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Nigromantiſches

Kunſt - Buch.

( Aus der Bibliothek des Fürſtenabtes Rupert II. )
Der Anfang dieſes Nigromantiſchen Kunftbuchs
eröffnet, wie man eine Glüchs- Ruthen zuberaitten ſoll,
die da guth und bewährt ſene, alle heimblidze und vers
borgene Sachen zu finden , und andere Ding , die man
verlanget.
Weis , die Glüchs -Huthen zu beraiten
Go der Mond neu iſt, an einem Sonntag, jo ſuche
ein Zwijel- Ruthen an einer Hajelftauden, die in einem
Jahr gewachſen iſt , und wanns du ſteheſt und darzu
khommſt , ſo ſprich, wie folgt :
Ruthen , ich ſuche dich im Namen Gott des Vat
ters , und des Sohns , und des heil . Geiſts , und mit
foldben heil . Worten , ſo Gott gebotten hat auf dem
Berg Ginay mit aller Weisheit, Tugend und Kraft.
In dem Namen Gott des Vatters ſuch ich dich
Haſelſchüßling, in dem Namen Gott des Sohns find
ich dich Haſelzweif , in dem Namen Gott des heiligen
Geiſts ſchneid ich dich ab, Hafelzweif.
Hernach ichneid auf beeden Seyten brey Kreuz, in
dem Namen Gott des Vatters , und des Sohne und
des Heil . Geifte . Amen .
Jeßt mach an ein jedes Orth 3 Kreuz mit der
Hand, im Namen Gott des Vatters , und des Sohns,
und des heil. Geifts ; ſprich auch darüber das nachfol
gende Gebett .
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Gebett .
Gott , allmächtiger Schöpfer Himmels und der
Erden , und aller Gewäds und Kräuter , ein Gott der
Geifter. 3ch bitte dich durch deinen göttliden Gerralt,
Hüli, Macht und Stärkhe , die du haft in deiner gött
lichen Ehr , durch alle teine Werkly , die du haſt voll
bracht im Himmel und auf Erden , und durch alle deine
Verdienſt, und Demuth, bittered Leyden , und Sterben ,
daß du mir wolleſt renden , und gebiethen den 2 Eng
Ten Anathaniel und Uriel , zu khommen in dieſe Rus
then , damit fie mir anzeige alle heimbliche Ding , und
die ganze Wahrheit, mir, und allen Chriſten -Menſchen
zu Hülf, nach meinen Fragen .
Darnach trage die Ruthen zu einem flieſſenden
Waſſer, und tauf ſie im Namen Gott des Vatters , und
des Sohnß, und des heil. Geiſts, Amen .
Alsdann ſprich darüber die hernachfolgende Bes
ſchwörung ; zuvor aber beſpreng fie mit dem Verg
bronnen, und mit St. Johannis Seegen ; legs auf ein
raines Tuch auf einen Tiſch, und lies alſo :
Ich beſchwöre did Engel Anathaniel und Uriel
bey der heil . göttlichen Menſchwertung und Geburth
Gottes , und bey dem rainen unbefleckten Bluth , das
der teil . Geiſt nahmb von dem Herzen Maria fer
werthen Jungfrauen , darauf der Sohn Gottes geboys
ren iſt ; und alſo wahr mußt du , heil . Engel Anatha
niel und Uriel Rhommen in die Ruthen , und mir ans
zeigen die Wahrheit, was ich von dir begehren thue .
Ich beſchwöre dich heil . Anathaniel und Uriel bey
der rainen und feuſden Jungfrauen Maria, der Mutter
Gottes , ale fie empfangen ihr liebes Kind Jeſum Chris
ftum in rechter wahrer Reuſchheit , und ein Jungfrau
geblieben vor der Geburth , in der Geburth , und nach
der Geburth , alſo wahrhafftig mußt du heil. Engel
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Anathaniel und Uriel kommen in dieſe Ruthen , und
mir anzeigen die rechte und gewiſſe Wahrheit, was icy
begehre , ohne allen Betrug , und alles , was ich fra
gen werde.
3d beſchwöre dich , beil. Anathaniel und Uriel
bey der rainen Jungfrau Maria , und bey der Em
pfängniß Gottes unſers Erlöſers, und bey ſeiner Gaiß
lung, und Grönung, bey ſeinen elenten Gang mit dem
ſchweren Grenz, bey ſeiner heil . Creuzigung , bey ſeinem
Todt , und Begräbniß , bey ſeiner fiegreichen Auferſteh
ung, und bey ſeiner Himmelfarth , daß ihr heil . Engel
Anathaniel und Uriel wollet flommen in dieſe Ruthen
der Weisheit, und Wahrheit , in dem Namen Gott des
Vatters , und des Sohns und des heil . Geiſteg, Amen .
Gebett darauf.
allmächtiger Gott in Ewigfeit , beweiſe beinen
göttlichen Gewalt; verkehre dieſe Ruthen , als du ver
febrt haſt dein göttliches Angeſicht auf dem Berg Tha
bor , deinen heil . drey Jüngern , dem Petro , Johanni,
und Jacobo ; alſo erfreue mich ewiger Gott , laß mid)
meiner großen Sünden nicyté entgelten , daß mir dieſe
Ruthen anzeige den rechten Grund und Wahrheit , was
ich begelre , in dem Namen Gott des Vatters , und des
Sohns , und des heil . Geiſts, Amen.
Alſo iſt die Ruihen zugericht ; halte fie ſauber ,
und rain in einem ſaubernt weiſſen Tuch, und an einem
· rainen Ortly, damit ſie ſauber bleibe . Hernach , wann
bu fie umb etwas fragen willſt , ſo beſchwöre fie alſo,
wie folgt.
Beſchwörung
Ruthen , du ſollſt dich erflähren , als der Spiegel
der allerheiligſten Dreyfaltigkeit ſich alle Tag erklährt
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vor den Auserwählten , ſo große Freud empfangen , und
vor ihnen fehen , alles was ſte begehren ; alſo wahr
haftiglich muß mir N. dieſe Heilige und geſegnete Ru
then anzeigen , was mein Herz begehrt ; es jey in der
Grden oder ober der Erden , es ſey im Holz, oder Ge
mäuer, es ſen in den Steinen , oder Klüfften , es ſent
Gold oder Silber , es rey umb Verluſt , oder Trübſal,
es ſey umb Zauberey, oder Krankheit, und Geſundheit.
Ich beſchwöre bidh Ruthe bey der allerheiligſten
Dregialtigkeit , Gott des Vatters, und des Gohns, und
des beil. Geifte , Amen .
Ich beſchwöre dich Ruthen ben dem unverweſenen
Vatter, ben dem unverweſenen Sohn, und bey dem un
verweſenen heil. Geiſt, Amen .
Ich beſchwöre dich Ruthen bey dem wahren Fron
leichnamb , und bey dem heil. roſenfarbnen Bluth Jeſu
Chriſti, das der Prieſter handelt in Geſtalt Brods und
Weins , alſo mußt du Ruthen geweiht und geſegnet
ſeyn , als das heylmürdig Oblatbrod , das Gott der
Herr ſeinen Jüngern gab am grünen Donnerſtag , daß
du mir anzeigeft die gründliche Wahrheit.
Hernach benambie , was du begehren , ober fragen
willſt. ::
Dieſe nachgeſchriebne Wort fchreib auf die zwey
Theil der Reiſer, Agla , Tetragrammaton , Jesus , Ma
ria. So iſt die Nuth gerecht, brauch ſte zu wem du
willſt, probatum est .
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Von

dem

Ring

Salomonis ,

wie derſelbe in der Uigromantia ſoll und muß
gebraucht werden .
Von dem Ring Salomonis follit du wiſſen , daß
derſelbe in der Nigromantiſchen Runft ſoll , und muß
auch gehabt , und gebraucht werden ; um fürnemblich
mit den Geiftern zu handlen , dann bu follft wiffen ,
daß die Geiſter nit werden gehorſambert , bu habeft dann
den conſecrirten Ring Salomonis.
Merkh eben , ſo du mit den Geiſtern , oder andern
etwas willft operiren , und nußbar ausrichten , ſo halte
dich 9 Sag keuſch und rain , und ſonſten , wie es von
Nöthen feyn wird , und du in dieſem Sunft- Buch an
etlichen Orten gute Information finden wirft. Den Ring
belangend , ſo ſoll und muß er gemacht werden von
dieſen, und keinen andern Metallen , als Gold, Silber,
Kupfer aber vergoldt.
Dieſen laß machen an dem Tag Jovis und in ſei
ner Stund ; auch in einem guten Zeichen und Aſpect ;
ſo er aber an dieſem Tag nicht khann vollendet wer
den , ſo werde er gemacht an dem Tag Veneris , in
beren Stund, und in einem guthen Zeichen . Auch der
Goldſchmied, ſo ihn macht, der ſoll zum wenigſten dreh
Tag zuvor keuſch und rain gelebt haben ; folle auch ,
wann er anfanget, den Ring zu machen , und indem er
ihn macht, allenahl ein nengewaſchenes Hembb anthun
und anbehalten , und dieweil er ſelben macht , ſolle er
allzeit den Namen Gottes , Agla , im Sinn haben ; und
wann er nun gemacht ift , ſo berauche ihn fleiſſig mit
Weyhrauch, Myrrhen , Shymian , Saffran , Nägeln und
andern conſecrirten Kräutern ; und nach dieſem conſes
crire den Ring an einem Heimblichen Ort mit nach
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folgendem Gebett. Sen auch from und gottesförchtig,
keuſch und rain , und ſeye darzu angethan mit ſaubern
Kleidern, wie du es haben magſt.

Uun folgt die Form des Rings Salomonis ,
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wie er hierunten bezeichnet ift.

Nachdem dieſer Ring von Deni Goldſchmied gefer
tigt iſt , ſo ſteche ſelben an den Daumen deiner rech
ten Hand , und halte ihn über den Rauch von Weyh=
rauch, Myrrhen 2c. , wie erſt gemelt worden , dann ſprich
folgendes Gebett .

Gebett.
D du inermeßlicher Gott, o du allerhöchſter Gott,
o du gewaltigſter Gott , o du gelehrter , und wahrer
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Gott , o du allerſanftmüthigſter, ewiger und barın hers
zigſter Gott, wiewohl ich ein armer , dürfftiger Diener
und Sünder bin , und mit gar vielen Sünden und
Boßheiten beladen , ſo fhomme ich doch zu deiner mil
den , und grundloſen Barmherzigkeit , demüthiglich bit
tend, und begehre Gnad , daß du mich armen elenden
Sünder nit verlaſſen und verſchmähen wolleft, von we
gen meiner großen Sünden , die ich unzählbar begangen
hab auf viel Weg u . Weiß ; fondern wolleft dich aller
gnädigſt über mich armen Sünder erbarmen , und , o
Herr, ich bitte dich demüthiglich , tu wolleft dieſen Ring,
welcher da iſt mit deinem allerheiligſten Namen gezieret
und gezeichnet, conſecriren , ſegnen und benedeien , auf
daß er die Tugend habe, und behalte, die er habe, und
behalten ſolle, alſo daß er khönne, u . möge allerley lüff
tige Geiſter , ſo in tenen Lüfften ſchweben , und auch
auf Erden und unter der Erden, wie auch aller hölli
iden Fürſten Gewalt namentlich bezwinge alio, fie wol
len oder wollen nit , daß fie · mir aber müſſen durch
die Kraft deiner hohen großmächtigen Namen , die in
dieſem Ring gezeichnet ſind, ganz willfährig , unterthä
nig und gehorſamb fein, meinem Willen und Geboten ,
oder demjenigen, welcher ihn in ſolcher Geſtalt hat und
gebrauchen will bermaſſen , daß fie alle gemelte Geiſter,
wie und wann ich will, mir müſſen flommen und er
ſcheinen , ich ſie auch möge und fhönne bezwingen , zu =
ſammenfringen , auch wiederumb zerftreueu , und durch
deinen allerheiligſten Namen Eloth , He und Hech ,
auf daß er von den Menſchen austreibe die böſen Geis
fter, fanftmüthige auch den Zorn , niache Gutwilligkeit
und fey ein Hilf in allen Nöthen und (Sefährlichkeiten ,
mit der Gnad und Hilf unſers lieben Herrn Jeſu
Chrifti, deſſen Reich währet und bleibet ohne End bis
in alle Ewigkeit , in dem Namen Gottes des Vaters ,
und des Sohns und des Heil. Geiſtes, Amen .
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Bette darauf 3 Pater und Ave, und 1 Credo .
Darnach ſteche ihn an den Zaigfinger , halte ihn
ftets über den Rauch , und ſprich : Adonay , Neon,
Samulathon, Eschereye, Saye, Beel , Eloree, Aner,
Ethlem , Sabaoth , Nitton A
, erphetica , Ephatori,
Phanton , Armon, Hermion , ¥priton , Anabona , Ori
ston , Phantheicalhon , Pantetron, Sigmagien , Soter,
Emanuel, Hely , Alpha et Omega . Und du , o un
ausſprechlicher Gott , o di unwanthelbarer Gott , und
ſprich voriges Gebett .
Dann fo fteche ihn an den mittleren Finger, halte
ihn aber über den Rauch , und ſprich :
O du Gott
Himmels und der Erden , ein Erſchaffer der ganzen
Welt, und aller Creaturen, welcher du mit deinem ges
waltigen großen Armb die Himmel und Erden aus
geſpannt , und die Erden in Grund ihrer Beſtändigkeit
geſeket haſt, welcher du auch dem Meer , ſo Niemand
übergehen khan , ſein Ziel und Maaß geſeket , ber bu
dann auch die Sonne und Mond ſammt den Sternen
und Planeten geordnet , auch alle Ding mit Weisheit
erſchaffen und vollendet haſt ; der du auch am ſechſten
Tag den Menſchen nach deinem Bildniß erſchaffen und
gemacht, und ihm durch deinen Geiſt das Leben einges
blaſen haft ; der du auch seinem Diener Monſt und
Abrahamb , fammt vielen andern erſchienen biſt ; der
du auch von dem Iſraelitiſchen Volk in ihrer Dienſt
barkeit und Trübſal biſt angerufen worden , welche du
auch erhöret haſt, und fie alio aus ihrer großen Draug
fahl aus Egypten von dem Gewalt Pharaonis erledis
get , und mit trochenem Fuß mitten durch das rothe
Meer geführet haft; auch die drey Knaben aus dem
feurigen Ofen erlöſet, deßgleichen die fromme Suſanna
von dem Gewalt der Unzucht von den zwey böjen
Männern ; der du auch deinen heiligen Propheten Das
niel in der Löwengrube vor der Gewalt u . Grimmen folcher
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wilden Thiere behütet haſt ; der du dieſe u . unzählbare an
Dere Wunderwerkh durch deine göttliche Almacht er
eigt und erwieſen haſt; ich bitte von Grund meines
3 Herzens deine göttliche Majeſtät , du wolleft mich ar
men Sünder allergnädigſt erhören in dieſem meinem
Gebett, und mir dieſen Ring, welcher mit deinen aller
heiligſten Namen und Characteren gezeichnet iſt, ſegnen
und benetebe , daß er folche Tugend habe und behalte,
wie da gehabt hat dein Diener , der weiſe Salomon ,
welcher Verſtand und Weisheit ihm auch von dir ge
geben worden , wie dann aller Verſtand und Weisheit
ben dir allein oben im Himmel iſt, und von dannen
du bift herabkhommen zu denjenigen , die dich ehren und
fürdyten , und in dem Geiſt und in der Wahrheit dich
darum anrufen und bitten ; daß ich init dieſem Ring
alle Geifter, die in dem Luft oder auf Erden ſchweben,
auch alle Kräfte der hölliſchen Fürſten berufen , binden
und zwingen möge, auch dieſelben wiederumb zerftreuen ,
alſo daß fte mir müſſen gutwillig und gehorſam reyn
in allem dem , fo ich von denſelbigen begehre und has
bent will ; und ren mir auch dieſer Ring durch die
Gnab und Barmherzigkeit Gottes eine Beſchi mung
vor allen meinen Feinden , ſichtbare und unſichtbare,
auch vor allen Gefährlichkeiten der Seelen und des
Leibs , durch deinen allerheiligſten Gohn , unſern Erlör
Jer und Heyland Jeſum Chriſtum , welcher mit dir und
dem heiligen Geiſt gleicher Gott lebt und regieret in
Ewigkeit zu Ewigfeit, Amen .
Alsdann ſteche ihn an den Herzfinger , fo der
Vierte iſt, halte ihn über den Rauch , und ſprich alſo :
Agios, Otheos, Yschiros, Eleyson, Te ragrammaton,
Mansio, Beambulas, Jesus Christus , Salvator, Vision
und' du , Herr Gott Himmels und der Erden , ein Gott
und Erſchaffer der ganzen Welt. Und Tprich abermaht
das obbemelte Gebett.
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Zulegt fteckhe ihn an den fleinen Finger , halte
ihn über den Rauch) und bette folgende 9 Þjalmen .
Domine Deus meus. 17
Laudate Dominum in 150.
Coeli ennarrant gloria. 19.
Benedicite omnia opera Dei Domino.
Magnus Deus et laudabilis niminis 40 .
Qui habitat in adjutorio. 91 .
Deus in adjutorio. 70.
Benedictus Dominus Deus Israel .
Adonay , ein Herr und Erſchaffer , durd; welchen
alle Ding gezwungen und regieret werden, erhöre mich
gnädiglich in meiner Bitt, und verleyhe , daß der Ring
die Tugend habe und behalte , die er haben und behal
ten ſolle, nämlich zu zwingen die Geifter , daß ſie mir
in allen meinen Werkhen und Geboten gehorſam ſeben ,
fie wollen oder wollen nit, und daß ſie mir ganz gut
willig in allem meinem Begehren gehorſamıb und un
terthänig reyen , und mir ſchnelle und wahre Antworth
geben , auch in und durch die Kraft dieſes Rings ge
fragt , mir ſchnelle Ausrichtung geben , was ich ihnen
ichaffen und gebieten werde , zuvorderiſt durch deine
Gnad und Hilf , der du in der Trinität mit deinem
allerliebſten Sohn und dem Heiligen Geiſt lebſt und
regierſt von nun an bis in alle immerwährende Erig
kheit, Amen .
Gonun ſolches alles, wie gemelt , fleißig erfüllt
und verricht worden , ſo iſt dieſer Ring recht präparirt
und zugericht, den behalt in großer Reverenz, vermach
ihn mit einem ſchönen ſeidenen Tüchle oder Schaditel,
thu bazu wohlriechende Spezereyen ; dann dieſer gemelte
Ring. Salomonis hat ſehr große Kraft und Tugend;
Er bezwingt alle Geiſter auf Erden , im Waſſer , luft
und Feuer ; wann ſte alſo der Maiſter erfordert , ſo
müſſen ſie kommen zu dem Krens , und wann er ihn
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trägt an dem Zeigefinger der linken and , fo feind
fie ihm gehorſam in allen Dingen und Gebotten ; und
wer ihn bey fich trägt , den behütet er vor allen Föſen
Menſchen und allen ſeinen Feinden ; derohalten ſo be .
Halte dieſen Ring in großer Ghre .
Folgt von der Kron Salomonis.
Du ſollſt auch wiſſen , ſo tu in Nigromantia,
fonderlich mit den Geiſtern, was Friid ) tbareß ausrichten
willft, ſo iſt es von Nöthen , daß der Maiſter und ſeine
Geſellen Kronen haben ; ſo viel ihrer ſeynd, muß jeder
eine Rron haben , und eine ſolche Kron, wie der Mai
ſter eine vor fich felber gemacht hat.
Dieſe mach am Tag und in der Stund Veneris ,
wann der Mond neu iſt ; alstann ſo madi vor sich
felbften eine ſchöne Rron von Jungfern - Pergament,
der Geſelle aber auß gemeinem Pergament , und auf
jede Kron ſchreib mit einer geweihten Feder von den
beſten Farben , Gold , Silber, Laſur sc. die vernachfol
gende Wörter und Charactere um6 und umb ; du ſollſt
ſie auch formieren und zeichnen gleich einer Krone .
Kannſt du aber ſelbige ſelbſt nicht perficiren, ſo laſje dir
dieſe einen Mahler zurichten ; und dieß iſt die Form
der Kron, ſo auf der folgenden Seite zu ſehen iſt.
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Dieſe Namen oder Charactere ſchreibe mit ſchönen
großen Buchſtaben , und wann ſie nun gemacht ſeynd,
ſo benedene fte und ſprich : Ich benebeye und conſe
crire dieſe Kron in dem Namen Gott des Vatters , und
des Sohns und des heil. Geiſtes, Amen.
Hernach beſpreng fte mit geweihtem Waſſer und
ſprid : o Herr, beſpreng bu fie , ſo werden fte weißer,
als der Schnee, alsdann berauche fie ; legs fein fleißig
zuſamben in ein ſeidenes Tüchle , und in eine ſaubere
Lade zu wohlriechenden Kräutern und Sachen , gleichwie
von dem Ring iſt geſagt worden .
Die nachfolgend andere Kron ſoll auch ein feder
Operant auf ſeinem Haupt haben in allermaßen , wie
von der Erſten iſt geredt worden ; oder auch der Mais
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fter , der ba will mit den Geiſtern was practiciren .
Dieſe Kron joll audh mit Gold , Silber und andern
köftlichen Farben gezeichnet werden . Nachnals follft
du ſie audy conſecriren , und obbezeichnete Gebett und
Beidhwörungen darüber iprechen , wie über den Ring
Salomonis und dergleichen ; darnach auch mit guten
Kräutern und andern wohlriedienden Sachen und Spe
cereyen beraudzen , und alsdann zu deinen vorhabenden
Werkhen appliciren und gebrauchen .

Kurzer und

wahrer Bericht von den 8 höch

ften und obriften fürſten , von ihren Geheim
niſſen und Künſten, und ſeyn der
hödiften Geheimbniſſe Sieben.

