus Aerouginis ist 
keine reine Essigsäure, sondern enthält O,17 dem Volumen nach brenzlichen 
Essiggeist, wodurch Zwelfer gerechtfertigt wird. Die beiden Derosnes destillirten das 
essigsaure Kupfer in vier Abtheilungen. Der erste Antheil war etwas gefärbt und hatte 
einen schwachen Geruch, der zweite hatte einen stärkeren Geruch und dunkle 
Farbe, der dritte war noch dunklerer mit stärkerm Geruch nach brenzlichen 
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Essiggeist, der vierte war schwach gelblich und enthielt eine ziemlich grosse Menge 
brenzlichen Essiggeist.  
 
4 Aceton aus Eisen.  
Der schwarzgelbe Rückstand von der Destillation des Eisenvitriols wird wiederholt 
mit destillirtem Essig extrahirt. Die Auflösungen werden abgedampft bis auf einen 
grünen Liquor. Dieser wird mit calcinirten Kieseln gemischt und destillirt. Das Destillat 
wird einige Zeit digerirt, dann wird das Phlegma gelinde abgezogen und der 
Rückstand zweimal aus dem Sandbade rektificirt, so bekömmt man ein schönes 
süsses Oel. Nach Chenevix enthält deas Destillat von essigsaurem Eisen O,24 
brenzlichen Essiggeist dem Volumen nach.  
 
5 Aceton aus Spiessglanz.  
Tinctura et Oleum Antimonii Rogerii Baconis. Fein gepulvertes Spiessglanzerz wird 
einzeln in Salpeter Salzsäure eingetragen. So, wie die Auflösung geschehen ist, 
schlägt man es sogleich nieder und wäscht den Niederschlag aus. Dieser wird mit 
destillirtem Essig 40 Tage lang im Wasserbade digerirt, wobei er sich bluroth färbt. 
Man giesst das Klare ab und frischen Essig auf und lässt es wieder 40 Tage 
digeriren. Diess muss viermal geschehen. Der Rückstand wird weggeworfen. Die 
Auflösungen giebt man zusammen in einen Kolben, destillirt den Essig davon und 
giesst ihn wieder, oder, wenn er zu schwach ist, frischen auf und destillirt ihn nach 
der Auflösung wieder ab. Der Rückstand wird mit süssem Wasser ausgewaschen, 
bis alle Schärfe weg ist. Die Materie, welche hochroth ist, trocknet man an der Sonne 
oder bei schwachem Feuer. Auf dies rothe Pulver giesst man einen gut rektificirten 
Spiritus Vini und lässt es 4 Tage im Wasserbade stehen, damit es sich vollständig 
auflöse. Die Auflösung bringt man in ein Kolbenglas mit einem Helm in‚s Wasserbad, 
legt einen Recipienten vor, destillirt bei gelinder Wärme den Spiritus herüber, giesst 
ihn wieder zurück, destillirt abermals und wiederholt diess so oft, bis der Spiritus in 
mancherlei Farben über den Helm steigt. Dann ist es Zeit starkes Feuer zu geben, so 
wird der Spiritus roth in den Helm steigen und als ein blutrothes Oel in die Vorlage 
tröpfeln. Dies ist der geheimste Weg der Weisen zur Destillation des sehr hoch 
gerühmten Oels des Antimonii und es ist ein edles, kräftiges, wohlriechendes und 
grosse Gewalt habendes Oel. Das Destillat, die Mischung aus Weingeist und Oel, 
wird in einem Kolben mit einem Helm gegeben und im Wasserbade aller Spiritus 
vollständig abdestillirt, was daran erkannt wird, dass nun einige Tropfen Oel mit 
übersteigen. Der Spiritus wird gut verwahrt, denn er hat noch grosse Kraft von dem in 
ihm aufgelösten Oel. Im Kolben findet sich das blutrothe Oel, welches bei Nacht, wie 
eine glühende Kohle leuchtet, es dient zur alchemistischen Verbesserung der 
Metalle. Der Weingeist, die Tinctura Antimonii ist ein höchst wirksames Arzneimittel. 
Beim Podagra 3 Tropfen in Wein nüchtern genommen legen sich die Schmerzen, 
den andern Tag folgt ein zäher, dicker, übelriechender saurer Schweiss, besonders 
in den Gelenken und den dritten Tag, auch ohne Arzenei, eine beschwerdelose 
Abführung. Ebenso hilfreich ist es bei andern schweren Krankheiten.  
 
Quinta Essentia s. Oleum Antimonii Basil. Valent.  
Triumphwagen des Antimons von Kerkring.  
Vitrum Antimonii auf‚s feinste gepulvert, wird mit destillirtem Essig übergossen und 
unter häufigem Umrühren, sonst setzt es sich zusammen, in gelinder Wärme digerirt, 
bis der Essig schön hochgelb gefärbt ist. Dies wird so oft wiederholt, bis sich kein 
Essig mehr färbt. Die Auflösungen werden filtrirt, der Essig im Wasserbade 
abdestillirt bis fast zur Trockne. Dabei muss mit der grössten Behutsamkeit verfahren 
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werden, zu starke Hitze verdirbt das Präparat. Das rothgelbe Pulver muss zuletzt an 
der Sonne oder in gelinder Wärme getrocknet werden. Das Pulver wird wiederholt 
ausgewaschen, so dass alle Säure wegkommt. Dann wird es in einem angewärmten 
Glase klein gerieben, mit höchst rektificirten Weingeist drei Finger hoch übergossen 
und digerirt, so zieht sich eine hochrothe Tinktur aus. Diese wird 1 Monat digerirt und 
dann mit einem besonderen Handgriff nach dem durch Vermischung mit Terra 
sigillata überdestillirt. Es ist eine liebliche süsse Arzenei, in Form eines schönen 
rothen Oels, welches die Quinta Essentia Antimonii ist.  
 
6 Aceton aus essigsaurem Kali.  
Gesättigte essigsaure Kaliflüssigkeit wird mit Töpferthon zu Kugeln geknetet, diese 
werden an der Luft getrocknet und dann aus einer Retorte destillirt.Es wird ein 
starker aber sehr wohlriechender Spiritus herübersteigen, weiss, wie Molke und sich 
überall an den Seiten des Recipienten, wie ein flüchtiges Salz anlegen. Man lässt es 
24 Stunden stehen, so löst es sich in ein schönes gelbes durchsichtiges Oel auf. Pott 
erwähnt, dass, als er 1 Theil essigsaures Kali mit 6 Theilen Essig 3 mal und zum 
4ten male stark abzog, die Hälfte des Salzes mit übergegangen und flüchtig gemacht 
worden war.  
 
7 Aceton aus essigsaurem Natron.  
Auf meine Veranlassung übernahm im Jahre 1840 der Apotheker Klauer die 
Darstellung desselben und gab darüber folgenden Bericht. Vier Pfund essigsaures 
Natron gaben 20 Unzen Destillat. Die Destillation aus dem Sandbade war in drei 
Tagen beendigt. Das Destillat wurde im Wasserbade destillirt, was zuerst übergeht, 
ist Aceton mit etwas Wasser, indem das Aceton schon bei 55° übergeht. Die fernere 
Destillation giebt Wasser, Essigsäure und etwas Oel Metaceton. Der Rückstand ist 
ein dunkelbraunes Oel von dicklicher Consistenz, was sich im Aceton sehr leicht 
auflöst. Um das Aceton wasserfrei zu erhalten, wurde es über Chlorcalcium rektificirt. 
6 ½ Unzen wasserhaltiges Aceton, aus 4 Pfund essigsaurem Natron erhalten, 
lieferten 4 ½ Unzen wasserfreies Aceton mit folgenden Eigenschaften.  
 
1 farblose dünne Flüssigkeit von feinem durchdringendem Geruch, ohngefähr 
ähnelnd dem Essigäther und von brennendem Geschmack,  
 
2 mit Weingeist und Aether in allen Verhältnissen mischbar,  
 
3 specifisches Gewicht 0,798,  
 
4 leicht entzündlich, brennt mit einer stark leuchtenden wenig russenden Flamme 
ohne Rückstand.  
 

Das Aceton gab folgende Niederschläge. 
1 mit salpetersaurem Quecksilberoxyd gelb u. copiös, 

2 mit salpetersaurem Quecksilberoxydul schwarz, 
3 mit schwefelsaurem Kupfer blau, 

4 mit essigsaurem Kupfer blau, 
5 mit schwefelsaurem Eisenoxydul grünlich, später gelb werdend, 

6 mit schwefelsaurem Manganoxydul röthlich, 
7 mit essigsaurem Manganoxydul röthlich, 

8 mit Chlorgold Abscheidung von metallischen Gold, 
9 mit Chloreisen eine gelatinöse Masse, 
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10 mit Quecksilberchlorid eine gelatinöse Masse. 
 
Das Aceton mit den beiden Oelen vereinigt, wurde mit der Bezeichnung Spiritus Aceti 
oleosus von mir als Arzneimittel verschrieben.  
 
8 Aceton aus essigsaurem Kalk.  
Die Korallen werden in destillirtem Essig aufgelöst, die Auflösung wird abgedampft 
und das trockene Salz in eine beschlagene Retorte gegeben. Mit schwachem Feuer 
wird erst das Phlegma entfernt, dann bei verändertem Recipienten der Spiritus mit 
einer geringen Menge eines rothen Oels, beide sehr wohlriechend und höchst roth, 
destillirt. Quercetanus erhielt aus ein Pfund des Korallensalzes 6 Unzen Spiritus. Bei 
einem 1841 hier angestellten Versuche, Aceton aus essigsaurem Kalk zu bereiten, 
wurde ein Präparat erhalten, welches sich anders, wie das aus essigsaurem Natron 
verhielt. Es roch nicht so gewürzhaft, sondern ähnlich dem Holzessig, der 
Geschmack war nicht so fein, das empyreumatische Oel schmeckte brandig und roch 
stärker, es wurde deshalb nicht zum arzeneilichen Gebrauche angewandt. Ueber das 
chemische Verhalten des Acetons habe ich folgende Beobachtung gemacht. Im 
November 1861 fand ich in der Apotheke noch einen Rest aus früherer Zeit von 
Spiritus Aceti oleosus von einigen Unzen. Er war gelblich gefärbt und hatte seinen 
vollen Geruch. Eine Probe davon mit Schwefelsäure versetzt, wurde sogleich 
dunkelroth, während bei reinem Aceton aus einer chemischen Fabrik die Färbung 
viel später eintrat. Ich setzte das mit einem geriebenen Glasstöpsel versehene Glas 
auf den Hinterofen. Nach 14 Tagen war ein Theil verdunstet und hatte sich ein 
rubinrothes Oel auf die Oberfläche abgeschieden. Der Geruch desselben war, wie 
Aceton, der Geschmack bitter und lange anhaltend, es färbte Lakmuspapier 
zinnoberroth, während reines Aceton nach einigen Minuten nur eine schwach saure 
Reaction zeigte. Ich liess eine halbe Unze reines Aceton zusetzen, wodurch das Oel 
sich sogleich auflöste. Ich setzte das Glas, noch mit Gyps verwahrt, wieder auf den 
Hinterofen. Nach einiger Zeit hatte sich unter Lockerung des Gypses und theilweiser 
Verflüchtigung der Flüssigkeit das rubinrothe Oel wieder gebildet und hat sich, vom 
Ofen weggesetzt, seitdem erhalten. Beim Vermischen einiger Tropfen mit Wasser, 
scheidet es sich schnell aus und setzt sich zu Boden, doch ist der Geschmack des 
Wassers bitter, wie das Oel und der Geruch, wie Aceton.  
 
Medizinische Anwendung des Acetons.  
Ich übergebe die allgemein gehaltenen Anpreisungen gegen eine grosse Zahl von 
Krankheiten in den alchemistischen Schriften und beschränke mich, mit Ausnahme 
der Beobachtung von Kerkring, auf die Versuche von Agricola, der specieller darüber 
gehandelt hat.  
 
Quinta Essentia Oleum Antimonii Basilia.  
Eine Weibsperson von 21 Jahren war von der Wassersucht entsetzlich dick 
aufgeschwollen. Sie erhielt diese Arzenei zweimal täglich. Nach 20 Tagen hatte sie 
so geschwitzt, dass der Leib eine halbe Elle eingesessen war. Sie liess in dieser Zeit 
nicht wenig Urin, der Schweiss war recht wunderbar. Das Mittel wirkt nicht, wie andre 
Diaphoretica, dass gleich die erste Dosis Schweiss bewirkt, sondern den ersten Tag 
öffnet es nur gelinde die Haut, den zweiten Tag macht es gelinden, den dritten Tag 
ziemlichen Schweiss, allein den vierten und die folgenden Tage schwimmt man 
gleichsam im Wasser, so dass endlich der Schweiss durch das Bett auf den Boden 
abtropft. Allhier, sagt Kerkring, ist ein verständiger Medicus vonnöthen, denn die 
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Keule des Herkules wird nicht viel nutzen, wo sie nicht auch in der Hand eines 
Hekules ist.  
 
Aceton aus Eisen.  
1.Lungengeschwüre. Man bereitet einen Lecksaft von 2 Drachmen au 10 Unzen 
Syrup, davon lässt man oft eine Haselnuss gross auf die Zunge nehmen. Es mildert 
den Husten, befördert den Auswurf und macht leichten Athem. Ein Mann von 36 
Jahren litt nach starken Erkältungen an grosser Brustbeklemmung mit 
Erstickungsgefahr. Er hatte schone viele ärtzliche Hilfe gebraucht ohne Besserung. 
Auf den Brustsaft ging gewaltig viel Eiter fort, er brauchte ihn einen Monat und wurde 
ganz gesund.  
Ein Mädchen von 6 Jahren hatte seit zwei Jahren heftigen Husten, dann Blut und 
Eiter ausgeworfen und war ganz abgezehrt. Sie nahm das Mittel nur 3mal täglich und 
war in zwei Monaten ganz hergestellt.  
 
2. Gegen giftige Stiche. Ein Hirtenjunge bekam im Schlafe einen Stick in den linken 
Schenkel. Die Stelle war braun im Umfange eines Dreiers und machte grosse 
Schmerzen. Am folgenden Tage war der Schenkel braun und geschwollen. Das 
Aceton wurde warm aufgelegt und nach zwei Stunden waren Geschwulst und 
Schmerz gelinder, es wurde frisch aufgelegt und nach weiteren zwei Stunden waren 
Schmerz und Geschwulst ganz verschwunden und der Junge konnte wieder gehen.  
 
3.Beim Panaritium übergeschlagen verliert sich der Schmerz in einer Stunde und das 
Geschwür geht bald auf. Agricola selbst bekam auf der Reise eine 
Entzündungsgeschwulst, s.g. Achselgeschmeiss, zwischen zwei Fingern mit grossen 
Schmerzen, verschiedene Mittel brachten keine Linderung. Als er nach Hause kam, 
schlug er das Aceton über, der Schmerz verlor sich, so dass er wieder schlafen 
konnte und nach einigen Tagen brach das Geschwür auf und heilte schnell.  
 
Aceton aus Blei, Spiritus Saturni.  
1.Gegen Milzstechen mit Aufblähung 6 Tropfen in Extr. Filicis.  
 
2.Entzündung der Nieren, wobei das Fett zerschmilzt und Abzehrung erfolgt. Bei 
einem Bauer war der Harn stets fett, als wenn zerlassene Butter darauf gegossen 
wäre, dabei hatte er grosse Hitze im Rücken und nahm an Kräften und am Leibe ab, 
besoners schwand ihm das Fleisch an den Hüften, dabei beständig fieberhaft. Diese 
Beschwerden hatte er schon ein viertel Jahr. Er bekam Abends 3 Tropfen Spiritus 
Saturni in Aqua Plantaginis, nach vier Gaben war er hergestellt.  
 
3.Gonorrhoea virulenta. Ein Vornehmer von Adel litt seit graumer Zeit daran mit einer 
unertrüglichen Hitze, so dass er glaubte, es bleibe nichts anders übrig als Abscissio 
membri. Es wurde Spiritus Saturni mit Aqua Sambuci übergeschlagen, was die Hitze 
bald heraus zog, zugleich wurden noch Einspritzungen damit gemacht und in 3 
Tagen war er geheilt.  
 
4.Gegen Panaritien aufgelegt, hilft er schnell.  
 
 
Aceton aus essigsaurem Kali.  
1 Theil Aceton,  
2 Spiritus Vini  



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

83 

½ Ol. Vitrioli 
werden sechs Wochen digerirt, so wird es lieblich und eine köstliche Arzenei in vielen 
Krankheiten.  
 
1.Es ist eine gewaltige Magenstärkung, 12 Tropfen in den ersten Löffel Suppe. Der 
Magen sei verschleimt, wie er wolle, so zertheilt es den Schleim und führt ihn aus 
ohne alle anern Arzeneien.  
 
2.Die Magenfieber nimmt es von Grund weg, wenn vorher eine gelinde Abführung 
gebraucht ist, besonders wenn den Kranken nicht recht friert und nicht recht heiss ist. 
Diese Fieber währen meistens sehr lange und sind wegen des zähen Schleims im 
Magen schwer zu vertreiben, der Schleim erregt auch oft beständiges Kopfweh.  
 
3.Gegen den Stein. Ein Prediger litt an heftigen Steinbeschwerden, alle Arzeneien 
vermehrten die Schmerzen, weshalb er keine mehr nehmen wollte. Agricola sagte 
ihm, diese Arzenei treibe nicht den Stein, sondern eröffne nur die Gänge und 
zerschmelze gleichsam den Stein in den Nieren, dass er ohne Beschwerde fortgehe. 
Er nahm alle Tage 10 Tropfen in einem Löffel Suppe und als er es einen Monat 
bebraucht hatte, waren alle Schmerzen weg und der Urin ging ganz dick und trübe 
mit ziegelrothem Absatze.  
 
4.In den hitzigen pestilentialischen Fiebern ist es ein gewaltig treibendes Mittel und 
widersteht dem Gifte, denn es treibt den Schweiss mit Gewalt, wenn man Scrup.1 2 1 
in Aqua oder Aceto theriacali giebt. Man setzt auch wol 1 3 Tropfen Essentia Croci 
zu, damit das Herz von dem Gifte nicht überwältigt werde. Sonderlich ist es wegen 
seines lieblichen Geruchs und Geschmacks eine feine Arzenei für Kinder.  
 
5.Gegen das anfangende oder nicht zu alte Podagra, alle Tage 15 Tropfen in Aqua 
Ivae artheticae. Es sucht den Stoff auf und erregt Schmerz an der Stelle, dann muss 
man diese zugleich äusserlich damit bestreichen.  
 
6.Bei Schmerzen in hohlen Zähnen nimmt man Scrup. 1, in warmen Essig in den 
Mund und die Schmerzen werden schnell gestillt.  
Tinctura Antimonii Thedenii.  
 
Bemerkungen und Erfahrungen zur Bereicherung der Wund Arzneikunst und 
Arzneigelehrtheit.  
Theden bereitete seine Tinktur nach Anleitung einer alchemistischen Schrift auf 
folgende Weise. Zwei Pfund Spiessglanz wurden mit sechs Pfund Kali zu einer Leber 
zusammengescholzen und mit concentrirten Weinessig, wovon 13 Berliner Quart 
nöthig waren, gesättigt. Die Masse wurde zur Trockne abgedampft, mit Alcool Vini 
versetzt und im Wasserbade destillirt. Der übergegangene Weingeist wurde auf die 
Masse zurückgegossen, von neuem abgezogen und dies mit Ersetzung des verloren 
gegangenen dreissig Mal wiederholt. Es waren 16 Quart Alcool darauf gegangen und 
wurden kaum 2 Pfund Tinktur erhalten. Diese wurde drei Monate lang im 
Aschenbade, den ersten Monat mit einem, den zweiten mit zwei und den dritten mit 
drei Lampenfeuern digerirt, wonach noch ein Pfund übrig blieb. Er gab diese Arznei 
bei Drüsenverstopfungen sowol an äussern als in innern Theilen und die Wirkung 
übertraf seine Erwartung. Täglich zu 8 bis 10 Tropfen genommen, bewirkte sie 
Schweiss, stärkern Abgang des Urins und bei Vergrösserung der Dosis weichen 
Stuhlgang auch wol ein gelindes Laxiren. Sie nahm gichtische Schmerzen hinweg 
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und leistete bei verstopften Eingeweiden die besten Dienste, was sie aber besonders 
schätzbar machte, war, dass sie beim verborgenen Krebse in drei Fällen gänzliche 
Zertheilung zu Stande brachte und in zwei andern guten Erfolg hoffen liess. Im 3. 
Theile ist die Beobachtung der Dr. Walter in Liefland mitgetheilt, wonach alte 
Verhärtungen in beiden Brüsten, welche ursprünglich von verhärteter Milch 
entstanden waren, mit der Tinktur vollständig geheilt werden. Der berühmte 
Wichmann schätzte das Mittel sehr in der Brustbräune, der einzige Kranke, en er von 
dieser schweren Krankheit völlig herzustellen das seltene Glück hatte, war durch 
einen halbjährigen Gebrauch desselben und zwei Fontanellen an den Schenkeln 
gerettet worden.  
 
Theden sagt nichts über Farbe, Geschmack und Geruch des Mittels.  
So unzweifelhaft die medizinischen Wirkungen waren, so zweifelhaft waren die 
Ansichten der Chemiker über die Natur desselben. Es hiess Spiessglanztinktur, die 
chemische Untersuchung zeigte aber, dass kein Spiessglanz darin enthalten war, 
überdem war der Prozess so kostspielig, umständlich und langwierig, dass die 
Ausführung die grössten Hindernisse finden musste. Gren sagte. es ist eine 
Auflösung der Blättererde in Weingeist,die wenigen Spiessglanztheilchen, die sie ja 
enthalten möchte, sind der mühsamen Bereitung nicht werth und nach Westrumb war 
es nichts anders, als eine Auflösung des durch das lange Martern, wie er sich voll 
Mitleid ausdrückt, brandig gewordenen essigsauren Kali. Nicht ohne Spott sagt 
Elfers, sie sei um so weniger in den Apotheken zu finden, je mehr chemische 
Kentnisse der Apotheker besitze und in Tromsdorff‚s Journal wurde geradezu gesagt, 
diese unwirksame Tinktur verdiene doch wol einmal aus den Apotheken verwiesen 
zu werden was denn auch geschehen ist. So vollständig bar waren die damaligen 
Chemiker aller Kenntniss der Zersetzung der essigsauren Salze durch die trockne 
Destillation, welche die Alchemisten vom 13. bis in‚s 17. Jahrhundert mit so grosser 
Geduld und Aufmerksamkeit zum Ziele ihrer geheimen Arbeiten gemacht hatten. Es 
ist offenbar, dass auf dem langen Wege, den Theden ging, eine allmählige 
Zersetzung des essigsauren Kali mit theilweiser Zersetzung des Weingeistes in 
Essigsäure bewirkt und ein wirksames Medicament gewonnen wurde, dessen 
chemische Untersuchung die Aufgabe der heutigen Analyse sein wird.  
 
Beobachtung über die Anwendung des Acetons.  
Ich habe das Aceton seit dem Jahre 1840 sehr häufig angewandt. Weil es nach dem 
Vorgange der Alten nicht blos das Aceton, sondern auch die Oele enthielt, so 
benannte ich es zur Unterscheidung Spiritus Aceti oleosus. Das Präparat war gut, 
doch entsprach es nicht ganz der Beschreibung der alten Chemiker, indem ihm der 
gerühmte köstliche Wohlgeruch fehlte, was wol darauf beruht, dass die früher 
gebräuchliche Bereitung durch lange und wiederholte Digestion und Destillation dies 
Mittel gewissermassen zur Reife brachte, wie der Wein durch Einlegen in ein Lager 
von angefeuchteten Grummet mittelst der dadurch erzeugten Wärme in Zeit von drei 
Monaten so veredelt wird, als wenn er drei Jahre lang auf Flaschen gezogen gelagert 
hätte. Es ist, wie aus den ältern Vorschriften hervorgeht, eine sehr delikate 
Operation, deren Grundbedingung Eile mit Weile heisst. Die Entwässerung des 
Acetons durch Destillation über Chlorcalcium icht chemisch richtig, aber nicht im 
Sinne der Arznei. Das reine Aceton, wie es jetzt aus den chemischen Fabriken 
eerhalten wird, ist nicht so kräftig, weder an Geruch und Geschmack, noch an 
arzneilicher Wirkung.  
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DAS GEHEIME BUCH 
Text von Artephius, 12. Jahrh.  
 
1. Antimon ist ein Mineral, das Saturn Anteile enthält und in jeder Hinsicht dessen 
Natur hat. Dieses Saturn Antimon verträqt sich mit Sol und enthält in sich selbst 
Argent Vive, in welchem kein Metall verschluckt wird, ausgenommen Gold und Gold 
wird wirklich begierig von diesem annmonischenArgent vive aufgenommen Ohne 
dieses Argent Vive kann überhaupt kein Metall gebleicht werden, es bleicht Laton, 
daher Gold, reduziert einen perfekten Körper in seine Prima Metalle oder erste 
Materie, nämlich in Sulfur und Argent Vive, von einer weissen Farbe und einen 
Spiegel überstrahlend. Es löst, ich sage den perfekten Körper, der so in seiner 
eigenen Natur ist, denn dieses Wasser ist befreundet und übereinstimmend mit den 
Metallen, bleicht Sol, weil es in sich selbst weisses oder reines Argent Vive enthält.  
 
2 und aus diesen beiden kannst du ein grosses Geheimnis ziehen, nämlich ein 
Wasser aus Saturn Antimon, merkuriallsch und weiss, damit kann es Sol bleichen, 
nicht verbrennen, sondern lösen und später erstarren lassen zur Beschaffenheit oder 
Ähnlichkeit weisser Creme. Darum, so sagt der Philosoph. veranlasst dieses Wasser 
den Körper. flüchtig zu werden, weil es nach oben steigt und auf der Oberfläche des 
Wassers schwimmt, nachdem es in ihm gelöst worden ist Nimm, so sagt er, rohes 
Blaffgold, oder kalziniert mit Merkur und lege es in unseren Vinegre, gemacht aus 
saturnischen Antimon, merkurialisch und Salmiak, in ein breites Glasgefäss, das vier 
lnch oder mehr hoch ist, stelle es in eine sanfte Hitze und in kurzer Zeit wirst du eine 
Flüssigkeit sich erheben sehen, als  wenn Öl obenauf schwimmen würde, fast, wie ein 
Schaum. Sammle dies mit einem Löffel oder einer Feder, indem du sie eintauchst 
und dies wird so oft am Tag gemacht, bis sich nichts mehr erhebt, lasse das Wasser 
mit einer sanften Wärme verdampfen, daher die überflüssige Feuchtigkeit des 
Vinegre und es wird die Quintessenz übrigbleiben, Massen von Gold In der Form 
eines weissen unverbrennlichen Öls. In dieses Öl haben die Philosophen ihr grösstes 
Geheimnis gelegt, es ist ausserordentlich süss und von grosser kraft, die Schmerzen 
von Wunden zu lindern.  
 
3. Das Ganze dieses antimonischen Geheimnisses ist also, dass wir dadurch wissen, 
wie man aus dem Körper der Magnesia, nicht brennend. Argent Vive extrahiert oder 
herauszieht und dieses ist Antimon und ein merkurialischer Sublimat. Du musst ein 
lebendiges und unverbrennliches Wasser extrahieren und es dann gerinnen oder 
erstarren lassen rriit dem vollkommenen Körper von Sei, daher feines Gold, ohne 
Beimischung, was getan wird, indem es zu einer natürlichen und weissen Substanz 
von der Konsistenz von Creme und vollkommen weiss erschaffen, gelöst wird. Aber 
zunächst verliert dieses Sol durch Putrefaktion und Auflösung In diesem Wasser 
seinen Glanz und seine Helligkeit wird dunkel und schwarz werden, später wird es 
über das Wasser aufsteigen und iiach und nach darauf schwimmen, in einer 
Substanz von weisser Farbe und dieses ist das Rielohen von roten Laton, um es 
philosophisch zu sublimieren und in seine erste Materie zu reduzieren, nämlich in 
einen weiaen unverbrennlichen Sulfur und in ein festes Argent Vive. Auf diese Weise 
erlangt der vollkommene Körper des Sol wieder Leben in diesem Wasser, es wird 
wiederbelebt, inspiriert, wächst und wird in seiner Art, wie alle anderen Dinge, 
vervielfältigt. Denn in diesem Wasser passiert es, daa der aus zwei Körpern, nämlich 
Sol und Luna zusammengesetzte Körper aufgebläht wird, anschwillt, putrefiziert 
verstärkt wird und durch die Aufnahme von der pflanzlichen und lebendigen Natur 
sich vergrössert.  
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4 Unser Wasser, oder vorgenannt Essig, ist auch der Essig des Gebirges, daher von 
Sol und Luna und deshalb ist es mit Gold und Silber vermischt und bleibt ewig eng 
bei ihnen und der Körper bekommt von diesem Wasser eine weisse Farbe und 
leuchtet mit unschätzbarem Glanz. Wer also weiss, wie man den Körper in ein 
heilendes weisses Gold verwandelt oder verändert, kann durch dasselbe weiae Oold 
alle unvollkommenen Metalle in das beste und reinste Silber urriwundeln und dieses 
weisse Gold wird von den Philosophen Luna Alba Phllosophorum, Argentum vivum 
Album Fixum, Aurum Alchymiao und Fumus Albus genannt und deshalb kann ohne 
diesen unseren antimonischen Essig das Aurum Album der Philosophen nicht 
erschaffen werden und weil in unserem Essig eine doppelte Substanz Argontum 
vivum enthalten ist. die eine aus Antimon und die andere aus subümiertem Merkur, 
gibt es ein doppeltes Gewicht und Substanz von festen Argent Vive und vermehrt 
darin auch die natürliche Färbung, Gewicht, Inhalt und deren Farbe.  
 
5. Unser lösendes Wasser führt deshalb eine grossartige Tinktur und ein grossartige 
Schmelzen oder Lösen mit sich, deswegen wenn es das gewöhnliche Feuer rollt, 
wenn in ihm die reinen und feinen Körper von Sol und Luise vorhanden sind, schmilzt 
es sie sofort und verwandelt sie in ihre weisse Substanz, so, wie es selbst ist und gibt 
dem Körper Farbe Öewicht und Tiriktur. lii ihm ist auch ein Pulver rum Verflüssigen 
oder Schmelzen aller Dinge, die geschmolzen oder gelöst worden können, es ist ein 
schweres, zähflüssiges, kostbares Wasser und wert, hochgeachtet zu worden und 
löst alle rohen Körper in ihre Pdma Materie oder ersten Bestandteile, nämlich Erde 
und ein zähflüssiges Pulver, daher in Suifur und Argentum Wvum. Wenn du deshalb 
Blätter, Feuspäne oder Cdlx von irgendeinen Metall in dieses Wasser legst und es für 
einige Zeit in eine sanfte Hitze stellst, wird das Ganze gelöst sein und in ein 
zähflüssiges Wasser oder weisses Öl, wie vorgenannt, umgewandelt sein. Auf diese 
Weise besänftigt es den Körper ijnd bereitet ihn für die Verflüssigung vor, ja, es 
macht alle Dinge sainieh bar, nämlich Steine und Metalle und gibt ihnen später Geist 
und Leben und es löst alle Dinge mit einer bewundernswerten Auflösung und 
verwandelt den vollkommenen Körper in eine schmelzbare Medizin, schmilzt oder 
verfiössigt, verfestigt ausserdem und vermehrt das ganze Gewicht und die Farbe.  
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DAS ERSTE BUCH HERMETIS TRISMEGISTI POIMANDRES 
Hermes 

Einmals, da ich die wesentlichen Dinge betrachtete und mein Gemüt sich erhob, da 
verschlummerten die Sinne meines Leibes ganz und gar, gleich, wie einer, der von 
Speise überladen oder von Arbeit müde mit dem Schlafe überfallen worden. Und es 
kam mir vor, als ob ich jemand sah, der sehr gross und von einer unendlichen Länge, 
nannte meinen Namen und zu mir sprach. Was willst du hören und sehen und was 
ist, das du in deinem Gemüte gedenkest zu lernen und zu erkennen. Ich sprach, wer 
bist du. Er sprach, ich bin Poimandres, das Gemüt des von sich selbst bestehenden 
Wesens, ich weiss, was du begehrest und bin überall mit dir. Ich sprach, ich begehre 
die wesentlichen Dinge zu lernen, derselben Natur zu verstehen und zu erkennen. 
Wie. Ich sprach, ich wills hören. Darauf sprach er, halte mich wiederum in deinem 
Gemüte, so will ich dich lehren dasjenige, das du untersuchen willst. Nachdem er 
solches hatte gesagt, verwandelte er seine Gestalt und von Grund an wurde mir alles 
in einem Augenblick eröffnet und ich sah ein unendliches Gesicht, es wurde alles zu 
einem Licht, welches sehr lieblich und erfreuend war und ich erfreute mich in dem 
Anschauen. Kurz darauf entstand in einem Teile eine Finsternis, die sich davon 
niederwärts abschied, sie war erschrecklich und traurig, welche sich in einer Krümme 
schloss, dabei mir deuchte in dem Anschauen, dass dieselbe Finsternis würde 
verändert in eine feuchte und unaussprechlich verwirrte Natur, welche einen Rauch 
als vom Feuer und ein unaussprechlich betrübt Geläut von sich gab. Darnach brach 
aus derselben feuchten Natur hervor eine undeutliche Stimme, die ich hielt für die 
Stimme des Lichtes. Aus dem Lichte stieg noch ein heiliges Wort auf die Natur und 
das reine Licht erhob sich aus der feuchten Natur in die Höhe, dasselbe war leicht, 
durchdringend und mächtig.  
Die Luft, die auch leicht war, folgte dem Geiste und fuhr auf von der Erden und dem 
Wasser bis an das Feuer, so dass es war, als ob sie über dasselbe hingehe. Die 
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Erde und das Wasser blieben untereinander vermengt, so dass die Erde wegen des 
Wassers nicht gesehen wurde und sie wurden bewegt durch das geistige Wort, 
welches oben über schwebte. Das sagte Poimandres zu mir, hast du das Gesicht 
verstanden, was dasselbe bedeute. Ich sprach, ich will darüber nachdenken. Das 
Licht, sprach er, bin Ich, das Gemüt, Dein Gott, welcher aus der feuchten Natur ist, 
welche aus der Finsternis erschien. Das aus dem Gemüte leuchtende Wort, der 
Sohn Gottes. Ich sprach, was will das sagen. Verstehe dasselbe also. Dasjenige, 
was in dir sieht und hört, ist das Wort des Herrn, das Gemüt aber ist Gott der Vater, 
sie sind aber voneinander nicht unterschieden, denn derselben beiden Vereinigung 
ist das Leben. Ich sprach, ich danke dir. Poimandres. Aber fasse mit dem Gemüte 
das Licht und erkenne dasselbe. Nachdem er dieses hatte gesagt, haben wir 
einander eine lange Zeit angesehen, also dass ich zitterte vor seiner Gestalt. Aber 
indem er mich wiederum ansah, sah ich in meinem Gemüte ein Licht von 
unzählbaren Kräften und eine in der Wahrheit unendliche Welt und dass das Feuer 
mit grosser Kraft geschlossen und zusammengetrieben und also in Ordnung 
gebracht würde. Dieses erkannte ich, da ich das Wort des Poimandres gesehen, 
worüber da ich bestürzt war, sprach er wieder zu mir. Hast du nun im Gemüte 
gesehen die ursprüngliche Gestalt, welche vor dem Anfang von einem unendlichen 
Anfang ist. Dieses sprach Poimandres zu mir.  
 
Ich sprach, woraus sind die Elemente der Natur zusammengesetzt.  
Darauf antwortet er, der Rat Gottes, der das Wort empfangen und die schöne Welt 
angesehen hat, hat dieselbe nachgeahmt und also durch sein eigenes Element und 
die Ausfliessung der Seelen die Welt geschaffen. Aber das Gemüt Gott, welches 
Mann und Weib, Leben und Licht ist, hat durchs Wort eine andere wirkende Natur 
geboren, welche sind des Feuers und des Geistes Gott sieben Regenten gemacht 
hat, so die empfindliche Welt in Circulen umfassen, deren Regierung Fatum oder 
Schicksal genannt wird. Von Stund an ist aus denselben heruntergesunkenen 
Elementen Gottes das Wort Gottes zu einem reinen Werk der Natur 
hervorgekommen, welches mit dem wirkenden Gemüte ist vereinigt worden, dieweil 
er mit demselben eines Wesens war. Und die heruntergesunkenen Elemente der 
Natur wurden ohne Vernunft gelassen, auf dass sie alleine die Materie wurden. Aber 
das wirkende Gemüt samt dem Wort, welches die Circule umfasst und mächtig treibt, 
hat sein Wirken drehend gemacht und bestimmt, dass solcher von dem Anfang ohne 
Anfang bis an das Ende ohne Ende umgetrieben werde, denn sie fangen alle allezeit 
an, allwo sie sich endigen. Die Drehung der Werke hat nach dem Willen der Gemüter 
aus den heruntergesunkenen Elementen die unvernünftigen Tiere gezeugt, denn sie 
selbst hatten keine Vernunft. Die Luft hat das Fliegende hervorgebracht und das 
Wasser das Schwimmende und das Wasser und die Erde sind voneinander 
geschieden, so, wie es das Gemüt gewollt hat. Da dann die Erde die Tiere, die sie 
gehabt, von sich gegeben hat, nämlich vierfüssige, kriechende, wilde und zahme. 
Aber der Vater aller Dinge das Gemüt sind Leben und Licht hat den Menschen sich 
gleich geboren und ihn geliebt als sein eigen Geburt, denn er war sehr herrlich und 
trug des Vaters Ebenbild, gewisslich Gott hat seine eigene Gestalt geliebt und alle 
seine Werke an denselben übergeben. Aber als dieser die Schöpfung des 
Werkmeisters in dem ganzen Wesen sich hatte zu Gemüte geführt, da wollte er auch 
selbst Werkmeister sein. Darum wurde er von dem Vater abgesondert und den 
wirkenden Kreisen einverlassen. Und indem er alle Gewalt hatte, merkte er die 
Werke der sieben Regenten an, welche ihn dann geliebt und ein jeder seiner 
Ordnung teilhaftig gemacht hat. Nachdem er ihr Wesen hatte erlernt und ihrer Natur 
teilhaftig geworden war, so wollte er den Umlauf der Circulen durchgründen und die 
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Gewalt desjenigen, der über das Feuer ist, mit dem Gemüte begreifen. Und nachdem 
er über die sterblichen und unvernünftigen Tiere der Welt alle Gewalt hatte, durch die 
Erforschung der Einstimmung der Dinge wollte er auch die Kraft der Circulen 
durchbrechen, da sah er ganz tief durch die Zusammenstimmung und bewies, dass 
die heruntergesunkene Natur sei ein schönes Bild Gottes. Als er dieselbe gesehen, 
welche in ihr selbst unersättliche Schönheit, alle Wirkung der Regenten und das Bild 
Gottes hatte und aus Liebe lachte, indem sie das Bildnis von der allerherrlichsten 
Gestalt nämlich der Menschen in dem Wasser sah und dessen Schatten in der 
Erden. Und indem er sah seine gleichförmige Gestalt in ihm selbst im Wasser, 
gewann er sie lieb und begehrte ihr beizuwohnen, da denn von Stund an der Wille 
durch das Werk geschehen und hat ein unvernünftiges Bild geboren. Die Natur hat 
ihren Geliebten umfangen und sich ganz und gar in ihn geflochten und sind beide 
miteinander vermengt worden, dieweil sie einer den andern hatten liebgewonnen. 
Und darum ist der Mensch über alle anderen Geschöpfe auf Erden zweifältig, 
nämlich sterblich dem Leibe nach und unsterblich nach dem wesentlichen Menschen. 
Denn ob er schon unsterblich ist und die Gewalt aller Dinge hat, noch dennoch leidet 
er die sterblichen Dinge, welche dem Schicksal unterworfen sind und obwohl er 
vornehmer ist als die Zusammenstimmung, so ist er doch ein Knecht von derselben 
geworden, aber Mann und Weib aus dem Vater, der Mann und Weib ist und 
herrschet ohne Schlaf von dem, der ohne Schlaf ist.  
 
Darnach sprach mein Gemüt, ich liebe diese Rede.  
Aber Poimandres sagte. Das ist bis auf diesen Tag ein verborgenes Geheimnis, denn 
als die Natur sich hatte mit dem Menschen vermengt, hat sie ein Wunder über alle 
Wunder zum Vorschein gebracht. Denn als der Mensch die Natur der 
Zusammenstimmung der sieben Regenten von demselben, welchen ich genannt 
habe nämlich von dem Feuer und von dem Geist, hatte, so blieb sie nicht stille, 
sondern gebar von Stund an sieben Menschen nach der Natur der sieben Regenten, 
die Mann und Weib und hoch erhöht waren. Hierauf sagte ich, o Poimandres. ich 
habe grosse Begierde und mich verlangt dasselbe zu hören, mache doch keinen 
Umschweif. Aber Poimandres sprach. Schweig, denn ich habe die erste Rede noch 
nicht ausgeführt.  
 
Ich sprach. Siehe, ich schweige.  
Die Geburt demnach von den sieben, gleich, wie ich gesagt habe, ist auf eine solche 
Weise geschehen. Die weibliche Luft und das schwebende Wasser hat aus dem 
Feuer die Reifung und aus der allerreinsten Luft den Geist genommen und die Natur 
hat zu dem Bilde des Menschen den Leib hervorgebracht. Aber der Mensch ist aus 
dem Leben und dem Lichte zur Seele und zum Gemüt geworden, aus dem Leben zu 
einer Seele und aus dem Lichte zu einem Gemüte und wurde also über alle Glieder 
der empfindlichen Welt bis an das Ende des Umkreises herrschend und gebärend. 
Nun höre auf die Rede, die du gerne hören willst, nachdem der Umkreis war 
angefüllt, wurde nach dem Rat Gottes von allen Dingen der Bund aufgelöst, denn 
alle Tiere, die Mann und Weib sind, wurden zugleich mit dem Menschen aufgelöst 
und das eine Teil wurde männlichen und das andere Teil aber weiblichen 
Geschlechtes. Und Gott sprach durch sein heiliges Wort, von nun an. Wachset in 
Wachstum und vermehret euch in der Vermehrung, alle ihr Geschöpfe und Werke 
und der das Gemüt in sich hat oder verständig ist, der erkenne sich selbst, dass er 
unsterblich sei und wisse, dass die Liebe zu dem Leibe die Ursache des Todes sei 
und erkenne alle Eigenschaften. Und als Gott dieses hatte gesprochen, hat die 
Vorsehung durch das Schicksal und die Zusammenstimmung die Vermengung 
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eingeführt und die Gebärung eingesetzt und alle Dinge sind in ihrem Geschlechte 
vermehrt worden und der sich selbst hat erkannt, der ist in das Gute welches über 
alles Gute ist gekommen, aber der aus Verleitung der Liebe den Leib hat geliebt, der 
bleibt in der Finsternis irrend und leidet empfindlicherweise das, was des Todes ist. 
Ich sprach, was haben die Unwissenden so hart verschuldet, dass sie der 
Unsterblichkeit beraubt werden. O du. Es scheint, dass du dasjenige nicht hast 
verstanden, was du gehört. Ich habe dir zwar nicht gesagt, dass ichs verstehe, ich 
verstehe es aber dennoch und erinnere mich desselben.  
 
Wohl dir, wenn du es verstanden hast.  
Ei, lieber sage mir, warum sind diese des Todes würdig, die in dem Tode sind, ists 
darum, weil vor dem Leibe eine traurige Finsternis vorhergeht, aus welcher die 
feuchte Natur und aus derselben der Leib in der empfindlichen Welt gemacht ist, 
woraus der Tod entsteht. Dieses hast du nun recht verstanden. Aber, wie kommt der 
zu Gott, der sich selbst erkennt, wovon das Wort Gottes spricht. Ich sagte. Weil der 
Vater aller Dinge, aus welchem der Mensch gemacht ist, aus Licht und Leben 
besteht. Wie sprichst du so. Gott und der Vater, aus welchem der Mensch geboren, 
ist Licht und Leben. Wenn du deshalb wirst lernen, wie du aus Licht und Leben 
bestehst, so wirst du wieder in das Leben eingehen, also sprach Poimandres. Aber 
sage mir dennoch, sprach ich, wie soll ich in das Leben eingehen. O mein Gemüt. 
Denn Gott sprach. Der Mensch, der das Gemüt hat, erkenne sich selbst, haben denn 
nicht alle Menschen das Gemüt. Wie sprichst du so. Denn ich, das Gemüt, komme 
allein zu den Heiligen, Guten, Reinen, Barmherzigen und die Gottesfürchtig leben 
und meine Gegenwart ist ihre Hilfe, also dass sie von Stund an alles erkennen und in 
Liebe den Vater bitten und ihm Dank, Lob und Preis sagen und ihre Liebe zu ihm 
alleine richten und ehe sie den Leib an ihren Tod über geben, die Sinne hassen, weil 
derselben Werke ihnen wohlbekannt sind. Ja, ich, das Gemüt, lass es nicht zu, dass 
solche verfallene Wirkungen des Leibes zum Ende gebracht werden. Ich schliesse 
gleich einem Türwächter den Eingang vor den bösen Lüsten zu und schneide ab die 
Gedanken der schändlichen Werke. Aber von den Unverständigen, Bösen, 
Untugendhaften, Neidischen, Geizigen, Totschlägern und Gottlosen bin ich weit 
entfernt, ich übergebe dieselben dem Straf Geiste, der sie, die Schärfe des Feuers 
brauchend, empfindlicherweise verletzt und zu Unordnungen noch mehr waffnet, 
wodurch sie grössere Strafe empfangen und hören nicht auf, aus unersättlichen 
Lüsten und Begierden im Finstern zu tappen, solchergestalt verdirbt und peinigt er 
sie mit mehr und mehr Überhäufung des Feuers über sie. O Gemüt. Du hast mich 
alles, so als ich wollte, gelehrt. Sage mir doch noch von der Wiederkunft, welche 
nach diesem geschieht. Poimandres sprach. Erstlich wird in der Auflösung des 
stofflichen Leibes der Leib selbst der Veränderung übergeben und die Gestalt, die er 
gehabt hat, wird unsichtbar und die werk losen Sitten werden dem Genio übergeben 
und die Sinne des Leibes kommen wiederum in ihren Ursprung und wenn sie zu 
Teilen gemacht sind, so werden sie wiederum in ihre Wirkung gesetzt. Der Zorn und 
die Begehrlichkeit gehen in die unvernünftige Natur und also fährt er endlich in die 
Höhe durch die Zusammenstimmung und gibt an den ersten Kreis die zu und 
abnehmende Kraft, 
 

an den zweiten, die Ausübung des Bösen und den werk bösen Betrug. 
An den dritten, ebenfalls die werk böse begierliche Kraft. 

An den vierten, die regier böse Lust zu regieren. 
An den fünften, die unheilige Kühnheit und ruchlose Verwegenheit. 

An den sechsten, die böse Anreizung zu werk bösem Reichtum. 
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An den siebenten Kreis, die niederliegenden Lügen. 
 
Und alsdann, wenn er von der Wirkung der Zusammenstimmung entblösst ist, kommt 
er zu der achten Natur und hat seine eigene Kraft und lobet den Vater mit 
denjenigen, die allda sind und sich auch mit ihm über seine Ankunft erfreuen. Und 
wenn er denselben ist gleichgeworden, so hört er auch die Kräfte, die über der 
achten Natur sind, mit ihren eigenen Stimmen Gott loben. Und dann steigen sie in 
der Ordnung weiter zu dem Vater und begeben sich selbst unter die Kräfte und wenn 
sie Kräfte geworden sind, kommen sie in Gott und das ist das gute Ende von 
denjenigen, die Erkenntnis haben, nämlich, dass sie vergöttert werden. Nachdem 
Poimandres solches hatte gesagt, vermengte er sich unter die Kräfte, ich aber dankte 
und lobte den Vater aller Dinge, durch welchen ich war kräftig geworden aufzustehen 
und gelehrt worden aller Dinge Art oder Natur und auch das grosse Gesicht zu 
erkennen und fing an, die Herrlichkeit der Gottseligkeit und der Erkenntnis mit 
erhobener Stimme dem Menschen zu verkünden. O. Ihr Völker, ihr irdischen 
Menschen, ihr, die ihr euch selbst zu der Trunkenheit, zu dem Schlaf und zu der 
Unerkenntnis Gottes begeben habt. Seid nüchtern und hört von dem Prassen doch 
einmal auf und lasst euch den unvernünftigen Schlaf nicht so sehr gefallen. Da sie 
solches hörten, kamen sie einträchtig zu mir und ich sprach weiter. O ihr Irdische, 
warum habt ihr euch selbst in den Tod gegeben. Da ihr doch Macht habt, der 
Unsterblichkeit teilhaftig zu werden. Bekehrt euch doch, ihr, die ihr mit dem Irrsal seid 
umgeben und mit der Unwissenheit verfinstert worden. Weicht vor dem dunklen 
Licht, werdet der Unsterblichkeit teilhaftig, verlasst die Verderblichkeit. Doch etliche 
von ihnen gingen spottend weg und begaben sich auf den Weg des Todes. Die 
andern baten mich, dass ich sie möchte lehren und fielen mir zu Fuss, aber ich 
befahl ihnen aufzustehen und wurde ein Führer des menschlichen Geschlechtes. Ich 
lehrte sie Mittel und Wege, wie und auf welche Weise sie möchten behalten werden, 
ich pflanzte in sie Worte der Weisheit und tränkte sie mit Himmelswasser. Aber, wie 
es Abend wurde und der Sonnenschein anfing ganz unterzugehen, befahl ich ihnen, 
Gott zu danken und nach vollbrachter Danksagung kehrte ein jeder wiederum nach 
seinem eigenen Ort. Ich aber schrieb Poimandres Gütigkeit in mich und als ich damit 
nach meinem Begehren erfüllt war, so hatte ich über die Massen grosse Freude, 
denn des Leibes Schlaf wurde die Nüchternheit der Seelen, das Zutun der Augen, 
das wahrhaftige Anschauen, mein Stillschweigen, die Schwängerung des Guten, die 
Ausbrechung der Rede. Dieses ist mir widerfahren, wie ich solches empfangen habe 
von meinem Gemüt, das ist, gleich, wie ich vom Poimandres dem Worte des von sich 
selbst bestehenden Wesens göttlich bin angeblasen und der Wahrheit teilhaftig 
geworden, darum lobe ich Gott den Vater von Herzen und allen Kräften. Heilig ist 
Gott, der Vater alles Wesens, heilig ist Gott, wessen Rat von seinen eigenen Kräften 
vollbracht wird. Heilig ist Gott, der da will erkannt sein und von den Seinen erkannt 
wird. Heilig bist du, der du durch das Wort alles hast zusammengesetzt. Heilig bist 
du, dessen Bildnis die ganze Natur ist geworden, heilig bist du, der du von der Natur 
angebildet bist, heilig bist du, der du stärker bist als alle Kräfte. Heilig bist du, der du 
grösser bist als alles, heilig bist du, der alles Lob übertrifft. Nimm auf das vernünftige 
und reine Opfer von meiner Seele und von meinem Herzen, die zu mir gerichtet sind, 
du, der du unsäglich, unaussprechlich und allein in der Stille genannt wirst, wir bitten 
dich, dass wir von der Erkenntnis nicht abgeführt werden. Neige dich zu mir, stärke 
mich und erleuchte doch auch mit dieser Gnade diejenigen, die noch in Unwissenheit 
sind, nämlich die von meinem Geschlechte, Brüder und deine Söhne. Darum glaube 
ich dir und bezeuge es und gehe in das Leben und Licht. Hochgebenedeit bist du, 
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Vater, dein Mensch begehret zugleich mit dir geheiligt zu werden, gleich, wie du ihm 
alle Macht gegeben hast.  
 