1. Daß man in 7 Tagen alle Krankheiten curis
ren ' fann ; geldjieht entweders durch Charactere oder
natürliche Ding , oder durch die obern Geiſter.
2. Daß man möge das Leben verlängern auf we
fentliches Alter ; und dieß Geheimbniß haben gehabt
unſre erſte Eltern. Genes. Cap. 5 .
3. Die Creaturen , ſo in Geſtalt perſönlicher Geis
ſter in den Elementen wohnen , zum Gehorſamb zu
bringen , als da feind Kigendi , Adej, die Zorn-Engel,
die Nymphen oder Waſſer - Götter und Leuth , Sylva
tici , ſo man vulgo Faunen nennt.
4. Mit ben Intelligentiis aller Ding , ſichtbaren
und unſichtbaren zu reden , oder ſich mit ihnen beſpre
chen mögen , von einem jeden Ding hören , wozu es vers
ordnet, und was es vermöge.
5. Sich ſelbſt fhönnen regieren zu dem Ziel und
End, das einem von Gott geſegt und geordnet iſt .
6. Gott erfhennen, Chriftum ben heil. Geiſt, das
iſt die vollkommenheit des Microcoſmus.
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7. Wiederumb neu geboren werden und verwands
let, wie Henoch .
Deren mittleren Secreteu ſeind auch ſieben .
1. Die Veränderungen der Metalle , fonften Al
chymia genannt , welche Kunft vor fich felbften wahr
und gerecht ift, fie wird aber wenigen verliehen.
2. Die Rur der Krankheiten durch Metalliſche

Arzneyen , als durch Ebelgeſtein , lapidem Philosopho
rum u . dergl.
3. Aſtronomiſche und Mathematiſche Wunderkuns
digen und Beweiſen ; geſchieht mit etlichen wunderbab
ren freyen Künften. Item nach deß Himmels Influenz
alle Sachen und Geſchäft fhönnen anrichten und voll
bringen.
4. Allerley Würfhungen aus der natürlichen Mas
gie mögen barthun und vollbringen.
5. Zukhünſtige Ding natürlicher Weis mögen ſee
hen und darthun .
6. Alle Künfte , die mit der Handarbeit geübt
werden , gründlich und recht erlernen .
7. Ále künfte , fo durch die Engel und Geifter
in der Natur des Menſchen vollbracht werden , aus
bem Fundament ergreifen.

Der gemeineren Secreten ſeind gleid falls
ſteben.

1. Mögen und Rhönnen reich werben , viel Geld
und Güter überkommen .
2. Von einem geringen Stand zu hohen Ehren
und
gelangen , fich und die Seinigen hoch anbringen
große Sachen glücklich khönnen hinausführen .
2
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3. Das obrifte Haupt rein , über König und Re
genten herrſchen und dominiren .
4. Ein guter Haushalter ſein , viel Häuſer und
Güter zu befbommen .
5. Gin ſonderlich guter Handelsmarn ober glüch
feliger Kaufmann zu ſein .
6. Ein guter Philofophus , Mathematicus , ober
Przt zu ſein , der ſeine Kunft recht und wohl verſteht.
7. Ein Theologus zu ſein , der die alten und
neuen Bücher, Scribenten und Authores wohl erlehr
net hat.
Dieſe mancherley angedeutete Myfteria und Ses
creta mögen in der Magiſchen Kunft von den nachfol
genden Geiſtern bekhommen und erlernet werden .

Folgt, was ein jeder Geiſt gibt, wann er von
einem berufen wird.
Arathon . Dieſer Adminiſtrator mag ein jegliches
Ding in einen Augenblich in einen Stein verkehren,
als ein Thier oder Erdgewächs, er verkehret die Schat
in Kohlen und contra , er gibt dienſtbare Geifter mit
gemeſſenem Gewalt . Er lehrt die Kunſt der Alchimia ;
ingleichen die Natur- Runft ; er geſellet dem Menſchen
mit und zu die Pygmens ober Bergmännlein und
Waſſer- Leuth. Er macht den Menſchen unſichtbar, die
Unfruchtbaren macht er fruchtbar ; er lehrt , wie man
Bergwerkh ſuchen, mit Nußen arbeiten und Silber und
Gold daraus machen ſoll. Jtem er gibt zu lernen
Arzney zu dem kleinen Vieh , Gais , Schaf, Hennen 26.
Jtem er gibt Antwort, fo man ihn umb etwas befragt
umb Gefangne und Krankhe a ., gibt dienſtbare Geifter,
die einen dienen , wie die Ehehalten, er gibt einen gro=
Ben Verſtand, ſo man ihn in einer hochwichtigen Sache
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befragt, ſo ertheilt er vortrefflichen Rath , rechnet eine
Gache auß auf eine Nadelſpiß.
Dieſer Geift Arathon folle berufen werden an eis
nem Sonntag zu Morgens in der erſten Stund des
Tags , darinnen die Gonn aufgeht , im aufnehmenden
Mond. Sein Zeichen ſtehet alſo.

h
atti

Belthor. Dieſer Adminiſtrator hat zu verwalten
die Ding, ſo dem Jupiter zugeſchrieben werden . Wem
er ſein Zeichen vergönnet , den erhebt er zu den höchs
ften Dignitäten, gibt und zeigt einem die Schäß, bringt
einem zu bie bienftbaren Geifter in den Lüften, die ei
nem wahre Antwort geben . Sie tragen alle Ding,
Ebelgeftain ſammbt vielen wunderwürfhenden Arzneyen
von einem Drth zu dem andern . Er mag auch einem
fein Leben verlängern bis auf 700 Jahr , ſo eß Got
tes Will wäre. Läßt wahrhaftige Geſicht im Traume
erſcheinen , hilft zu den geiſtlichen Aembtern und Dig
nitäten ; ergibt Geifter , die da lehren aus 4 gutes
Silber und Gold machen .
Dieſer Geift ſoll berufen werben an einem Mon
Gein Zeichen
tag in der erſten Stund des Lage.
ſteht alſo.

2*
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Belthors Wappen .

Thallus. Dieſer Geift und Princeps iſt ein Ob=
rifter über die Ding , jo bem Marti zugeleget wer
den ; wem er ſein Zeichen gibt, den erhöht er zu gro
Ben Aembtern und Kriegshandlungen . Lehret , wie
man mit Eiſenwerkh und dergleichen folle umbgeben
und handeln, lehrt anrichten Kriegs -Ordnungen ; auch
Arzneyen zuberaiten , und mancherley Krankheiten zu
vertreiben .
Dieſer Geiſt wird berufen am Erchtag zu Mors
gene frühe , da die Sonne aufgeht , im zunehmenden
Mond. Sein Zeichen iſt alſo.
Thallis Wappen.

1
1

4
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Och .. Dieſer Regent macht zu Freund die allers
herrlichſten Geiſter. Er lehrt die Medicin volkhomnilich,
auf 68 Jahr verlängert er das Leben mit guter Ges
ſundheit. Verkehrt alle Ding in raines Gold u . Ebelges
ftain ; gibt Geld genug , und den er ſeines Charafter8
würdig achtet , der wird von den Königen und Fürſten
hochgeachtet und geehrt.
Dieſer Geift wird berufen am Mittwoch in der
erſten Stund des Tags , ſo die Sonne aufgeht. Sein
Zeichen ftehet alſo.

Ochs Wappen .

Hagith. Gubernirt die Veneriſchen Sachen ; den
er ſeines Characters würdig achtet , dem gibt er ſchöne
Geftalt, und zieret ihn zum beſten . Das Kupfer ver
kehrt er augenblicklich in Gold, gibt und madt Heimb
lich ſolche Geiſter, die treulich dienen denjenigen , denen
fte zugeordnet ſeyn . Er gibt Wurzelgrabers, Kräuter- u.
Apotheker - Kunſt. Er lehrt die Kraft aller Kräuter,
Wurzeln- und Erben -Gewächs, wider welche Krankhei
ten fte zu gebrauchen reynd . Er gibt Geſchwindigkheit
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des Leibe , und macht zu allen Dingen geſchickte Leuth.
Dieſer Geift iſt der geſchwindeſte unter allen .
Dieſer muß berufen werden an einem Donnerſtag
zu Morgens in der erſten Stund des Tage. Sein
Zeichen iſt alſo.

Hagitbs Wappen.

Phiel. Dieſer Princeps iſt ein Verwalther der
Mercurialiſden Sachen .
Gibt Spiritus familiares,
und lehret allerley Rünſte ; den er mit ſeinem Cha=
racter begabet , thann in einem Augenblick Mercurium
in lapidein Philosophorum verfehren. Er lehrt auch
Aſtronomia , Stern - Kunſt und andere Feuer - Künſte
mehren . Er lehrt audy trefflich die Alchimia , Silber
und Gold zu machen ; auch noch andere gemaineHands
werkh , als mahlen , reijen , bildhauen , truchen 2c . übers
treffliche Waſſer zu machen . Er lehrt auch künſtlich
mit hohem Verſtand ſchreiben und reden.
Dieſer Geift wird berufen

am Freytag im aufs
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nehmenden Mondſchein , in der erften Stunde, fein Bei
chen iſt alſo.

Phiels Wappen.

O
+

Hul . Dieſer Negent mag mit Worten und Were
fhen alle Merall in Silber verkehren. Er hailet die
Waſſerſucht, gibt auch die Waſſergeifter, die dem Men
fchen fichtig und leiblicher Geſtalt dienen . Er erſtreckt
einem das Leben auf 300 Jahr. Alſo mag einer bes
gehren einen Engel oder Arzt , einen Philoſophen oder
Naturfhundigen , oder andere Künſtler. Er lebrt treff
liche Arzneiung zu den Augen und Geſicht , wider den
Schwindel, hinfallende Krankheit, Frais und dergleichen.
Er gibt Antwort , wenn man ihn um neue Zeitung
fraget, ſagt auch von fünftigen Dingen , was einem bes
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gegnen und widerfahren wird. Er ſagt auch von frans
khen Leuten, ob fte an dieſer Krankheit ſterben oder nit.
Dieſer Geiſt wird berufen im aufnehmenden Mond
an einem Gambftag in der erſten Stund, da die Sonne
aufgeht.
Gein Wappen fteht alſo.
S. Huls Wappen .

1
Ein jeder gemeldter Geift oder Gubernator wür
khet mit allen ſeinen Geiftern natürlich , das ift , auf
einerley Weiß . Zum andern aus freyen Willen , ſo
er von Gott nicht verhindert wird. Er khann alles,
was fonften aus einer prädeftinirten Materie mit lan
ger Zeit würfhet, auch bald , ja augenblicklich mit uns
prädeftinirten Materien thun und richten.
Och , ein Fürſt der Solariſchen Sachen , macht das
Gold in den Bergen in langer Zeit , auch in kurzer
Zeit , aber durch die Alchimia ; in einem Augenblick
aber Magiſcher Weiß . Desgleichen thun auch die an
bern gemeldten Regenten .
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folgt der Prozeß und form ,
wie und was Geſtalten alle und jede Geifter follen
und müſſen berufen werden , auch die Conjurationes,
und wie man foll und müſſe fich praepariren .

.

So man mit den Geiſtern was Fruchtbares will
ausrichten , beffen alles wirſt du in dieſem Buch an
mehreren Orten Bericht finden .
Damit aber die Lehrjungen eine Wiſſenſchaft has
ben mögen , was maſſen fie folche hohe Lehr - Geiſter
erhalten ſollen , ſo will von Nöthen ſein , daß fie fich
vor großen und ſchweren Sünden bewahren , der Ehr
barkeit und Gerechtigkeit gegen Gott und den Neben
menſchen fich befleißen , auch die begangenen Sünden .
von Herzen bereuen , beichten und büſſen , auch commus
niciren , und alſo fich zu dieſer hohen Kunſi innerlich
und äuſſerlich diſponiren und beraiten .
Aeußerlich fich rain und ſauber baden und barbie
ren, item neugewaſchene Hembter ſanımt andern feyer
täglichen Kleidern anziehen , itent aufs wenigft fich zus
vor, ehe man ein ſolches Erperiment anfangt, drey Tag
und Nacht ſich der Trunkhenbeit und Unfeuſchheit ents
halten , den Armen Allmoſen geben nach eines jeden
Vermögen . Am Vorabend, ehe er bieß Werkh anfangt,
fidh zu Morgens im Effert und Trinkben mäßig halten ,
des Abends mit Waſſer und Brob ſich begnügen , dann
des andern Tags ſich an ein ſondern Ort begeben, da
er von allen Menichen ficher iſt , auch an einem hel
len , klaren Tag , zu gewiſſer Stund und rechten Zeit
eines jeden Geiftes , in Des Monds Aufnehmen , die
Conjurationes und Orationes , deren genug in dieſem
Buch gelehrt werden , mit ernſtlichen Worten und Ges
berben andächtiglich ausſprechen und berrichten .
Und dieſe Geifter erſcheinen fichtbarlich oder uns
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fichtbarlich, ſo man ihnen ihr Wappen vorlegt , und fte
ben ihrem Namen und Aembtern , ſo ihnen Gott vers
liehen , berufen .
Thue auch den Geiſt nit über eine Stund auf
halten , er ſey dir dann aigenthümblich zugethan .
Wann nun der Geift khommen iſt , fo frag ihn
mit gar beſcheidenen kurzen Worten , und was er dir
ſagt, das ſollft du eben wohl merkhen ; darnach ſollft
tu ihn wieder beurlauben mit dieſen oder dergleichen
Worten :

Dieweil du NN. auf mein Begehren und Berufen
eylends ſanftmüthig und ftill khommen bift , und mir
auf mein Begehren und Anfragen geantwortet haft, ſo
ſag ich nun Gott dem Herrn Danth , in deſſen Namen
Du zu mir fhommen bift. Nun wolleft du wiederumb
im Frieden bahinfahren zu deiner Statt und Ordnung,
zu welcher du von Gott geſeßt und verordnet biſt, und
wolleft auch wiederumb, wann ich dich bey deinem Na
men und Ambt, welches dir Gott verliehen, berufe, zu
mir khommben ; in dem Namen meines und deines.
Herrn , Amen .
NB . Es mag einer begehren einen Geiſt , der da
iſt ein Arzt, ein Naturkyundiger oder ein andrer Künſt
ler, in der Alchimia , und was dergleichen feyn mag ;
bas mag einer in ſeinem Gebett deutlich benambſen
und begehren im Glauben und Vertrauen .
So dann einer etwas wird ben ſich ſpühren, was
unleibliches vor oder neben , was ſichtbarliches oder un
fichtbares , ſo ſolle ihm fhainer fürchten , und folle fich
beſagter maſſen verhalten , wird ohne Zweifel zum ge
wünſchten Werkh kommen und gelangen .
Folgende und andere Gebetter follſt du mit An =
dacht ſprechen im Anfang deines vorgenommenen Up
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bich auch fürſichtig und flelffig verhalten , wie sich dein
Verſtand lehrt.

folgt, welche Perſonen zu dieſem Werkh
untauglich ſeyen.
Benanntlich budhelte , hinfhende , einaugige und
ſchrammende , denen der Athem übel riecht , item der
eines Glieds mangelt , oder ungeſunde und preſthafte,
auch der Unebrbare, und der beinſchrötig ift ; item der
mit großen Sünden und andern unehrlichen Dingen
beladen , der Verleumder und Unfruchtbare.
Dieſe werden von den Geiftern entweder theine,
ober doch falſche und betrogene Antwort erlangen .
Folgen die Gebetter, ſo im Anfang der Berufung
beſagter Grifter follen geſprochen werden .
D Herr , allmächtiger ewiger Gott , du Schöpfer
und Werfhmaiſter des Himmels und der Erden , auch
aller fichtigen und unſichtigen Creaturen . 3d unwür
diger armer Sünder , auf deinen Geheiß und Befehl
ruf ich dich an burdy beinen eingebornen Sohn , unſern
Herrn , den gejalbten Heyland , du wolleft mir geben
den beil. Geiſt, der mich in der Wahrheit leite zu
aller deiner Gutthat, Amen .
Dieweil ich aber eines Verlangers berlange die
nothwendige Kunft zu dieſen unſern Müheſeligkheiten
und nothdürftigen Leben vollfhommenlich zu lehrnen
und zu wiſſen , Tolche Künſte aber mit großen Finſter
niſſen verfinſtert und umgeben ſeynd , daß ich dieſelben
mit meinen Verſtand und Kräften nit faſſen kann ; daß
du mich lehren wolleft, wie ichs begreifen und lehrnen
khönute. Gib mir derowegen , mein Herr und Gott,
eint Geiſt aus deinen guten Geiſtern , der mich lehre

28
und inſtruire diejenige Sunft und Mittel , die du
willft , daß wir es lernen und bekhommen ſollen , zu
vordrift zu deinem hohen Lob und Ehr, auch Erfennts
niß , und zu Nuß meiner und meines Nächſten Seel
und Leibe ; verleyhe mir auch , o Gott , ein gelehriges
Herz und Gedächtniß , damit ich dasjenige , was du
mich lehren willft , möge leichtiglich vernehmen und in
meinem Sinn behalien , auch daraus herfür bringen
gleich als aus einem unerſchöpflichen Schaß zu allen
nothwendigen Gebräuchen ; verleybe mir alábann auch
Deine Gnad , daß ich möge ſolche deine große Ehr,
Gnaden und Qaben auf das allerbemüthigfte mit Furcht
und Zittern gebrauchert , durch unſern Herrn und Heye
land Jeſum Chriftum , den Geſalbten , und durch den
heil . Geiſt, Amen .
D Herr und Gott , ich bitte sich aus unterthäni
gem Vertrauen , aller deiner Lieb und Treu , Grad und
Barmherzigkeit, die ich von dir glaub und weiß, welche
Deine Gnad u . Barmherzigtheit du von Anfang der Welt
an allen denen , die sich in dem Heil . Geiſt und in der
Wahrheit angerufen , haft gewaltig erzaigt und bewies
ſen ; gieb auch mir umb deines geliebten Sohns willen
deine Güte und Gnad , daß ich dir allezeit wohlgefalle,
und nach deinem Heil . Willen leben und wandlen möge.
Mittheile mir armen Sünder und ſchwachverſtändigen
Menſchen deinen heilig , herrlichen und allerhöchften
Gnadengeift beiner ewigen Weisheit, Gnab und Barm
herzigkheit, den Geiſt des Verſtandes , den Geift des
Rathes und Stärkbe, den Geift des Wiſſens , den Geift
deiner göttlichen Liebe, Furcht und Gerechtigkeit , und
beſtätige mich in dieſen meinen Werkhen , ſo ich in dei
nem allerheiligſten Namen habe angefangen, durch dei
nen lieben Sohn unſern Herrn und Heyland , welcher
mit dir und dem heil. Geiſt gleicher und wahrer Gott
lebt und regiert von Ewigkheit zu Ewigkheit, Amen .
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Herr, allmächtiger ewiger Gott , o bu heiligſter
Herr Gott , o du ftärkyfter Gott , o du Gott aller
Güthe, o bu gnädigſter Gott, o du .Gott und Schöpfer
aller Ding, im Himmel und auf Erben , in den Lüften
und in den Waſſern . Ich armer großer Sünder bitt
dich von Grund meines Herzens und aus Innigkheit
meines Gemüths, durch die überreichen Verdienſt deines
eingebohrnen Sohns , und durch ſeinen allerheiligſten
Namen Jeſu , vergib und nachlaſſe mir meine viel bes
gangene Sünden und Miſſethaten , die ich beyde ohne
Maß viel begangen habe , gedenkhe nicht mehr derſel
ben ; richte und ftrafe mich nicht nach meinen Verdiens
ften , laſſe meine Sünden keine Verhinderung reyn in
dieſer meiner Bitt und bevorhabenden Werkhen. Ich
bitte dich , mein Gott und Herr , durch deine und bei
nes geliebten Sohnes Ehr und Namen willen : Jeſus
von Nazareth , ein König der Juden . O Gott über
alle Götter , D. Vatter über alle Vätter , o Herr über
alle Herren ,
Adonay, Tetragrammaton , um Verzeihung bitt ich
dich aller meiner Sünden , um Sendung seines heil.
Geifte , auch umb Sendung deines lieben beil . Engels
und umb einen getreuen heil. Mithilf , zu was noth
dürftiglichen Dingen ich von demſelben begehre , auf
daß er mir durch deinen heiligen göttlichen Befehl,
und in deinen und deines geliebten Sohne Namen
allen gebührlichen und willigen Gehorſamb und Dienft
laifte und erweiſe , ohne alle Gefährlichkheiten und
Schaden meiner und aller Menſchen Seelen , Leibs,
Ghr und Guthe , in dem Namen Gott des Vatters +
und des Sohns + und des heil . Geifts 4 Amen .
Seſus ſebe mein Aitar, Tempel und Opfer meiner
Geelen und Herzen , auſ baß ben mir möge Wohnung
finden und behalten deine heil. ehrwürdige Engel , und
ich mit ihnen mein Werkh täglich verrichten möge.
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Jefus febe mein Weifer, Lehr -Maiſter und Geleit .
Mann zu dieſer Kunſt und Werkh , ſo wir in deinem
hochheiligen Namen haben anzufangen und zu vollen
ben. Segne und benedeye mich umb deines heil. Na
mens willen , daß mir dein heil. Engel willig folge,
und im Werth beweiſe, was ich begehre.
Jeſus fey meine Stärkhe und Krafft , mein Er
foricher und Lehrmaifter dieſer Kunſt , gibe mir deines
Lichts Glanz und Schein , auch beinen Segen und Bes
nebeyung über die Geifter , daß ich ſie nach meinem
Willen beherrſchen und bezwingen möge , daß fte mir
in demjenigen, darzu ich ſte begehre und berufe, willig ,
unterthänig und gehorſamb ſein müſſen .
☺ Jeſu , du ſüßer Geruch meiner Werthe , fey
mein Führer und Beglaiter in dieſer Runft ; ſegne und
benedeye mich darinnen , auf daß ich dir und Gott dei
nem himmliſchen Vatter fammbt dem heil. Geift, fola
ches alles zu deinem ewigen Lob , auch zu Nuß mei
ner und meines Nächſten Seele , Leibs, Ghr und Guts,
durch deinen gütigen , großmächtigen Namen Jeſus, Je=
ſus, Jeſus Chriftus, vollbringe, Amen .
folgen die Benedeyang und Lobſprüch Gottes.
Glori , Ehr und Preis fey Gott in der Höhe, Frieb
den Menſchen auf Erden , und ein Wohlgefallen , die
eines guten Willens reynd ; o Sanna dem Sohn Da
vids , gebenedehet rey der da khommt in dem Namen
des Herrn , D Ganna in der Höhe ; þeilig , Heilig ,
Heilig Gott Sabaoth , boll feind die Simmel und Er
den deiner Herrlichkheit; Heiliger , Heiliger , Heiliger
Gott , ſtarkher und gewaltiger Gott , der du harft von
Anfang, legt und allweg , und zu ewigen Zeiten , dir
ſeny Glori, Ehr und Lob in alle Ewigkheit. Herr , du
bift würdig zu empfangen und zu vernehmen Preis ,
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Ehr und Kraft ren dir , 0 Herr , dann du haft alle
Ding erſchaffen , das Lamb Gottes , das du ewig biſt,
iſt würdig zu nehmen die Kraft, Reichthum und Weiss
heit , Stärfhe, Ehr und Benedeyung , auch Lob und Ges
walt von Ewigkheit zu Ewigtheit, Amen .

Gebett, nach gemachtem Krens zu ſprechen.
allmächtiger, ewiger , barmherziger und gütiga
fter Gott , der du die Herzen der Menſchen erfhenneft
und ihre Noth und Anliegen beſſer waißt und erfhen
neft, dann wir es vorbringen und anzaigen khönnen .
König aller Tugenden , o bu Herr über alle Herren,
ein Regierer der Himmel und der ganzen Welt : wir
bitten dich demüthiglich, und mit fanftmüthigem Herzen,
daß du uns wolleft geben Glück und Heyl in dieſem
unſerem vorgenommenen Werkh, und wolleſt uns' arnie
Günder nit verlaſſen , wolleft uns auch allergnädigſt
zu Külf ſenden und ichidhen deine heil . Ongel Gabriel,
Raphael, Uriel und Michael , welche heil. Grz - Engel
ftäts vor deinem Thron ftehen , und ohne End fingen
und ſchreyen : Heilig, Heilig, Heilig biſt du , Gott Sas
baoth , deiner Glori und Herrlichtheit ſeynd voll Hims
mel und Erden.
Darauf ſprich 3 Pater und Ave, und 1 Credo.
Conjuratio.
Ich wende mich gegen Aufgang der Sonnen , als
ein Herold dieſer Werth, bin auch deßwegen fhommen ,
daß du mir , o Gott , ichidhen wolleft den Geift N. ,
den rollft du mir, Lucifer, theineswegs verhalten , das
gebiethe ich dir bey dem , der mich und dich erſchaffen
hat, und bey dem großen Namen Tetragrammaton be
dwöre ich dich, daß du mir wolleft ichidben ohne alle
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Gäumung den Geiſt N.; und dieſe Conjuration ſprich
mit großem Vertrauen und Glauben dreymal nad eins
ander. Alsdann nenne den Geiſt, den du begehrft, bet
feinem Namen , und ſprich beninach alſo :
Ich beſchwöre dich N. bey dem lebendigen Gott,
bey dem gewaltigen Gott, bey dem höchſten Gott , ben
dem unausſprechlichen Gott , und bey dem Vatter , und
bem Gohn, und dem Heil. Geiſt, Amen .
Beſchwörung.
Ich beſchwöre dich N. bey der Reuſchheit Maria , der
Mutter Gottes , und Gebährerin unſers lieben Herrn
Jeſu Chriſti, und bey allen keuſden und rainen Junge
frauen und Wittfrauen .
Id beſchwöre dich N. bey den 24 Altvättern und
bey den 4 Evangeliften Matthäus , Lucas , Marcus und
Johannes , und ber allen Engeln und 9 Engliſchen
Chören.
Ich beſchwöre dich N. ben ben 4 Erzengeln St,
Michael, Gabriel , Raphael und Uriel .
Ich beſchwöre dich N. bey allen 11000 Jungfrauen
und Martyrern .
Ich beſchwöre dich bey allen 5. Patriarchen u . Pros
pheten , ben allen heil. Märtyrern und Märtyrinnen ,
die ihr eigenes Bluthum unſers Herrn Jeſu Chrifti
willen reichlich bergoſſen haben und geſtorben feynd.
3ch beſdhwöre bich N. ben allen Heiligen und
Auserwählten Gottes , und bey dem gerechten glorwür
digen himmliſchen Seer.
3ch beſchwöre bich N. beb ber erfreulichen und
gnabenreichen Geburth unſere8 lieben Herrn und Beys
landes Jeſu Chriſti.
Ich beſchwöre bich N. bey ſeiner heil . ſchmerzhafa
ten Beſchneidung unſers Herrn Jeſu Chriſti.
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30 beſchwöe dich N. bey ſeiner heil. Sauff und
Faften .
Ich beſchwöre dich N. und bezwinge dich bey allen
feinem heiligen und wunderwürfhenden Leben und une
fträflichen Wandel , ſo er hier auf Erden geführt hat,
und auch bey allen ſeinen heil. Worthen und Werkhen,
die er auf Erden von unſertwegen verbracht und ge
than hat .
Ich beſchwöre dich N. ben ſeiner heiligen , vielfältig
erlittenen Marter, Pein und Schmerzen , ſo er an deni
Stamme des heil. Kreuzes vor uns Verlohrene und
Verdammte ausgeſtanden hat.
Ich beſchwöre bidy bey ſeinen heiligen glorwürdi
gen ſieben Bluth -Vergießungen.
Ich beſchwöre dich N. bey der hochheiligen un
ſchuldigen bittern Paſſion , Leben und Tod unſers lies
ben Herrn und Beplandes Jeſu Chrifti.
Ich beſchwöre dich bey deſſen victorioſen und
glorwürdigen Auffahrt in den Himmel.
Endlich beſchwöre ich dich bey allen heil. Worthen
und Werkhen unſers Herrn Jeſu Chrifti , die er bou
Anfang ſeiner hochheiligen Geburth und Menſchwer
dung bis zum End ſeines Lebens und ſeiner glorioſen
Himmelfarthumb des Menſchlichen Geſchlechts willen
berbracht und gethan hat , daß du Geift 9. ohne alle
Gäumung und Berzug eilende und geſchwind khommeft,
und dich nicht hindern laſſeft weder in den Lüfften,
noch in den Själern , noch in den Bergen , noch in den
Waſſern , noch auf der Erden , noch unter der Erden.
Und du, Geift N., khomme zu mir her an dieſen Orth
und Statt , ohne alle abſcheuliche und erſchreckliche
Geſtalt , ohne allen Rumor , Sauſſen und eingeſtüm ,
und was dergleichen Abentheuer mehr fehn mag , ſons
dern ich will , ſchaffe und gebiethe dir bey allen vor
geſprochnen Beſchwörungen , daß du Geift N. zu mir
3
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an dieſen Orth fhommeſt in deiner allerſchönſten Ges
ftalt und lieblichften , als du immer khannſt und magſt
an dich nehmen , in höchſter Freundlichkeit , Gütigkheit
und Sanftmüthigkheit , und wolleft mir rechte , wahre
Antwort und Bericht geben von allen denen Sachen
und denen Dingen , warumben ich dich ' fragen werde,
u, welche ich eigenthümlich zu wiſſen begehre , du wolleft
mir auch in allweg, wie , wo u. wann ich deiner begehre,
gehorſambund unterthänig ſein , auch meinem Willen
und Gebotten nit widerſtrebeft, fondern ohne alles
Falſch und Betrug fleiſſig und willig nachkhommen,
benſelben thun und halten . Und dieſes alles ſchaffe
und gebiete ich ich dir nochmalen durch alle vorbemerkte
Beſchwörungen, du Geiſt N. , und bey Gott dem Vat
ter, und ben Gott dem Sohn, und bey Gott dem heil.
Geiſt + + + Amen .
Wann du nun dieſe Beſchwörung ein- oder mehrs
malen , nachdem es wird von Nöthen ſeyn , geſprochen ;
ſo leg dich nieder auf dein linfhes Ohr , und fo dich
gedünkhet, du höreſt etwas in deinem Sinn , To ſiehe
dich um nach deinem Schwert und ſprich : Kommbſt
du Geift N. , und er wird dir Antworth geben ; dann
zünde ein geweihtes Lidt an und thue es unter einen
Hafen ; im Rreys aber follen noch mehre Lichter ſeyn ,
wenigſtens viere, u . wann er vorhanden, ſo erlöſchen alle
Lichter ; dahin wende dich und ſprich : Kommeſt du ,
biſt du vorhanden ? wann er nun will Antwort geben ,
und dich wiſſen laſſen , daß er vorhanden ſene , ſo thu
das Wachslicht unter dem Hafen wieder herfür , ſo wird
er sich fragen, was du wolleft mit dem ſchnellen Schwert
und Licht, ſo antworth du ihm alſo : Umb das hab
ich dich hieher berufen ; ſo wird er did fragen : Waa
rumben du ihn daher berufen habeſt ? lo antworthe du
ihm : barumben hab ich dich hieber gefordert, damit du
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mir dieſes und dieſes (wa8 bu dann begehrſt und webs
wegen bu ihn berufen haft ) bringeft und ſageft , und
nadı dem er deinen Willen erfüllet hat , und du ihn
gern wieder entliefieſt, ſo ſprich, und
Benrlaube den Geift wiederumb .
Dieweilen du Geift N. auf mein Berufen und
Begehren allhier an dieß Orth und Statt fhommen
bift zu mir, und gehorſamblich erſchienen , auch meinen
Willen und Gebott vollendet haſt, fo gieb ich dir dann
nach dieſem heut wiederumb freundlich Urlaub, du wol
left von dieſem Ort alſobalden abweichen , und an dein
Orth und Statt, dahero du hieher Thommen bift, ohne
allen Schaden meiner Seele , Leibs , Ghr und Guths,
auch aller Creaturen Verfügen ; das ſchaff ich dir Geiſt
N. ben den bemelten Beſchwörungen . Im Namen Gott
des Vatters + und des Sohns + und des heil. Geifte ,
Amen .
Nun folgt auf der andern Seite die Form und Geſtalt
des hierzu erforderten Kreyſe8.

3 *
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SPINT

Wappen und Namen der nachfolgenden
fürſten - Geiſter.
Nachdem ich gehandelt , wie obige acht Fürftens
Geifter mögen bezwungen und zu Red gebracht were
den , iſt nothwendig, auch von denen nachfolgenden , des
ren Namen , Zeichen oder Wappen , wie auch von ders
felben Aembtern, und was fte zu thun haben , auch
was fte tyun khönnen und mögen , kürzlich was zu
melden .
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Partes , der erſte Geift.
Dieſer iſt ein Zeiger aller verborgenen Dinge
und Schäße , auch deren ein Sucher , bringt felbiges
wohin man eß begehrt.
Dieſer ſpricht , ich bin willig und berait zu allen
Seiten und Stunden zu kommen in einer Efeld- Geſtalt,
berufe mich nur , ſo will ich dir Thommen und zeigen,
was ich fhann und weiß . Dieſer Geift hat unter fich
30 Legionen .
Gein Wappen iſt alſo.

Arill , der ander Geift.
Arill bin ich genannt , ſpricht dieſer Geiſt zu dem
Grorciſten ; bin ein Geiſt der Schäße und verborgenen
Dinge, welche ich verberge nach meinem Gefallen , thue
fte auch nach meinem Belieben wieder auf , offenbahre
eß und giebs wem id: will ; und mag mir auch ohne
meinen Willen nichts davon genommen werden . Nimb
wahr, ich bin da, was willſt und begehrſt du, ich will
bir es geben .
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Sein Character lautet alſo .

11

2

Florian , der dritt Geiſt.
Florian ſpricht er , bin ich genannt, der ich bin
ein Geiſt der Schäß , die unter der Erden verborgen
und bergraben liegen , welche ich von einem Orth zum
andern ziehe und trage , Ehann fie auch meiſterlidh ba
ben und ohne Mühe können ſie nicht gefunden , noch
erhebt werden . Und ich lehre auch vollkhommentlich
alle Metall verkehren , und umändern in pur Gold und
Gilber und in Gdelgeftein und bergleichen . Stem, ich
lehre auch machen edle und koſtbare Confect und andre
treffliche Arzneyen. Beruf mich nur , was du willſt,
daß ich dich lehre .
Sein Character fteht alſo.

mat
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Gaimon , der vierte Geiſt.
Gaimon bin ich genannt , der ich in meinem Ge
walt habe und mittheile den Mantel der Unſidjtbarkeit,
und ſo ich von Jemand erfordert werde , io mach ich
denſelben unſichtbar. Verändere uitd umwandle einen
Menſchen in einem Tag in viel und mancherley Ge
ftalten; aus einem alten Menſchen mach ich einen jun
gen et vicissim . fd benehme den Menſchen und ver
wandle ihre Kraft ; benimb aud von ihnen hinweg
den Gewalt, zu reden . Da bin ich gegenwärtig , was
begehrſt du von mir , das will ich dir geben .

Sein Wappen iſt alſo .
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Buchermann , der fünfte Geiſt.
Dieſer ſpricht : Buchermann bin ich genannt , eint
Geiſt aller Künſten, und lehre ſte auch alle Menſchen,
welche mich darumb begrüßen , und ſolches von mir
bitten und begehren. Ich mache auch alle wilde Thier
fliehend aus den Wäldern und allen Drten , und alles
Geflügel und Vögel madh ich zuſammbenthommen in
einer Stund. Berufe mich nur , reye verſichert , alle
Künſte, welche ich kann und weiß , die follft bu gleich 3
falls von mir bekhommen und wiſſen.
Sein Wappen heift alſo .
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Tranquinus , der ſechſte Geift.
Tranquinus bin ich genannt, ein Geiſt der Krant
heiten , und mache die unheilſamen Wunden und Schä
den , und alle böſe Sachen haile ich entweder mit Stain
oder mit Kräutern , deren Kraft und Tugend ich gänge
lich verſtehe; verſtehe auch die Jugend und Kraft der
Sternen und Planeten : ich weiß auch gleidsfalls zu
ſagen von fünfftigen Dingen , dieß khan ich einem ſag
und guthe Räth in gefährlichen Sachen geben ; den
Menſchen khan ich bewahren vor Gefahr und Schaden
aller Waffen und Beſchüz. Berufe mich , und du wirſt
RB auch alles von mir ergreifen und lernen .
Sein Wappen führet Er, wie folgt :
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Acharib , der ſiebente Geiſt.
Spricht : Acharib bin ich genannt , ein Geiſt der
Metalle ; bringe Gold , Silber, Erz . Warumb haſt du
mich anhieber gefordert ? es ſolle dir Alles widerfahren .
Sein Wappen ſtehet alſo :
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EN

Carnifex,

der achte Geiſt.

Dieſer Geiſt ſpricht alſo : Carnifer bin ich genannt ;
bin ein baimblicher Geiſt, Alles , was da geſchieht auf
Erden ; der Liebe , der ſtelle ich nach. 3ch offenbare
dieß, Diebſtahl, Mord , Zauberen , auch Verrätherey, und
ter Feind alle ihre Lift , der Ambteleuthe und Rich
tern . Ich lehre und richte die Menſchen ab , falſde
Münz zu machen , ich hilff auch darzu. Beruf mich
nur , ich will dich dieß Alles und noch mehr lehren ;
in Summa, was du von mir begehrſt, du ſollfts haben .
Sein Wappen fteht alſo :

Alſo haſt du verſtanden von dieſen acht gemalten
Fürſten - Geiſtern , auch was derſelben Aembter , Runft
und Vermögen ſeie ; deren dann du einen jerweden zu
deinem Dienſt und Gefallen berufen khanſt und zus
wegen bringen.
Gebrauch sich der Nigromantiſchen
Kunſt, aller Erperimenten und Pratiquen mit höchſtem :
Fleiß Sorgfältigkeit und Fürſtchtigkeit in allen Dine
gen , mit den Geiſtern zu handlen, wie du dann hievon
und an mehren Orten in dieſem Nigromantiſchen Buch
gute und genugſame Information und Bericht zu finden
wirft haben .

Visio de Angelo Sybillä.
Ein Experimentum von dem Geiſt Sybillä , durch ein
Kind etwas zu erforſchen und zu befhommen .
Nimmb einen Knaben oder Mägdlen von 12
Jahren , das rein und keuſch, auch ehrlich gebohren ſey ,
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und gib dieſem eine geweihte brennende Kerzen in die
Hand ; barnach mache einen ſolchen Kraiß um dich ,
wie du hernach ſehen wirft. Seße das Kind darein,
und der Maiſter ſoll auch 9 Tag zuvor keuſch und
mäßig gelebt haben in Speis und Trankh. Wann du,
der Maifter, das Kind in den Kraiß gelegt haft, jo
ſolle eß mit großer Andacht alſo ſprechen :
Jua , Jua , Jua, Amora , Amora, Amora , opera ,
opera , opera .
Ich beſchwöre dich , Sybilla , duræ die erleuchtete
Heil. Namen Gottes , und durch die hl. Evangelia , u .
durch die Reuſchheit der allzeit gebenedeyten und unbe
fleckten Jungfrauen u . Gebührerin Gottes Maria , und
durch die Keuſchheit und Reinigkheit des heil. Apoſtels
und Evangeliſten Johannes , und durch die Reinigtheit
und linſchuld dieſes Kindes , daß du wolleſt erſd;einen
in dieſem Kreys ohne Schaden meiner und ihres Kinde ,
und Jedermann ohne Nachtheil, und wolleſt mir zai
gen und ſagen mit gründlicher Wahrheit diefes verbor
genen Sdraßes Ortly und Stätt , der in dieſem Haus ,
oder wo er dann iſt und verborgen liegt , und ich bes
ſchwöre euch Herren Sanrich , Galliane und Hellemyr
burch alle Himmel, durch das Firmament , durch alle
Element , durch Sonn und Mond , durch alle Sterne,
und durch die ſteben Planeten , durch alle hohe Kräfte
unb Tugenden des höchften allmächtigen Gottes , durch
ſeine Macht und Kraft , durch ſeine grundloſe Barius
herzigtheit, und durch das Bluthvergießen unſers lie
ben Herrn Jeſu Chrifti , und bei allen Heiligen und
Auserwählten Gottes , die in den Himmel wohnen und
bey dem ganzen himmliſchen Heer , daß ihr wollet gü
tiglich verſchaffen , daß Sybilla ichnell khomme, . und
erſcheine dem Kind in dieſer Rerzen , und anzaige das
Orth dieſes Schakes ohne Falſchheit und Betrug. Im
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Namen Gott des Vatters † und des Sohns 7. und
des heil. Geiſts, Amen .

Der Kreys hierzu.

Hier fist bas Kind.

Und da der Maiſter.

Und dieſes iſt ein Hübſch Erperiment; und wann
der Knab oder das Mägblen ftehet dasjenige , was du
begehrſt , dann ſoll der Maiſter dieß Gebett ſprechen :
D Gott Adonay , in welchem alle Ding erſchaffen
find worden , dir , o Gott, zukhomme gnädiglich, daß ich
den Geiſt Sybilla Fhönne und möge ſchaffen und ge
biethen , er wolle oder wolle nit, daß er ſey gütig und
demüthig , zu vollbringen unſern Willen und Gebott ,
auf daß ich dich fhönne und werde loben ewiglich .
Gloria Patri et Filio , et Spiritus Sancto . Amen .
Wann

nun das Kind genug geſehen hat und du
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von dieſem Grperiment willſt aufhören, und folches be
ſchließen , ſo follft du dem Geift Sybillä freundlid, Li
cenz und Abſchied geben , wie du aus dem Buch ge
nugſamb wiſſen wirft.
Ende dieſes Erperiments.

folgt die Beith und Täg ,

wann und woran

gut Sdaßgraben, und zugleich von Berg
werkhen.

zu wiſſen iſt , daß nehmblich die Teufel nit all
zeit ben den Schäßen ſeind , und wann man graben
fon , daß dieſelben von den böſen Geiſtern ganz frey, ledig
und müßig ſeind, ſo ſollen nachfolgende Täg, darumben,
da es an denſelben ſehr guth und ficher iſt zu graben,
in acht genommen werden , und fein dieſe , ſo hernach
geſchrieben ſein .
Der
1. Am Freytag nach Oſtern .
2. Am Freytag nach der Himmelfahrt.
3. Am erſten Sonntag nach Simonis und Judä.
4. Am Freytag nach Weyhnachten .
5. Am , Charfreytag.
6. Am heil. Pfingſlag.
7. An St. Johannis Baptiſtä Tag.
8. An Abend unſer lieben Frauen Geburth.
9. Und legte, am heil. Weyhnachttag .
Und bey dieſen erſtgemelten Tagen ſeind alle Schäß
von den böſen Geiſtern frey und ledig .
fulgen noch etliche Täg, an welchen auch guth
Schaßgraben.
1. iſt der fünfte Tag nach der unſchuldigen Kinde
len Tag ,
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2.
3.
4.
5.
6.

ift nach St. Scholafticä Tag ,
iſt der vierte Tag nach Oſtern ,
iſt der heil Dreykönigtag,
ift der erſte Tag nach der hl . Dreyfaltigkheit.
Ám heil. Kreuzerfindung.

folgt weiter von den 12 Monaten des Jahrs,
in deren jedem gewiſſe Täg ſeynd , in welchen gut Berge
werfh , Schäß und dergleichen zu graben ift.
Januarius hat ſechs Tag , an welchen guth zu
graben iſt , als nehmblich den 1. 3. 4. 6. 11. und
15 Tag.
Februarius hat brey Tag . Den 16. 17. und 18.
Tag .
Martius hat gleichfalls drey Tag , nehmblich den
14. 16. und 18 .
Aprilis hat auch brey Tag , nehmblich ben 6. 16 .
und 18.
Maius hat nur einen guthen Tag zu graben ,
nehmblich ben 1 .
Junius hat fheinen guthen Tag .
Julius bat fünf Tag, als den 3. 4. 5. 16. und
19. Tag.
Auguſtus hat zwey Tag , als den 10. u. 20. Tag .
September hat fheinen ſonderlichen Tag .
October hat drey Tag , als den 16. 17. und 20 .
Zag.
November hat auch dren Tag, den 2. 5. und 15 .
Sag.
December hat brey Tag, als den 6. 7. u . 11. Tag .
folget nun das Widerſpiel.
Herentgegen ſollſt und mußt du wiſſen , daß auch
32 Tag in dem Jahr feynd, worinnen alle Händel mit

49
ben Geiftern , mit Bergwerth und Gdaßgraben ber
geblich iſt, wie die Aftronomen ſchreiben , und fein dieſe
folgende :
Januarins hat fünf unglückhafte Tag , den 1. am
neuen Jahrestag , den 2. am folgenden , den 3. am
Vorabend der heil. drey König, den 4. an St. Ehrarbi,
den - 5 . an St. Marytag.
Februarius hat drey Tag , den 1. an St. Imilatis
tag , den 2. barnach, den 3. an St. Petri Kronfeyer.
→
Martius hat zwey Tag , den 1. den vierten nach
St. Gregory , den 2. am Št . Rupertitag.
Aprilie hat kleinen unglückſeligen Tag.
Maius hat 5 Tag , den 2. nach St. Johannis an
ber Porten I'ag, den 2. darnach, den 3. an St. Sophias
tag, den 4. und 5. die zwen folgende Tag.
Junius hat nur 1 guten Tag, den 3. nach Bonie
facii.
Julius Hat 2 Tag , der 1. ift der Apoſtel Auß
theilung, ter 2 St. Alerhtag.
Auguſtus hat 2 Tag, den 1 an St. Chriſtianitag ,
den 2 an St. Agapritag.
September hat 2 Tag, den 1 an St. Euphemio,
Den 2. den St. Lampertitag .
October Nihil .
November hat auch 2 Tag , den 1. den vierten
nach St. Martini, den 2. nach Gäciliatag .
December hat 3 Tag , den 1. an St. Nicolai , den
2. den ſechften nady Andreo , und der 3. und legte Tag
ift niady St. Lucio .