DAS ANDERE BUCH HERMETIS DAS GEMÜT AN HERMES 
Das Gemüt  
Sei stille, du allergrösster Mercuri und erinnere dich dessen, was da gesprochen ist, 
was mir ist eingefallen, will ich dir ohne Verzug offenbaren. Wiewohl vielerhand so 
viele und so unterschiedliche Sachen von diesem ganzen Wesen und von Gott auf 
die Bahn gebracht, dennoch habe ich die Wahrheit davon nicht vermocht zu lernen, 
erklärt mir doch solches, mein Herr, denn die allein will ich in Erklärung dieser Dinge 
glauben. Darauf sprach das Gemüt. Höre mir zu, mein Sohn, wie sich Gott und all 
das Wesen verhält, Gott, die Ewigkeit, die Welt, die Zeit, die Geburt. Gott macht die 
Ewigkeit, die Ewigkeit macht die Welt, die Welt macht die Zeit, die Zeit macht die 
Geburt. Das Gute, das Herrlichste, die Seligkeit, die Weisheit ist das Wesen Gottes, 
das Wesen der Ewigkeit ist die Dauersamkeit, das Wesen der Welt ist die Ordnung, 
das Wesen der Zeit ist die Verwandlung und das Wesen der Geburt ist Leben und 
Tod. Die Wirkung Gottes ist das Gemüt und die Seele, die Wirkung der Ewigkeit ist 
das allezeit Dauern und Unsterblichkeit, die Wirkung der Welt ist das Aufrichten oder 
Machen und das Zerstören oder Brechen, die Wirkung der Zeit ist das Ab und 
Zunehmen, die Wirkung der Geburt ist die Eigenschaft. Darum so ist in Gott die 
Ewigkeit, in der Ewigkeit die Welt, in der Welt die Zeit, in der Zeit die Geburt. Und die 
Ewigkeit steht rundum um Gott, die Welt wird in der Ewigkeit bewegt, die Zeit in der 
Welt beschlossen und die Gebur t ist in der Zeit. Der Ursprung aller Dinge ist Gott, 
das Wesen desselben die Ewigkeit und von dieser ist die Materie der Welt. Die Kraft 
Gottes ist die Ewigkeit und das Werk der Ewigkeit ist die Welt, welche nicht etwa 
einmal gewesen, sondern noch allezeit von der Ewigkeit ist, darum sie auch 
nimmermehr vergeben wird, denn die Ewigkeit ist unvergänglich, gleichwie auch 
nichts von den Dingen, die in der Welt sind, vergehen wird, dieweil die Ewigkeit die 
Welt in sich begreift. Aber was ist Gottes Weisheit. Das Gute und das Herrliche, 
Heilige und die Seligkeit und alle Tugenden und die Ewigkeit. So gibt demnach die 
Ewigkeit der Materie die Unsterblichkeit und das allezeit beständig, denn derselben 
Gebühr besteht von der Ewigkeit, wie die Ewigkeit von Gott besteht. Denn die Geburt 
und Zeit in dem Himmel und auf Erden sind zweierlei Naturen, in dem Himmel sind 
sie unveränderlich und unvergänglich, aber auf Erden veränderlich und vergänglich. 
Und Gott ist die Seele der Ewigkeit, die Ewigkeit die Seele der Welt, der Himmel die 
Seele der Erde. Und Gott ist in dem Gemüt, das Gemüt in der Seele, die Seele in der 
Materie und dies alles durch die Ewigkeit. Und dieser ganze Leib, in welchem alle 
Leiber sind, ist voll von Seelen, die Seele ist voll der Gemüter und voll Gottes. 
Inwendig erfüllt sie den Leib, auswendig umfasst sie denselben und macht das 
ganze Wesen lebendig, nämlich von aussen dieses vollkommene Geschöpf oder 
Tier, die Welt und inwendig alle anderen Geschöpfe oder Tiere und über das bleibt 
sie in dem Himmel in ihrer Selbstheit und unten auf Erden verwandelt sie die Geburt. 
Dieses alles begreift die Ewigkeit, es sei nun, wie jemand meinen möchte durch eine 
Notwendigkeit oder durch eine Vorsehung oder durch eine Natur oder durch etwas 
anderes, so ist es doch alles der wirkende Gott. Es ist aber die Wirkung Gottes eine 
über alle Massen grosse Kraft, welcher nichts Menschliches noch Göttliches kann 
verglichen werden. Darum, lieber Hermes, musst du gar nicht meinen, dass irgend 
etwas von den Dingen, die hiernieden, oder etwas von denen, die da oben sind, Gott 
gleich sei, sonst würdest du von der Wahrheit abweichen, denn demselben, welcher 
keinen gleichen hat und allein einzeln und einer ist, ist nichts gleich. So musst du 
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auch nicht meinen, dass er einem andern in der Kraft weiche, denn wer ist ihm 
gleich, es sei im Leben, in der Unsterblichkeit, Veränderung und Eigenschaft. Denn 
was sollte er sonst machen. Gott ist nicht ledig oder müssig, denn sonst sollten alle 
Dinge ledig oder müssig sein, indem alle Dinge voll in Gott sind. In der Welt ist auch 
nirgends eine Ledigkeit oder Unwirklichkeit, denn Ledigkeit ist ein Name, welcher leer 
oder ledig ist von jemand, der da macht und von etwas, das gemacht wird. Es 
müssen demnach durchgehend alle Dinge gemacht werden, allezeit und nach der 
Natur eines jeden Ortes. Denn der Schöpfer wohnt in allen Dingen und nicht in einem 
einzigen allein, macht auch nicht allein ein einziges, sondern alle Dinge. Denn 
nachdem er eine wirkende Kraft ist, so ist er genügsam oder bestandt, alle Dinge zu 
machen und die gemacht werden, sind unter ihm. Siehe durch mich diese Welt an, 
die deinem Gesicht ist vorgestellt und betrachte gründlich ihre Herrlichkeit, es ist 
durchgehend ein unverwelklicher Leib, von welchem nichts eher oder älter ist, allezeit 
jung und blühend. Siehe auch die oben gesetzten oder gepflanzten sieben Welten 
an, welche mit ewiger Ordnung geziert sind und mit unterschiedlichen Läufen die 
Ewigkeit anfüllen, welches alles voll Licht, doch nirgends ein Feuer ist. Denn die 
Freundschaft und die Vermischung von streitigen und ungleichen Dingen ist ein Licht 
geworden, welches erleuchtet wird von der Wirkung Gottes, dem Gebärer alles 
Guten und dem Haupte aller Ordnung und dem Fürsten der sieben Welten. Siehe 
den Mund, den Vorläufer aller dieser Welten, an, das Werkzeug der Natur und der 
die Materien hier unten verwandelt. Siehe die Erde an, welche in der Mitte des 
ganzen Wesens ist und zu einem Grund der herrlichen Welt ist befestigt worden, eine 
Ernährerin und Säug Amme der Dinge, welche auf Erden sind. Siehe die Vielheit der 
unsterblichen, wie auch der sterblichen Geschöpfe oder Tiere, wie gross dieselbe ist 
und, wie der Mond in der Mitte zwischen beiden, den Sterblichen und Unsterblichen, 
rundum läuft. Wie alle Dinge voll sind von Seelen und alle Dinge nach ihrer eigenen 
Art bewegt werden, nämlich jene um den Himmel und diese um die Erde und die zur 
rechten Seite, nicht zur linken, noch die zur linken zu der rechten, noch die obere zu 
der unteren, noch die untere zu der oberen. Dass nun alle diese Dinge geboren sind, 
allerliebster Hermes, solches hast du nicht nötig, ferner von mir zu lernen, denn es 
sind ja Leiber, haben eine Seele und werden bewegt. Aber dass dieselben 
ineinander können zusammengehen, ohne jemand, der dieselben also zusammen 
versammelt, ist ganz unmöglich, so muss denn da jemand sein, der solches tut und 
dieser muss ein einziger sein. Denn nachdem sehr unterschiedene und viele 
Bewegungen, wie auch die Leiber einander nicht gleich sind und aber in allem nur 
eine einzige Geschwindigkeit ist ordiniret, so ist es unmöglich, dass zwei oder mehr 
Macher oder Werkmeister können sein. Denn eine einzige Ordnung allein wird bei 
vielen verstehe Werkmeistern nicht in acht genommen oder gehalten, sondern wenn 
derselben viele wären, so würde bei den Schwächsten ein Eifer entstehen gegen 
denjenigen, welcher vortrefflicher würde sein, woraus Zwist und Zwietracht erfolgen 
würden. Und wenn ein anderer der Schöpfer wäre der veränderlichen und 
unsterblichen Geschöpfe oder Tiere, so würde derselbe auch die unsterblichen 
wollen schaffen, gleich, wie der Schöpfer der Unsterblichen würde begehren die 
Sterblichen zu schaffen. Gesetzt, dass ihrer auch zwei wären da doch nur eine 
Materie ist, bei welchem von ihnen sollte das Amt der Schöpfung sein. Im Fall es 
vielleicht bei allen beiden sollte sein, bei welchem sollte denn das grösste Teil sein. 
Doch führe dir zu Gemüte, dass dieser ganze lebendige Leib seine 
Zusammenknüpfung habe aus der Materie und der Seelen, sowohl als das Sterbliche 
und das Unsterbliche oder das Vernünftige. Denn alle lebendigen Leiber sind 
beseelt, aber die nicht leben, die sind an sich selbst eine blosse Materie, gleicher 
Gestalt als die Seele, an ihr selbst dem Schöpfer beigefügt, die Ursache des Lebens 
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ist und auch einigermassen der Urheber von dem Unsterblichen. Wie sind denn die 
sterblichen Tiere voneinander unterschieden. Und, wie sollte dasjenige, welches 
unsterblich ist und Unsterblichkeit macht, auch nicht die Tiere machen. Dass 
demnach jemand sei, der dies macht, das ist klar und dass es nur ein einziger sei, 
solches ist das Offenbarste, denn es ist nur eine Seele, nur ein Leben, nur eine 
Materie. Aber wer ist dieser. Wer sollte es anders sein, als nur der einzige Gott, denn 
wo ist jemand anders, welcher sollte können beseelte Tiere machen denn Gott 
alleine, deshalb ist daraus nur ein einziger Gott. Dies ist das allerlächerlichste, du 
bekennst, dass da sei nur eine Welt, nur eine Sonne, nur ein Mond, nur eine 
Gottheit, willst du denn, dass mehr denn ein Gott sei. Er macht doch ja alles selbst 
einzig und allein in vielen. Wie sollte es doch Gott schwerfallen, das Leben, die 
Seele, die Unsterblichkeit und die Veränderung zu machen, nachdem du selbst so 
viel Dinge machst. Denn du siehst, du sprichst, du hörst, du riechst, du schmeckst, 
du fühlst, du wandelst, du verstehst, du atmest und es ist dennoch kein anderer, der 
da sieht, kein anderer, der da hört, kein anderer, der da spricht, kein anderer, der da 
fühlt, kein anderer, der da riecht, kein anderer, der da geht, kein anderer, der da 
versteht, kein anderer, der da Atem holt, sondern nur ein einziger ist alles dasselbe. 
Auch ist es unmöglich, dass einige Dinge ohne Gott könnten sein. Denn gleich, wie 
du, wenn du von diesen Dingen entledigt bist, nicht mehr ein Tier bist, also auch, 
wenn Gott von diesen Dingen entblösst stünde welches doch zu sagen unerlaubt ist, 
so wäre er nicht mehr Gott. Denn wenn bewiesen würde, dass er nichts vermöchte, 
so würde auch bewiesen sein, dass er kein Gott wäre. Denn im Fall, da etwas wäre, 
das er nicht machte, so wäre er das auch unbillig ist zu sagen unvollkommen. Weil er 
aber gar nicht leer, sondern vollkommen ist, darum so macht er alle Dinge. Lieber 
Hermes. Ergib dich mir eine kleine Zeit, so wirst du leicht verstehen, dass dieses das 
nötige Werk Gottes sei, dass alle Dinge werden, die da werden, welche entweder 
schon geworden sind oder noch künftig werden sollen. Mein Allerliebster. Dies ist das 
Leben, dies ist das Herrlichste, dies ist das Gute, dies ist in Gott. Wenn du dieses 
auch in der Tat willst verstehen, so besiehe das, was dir begegnet, wenn du zeugen 
willst. Obwohl dieses jenem nicht gleich ist, denn er wird von Wollust nicht gerührt 
und hat auch zu seinem Werke keine andere Hilfe. Denn nachdem er Werkmeister 
ist, so ist er allezeit wirkend und ist selbst dasjenige, was er macht. Denn im Fall er 
von demselben würde abgesondert, so müsste notwendig alles einfallen, alles sollte 
müssen sterben, aus Ursach, weil dabei kein Leben wäre. Aber weil alles lebt und 
dennoch nur ein einziges Leben ist. so ist denn auch nur ein einziger Gott und 
wiederum nachdem alles lebt, beides, was in dem Himmel und auf Erden ist und 
dennoch nur in allem nur ein einziges Leben ist, so wird dasselbe von Gott sein, ja es 
ist selbst Gott. Darum wird alles von Gott. Das Leben ist eine Vereinigung des 
Gemütes und der Seelen. Es ist aber der Tod nicht eine Verderbung von den 
zusammengesetzten Dingen, sondern eine Auflösung von der Vereinigung. Darum ist 
die Ewigkeit das Bild Gottes und die Welt das Bild der Ewigkeit, die Sonne das Bild 
der Welt, der Mensch das Bild der Sonne. Das gemeine Volk nennt allein die 
Veränderung einen Tod. weil das Leben wird aufgelöst und das Leben in das 
Verborgene eintritt. Mein allerliebster Hermes. Ich sage demnach, gleichwie du hörst, 
dass die Welt wohl wird verändert, weil täglich ein Teil derselben in das Verborgene 
geht, aber nicht so, dass dieselbe wird aufgelöst. Und das sind die Passionen oder 
Leidenschaften der Welt, nämlich die Umläufe und die Verbergungen, das Umlaufen 
ist die Veränderung und die Verbergung ist die Erneuerung. Die Welt ist allbildlich, 
nicht dass sie die Gestalt ausser sich hat, sondern weil sie dieselbe in sich selbst 
verwandelt. Nachdem nun die Welt allbildlich ist, was soll dann der Schöpfer sein. 
Bildlos kann er gleichwohl nicht sein, ist er denn auch allbildlich, so muss er der Welt 
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gleich sein, hat er denn nur eine Gestalt, so ist er in diesem Stücke weniger als Was 
sagen wir dann, dass er sei. Auf dass wir die Rede nicht zweifelhaft stellen, denn 
dass man von Gott versteht, ist nicht zweifelhaft. Überdies hat er nur eine Gestalt, 
welche ihm eigen ist, welche ihm gleich, doch als unleiblich mit den Augen nicht 
gesehen wird, aber durch die Leiber alle Gestalten an den Tag legt. Und verwundere 
dich nicht, dass da eine unleibliche Gestalt sei, denn sie ist gleich als die Gestalt der 
Rede und die Ränder oder Züge der Schriften, welche wohl scheinen, als ob sie 
hervorragten, aber von Natur gleich und glatt sind. Doch überlege, welches noch 
freier dennoch sehr wahrhaftig gesagt wird. Gleichwie der Mensch ohne das Leben 
nicht leben kann, also sollte Gott auch nicht können leben, wenn er nichts Gutes 
machte. Denn dies ist gleichsam das Leben und die Bewegung Gottes, dass er alles 
bewegt und lebendig macht. Doch etliche Dinge, von welchen wir reden, haben ihren 
eigenen Verstand, darum begreife dasselbe also, wie ich dirs sage. Alle Dinge sind in 
Gott. Nicht als in einem Orte beiseite gelegt. Denn ein Ort ist ein Leib und 
unbeweglich, dasjenige, was in demselben ist, hat auch keine Bewegung, denn es 
liegt anders in dem Unleiblichen, anders in der Einbildung. Betrachte denjenigen, der 
alle Dinge begreift und überlege, wie dass da nichts sei, welches mehr begreife oder 
umfasse, nichts geschwinder, nichts mächtiger sei denn das Unleibliche, so dass es 
das meistbegreifende, das allergeschwindeste, das allermächtigste unter allen 
Dingen ist. Und gedenke also von dir selbst und befehle deiner Seele, dass sie nach 
Indien reise, allwo sie eher, als du befohlen, sein wird. Befehle ihr über den Ozean 
zu fahren, sie wird alsobald geschwinde da sein, nicht als aus dem einen in den 
andern Ort sich versetzende, sondern alsobald als da selbst seiende. Befehle ihr in 
den Himmel aufzufliegen, sie wird keine Flügel nötig haben, ihr wird auch nichts im 
Wege sein, weder das Feuer der Sonne noch die Luft, weder die Umwälzungen, 
weder die Leiber von den ändern Gestirnen, sondern sie wird alles durchdringen und 
bis an den letzten Leib auffliegen. Im Fall du auch dieses ganze Wesen willst 
durchbrechen und das, was ausserhalb der Welt ist wenn etwas ausser ihr ist, 
anschauen, so ist dir solches zugelassen. Deshalb siehe, wie grosse Macht, wie 
grosse Geschwindigkeit du hast, kannst du dies alles zusammen tun und Gott sollte 
dasselbe nicht tun können. Darum betrachte Gott auf eine solche Weise, wie er alle 
verständigen Geschöpfe in sich hat, nämlich die ganze Welt selbst. Im Fall du dich 
selbst also Gott nicht kannst gleichmachen, so kannst du Gott nicht verstehen, denn 
gleich wird verstanden von seinesgleichen. Du musst dich zu einer unermesslichen 
Grösse machen und von allen Leibern ausspringen, dich über alle Zeit erheben und 
die Ewigkeit werden, so wirst du Gott verstehen. Du musst in dir nichts Unmögliches 
glauben zu sein, dich auch selbst unsterblich achten und dass du mächtig seiest, zu 
verstehen alle Kunst, alle Wissenschaft und Eigenschaft von allen Geschöpfen. Du 
musst höher werden als alle Höhen und niedriger als alle Tiefen. Fasse in dir 
zusammen alle Sinne der gemachten Dinge, des Feuers, des Wassers, der 
Trockenheit, der Feuchte und dass du überall zugleich seiest auf Erden, im Meer, im 
Himmel, dass du noch ungeboren, dass du noch im Mutterleibe seiest, dass du noch 
jung, dass du alt, dass du tot seiest und das, was nach dem Tode folgt, so wirst du 
dies alles zugleich verstehen, die Zeiten, den Raum, die Werke, die Eigenschaft und 
die Grösse. Solltest du denn Gott nicht verstehen. Aber wirst du deine Seele im Leibe 
verschliessen, dieselbe verkleinern und wollest sagen, ich verstehe nichts, ich kann 
nichts, ich fürchte das Meer, in den Himmel kann ich nicht steigen, ich weiss nicht, 
wer ich bin, weiss auch nicht, wer ich werde sein. Was geht dich dann Gott an. Du 
kannst doch von den herrlichen und guten Dingen nichts verstehen, weil du den Leib 
liebst und böse bist. Denn Gott nicht zu kennen, ist eine dreifache Bosheit. Aber zu 
kennen und zu wollen bekennen und hoffen, solches ist der rechte und göttliche 
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Weg, der zum Guten leitet, der dir überall, wohin du gehst, eben und leicht wird 
begegnen und vor dir überall wird gesehen werden, auch wenn du nicht darauf 
gedenkst, es sei, du wachst oder schläfst, du reist zu Wasser oder zu Lande, es sei 
bei Tage oder bei Nacht, du sprichst oder schweigst, denn es ist nichts, welches 
nicht ein Bildnis der Gottheit sei. Weiter, so sagst du, Gott ist unsichtbar, wie sprichst 
du so. Denn wer ist mehr offenbar als Er. Er hat deswegen alle Dinge gemacht, dass 
du Ihn durch alles sollst sehen. Das ist das Gute Gottes, das ist seine Tugend, dass 
er sich durch alles offenbart. Denn es ist nichts unsichtbar, so gar nichts von den 
Dingen, welche unleiblich sind. Das Gemüt wird in dem Verstehen gesehen und Gott 
im Schöpfen. Dies ist dir, Tris Megiste, soweit offenbar gemacht worden, aber das 
andere allzusammen verstehe gleicher Gestalt durch dich selbst, so wirst du nicht 
irren.  
 
 
DAS DRITTE BUCH  
HERMETIS TRIS MEGISTI REDE.  
DASS DAS GRÖSSTE ÜBEL IN DEM MENSCHEN DIE UNERKENNTNIS GOTTES 
SEI.  
Wo laufet ihr doch hin, ihr trunkenen Leute. Ihr, die ihr vom Wein der Unerkenntnis 
habt getrunken, welchen ihr doch nicht könnt vertragen, im Fall ihr selber nicht 
ausspeit. Seid doch nüchtern und seht mit den Augen des Herzens und wenn ihr alle 
zusammen solches nicht könnt, so tut es doch allein, ihr, die ihr es könnt, denn das 
Böse der Unerkenntnis überschwemmt den ganzen Erdboden und verdirbt dazu die 
im Leibe verschlossene Seele, weil sie derselben nicht zulässt, dass sie in den Hafen 
des Heils gelange. Deshalb werdet nicht weggeführt mit der gemeinen Flut, sondern 
kehrt wieder um, die ihr könnt, um zu ergreifen den Hafen des Heils, an denselben 
haltet euch. Sucht euch einen Handleiter, der euch auf den Weg führt zu der Türe 
des Erkenntnisses, allwo das helleuchtende Licht ist, das Reine der Finsternis, da 
niemand trunken ist, sondern allzusammen nüchtern sind, sehend mit dem Herzen 
auf den, der da will gesehen sein. Denn derselbe kann weder gehört, weder mit 
Augen gesehen, weder ausgesprochen werden, sondern alleine mit dem Gemüt und 
Herzen. Aber ihr müsst erstlich dies Kleid, welches ihr tragt, zerreissen, nämlich das 
Kleid der Unerkenntnis, den Grund der Bosheit, das Band der Zerbrechlichkeit, den 
dunklen Umfang des lebendigen Todes, das empfindliche Aas des Grabes, das wir 
umtragen, den Hausdieb, der in der Liebe Hass und in dem Hass Abgunst hat. Ein 
solcher ist der feindliche Rock, den ihr anhabt, hierunter nach sich so ziehend, dass 
ihr nicht vermögt, in die Höhe zu sehen, anzuschauen die Herrlichkeit der Wahrheit 
und das darin eingewickelte Gut und dass ihr dessen Bosheit nicht vermögt zu 
hassen. Verstehend die Fallstricke, die dieselbe euch legt, indem Sie die Werkzeuge 
der Sinne unempfindlich macht, dieselbe mit viel Materien verstopfend und mit 
verdammter Wollust erfüllend, dass ihr nicht könnt hören, dass ihr hören sollt, nach 
Vermögen zu sehen, was ihr sehen sollt.  
 