Dieſe jeßibenannten Täg durch obige Monat ſeind
nicht zum beſten , follen alſo in vorbeſagten Grperimente
ten zu practiciren vermieden und geſcheut werden .
Dieſe erſtbemelte Säg ſeind in der Nigromantia
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zu fliehen und nit gut was
alſo darnach verhalten .

anzufangen .

Kannſt dich

Ein beſonders Experiment, wie man einen
guten Geiſt in ein Glas bringen ſolle.
Dieſes Erperiment iſt wahrhaftig erfunden worden .
Du magſt dieſen fragen um was du willſt , ſo ſagt
er dira.
Nimb ein Glas voll fließendes Waſſer rain und
lauter ; barnadh , wann die Sonne ſchön klar ſcheint,
fo ftelle das Glas an ein Sonnenſchein , oder da die
Gonne durch das Glas ſcheinet, und bewahr das Glas
vor dem Wind, und das thu an einem Freytag , da der
Mond voll iſt; du biſt verſichert , daß du einen Engel
wirſt ſehen ; und du folft ihn beſchwören mit hernach
folgenden Beſchwörungen, und er wird dir alle Wahr
heit ſagen , und du follft ihm gebiethen , daß er mit
ibm nehmen folle alle ſeine Geſellen .

Conjuratio.
Ich beſchwöre euch, Coronthon, Mutheon und alle
die Inwohner in dem Nagas . Ich beſchwöre euch ben
allen euren Geſellen, und id ; gebiete euch , daß ihr be
rait ſend zu allen meinen Gebotten , und daß ihr gehor
ſamb ſeyd, meinen Willen zu erfüllen .
Albaus , Balthe und Abba, ich beſchwöre euch mit
euren Geſellen in das Glas , daß ihr ohn alles verzie
hen fhommt in eurer allerſchönſten Form und Geſtalt
an euch genommen , daß ihr mir und allen den meinen
gehorſamb ſeyd, und daß ihr eure Geſellen dazu rufet,
daß ich ſie ſehen mag, und daß ihr mir und allen die
ben mir ſeynd, Verrichtung thut von allem dem , was
rumb ihr befragt werdet. Balthe , ſiehe daß du es tuft .
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Ich beſchwöre, euch bey der Macht des allmächti
Gottes und bey der Tugend aller Heiligen , und
der Macht, die ich über euch hab, gebiete ich euch,
ihr in der Hölle mit Feuerflammen gebunden ſeyd
mit feurigen brennenden Banden , bis daß ihr zu
khommt in dieſes Glas.
Item , erſcheinen fie dir nit zum erſtenmahl , ſo
ſprich die Conjuration zum andern und dritten mahl,
ſo werden ſie dir gewißlich erſcheinen , und wann du
geſchafft haſt, ſo gib ihnen alſo Urlaub.

gen
bey
bab
und
mir

Beurlaubung .
Unt dir, bu Geift Coronthon und Mutheon , euch
und euren Geſellen gib ich ſchön Urlaub , daß ihr fom
men feyd gütiglich und unſere Frag bericht habt ; alſo
daß ihr hinfüro nit Säumbniß feßt , zu uns zu khom
men , wann wir euch berufen , daß gebiet ich euch beny
dem , der da khünftig iſt zu richten die Lebendigen und
die Todten, und die Welt durch das Feuer, Amen.

*4*
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Merkhe allhier, daß man ohne dieſen Circul ſchwer
lich möcht was ausrichten . Mach dieſen Kreys mit
einem Speer , deſſen Stiel aus Weiden gemacht ift ;
oder aud mit andern Inſtrumenten ; darein mußt su
geben mit großem Vertrauen , und ganz und gar allen
Zweifel hindan ſeßen , auch mit Vorſatz alles Guthen .
Zum andern merkbe; du follft auch haben und
mußt wiſſen die Characteres der Planeten , darinnen
man operiren will, scilicet Characteres Solis , Jovis ,
Veneris elc .
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Zum dritten merkhe , obſchon das Erperimentum
länger währet als die Stunt ex gr. Jovis , worinnen
man anfangen thut , ſo iſt es gleichwohl ein Werky
Jovis, Venerie u . wann umb was mittelmäßiges , in
der Stund Solis und Luna, umb was beſſeres, in der
Stund Saturni und Martis. Mercurius ift mit Guthen
guth unb mit Böjen bös .
zum vierten merkh , daß bu folches Werkh anfants
geft an einem Tag, da die Luft hell und haiter , auch
ftill ift. Item man ſoll mit ihnen auch handlen in
ihrem Schein ex gr. , wann du einen Geift forberft.
1o thu folches im Mittag 2. , bu follft auch allezeit
den Circul berauchen mit Weyhrauc , Myrrhen und
dergleichen wohlriechenden Sachen .

Regiſter der Planeten in der Wochen.
llorae Diei Solis.
1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7 .
8.
9.
10.
11 .
12 .

Gol.
Venus .
Mercurius .
Luna.
Saturnus .
Jupiter. »
Mars .
Sol .
Venus.
Mercurins .
Luna .
Saturnus.

Horae noctis.

1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

Venus.
Mercurius .
Luna .
Saturnus .
Jupiter.
Mars .
Gol.
Venus . «
Mercurius . . 7
Luna.
Saturnus .
Jupiter.
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sinio

Ilorae Diei Martis.

1. regiert Mars.
Gol .
Venus.
4.
Mercurius
5.
Luna.
6.
Sol.
7.
Jupiter.
Marg.
8.
9.
Sol.
V
10.
Venus.
Mercurius .
11 . D
Luna .
12.

Horae Diei Lunae.

1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .

Luna.
Sol.
Jupiter.
Mars .
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna.
Saturnus.
Jupiter .
Mars .
Sol.

Horae Diei Mercurii.

1. regiert Mercurius.
2.
Luna.

Horae Nocturnae.
1. regiert Jupiter.
2.
Mars.
#
Sol .
1
Venus .
4.
Mercurius.
5.
Luna.
6.
7.
Saturnus.
8.
Jupiter.
9
Mars.
Sol .
10.
Venus.
11 . 12
Mercurius.
12 . W

Horae Noctis .
1. regiert Saturnus.
2.
11
Jupiter.
3.
Mars .
4.
Sol.
D
5.
Venus.
6.
Mercurius.
Luna.
Saturnus.
8.
9.
Jupiter.
Mars .
10.
11 .
Gol.
Venus.
12 .

llorae Nocturnae.
1. regiert Sol.
2.
Benus,

55

3. regiert
4.
5.
1
6.
D
7.
8.
1
9.
10.
11 .
12 .

Sol.
Jupiter.
Mars.
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna.
Sol.
Jupiter.
Mars .

Horae Diei Jovis .
1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 12
11 .
12 . #7

Jupiter .
Mars .
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna .
Saturnus.
Jupiter .
Mars.
Sol.
Venus.
Mercurius.

Horae Diei Veneris .
"

1. regiert Venus.
2.
Mercurius.
3.
Luna .
Saturnus.
4.
5.
Jupiter.

3. regiert
4.
5.
12
6.
7.
8.
12
9.
M
10.
11 .
12.

Mercurius .
Luna .
Saturnus .
Jupiter.
Mars .
Gol .
Venus .
Mercurius.
Luna.
Saturnus.

Horae Nocturnae.
1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. V
11 . b
12 .

luna.
Mercurius
3upiter.
Mars .
Sol.
Venus .
Mercurius.
Luna .
Saturnus .
Jupiter.
Mars .
Sol .

Horae Noctis.

1. regiert Mars.
Gol,
2.
3.
Venus .
Mercurius.
4.
5.
Luna .
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6. regiert
7.
8 . Call
9.
10.
11 .
12 . 6

Mare, sipas
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna .
Saturnus .
Jupiter.

Horae Diei Sabbathi.
1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .

Saturnus.
Jupiter .
Mars.
Sol.
Venus .
Mercurius .
Luna .
Saturnus.
Jupiter.
Mars.
Gol.
Venus .

6. regiert
7.
8.
9.
10 .
11 .
12.

Saturnus,
Jupiter.
Mars . 21
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna.

Horae Nocturnae.

1. regiert
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12

Mercurius.
Luna .
Saturnus.
Jupiter.
Mars .
Sol.
Venus.
Mercurius.
Luna .
Saturnus .
Jupiter.
Mars .
2

.
2
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folgen die Characteres der himml. Planeten.
Charact. Solis. | Char. Luna |
Char. Martis.
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Charact. Jovis.
illis

Veneris. Char Saturni.

quiseria

WT
I

1-ին

N

n

Az

2.

m

HE

Zu

4

22

)
Lex0

บ

44

EN

59
Du Operant rollft auch wiſſen, daß ein jeder Tag
ſeinen Characterem impreſjum , ſeinen Engel oder Geift
zugeeignet habe , ſo du auch ſelbiges Tags Sigill nit
gebraucheſt, wiſſe, daß du auch wenig außrichten mögeft.
Merkhe auch , daß wann du einen Geift berufen
willft , du es thuft in ſeiner Regierung , und felbiges
Tags Sigill dahin anwendeft.

Sigill am Sonntag.
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Sigill am Montag
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Sigill am Erchtag.
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Sigill am Mittwoch .
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Sigill am Pfingsttag.
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Sigill am Freytag.
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Sigill am Sambstag.
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+2 * Eyrollant

€in Experiment auf drey Geiſter, daß fie
Gold holen .

Mach folgenden Kreys mit Fledermaus - Bíuth auf
Jungfern - Pergament, legs gegen Drient an ein beimb
liches Orth des Fenſters , leg zween Schub an von
einer fohlídwarzen Hundshaut, ſchreib dieſe trey Teu
felsnamen : Aſtaroth), Berith und Belzebub auch auf
Jungfern - Pergament , legs in den linkhen Schuh und
ſprich :
5
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Ich beſchwöre euch. Fürften der Teufel, die ihr ſeyo
Maifter von tauſend Künften , bey Gott dem Vatter,
bey dem Sohn , und bey dem heil. Geift , und durch
die groſſen Namen Gottes : Adonay, Eloy, Sabbaoth,
Emanuel, Salvator, Tetragrammaton, Alpha et Omega,
und ſchreye hernach mit lauter Stimm : fiat, fiat, fiat,
u. fo fie fommen , ſo begehr, daß ſie dir dieß oder jes
nes bringen, und nach demſelben gieb ihnen wieder Ur
laub und ſprich :
Geht hin , ihr Geiſter N. N. an eure Statt , das
her ihr fhommen ſend , mit Frieben , ohne Nachtheil
und Schaben aller Creaturen , und mir an Seel und
Leib ; das gebiete ich euch durch Gott den Vatter †
durch Gott den Sohn † und durch Gott den h . Geift,
+ Amen .
Merkhe , bieß Werkh muß man anfangen erftlich
an einer Sambſtag Nacht; hernach fhann mans alle
Nacht thun . Probatum est.
Mache nun dieſen Kreys unter das Fenſter , und
ſie werden berumb fißen und fragen , was man ihrer
wolle ? ſo roll man ihnen kurz antworten und ſagen :
bringt mir dieſes oder das , eine Summa Geld z . ohne
Schaden Seel und Leibs und aller Creaturen. Hernach
folgt der rechte und wahre Circul, lo zu dieſem Werth
approbirt, iſt in Gewißheit anzuwenden .
Folgt der Hiezu gehörige Rreys .
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Jeßt folgt die figur Salomonis.
3ft bewährt ; mer fte braucht , der ſoll denſelben
Tag faften und feuſch ſein , und ſuchen ein heimbliches
Drt , und daß ſein Bethgewand gewaſchen fer ; und
gehe im Namen I HS ſchlafen , und hab geweyhte
Kerzen und Weyhkronen , zünd die Kerzen an , mache
dieſe Figur mit einem Schwert, unter dein Bett , und
ſchreib die Worth barein , die folgen , und ſprich die
Beſchwörungen ; habe audy thein Sorg , dir geſchieht
fhein Leyd ; bu follft auch des Morgens Niemand bas
5*
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von fagen , was dir der Engel verfhündet hat ; und
wiſſe fürwahr , daß die Fürſten der Engel deinem Ens
gel verfhünden , was du begehrft , und leg dich nieder
auf die linkbe Seite.
Beſchwörung.
Ich beſchwöre Euch , ihr Fürſten der Engel , Mis
chael, Gabriel, Raphael und Uriel ben Gott dem Vat
ter, und bey Gott dem Sohn , und bey Gott dem heil.
Geift, das ſeind drey Perſohnen, Ein wahrer Gott, der
Sonne und Mond , Himmel und Erden , und alles,
was darinnen iſt , erſchaffen hat und euch geehret bor
dem Angeficht Gottes ; ihr und die Mutter feyd bery
dem Thron , darinnen ihr ſend bey Gott dem Vater
und finget : heilig, heilig, heilig ift der Herr Gott Sas
baoth , voll fennd die Himmel und Erden ſeiner Glori ,
Gott reg die Ehr in der Höhe , gebenebenet iſt , der da
khommt in dem Namen des Herrn , Gott ſey Lob in
ber Höhe.
Ich beſchwöre euch , Geifter aller Engel , daß ihr
meinen Engel zu einem Hirten Leibs und der Seele
verorditet, daß ihr heut dieſe Nacht zu mir in dem
Schlaf fhomint, und jaget meinem Engel die Sachen ,
die ich begehre ; und ihr edle Engel und Fürſten , ich
bitte euch , daß ihr mir den böſen Geiſt vertreibt, damit
er nit möge Schaden thun mir noch andern , noch an
Leib und Seel, noch an Guth , wo ſie reind .
Ich beſchwöre euch bei den 77 Namen unſers
Herrn Jeſu Chrifti, und bey den 7 Worten , die er am
heil. Rreuz geſprochen hat (hier bitte und benambre
die Sach , ſo du begehrſt) und ermahne euch bey den
verſprochenen Worten und Werkhen , daß ihr meinen
Engel kund thút, wo Gold, Silber und Edelgeftein lies
gen , das verleyhe mir Gott der Vater, Sohn und heil .
Geift, Amen .
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Jeßt rede nichts mehr ; merkhe hier , bu magſt
unter andern auch fragen umb eines Menſchen Seel
in jener Welt , wie es damit beſtellt ren , oder umb
andere zeitliche Sachen , deren du ein Verlangen trageft.
that

Dieß iſt die Figur Salomonis .
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Hier fangt an eine ſchöne Beſchwörung,
zu

haben einen dienſtbaren Geiſt in einer Criftallen ,
und dieſes Erperiment iſt gewiß und gerecht.

Hebe dieſes Werkh an , wann der Mond im Wach
fen iſt, halte dich auch etlich Tag zuvor keuſch und
rain in Worten und Werkhen ; du mußt auch deine
Sünden ſamentlich , ſo viel dir deren bewußt, bereuen
und beichten , auch dieſelbigen Täg raften in Waſſer
und Brod, dich auch barbiren , baden und ſäubern laſ
fen, auch neugewaſchene Hember und ſaubere feyertäge
liche Kleider anthun , und dich zu dieſem Erperiment
richten , wie du hierinnen an andern Orthen guthen
Bericht zu finden haſt. Darnach ſprich nachfolgende
Worth :
D du allerbarmherzigfter Jeſu Chrifte, ich bitte
bich demüthiglich , du wolleft mir , deinem unwürdigen
Diener, verzeyhen alle meine Sünd, und deren nit mehr
gedenkben , auf daß ich dieſe böie Geiſter mit dieſer
Kunſt möge bezwingen , dann du biſt ein Gott, regierend
in alle Ewigkheit, Amen .
Merfhe wohl , hier follft bu haben fünf neugläns
zende Schwerter ; dann ſollſt du des Morgens frühe
mit einem Schwert hinausgehen an ein heimbliches
Drth, dorten mache zwey Kreys , wie du wirſt ſehen ,
und mit demſelben Schwert ſchreibe den Namen Tra- .
fact , und wann du das geſchrieben haſt , ſo ſteche es
in den Kreys , und ftich damit in beſagtem Namen .
Mit dem andern Schwert thue auch dergleichen ,
Malantons, das dritte Schwert aber darauf : Percatur,
Figatur + Cordior + Mardior + Vagior + Ladior †
Vater unſer , erlöſe und Diener, mich N., von allem
Uebel,. Amen . † Marata + Fachit † Agla † Erabat
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Bier mußt du haben ein ſchön lauteres Criſtall , oder
ein raines Glas mit einem engen Hals , das fein
ftarkb ift.

Beldwörung.
Nun beſchwöre ich euch von Anfang durch den
Vatter, Sohn und heil. Geift , bey dem , der euch aus
dem Paradies verſtoßen, bey dem , der geſagt hat : Fiat,
und es iſt worden, und bey dem , der da khommen wird ,
zu richten die Lebendigen und die Lodten , und die Weit
durch das Feuer.
Dieſe Beſchwörung ſprich brey mahlen , ſo wirft
bu ſehen khommen zwey Könige mit ihren zugethanen
Geiſtern , und wann ſie zu dem Kreys thommen ſeynd
mit ihren Pferden , ſo werden ſie abſteigen , und wers
den die Kniee biegen vor dir und ſprechen : Maiſter ,
was iſt dein Begehren ? wir wollen dir gehorſam ſeyn
in allem dem , was du von uns willſt und verlangeft.

Darauf antworthe alſo :
Nun beſchwöre ich euch alſo , daß ihr uit hinweg
weichen wollet , bis ihr meinen Willen werdet erfüllet
haben , und daß ihr , was ich euch gebiethe, fleiſſig auß
richtet , ohne allen Schaden meiner und aller Chriſt
glaubigen Menſchen an Leib und an Seel , das befiehl
id euch allen ; abſonderlich befiehl ich euch , daß einer
aus euch in dieſen Criſtall over Glas eingehe , nemb
lich ein gelehrter und wohlerfahrner Geiſt, der mir
von allen Dingen fhönne jagen die rechte gründliche
Wahrheit , und daß er mich deſſen berichte und lehre
ohne allen Schaden, Betrug und Falſchheit.
Wann du ſolche Vocation oder Berufung voll
bracht haſt , ſo werden gedachte Regenten und Geiſter,
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dir einen Geiſt berufen , und demſelbigen ſchaffe ; in
das Criſtall einzugehen , nemblich einen foldhen Geift,
der dir Nuß ſein wird zu vielen Fragen und Künſten,
und wann nun folches alles geichehen , und der Geift
in dem Glas iſt , hernach werden die Regenten und
höchſten Geiſter von dir Urlaub begehren. So ſprich :

11 rla u 6 .
So fahret hin an die Orth und Stätt , von tane
nen ihr zu mir fhoumen ſeyd, in dem Frieden † ohne
meiner Seel und des Leibs Schaden , auch ohne Nach
theil meiner Ehr, Hab und Guths ; aud ; ohne Scha
den aller Menſchen und Creaturen , und das gebiet ich
euch im Namen Gottes des Vater8 , und des Sohns
und deß heil. Geiſts , Amen.
Alsdann werden fie
gleich hinweg weichen .
Nun trage das Glas over Criſtall heimb nach
Haus , ſo wirſt du den Daifter fißen ſehen auf einem
Stuhl , und in einem Buch leſen , und wann er dich
ſelyen wird , ſo wird er bald mit Obrerbietigheit aufs
ſtehen ; tann frag ibn umb jeinen Namen , und merkbe
felbigen woll ; dann nimb ein geweihtes Baumöl und
beſalbe das Glas oder Criſtallen damit , barnach thue
ihn in eine Büchſen oder ander Gefäß und behalt ihn
fäuberlich ; und wann su ihn umb etwas fragen willft,
mußt du es thun , daß dich Nieniand rehe , mußt ihn
auch vorhero mit Weyhrauch und Myrrhen berauchen,
ſo antwortet er dir gern . .
Merkhe , ſo oft du ihn berufeſt, ſo gefällt es ihm
fehr wohl , und wird ſehr erfreut, und wird große Bee
gierd zu dir haben , und zu allen dem , was du von
ihm frageft und begehrſt.

Folgt der rechte Kreys darzu.

73

ve

Ta

mann

i

rar

gang.

der
tmie

Omo
l

ta
. g

h
ec

Kn

g

s

Buys

t.

cy

na

! VRUGS

s

un

y
u
g
g VG
f1176

C

you

r uto

Geiſt
Der

ſteht
hier.

ť
5

30

ou

11
7

011

ON

ESP

)

( 200

blot

folgt jekund die rechte Uebung oder Gebrauch
der Uigromantiſchen Kunſt,
wie und was geſtalten , auch zu was Seiten es zu
praktiziren feye, oder nid) t.

Anfänglich iſt ſonderlich zu wiffen von Nöthen ,
wann du ein Erperinent anfangen willſt, daß der Mond
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ſebe im Aufnehmen , auch daß e8 am Himmel ganz
heiter feye, e8 reye bann hernach gleich Tag oder Nacht,
auch muß es ganz windſtill ſein ; maſſen keinerley Gei
fter fhönnen und mögen nicht khonimen , es ſey dann
der Himmel ganz heiter und klar , dann ſte madien die
Leiber aus den Elementen, aus dem Erdreich oder Lüf
ten ; derohalben , ſo du geſonnen bift , einen Geift zu
vociren oder zu fordern, ſo wiſſe dich des Wetters und
der Zeit halber darnach zu richten , wie du don haft
verſtanden , und in dieſem Nigromantiſchen Buch bin
und wieder deutlich und genugſamb Bericht zu finden .
ES follen auch , ehe und zuror man dieſe Opera
tion anfangen will , alle Ding , fo man barzu bebarf,
zugericht und berait ſein, als die Orationes , Conju
rationes, Beurlaubungen , und in Summa alles , was
mit Worten und Werfhen zu folchem Erperiment ge
Hörig, alles fleißig vorſehen, und in Bereitſchaft ftehen ,
damit er nicht dieſe Practica mißbrauche zu ſeinem
Schaden und Verderben .
Der Erorciſt folle fich auch keuſch und rain ver
halten mit Worten und Werkhen , auch fich vor föſer
Geſellſchaft hüten ; er ſoll auch fheinem Menſchen bie
von was ſagen oder vertrauen , dann allein was jeine
Mitgeſellen anbelangt, damit die Geiſter nit ein Mife
gefallen gewinnen , dann je heinblicher je beſſer. Er
folle auch ſolche Geſellen darzu erwählen, die da fromb
und verſdwiegen ſeind, die alſo qualificirt und beſchafe
fen , baß , wo man von dergleichen Sachei redet , fie
fich ſtellen ; ale wiſſen ſie von dieſen Sachen nichts ;
ſonſten wirft du nichts richten oder ſchaffen , darumben
ſey gewarnet.

3tem , man folle auch ſorgfältig und vorfichtig
ſein, die Drth und Stätt zu erwählen , da man hand =
len will mit den Geiſtern , dann ſie betrügen den Eror
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ciften oft bergeſtalten , dann fo vermeint er , es ſeyen
Menſchen , entfeßt fich barob , vermeint die Geifter wer
den nicht khommen, laßt derowegen ab von seinem an
gefangenen Werkh ; alsdann ſpotten die Geifter den
Erorciften nur aus, und tragen auch hinfüro kein Sorg
mehr auf ihn ; derowegen erwähle bir ein eigenes Drt,
ſo gelegen , und du die Leuth nit fürchten darfft , und
ganz ſicher ſeyeft ; wann er aber Rhommt in folcher
Geſtalt und Form , wie du ihn zu khommen begehrſt,
ſo empfange ihn , wie du waißt , und hierinnen fatt
iamben Bericht wirſt finden ; frage auch , nachdem bu
ihn empfangen laſt, umb ſeinen Namen , wer er rege ,
was ſein Ambt und Dienft ſeye , was dann ſein Pro
poſitum und Vornehmen ſeye, darumben du ihn gefor
dert haft ; das ſollſt du mit kürzeſten und beſchaidenſten
Worten anzaigen , damit er nit unwillig von dir hin
weg ſchaide.
Es begibt fich auch oftmahlen , daß andre Geifter,
al& du etwan berufen haft , bir erſcheinen . Aber be
ſchwöre fie, daß fie dir fagen , wer fie ſeind ? Und ift
es Sach , daß fie nit die rechten fein , ſo vertreibe ſie
und verjags mit eben dieſer Beſchwörung . Seind fie
aber die rechten , ſo empfange fte mit der Gehorſainkeit.
Ein jeglicher folle auch glauben der drift, dann ohne
den Glauben khann man nit ſeelig werden , noch etwas
vollbringen in dieſer Runft ; und ſo ihr ein Grperintent
wollt anfangen und würkhen , ſo ſoll man mit Ernſt,
und nit auf Verſuchen handlen wollen , und ſolches ver
bringen mit feſtem Glauben, ſo wird es erfüllet.

3tem , der Erorciſt mit fambt ſeinen Geſellen, ehe
fie folches Werkh anfangen wollen , ſollen vor einem
Prieſter beichten alle ihre Sünden , und init reuis
gem buffertigem Herzen folche Werkh anfangen , dann
die Geifter feynd nit unterthänig benten , die in groa
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Ben idweren Sünden feynd und
leben .

in vielen

Laftern

Der Erorciſt folle auch , wann er ein Propofitum
will ererciren , fic rain ſauber waſchen und baden , auch
barbiren , und neugewaſchene Hembber, fammt febertäg
lichen Kleidern anthun, fo man ſie haben khann .
Der Erorciſt wiederum ſolle auch nit wankhel
müthig und in ſeinem Werth unbeſtändig ſeyn, ſondern
ftätb, beſtändig und feſt. Es iſt auc ſonderlich zu wijs
fen , die Zeit , Stund und Tag , an weldem gut iſt, die
Geifter zu erfordern, als da feyn Freytag , Sambſtag,
Mittwody und Montag , barnach wiſſe dich zu richten ;
die Stunden , in welchen du operiren willſt , die Stun
den umb 6 oder 7 Uhr Vormittag und am Abend feind
die glüchſeeligſten Stunden zu dieſen Werfben ; die
Zeit aber, in welcher die Geiſter berufen ſeind , iſt die
allerbequemſte ein erſten Schlaf.
ES folle auch gleichfalls der Erorciſt mit ſeinen
Geſellen geſchlafen haben , damit ſie nicht etwan träg
und ſchläfrig werden , auch den Sachen recht auswar
ten und ein End ſchaffen mögen.
G8 khönnen und mögen auch dieſe Ding etlicher
maſſen bey dem Tag geſchehen , als die vorgemelte am
Prinſtag, Freytag zc., fo muß die Drth und Stätt weit
genug von den Leuthen und Tumult entlegen und ab
geſondert ſeyn ; al8 3. 5. 7. 9. fhönnen der Geſellen
jeyn ; wann gleich ihrer viel ſeyn, iſt nichts daran ge
legen ,, wann ſie nur verſchlagen und dazu qualificirt
ſeind, wie oben gemeldt.
Die Circul ſeind mancherley , etlich groß . etlich
klein , die ſollſt du auch mit Fleiß machen , willſt du
anderſt was fonderliches ausrichten .

folgt

wiederumb eine ſchöne Practic von acht
vornehmen Geiftern .

Merthe allhier , daß die Circul , jo zu dicſer Bes
ſchwörung der Geiſter müſſen gebraudt und formirt
werden , einerlei Weiß und Mauier ſeynd , alſo daß zu
allen dieſen beſagten 8 Geiſtern nur ein Circul ges
braucht werde ; wie aber dieſe formirt werden, befchreib
ich fürzlid ).
Inſtruction des Circuls .
Zum erſten ſollſt du machen 3 Circul, welche Fis
gur und Geſtalt du hernach finden wirſt ; den erſten
mach im Namen Gott des Vatters , der Himmel und
Erden aus nicht erſchaffen bat durch ſeine göttliche
Allmacht. Den zweyten ſollſt du machen im Namen
Gott des Sohnes, der das ganze menſchliche Geſchlecht
mit ſeinem roſenfarbnen Blut am Stanımen des heil.
Kreuzes erlöſet hat . Den dritten Circul mache in demi
Namen des Heil. Geiſts, welcher die Jünger und Apo
ftel erleuchtet hat mit mancherley Gprachen , Tugenden
und Gaben . Alsdann ſollſt du ſprechen 15 Vat. unſ.,
15 Ave Maria und 1 Credo, ung ſtehe gegen der rech
ten Hand , da der Geift herkhominen ſoll. Du ſollſt
auch Schwefel und Pech und 4 Rerzen , fo nie genügt
ſein worden , anzünden ; darnach ſchreib unten an den
Circul : 0 König der Erden khomme mir zu Hilf, und
mach mitten durch den Circul ein Kreuz , nehne audy
zu dir ein Crucifir- Bild.
>
1. Vinculum Salomonis.
Seht ihr Geiſter das höchfte Zeichen Galontonis,
des höchſten Siegers und Ueberwinderø, deſſen ihr täg=
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lidh erſchreckt und euch fürchtet, barum feyd mir gebor
famb durch rie Heimblichfheit der Heimblichkheiten. Ich
beſchwöre euch , ihr Geifter und Teufel N. N. u . bind
cuch , ihr Geiſter , durch den ſtarfhen Namen Elforte ,
durch dieſen ſtarfhen, wunderbarlichen , Herrlichen, großen,
ehrwürdigen , heiligen und erſchrecklichen Namen gebiete
ich euch , und beſchwöre euch , daß ihr kyeinen Verzug
habt, ſondern in aller Bebändigkheit Rhombt für meinen
Circul ohne alle Ungeſtümigkeit, mit aller Stille, ohne
alles Abſcheuen .
Ich beſchwöre euch ihr Teuffel N. N. und gebiete
euch gewaltiglich durch den , der geſagt hat : fiat , et
factum est, und durch alle Namen Gottes beidhwöre ich
euch N. N. und bezwing euch durch die Namen : Eloe,
Eloym , Adonay , Šabaotho , Sadayn , Sadya, das iſt
der allmächtige und allerhöchfte König Sirael, der bers
levbe uns reine Gnade , daß wir Glückh haben in den
Werkhen unſerer Hände , welche wir thun in ſeiner
Kraft. O Herr, verleyhe uns heute Kraft, Macht und
Stärkhe , und jen uns gnädig , und gib uns zu , daß
ung erſchainen die böſe Gaifter, doch nit mit Ungeſtüm
und abſcheulider Geſtalt, auch nit mit Zufügung einigen
Schadens unſeres Leibs und der Seele , ſondern laſſe
fie uns erſchainen in menſchlicher Geſtalt, unſern Wil .
len zu vollziehen , zu deiner Ehr und unſerm Heyl.

Ich beſdwöre euch Teuffel N. N. geſtrengiglich
und gewaltiglich , durch dieſe Namen yany , egy , ey,
yuy, yeg, in dem Namen yra, y , egy , yy , die ges
hört und geridt hat Adam ; durch den Namen Alhona
thona und in dem Namen Athonalhona , den Atam hat
gehört und war weiſe , und durch den Namen Gery ,
den Noe genennt, und ward erlöst von dem Sündfluß
in der Arche , und durch den Namen ya , y , und in
den Nanien y , den Abraham hat gehört , und darmit
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groß gemacht den allmächtigen Gott ; burch den Namen
Joth, und in dem Namen Joth, den Ijaac hat gehört,
und ward erlöst von der Schärfe des Schwerts; und
abermahl durch den Namen Joth , und in dem Nas
men Joth , den Jacob hat gehört von den Engeln , und
ward erlöst von den Händen Eſau.
Ich beſchwöre euch ihr Geifter N. N. und bez
zwing euch widerſpenſtige, daß ihr euch nit hindert
oder ſäumet daher zu khommen und zu erſchainen ,
durch den Namen Hellye , ey , aya, ya, serge, aege,
asarie et heye , asarethie , saraye, die Moſes gehört
bat auf dem Berge Horeb, da Gott mit ihm geredt aus
dem Buſch in einer Flammengeſtalt ; und durch den
Namen Anathamanathon , Anaphanethona , und in
dem Namen Analhamanathon , Anaphanethona , die
Aaron gehört und geredt, und iſt weiß und wohlberedt
worden , und durch den Namen Sabaotha, den Moſes
genennt hat, und die Waſſer in Egypten feinb in Bluth
verwandelt worden ; und durch den Namen Orysta,
Orystiony , Orestan , Oresta , und in den Namen
Orijsta , Orijstiony , Orestan , Oresta , die Moſes
genennt hat , und die Waſſer in Egypten warjen
Fröſch aus; und durch die Namen Eloy , Eleye,
Elyon , Elana , Eloyn , und in den Namen Eloy,
Eleye . Elyon , Elana, Elayn , die Moſes geredt hat,
und ichlug den Stab in die Erden in Egypten , da
war Ungeziefer über Menſchen und Bieb , durch den
Namen Artingege , archingege, Arphetycela , die
Moſes genennt, uad es khamen Würnı über Menſchen
und Vieh in ganz Egypten ; und durch die Namen
yephathon , etrypheathon , Leucathony , und ſchlug
Das Vieh mit Peſtilenz; und durch die Namen Arbia
triaso, Arbitria, die Moſes genennt hat, und macht die
Sucht der Geſchwüre an Menichen und Vieh , und
ſtarben viele in Egypten ; und durch den Namen Elyan,
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Elyas , Elyoran , bie Mojes genennt hat, und es kham
ein sagel über ganz Egypten , reßgleichen war nie ge
weſen , denn er erfdlug viel Menſchen und Vieh ; und
durch den Namen Aronay und in dem Namen Adonay,
der Moſes genennt hat, ta klamen Heuſchrechen über
das ganz Egyptenland, und verzehrten , was der Hagel
übrig gelaſſen ,und durch die Namen Pantheos , Panthene
thon , die Moſes genennt hat, und es kham eine Finſter
. niß in Egypten , 3 Tag und Nacht ; und durch die
Namen Aromonan , Arymon , Pantharathon, die Moſes
genennt bat , und es ſind geſtorben in Egypten die
Erſtling ; und durch die Namen Ye, Byemon, ygere
inon , und in dem Namen Ye , Byemon , ygeremon ,
die Moſes genennt , und das Volky Iſrael und ſeiud
erlöst worden von der Hand der Egyptier ; und durch
die Namen yedeon, yeyon , yenethon , die Moſes ges
nennt hat, und das Meer theilet fich von einander, daß
die Iſraeliten hindurch gingen ; und durch den Namen
On , den Moſes genennt hat , und das Meer hat ſich
wiererumb geſammelt ;, und durch den Namen ysyton ,
ysystrionus , und in dem Nameu ysyton , ysystrio
nus , die Moſes genennt hat und das gehört , und er
trenkht alle Wägen und Reiter des Königs Pharaonis,
und durch die Namen Anathanath , Anabona , Anay
bonay, ytrion , die Moies genennt hat auf dem Berge
Sinai, und empfangen die zwo ſtainerne Tafeln des
Henlandes und die Lebre dem Volky der 10 Gebotten.
Und durch die Namen ygyryon , egynion , und
überwand ſeinen Feind , und erhielt den Sieg ; und
durch den Namen Bantheony, und in dem Nameu
Bantheony, den David genennt, und ward erlöst von
der Hand deß großen Niejen Goliath ; und in den Na
man ysadon , yach , eya , gaichega, gadech, den der
König Salomon generint hat, und hat im Salaf er
langt die Weisheit und Kunſt ; und durch die Namen
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Panthraton, Pantagchon, Pantheon , und in den Namen
Pantfrathon , Panthagryon , Pantheon , die Elias ge
nennt hat, und es hat nit geregnet 3 Jahr und 6 Mo.
nath , und durch die Namen Gloy , Elyonda , Elaym ;
Glya , die Elias genennt hat und erquichet den Sohn
des ſogaritiſchen Weibes , und durdj den Namen Sys
magynon , und in dem Namen Symayynon, den Elias
genennt hat, daß der Himmel wieder geregnet hat, und
das Erdreich wieder ſeine Frucht gab , und durch den
Namen Athanathon , und in dem Namen Athanathon,
den Jeremias genennt hat, und prophezent die Gefäng
niß der Stadt Jeruſalem , und durch den Namen Alpha
et Umega , deni Daniel genennt, und hat gebotten dem
Abgott Beel und dem Drachen , und durch den Namen
Emmanuel, und in dem Namen Emmanuel , den die
3 Jünglinge Israch , Myfach und Abdenago genennt,
und ſind erlöst worden von den Flammen des glühen
den Ofen , und durch die Namen insgemein des all
mächtigen Gottes , der eud ) , ihr Teufel, von dem höch:
ften Thron des Himmels herabgeſtoßen , und eure
Hoffabrt in der unendlich großen Stadt der Hölle
abftraft.
Ich beſchwöre euch , ihr Waifter N. N. und ges
biethe euch kräftiglich durch den , der geſprochen hat :
fiat, und es iſt worden , und dem alle Creaturen ge
horſamb reind , und durch den erſchrecklichen Tag des
ängſtlichen jüngſten Gerichts, und durch das verzehrende
Feuer , und durch das gläſerne Meer , weldes iſt vor
dem Angeficht des allerhöchſten Gottes , und durch die
4 Thiere , die vor dem Throne der götilichen Majeſtät
ſtehen und gehen, die haben Augen vornen und hinten .
Und durch die heilige Treyheit der göttliden
Einigkheit , die Gott der Vatter in ſeinem allmächtigen
Billen gehabt , ehe der Welt Gründ gelegt war , und
burch die 12 Geſchlechter Iſrael, und durch den Namen
6
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Schemamphorasus , und in dem Namen ija , thethe
hem , durch den Namen Stymula Mulathon, und durch
die 99 Namen , und durch die 10 Namen , damit ge=
nennt ſeind worden die Kinder Jſrael.
Und durch die unaufhörliche Macht und Kraft des
Schöpfers , und durch das Feuer, welches da ftehet vor
feinem Thron , und ihm dienet ; und durch die Macht
und Kraft aller Engel der Himmeln ; und durch die
Benedeyung und Maledehung der Gebenebeyten und
Vermaledenten von dem Sohn Gottes ; und durch die
Hymnos und Lobgeſänge , ſo in der chriſtlichen Kirche
geſungen werden , und durch den Ring und Sigill Sas
lomonis , wie fie ihm feind geoffenbahrt worden zu
Beſchirmung ſaines Leibs, und durch die Kraft der
ſelben Lichter gebiethe ich euch ihr Teuffel , daß ihr
ohne allen Schaden und Verzug Rhommt für meinen
Kreys fichtbarlich, und alles das vollbringet , was ich
euch befehlen werde.
Ich beſchwöre euch ihr Gaiſter N. N. durch den
allerheiligſten Namen , barob die ganze Welt erzittert
und erſdrecht , und davor ihr euch fürchtet , der ge
ſchrieben iſt mit 4 Buchſtaben , Jod , Het , Hec inanay ;
und durch den Stuhl Baldachin, und durch den Namen
Ponewmathon , den Moſes genennt hat, und die Höhlen
des Erdreidys haben ſich aufgethan , und verſchlungen
Sathan und Abyron , und durch die Kraft und in der
Kraft des heiligen Gaiſtes , verfluchen wir euch ihr
Gaiſter und Teufel in die Tiefe der Tiefen bis an den
Lag des leßten Gerichts .
Ich febe und verbinde euch ihr Teufel N. N. in
den Abgrund, ſo viel und lang ihr widerſpenſtig ſeho
und ungehorſam meinem Gott und Gebotten , bevor des
höchſten Gottes , und ſo ihr nit wollt gehorſamb ſeyn
und vollbringen unſer Begehren , ſo geſchehe es durch
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den , der da fhommen wird zu richten die Lebendigen
und die Todten , und die Welt durdy das Feuer.
So geſchehe es nun und wohl bald in einem
Augenblich und auf das allerhöchfte in citu , ohne
allen Verzug , daß ihr nun habt gehört die Namen
und ſtarkhe Wort Gottes , dadurch feyd ibir beidjworen
zu erichainen vor dem Kreys, und z11 antworten unſeren
Beſchaiden , bermaßen bezwungen , gedrungen und ge
bunden ſo viel , bis ihr Antwort gebt , und bis ihr die
Wahrheit anzeigt , ja alles das thut , ſo wir begehren
und fragen werden , vollfhommentlich ohne allen Scha
den zuzufügen unſeres Leibs und der Seele; das ge
biethe ich eucynochmalen durch die Kraft und Allmacht
Gottes und der gewaltigen Heiligen Namen ; denn
ſunſten verbannen und verſtoßen wir euch ab : und in
den See , darinnen brennet Sajwefel und Pech , darzu
und zu dem Allem , was wir an euch beſchwornen Teu
feln begehrt baben , belfe uns Gott der Herr Jeſus
Chriſtus , deſſen ift. tas Reich 11110 Herrlichfheit von
Welt zu Welt , in Ewigkheit , immerdar ohne End,
Amen .