DAS VIERTE BUCH  
DIE GEHEILIGTE REDE HERMETIS TRISMEGISTI 
Gott und das göttliche Wesen ist die Herrlichkeit aller Dinge. Die göttliche Natur, 
nämlich Gott selbst, das Gemüt, die erschaffende Natur und die Materie und die 
Wirkung und die Notwendigkeit und das Ende und die Erneuerung ist der Anfang 
alles Wesens. Denn da war eine unendliche Finsternis in dem Abgrund und das 
Wasser und der leichte Geist und das verständige Wesen waren mit ihren Kräften in 
der unordentlichen Vermischung oder Chaos. Das heilige Licht kam hervor und die 
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Elemente waren zusammengenommen auf dem Sande, aus der feuchten Natur und 
alle Götter Regenten oder Planeten schieden die samige Natur und da alles zuvor 
unbegrenzt und unbereitet war, da wurde das Leichte zu der Höhe abgesondert und 
das Schwere wurde gegrundfestet auf dem feuchten Sande und das Feuer umringte 
dies alles und nachdem es war hangend, wurde es von dem Geiste getragen und der 
Himmel wurde sichtbar in sieben Circulen und die Planeten erschienen mit allen 
ihren Zeichen in Sternen Gestalt und das Gestirn wurde geteilt und gezählt mit den 
Regenten, die in ihnen waren und der Umlauf wurde mit der Luft umschlossen und 
mit einem circularischen Lauf durch den göttlichen Geist getragen. Die Götter 
Planeten aber brachten ein jeder durch ihre eigene Kraft hervor, das ihnen verordnet 
war und da wurden vierfüssige, kriechende, schwimmende und fliegende Tiere, auch 
alle fruchtbaren Samen, Gras, Blumen und grünendes Kraut, so da behielten die 
Samen der Wiedergeburt in ihnen selbst. Und auch die Geburt der Menschen zur 
Erkenntnis der göttlichen Werke und zu einem wirkenden Erzeugnis der Natur und 
zur Vermehrung der Menschen und zur Herrschung über alle Dinge, die unter dem 
Himmel sind und zur Erkenntnis des Guten, dass sie wachsen in Wachstum und sich 
vermehren in Menge. Alle Seelen in dem Fleische und die wundergebürtige 
monströsische Besamung durch den Lauf der circularischen Götter, zu der 
Anschauung des Himmels der Götter und der göttlichen Werke und der Werke der 
Natur und zu Zeichen der guten Dinge, zur Erkenntnis der göttlichen Kraft. Das 
Schicksal Neigung der Natur aber verhindert unterschiedlich das Böse und Gute und 
allerlei Wirkungen des Guten anzufangen oder zu erfinden. Es wurde aber dem 
Menschen Leben und Weisheit gegeben, um das Fatum oder Lauf der circularischen 
Götter zu überwinden und diese werden endlich in dasjenige, worin grosse 
Gedenkzeichen der auf Erden getanen Werke aufgelöst werden, nachdem sie durch 
Erneuerung der Zeiten werden die Verderblichkeit abgelegt haben und alle Geburten 
des beseelten Fleisches, der Früchte der Samen und aller künftigen Werke, die da 
sind verringert worden, wie auch durch die Erneuerung der Götter und die Circulen 
der Naturen, die in dem runden Umlauf nach der Zahl gefunden werden. Denn die 
ganze Temperatur der Welt, durch die Natur erneuert, ist ein göttliches Wesen, weil 
die Natur in der Göttlichkeit besteht.  
 
DAS FÜNFTE BUCH HERMETIS TRISMEGISTI  
VON DER GOTTSELIGKEIT UND LIEBE ZU DER WEISHEIT 
O Sohn. Ich beschreibe also dieses zum erstenmal aus Liebe gegen den Menschen 
und rechten Dienst gegen Gott. Denn es geschieht fürwahr ein rechter Gottesdienst, 
wenn man achthat auf die Wesen und dafür demselben dankbar ist, der dieselben 
gemacht hat. Dieses zu tun, will ich nicht unterlassen. O Vater. Was soll man denn 
tun, dieweil um das Leben ehrlich durchzubringen hier nichts wahrhaftig ist. O Sohn. 
Sei fromm, denn der fromm ist, der ist der grösste Liebhaber der Weisheit. Denn 
ohne die Liebe zur Weisheit ist es unmöglich, zum meisten oder zum höchsten 
fromm zu sein. Aber wer da gelernt hat, was dieselbe sei, wie sie geordnet, von wem 
und zu was Ende, derselbe wird dem Werkmeister als einem guten Vater, nützlichen 
Unterhalter und getreuen Versorger dankbar sein. Wer demnach dankbar ist, der 
wird auch fromm sein und ein Frommer wird zugleich ergründen und erfinden, wo die 
Wahrheit ist und was dieselbe sei und wenn er dieses gefunden, wird er auch viel 
frömmer sein. Denn, o Sohn. Solange die Seele in dem Leibe ist und sich selbst hat 
erhoben zur Begreifung des guten und wahren Wesens, so kann sie im Gegenteil 
auch nicht verfallen. Denn wenn die Seele ihren eigenen Ursprung gelernt hat, so hat 
sie heftige Liebe und Vergessenheit alles Übels und kann von dem Guten nicht mehr 
abfällig gemacht werden und dieses, o Sohn, ist das Ende der Frömmigkeit, wirst du 
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dazu kommen, so wirst du beides, wohl leben und glücklich sterben, deiner Seele 
wird nicht unbekannt sein, wohin sie soll auffliegen und dieses, o Sohn, ist allein der 
einzige Weg zu der Wahrheit, welchen unsere Vor Eltern auch gewandelt haben und 
die denselben sind gegangen, haben das Gute bekommen. Dieser Weg ist ehrlich 
und eben, doch schwer für die Seele, solange sie im Leibe ist, denselben zu 
wandern, denn sie muss fürwahr erstlich mit ihr selbst gestritten und eine grosse 
Scheidung gemacht haben und von dem einen Teil mehr überwunden sein. Denn da 
geschieht ein Treffen eines gegen zwei, das eine Teil fliehend, aber das andere Teil 
sterbend entgegenzuhalten, die Überwindung aber von beiden ist nicht gleich, denn 
das eine befleissigt wohl zu dem Guten, aber das andere wohnt der Bosheit bei und 
obwohl das eine begehrt frei zu sein, so lieben die andern die Dienstbarkeit und 
obschon alle beide überwunden werden, so bleiben sie doch ohne Haupt oder 
Herrscher. Aber wenn das eine überwunden wird, so wird es von den zweien geführt, 
gestraft zu werden von dem Richter, der darin herrscht. Dies ist, o Sohn, der 
Geleitsmann des Weges, der dahin leitet, denn, o Sohn, du musst erstlich den Leib 
verlassen und das sterbliche Leben überwunden haben und überwunden habend 
alsdann aufsteigen. Aber nun, o Sohn, will ich die Wesen kurz überlaufen, denn du 
sollst wohl verstehen dasjenige, was gesagt ist und dich wiederum erinnern, was du 
gehört hast. Alle Wesen werden bewegt, allein das Nicht Wesen ist unbeweglich, alle 
Leiber sind veränderlich, aber alle Leiber sind nicht auflöslich, es ist nicht ein jedes 
Tier oder Geschöpf sterblich noch ein jedes Geschöpf unsterblich. Das Verderbliche 
ist auflöslich, was bleibt, ist unveränderlich, das Unveränderliche ist ewig, dasjenige, 
was allezeit wird, das verdirbt auch allezeit, aber das einmal geworden ist, verdirbt 
nimmermehr und wird nicht etwas anders. Das Erste Gott, das Zweite die Welt, das 
Dritte der Mensch, die Welt um der Menschen willen, aber der Mensch um Gottes 
willen. Das empfindliche Teil der Seele ist wohl sterblich, aber das vernünftige 
unsterblich, jedes Wesen ist unsterblich, ein jedes Wesen ist veränderlich. Alles, was 
ist, ist zweierlei, keines von den Dingen, die da sind, bestehen, es wird nicht alles 
durch die Seele bewegt, alles, was bewegt wird, wird durch die Seele bewegt. Alles, 
was leidet, das empfindet, alles, was empfindet, leidet, alles, was betrübt und erfreut 
wird, ist ein unsterbliches Geschöpf. Es ist nicht ein jeder Leib der Krankheit 
unterworfen. Alle Leiber, die der Krankheit unterworfen sind, sind auflöslich. Das 
Gemüt ist in Gott, die Überlegung der Vernunft ist im Gemüt, das Gemüt leidet nicht. 
In dem Leibe ist nichts wahrhaftig, alles was in dem Unleiblichen ist, ist verderblich, 
es ist nichts Gutes auf Erden und nichts Böses im Himmel. Gott ist gut, der Mensch 
bös, das Gute ist willig, das Böse unwillig, Götter Regenten oder Planeten erwählen 
das Gute als gut, die gute Beherrschung des Guten ist eine gute Beherrschung, die 
gute Beherrschung ist ein Gesetz, die Zeit ist göttlich, das Gesetz menschlich. Die 
Bosheit ist der Welt Nahrung, die Zeit des Menschen Verderb, alles, was im Himmel 
ist, ist unveränderlich, alles was auf Erden ist, ist veränderlich. In dem Himmel ist 
nichts dienstbar, auf Erden ist nichts frei. In dem Himmel ist nichts unbekannt, auf 
Erden ist nichts bekannt, das Irdische hat keine Gemeinschaft mit dem Himmlischen, 
alles, was in dem Himmel ist, ist alles untadelhaft, was auf Erden ist, ist tadelhaft. 
Das Unsterbliche ist nicht sterblich, das Sterbliche ist nicht unsterblich, das Gesäte 
ist nicht auf einmal geworden, das auf einmal geworden ist, ist auch gesät, das 
Auflösliche hat zwei Zeiten, die eine Zeit ist von der Säung bis zu der Geburt, die 
andere Zeit von der Geburt bis an den Tod. Es ist nur eine Zeit des ewigen Leibes, 
nämlich von der Geburt an, die auflöslichen Leiber wachsen und nehmen ab, die 
auflösliche Materie wird verändert in gegenstreitige Dinge, nämlich in Verderbung 
und Geburt, aber die ewige in sich selbst oder in ihresgleichen Dinge. Die Geburt der 
Menschen ist Verderbung, die Verderbung des Menschen ist der Anfang der Geburt, 
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was zuerst wird, hört auch auf zu sein, von den wesentlichen Dingen sind etliche in 
den Leibern, andere aber nur in Gestalten, die Kräfte sind im Leibe, das Unsterbliche 
wird des Sterblichen nicht teilhaftig, aber das Sterbliche wird des Unsterblichen 
teilhaftig. Das Sterbliche geht nicht in einen unsterblichen Leib, sondern das 
Unsterbliche geht zu dem Sterblichen, die Kräfte gehen nicht aufwärts, sondern 
niederwärts. Die Dinge, die auf Erden sind, helfen den Dingen nicht, die im Himmel 
sind, alles, was im Himmel ist, hilft dem, was auf Erden ist, der Himmel begreift in 
sich ewige Leiber, die Erde begreift in sich verderbliche Leiber. Die Erde ist 
unvernünftig, der Himmel vernünftig, die Dinge, die im Himmel sind, sind eine 
heruntergehende Stütze und die auf Erden sind, sind eine aufstehende Stütze auf 
Erden, der Himmel ist das erste Element. Die Vorsehung ist eine göttliche Ordnung, 
die Notwendigkeit ist eine dienstbare Vorsehung, das Glück ist eine Bewegung von 
der Unordnung, ein Bild der wirkenden Kraft, eine falsche Meinung. Was ist Gott. Ein 
unveränderliches Gut, was ist der Mensch. Ein unveränderliches Übel, wenn du 
dieser Hauptstücke wirst eingedenk sein, so wirst du dich auch leichtlich erinnern der 
Dinge, welche ich dir mit vielen Worten erklärt habe, denn diese sind ein kleiner 
Begriff von jenen. Meide den Umgang des Pöbels, nicht dass ich will, dass du 
neidisch sollst sein, sondern vielmehr, weil du von den Gemeinen würdest ausgelacht 
werden, denn gleich gesellt sich zu seinesgleichen, aber das Ungleiche hält auf 
keine Weise mit dem, das ihm ungleich ist. Doch sind da wenig, welche diesen 
Reden Gehör geben, oder es mögen ungefähr künftig wenig darauf achten, dennoch 
halten sie etwas Sonderliches in sich. Den Bösen wecken sie mehr zur Bosheit, 
darum muss man sich vor dem Pöbel hüten, weil sie nicht verstehen die Kraft der 
Dinge, die gesegnet werden. Vater, wie verstehst du das. Also, Sohn. Ein jedes Tier 
ist zum Bösen mehr geneigt als die Menschen und es wird damit erzogen, darum hat 
dasselbe seine Lust darin. Doch im Fall dasselbe Tier hätte gelernt, dass die Welt 
wäre geworden und alles durch Vorsehen und Notwendigkeit wäre geschehen, weil 
das Schicksal alles regiert, so würde es deshalb nicht schlimmer sein, indem es alles 
Gewordene verachtet. Aber indem es die Ursache des Bösen dem Notschicksal 
zuschreibt, so würde er sich von keiner bösen Tat enthalten. Darum muss man sich 
vor solchen hüten, auf dass sie in der Unwissenheit bleibend weniger böse sind, aus 
Furcht vor dem, das ihnen verborgen ist.  
 
 
DAS SECHSTE BUCH  
EINE ALLGEMEINE REDE HERMETIS TRISMEGISTI AN ASCLEPIUM  
Lieber Asciepi, alles, was bewegt wird, wird das nicht in etwas und von etwas 
bewegt. Freilich. Muss nun nicht notwendig dasjenige, in welchem etwas bewegt 
wird, grösser sein als dasjenige, welches bewegt wird. Notwendig. So ist das 
Bewegende denn stärker als das Bewegte. Ja freilich stärker. So muss dann 
dasjenige, in welchem etwas bewegt wird, gegen ein solch bewegendes Ding eine 
ganz widerwärtige Natur haben. Ja gänzlich. Ist denn nicht die Welt so gross, dass 
kein grösserer Leib als sie. Das gesteht man. Wie auch ganz dicht, weil sie mit vielen 
andern und grossen Leibern oder vielmehr mit allen Leibern, die da auch sind, 
angefüllt und gleichsam ein Leib ist. Das verhält sich also. So ist die Welt ein Leib 
und wird der Leib bewegt. Freilich. Wie gross muss dann der Platz sein, in welchem 
dieselbe bewegt wird, und, wie gross die Natur. Muss dieselbe nicht grösser sein, auf 
dass sie die stete Bewegung fassen könne, damit dasjenige, was bewegt wird, von 
seinem dichten Wesen nicht beängstigt werde und die Bewegung aufhöre. Gewiss ist 
es etwas sehr Grosses, Tris Megiste, aber von welcher Natur. Von einer 
widerwärtigen Natur, o Asclepi. Aber ist die widerwärtige Natur des Leibes unleiblich. 
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Das gesteht man zu. Daher ist der Platz unleiblich. Was demnach unleiblich ist, das 
ist entweder was Göttliches oder Gott. Doch meine ich mit dem Göttlichen nicht 
etwas, das geboren sei, sondern das ungeboren ist, ist solches denn was Göttliches, 
so ist es ein Wesen, aber ist es Gott selber, so ist es über dem Wesen, sonst ist es 
auch begreiflich oder verständlich. Denn Gott ist das erste, das verständlich ist, nicht 
vor sich selbst, sondern vor uns, denn das verständlich ist, das wird dem, der es 
versteht, durch den Sinn beigebracht. Darum ist Gott durch sich selbst nicht 
verständlich, weil er nicht unterschieden ist von dem, das verstanden wird, aber in 
Ansehung unser ist er unterschieden, darum wird er von uns verstanden. Wenn 
demnach der Platz verständlich ist, so ist solcher nicht Gott, sondern ein Platz, ist er 
aber Gott, so ist es nicht, wie ein Platz, sondern als eine befassende Kraft. Daher 
alles, was bewegt wird, solches wird nicht bewegt in etwas, das selbst bewegt wird, 
sondern in etwas, welches fest steht und das da bewegt, das steht fest, denn es ist 
unmöglich, dass es mitbewegt wird. Wie werden denn die Dinge, die hier sind, lieber 
Tris Megiste, mit denjenigen, die bewegt werden, zugleich mitbewegt. Denn du hast 
gesagt, dass die Wandel Sterne oder Planeten bewegt werden von einem Kreise, der 
nicht wandelbar ist. Lieber Asclepi, dasselbe ist keine Mitbewegung, sondern eine 
Gegenbewegung, denn sie werden nicht auf eine gleiche, sondern auf ungleiche 
Weise gegeneinander bewegt. Es hat aber diese Gegendrehung einen 
feststehenden Widerstand der Bewegung. Denn das Widerstehen ist die Festigkeit 
des Umdrehens. Nachdem nun die Wandel Sterne auf eine dem unwandelbaren 
Kreise ganz entgegene Weise bewegt werden, so gibt dasselbe untereinander einen 
solchen Widerstand, der in sich selbst standfest ist und kann anders nicht sein. Denn 
diese Nordstern, welche du weder unter noch aufgehen siehst und die allezeit 
rundum dasselbe gewendet werden, meinst du, dass dieselben bewegt werden oder 
dass sie stille stehen. Sie werden bewegt, Tris Megiste. Durch was für eine 
Bewegung Asclepi. Durch die, durch welche sie sich allezeit in sich selbst umdrehen. 
Diese stete Umdrehung nun wird begriffen von demjenigen, das fest steht. Weil 
dasjenige, welches rundum geht, von demjenigen, welches über ihm und standfest 
ist, beschlossen und also umgetrieben wird und also steht die entgegenstrebende 
Umführung fest, allezelt befestigt um den Gegensatz. Ich will davon ein irdisch 
Beispiel, welches den Augen offenbar ist, von den irdischen Geschöpfen beibringen, 
vornehmlich von dem Menschen, gib acht auf denselben, wenn er schwimmt, denn 
wenn das Wasser fortläuft, so macht das Gegenstehen der Füsse und Hände des 
Menschen einen Stand, dass er nicht zugleich mit dem Wasser werde weggeführt 
oder untersinke. Dies Beispiel, das du uns hast gegeben, Tris Megiste, ist ganz klar. 
So wird nun eine jede Bewegung in jedem Stillstand und von dem Stillstand bewegt, 
darum geschieht die Bewegung der Welt und eines jeden materialischen Tieres nicht 
von den Dingen, die ausserhalb der Welt sind, sondern von denen, die inwendig sind 
und in das Auswendige wirken, nämlich von der Seele oder von dem Geist oder von 
einem andern unleiblichen Ding. Ein Leib kann nicht bewegen, was beseelt ist, ja es 
kann auch ein Leib nicht bewegen, was unbeseelt ist. Wie sprichst du so, Tris 
Megiste. Sind das keine Leiber, welche bewegen Holz, Steine und alle andern 
unbeseelten Dinge. Auf keinerlei Weise, Asclepi. Denn dasjenige, was im Leibe ist 
und das Unbeseelte bewegt, ist kein Leib, welcher beides, den Leib, er sei dessen, 
der da trägt, oder auch den Leib, der getragen wird, bewegt, deshalb vermag 
dasjenige, welches seelenlos ist, etwas anders, welches auch seelenlos ist, nicht zu 
bewegen, sondern dasjenige, welches bewegen tut, dasselbe ist beseelt, indem es 
bewegt, so siehst du, dass die Seele, wenn sie zwei Leiber trägt, beschwert wird, 
daher ist es nun klar, dass die Dinge, die bewegt werden, in etwas und von etwas 
bewegt werden. So müssen deshalb, Tris Megiste, die Dinge, die bewegt werden, in 
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etwas, dass da ledig ist, bewegt werden. Sage nicht so, o Asclepi, denn es ist nichts 
unter den wesentlichen Dingen ledig, alleine das, welches gar nicht ist und der 
Wesenheit gebricht, solches ist ledig, aber alles, was da ist, das könnte gar nicht 
sein, im Fall es von der Wesenheit nicht ganz voll wäre, denn dasjenige, was 
Wesenheit hat, kann unmöglich ledig werden. Sind denn nicht etliche Dinge ledig, 
Tris Megiste. Als eine ledige Tonne, ein ledig Fass, ein lediger Brunnen, eine ledige 
Presse und andere dergleichen mehr. O, wie weit irrst du, Asclepi, das, was 
allermeist voll und überall gefüllt ist, meinst du wohl, dass dasselbe ledig sei. Wieso, 
Tris Megiste. Ist die Luft nicht ein Leib und geht dieser Leib nicht durch alle Dinge 
und füllt dieselbe nicht alle an mit seinem Durchdringen, ist dieser Leib nicht aus den 
vieren vermischt. Deshalb sind alle Dinge, die du sagst, ledig zu sein, überall voll von 
der Luft. Man muss aber solche, die du vorgibst, ledig zu sein, voll und nicht ledig 
nennen, denn sie haben Wesenheit und sind voll von Luft und Geist. Dieser Rede, 
Tris Megiste, kann man nicht gegensprechen., wie müssen wir denn den Platz 
nennen, in welchem diese alle zusammen bewegt werden. Was ist denn unleiblich. 
Das Gemüt und die Vernunft, welches ganz und gar sich selbst begreift, ist frei von 
aller Leiblichkeit, frei von Irrung, unsichtbar von den Zuneigungen Passionen des 
Leibes, selbst in sich selbst bestehend. Alles umfassend und alles unterhaltend, von 
welchem gleichsam als Strahlen sind das Gute, die Wahrheit, das ursprüngliche 
Licht, der Ursprung der Seelen. Was ist denn Gott. Keines von diesen Dingen, doch 
gleich wohl die Ursache, dass dieselben und alles und jedes wesentlich sei, denn er 
hat nichts übriggelassen, das da nicht wesentlich wäre. Alle Dinge entstehen 
demnach aus wesentlichen Dingen und aus nicht wesentlichen Dingen nichts, denn 
nicht wesentliche Dinge haben nicht die Natur, dass sie können sein und wiederum 
haben die wesentlichen Dinge die Natur nicht, dass sie nimmer sollten sein. Was 
sagst du denn endlich, was Gott sei. Gott ist das Gemüt nicht, sondern die Ursache, 
dass das Gemüt ist. noch ein Geist, sondern die Ursache, dass der Geist ist, noch 
ein Licht, sondern die Ursache, dass das Licht ist. Deshalb müssen wir Gott allein mit 
diesen zwei Namen ehren, welche ihm eigen sind und niemand anders. Denn 
niemand von den andern, die man Götter Planeten nennt, auch niemand von den 
Menschen, noch jemand von den Dämonen ist ein von dem Leibe abgesonderter 
Geist können auf eine Weise gut sein als nur Gott allein und so ist es auch und nicht 
anders. Alle anderen Dinge sind von der Natur des Guten unterschieden, denn der 
Leib und die Seele haben keinen Platz, der das Gute könnte fassen. Denn die 
Grösse des Guten ist so gross als die Grösse der Wesentlichkeit aller Dinge, es sei 
leiblich oder unleiblich, es sei empfindlich oder verständlich. Dasselbe Gut ist nun 
Gott, deswegen siehe zu, dass du nichts anderes gut nennst, sonst tust du 
ungöttlich, auch dass du nichts anderes Gott nennst, denn allein das Gute, sonst 
vergreifst du dich wieder gegen Gott. Das Gute wird wohl von einem jeden mit 
Worten genannt, es wird aber von einem jeden nicht verstanden, was es sei, sondern 
aus Unkenntnis nennen sie die Planeten Götter und etliche Menschen gut, welche 
doch niemals gut sind noch werden können. Alle anderen Götter, die unsterblich 
sind, werden wohl mit dem Namen Gott verehrt, Gott aber ist das Gute nicht durch 
Verehrung, sondern durch Natur. Denn das Gute ist die einzige Natur Gottes und 
beide sind von einem Geschlecht, daraus alle Geschlechter entstanden sind. Denn 
der alles gibt und nichts nimmt, der ist gut, Gott aber gibt alles und nimmt nichts, 
darum ist Gott das Gute und das Gute ist Gott. Der andere Name ist Vater, weil er 
ein Gebärer ist aller Dinge, denn die Eigenschaft der Väter ist gebären. Darum 
lassen sich die Weisen in diesem Leben mit der allergrössten und allerseeligsten 
Sorgfalt das Kinder Zeugen angelegen sein und das grösste Unheil und 
Ungöttlichkeit ist, wenn jemand von den Menschen kinderlos stirbt und ein solcher 
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wird nach dem Tode von den Geistern gestraft. Die Strafe demnach ist diese. Die 
Seele dessen, der kinderlos ist, wird in einen Leib verurteilt, welcher weder Mannes 
noch Weibes Natur hat und welcher unter der Sonne verflucht ist. Darum, Asclepi, 
musst du keinen Kinderlosen glücklich achten. sondern im Gegenteil, dich über sein 
Unglück erbarmen, weil du weisst, was für Strafe er zu erwarten hat. Soviel und 
solches, Asclepi, sei dir gesagt zu einer vorhergehenden Erkenntnis von der Natur 
aller Dinge.  
 

Die Smaragd Tafeln des Hermes Trismegistos 
Verum, sine mendacio, certum et verissimum.  

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est 
inferius, ad perpetranda also. penetranda, praeparanda miracula rei unius.  

Et sicut res omnes fuerunt ab uno, meditatione unius. sic omnes res natae fuerunt ab 
hac una re, adaptatione adoptione.  

Pater ejus est Sol, mater ejus est Luna.  
Portavit illud ventus in ventre suo.  

Nutrix ejus terra est.  
Pater omnis Telesmi totius mundi est hic.  

Virtus ejus integra est, si versa fuerit in terram.  
Separabis terram ab igne, subtile ab spisso, suavitar, magno cum igenio.  

Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram, et recipit vim superiorum 
et inferiorum.  

Sic habebis Gloriam totius mundi.  
Ideo fugiet a te omnis obscuritas.  

Haec est totius fortitudinis fortitudo fortis, quia vincet omnem rem subtilem, 
omnemque solidam solidum penetrabit.  

Sic mundus creatus est.  
Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarum modus est hic.  

Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius 
mundi.  

Completem est quod dixi de operatione Solis.  
 

Übersetzt 
Wahr ohne Lüge und sicher ohne Irrtum Und von der Essenz Der Wahrheit.  

Ich weiss. die Dinge über uns sind, wie die niederen Dinge die Dinge unter uns sind, 
wie die höheren Dinge um das Wunder des Einen Ding durchzuführen Liebe 

Wie alles aus Einem aus einer Erwägung entsprang so ward vervielfachend alles aus 
Einem gezeugt.  

Die Sonne erzeugte und der Mond gebar dies einzigartige Universum.  
Sein Wagen war Wasser, seine Hebamme die Erde.  

Hierin liegt die Wurzel eines jeden Talisman der gesamten Welt, seit die Welt 
begann.  

Hier liegt der Quell und Ursprung aller Seelen.  
Lass es auf Erden sich ergiessen.  

Seine Stärke ist alles.  
Nun wirke sanft und fein mit Deiner Kunst zusammen.  
Das Grobe zu verfeinern, Erde und Feuer zu trennen.  

Siehe. Es steigt auf und sinkt herab, ruhig und geschwind.  
Ein endloses Band von Erde und Himmel.  

So empfängt es die Macht der gegenseitigen Liebe.  
Die Kräfte von unten mit den oberen verbunden.  
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So soll die Herrlichkeit der Welt Dein sein.  
Und die Dunkelheit vor Deinem Sovran Schrein fliehen.  

Dies ist die starke Stärke aller Stärke, übertriff das Einfache und unterwerfe es, 
durchbohre das Grobe und und heile es, bringe so alle Dinge zu ihrer vorbestimmten 

Vollkommenheit.  
Denn dadurch ward alles erschaffen.  

Oh Wunder aller Wunder. Oh magische Form.  
Alle Dinge angefügt an einen drehenden Code.  

Weil ich drei Teile aller Weisheit beanspruchen darf ist Hermes dreimal gross am 
grössten mein Name.  

Was ich aus der einen alleinigen Sonne heraus hier geschrieben, verherrlicht und 
gewagt ihr Werk und getan.  

 
 
TABULA SMARAGDINA HERMETIS 
 

 
 
Es ist wahr, ohne Lügen, gewiss und wahrhaftig. Was oben ist, ist, wie das, was 
unten ist und was unten ist, ist, wie das was dort oben ist, auszurichten die Wunder 
eines einigen Dinges. Und, wie alle Dinge von einem einigen sind, durch eines 
einigen Betrachten, also sind von den einigen Dinge alle Dinge geboren durch die 
Zubereitung. Dieses Dinges Vater ist die Sonne, dieses Dinges Mutter ist der Mond, 
der Wind hats in seinem Bauche getragen, dieses Dinges Ernährerin oder Amme ist 
die Erde, der Vater aller Vollkommenheit in der ganzen Welt ist dieses. Seine Kraft 
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bleibt vollkommen, wenn es in die Erde verwandelt ist. Scheide die Erde vom Feuer, 
das Dünne oder Zarte vom Zähen oder Groben, lieblich mit grossem Verstande oder 
Vorsichtigkeit, von der Erde steigt es auf in den Himmel und steigt wieder herab zu 
der Erde und nimmt an sich die Kraft der Dinge, die oben sind und der Dinge, die 
unten sind, auf diese Weise wirst du die Ehre der ganzen Welt empfangen und alle 
Finsternis von dir weichen. Dieses ist die Kraft und Stärke aller Kräfte und Stärke, 
weil es alle dünnen oder zarten Dinge überwinden und alle harten und festen Dinge 
durchbringen wird. So ist die Welt erschaffen worden. Hierauf entstehen viele 
wunderbare Bereitungen, deren Art und Weise diese ist. Darum bin ich der dreimal 
grosse Hermes genannt, weil ich drei Teile der Weisheit besass, nun ist vollendet, 
was ich von der Bearbeitung des Goldes gesagt.  
 
 

DAS ANDERE BUCH HERMETIS DAS GEMÜT AN HERMES 
Das Gemüt 
Sei stille, du allergrösster Mercuri und erinnere dich dessen, was da gesprochen ist, 
was mir ist eingefallen, will ich dir ohne Verzug offenbaren. Wiewohl vielerhand so 
viele und so unterschiedliche Sachen von diesem ganzen Wesen und von Gott auf 
die Bahn gebracht, dennoch habe ich die Wahrheit davon nicht vermocht zu lernen, 
erklärt mir doch solches, mein Herr, denn die allein will ich in Erklärung dieser Dinge 
glauben.  
 
 

 
Darauf sprach das Gemüt. Höre mir zu, mein Sohn, wie sich Gott und all das Wesen 
verhält, Gott, die Ewigkeit, die Welt, die Zeit, die Geburt. Gott macht die Ewigkeit, die 
Ewigkeit macht die Welt, die Welt macht die Zeit, die Zeit macht die Geburt. Das 
Gute, das Herrlichste, die Seligkeit, die Weisheit ist das Wesen Gottes, das Wesen 
der Ewigkeit ist die Dauersamkeit, das Wesen der Welt ist die Ordnung, das Wesen 
der Zeit ist die Verwandlung und das Wesen der Geburt ist Leben und Tod. Die 
Wirkung Gottes ist das Gemüt und die Seele, die Wirkung der Ewigkeit ist das 
allezeit Dauern und Unsterblichkeit, die Wirkung der Welt ist das Aufrichten oder 
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Machen und das Zerstören oder Brechen, die Wirkung der Zeit ist das Ab und 
Zunehmen, die Wirkung der Geburt ist die Eigenschaft. Darum so ist in Gott die 
Ewigkeit, in der Ewigkeit die Welt, in der Welt die Zeit, in der Zeit die Geburt und die 
Ewigkeit steht rundum um Gott, die Welt wird in der Ewigkeit bewegt, die Zeit in der 
Welt beschlossen und die Geburt ist in der Zeit. Der Ursprung aller Dinge ist Gott, 
das Wesen desselben die Ewigkeit und von dieser ist die Materie der Welt. Die Kraft 
Gottes ist die Ewigkeit und das Werk der Ewigkeit ist die Welt, welche nicht etwa 
einmal gewesen, sondern noch allezeit von der Ewigkeit ist, darum sie auch 
nimmermehr vergeben wird, denn die Ewigkeit ist unvergänglich, gleichwie auch 
nichts von den Dingen, die in der Welt sind, vergehen wird, dieweil die Ewigkeit die 
Welt in sich begreift. Aber was ist Gottes Weisheit. Das Gute und das Herrliche, 
Heilige und die Seligkeit und alle Tugenden und die Ewigkeit. So gibt demnach die 
Ewigkeit der Materie die Unsterblichkeit und das allezeit beständig, denn derselben 
Gebühr besteht von der Ewigkeit, wie die Ewigkeit von Gott besteht. Denn die Geburt 
und Zeit in dem Himmel und auf Erden sind zweierlei Naturen, in dem Himmel sind 
sie unveränderlich und unvergänglich, aber auf Erden veränderlich und vergänglich 
und Gott ist die Seele der Ewigkeit, die Ewigkeit die Seele der Welt, der Himmel die 
Seele der Erde und Gott ist in dem Gemüt, das Gemüt in der Seele, die Seele in der 
Materie und dies alles durch die Ewigkeit und dieser ganze Leib, in welchem alle 
Leiber sind, ist voll von Seelen, die Seele ist voll der Gemüter und voll Gottes. 
Inwendig erfüllt sie den Leib, auswendig umfasst sie denselben und macht das 
ganze Wesen lebendig, nämlich von aussen dieses vollkommene Geschöpf oder 
Tier, die Welt und inwendig alle anderen Geschöpfe oder Tiere und über das bleibt 
sie in dem Himmel in ihrer Selbstheit und unten auf Erden verwandelt sie die Geburt. 
Dieses alles begreift die Ewigkeit, es sei nun, wie jemand meinen möchte durch eine 
Notwendigkeit oder durch eine Vorsehung oder durch eine Natur oder durch etwas 
anderes, so ist es doch alles der wirkende Gott. Es ist aber die Wirkung Gottes eine 
über alle Massen grosse Kraft, welcher nichts Menschliches noch Göttliches kann 
verglichen werden. Darum, lieber Hermes, musst du gar nicht meinen, dass irgend 
etwas von den Dingen, die hiernieden, oder etwas von denen, die da oben sind, Gott 
gleich sei, sonst würdest du von der Wahrheit abweichen, denn demselben, welcher 
keinen gleichen hat und allein einzeln und einer ist, ist nichts gleich. So musst du 
auch nicht meinen, dass er einem andern in der Kraft weiche, denn wer ist ihm 
gleich, es sei im Leben, in der Unsterblichkeit, Veränderung und Eigenschaft. Denn 
was sollte er sonst machen. Gott ist nicht ledig oder müssig, denn sonst sollten alle 
Dinge ledig oder müssig sein, indem alle Dinge voll in Gott sind. In der Welt ist auch 
nirgends eine Ledigkeit oder Unwirklichkeit, denn Ledigkeit ist ein Name, welcher leer 
oder ledig ist von jemand, der da macht und von etwas, das gemacht wird. Es 
müssen demnach durchgehend alle Dinge gemacht werden, allezeit und nach der 
Natur eines jeden Ortes. Denn der Schöpfer wohnt in allen Dingen und nicht in einem 
einzigen allein, macht auch nicht allein ein einziges, sondern alle Dinge. Denn 
nachdem er eine wirkende Kraft ist, so ist er genügsam oder bestandt, alle Dinge zu 
machen und die gemacht werden, sind unter ihm. Siehe durch mich diese Welt an, 
die deinem Gesicht ist vorgestellt und betrachte gründlich ihre Herrlichkeit, es ist 
durchgehend ein unverwelklicher Leib, von welchem nichts eher oder älter ist, allezeit 
jung und blühend. Siehe auch die oben gesetzten oder gepflanzten sieben Welten 
an, welche mit ewiger Ordnung geziert sind und mit unterschiedlichen Läufen die 
Ewigkeit anfüllen, welches alles voll Licht, doch nirgends ein Feuer ist. Denn die 
Freundschaft und die Vermischung von streitigen und ungleichen Dingen ist ein Licht 
geworden, welches erleuchtet wird von der Wirkung Gottes, dem Gebärer alles 
Guten und dem Haupte aller Ordnung und dem Fürsten der sieben Welten. Siehe 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

106 

den Mund, den Vorläufer aller dieser Welten, an, das Werkzeug der Natur und der 
die Materien hier unten verwandelt. Siehe die Erde an, welche in der Mitte des 
ganzen Wesens ist und zu einem Grund der herrlichen Welt ist befestigt worden, eine 
Ernährerin und Säug Amme der Dinge, welche auf Erden sind. Siehe die Vielheit der 
unsterblichen, wie auch der sterblichen Geschöpfe oder Tiere, wie gross dieselbe ist 
und, wie der Mond in der Mitte zwischen beiden, den Sterblichen und Unsterblichen, 
rundum läuft., wie alle Dinge voll sind von Seelen und alle Dinge nach ihrer eigenen 
Art bewegt werden, nämlich jene um den Himmel und diese um die Erde und die zur 
rechten Seite, nicht zur linken, noch die zur linken zu der rechten, noch die obere zu 
der unteren, noch die untere zu der oberen. Dass nun alle diese Dinge geboren sind, 
allerliebster Hermes, solches hast du nicht nötig, ferner von mir zu lernen, denn es 
sind ja Leiber, haben eine Seele und werden bewegt. Aber dass dieselben 
ineinander können zusammengehen, ohne jemand, der dieselben also zusammen 
versammelt, ist ganz unmöglich, so muss denn da jemand sein, der solches tut und 
dieser muss ein einziger sein. Denn nachdem sehr unterschiedene und viele 
Bewegungen, wie auch die Leiber einander nicht gleich sind und aber in allem nur 
eine einzige Geschwindigkeit ist ordiniret, so ist es unmöglich, dass zwei oder mehr 
Macher oder Werkmeister können sein. Denn eine einzige Ordnung allein wird bei 
vielen verstehe Werkmeistern nicht in acht genommen oder gehalten, sondern wenn 
derselben viele wären, so würde bei den Schwächsten ein Eifer entstehen gegen 
denjenigen, welcher vortrefflicher würde sein, woraus Zwist und Zwietracht erfolgen 
würden und wenn ein anderer der Schöpfer wäre der veränderlichen und 
unsterblichen Geschöpfe oder Tiere, so würde derselbe auch die unsterblichen 
wollen schaffen, gleich, wie der Schöpfer der Unsterblichen würde begehren die 
Sterblichen zu schaffen. Gesetzt, dass ihrer auch zwei wären da doch nur eine 
Materie ist, bei welchem von ihnen sollte das Amt der Schöpfung sein. Im Fall es 
vielleicht bei allen beiden sollte sein, bei welchem sollte denn das grösste Teil sein. 
Doch führe dir zu Gemüte, dass dieser ganze lebendige Leib seine 
Zusammenknüpfung habe aus der Materie und der Seelen, sowohl als das Sterbliche 
und das Unsterbliche oder das Vernünftige. Denn alle lebendigen Leiber sind 
beseelt, aber die nicht leben, die sind an sich selbst eine blosse Materie, gleicher 
Gestalt als die Seele, an ihr selbst dem Schöpfer beigefügt, die Ursache des Lebens 
ist und auch einigermassen der Urheber von dem Unsterblichen., wie sind denn die 
sterblichen Tiere voneinander unterschieden. Und, wie sollte dasjenige, welches 
unsterblich ist und Unsterblichkeit macht, auch nicht die Tiere machen. Dass 
demnach jemand sei, der dies macht, das ist klar und dass es nur ein einziger sei, 
solches ist das Offenbarste, denn es ist nur eine Seele, nur ein Leben, nur eine 
Materie. Aber wer ist dieser. Wer sollte es anders sein, als nur der einzige Gott, denn 
wo ist jemand anders, welcher sollte können beseelte Tiere machen denn Gott 
alleine, deshalb ist daraus nur ein einziger Gott. Dies ist das allerlächerlichste, du 
bekennst, dass da sei nur eine Welt, nur eine Sonne, nur ein Mond, nur eine 
Gottheit, willst du denn, dass mehr denn ein Gott sei. Er macht doch ja alles selbst 
einzig und allein in vielen., wie sollte es doch Gott schwerfallen, das Leben, die 
Seele, die Unsterblichkeit und die Veränderung zu machen, nachdem du selbst so 
viel Dinge machst. Denn du siehst, du sprichst, du hörst, du riechst, du schmeckst, 
du fühlst, du wandelst, du verstehst, du atmest und es ist dennoch kein anderer, der 
da sieht, kein anderer, der da hört, kein anderer, der da spricht, kein anderer, der da 
fühlt, kein anderer, der da riecht, kein anderer, der da geht, kein anderer, der da 
versteht, kein anderer, der da Atem holt, sondern nur ein einziger ist alles dasselbe. 
Auch ist es unmöglich, dass einige Dinge ohne Gott könnten sein. Denn gleich, wie 
du, wenn du von diesen Dingen entledigt bist, nicht mehr ein Tier bist, also auch, 
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wenn Gott von diesen Dingen entblösst stünde welches doch zu sagen unerlaubt ist, 
so wäre er nicht mehr Gott. Denn wenn bewiesen würde, dass er nichts vermöchte, 
so würde auch bewiesen sein, dass er kein Gott wäre. Denn im Fall, da etwas wäre, 
das er nicht machte, so wäre er das auch unbillig ist zu sagen unvollkommen. Weil er 
aber gar nicht leer, sondern vollkommen ist, darum so macht er alle Dinge. Lieber 
Hermes. Ergib dich mir eine kleine Zeit, so wirst du leicht verstehen, dass dieses das 
nötige Werk Gottes sei, dass alle Dinge werden, die da werden, welche entweder 
schon geworden sind oder noch künftig werden sollen. Mein Allerliebster. Dies ist das 
Leben, dies ist das Herrlichste, dies ist das Gute, dies ist in Gott. Wenn du dieses 
auch in der Tat willst verstehen, so besiehe das, was dir begegnet, wenn du zeugen 
willst. Obwohl dieses jenem nicht gleich ist, denn er wird von Wollust nicht gerührt 
und hat auch zu seinem Werke keine andere Hilfe. Denn nachdem er Werkmeister 
ist, so ist er allezeit wirkend und ist selbst dasjenige, was er macht. Denn im Fall er 
von demselben würde abgesondert, so müsste notwendig alles einfallen, alles sollte 
müssen sterben, aus Ursach, weil dabei kein Leben wäre. Aber weil alles lebt und 
dennoch nur ein einziges Leben ist. so ist denn auch nur ein einziger Gott und 
wiederum nachdem alles lebt, beides, was in dem Himmel und auf Erden ist und 
dennoch nur in allem nur ein einziges Leben ist, so wird dasselbe von Gott sein, ja es 
ist selbst Gott. Darum wird alles von Gott. Das Leben ist eine Vereinigung des 
Gemütes und der Seelen. Es ist aber der Tod nicht eine Verderbung von den 
zusammengesetzten Dingen, sondern eine Auflösung von der Vereinigung. Darum ist 
die Ewigkeit das Bild Gottes und die Welt das Bild der Ewigkeit, die Sonne das Bild 
der Welt, der Mensch das Bild der Sonne. Das gemeine Volk nennt allein die 
Veränderung einen Tod. weil das Leben wird aufgelöst und das Leben in das 
Verborgene eintritt. Mein allerliebster Hermes. Ich sage demnach, gleichwie du hörst, 
dass die Welt wohl wird verändert, weil täglich ein Teil derselben in das Verborgene 
geht, aber nicht so, dass dieselbe wird aufgelöst und das sind die Passionen oder 
Leidenschaften der Welt, nämlich die Umläufe und die Verbergungen, das Umlaufen 
ist die Veränderung und die Verbergung ist die Erneuerung. Die Welt ist allbildlich, 
nicht dass sie die Gestalt ausser sich hat, sondern weil sie dieselbe in sich selbst 
verwandelt. Nachdem nun die Welt allbildlich ist, was soll dann der Schöpfer sein. 
Bildlos kann er gleichwohl nicht sein, ist er denn auch allbildlich, so muss er der Welt 
gleich sein, hat er denn nur eine Gestalt, so ist er in diesem Stücke weniger als Was 
sagen wir dann, dass er sei. Auf dass wir die Rede nicht zweifelhaft stellen, denn 
dass man von Gott versteht, ist nicht zweifelhaft. Überdies hat er nur eine Gestalt, 
welche ihm eigen ist, welche ihm gleich, doch als unleiblich mit den Augen nicht 
gesehen wird, aber durch die Leiber alle Gestalten an den Tag legt und verwundere 
dich nicht, dass da eine unleibliche Gestalt sei, denn sie ist gleich als die Gestalt der 
Rede und die Ränder oder Züge der Schriften, welche wohl scheinen, als ob sie 
hervorragten, aber von Natur gleich und glatt sind. Doch überlege, welches noch 
freier dennoch sehr wahrhaftig gesagt wird. Gleichwie der Mensch ohne das Leben 
nicht leben kann, also sollte Gott auch nicht können leben, wenn er nichts Gutes 
machte. Denn dies ist gleichsam das Leben und die Bewegung Gottes, dass er alles 
bewegt und lebendig macht. Doch etliche Dinge, von welchen wir reden, haben ihren 
eigenen Verstand, darum begreife dasselbe also, wie ich dirs sage. Alle Dinge sind in 
Gott. Nicht als in einem Orte beiseite gelegt. Denn ein Ort ist ein Leib und 
unbeweglich, dasjenige, was in demselben ist, hat auch keine Bewegung, denn es 
liegt anders in dem Unleiblichen, anders in der Einbildung. Betrachte denjenigen, der 
alle Dinge begreift und überlege, wie dass da nichts sei, welches mehr begreife oder 
umfasse, nichts geschwinder, nichts mächtiger sei denn das Unleibliche, so dass es 
das meistbegreifende, das allergeschwindeste, das allermächtigste unter allen 
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Dingen ist. Und gedenke also von dir selbst und befehle deiner Seele, dass sie nach 
Indien reise, allwo sie eher, als du befohlen, sein wird. Befehle ihr über den Ozean 
zu fahren, sie wird alsobald geschwinde da sein, nicht als aus dem einen in den 
andern Ort sich versetzende, sondern alsobald als da selbst seiende. Befehle ihr in 
den Himmel aufzufliegen, sie wird keine Flügel nötig haben, ihr wird auch nichts im 
Wege sein, weder das Feuer der Sonne noch die Luft, weder die Umwälzungen, 
weder die Leiber von den ändern Gestirnen, sondern sie wird alles durchdringen und 
bis an den letzten Leib auffliegen. Im Fall du auch dieses ganze Wesen willst 
durchbrechen und das, was ausserhalb der Welt ist wenn etwas ausser ihr ist, 
anschauen, so ist dir solches zugelassen. Deshalb siehe, wie grosse Macht, wie 
grosse Geschwindigkeit du hast, kannst du dies alles zusammen tun und Gott sollte 
dasselbe nicht tun können. Darum betrachte Gott auf eine solche Weise, wie er alle 
verständigen Geschöpfe in sich hat, nämlich die ganze Welt selbst. Im Fall du dich 
selbst also Gott nicht kannst gleichmachen, so kannst du Gott nicht verstehen, denn 
gleich wird verstanden von seinesgleichen. Du musst dich zu einer unermesslichen 
Grösse machen und von allen Leibern ausspringen, dich über alle Zeit erheben und 
die Ewigkeit werden, so wirst du Gott verstehen. Du musst in dir nichts Unmögliches 
glauben zu sein, dich auch selbst unsterblich achten und dass du mächtig seiest, zu 
verstehen alle Kunst, alle Wissenschaft und Eigenschaft von allen Geschöpfen. Du 
musst höher werden als alle Höhen und niedriger als alle Tiefen. Fasse in dir 
zusammen alle Sinne der gemachten Dinge, des Feuers, des Wassers, der 
Trockenheit, der Feuchte und dass du überall zugleich seiest auf Erden, im Meer, im 
Himmel, dass du noch ungeboren, dass du noch im Mutterleibe seiest, dass du noch 
jung, dass du alt, dass du tot seiest und das, was nach dem Tode folgt, so wirst du 
dies alles zugleich verstehen, die Zeiten, den Raum, die Werke, die Eigenschaft und 
die Grösse. Solltest du denn Gott nicht verstehen. Aber wirst du deine Seele im Leibe 
verschliessen, dieselbe verkleinern und wollest sagen, ich verstehe nichts, ich kann 
nichts, ich fürchte das Meer, in den Himmel kann ich nicht steigen, ich weiss nicht, 
wer ich bin, weiss auch nicht, wer ich werde sein. Was geht dich dann Gott an. Du 
kannst doch von den herrlichen und guten Dingen nichts verstehen, weil du den Leib 
liebst und böse bist. Denn Gott nicht zu kennen, ist eine dreifache Bosheit. Aber zu 
kennen und zu wollen bekennen und hoffen, solches ist der rechte und göttliche 
Weg, der zum Guten leitet, der dir überall, wohin du gehst, eben und leicht wird 
begegnen und vor dir überall wird gesehen werden, auch wenn du nicht darauf 
gedenkst, es sei, du wachst oder schläfst, du reist zu Wasser oder zu Lande, es sei 
bei Tage oder bei Nacht, du sprichst oder schweigst, denn es ist nichts, welches 
nicht ein Bildnis der Gottheit sei. Weiter, so sagst du, Gott ist unsichtbar, wie sprichst 
du so. Denn wer ist mehr offenbar als Er. Er hat deswegen alle Dinge gemacht, dass 
du Ihn durch alles sollst sehen. Das ist das Gute Gottes, das ist seine Tugend, dass 
er sich durch alles offenbart. Denn es ist nichts unsichtbar, so gar nichts von den 
Dingen, welche unleiblich sind. Das Gemüt wird in dem Verstehen gesehen und Gott 
im Schöpfen. Dies ist dir, Tris Megiste, soweit offenbar gemacht worden, aber das 
andere allzusammen verstehe gleicher Gestalt durch dich selbst, so wirst du nicht 
irren.  
 