2. Vinculum Salomonis .
Ich beſchwöre euch ihr Geiſter , und verbinde eudy
durch nachfolgende göttliche Worth , und deren Ge
heimbniſſen , mit welchen der allmächtige Helosm eis
(daffen hat die Himmel , das Erdreich und
r , und
alles , was in denſelben beidhloſſen iſt , und dem Men
fchen alle Nothdürften mitgetheilt, mit welchem Worth
ich euch N. zwing und banne , daß ihr mir gehorſamb
feyd in allem bem, was ich euch gebiethe .
Hanna , Eym , Getrage et Adonay, Cadoset,
Adonay , Amora , Ardonay, Amno , Cayrincy , La
may , yny , langayeys , lanagalatha, Lanathony, La
6*
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natho , Jorym , Layfrola , Jim , Lychalam , Lihal,
ganalus , Lyhalfaran , loafary, Vihatnara , Lebara ,
Lebylaroy, icha, Phalalas, Letha , Nijnijm ,, Lethag
legon , Jim , Ell, ijaon , ijaon , Adonaij , Adosso ,
Ebreol , Ell , Eloij, Ela, Elijini , Veloijm , catbij, chijla,
Gathij, Sarelho , Belijs , Boijela , Ellonij, Riel, Eula ,
Babathijdos, Sadaij alma , Pauxim , Aglathat, Ban
theroinel, Ethijon , Agel , Pheinethon , Seraphe,
Bantrijon , ijaticia , Emmanuelus , Omijna , Thoij ,
Romrs, Erael, Abijel, Usiel, Phaleri, Ceroij, lhes
heorroij, Veba , Cije, Aha, Eha, Haija, Cijerij, Ella ,
Ellavecha , Athereva , Varea , ijana , Sadaij , Mes
siach , ijasse, ijana , Habredion , Achediou, Aropha,
ijphathon , Coriteton , Jedalaij, Trochorosij , Jephij
ron , Egata , Abical , iſel , Promij , gaijm , der du
khünftig biſt zu richten die Lebendigen und die Todten ,
und die Welt durch das Feuer.
Yona , Aeunon , ja , Agla , Telragrammaton ,
Elij , Eloij , Onastijnanlat, Vata, Jephares, Elijothon ,
Usijton , Verana , Visionasi , Urij , Ela , Beijthijn ,
Noijm , Messiach , Sotherij, Emmanuelij, Sabaoih ,
Joth , lleth, aglaij, Cooro, on , Meloth , asson , Loth,
Leon , Lanaijthos, Maoth , Oriell, Elij , Adonaij, Sa
daij , Alpha et Omega, Jas, He, ijnithe, asere, os,
ijon , Panthaij , Hec , Bathonaij , Ereluares , Orans,
onos, Mithes, Elijoram , Joth, agla, Nabarell, Mac
niel , amafiel , ulij , ijedomell , agos, otheos, ijschij
ros, Athanathos, Eleijson , iimas , Jelij , Adonaij,
Deus vivus, verus, Magnus, Fortis , Potens, Sanctus ,
Gebenedeyet Feyen die heiligen
plenus Doininitale.
Namen , ijesune, Aij , Deus, Gin Anfang und der du
bift das Ende , Agla, Noe , Elloij, ijonaithos, ijona ,
Padrodaba , Leth , Lijer , Nacij , Hego, Babochamer,
Hasera, Baij , Adijon , Anapheij, Phathon, Adonaij,
Gebenedeyet feyen deine
Eloij , Tetragraminaton.
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allerhöchfte Namen , der du biſt ein Gott ohne Anfang
und Ende , und regierſt von Ewigfheit zu Ewigfheit,
Amen.
3. Vinculum Salomonis .
Ich N. beſchwöre euch N. N. durch die Heimb
lichkeit der Heimblichkeiten , durch die Kraft der Sonne,
und durch den allmächtigen Namen Elforte.
Ich beſchwöre euch ihr Teurel , und gebiethe euch
durch den , der geſagt hat : Es geſchehe, und es iſt
worden, und durch den Namen ijru , usij , X , und in
dem Namen ijru , usij , X, die Ádam gehört hat , und
redet , und durch den Namen ijxijo , ux et ex , die
Adam gehört hat , und erkhennet den allmächtigen Gott,
und durch den Namen Gelath et Gelle , die Noe ges
nennt , und ward erlöst ſambt ſeinem Hausgeſind von
den Sündfluß in der Arche.
Und durch den Namen TT TTT T , das iſt
Tetragrammathon , ben noch und Elias genennt haben ,
und ſeind geführt worden in das gelobte Land der
Verbeißung, zu ſtreiten wider den Leviathan, und durch
den Namen Anabamay, und in dem Namen Anabamay ,
mit welchem Gott der Herr das Leben auf dem Berge ,
und das Laſter des ganzen Erdreichs umbſtürzet , durch
den Namen Arphetia , in welchen Namen die Engel
erhalten die Körper und Glieder in den Lüften . Nehmet
wahr des erſchrecklichen Gerichts , und werden mit den
Poſaunen blaſen den Ball des Herrn , ſo werden dann
herfürgehen die Todten , und wird zergehen die Ge
Dächtniß der Untugendiamen .
Und durch den Namen Adonay , den Gott der
Herr gegen Mitternacht ſagen wird , und es werden
auferſtehen die Verſtorbenen , böſe und guthe in einem
Augenblickly, und durch die Namen Gegeon ijgeon ,

86
in dem die Gerechten allein werden auferſtehen , und
den Engeln entgegen gehen in den Lüften , und die
Engel werden dieſe empfangen und verzuchen , und
demnach wird der Herr balb richten die Lebendigen
und die Todten .
Und durch den Namen Anaphetary und in dem
Namen Anaphetary , in dem Gott das Leben aller
Menſchen empfabet, und werden wiederumb in der Ge
ſtalt 30 Jahr, alle die geweſen ſeind von Adams Zei
ten bis zum Ende der Welt , und durch den Nanien
Stymulamathona und in den Namen Stymulama
thona, in welchem Gott verneuern wird das Leben der
Menſchen mit andern Leibern , die den erſtern ganz
gleich ſein werden , durch den Namen Eloy und in dem
Namen Eloy , barmit Gott berufen wird das Meer und
die Flüſſe , und die Fiſche in den Waſſern ; in dem
Name Venierem , daß dieſelben werden umkhommen ,
und der dritte Theil der Menſchen auf der ganzen
Welt, von wegen der Ungeſtümen des Meers und aller
Wafier.
Durch den Namen Elyam , und in dem Namen
Elyam , in dem Gott betrüben wird das Meer und es
wiederumb zufrieden madhen , und durch den Namen
Ona , und in dem Namen Ona , in dem Gott das
Meer und alle Waſſer reſtituiren wird in die vorige
Stellen , und durch den Namen Meiſias und in dem
Namen Meſſias , in welchem Gott die Thiere auf dem
Erdreich wird unſinnig madjen untereinander ſelbſt zu
ſtreiten , und auf einen Tag ſterben werden , und durch
den Namen Sothei und in dem Namen Sothei , . in
welchem Gott machen wird die Sternen einen wider
den andern ſchlagen , und alle in einem Tag werden
ſich zerſchlagen , und durch den Namen Abryealy und
in dem Namen Abryealy , in welchem Gott zerſtören
wird die Häuſer und alle Gebäu auf Erden in einem
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Tag, uud wird an denen Thein Stain auf dem andern
bleiben ; dann werden die Menſchen ſprechen zu den
Bergen : fallet über uns, und zu den Hügeln , bedecet
uns vor dem geſtrengen Gericht Gottes .
Und durch den Namen Emanuelus und in dem
Namen Emanuelus , in dem Gott wird unſinnig mas
then die Vögel im Fliegen , und werden auf einmal in
einem Tag zerſtreut werden und verderben , und durch
den Namen Analethan , mit welchem Gott alle Berge
und Spiß erniedern und alle Thäler einfüllen wird .
Und durch den Namen Panthrecarynon
und in dem
Namen Panthrecarynon , in weldem Gott der Herr
Sonn und Mond wird bedecken , und alle Sterne wers
den fallen ; und durch den Namen Sabaoth und in
dem Namen Sabaoth , in welchem Gott khommen wird
zu richten (wie ein Rönig , den eine Statt gekrönt mit
mit einer Kron , und mit Zeichen , die man vor ihm
berträgt ) alſo auch iſt erfhannt des Herrn Zukunft mit
der Ordnung der Engel, die ihm werden vorgehen, und
alle die , fo in Tugend der heil . Namen verbringen und
thun , was ihnen gebotten wird.
Auf daß nun ihr Geiſter N. N. hinfortan von
nun an fheine Ruhe noch Raft habt an kleinem End
und Ort der Welt, ſondern eylends vor dieſem meinem
Krebs erſcheinet , ohne allen Schaden und Betrübniß,
auch ohne Verzug zu verbringen , was wir euch aufer
laden und befehlen werden in Kraft der gemeldten gros
Ben heil. Namen Gottes , und dergleichen auch hernachs
folgenden. Da ihr aber ſolches nit thun werdet , und
euch ungehorſamb erzeigen, ſo wollen wir euch verſtoßen
in die Höllen ; und befehlen wir euch hiemit durch die
heil . Namen Gottes in dem himmliſchen Blig .
Wiederumb beſchwöre ich euch , ihr Teufel N. N. ,
wo ihr feyd , an welchem End der Welt , daß ihr vor
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bieſen Rreng khommt und höret die wunderbarlichen
Zeichen und Namen der Heiligkheit aller Heiligkheiten
des hohen Triumphs , durch die Tugend derſelben uns
zu vollbringen , was wir euch befehlen, in allem Gehors
famb, ohne allen Schaden , Betrug und Falſchheit, das
gebiete ich euch allhie zu bringen wider euren Willen
gebunden und gezwungen , wie die Worth von unſrem
Mund ausgeben , alſo peinigen fie eure Unſichtbarkeiten ,
bann fie feynd Wort, tarüber die ganze Welt erzittert,
und die Sterne fich entſcßen , und das Waſſer ſteht ſtill,
und das Feuer wird ausgelöſcht ; über alles ſo fürch
ten folche Wort alle lebendige Creaturen , auch die
todten , darumben rend nicht widerſpänftig unſerem
Schöpfer.
Anberft , ſo ſebe ſein heil. Reib und Blut umb
uns gemartert und vergoffen , euch eine Vermehrung
der ewigen Pein , und das Gebett aller Gerechten fälle
euch in die allergrößte Pein und Verdammnib, und die
heil . 7 Sacrament reyen euch eine ewige Schand und
Spott , ein Straf und Peinigung ; die Element werden
alsdann betrübt von wegen der Ungeſtüme des Feuers,
fo über euch ſein wird .
Ich beſchwöre eud Teufel N. N. durch den Na
men Athonatofy und in dem Namen Athonatoſy , in
welchem der Herr nach Vollbringung des Gerichts ge
bieten wird euch Teufeln und allem gottloſen Haufen ,
zu weichen und gehen in die Gefängniß und ewige
Feuer , und Gott mit ſei
Geſpons und allen Aus =
erwählten mit einem herrlichen Triumph zu dem himma
liſden Vaterland , und durch den Namen Alpha und
Omega , damit Gott den Sündfluß über die Welt ges
macht, aber nun khünftig iſt zugeordnet den Feuer, 15
Ellen hoch über alle Berg zu brennen, ſo werden dann
die Himmel purgirt und zuſammen erwählt werden
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gleicher Weis als ein Tabernacul unbeweglich formirt
wird . Und furch den Namen Mephatonä und in dem
Namen Meplatonå , burch welchen Gott wird reinigen
den Erdboden, und machen alſo zu bleiben, wie geſpro
chen ift : er wird die Welt verwandlen 16. , durch dieſe
erſchröckliche Worth Gottes , die id ; jeßund geſprochen
hab , welche ritel und wahrhaftig geſchehen werden,
durch den allerhöd; ſten Stuhl ſeiner Majeſtät, in dein
er fißt herrlich mit Beherrſchung und Regierung von
Welt zu Welt immer und ewig, Amen.

Wann fle nicht erſcheinen , ſo ſchreib ihre Namen
auf ungfrau - Pergament, und mac aus Schwefel und
Hech ein Feuer, halte fte darüber und ſprich :
Ich beſchwöre dich Element des Feuers durch den ,
der dich erſchaffen hat , durch die ganze Welt , daß du
dieſe Geiſter N. N. zwingen und quälen wolleſt (wirf
die Zettel hinein .)
Ich verflud euch , ihr Teufel N. N. , in die ewige
Pein , durch den allerſtärkhſten Gott , der euch hals
ſtärrige, grobe , ſtinkhende und hoffärtige Beſtien ver
ftoßen hat aus dem Himmel ſeiner Herrlichkheit in die
emige Pein und Verdamninuß , daß ihr Eheine Ruhe
noch Frieden habt Tag und Nacht, fhein Weil noch
Zeit, Stund nod Augenblich, bis ihr mir zur Stund
gehorſamb ſent, durch die Wort , die anjeßo geſprochen
ſeynd, und durch das verzehrende Feuer, und durch das
feurige Meer , das da iſt vor dem Angeſicht der hohen
Majeſtät Gottes , 11110 durch die unausſprechliche Macht
und Kraft des Erlöſers, und durch ſeine Allmächtigkeit,
und durch das Feuer , das da ftehet vor ſeinem Thron ,
und durch die Kräfte der Engel und durch die himm =
liſche Kraft und Würfung , und durch die Hymnos und
Lobgeſang , welche geſungen werden in der katholiſchen
Kirche , und durch die allerhöchſte Weisheit des all

90
mächtigen Gottes, durch den Ring und Sigill Salono.
niß, die ihm geoffenbahrt ſind worden , zu beſchirmen
ſeinen Leib , auf daß ilyr fhommt ohne allen Schaden ,
ohne Verzug und ohne Verlegung unſerer Seele und
Leibs , zu verbringen, was wir euch befehlen .
Ich beſchwöre euch , ihr Teufel N. N. durch den
allerheiligſten Namen, den alle Welt fürchtet , der ge
ſchrieben wird mit 12 Buchſtaben , und durch die Na
men Tau, Wal , Wegene , aglay, Joth , Het, llet, Vau,
und durch das legte Seufzen über das ftrenge Gericht
Gottes , und durch den Siß Baldacä , und durch den
Namen Baneumnathon , und in dem Namen Baneum
nathon verfluchen wir euch , ihr Teufel N. N. bis an
jüngſten Tag in den Abgrund der Hölle , ſo ihr nit
wollt gehorſam ſein unſerem Begehren , und das ge
ſchehe durch den allerſtärfhſten Gott , vor welchem er
zittert der ganze Umkreis der Erden , auch die ģimmel
und alle Creaturen , die fich demüthigen vor ihm und
feinem gewaltigen Namen , die euch alles das Eure
zertrennen.
Meuethon, Anethonethon, Jaaloto , Vacye, Je
mapherasyn , ala , alet, Het , Deleth, Caph , Lamecho
necy , Aimse , Samech , aym , sestet, Sadech , Colph,
Sein , Tau , Meolisa , Maturya . Calange , Hestrei ,
Phau .
Durch dieſe heil. Namen verfluchen wir euch , und
hiermit fey euch gebrochen all eure Gewalt , und die
Gnad Gottes ſey eure Gewalt in der Pein des ewigen
Feuers und ewigen Pfuhle, auf daß ihr hinfortan feine
Creatur mehr anfechten ſollet ; dieweilen ihr nun ver
flucht und verbannt ſend , und durch euch ſelbſten mehr
kheinen Gewalt habt ; darüber ſeye gefällt der fdwere
Sentenz des zukünftigen ängſtlichen Gerichts in den
Abgrund der Höllen zu eurem Maiſter und Abgott Lu
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cifer, ba dann nichts iſt als Schwefel und Pedy, Feur ,
Angſt und Noth , Pein , Qual , Finſterniß und Zähn
klappern emiglich ohne & nd . Davor behüt uns drift
glaubige Menſchen Gott der Herr , und verleyhe 118
ſeine Gnab mit Verzeihung unſerer Sünden , daß wir
in die ewige Freud und Seeligkheit fhommen , immer
und ewiglich dort bleiben und wohnen mögen , Amen .
Von Schäßen und Bergwerkhen .
Nun will ich dich lelyren etliche gewiffe Kerzen zu
machen , womit man ſuchen und finden khann Gold ,
Silber , Edelgeftain , Bergwerkb und andere Ding
mehr 2c.
Ich zeige dir allhier die gründliche Wahrheit an ,
daß du alle Ding , wie du zuvor vernommen haſt, thanft
und magſt finden , nemblich mit dieſer Kerzen .

Nimb ein Kerzenlicht , welches einem neugebornen
Rind in der Hand wird gehalten ; Darzu mußt du au
haben St. Jakobs- Rerzen , Gafer und Morsus Diabo
li , und wann du dieſe Materien beyſammen haft , ſo
machſt du daraus eine Kerzen ; dann magſt du gewiß
lich ſuchen alle obbemeldte Ding. Dieſe Kerzen iſt
auch guth für alle Bedrängniß der böſen Geiſler. Pro
balum est.
Ein andere bewährte Kerze.
Damit magſt du auch ſuchen Schäß und Berg
werkh 2c .
Darzu nimb breyerley Wachs , das erſte fey von
einem jungen Immen , das andere von einer Taufker
zen , das dritt von einer Todtenkerzen ; darnach nimmb
einen weiſſen Weyhrauch und rothe Myrrhen, und das
Blut von einer Turteltauben, oder von einer Wachtel ;
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dieß alles temperire und vermiſche wohl untereinander
und vermachs alles zuſamben ; barnady mad; einen
Docht von einem Strich, woran einer erherkt worden , .
und mach alſo eine Rerze von dieſen Stüchen , gleich
wie man ſonſten ein Rerzen macht ; thu die obbemeldte
Materien fein um den Docht, und wann du einen Scha
fehen willſt, ſo zünde die Kerzen an , und wo etwas
verborgen liegt , e8 fey , was es wolle , Gold , Silber ,
Edelgeſiain 2. und wann du an die rechte Start koms
meſt, ſo erliſcht die Kerze von Stund an ,
Mod eine andere, nit weniger bewährte Kerzen .
Hierzu laß dir einen Faden ſpinnen vor Aufgang
der Sonne, und nimb ein geweihtes Licht von Wachs,
Weyhrauch und Myrrhen, und mach daraus eine Kerze
und ichreib tarauf die Namen Jesus, Hellij, Adam , a
Glori + W. M. Joannes , Matthaeus, Lucas , Marcus ,
und laſſe über die Kerzen drey heil . Meſſen leſen ; die
erſte von der heil. Dreyfaltigfheit , die andere von St.
Helena , die dritte von den heil. brev Königen , und
wann du diefe Kerzen willft brauchen , Taß du Schäß
und andere Ding ſuchen willſt, ſo zünde die Kerzen an
und ſprich folgendes Gebett .
Herr , allmächtiger Gott , ewiger Vatter in den
Himmelreich , der du die heil. drey Könige Caſpar,
Melchior und Balthaſar zu der glorwürdigen und ehr
würdigen Heil. Wiegen oder Krippen deiner freudents
reichen Geburt gen Bethlehem ohne alle Gefahr und
Verhinderung einen fernen Weg in wenig Sagen durch
ben vorgebenden und hellglänzenden Stern geführt haft,
auf daß ſie dafelbft bey deiner Krippen dich erfhennten ,
ehreten und anbeteten , auch ihre Gaben , Gold , Weyh =
raudy und Myrrhen dir verehreten und opferter . Jch
bitt dich demüthiglich und von Grund meines Herzens ,
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verleyhe mir und meinen Mitverwandten durch derſel
ben heil. drey König großes Verdienen und Vorbitt,
und durch die Fürbitt aller Heiligen und Auserwählten
Gottes im Himmel, den Sternen und Licht der Sonne,
ſo uns arme Sünder wolle weiſen und fübreu , auch
anzeigen die Orth und Statt, fo wir glauben und hof
fen, allda ein Schaß zu ſein , oder was es ſeye , wel
ches von dem böſen Feind etwan beſeſſen und einge
nommen iſt, daß wir daſſelbige Orth und Statt wahr
haftiglich finden , und denſelben Schag, oder in die Er
den verborgenes Guth durch die Gnad und Kraft deis
nes heil . göttlichen Worths mögen bekhommen , und
mit guthem Gewiſſen , auch ſolches recht und wohl
brauchen mögen , zuvordriſt zu deinem Heil . immerwäh
renden Lob, und zum Heyl und Wohlfahrt unſrer See
len und des Leibs und Lebens ; auch zu Nuß und
Dienſt unſeres Nächſten , durch deinen großmächtigen
heylwürdigen Namen Jeſu Chriſte; der du mit Gott
deinem himmliſchen Vatter jambt dem heil . Geiſt letiſt
und regierſt in alle Ewigfeit, Amen .
Ich beſchwöre bich Creatur des ewigen Lichts ben
dem wahren Gott, bey dem lebendigen Gott , und bey
dem heil. Gott , der alle Ding im Himmel und auf
Erden erſchaffen hat , und ben den vier Evangeliſten ,
Daß mich du Kerzen oder Licht nicht betrügeſt , ſondern
mir mit rechter Wahrheit und Grund die Orth und
Statt dieſes Schapes oder Guths , wo es dann liegt ,
anzeigeſt und offenbareſt, und wann ich dich bringe an
das Orth des Schages , daß du mir deine brennende
Flamme nit wolleſt noch folleft behalten , ſondern daß
du von Stund an auslöſcheft, dabey ich die gewiße Wahr
heit ſpüren und erfhennen mög , im Namen Gott des
Vaters, und des Sohns, und des heil. Geiſts, Amen .
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Mehr ein treffliches Mittel , Sdäß und andre Sa- .
chen zu finden und zu erheben .

Verthane Bergwerkh aufzumachen, deme thue alſo
wie folgt :
Im aufnehmenden Mond, wann du daheimb aus
gebeſt , und über die. Thür ausgeheſt, ſo ſprich: Jeßt
gehe ich N. hiemit aus , mit der Kraft des allmächti
gen , lebendigen und unſterblichen Gottes , welcher die
Himmel und Erten , mich und alle Creaturen erſchaffen
hat , in demſelbigen Namen Gott des Vaters , und Des
Gohns, und des heil . Geifts , Amen , will ich ſuchen
und finden dieß Drth und Statt dieſes verborgenen
Schages oder Bergwerkhe , und daſſelbige in deinem
Namen und Gnaden heut aus den Banden der Fein
de , fidtbarlichen und unftatbarlichen thun , und zit
meinen eignen Fanden und Gewalt bringen ; dann
ſprich weiter.
Ich gebiete, beſchwöre und bezwinge ' euch bey dem
gewaltigen, immerherrſchenden Gott, und in dem Na
men Alplja und Omega, daß ihr Geiſter und Geſpenſt,
fichtig und unſichtig , von dieſem Schaß und Gab Got
tes dieſes edlen Bergwerks aliobald abweicht, und euch
dahin begebt , wohin ihr gehört , und daß ihr mir mit
aller Verhinderung khein Nachtheil und Schaden fön
niet bringen , das geichehe im Namen und Onaden Got
tes und der Hochbeiligen göttlichen Dreyfaltigtheit Gott
des Vaters , und des Sohns , und des Heiligen Geifts ,
Amen .