DAS VIERTE BUCH 
DIE GEHEILIGTE REDE HERMETIS TRISMEGISTI  
Gott und das göttliche Wesen ist die Herrlichkeit aller Dinge. Die göttliche Natur, 
nämlich Gott selbst, das Gemüt, die erschaffende Natur und die Materie und die 
Wirkung und die Notwendigkeit und das Ende und die Erneuerung ist der Anfang 
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alles Wesens. Denn da war eine unendliche Finsternis in dem Abgrund und das 
Wasser und der leichte Geist und das verständige Wesen waren mit ihren Kräften in 
der unordentlichen Vermischung oder Chaos. Das heilige Licht kam hervor und die 
Elemente waren zusammengenommen auf dem Sande, aus der feuchten Natur und 
alle Götter Regenten oder Planeten schieden die samige Natur und da alles zuvor 
unbegrenzt und unbereitet war, da wurde das Leichte zu der Höhe abgesondert und 
das Schwere wurde gegrundfestet auf dem feuchten Sande und das Feuer umringte 
dies alles und nachdem es war hangend, wurde es von dem Geiste getragen und der 
Himmel wurde sichtbar in sieben Circulen und die Planeten erschienen mit allen 
ihren Zeichen in Sternen Gestalt und das Gestirn wurde geteilt und gezählt mit den 
Regenten, die in ihnen waren und der Umlauf wurde mit der Luft umschlossen und 
mit einem circularischen Lauf durch den göttlichen Geist getragen. Die Götter 
Planeten aber brachten ein jeder durch ihre eigene Kraft hervor, das ihnen verordnet 
war und da wurden vierfüssige, kriechende, schwimmende und fliegende Tiere, auch 
alle fruchtbaren Samen, Gras, Blumen und grünendes Kraut, so da behielten die 
Samen der Wiedergeburt in ihnen selbst und auch die Geburt der Menschen zur 
Erkenntnis der göttlichen Werke und zu einem wirkenden Erzeugnis der Natur und 
zur Vermehrung der Menschen und zur Herrschung über alle Dinge, die unter dem 
Himmel sind und zur Erkenntnis des Guten, dass sie wachsen in Wachstum und sich 
vermehren in Menge. Alle Seelen in dem Fleische und die wundergebürtige 
monströsische Besamung durch den Lauf der circularischen Götter, zu der 
Anschauung des Himmels der Götter und der göttlichen Werke und der Werke der 
Natur und zu Zeichen der guten Dinge, zur Erkenntnis der göttlichen Kraft. Das 
Schicksal Neigung der Natur aber verhindert unterschiedlich das Böse und Gute und 
allerlei Wirkungen des Guten anzufangen oder zu erfinden. Es wurde aber dem 
Menschen Leben und Weisheit gegeben, um das Fatum oder Lauf der circularischen 
Götter zu überwinden und diese werden endlich in dasjenige, worin grosse 
Gedenkzeichen der auf Erden getanen Werke aufgelöst werden, nachdem sie durch 
Erneuerung der Zeiten werden die Verderblichkeit abgelegt haben und alle Geburten 
des beseelten Fleisches, der Früchte der Samen und aller künftigen Werke, die da 
sind verringert worden, wie auch durch die Erneuerung der Götter und die Circulen 
der Naturen, die in dem runden Umlauf nach der Zahl gefunden werden. Denn die 
ganze Temperatur der Welt, durch die Natur erneuert, ist ein göttliches Wesen, weil 
die Natur in der Göttlichkeit besteht.  
 
 

Die Zwölf Schlüssel des Basilius Valentinus  
 
Zwölff Schlüssel  

Hermes Trismegistos  
 
Das Werk Trismegistos gilt als Grundlage der Alchemie, vor allem die Tabula soll alle 
Weisheit dieser Welt enthalten. Das ist natürlich einerseits Pathos, andererseits 
findet sich in den abendländischen magischen Traditionen fast nichts, was sich nicht 
von Trismegistos ableiten lässt. Hermes Trismegistos ist eine legendäre Gestalt, von 
der nicht bekannt ist, ob sie jemals lebte oder eine mystische Fiktion ist. Angeblich 
soll der später eingeführte Gott Hermes seinen Namen von Hermes Trismegistos, 
dem dreifachgrossen Menschen geerbt haben. Die gesamte abendländische Esoterik 
fusst auf der Hermetik, wie die Lehren des Trismegistos zusammengefasst heissen. 
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Da es an Kommentaren und hermetischen Werken im Abendland nicht mangelt es 
gibt zum Beispiel das Kybalion, das man als Auslegungswerk der Lehren 
Trismegistos ansehen kann habe ich mich entschlossen, die Urtexte als Quellen hier 
zu veröffentlichen. Die Bücher des Hermes zählen zu den vorgnostischen Texten und 
wurden ein wichtiger Bestandteil der abendländischen Gnosis. Beim Lesen könnte 
der Eindruck entstehen, dass Hermes Lehren körper und lustfeindlich sind. Dem ist 
mitnichten so. Hermes geht nicht von einem persönlichen Gott aus und er hält den 
Leib auch nicht für das Böse. Mit seiner Kritik an der Liebe zum Leib ist meiner 
Meinung nach eher die ausschliessliche Selbstidentifikation mit seiner materiellen 
Erscheinungsform gemeint, die Grund für die Sterblichkeit ist. Das Verständnis dieser 
Texte wird einerseits erschwert durch die mystische Tiefe, andererseits durch die 
deutsche Sprache des Mittelalters.  
 
 

Ordinis Benedictini 
Dadurch die Thüren zu dem uhralten Stein unser Vorfahren eröffnet und der 
unerforschliche Brunnen aller Gesundheit erfunden wird.  
 

Der Erste Schlüssel 
Mein Freund sol wissen dass alle unreine und befleckte Dinge zu unserem Werck 
indignae sind Dann ihr Aussatz kan keine Beförderung gebehren zu unserem Werck 
und das gute wird durch den unreinen Weg verhindert. Alle Krämer Wahr auss den 
Bergen gilt ihr Geld wann aber Verfälschung beybracht wird ist die Wahr untüchtig 
worden denn sie ist verfälschet und ist nicht mehr, wie zuvor gewesen in ihrer 
operation. Und, wie der Arzt den innerlichen Leib aussseget und säubert durch Mittel 
seiner Artzeney und alle Unreinigkeit von ihm ausstreibet Also müssen auch unsere 
Cörper geseget und purgiret werden von aller Unreinigkeit damit in unser Geburt die 
Vollkomenheit würcken kan Unsere Meister erfordern einen reinen unbefleckten Leib 
so mit keinem Mackel noch einiger frembder Vermischung bekleidet ist Denn 
frembder Zusatz ist unserer Metallen Aussatz. Die Krone des Königs sol von reinem 
Golde seyn und eine keusche Braut sol ihm vermählet werden. Darumb so du durch 
unsere Cörper wircken wilt so nimb den geitzigen grauen Wolff so seines Namens 
halben dem streitigen Marti unterworffen Von Geburt aber ein Kind des alten Saturni 
ist so in den Thälern und Bergen der Welt gefunden wird und mit grossen Hunger 
besessen und wirfft ihm für den Leib des Königs dass der daran seine Zehrung 
haben möge Und wenn er den König verschlungen so mache ein gross Feuer und 
wirff den Wolff darein dass er gantz und gar verbrenne so wird der König wieder 
erlöset werden Wenn das dreymahl geschicht so hat der Löwe den Wolff 
überwunden und wird nichts mehr an ihm zu verzehren finden so ist dann unser Leib 
vollkommen zum Anfang unsers Wercks und wisse dass dieses nur allein der rechte 
Weg ist hierzu tüchtig unsere Cörper zu reinigen dann der Leo säubert sich durch 
das Geblüte des Wolffs und des Geblüts Tinctur freuet sich wunderbarlich mit der 
Tinctur des Löwens denn ihr beyder Geblüt sind in der Gesipschafft naher 
Verwandniss Und wann sich der Löwe ersättiget hat ist sein Geist stärcker worden 
denn zuvor und seine Augen geben einen stoltzen Glantz von sich, wie die helle 
Sonne sein inners Wesen vermag denn viel zu thun und ist nutzlich zu allem dem 
darzu man ihn erfordert und so er in seine Bereitschafft gebracht wird so dancken 
ihm die Menschen Kinder mit schweren hinfallenden Kranckheiten und mehren 
Seuchen beladen die zehen aussätzigen Männer lauffen ihm nach und begehren zu 
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trincken von dem Blut seiner Seelen und alle so Gebrechen haben erfreuen sich 
höchlich seines Geistes Denn wer von diesem güldenen Brunnen trincket empfindet 
eine gantze Verneuerung der Natur Hinnehmung des Bösens Stärcke des Geblüts 
Krafft des Hertzens und eine vollkommene Gesundheit der Glieder sie seyen innen 
beschlossen oder ausser dem Leibe empfindlich Denn es eröffnet alle Nervos und 
Poros, damit das böse kan aussgetrieben werden und das gute dero statt ruhiglich 
bewohnen kan. Mein Freund sol aber ein fleissiges Auffsehen haben dass der Brunn 
des Lebens lauter und klar befunden werde Denn keine frembde Wasser müssen 
sich in unserm Brunnen vermischen auff dass keine Missgeburt entstehe und auss 
einem gesunden heilsamen Fisch eine Schlange herfür krieche da auch durch 
Mittelwege eine Schärffe darzu gefüget dadurch unser Leib gebrochen worden so 
verschaff dass alle Corrosiv abluirt werde Denn keine Schärffe ist dienlich den 
innerlichen Kranckheiten zu wehren denn das Scharffe dringet durch mit Zerstörung 
und würde mehr Kranckkeiten gebehren Sondern unser Brunnen muss ohne Gifft 
seyn wiewol Gifft mit Gifft muss vertrieben werden. Wann ein Baum keine gesunde 
wolschmeckende Frucht bringet so wird er abgeschnitten auff seinem Stamm und 
wird ein andere Art besserer Früchten darauff geimpffet Dann vereinigt sich das 
Reiss mit dem Stamme dass auss dem Stamme und seiner Wurtzel mit sampt dem 
Reiss alles ein guter Baum wird und nach Begehren eines Impffers eine gute 
gesunde wolschmeckende Frucht herfür giebet. Sechs Stätte durchwandert der 
König am himmlischen Firmament aber in der siebenden behält er seinen Sitz Denn 
der königliche Saal daselbsten ist mit guldenen Stücken behänget. Verstehest du 
jetzo was ich rede so hastu mit dem Schlüssel das erste Schloss eröffnet und den 
Rigel des Anlauffs zurück getrieben kanst du aber noch kein Liecht darinnen 
ergründen so wird dich auch kein gläsern Gesichte befördern noch natürliche Augen 
vermögen zu helffen das letzte zu finden das du im Anfang gemangelt hast Dann ich 
wil nicht ferner reden von diesem Schlüssel, wie mich Lucius Papirius gelehret hat.  
 

Der zweite Schlüssel  
In den Höfen der Grossmächtigen und Gewaltigen werden vielerley Art der 
Geträncke gefunden und doch keines dem andern gleich am Geruch Farbe und 
Geschmack dann ihre Bereitung ist mannigfalt und werden gleichwol alle getruncken 
dieweil ein jedes an seine statt zugerichtet ist und zu der Hoffhaltung von nöthen. 
Wenn die Sonne ihre Strahlen von sich gibt und aussbreitet unter den Wolcken so 
spricht der gemeine Mann die Sonne zeucht Wasser und es wird regnen und so das 
öffter geschicht gibt es ein fruchtbar Jahr. Einen köstlichen herzlichen Pallast in die 
Höhe zu bauen müssen viel macherley Art Meister und Arbeiter ihre Hand anlegen 
und gebrauchen ehe der Pallast gezieret und vollkommen geheissen wird Denn was 
steinern seyn sol kan nicht höltzern gemacht seyn. Durch den täglichen Ablauff des 
wütenden Meers und seiner Wiederkunfft welcher sich auss eingegossener Liebe so 
es von oben herab auss dem gestirneten Himmel empfangen also artet und erzeiget 
werden viel mächtige Reichthumb den Landen dadurch bewiesen Denn als offt seine 
Wiederkunfft geschicht bringet es den Menschen zu gut das seinige mit. Eine 
Jungfrau so man vermählen wil die wird zuvor mit Mannigfaltigkeit der Kleidung zum 
besten und schönsten gezieret damit sie ihrem Bräutigamb Gefallen bringet und das 
Band der Liebe durch ihr hertzlich Anschauen desto tieffer und brünstiger einwurtzeln 
möge Und so die Braut denn ihrem Ehegatten nach fleischlichem Herkommen 
beygelegt wird wird die mannigfaltige Kleidung aller bey und abgelegt und die Braut 
behält keines mehr denn dieses so ihr der Schöpffer in der Geburt gegeben hat. Also 
wenn unser Bräutegam Apllo mit seiner Braut Diana durch Heyraht sol vermählet 
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werden müssen ihnen zuvor auch macherley Kleidung bereitet und ihre Häupter und 
gantzer Leib mit Wasser wol gewaschen werden welche Wasser du durch vielfältige 
Manier der Destillirung zu bereiten erlernen must Denn sie sind sehr ungleich etliche 
hoch etliche gering darnach man derer bedürfftig ist gleich, wie ich von den 
vielfältigen Geträncken gesagt habe und wisse wenn die Feuchtigkeit der Erden 
auffsteiget und der Nebel auffgezogen wird gibt es sich in der Höhe zusammen und 
fällt durch seine Schwere nieder dadurch dem Erdreich seine verlohrne Feuchtigkeit 
wieder gegeben wird das erquicket dann die Erden und gibt ihr Nahrung und Fügung 
dass Laub und Grass auss ihr wachsen können darum müssen etliche Bereitung 
deiner Wasser im distilliren offt wiederholet werden dass du den Abzug seiner Erden 
viemals wieder giebest und aber darvon treibest gleich, wie das Meer Euripus die 
Erden öffter verläst und entblösset und wieder bedecket biss es zu seinem gewissen 
Ziel kommen. Wenn man als denn den Pallast des Königes mit vieler Hand Arbeitung 
bereitet und gezieret hat und das gläserne Meer seinen Lauff verrichtet und den 
Pallast mit Gütern erfüllet hat als denn mag der König wol sicher darein gehen und 
seine Wohnung auffschlagen. Doch mercke mein Freund dieses sehr wol dass der 
Bräutigam sich mit seiner Braut nackend und bloss vermählen muss darumb müssen 
alle zubereitete Sachen zum Schmuck ihrer Kleider und notwendiger Zier iherer 
Angesichter wiederumb von ihnen genommen werden dass sie gantz bloss das Grad 
besitzen, wie sie bloss gebohren sind damit ihr Same durch fembde Einmischung 
nicht möge zerstöret werden. Zum Schluss dieses Sermons sage ich dir in aller 
Warheit dass das überköstliche Wasser dadurch der Bräutigam sein Bad haben sol 
von zweyen Fechtern verstehe von zweyen widerwärtigen Materien muss gantz 
klüglich und mit grosser Sorgfältigkeit gemacht werden Denn ein Kämpffer muss den 
andern forttreiben damit sie zum Streit geschickt werden und Ritterschaft erlangen 
können Denn es ist dem Adler nichts nütze dass er sein Nest alleine in das Alpgebirg 
mache denn seine Jungen müssen erfrieren von wegen des Schnees so sich oberst 
der Berge gesetzt. Wenn du aber dem Adler den alten Drachen so seine Wohnung in 
den Stein Felsen lange Zeit gehabt und in den Speluncken der Erden sich auss und 
einschleifft zusetzest und setzest sie beyde auff den höllischen Stuhl so wird Pluto 
dermassen zublasen und wird dem kalten Drachen einen fliegenden feurigen Geist 
aussjagen welcher durche seine grosse Hitze dem Adler seine Federn verbrennen 
wird und eine Schwitzbanck bereiten damit der Schnee am höchsten Gebirge 
zerschmeltzen und zu Wasser werden muss auff dass das mineralische Bad recht 
bereitet und dem König Glück und Gesundheit geben kan.  
 
Der Dritte Schlüssel  
Durch Wasser kan Feuer vertilget und gantz un gar verlöscht wrden so man viel 
Wasser in wenig Feuer geust so muss das Feur dem Wasser gehorsam seyn und 
ihm die Herrschafft des Seigs zulassen also muss unser feuriger Schwebel auch 
durch Wasser zu der Kunst gemacht überwunden und erstritten werden soll anders 
nach Abscheidung der Wasser das feurige Leben unsers Schwebels Dampf 
triumphiren und wiederumb obsiegen Es kan aber kein Triumph in solchem Vorhaben 
geschehen es habe dann der König seinem Wasser Stärck und Krafft zugeeignet 
und ihm den Schlüssel seiner Hoff Farbe überantwortet dass er dardurch zerbrochen 
und unsichtbar gemachte werde doch auff dissmal muss siene sichtbare Gestalt 
wieder zu händen komen aber mit grossem Abbruch sines einfältigen Wesens und 
grosser Verbesserung seines Standes. Ein Mahler kan auff weiss gelbe und aufff 
gelbe roth und gar purpurbraune Farbe wol anstreichen Und ob wol alle Farben noch 
vorhanden so behält doch die letzte so in ihrem Grad die höchste die überhand Und 
das muss in unser Meisterschafft auch geschehen und so solches geschehen so 
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hast du das Liecht aller Weissheit für Augen welches im dunckeln leuchtet und doch 
nicht brennet Denn unser Schwebel brennet nicht und leuchtet gleichwol ferne Er 
färbet auch nicht er sey dann zuvor bereitet und selbsten gefärbet mit seiner Farbe 
auff dass er weiter färben kan die schwachen unvollkommenen Metallen. Es ist aber 
demselbigen Schwebel nicht zugelassen zu färben es sey dann solche Farbe mit 
grossem Bestand ihm zugeeignet Denn der Schwache kan nicht obsiegen sondern 
der stärkere behält die Herrschung über den schwächesten und muss schwach durch 
das stärckste weichen und nachgeben. Darumb behalte auff diese Rede folgenden 
Beschluss und Meinung ein geringes kan einem andern geringen nicht helffen noch 
eine Beförderung mittheilen zu seiner Würckung und ein verbrennlich Ding kan keine 
Schützung geben einem andern verbrennlichen Dinge auff dass es auch nicht 
verbrennen mag Sol nun ein Schützer da seyn der dem verbrennlichen beywohne 
und dafür erhalte so muss der Beschützer erstlich mehr Gewalt haben dann der den 
er bewahret und zuvor selbst in seinem Wesen unverbrennlich mit Warheit in aller 
Beständigkeit sich erzeigen und beweisen können. Also wer da unsern 
unverbrennlichen Schwefel aller Weisen bereiten wil der nehme zuvor achtung für 
sich dass er unsern Schwefel suche in einem da er unverbrennlich innen ist welches 
nicht geschehen kan es habe dann das versalzene Meer den Leichnam 
verschlungen und auch gantz und gar wieder von sich auss geworffen alsdenn 
erhöhe ihn in seinem Grad auff dass er alle andere Sternen des Himmels in seiner 
Klarheit weit übertreffe und in seinem Wesen so blutreich worden, wie der Pelican 
wen er sich in seine Brust verwundet alsdenn ohne Kränckung seines Leibes seiner 
Jungen viel ernehret und von seinem Blut speisen kan Das ist die Rose unserer 
Meister von Farbe des Scharlachs und das rothe Drachen Blut von vielen 
geschrieben Auch der Purpurmantel des höchsten Gebieters in unser Kunst damit 
die Königin des Heyls bedecket wird und dadurch alle dürfftige Metallen können 
erwärmet werden. Diesen Mantel der Ehren verwahre wol mit dem Astralischen 
Saltze welches diesem himmlischen Schwefel nachfolget auff dass ihm kein Unfall 
begegne und die fliegende Krafft des Vogels theile ihm mit so viel ihm von nöthen so 
wird der Hahne den Fuchs fressen demnach im Wasser ertrincken durchs Feuer 
lebendig werden auff dass gleich und gleich verglichen werde.  
 
Der Vierdte Schlüssel  
Alles Fleisch gebohren auss der Erden muss zerstöret und wieder zur Erden werden, 
wie er zuvor auch Erden gewesen Alsdann gibt das irdische Saltz eine neue Geburt 
durch die Himmlische Erweckung Denn wo erstlich kein Erden wird da kan auch kein 
Aufferstehung folgen in unserm Werck Dann in den Erden stecket der natürliche 
Balsam und das Saltz derer so da gesucht haben die Wissenschaft aller Dinge. Am 
letzten End Urtheil der Welt wird die Welt durch das Feuer gerichtet werden das 
zuvor auss nichts durch den Meister gemacht wiederumb durchs Feur zu Aschen 
werden muss Auss derselben Aschen wird der Phoenix seine Jungen endlich wieder 
herfür bringen Denn in solcher Aschen steckt warhafftig der rechte Tartarus welcher 
muss auffgelöset werden und nach seiner Solution kan das feste Schloss des 
köngiglichen Gemachs eröffnet werden. Neue Himmel und Erden wird gemacht 
werden nach der Verbrennung und der neue Mensch wird viel herzlicher erscheinen 
denn er zuvor in der ersten Welt gewesen denn er ist verkläret worden. Wenn 
Aschen und Sand durch das Feuer wol gezeitigt und gar gekocht werden so macht 
der Meister darauss ein Glas das da im Feuer hernacher immer bestehet und an der 
Farbe einem durchsichtigen Steine gleich und vor keine Aschen mehr wird erkandt 
das ist dem Unwissenden eine grosse geheime Kunst dem Wissenden aber nicht 
denn es ist ihm durch die Wissenheit und offter Erfahrung zu einem Handwerck 
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worden. Auss Steinen brennet der Meister auch Kalck dass man ihn zur Arbeit 
brauchen kan und ehe er durch Feuer darzu bereitet wird ist es ein Stein und kan zu 
der Arbeit für Kalck nicht gebraucht werden durch das Feuer aber wird der Stein 
gezeitiget und nimpt von dem Feuer einen sehr hitzigen Grad an sich und stärcket 
sich und wird also mächtig dass dem feurigen Geist des Kalcks so er in seine 
Vollkommenheit gebracht schier nichts zu vergleichen. Ein jedes Ding so es zu 
Aschen gebrand wird gibt von sich durch Kunst sein Salz Kanstu in seiner Anatomia 
den Schwefel und seinen Mercurium sonderlich behalten und dem Salz wiederumb 
damit seine Erstattung thun genugsam nach der Kunst so kan das wieder darauss 
werden durch das Feuer welches es für der Zerstörung und seiner Anatomia 
gewesen welches die Klugen dieser Welt eine Thorheit nennen und achtens für  eitel 
Lügen heissen es ein neu Geschöpff welches dem Sünder von Gott nicht zugelassen 
und verstehens doch selber nicht dass das Geschöpff zuvor gewesen und der 
Meister allein durch den Samen der Natur seine Vermehrung und Meisterschaft 
beweiset. Welcher Meister kein Aschen hat der kan auch kein Salz machen zu 
unserer Kunst denn ohne Salz kan unser Werck nicht leibhafftig gemacht werden 
denn die Erhartung aller Ding würcket das blosse Saltz allein. Gleich, wie das Saltz 
ist eine Erhalterin aller Ding und bewahret für der Fäule Also ist das Saltz unserer 
Meister auch ein Schutz der Metallen dass sie nicht können gar zu nichte gemacht 
und verderbet werden dass nicht wieder etwas darauss werden solte es sterbe dann 
ihr Balsam und eingeleibter Saltz Geist von Natur ab alsdenn were der Leib todt und 
könte nichts fruchtbarliches weiter darauss gemacht werden Denn die Geister der 
Metallen werden abgewichen und nur durch natürliches Absterben eine leere todte 
Wohnung verlassen darinnen kein Leben wieder zu bringen. Mercke aber dieses 
mein Lehrer der Kunst dass das Saltz auss der Aschen viel vermag und sind viel 
Tugenden in ihm verborgen Doch ist das Saltz kein nütze es sey denn sein inneres 
herauss gebracht und umbgekehret worden Denn der Geist alleine ists so da gibt 
Krafft und auch das Leben der blosse Leib vermag hierzu nichts Weist du den zu 
finden so hastu das Saltz der weisen Meister und das unverbrennliche Oel 
warhafftiglich davon vor mir viel geschrieben worden und weren der Meister noch so 
viel So auff mich richten ihre Ziel So habens doch wenig dahin gebracht Dass sie 
ergründet mein rechte Krafft.  
 