95

• Wie man die Erzgruben , ſo man davon

geht ,

wieder zuthun und verblenden ſolle.
Wann du nun deine Arbeit ben oder in den Erz
gruben vollendet und verrichtet haſt , und jeßt davon
willſt abſcheiden , ſollſt du Gott bem Allmächtigen vor.
allen Dingen darumb danken und loben , und lobweis
ſprechen 3 Vater unſer und 3 Ave Maria und 1 Blau
ben zu Lob und Ehr der allerheiligſten Dreyfaltigkheit
für ſolche Gaben und Gnaden, die dir zumahl an. die
ſem Ort , oder aus derſelben Gruben ſeind gegeben und
verliehen worden . Dann ſollſt du auch davon Urlaub
nehmen und ſpreden :
Geſegne und behüte bich Gott der Allmächtige,
der did) und mich erſchaffen hat , du edles und würdis
ges Bergwerky ) und Gab Gottes , der Herr erleuchte
über mich und dich ſein Heil . Angeſicht , und gebe uns
feinen heil . Segen und Frieden , daß wir wiederumb
zuſammen klommen in dem Namen Gott des Vaters,
und des Sohnes und des heil. Geiſts, Ameni.
Gott, beſtätige, was
Lob und Ehr ſey Gott dem
dem heil. Geiſt, als er war
weg und zu ewigen Zeiten,

bu in uns haſt angefangen ;
Vater , und dem Sohn und
im Anfang , jeßt und all
Amen .

Alsdann ſprich das Evangelium St. Johannis,
und dann kannſt du mit der rechten Hand das Zeichen
des heil . Rreuz Darüber machen 3 mal im Namen Gott
des Vaters , und des Sohns und des hl . Geiſts, Amen .
Und khannſt alſo im Namen Gottes von der Gruben
oder Ort des Bergwerkhs abſcheiden mit gutem Vorſa
beines Lebens .
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Bergwerkh zu verthun .
Nimb das Herz von einer Fletermaus , und das
linke Aug von einer Raße , ſambt einem jungen Nats
terbalg , thue gemeldte Stück zuſammen in einen Todten
Kopf und grabs vor die Gruben .
Wann einer ein Bergwerkh

hat und will mit

ſeinen Geſellen einfahren , daß
ſebe.

man ſie nicht

Nimb eine ſchöne weiße Oblate ſammt ein wenig
Gafer ,' und die Morsus Diaboli genannt , und dieſe 3
Stück nehme zu dir , wann du mit deinen Geſellen eins
fähren willſt , ſo ſteht man dich nit, ſo lang du und
Deine Geſellen in der Gruben reynd.
Uun folgt weiter von dem Bergwerkh) uud
Erzgraben.
Hiemit will ich lehren , wo ihr etwann ein Gru
ben wollt , da gut Erz, Gold , Silber uc ſein ſolle, dies
felbige Statt oder Gruben aber von den Menſchen ver=
bannt, verthan oder verborgen feye, alſo daß man ſolche
Statt nit finden möge, und wiederumb verthun.
So kniee erftlich nieder gegen Orient an den Ort ,
wo du das Bergwerk weißt oder zu ſein vermeinſt und
bete mit Andacht zu Ehren der heil. 3 König Caſpar,
Melchior und Balthaſar und der heil. Jungfrauen und
Mutter Gottes Maria , auch der heil. Jungfrauen und
Wittfrauen 15 Vater unſer, ſo viel Ave Maria und 3
Glauben , und mach zuvor das Zeichen des Heiligen +
vor dich im Namen Gott des Vaters und des heiligen
Geifte, Amen .
Sprich wie folgt mit großer Andacht.
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Beſchwörung der Bergwerkh .
Ich beſchwöre dich Bergreifh bey der Macht und
Kraft Gottes , bey Gott dem Vater , und bey Gott dem
Sohn und bey Gott dem heil. (Geiſt, Amen .
Ich beſchwöre bidh Bergwerfh bey der gnadente
reichen Geburt und Menſchwerdung unſers lieben Herrn
und Heilandes Jeſu Chrifti , und bey dem allerheilige
ften Namen Jeſus, daß du dich aufthueſt und aufgebeft,
gleid, wie ſich eröffnet hat und iſt aufgegangen bas
liebreiche Herz und Seite unſeres lieben Herrn und Er
löſers Jeſu Chriſti an , dem Stamme des heil . Rreuzes,
welches Longinus mit einem Speer durchdrungen und
durchſtoſſen hat , daraus auch Blut und Waſſer mil
diglich für unſere Sünden gefloſſen iſt ; alſo follft und
mußt du Bergwerfh dich auch aufthun , und dich ſehen
Taſſen , du reyeſt von der Menſchen verbannt oder nicht
verbannt, du reyeſt auch gleich darnach in der Erden ,
oder auf der Erden, im Waſſer oder im Stamm , kein
Ort oder Statt ausgenommen .
Ich beſchwöre und gebiete dir Bergwerfb , du feyſt
wie und was du willſt , Gold , Silber und Etelge
ſtain 16. , benannt oder unbenannt , wie und in was
maſſen und Geſtalt Gott der Allmächtige dich hat er =
ſchaffen , daß du dich gegen mir ( ober uns) alſobalden
wolleft aufthun, als ſich hat aufgethan das rothe Meer,
und die Kinder Iſrael mit trochenem Fuß hat durch
gehen laſſen , alſo wolleſt du dich , o du edles Berg
werkh oder Schaß , oder was es iſt , durch die Gnad
und Gottheit gegen mir Unwürdigen aufthun, und mich
mit Freuden und Frohloden meines Herzens dich ſehen
und finden laſſen, auch laſſen gebrauchen und genießen ,
zuvordriſt zu Lob und Ehr und Dank Gottes , des Al
mächtigen, meines und deines Schöpfers, dann auch zu
7
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Nußen , Heyl und Wohlfarth meiner Seele , Leibs und
Lebens , und zu Nußen meines Nächſten ; und dieſes
zu thun , ſchaffe und gebiethe ich dir ſolches wiederumb
iind abermablen du heiliges , edles und werthes Bergwerkh
und Gaab Gottes bey denen großen Namen Gottes des
Allmächtigen † On † Agla → Telragramaton + Any
+ Sapta † Adonay +.
Wiederumben beſchwöre und gebiethe ich dir du
edles und werthes Bergwerkh bey unſerem lieben Herrn
und Heylande Jeſu Chriſto , ſeinem heiligen Leben und
Sterben , auch bey ſeiner heiligen Auferſtehung an dem
Oftertag aus dem Grab , daß du dich wollſt eröffnen
und aufgeben , als wie fich eröffnet, aufgethan und aufs
gegangen das Grab , in welchem der Herr gelegen , und
am dritten Tag daraus auferſtanden iſt ; und wicderumb
fdjaffe und gebiethe ich dir on edles , werthes Berg
werkh , daß du dich gegen mich unwürdigen Menſchen
wollft aufthun, als wie unſer lieber Herr Jeſus Chris
ſtus nach ſeiner herrlichen Auferſtehung hat aufgethan
die Pforte der Vorhölle , und die lieben Altväter daraus
geführt und erlöſet hat.
Auch beidywöre ich dich bei ſeiner Heiligen Him
melfahrt zu Gott ſeinem himmliſchen Vater , auch ben
der Sendung des heiligen Geiftes, und bey allen ſeinen
herrlichen Werkhen und Worten , ſo er für uns ge
than und vollbracht hat. Ich beſchwöre dich, daffe
und gebiethe dir audi , du liebreiches und edles Berg
werkh durch das jüngſte Gericht, und bey feiner heil.
Sukhunft an dem jüngſten Tag , wann er wird khom
men zu richten die Lebendigen und die Todten , und die
Welt durch das Feuer . Ario ſchaffe und gebiethe ich
bir in der Gnad und Kraft Gottes , du viel edles und
ehrwürdiges Bergwerkh , daß du dich gegen mir armen
und unwürdigen Sünder aufthueft und ſehen laſfeſt
und finden , das gebiethe ich dir ben allen Menſchen ,
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ſo von Atams Zeiten her bis auf den leßten Menſchen
gelebt haben , und vor dem geſtrengen und gerechten
Richterſtuhl Gottes erſchainen müſſen , und von ihrem
Thun - und alaſſen, und von ihrem ganzen Leben ſcharfe
und genaue Rechenſchaft geben müſſen , alſo wolleft mir,
mein Gott und Herr , mein Schöpfer und Erlöſer,
deinem unwürdigen Sünder deine göttliche grundloſe
Gnab und Barmherzigkheit geben , verleyhen und mit
theilen , auch mich Suchenden finden laſſen, nemblich
bieß Orth und Gtatt dieſes Bergwerkte , dieſer deiner
hochedlen und würdigen Gabe , auch mich deſſen mit
Fröhlichtheit und Frieren laſſen genießen und beſigen zu
Nothdurft meiner Seele , Leibs und Lebens , auch zlı
Nuß und Dienſt meines Nächſten, und zu Allem bem ,
was mich befördern und beſtätigen möge in allem
Guthen bis zu dem ewigen Leben , darumb gelobe und
verſpreche ich dir mein Herr und mein Gott , die Zeit
meines Lebens zu dienen , und bis an mein End von
Grund meines Herzens groß Lob , Ehr und Dankh zu
jagen , in dem Namen Gott des Vaters † und des
Gobned † und des Heiligen Geiftes † Amen .
Nachdem du nun , was geſucht, gefunden haſt, ſo
follft du Gott dem Allmächtigen darunben andächtiglich
Lob und Dankh ſagen , was dich dann dein Verſtand
und eigens Gewiſſen ernahnen und lehren wird .
Du ſollſt auch ein jedes Bergwerfly), wann du
darzu hingeheft, begrüßen und mit ernftlichem Herzen
ſprechen : Sey du von mir gegrüßt du edles , werthes
Bergwerfh in dem Namen Gott deß Allmächtigen ,
welcher mich und dich erſchaffen hat ; der Herr erleuchte
ſein Angeſicht über uns und ſey uns gnädig , der Name
des Herrn fey gelobet von nun an biß in alle Ewig . '
kheit, Amen .

7*
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Bergwerkh zu erlangen .
Alſo und jepund bermache u . verbinde id dich , o
edles Bergwerkb und Sdaß , und l'erberge dich , daß
bis zu meiner (will& Gott) 3 ufunft zu dir , du wahrhaf
tig ſeneſt und verbleibeft vor aller Menſchen Augen ,
ohne mich und meine Geſellen , unſichtbar und verbor
gen , als wahr am Stammen des Heil. Kreuzes unſichte
bar und verborgen war in der Menſchheit Jeſu Chrifti
ſeine allerheiligſte Gottheit. Alſo wahr auch verbor
gen iſt auf dem Altar der heil. chriftlich - fatholiſchen
Kirche und unter der Geſtalt des Brods und Weines
der wahrhafte Leib und Blut Jeſu Chriſti unſeres Er
löſer und Heylandes, in ſeiner wahren Menſchheit und
Gottheit , alſo gewiß und wahrhaftig wolleft du Berg
werkh ganz geheimb und unfichtbar verbunfelt fein vor
den Augen aller Menſchen , ohne mid, und die Meinen ,
ſo lang, bis wir wieder mit göttlicher Gnad zuſammen
khommen ; wofern ich aber durch den Willen Gottes
vor meiner Wiederkhunft zu dir aus dieſem ſterblichen
Leben abſcheiden und ſterben follte ; ſo wünſch und ver
gönn ich dich , o du edles Bergwerkh , und Gab Got
tes , allen cenjenigen Menſchen , denen dich Gott der
Almächtige zulaßt, ichenfet und vergönnet, irr dein Na
men Gott des Vaters † und des Sohne + und des
heil . Geifts † Amen .
Merkhe , darnach magſt du bey der Gruben oder
in die Gruben legen drey Haar von deinem eigenen
Kopf. Probatum est.
Hier haſt du des Himmels Lauf recht ordentlich
nach einander ; Khannſt dich darnach richten mit seiner
Kunſt ; eß fhann dir nit fehlen , greifs nur recht an
mit unverzagtem Gemüth.
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Merkhe auch hernachfolgende Zeichen , damit du
dich in deinen Erperimenten auch darnach richten mör,
seft, als :
Der Widder und Löw find feurige Zeichen gegen
Aufgang .

Schüß und Wag ſind lüftige orientaliſche Zeichen,
regieren gegen Mitternacht,
Waſſermann und Stier ſeind Erben- Zeichen , regies
gieren gegen Niedergang der Sonne.
Jungfrau und Steinbock , item ber Krebs u. Fiſch
ſeind wäſſerige Zeichen gegen Mittag und Mitternacht .
NB .
Willft du ein Runft oder Erperiment bereiten , fo
habe wohl acht auf alle Tag und Stund ordentlich , ſo

103
gehen die Künfte oder Erperimente mit ihrer Würfung
von Statten .

Ein ſchönes Werkh zu thun .

ell

ica

.
.

Aber ich gebiete dir , wann du Luft haft , deme
mit höchſtem Fleiß nachzukommen , dann es geht auf
den Geiſt Gaman .
Fange an in dem Namen Gottes , und an einem
Montag , ſo der Mond neu iſt worden , und faſte an
dem Pfinſtag und Sambſtag zuvor mit Waſſer und
Brod , und Hüte sich vor allen böſen Laſtern und Wer
khen , die ganzen 8 Tag vor Unkeuſoheit , und höre
alle Tag eine heil. Meß , und bete auch alle Tag das
Evangelium St. Johannes , alle Tag ſprich mit dem
Prieſter die offene Schuld , hüte dich auch vor allen
Sünden , willſt du anderft, daß dir gelinge , dieweil du
dieſe Figur macheft. Dieſe Kunſt iſt genannt ficub
neimon , Sigill Salomonis , damit er den Geiſt Aver
fan bezwungen hat, der ander heißt Penthaz, der dritte
heißt Monthagon Salomonis , das vierte Pentaculum
Salomonis ; dieſe Figuren und hohe Namen haben ſo
große Kraft, wer fie ben ihm hat , zwingt mit Gewalt
alle Geiſter , daß ſie ihn fürchten und gehorſamb fein ,
nadı allem ſeinem Willen , zur rechten Zeit , und was
er die Geiſter fragt, das ſagen fie ihm allzeit ; * aber er
muß allzeit den Geiſt rufen , den er haben will , beby
ſeinem Namen , wie er dann heißt , und beſchwören
mit folgender Conjuration, und die Figur, wie du her
nach finden wirft , hierzu bereith und rain bey fich
tragen .
Ein tand .
Gemacht mit Weihrauch , Myrrhen u . Spicanardi,
zünde an , dann , es gibt ein dichen Rauch , den fange
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in ein Becken , und den temperire in dem Becken mit
ein wenig Gummi , zerlaß , ſo wird eine Dinten das
rauß , mit ſolcher ſoll man dieſe Figur ſchreiben , und
auch die Conjuration auf Jungfrau - Pergament von
Lamms- oder Kalbefell, ſonſt thein andres nit, ſo hats
große Kraft.
Folgt die hiezu gehörige Figur..
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Dieſe Figur muß zweymal gemacht werden , gleich
wie alle andre Figuren . Eine umb das Haupt , die
andere ſteche gegen Aufgang der Sonne in den Kreys
an eine geweihte Haſel Ruthen oder Palmholz. Das
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Vinculum Salomonis muß alſo formirt werden , am
rechten Arm getragen und gegen Aufgang der Sonnen
in die Erden geſteckt; muß aber alles geweiht werden ;
die Ruthen ſollen nur jährige Schüſſlinge ſein.
NB . Jtem , leg die Figur auf ein Glas , wo ein
Geiſt darinnen iſt , ſo wagt er mit heraus , dann es
komm herab , und muß dir auch Red und Antwort ge
ben auf alle deine Fragen .
Stem , wann du die Geiſter willſt beſchwören , ſo
folle man das Sigillum Salomonis an die rechte
Hand binden , und die Phatajon und Mathagon umb
das Haupt , und das Gigillum Salomonis umb die
Bruſt. Und nimm Weyhrauch in den Mund und ein
wenig unter die Zunge, und rufe den Geiſt , welchen
du willſt , freymahl nach einander mit ſeinem Namen
und mit der Beſchwörung , ſo khommt er und iſt dir
gehorſamb nach ſeinem Vermögen .
Verſieh dich auch wohl , umb was du ſie frageft,
daß du es recht thuft mit guthen, wiſſenilichen Worten
und Antworten. Du ſollſt auch nit zaghaft werden
noch erſchrechen , dann fhein Geift Ehann bir nichts
thun oder ſchaden, wann du es alſo macheft , wie dich
dieß Buch lehret.
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Das iſt die Bezwingung aller Geiſter , die follen
geſteckt werden an den 4 Orten der Welt ; das - Armi
les folle gegen Mitternacht ſtehen , einer Haſelruthen ,
welche jährige Schüſſlinge ſein müſſen . Hernach folgen
die älteſten und Heiligften Namen , und ſo ou fie fchrei
beſt, ſo ſeye keuſch und rain ; und ſchreibe auf Jung
frau - Pergament, das ſchneide fingerbreith , und in der
Läng wie ein Gürtel, alſo daß ſie gleich um die Bruft
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herumb gelangt , mit folgenden Worten . NB . deest.
Mit dieſem Gürtel und vorgeſepten Characteren
khanſt du einen jeden Geift bezwingen und redend
machen , müſſen dir auch nach allem deinen Willen , mit
Darbringung einer Summe Geldes auf den Waſſern
oder andern verborgenen Orthen herbringen und er
füllen ; khanft auch wohl das Univerſal und Tinctur
damit zurecht bringen , als Iheophraſtus gethan hat.
Hier hebt fich an das Tractätſein , darinnen man
findet die Heiligtheit und verborgene Runft, ohne die
Reiner in der Nigromantia beſtändig ſein mag, wie folgt.
Der Geiſt Dverthan gab ſeinem Herrn , dem König
Salomonis , zu verſtehen , wie die Dperation der yölli
ſchen Feuergeiſter , auch der erdiſchen , lüftigen und
wäſſerigen zu erkhundigen , dieſelben zu bezwingen, ein
zuſperren, zu ſchicken , wie man ſie wiſſen ſoll zu ge
brauchen , mit ihnen zu handeln , nach eines Belieben
und Gefallen , ohne Schaden Leibs und der Seele.
Wie man liegt in den Büchern Salomonis , wie
auch in andern Kunſtbüchern , daß etlich ſeind König ,
Fürſten, Herzoge, Grafen ; etlich groß, etlich Ehlein , und
fte alle fhönnen heimbliche und verborgene Ding ;
darumben haben fte all ihre Kunſt , und ſeind mit
ihren Characteren zu bezwingen , wie hernachen fol
gen wird .
Nun haben wir zu ſagen von dem Engel, der ge
nannt wird Lucifer ; der war der Schönſte , und , wie
die Doctores ſprechen , daß er geſchaffen feye geweſen
einer der Engel von der allerhöchften Güthe. Er iſt auch
geweſen derſelben Natur , darumb wollte er , als er
fahe, daß er der ſchönſte war, und der Zierlichfte, höher
ſteigen ; übernambe fich , und ftel in die Tiefe der Hofe
farth, und ward geſtürzet, ſo oft gemeldt worden .
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Der Lucifer iſt geweſen aus dem Chor der Sera
phin ; ihm iſt ganz unverborgen zu wiſſen alles , denn
alle böſen Gaifter find ihm unterthan .

Von dem

Fürften Beelzebub.

Dieſer Fürſt übertrifft alle andere in den Künften,
und in der Zierde alle Fürſten von Drient , und wird
gezwungen durch die Kraft Gottes ; und wenn er von
der Hölle fahrt , ſo nimbt er einen ehrlichen Namen
an fid ), und erſcheint dem Meiſter Noras .
Wer den Beelzebub fordern will , der muß ſein
Angeficht gegen Orient kehren ohne alle Furcht , und
mit ganzer Begierd ſoll er ihn empfangen und ihn
mannlich fragen , ſo gibt er die Antworth eine halbe
Stund, die wahrhaft ift; aber der Beelzebub roll nicht
gefordert werden , denn es ſeve lauter ſchön und Heiter
Wetter am Himmel und ohne Wind , dann eß probirt
iſt. Wann es aber regnet und grob Wetter ift, ſo
khann er nicht erſchainen, mögen auch in folchem Wet
ter nicht an ſich nehmen menſchliche Geſtalt, oder Rör
per von den Lüften , darumb erſdjainen fie nit , wann
fie fheine ſolche Körper haben ; wann ſie es aber haben,
fo geben fie aud Antwort.
Merkhe auch , mit großem Fleiß , wann du einen
Geift für dich willft erfordern , dann ſo ſollſt du dich
an dem Leib reinigen und ſäubern , und es verborgent
lich thun , und Niemand darvon ſagen , und habe eine
reine Statt vor den Leuten , und einen feſten Glauben
bie Sach zu einem End zu bringen .

Von

dem Engel Sathan.