Der Fünffte Schlüssel  
Das Leben in der Erden bringt alles herfür so auss ihr wächst und welcher da sagt 
die Erden sey todt der redet keine Wahrheit denn ein todtes kan einem lebendigen 
nichts mittheilen und der Zugang hat bey dem Todten ein Ende denn der Geist des 
Lebens ist geflogen Darumb ist der Geist das Leben und Seele der Erden welcher in 
ihr wohnet und vom Himmlischen und Syderischen in das Irrdische seine Wirckung 
empfähet denn alle Kräuter Bäum und Wurtzeln auch alle Metallen und Mineralien 
empfahen ihre Krafft Zugang und Nahrung auss dem Geist der Erden Denn der Geist 
ist das Leben welcher auss dem Gestirn gespeiset wird und welcher ferner dann 
seine Nahrung gibt in alle Gewächse und, wie die Mutter ihr Kind im Leibe verborgen 
hält und durch die Nahrung bey ihr speiset also speiset auch die Erde die Mineralien 
so in ihrem Leibe verborgen ligen durch ihren Geist welchen sie von oben herab 
empfähet darumb gibt die Erde für sich die krafft nicht sondern der lebendige Geist 
so in ihr wohnet und so die Erde ihres Geistes mangeln solte were sie denn todt und 
könte kein Nahrung mehr von sich geben dieweil ihrem Schwefel oder Fettigkeit der 
Geist welcher die lebendige Krafft erhält und alle Wachsung durch das Nutrimentum 
forttreibt beraubet were. Zween widerwertige Geister wohnen wol beyeinander 
vertragen sich aber nicht leichtlich zusammen denn das das Büchsen Pulver 
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angezündet wird fliegen die zween Geister darauss das Pulver gemacht worden mit 
einem grossen Gethöne und grosser Stärcke von einander und fliegen in die Lufft 
dass sie niemands mehr erkennen kan und niemands sagen kan wo sie hinkommen 
oder was es gewesen so man nicht durch Erfahrenheit innen worden was es für 
Geister gewesen und in welchem Wesen sie gesteckt weren. Darauss soltu wissen 
mein Lehrer der Kunst dass das Leben allein ein lauter Geist ist und also alles was 
die unwissende Welt für todt hält muss wiederumb in ein unbegreiflich sichtbar 
geistliches Leben gemacht und darinnen erhalten werden sol anders Leben mit 
Leben wircken welche Geister sich speisen und ernehren von dem Himmelthau und 
sind von einem himmlischen elementischen und irdischen Wesen gebohren welches 
wird Materia informis genannt. Unnd gleich, wie das Eisen einen Magneten hat so ihn 
seiner wunderbarlichen unsichtbaren Liebe halben an sich zeucht. Also unser Gold 
auch einen Magneten hat welcher Magnet ist die erste Materia unsers grossen 
Steins. Verstehest du diese meine Rede so bistdu reich unnd selig für aller Welt. 
Noch eine Erklärung muss ich dir in diesem Capitel für halten. Wenn der Mensch in 
einen Spiegel sihet so gibt ihm der Widerschein auch ein Bildniss. So man aber 
dasselbe mit Hände antasten wil so ist nichts begreifliches dar denn der Spiegel 
darein der Mensch gesehen. Also nun muss von dieser Materia ein sichtbahrer Geist 
aussgetrieben werden welch doch unbegreiflich ist derselbige Geist sage ich ist die 
Wurtzel des Lebens unser Cörper und der Mercurius der Philosophen darauss das 
liquorische Wasser bereitet wird in unser Kunst welchen du in seiner Composition 
wiederumb mineralisch machen und durch gewisse Mittel vom niedrigsten biss auff 
den allerhöchsten Grad in eine überflüssige Medicin bereiten solst denn unser 
Anfang ist ein zugeschlossener begreiflicher Leib das Mittel ein flüchtiger Geist und 
das güldene Wasser ohn alle Corrosiv davon unsere weise Meister ihr Leben 
erlanget Das Ende aber ist eine überfixe Medicin menschlicher und metallischer 
Leiber so mehr den Engeln als den Menschen zu wissen vergönnet wiewol auch 
solche Menschen dieselbe erlangen welche durch das hertzliche Gebet die von Gott 
bitten und gegen ihm und dem dürfftigen Menschen danckbar seyn. Zum Schluss 
hierauf sage ich dir warhafftiglich dass eine Arbeit auss der anderen gehen muss 
denn unsere Materia muss anfangs unsers Wercks wol und auffs höchste gereiniget 
alsdenn auffgeschlossen und zerbrochen auch zerstöret und zu Staub und Aschen 
werden. Wenn das alles geschehen so bereite darauss einen fliegenden Geist weiss 
als der Schnee und noch einen fliegenden Geist roht als ein Blut dieselbe beyde 
Geister die haben den dritten in sich und ist doch nur ein einiger Geist und sind die 
drey Geister so das Leben erhalten und vermehren die füg zusammen gib ihnen was 
ihnen an Speiss und Tranck von Natur von nöthen und erhalte sie im Ehebett der 
Wärme biss zu der vollkommenen Geburt so wirst du sehen und erfahren was dir der 
Schöpfer und die Natur zu wissen vergönnet und wisse dass ich meinem Munde so 
weit keine Offenbahrung mehr gethan habe und Gott hat mehr Würckung unnd 
Wunder der Natur einverleibet weder viel tausend Menschen solches glauben 
können, Mir aber ist ein Siegel vorgerrucket auff dass andere nach mir auch 
Wundersachen schreiben mögen so da natürlich vom Schöpffer zugelassen aber 
übernatürlich von den Unweisen gehalten werden. Denn das natürliche hat seinen 
ersten Anfang vom Übernatürlichen und ist doch alles nichts zusammen denn eitel 
natürliches zu befinden.  
 
Der Sechste Schlüssel  
Ein Mann ohn ein Weib ist ein halbe Leib und ein Weib ohn ein Mann ist gleichfalls 
für einen halben Leib zu achten denn sie können allein keine Frucht erwecken. Wenn 
sie aber in ehelicher Beywohnung beysammen leben so ist der Leib vollkommen und 
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kan durch ihren Samen eine Vermehrung folgen. Wenn man zuviel Samen auff den 
Acker wirft so wird der Acker überladen dass keine vollständige Frucht erfolgen kann, 
Ist aber des Samens zu wenig so wird die Frucht dünne und wächset Unkraut an die 
statt dadurch gleicher massen kein Nutz erfolgen kan. Wer sein Gewissen mit keiner 
Sünde belästigen wil im Verkauffen der Wahre der sol seinem Neben Menschen mit 
gleichem Maass begegnen und ihme rechte Elle und Gewichte mittheilen damit er 
dem Fluch entrinne und bey dem Armen ein Danckopffer zurichte. In grossen 
Wassern pflegt man leichtlich zu ertrincken und die kleinen Wasser werden leichtlich 
von der Hitze der Sonnen aussgetrocknet dass sie für nichts zu gebrauchen. 
Derowegen zu Eroberung des gewünschten Ziels gar ein gewiss Mensur in deiner 
Zusammenfügung der Philosophi liquorisches Wesens muss in acht genommen 
werden damit das grössere den mindern Theil nicht übermennige und dadurch 
verdrucke dass kein Auffwachsung geschehen kan auch das minder dem grössern 
nicht zu schwach damit solches die Nebenherrschung erhalten kan Denn zu viel 
regnen ist der Frucht nicht nütze und zu viel Trockenheit bringet keine rechte 
Vollkommenheit Demnach so Neptunus sein Wasser Bad vollkommen bereitet hat so 
solt du das aquam permanentem wol abmessen und fleissig in acht nehmen dass du 
ihm nicht zu wenig thust. Ein zweyfacher feuriger Mann muss mit einem weissen 
Schwane gespeiset werden die müssen zusammen ertödten und zugleich wiederumb 
lebendig gemacht werden unnd die Lufft von den vier Oertern der Welt muss drey 
Theil der beschlossenen Wohnung des feurigen Mannes besitzen auff dass der 
Schwannen Gesang kan Gehör haben sein Valete zu musiciren so wird der 
gebratene Schwan ein Speise des Königs und der feurige König wird die liebliche 
Stimme der Königin sehr lieben und wegen grosser Liebe freundlich zu sich nehmen 
und sich an ihr ersättigen biss sie beyde verschwinden und in einen Leib eingehen. 
Man sagt dass zween den dritten dämpffen und erlegen können sonderlich wann sie 
Raum haben ihre Bossheit aufzugiessen. Hierauff soltu wissen auss rechtem Grund 
dass ein gedoppelter Wind muss kommen Vulturnus genant und darnach ein 
einfacher Wind heist Notus, die werden von Orient und Mittage her brausen und sich 
bewegen und so sie alle beteubt werden dass ihre Bewegung vergangen un auss 
Lufft Wasser worden so magstu kühnlich trauen dass auss einem geistlichen ein 
leibliches werden wir un dass die Zahl durch die vier Zeiten des Jahrs im vierdten 
Himmel nachdem die sieben Planeten ihre Herrschung vollbracht dominiren und in 
der untersten Wohnung des Pallasts seinen Lauff vollenden und höchtes Examen 
bestehen wird so haben dann die zween aussgegangene den dritten gedämpffet 
unnd verzehret. In diesem ist in unser Meisterschafft ein grosses Wissen von nöhten 
denn die Ausstheilung und Zusammensetzung muss recht getroffen werden da 
anders Kunst Reichthumb gebähren unnd die Wage durch ungleich Gewichte nicht 
verfälschet werden sol und ist dieses der Fels unsers Inhalts dass du diss Capitel 
durch den Himmel der Kunst durch die Lufft und Erden mit dem wahren Wasser und 
empfindlichen Feuer durch Einsetzung gleichmässiges Gewichts ohn einigen Defect 
vollenden must, wie ich dir warhafftig gesagt habe.  
 
Der Siebende Schlüssel  
Die natürliche Wärme erhält den Menschen beym Leben denn so die natürliche Hitze 
abgewichen so hat das Leben ein Ende. Das natürliche Feuer so es mässig 
gebraucht wird ist ein Schutz für der Kälte die überflüssigkeit aber derselben 
Zerstörung. Es ist nicht nohtwendig dass die Sonne corporalisch oder leibhafftig mit 
ihrer gantzen Substanz das Erdreich berühre sondern ist genugsam dass sie von 
fernen durch ihre radios und Strahlen so durch die reflexion, wenn sie auff das 
Erdreich fallen gestärcket werden das ihre thue denn durch solche Mittel hat sie 
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efficaciam gar genugsam ihr Ampt zu verrichten und alles durch ihre Kochung zu 
zeitigen dann durch die ferne der Lufft werden die Strahlen der Sonnen in ein 
Temperament gebracht dass also durch Mittel der Lufft das Feuer als durch Hülffe 
der Lufft und die Lufft durch Hülffe des Feuers wircken kan. Erden kan ohne Wasser 
nicht gebehren und Wasser kan ohne die Erden auch nichts allein erwecken, wie nun 
Erden und Wasser eines des andern nicht kan entrahten zu Gebärung der Früchte 
also wenig auch kan das Feuer der Lufft und die Lufft des Feuers ohne seyn denn 
ohne Lufft kan kein Feuer Leben haben und ohne Feuer kan die Lufft ihre rechte 
Wärme und Trockenheit nicht erzeigen. Der Weinstock bedarff in seiner letzten Reiffe 
mehr Sonnenschein und Hitze denn im Anfang des Frühlings und so die Sonne im 
Herbst ihre Würckung wol erzeiget pfleget der Weinstock seinen Safft kräfftiger und 
besser von sich zu geben denn so ihme die Wärme durch Mengelung der 
Sonnenstrahlen entzogen seyn denn die Kälte hat das Erdreich beschlossen dass 
nichts auss ihr herfür wachsen kan so bald aber der Lenz oder Frühling sich erzeiget 
dass die Kälte durch Auffsteigung der Sonnen bebrochen wird wird alles wiederumb 
in Leben verkehret die Bäum und Kräuter erzeigen ihr Leben und die verborgene 
Thiere so für dem kalten winter geflohen kriechen auss den Speluncken und ihren 
Hölen wieder herfür alle Gewächs geben einen neuen Geruch von sich und wird ihre 
edle Wirckung durch die schöne liebliche und mannigfaltige Farbe ihrer Blüht 
bewiesen. Demnach wircket der Sommer fort dass auss solcher Blüht ein jeder Art 
Früchte gezeitigt wird darauff ein reicher Herbst gefället d er hundertfältige Frucht 
bringet dafür du bisschen dem Schöpffer als der solcher Anordnung ihr Maass und 
Ziel durch die Natur vorgeschrieben zu dancken. Also wircket nun ein Jahr nach dem 
andern biss dass die Welt durch ihren Bau Herrn wieder abgebrochen und die das 
Erdreich besitzen durch die Herrlichkeit Gottes erhaben werden alsdenn wird alle 
irdische Natur zu wircken ein Ende haben und wird ein himmlische unendliche an 
ihre statt die Wohnung besitzen. Wenn die Sonne im Winter ferne von uns ihren 
Gang vollendet kan sie den grossen Schnee nicht wol zerbrechen so sie uns aber im 
Sommer näher kompt so wird die Lufft feuriger und wird gestärcket dass der Schnee 
schmelzen auff dass der feuchte Liquor nicht zu schnell vertrockne auch der Weisen 
Erdreich nicht zu bald zerschmelze und auffgelöst werde sonst würdest u auss 
gefundenen Fischen in deinem Wasser Scorpion gebähren sondern wilt du deiner 
Arbeit rechter Pfleger seyn so nimb das geistliche Wasser darauff der Geist anfangs 
schwebete und beschleuss für ihme die Thore der Vestung denn die himmlische 
Stadt wird von dem an von irdischen Feinden belagert werden und dein Himmel 
muss durch drey Bollwerck und Mauren feste Verwahrung haben auff dass nicht 
mehr denn ein einiger Eingang mit guter Vorwache bestellet wird Alsdann wann 
soches alles vollbracht so zünde an das Liecht der Weissheit und suche damit den 
verlohrnen Groschen und lass leuchtung geben so viel von nöhten denn du solt 
wissen dass die kriechenden Thiere und Gewürm ihre Wohnung in der kalten 
feuchten Erden haben von wegen ihrer Qualität, Dem Menschen aber ist seine 
Wohnung auff dem Erdreich in einer temperirten und vermischten Eigenschafft 
verordnet, Die Englischen Geister aber dieweil dieselben keinen irdischen sondern 
Englischen Leib haben und keinem sündlichen Fleisch, wie der Mensch unterworffen 
sind in einem höhern Grad gesetzet dass sie Feuer und Kälte beydes in der obern 
und untern Region ohn einig Hindernüss ertragen können und so der Mensch 
verkläret wird er soches den Himmel Geistern gleich thun können Gott aber regieret 
Himmel und Erden und wircket alles in allem. Da wir nun unserer Seelen rechte 
Vorständer seyn so werden wir zuletzt auch Gottes Kinder und Erben werden das zu 
vollbringen das uns jetzo unmüglich, Solches kan aber nicht geschehen es werde 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

118 

dann alles Wasser ausgetrocknet und Himmel und Erden sampt allen den Menschen 
durch das Feur hingerichtet.  
 
Der Achte Schlüssel  
Alles Fleisch es sey Menschliches oder auss Thieren kan keine fernere Vermehrung 
und Fortplantzung bringen es geschehe denn Anfangs durch die Fäulung auch der 
Same des Ackers und alles so dem Vegetabilischen unterworffen und zugethan kan 
zu keiner Vermehrung kommen denn durch die Fäulung und werden auch viel Thiere 
und Gewürme in ein Leben erwecket allein auss der blossen Fäule ihr lebende Krafft 
und Würckung zu erzeigen welches billich ein Wunder über Wunder der natur mag 
erkant werden, Doch hat solches die Natur zugelassen dieweil ihr solche lebendige 
Vermehrung und Erweckung ihres Lebens am meisten in der Erden gefunden und 
durch die andern Element durch spiritualischen Samen dero gestalt erwecket wird. 
Dieses mit Exempeln zu beweisen weiss das Weib des Dorffmanns am besten denn 
sie kan keine Hennen zur Hausshaltung ziehen es geschehe denn durch die Fäulung 
des Eyes darauss das Hünlein gebohren wird. So das Brod in Honig kompt so 
wachsen Ameisen darinnen welches auch ein sonderlich miraculum naturae für 
andern ist. Der Bauersmann sihet auch dass auss stinckendem Fleisch Maden 
wachsen in Menschen Ross und anderer Thiere Leiber, wie dann auch in Nüssen 
Apffel Birn und dergleichen Spinnen Würme und was es mehr ist und wer kan die 
vielerley Art unnd Geschlecht der Würmer erzehlen so auss der blossen Fäulung 
wachsen. An den Kräutern sihet man gleicher Gestalt dass vielerley Art Kräuter als 
Nesseln und dergleichen mehr an Oertern wachsen da zuvor kein solch Kraut mehr 
gestanden oder sein Same dahin kommen ist allein durch die Fäulung. Die Ursach 
dessen ist dieses dass das Erdreich zu solcher Frucht derer Oerter geartet und damit 
schwanger gehet welches die Syderischen Eigenschafften ihm von oben herab 
eingegossen und also einen Samen spiritualiter darin gewürcket welcher Samme in 
dem Erdreich sich selbsten erfäulet und durch Wirckung und Forthelffung der 
Element eine corporalische Materia beieret nach der Art der Natur. also können die 
Astra sampt den Elementen wol einen neuen Samen erwecken der zuvor niemahls 
mehr gewesen und welcher Same weiter durch fernere Fäulung kan vermehret 
werden den Menschen aber ist so viel nicht zugelassen dass er neuen Samen 
erwecken kan denn die Wirckung der Element und das Syderische Wesen stehet 
nicht in seiner Gewalt zu formiren, Also wachsen vielerley Art Kräuter nur auss der 
Fäulung. Dieweil aber solches der Baursmann für eitel Gewonheit achtet und ferner 
kein Nachdenckens hat oder Ursach solcher Wissenschafft ihm einbilden kan ist es 
bey dem gemeinen Mann zu einer Gewonheit worden, Du aber dem da mehr  als 
einem gemeinen Wissenden zu wissen gebühren wil must weitere Rede und 
Meinung in acht nehmen Ursach und Grunde erlernen wodurch und worauss die 
lebendige Erweckung unnd Geburt auss solcher Fäulung herkomme nicht zu wissen 
als eine Gewohnheit sondern vielmehr als ein Naturkündiger weil summariter alles 
Leben durch die Fäulung herkompt wächst und entstehet. Ein jeder Element für sich 
hat seine Zerstörung auch wiederumb seine Gebährung denn der Kunstliebende sol 
dieses berichtet seyn und auss überflüssigem satten Grunde wissen dass in jedem 
Element die andern drey verborgen ligen denn Lufft hat Feur Wasser und Erden in 
sich welches wol unglaublich mag erachtet werden so ist es doch die Warheit. Also 
hat Feuer Lufft Wasser und Erden in sich Erden hat Wasser Lufft und Feuer in sich 
sonst könte sie nichts bebähren und Wasser hat Erden lufft und Feur in sich sonst 
könt auch nichts folgen in ihrer Gebärung 7 unangesehen dass wol ein jedes 
Element für sich ist so sind sie doch vermischt dieses wird durch die Destillation in 
Scheidung der Elementen alles gefunden und dass ich dir dieses mit einer richtigen 
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Proba darthue damit du Unwissender nicht sagen mögest mein Thun und Vorgehen 
seh lauter einfältig Geschwätz und keine Warheit so sag ich dir dem so der Naturen 
Zerlegung zu wissen verstehen wil und der Elementum Scheidung zu erlernen ihm 
vorgesetzt also dass in der Distillation der Erden gehet erstlich das Element Lufft 
denn es am leichtesten nach dem in gewisser Fortfahrung gehet das Element 
Wasser das Feuer stecket in der Lufft denn sie sind bede geistliches Wesens und 
lieben sich wunderbarlich die Erden bleibt am Boden darinnen ist das Saltz der 
Herzligkeit. In der Distillation des Wassers gehet Lufft und Feuer auch am ersten 
Wasser hernach und das Corpus der Erden bleibt in fundo. Das Element Feuer so 
das in ein sichtbares Wesen eingetrieben wird kan durch die Extraction Feuer 
Wasser und Erden j des sonderlich gefangen und herauss getrieben werden gleicher 
Gestalt die Lufft in andern dreyen Elementen wohnet denn keines unter diesen kan 
der Lufft entrahten und ohne seyn die Erde ist nichts und kan nichts fortbringen ohne 
Lufft das Feuer brennet nicht und hat kein Leben ohne Lufft das Wasser kan nimer 
keine einige Frucht befördern noch fortbringen ohne Lufft. Ferner kan die Lufft nichts 
verzehren noch eine Feuchtigkeit ausstrocknen so nicht dasselbige durch natürliche 
Wärme geschicht so in der Lufft wohnet dieweil nun Hitze und Wärme in der Lufft 
gefunden wird so muss das Element Feuer ja in der Lufft auch seyn denn alles was 
heiss und trocken ist dem feurigen Wesen zugethan darumb kein Element des 
andern gar nicht entrahten noch ohn seyn kan sondern jederzeit eine Vermischung 
aller vier Elementen in Gebährung aller Dinge gefunden wird und wer das 
widerspricht derselbe mit nichten der Natur Heimlichkeit verstehet noch derer 
Eigenschafft ergründet hat. Denn du solt also wissen da etwas durch die Fäulung sol 
gebohren werden so muss es also zugehen. Die Erde wird durch ihre verborgene 
und beschlossene Feutigkeit in eine corruption oder Zerstörung bracht welches der 
Anfang ist der Fäulung denn ohne Feuchtigkeit als des Elements Wasser kan keine 
rechte Fäulung geschehen sol nun eine Geburt auss der Fäulung hernach folgen 
muss dieselbe durch eine warme Eigenschafft als das Element Feuer sich selbst 
entzünden und aussbreiten denn ohne natürliche Wärme kan keine Geburt bewiesen 
werden. Sol nun die Geburt einen lebendigen Athem und Bewegung an sich nehmen 
kan solches ohne die Lufft nicht geschehen. Denn wo die Lufft nicht darbey wircken 
solte und das ihre auch beweisen so musst die erste Composition und das Wesen 
darauss die Geburt folgen solte in sich selbsten ersticken und verderben wegen 
Mangelung der Lufft. Darumb nun klärlich zu befinden unnd in Grund darzuthun dass 
alle vollkommene Geburt der vier Elementen mit nichten entrahten kan und dass 
immer ein Element in dem andern seine Wirckung und Leben erzeiget und also in 
und durch die Fäulung beweisen denn ohne dieselbige jetziger Zeit und nunmehr 
nichts kan in Leben gebohren werden und dass solches wahr sey dass zu einer 
jeden lebendigen vollständigen Geburt und Erweckung aller vier Element nohtwendig 
so wisse dass, wie Adam der erste Mensch auss einem Erdenkloss von dem 
höchsten Schöpffer formiret ward erzeigte sich doch noch kein endliche Beweisung 
eines empfindlichen Lebens biss ihm erstlich Gott einen Athem einbliess da ward der 
Erden Kloss in eine Leben erwecket in der Erden war das Saltz id est, corpus, die 
einblasende Lufft war der Mercurius, der Geist durch solch Einblasung gab ihm 
alsbald die Lufft eine rechte bequeme Wärme das war Sulphur, id est, ignis, da regte 
sich hernach und bewiess Adam durch solche Bewegung dass ihm ein lebendige 
Seele eingegossen war. Denn Feuer kan ohne Lufft nicht seyn und auch 
hinwiederumb kein natürliche Lufft oder Feuer das Wasser war dem Erdreich 
einverleibet weil sie nohtwendig zusammen so anders Leben folgen sol in 
gleichmässiger gesetzten Concordantz stehen müssen. Also ward Adam erstlich 
auss Erden Wasser Lufft und Feuer auss Seel Geist und Leib endlich auss Mercurio, 
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Sulphure und Sale erwecket zusammen bebauet und gebohren. Also auch Eva das 
erste Weib unser aller Mutter ist eben dessen theilhafftig weil sie auss Adamo 
gebohren und ist also Eva von Adamo herkommen und gebauet das merke ja wol 
und dass ich wieder auff die Putrefaction und Fäulung komme so sol der suchende 
Kunst Meister und Kluge der Philosophi wissen dass gleicher Gestalt kein 
Metallischer Same wircken noch sich in keinem Weg vermehren kan es sey dann 
solcher Metallischer Same zuvor in und durch sich selbsten allein ohn einigen 
frembden Zusatz noch Vermischung zu der vollkommenen Fäule gebracht, wie dann 
aller vegetabilischer und Animalischer Same, wie erkläret und angezeiget ohne 
Fäulung kein Augmentation zum Forschein bringen kan Also verstehe auch von den 
Metallen welche Fäulung nun durch Hülffe der Elementen seine vollkommene 
operation erreichen muss nicht dass die Elementa der Same sey, wie zuvor 
genugsam kund gethan sondern dass der Metallische Same welcher durch das 
himmlische Syderische unnd Elementische Wesen entsprungen und in ein 
leibhafftiges eingangen durch die Element ferner in solche Fäulung und Zerstörung 
muss gebracht werden. Merke auch dieses dass der Wein einen flüchtigen Geist bey 
sich hat Denn in seiner Distilation gehet der Geist am ersten und die Phlegma zuletzt 
so bald er aber durch langwirige Wärme zu Essig gemacht wird ist sein Geist nicht 
mehr alsdenn so flüchtig, wie zuvor denn in Distillirung des Essigs gehet das Wasser 
oder aquosität am ersten und der Spiritus am letzten und ob wol eben die Materia für 
Augen so zuvor in dem Gefäss gewesen so hat es doch viel ein ander Eigenschafft 
überkommen dieweil es nicht mehr Wein sondern durch die Putrefaction und Fäulung 
der stätigen Wärme transmutirt und zu Essig worden und alles was mit dem Weine 
oder seinem Spiritu extrahirt und circulirt wird hat viel ein andere Eigenschafft und 
Würckung Denn so das Vitrum Antimonii mit Wein oder Spiritu vini extrahirt wird 
machet es viel Sedes und Stuelgänge auch eine grosse Erbrechung über sich denn 
es ist noch ein Venenum und sein Gifft ist noch nicht zerstöret und zerbrochen So 
aber das Glas vom Antimonio gemacht mit gutem distillirtem Essig aussgezogen wird 
gibt es eine schöne Extraction sehr hoher Farbe alsdenn den Essig im B.M. 
abgezogen und das gelbe Pulver so bleibt durch offtere Distillation eines gemeinen 
Wassers wol abgesüsset dass die acetositas aller wider davon kommet So hat man 
ein süsses Pulver welches keine Stulgänge mehr machet sondern ist eine herzliche 
Medicin zu gebrauchen so das ihre mit Verwunderung beweiset und billich für ein 
Miraculum Medicinae mag gehalten werden. Dieses wunderbarliche Pulver resolvirt 
sich auch in loco humido in einem liquorem, welcher ohn allen Schmerzen unnd 
Wehetage in Chirurgia das seine auch thut Davon nun genug und ist dieses das 
Haupt Stück zum Beschluss dieser Rede zu mercken das himmlische Geschöpff 
gebohren dessen Leben durch die Astra erhalten unnd durch die vier Elementa 
gespeiset wird muss sterben demnach verfaulen So das geschicht werden die Astra 
durch Mittel der Elemente denen es befohlen den verfaulten Cörper wiederumb ein 
Leben eingiessen dass denn wiederumb ein himmlisches so in der höchsten statt des 
Firmaments seine habitation auffschlagen wird darauss werden kan So das 
vollbracht worden so wirst du sehen dass das Irdische vom himmlischen mit Leib und 
Leben verzehret und der irdische Leib in ein himmlisches Wesen eingangen.  
 
Der Neundte Schlüssel  
Der höchste Planet des Himmels Saturnus genannt hat in unser Meisterschafft die 
geringschätzigste autorität und ist gleichwol der fürnehmste Schlüssel der gantzen 
Kunst ist aber auff die niedrigste Staffel gesetzt und kleinestes Ansehens unserer 
Kunst zugeordnet ob er auch wol durch seinen schnellen Flug sich in die höchste 
Höhe über alle Liechter auffgeschwungen hat so muss es doch in Abschneidung 
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seiner Federn biss zu der allerniedrigsten Scheinung gebracht und durch seine 
Verderbung in Verbesserung kommen damit schwarz in weiss und weiss in roht 
gebracht werde auch durch den Lauff der gantzen Welt Farbe die andern Planeten 
durchlauffen biss zu der übrigen Hofe Farbe des trimphirenden Königes Und sage 
also ob Saturnus für aller Welt geringschätzig geachtet wird so hat er doch solche 
Krafft und Stärcke in sich dass wo sein herzliches Wesen welches ist über alle 
massen eine unbegreifliche Kälte in das lauffende feurige metallische corpus 
getrieben wird dass solchem das lauffende Leben kan benommen und zu einem 
sochen schmeidigen Leibe werden, wie Saturnus selbsten ist doch viel einer 
besseren Beständigkeit unterworffen welche Veränderung auss Merecurio, Sulphure 
und Sale ihren Ursprung Anfang und gewisses Ende hat. Dieses wird nun mancher 
schwer erachten zu verstehen, wie es dann auch ist Aber dieweil die Materia gering 
so muss der Verstand scharff und hoch seyn damit ein ungleicher Stand in der Welt 
bleibe die Herren von den Knechten zu unterscheiden und sie durch Dienung können 
erkandt werden. Auss dem Saturno kommen vielerley gestalt Farben herfür so durch 
Bereitung und Kunst gemacht werden als schwarz grau weiss gelb und roht und was 
mehr vermischter Farben darauss kommen also muss die Materia aller Weisen auch 
viel Farben überwinden ehe der grosse Stein zu der gewissen gesetzten 
Vollkommenheit erhaben wird Denn so offt dem Feuer eine neue Porten des 
Eingangs eröffnet wird so offt gibt soches eine neue Form unnd Gestalt der Kleidung 
zur Aussbeut biss der Arme selbst Reichthum erlanget und überkommen und keiner 
Entlehnung mehr bedürfftig ist. Wenn die edle Venus ihr Königreich besitzes und 
nach Gewonheit des königlichen Hofes die Aempter nach Gebühr ausstheilet so 
erscheinen sie in ihrer Herzlichkeit und die Musica trägt ihr eine schöne Fahne für 
von rohter Farbe darauff ist gemahlet die Charitas in grünen Kleidern überauss 
schöne und an ihrem Hofe wird Saturnus für einen Hoff Meister gebraucht Und wenn 
er sein Ampt vollbringet so träge ihm Astronomica ein schwartze Fahne für darauff ist 
Fides gemahlet in gelb und rohter Kleidung Jupiter mit seinem Scepter muss das 
Ampt eines Marschalles verrichten Rethorica trägt ihm ein Fahne von grauer Farbe 
für darauff ist gemahlet die Spes zierlich mit Farben geschmückt, Mars verstehet alle 
Kriegs Sachen und führet das Regiment mit feuriger Dürstigkeit und trägt ihm 
Geometria ein blutige Fahne für darauff ist gemahlet die Fortitudo mit rohtem 
Gewand bekleidet. Mercurius ist aller Cantzler und trägt ihm für die Fahne von allen 
Farben zhusammen gesetzt Arithmetica, denn er ist nicht ausszurechnen darauff ist 
gemahlet Temperantia von Farben wunderbarlich. Sol ist ein Statthalter des 
Königreichs und trägt ihm für Grammatica eine gelbe Fahne darauff ist Justitia 
gemahlet in güldenen Stücken Welcher Statthalter ob er gleich mehr Gehorsam hat 
in seinem Königreich so hat doch die Königin Venus durch den überflüssigen 
hochleuchtenden Glantz ihn geblendet unnd überwunden. Luna aber erscheinet auch 
und trägt ihr für Dialectica eine Silber Farbe weissgläntzende Fahne darauff ist 
gemahlet Prudentia, mit himmelblauer Farbe angestrichen Und dieweil der Luna ihr 
Ehemann gestorben so hat sie das Ampt ererbet dass sie wird forthin die Königing 
Venus nicht mehr regieren lassen denn sie hat Rechenschafft von ihrer 
Hausshaltung gefordert alsdenn wird ihr der Cantzler Hülff erzeigen dass ein neu 
Regiment wird auugerichtet und sie beyde über die edle Königin regieren werden 
verstehe dass ein Planet den andern von seiner Herzlichkeit Ampt Herzschafft und 
Gewalt muss abtreiben und entsetzen biss die besten unter denselben allen das 
höchste imperium erhalten und mit der besten beständigsten Farbe mit ihrer eersten 
Mutter ihn zugethan auss angebohrner Standhafftigkeit Lieb und Freundschafft im 
Siege obligen Denn ist die alte Welt vergangen und ein neue Welt an die stete 
kommen und hat ein Planet den andern spiritualisch verzehret dass nur die 
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Stärckesten durch Speise der andern geblieben sind und zwey und drey durch eins 
allein überwuden worden. Zum endlichen Abscheide hierauff solt du allding 
vernehmen dass du solt auffziehen die himmlische Wage den Widder Stier Krebs 
Scorpion und Steinbock Der ander Seite der Wage solt du aufflegen den Zwilling 
Schütz Wassermann Fisch und Jungfrau denn verschaffe dass der Goldreiche Löw 
der Jungfrauen in den Schoss springe so wird solch Theil der Wage überhand 
nehmen und dem andern Theil in der Schwere überlegen seyn lass denn die zwölff 
Zeichen des Himmels mit dem sieben Gestirn in einen Gegenschein gerathen so wird 
nach Erfüllung aller Welt Farben ein endliche Conjugation und Zusammenfügung 
geschehen dass das gröste zum geringsten und das geringste zum allergrösten 
kommen wird. Wenn da stünd der gantzen Welt Natur Nur bloss allein in einer Figur 
Und könt durch Kunst nicht anders werden kein Wunder findt man dann auff Erdn 
Und die Natur nicht zu beweisen Dafür doch Gott ist hoch zu preisen.  
 
Der Zehende Schlüssel  
In unserm Stein durch mich und lang für mir gemacht sind beschlossen alle Elementa 
alle mineralische unnd metallische Gestalten ja alle qualitates und Eigenschafften 
der gantzen Welt denn in ihm muss gefunden werden die allgrösseste und 
gewaltigeste Hitz Denn durch sein grosses innerliches Feuer wird der kalte Leib des 
Saturni erwärmet und durch solche Entzündung in das allerbeste Gold verändert Es 
muss in ihm auch gefunden werden die allergrösseste Kälte dieweil durch seinen 
Zusatz gemildert wird der hitzige Grad Venus und lebendige Mercurius coaguliert 
wird und gleicher massen durch seine Erstarrung zu gutem beständigem Gold 
werden muss die ursach desselbigen ist dass alle solche Eigenschafften unserer 
Materia des grossen Steins durch die Natur eingegossen ist Welche Eigenschafften 
durch die gradus ignis aussgekocht und gezeitiget werden müssen biss sie die 
allerhöchste Vollkommenheit erlangt haben welches ehe nicht geschicht es habe 
denn der Berg Aethna in Cicilia aussgebrandt und gar keine Kälte mehr auss dem 
gedichten hohen Gebirge Hyperboreum gefunden wird welchen Ort man auch 
Filictum nennen mag. Alles Obst so es fur seiner vollkommenen Reiffe abgebrochen 
wird ist untüchtig und wird welck dass man dasselbe mit Nutz nicht wol brauchen kan 
Auch so der Hafner seine Wahr durch das Feur nicht genugsam brennt und gar 
machet wird die Wahre nicht tüchtig zu gebrauchen denn sie ist nicht genugsam 
durch das Feuer gezeitiget. Also auch mit unserm Elixir muss wargenommen und 
fleissig gemercket werden dass man ihm seine rechte Zeit vergänne und jan icht für 
derselben seine Wolfahrt abstricke damit ihm keine falsche Aufflage zugemessen 
und ihm die Schuld der Unwürdigkeit auffgewickelt werde Denn so die Blüth 
abgebrochen wird hat man wol zu erachten dass hernach keine Frucht davon 
wachsen kan Darumb ist eilen nicht gut zu der Meisterschafft denn ein eilender 
Mensch wircket selten etwas gutes in d er Kunst sondern wird durch eilen mehr 
verderbet denn gut gemacht. Darumb sol sich kein suchender durch Begierde 
verführen lassen etwas für seiner Zeit ausszunehmen und abzubrechen damit ihm 
der Apffel nicht entfalle und nur den leeren Stiel darvon in Händen behalte denn in 
Warheit so unser Stein nicht genugsam gezeitiget wird so wird er auch nichts zeitiges 
wircken können. Im Wassergrad wird die Materia auffgeschlossen und durch die 
Fäulung vereinigt in der Aschen überkomt sie die Blüht der Früchte durch den Sand 
werden alle Überflüssigkeiten aussgetrocknet das beständige Flammen Feur aber 
bringt beständige Reiffe sampt seiner Fixigkeit Nicht dass man Marienbad Rossmist 
Aschen und Sand nach einander haben und nohtwegen brauchen muss Sondern 
dass die gradus und das Regimen ignis allein dero gestalt muss vollführet werden 
Denn der Stein wird gemacht in einem leeren Ofen dreyfacher Bewahrung feste 
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verschlossen eingesperret und durch stätigs Feuer gekochet biss alle Nebel und 
Dünste verschwunden und das Keid der Ehren mit trefflichen Glantz erschienen und 
auff einer statt zu unterst des Himmels verharren und lauffend stehen bleiben wird 
und wenn die Arme des Königes nicht mehr über sich reichen können so ist die 
Herrlichkeit der Welt erstritten Denn der König ist ewigwehrender Beständigkeit 
worden kein Gefahr wird ihm mehr schaden dieweil er unüberwindlich worden ist 
Hierzu sage ich also. Wenn dein Erdreich in seinem eigenen Wasser auffgelöset ist 
so trockne das Wasser durch das gebührliche Feuer gantz und gar auss so wird die 
Lufft ein neu Leben anblasen und wenn das Leben wider leibhafft gemacht so hastu 
eine Materia so rechtswegen keinen andern Nahmen haben kan denn der grosse 
Stein der Welt welcher menschliche und metallische Leiber durchgeht, wie ein Geist 
ist eine Universal Medicin ohne Mangel denn sie treibt das böse auss und erhält das 
gute ist auch eine Verbesserung dass das böse zugleich mit dem guten gut werden 
muss seine Farbe zeucht sich von der durchsichtigen Röthe auff die dunckelbraune 
von der Rubinfarbe auff Granaten ind in der Schwere ist er mächtig und überwichtig. 
Wer solchen Stein überkommen der dancke dem höchsten Schöpffer aller Creaturen 
für solchen himmlischen Balsam und bitte für sich und seinen Nächsten dass er 
denselben gebrauchen möge zu zeitlichem Auffenthalt dieses Jammerthals und in 
jener Welt alsdenn hernach ewige Wolfahrt haben möge. Gott sey für seine 
unausprechliche Gabe und Gnade hochgelobet in Eweigkeit Amen.  

Der Elfte Schlüssel  
Den elfften Schlüssel der Vermehrung unsers grossen Steins wil ich dir durch ein 
Gleichniss also für halten und kundbar machen. Es wohnete im Morgenland ein 
herzlicher Ritter Orpheus genannt der war an Gut überauss reich und an allem 
Vermögen sehr mächtig der hatte seine leibliche und natürliche Schwester Euridice 
genannt zu der Ehe erwehlet für seine Hauss Frau erkannt und angenommen Dieweil 
er aber keine Erben mit ihr überkommen möchte und der Sünde Ursach zumass 
dass er seine Schwester zum Weib erwehlet hatte lag er mit embsigen Anhalten dem 
Höchsten stätig für Ohren und durch Bitte zu erlangen ob er ihm Segen verleyen 
wolte seiner Bitte Genügen zu vergönnen und indem er einsmahls mit einem sehr 
tieffen Schlaff umbgeben und eingenommen war da kam im Traum ein fliegender 
Mann zu ihm Phoebus genannt der griff und rühret seine Füsse an die waren sehr 
warm und sprach zu ihm. Nachdem du elder Ritter viel Königreiche und Lande auch 
viel Städte und mächtige Herrschafften durchwandert hast auff dem wilden Meer viel 
Gefahr erlitten im Kriege so viel erstritten dass du zu einem Ritterlichen Stande 
erkohren und für allen andern dir vergönnet worden dieweil du auch im Kampff unnd 
Thurnier manch Speer gebrochen und offter der Danck dir durch das würdige Frauen 
Zimmer zugesprochen worden so hat mir der Vater im Himmel befohlen dir 
anzuzeigen dass dein Bitt Gehör und Verstattung bey ihm erlangt hat darumb solt du 
nehmen das Blut auss deiner rechten Seiten unnd das Blut aus der lincken Seiten 
deines Weibs auch das Blut so deinem Vater unnd deiner Mutter in ihren Hertzen 
gesteckt sind natürliches Rechts nur zweyerley und doch nur einerley Blut die 
vereinige zusammen und lass sie alsdenn wiederum eingehen in die Kugel der 
sieben weisen Meister gantz bloss beschlossen so wird der gebohrne Grossmächtige 
gespeiset mit seinem Fleisch und geträcket mit seinem Blut der Ehren Wenn du das 
recht machest so wirstu viel erben und ein unzehlige Schaar von deinem Leib 
gebohren hinterlassen Doch wisse dass der letzte Same in der achten Verjährung 
der Zeit, wie dein erster Same darauss du anfänglich gemacht bist seinen Lauff zum 
Ende bringen wird Thust du das öffter und fangest von neuen an alle mahl so wirst 
du sehen Kindes Kind dass die grösser Welt auss Gebährung des kleinern gantz und 
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gar wird erfüllet werden auff dass dem Schöpffer sein Himmelreich vollkommen 
besessen wird., wie dieses vollendet war flog Phoebus w ieder hinweg und erwacht 
der Ritter der stund auff von seinem Bette und, wie er dem allen nachkam, wie ihm 
befohlen war hatte der Ritter in alle seinem Vornehmen nicht allein Glück und Heyl 
sondern Gott bescherete ihm mit seiner Haussfrauen viel Leibserben die erlangten 
auch ferner durch ihres Vaters Testament ein denckwürdigen Nahmen und die Ehre 
der Ritterschafft bleibt bey ihrem Geschlecht mit Reichthum für und für. Mein Lehrer 
der Kunst bist du nun Weltverständig do darffstu keiner Ausslegung und 
interpretation mehr Da dir aber solcher Verstand mangelt so gib nicht mir die Schuld 
sondern deiner Unwissenheit selbsten dann mir ist weiter Eröffnung des Schlosses 
verbotten das muss ich halten und demselbigen gehorsamen Dem es aber der 
Allmächtigkeit bescheren wil ist es deutlich und klar genugsam geschrieben und noch 
klärer dass es schier niemand glauben kan Denn ich habe den gantzen Acum 
figurate und nach Brauch geschrieben, wie meine Lehrer vor mir auch gethan haben 
und aber noch klärer denn ich habe nichts verborgen hast du das Fell der Trübigkeit 
abgezogen von deinen Augen so wirst du finden das jenige so viel gesucht und 
wenig gefunden haben Denn die Materia ist allerdings genannt auch der Anfang so 
wol das Mittel sampt dem Ende angezeiget worden.  
 

Der Zwölffte Schlüssel  
Ein Fechter der sein Schwerd nicht wol brauchen kan dem ists auch nicht nütze denn 
er hat den Brauch desselben Nutzbarkeit nicht recht erlernet Denn so ein ander so 
sich des Schwerds besser denn er gebrauchen kan gegen ihn in Vorsetzung kömt 
muss der untüchtige geschlagen werden Welcher aber die Fechtschule mit allen 
Meister griffen wol erlernet trägt den Krantz davon. Also wer gleich eine Tinctur durch 
Verleihung allmächtiges Segens erlanget und überkommen hat und daneben nicht 
wissen wird zu gebrauchen eben solchen zu helffen seyn wird, wie von Fechter 
erzehlet so sein Schwerdt ihm in die Hand gegeben nicht zu gebrauchen weiss. 
Dieweil aber dieses der zwölffte und als mein letzter Schlüssel zu endlicher 
Absolvirung meines Buchs ist wil ich dich zwar weiter gar in keine philosopische 
verblümte noch figürliche Rede führen sondern ohn einigen Defect diesen Schlüssel 
der Tinctur mit vollständigem warhafftigen Process offenbahren Und darumb 
gehorche meiner nachfolgenden Lehre also. Wann die Medicin und zugerichter 
wolbereiter Stein aller Weisen auss der rechten Jungfrauen Milch gemacht worden 
und vollständig bereitet ist so nimb derer ein Theil des allerbesten und feinesten 
Goldes durch den Antimonium gegossen und purgirt drey Theil das schlage gantz 
dünne als immer müglich ist zu schlagen Thue es zusammen in ein Geschirr da man 
Metallen in zu schmeltzen pflegt gib ihm anfänglich ein gelindes subtil Feuer zwölff 
Stunden alsdenn lass fliessen drey Tag und Nacht continue, so ist das purgirte Gold 
und Stein zu lauter eitel Medicin worden gantz subtiler spiritualischer unnd 
durchdringender Eigenschafft Denn ohne Ferment des Goldes kan der Stein nicht 
wol wircken oder seine Tinctur erzeigen denn es zu subtil und durchdringend So es 
aber mit seines gleichen fermentirt und versetzt wird alsdenn hat die gemachte 
Tinctur einen Eingang oder Ingress erlanget in das ander zu wircken Nimb alsdenn 
des zugerichteten Ferments ein Theil auff tausend Theil im Flusse derer Metall so du 
tingiren wilt so wisse in der höchsten aller Welt Warheit und Rede dass solches alles 
zu gutem beständigen Golde werden muss dann ein Leib gegreifft alsdenn gern 
wiederumb einen andern Leib ist er gleich nicht seines gleichen so muss er doch 
durch Krafft und Gewalt ihm zugefügt wiederumb zu seines gleichen werden sintemal 
doch gleich von seines gleichen gebohren worden. Wer dieses Mittel gebraucht dem 
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werden alle Beständigkeit offenbahr werden die Vorhöfe des Saals haben am Ende 
alsdenn ihren Aussgang und keiner Creatur ist diese Subtilität zu vergleichen 
dennsie alles in allem so natürlicher Art und Herkommen nach als in der Welt unter 
der Sonnen mag gefunden werden in sich führet und besitzet.O Anfang erstes 
Anfangs bedencke das Ende O Ende letztes Ende bedencke den Anfang und lasset 
euch das Mittel befohlen seyn in allen treuen So wird euch Gott Vater Sohn und 
heiliger Geist geben was ihr an Geist Seel und Leib bedürfftig seyn werdet.  
 

Frank Henrich 1994 Gladenbach  

 
 
 
 
 
 

Bücher der Magie und über die Magie 
Buch der Alchemie 

 
 

Inhaltsverzeichnis  
BUCH ALCHIMIE           1 
DIE NATUR ERKENNT SICH DURCH SICH SELBST    3 
FEHLER IM OKULTISMUSS        3 
ALLWISSEND          3 
FAULHEIT           3 
ABHÄNGIGKEIT          4 
EGO            4 
CAOS ESOTERIK           4 
ZEIT            4 
SELBSTEINSCHÄTZUNG         4 
RAFFGIER           4 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

126 

MATERIELLE ZAUBER         5 
HUMORLOSIGKEIT         5 
SCHEUKLAPPENDENKEN        5 
URLAUB           5 
SELBSTÜBERSCHÄTZUNG        5 
GUTGLÄUBIGKEIT          5 
NICHT WISSEN          5 
HERMETISCHE MAGIERE        6 
DER BEGRIFF ALCHEMIE         7 
QUELLEN DER ALCHEMIE         8 
ALCHEMIE IN VOLKSMUND        10 
GROSSMEISTER DER ALCHIMIE UM 1587      10 
EIN ALCHIMIST          17 
EINLEITUNG.          19 
LITIUM IN TURBA.          22 
MORIENUS UN TURBA.         22 
BASILIUS VALENTINUS.         22 
THEOPHRASTUS PARACELSIUS.       23 
ALEXANDER SIDONIUS.         23 
DE ALCHEMIA VERA PETERUM       25 
I. SOLUTIO.           26 
II. FERMENTATION         26 
III PUTREFACTIO.          28 
IV. COAGULATIO.          28 
V. FIXATIO.           29 
VI. LAPIDIFICATIO.         29 
VII. SEPARATIO.          29 
DAS PHILOSOPHORUM.         31 
PONDUS.           31 
VOM UNTERSCHIEDE DER TINKTUREN IM TROCKENEN UND NASSEN 31 
DIE II ROTATION.          40 
DIE III ROTATION.          41 
NACHERINNERUNQ.         55 
HERMETISCHE WERKE         57 
DAS ACETONOL DER ALCHEMISTEN       58 
DIE GOLDTINKTUR.         59 
DER VERSUCH          59 
VERGLEICHSWEISE NACH DER HEUTIGEN SPRACHWEISE   59 
ERWÄHNUNG VERDIENT DIE HEILUNG DES PODAGRA,   62 
HELIAS ARTISTA.          63 
WANN IST DIESER ZEITPUNKT.       64 
WEINGEIST DER ADEPTEN.        64 
BEREITUNG DES WEINGEISTES DER ADEPTEN.     67 
COELUM VINOSUM PARISINI.        68 
ETWAS ABGEÄNDERT LAUTET COELUM VINOSUM LULLII.    69 
SAL TARTARI VOLATILE LULLI.       71 
AUFKLÄRUNG DES GEHEIMNISSES DES WEINGEISTES DER ADEP.  72 
ACETON.           75 
ACETON AUS ZINK. RESPUR VOM MINERALGEISTE    75 
ACETON AUS ESSIGSAUREM BLEI.       76 
DAS ERSTE BUCH HERMETIS TRISMEGISTI POIMANDRES   87 



Das Buch der Alchemie 
Bücherreihe Bücher der Magie und über die Magie 

127 

DAS ANDERE BUCH HERMETIS DAS GEMÜT AN HERMES   92 
DAS GEMÜT          92 
DAS DRITTE BUCH         96 
DAS VIERTE BUCH         96 
DAS FÜNFTE BUCH HERMETIS TRISMEGISTI     97 
DAS SECHSTE BUCH         99 
DIE SMARAGD TAFELN DES HERMES TRISMEGISTOS             102 
TABULA SMARAGDINA HERMETIS                103 
DAS ANDERE BUCH HERMETIS DAS GEMÜT AN HERMES            104 
DAS VIERTE BUCH                  108 
DIE GEHEILIGTE REDE HERMETIS TRISMEGISTI              108 
DIE ZWÖLF SCHLÜSSEL DES BASILIUS VALENTINUS             109 
HERMES TRISMEGISTOS                 109 
ORDINIS BENEDICTINI                  110 
DER ERSTE SCHLÜSSEL                 110 
DER ZWEITE SCHLÜSSEL                 111 
DER DRITTE SCHLÜSSEL                 112 
DER VIERDTE SCHLÜSSEL                 113 
DER FÜNFFTE SCHLÜSSEL                 114 
DER SECHSTE SCHLÜSSEL                 115 
DER SIEBENDE SCHLÜSSEL                 116 
DER ACHTE SCHLÜSSEL                 118 
DER NEUNDTE SCHLÜSSEL                 120 
DER ZEHENDE SCHLÜSSEL                 122 
DER ELFTE SCHLÜSSEL                  123 
DER ZWÖLFFTE SCHLÜSSEL                 124 
 
Autor Frank Henrich  