Sathan iſt der dritte Engel erſchaffen nach dem
Lucifer, und nach der Schöpfung war er ein George
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neter 311 der Gewalt , zu Ehre und Weisheit , unter
andern Fürſten gegen Mitternacht iſt er der mächtigſte.
Dieß iſt von dem Salomon erwieſen worden ; und als
fie verſtoßen worden , da blieb Sathan in der Luft ;
und wird gezwungen durch die Kraft Gottes , und er
fdeint vielen vor dem Kreys , und hat Gewalt todt zu
ſchlagen , und alles das mit Salomonis Wunder ge
ſchah durch Sathan ; nachdem hat er viel Väter ange
fochten in der Wüſte. Auch brachte er zuwegen , daß
Moyſes die Tafel zerbrach mit den 10 Gebotten , die
ihm von Gott gegeben worden . Darumb wann ihn
cin weiſer Meiſter erfordern will, ſo hüte er ſich , daß
er nicht mit ſeinem Angeſicht an ein jedes Orth ſidh
kehre , ſondern gegen Mitternacht , und foll ihn em
pfangen ohne Furcht und mit fröhlichem Gemüth ; und
wann du ihn empfangen haſt , ſo bitt umb Gottes
Willen eines Geiſtes , der in den Lüften wohnet , bleib
beſtändig Deines Begehrens , glaub ihm nit , mas
ſagt oder verheißt , bleib beſtändig , bitt umb einen Geiſt,
der in den Lüften wohnet ; glaube dem Sathan oder
den Geiſtern nicht , denn ſie verführen die Menſchen
unſchuldig. Er ſagt dir aud vor, er verhoffe noch ſelig
zu werden und zu khonben in den Chor der Engel ,
und bittet einen Meiſter , daß er ſeinen Schöpfer vor
ihn bitte ; aber kheiner ſoll ihm folgen , denn er be
trügt die Menſchen gar gern ; iſt aber der Meiſter
furchtſamb, ſo ſolle er Gott noch demüthig bitten , daß
er ihn bewahre vor den Anfechtungen des Sathana ,
daß er einem Menſchen oder Meiſter muß vorſtehen
nach ſeinem Begehren , lind foll ein Meiſter, der ihn
beruft , ſein Angeſicht gegen Mitternacht wenden ; auch
foll einer 3 Tag darvor faſten , auch zu Nachts nichts
Warms eſſen , und von Unzucht ſich enthalten , ſo wird
er dir recit. erſcheinen . Probatum est .
Es ſeind 4 beſondere Geifter, die dem Meer und
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bem Erbreidh chaden mögen. Der Erfte heißt Driens ,
der hat ſeine Gewalt und Regierung bey dem Aufs
gang. Der Andere heißt Ameymon , hat ſeine Herr
ſchung gegen Mittag. Der dritte heißt Beymon , hat
ſeine Regierung gegen Niedergang der Sonne. Der
vierte heißt Legin , der herrſcht gewaltiglich gegen
Mitternacht.
Dieſe 4 Geifter find thomben aus dem Chor Domi
nationum , tie haben eine große Geſellſchaft und Schaar
Der Teufel zu Gewalt.
Der Erfte, wann er erfordert wird , ſo erſcheint
er mit 100 Legionen .
Der Andere mit einem ſehr großen Heer, dar
unter ſeind etliche Tricomoranes , deren hat einer
70 Legionen unter ihnen ; etliche heißen Martzematici,
deren hat einer 300 Legionen unter ihnen ; etliche die
haben audy 1000 Legionen unter ihnen . Nun iſt die
Frag , warumb doch dieſe alle unter einer Gewalt
ſeind ? fo ſpricht Salomon in ſeinem Buch , daß dieſe
alle aus einem Chor ſeind thomben , und fie feyen ge
weſen die innerſten aus den Mächtigſten ; auch ſeind
etliche König der Mächtigen , die aus dieſer Gewalt,
als die aus dem Chor Throni khomben feind , als Be
lial , Gatan , Caramtias, Asmodeus, Pileth.
Dieſe König alle feind mit ihren Herrſchaften
untergeben dem großen König Oriens und Meymony.
Auch ſeind unter ihnen viele Fürften und Grafen ,
denn ein jeder hat eine große Menge der Teufel unter
ihnen . Nun macht dieſe ganze Gewalt ungefähr, wie
die Meiſter ſprechen, 97,642 Legionen .
Wiſſe, daß man ſich hüten ſoll , damit dieſes nit
fhomme in die Hände der Weiſen , denn von vielen
weiſen Meiftern und Lehrern es zuſammen iſt gelöſet
worden ; hätten die alten Meiſter und Erfahrne dieſe
Kunſt und Lehr gewußt, ſo wären ſie von den Geiſtern
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nit ſo oft betrogen worden ; darumb wann ein Geift
erfordert wird nach Lehr dieſes Buchs, nach Ausweiſung
ſeines Ambts und Sagung , und nach der Macht, die
er hat , ſo meint der Geift nit , daß er von einem
Menſchen gefordert werde, ſondern er vermeint , es ge
ſdhehe von dem allerweiſeften Salomon. Go bringt er
dann die andern Geiſter , die unter ihm ſeind , niit
fich , daß ſie dem Meiſter müſſen gehorſamb ſein . Auch
mag,der Meiſter die Geifter bringen in den Abgrund
der Hölle , wann ſie ihm nit gehorſamb ſein wollen .

Hier folgt von dem großen Geiſt Oriens.
Driens erſcheint ſchön zu Geſicht in einer Frauen
Geſtalt, und trägt auf ſeinem Haupt eine Krone; reitet
auf einem Elephanten , und vor ihin khomben Pojaus
nen , Trompeten und viele andere Inſtrumente. Wann
er berufen wird , ſo khombt er von Driens. Wird er aber
allein gefordert , ſo erſcheint er in eines Pferdes Ges
ftalt, das hat 100 Röpfe ; und wann man ihm opfert ,
ſo nimbt er eine Geſtalt an ſich , wie ein Mann ; er
nimbt gern Dpfer , und gibt gern und wahre Antwort.
Er thann auch einem vergangene und zukünftige Ding
ſagen , was einer begehrt , und alle, die iyn opfern ,
denen gibt er Runſt und Geld ; und wird bezwungen
durch die Kraft Gottes , hat unter ihm 100 Legionen .

'Von dem Herzog Babuly.
Zabulus , ein Herzog, erſcheint wie eine Frau , ſagt
Präterita und Futura , er läßt auch ſeine Geiſter in
die Todte fahren , daß ſte mit den Todten leben , und
hat unter ihm 29 Legionen .

8
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Von dem Geift Muniner.
Muniuer der Meiſter meldet die Diebſtähl und
Mörder , hat auch unter ſich die Diebſtähl ; Hat unter
ihm 40 Legionen .
Von dem Geiſt Sumas .
Sumas ein Margraf khommt einen die Aſtronomia
zu lehren und die Künſten zu erfahren . Madhet sem
Meiſter ein ſchönes Angeſicht, er ſeye jung oder alt.
Hat unter ihm 30 Legionen.

Von dem Aluſes.
Aluſes ein Herzog iſt dem Meifter gehorſams,
er iſt viel ſchneller , denn alle andern ; diejen
hat Doctor Fauftus gebraucht , er iſt nach des Mens
fchen Gedankhen ; lehret einen die Muſica , und andere
Ding , die nit zu erzählen ſeind; hat unter ihm 30
Legionen .
Denni

Von dem Orina.
Drina ein Ritter erſcheint wie ein Engel , denn
er hat mehr Schönheit denn die andern ale , allein
ihrer mehr zu gebiethen , die Welt zu regieren 17000
Jahr . Iſt aus dem Shor Virtutum , hat unter ihm
30 Legionen , und alſo noch mehr, deren fego nit gleich
zu gebenkhen .
Erfilich iſt zu verſtehen , was für ein Engel eines
jeden Planeten Stunden regiert, mit Namen beſchrieben
unt verzeichnet, wie in der Tafel folgt .
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'Raphael regiert in der Stuno Solis.
Gabriel
Lunä.
Samuel
Martis.
Michael
62
Mercurius.
Jovis .
Saquiel
Veneris.
Uriel
V
Saturni.
Capeiel

Nun folgen die Regierungen der Engel , in den
Tagen der Wochen , und die Regierung der 7 Fürſten
der Teufel, die den Engeln gehorſam ſein müſſen. Dies
ſelbe ſollſt du nennen und anrufen in deiner Arbeit,
an einem jeden Tag ſeire Engel und Teufel, fo helfen
fie dir dein Werkh und Sachen zu vollbringen.
Den Tag Solis regiert der Engel Raphael , und
ſein Teufel Alinanat König mit ſeinen Helfern Uribel,
Nuleby), Abentabo.
Den Tag Lunä regiert der Angel Gabriel und ſein
Teufel mit ſeinen Geſellen Rabe, Randat, Fabel.
Den Tag Martis regiert der Engel Samuel und
fein Teufel Amal, ein König mit ſeinen Geſellen Dos
mas, Portas, Sambaras, Carmuth, Itanal.
Den Tag Mercurii regiert der Engel Michael,
und ſein Teufel Saba , ein König mit ſeinen Helfern
Donas, Pacta , Sambras.
Den Tag Jovis regiert der Engel Saquiel u . ſein
Teufel Marbach, ein König mit ſeinen Geſellen Arathiti ,
Dviron, Sachan , Delen, Arathibi , Pronſach , Andeles.
Den Tag Veneris regiert der Engel Uriel , und
fein Teufel Šaraphlorier , ein Rönig mit ſeinen Hels
fern, Nafat , Maſa, Frätata .
Den Tag Saturni regiert der Engel Capeiel, und
fein Teufel Meymonetheby , ein König mit ſeinen Hels
fern Abulnatita, Etybly, Joßla, Etubulnatita , Aybory ,
Josla.
8*
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Beidhen und Wappen der 7 böſen Geifter.

Astaroth .

Belsebub .

117

Belialis.

)

Alatez.

118

Suria.

A

9

Berithi.

MO

119

Oriens.

Hernach folgen der vorgenannten 4 Könige unter
gebene Geifter mit ihren Sigillen und Characterii , da
runter dit einen nach deinem Willen und Gefallen
her ausnehmen fannſt.
Mirus iſt ein König , hat unter ihm 2000 Legio
nen ; dieſe thun dem Menſchen bald Schaden , reynd
nit fromm und thun was einer begehrt. Sie geben
Gold und große Schäß. Regiert in Occidens , und
dieß iſt ſein Character.
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Welur iſt ein Grai ; regiert in Oriens , gibt die
Schäß und andere Ding. Hat unter ihm 10000 Legio- .
nen , und dieß iſt ſein Character .

Walachy iſt ein Graf , thank einem alle Schäß
geben . Hat unter fidh 700 Legionen , regiert in Mits
tag, und dieß iſt ſein . Character.
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Anyftie, ein Graf in Septentrione, gibt dem Mens
ſchen Gold und Silber, was er will ; und dieß iſt ſein
Character.

j
Marath iſt ein großer Fürſt, der khann bir geben
auch das Silber hat er unter ihm , und auch 9000
Legionen. Regiert in Meridie , und ſein Character
ſteht alſo.

O

그

*
Gabanan ift ein großer König in Meridie , hat
unter ihm 6 Legionen ; gibt Gold , Silber und andes
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res mehr ,
racter.

was du begehrft ;

und dieß iſt ſein Cha

*
Basclip iſt ein Fürſt, macht alles, was ein Menſch
haben will ; regiert in Occident; hat unter ihm 1 Les
gion ; ſein Character.
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NB . Dies iſt der Character des Geift Marath et
Character Marath supsis adscriptus est Character
Daschip .
Spracto iſt ein Markgraf, gibt Gold , Silber ; hat
unter ihm 20000 Legionen ; regiert in Drient , und
Dieß iſt ſein Character.

ㄴ
Stirel iſt ein Graf, regiert in Septentrione , mons
du ihm ſchaffeft, wird er bir geben, und er fann alles ,
was du nur nennen willſt. Hat unter ſich 100 Les
gionen , und dieß iſt ſein Character.

3 .
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Von den Circulen und Einthuungen der
Geifter.
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Dieſen hernachfolgenden Kreys muß man brauchen
wann man einen Geift will einthun in ein Glas oder
vociren in einer Einöde oder verwüſteten Haus 26.
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1999

, 15 ore

Vorſtehender Kreis muß gebraucht werden , wann
nian unter den vier großen Königen einen beruft, als
Aftaroth , Berith , Beljebub.
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Albier haſt du bor Angen alle Präparation der
Inſtrumenten , weiche zu dieſen vorgeſchriebenen Künſten
und Einthuungen gehören , damit du mit deiner Kunft
nit fehlſt ; als nemblidh die Kron , welche mit Jungfern
Pergament von Schafleder gemacht muß werden, die
mußt du auf deinem Haupt haben , wenn du vociren
willft.
Stem das Schwert in deiner rechten Sand
halten .
Im Vociren 4 geweihte Lichter in dem Kreys
gegen den 4 Enden der Welt geſeßt werden . Den vors
zeichneten Zettel über dem Glas , welder von Jungs
frau -Pergament muß gemacht werden ; wenn er in das
Olas eingeht , geſchrind mit Jungfrau - War verſtoppt
und die Zettel darum gebunden werden mit einem
Faden oder Garn , das ein Mägblein unter 7 Jahren
geſponnen hat.
Die Haſel - Ruthen , daß du den Geift damit peis
nigen und ſtrafen niagft , daß er dir muß gehorſamb
jein nach deinem Begehren .
ES ſagt mancher , was iſt mir der eingeſperrte
Gaiſt in dem Glas nug ? laß ich ihn aus, ſo zeigt er
mir den Hindern ; und eingeſperrt , wie khann er mir
was bringen von Gold , oder was ich will ? Der muß
aber wiſſen und gebenfhen , wann man einen Geift
vociren will, oder einthut, daß man allweg den Herrn ,
und nit den Knecht beruft, als dich dieß Buch lehrt ,
und hernach geſchrieben wirft finden ; derſelbe Oberfte,
wann er dir einen Diener in das Glas gibt , ſo gibt
er demſelben Gewalt dir zu antworten auf alle deine
Fragen, und verordnet dem gefangenen Geiſt zwey andere
zu , die in den Lüften find , daß fie dem Gefangenen
in ſeinem Begehren und dem Meiſter genug thun, und
ihn nit viel penigen Taffen .
Wann du den gefangenen Geiſt mit der geweilten
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Ruthe an das Glas fchlägſt mit dem nachgelegten
Worte, lo Vinculum Salomonis heißt, ſo geſchieht ihm ſo
webe , und audy viel wirſcher als das hölliſche Feuer ;
dahero khombts , daß darnach ſeine zugeordnete Geiſter
dir nach deinem Willen und Begehren ein Genüge
thun müſſen ; aber ein Meiſter muß nit zu grob ſein
in ſeinem Begehren , mit Vorbringung einer Summe
Geldes aus dem Meer oder andern Orthen ; mancher
will ganze Jhonnen Gelb , leßlich ganze Häuſer und
Gewölbe voll haben , das wird aber ſo leicht nicht ges
ſchehen, und iſt auch nie geichehen .
Es hat khein Geiſt Gewalt, mehr zu bringen als
auf einmahl ein Viertel von einer Thonne Goldes,
laß dich darmit begnügen , ſonſt wirſt du einbüßen , deſſen
will ich dich gewarnt haben . Aber wann du auf ein
verborgenes Guth oder Scha khombft , welches die
Leuth verborgen oder vergraben haben , das muß er
bir laſſen , ſey es ſo viel es 'wolle , welches oft ges
ſcheben iſt, und noch geſchehen wird ; greifs nur nach
Lehr und Weiſe dieſes Buchs an , da haſt du ſchon den
rechten Wegweiſer , der dir nit fehlen wird .

Von den Kreylen .
Nun will ich dich lehren , wie man die Kreyſe
maden und verbinden ſoll. 31 allen Erperimenten
in allen Kreyſen in der Nigromantia muß der weitefte
Kreys 15 Schuh weit ſein . Der andere um 1 Schuh
näher und enger als der erſte, der dritte auch um ein
Schuh enger als der andere , und alſo müſſen fie alle
gemacht werden , wie hernach folgt.
Von dem erſten Kreys .
Nun will ich dich lehren , wie man Rreyſe machen
und verbinden ſoll. Zum erſten Krepſe ſprich : Ich N.
9
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mache dich Arens in dem Namen Gott des Vaters,
der alle Ding aus nichts erſchaffen hat , und der alle
Ding und Creaturen mit ſeiner Allmächtigkheit er
nähret.
Pom Anderu .
Ich N. mache dich Kreys im Namen Gott des
Gohned, der das ganze Menſchengeſchlecht mit ſeinem
unſchuldigen bittern Leiden und Sterben erlöst hat , der
wolle uns vor allem Uebel behüten und bewahren .
Vom Dritten .
Ich N. mache dich Kreis in dem Namen Gott
heiligen Geiſtes , der die heilige 12 Apoſtel, und
liebe Heilige Gottes mit ſeiner Gnab erleuchtet
der wolle uns ſeine Gnad verleyhen und uns in
Kreys vor allem Uebel behüten und bewahren.
Mache die Kreyß nit gar zu eng zuſammen , ſon
Dern laß ein wenig offen zu dem Eingang .

des
alle
hat ,
dem

Wie der Operant ſeine Geſellen rolle
Kreys führen .

in den

Wann du dann alle Kreys gemacht haft, und das
Kreuz mitten durch den Kreys , wie vornen ftehet , fo
trag die vorgemeldete Stüch alle in den Kreys , lege
felbige nieder und führe deine Geſellen jeden bey der
Hand in den Kreys hinein und ſprich wie folgt :
Ich N. führe euch in den Arens , als unſer Herr
Jeſus Chriſtus hat eingeführt die Kinder frael über
den Jordan und durch das rothe Meer ohne alles
Leid ; alſo behütung der allmächtige Gott vor allem
Leid der Seelen und des Leibs , und daß wir arme
Sünder in unſerm Gebet erhört und gewährt werden ,
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damit alle glaubige Seelen erfüllt werden und unſer
Leben nit verfürzet, fondern daß es uns nuß und gut
fen) zum ewigen Leben , das fer in dem Namen Gott
des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geiftes,
Amen.
Wann fie nun hereingeführt ſeyn , ſo ſprich :
Geſegne uns heut unſer lieber Herr Jeſus Chriftus
Grbarme dich
von Nazareth, ein König der Fuden .
über uns und alle glaubige Geelen . Geſegne unſern
heutigen Tag und Nacht die wahre und göttliche
Kraft Gottes.
Geſegne uns heut Maria die Muts
ter Gottes vor allem dem , was uns an Leib und
Geele ſchaben mag.
Geſegne uns heut der wahre
lebendige Fronleichnam und † Kreuz vor Sünden und
Schanden, und vor allen böſen Geiſtern , Amen .
Und wann du dieß Alles geſprochen Gaft, und
alle Gachen in dem Kreys find, ſo verbinde den Kreys
mit hernachfolgenden Worten.
Dieſer Kreys ſey verbunden vor allen unſern
Feinden wiſſentlich oder unwiſſentlich , fichtiglich oder
unſichtiglich , auf Erden oder unter der Erden , oder in
den Lüften, oder wo fie ſeind . Ich verbinde didy Kreys
mit der rechten Meiſterſchaft und mit Gotteś Kraft,
und alles was den Kreys umbfangen hat , es ſey auf
Erden oder unter der Erden , das verbind ich N. mit
der Noth , die Jeſus Chriftus an dem Stamme des
heyligen Kreuzeo erlitten hat ; bas berleybe mir Gott
der Vater, Gott der Sohn, und Gott der heilige Geiſt,
Amen.
Darnach ſprida das Evangelium St. Johannes und
nachfolgende Gebete.

In dem Namen Gott des Vaters, und des Sohnes
unſers Herrn Jeſu Chrifti und des allmächtigen Gottes,
9*
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auch des heiligen Geiftes .
Und durch die Tugend
unſeres lieben Herrn Jeſu Chriſti, und auch durch die
Geburt unſerer lieben Frau der allerheiligſten Jungs
frauen Maria und durch ihre heiligen Verdienſte, aus
welchen alle Heiligkheit fließt , und durch die Tugend
der heiligen Apoftel und Evangeliſten und aller Jung
frauen , und durch die Tugend und Gebette aller Hei
ligen und Heiligin . Und durch den , der da lebt und
regiert im Himmel, jeßt und in Ewigkheit , daß er mir
beyftehe, damit ich durch ſeine Kraft ausrichte alles,
was ich jekunder vorhabe , und daß ich es hinaus
führe durch unſern Herrn Jeſus Chriſtum , welcher mit
Gott dein Vater , und mit Gott dem heiligen Geift res
giert jeßt und zu ewigen Zeiten , Amen.
Jekt lies abermal das Evangelium St. Johannes,
und hernach folgendes Gebett .
Im Namen unſeres Herrn Jeſu Chriſti und des
allmächtigen Gottes , auch des heil. Geiſts , und durch
beſſen Tugend beſchwöre ich dich, Geift N .; burch alle
beine Jugend , und ſonderlich durch die göttliche Jugend ,
und bey der Unterthänigkeit, die du Gott iduldig biſt,
daß du mir unterthänig ſeneſt und bereit zu allem mei
nem Willen und Begehren N. N. , dieſelben zu vollens
den jeßt zu dieſer Stund .
Ich beſchwöre dich Gcift N. durch den Richter der
Lebendigen und der Todten , und durch den Ueberwin:
der der Welt , und durch den Schöpfer Himmels und
der Erden , des Meeres und allem dem , was darinnen
ift, lebt und ſchwebt, und durch den , der dich erſchaf
fen hat.
Ich beſchwöre dich , Geift N , durch ſein Kreuz und
Leiden, auch Sterben , und durch den , der sich in die
Hölle hat geworfen , daß du Geift N. meine Stimm
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höreſt, und alles was ich dir gebieten werde , daß du mei
nem Gebieten unterthänig feneft, und daß au fheine
Ruhe habeft, bis du mir erſcheineft, furch die Anrufung
der Heiligen , und durch die unzertheilte Dreyfaltigfyeit,
und durch die unzertheilte Einigkeit, und durch die Ane
rufung 3efu Chrifti.
Ich gebiete bir Geift 9. bey dem rainen Lammb
Gottes , und über das ſo gebieten und ſtrafen sich alle
Engel und Erzengel Gottes, Michael, Gabriel , Raphael .
Es ſtrafe dich der Vater Abraham , der Vater Jiaac
und der Vater Jacob . Es ſtrafen sich die Propheten
und alle Apoſtel Chriſti. 68 ftrafen sich alle Heilige
und Auserwählte Gottes ; und deine Kraft und Kunſt
nehme alle Tag , alle Nacht, alle Stund , alle Monath,
alle Augenblick ab , gleichwie da veridwindet und ab
nimmt das grüne Gras von der Hiß der Sonnen ,
und das Waſſer, von den Händen verſchwindet, alſo ver
ſchwinde auch deine Kraft und Macht ſo lang , bis du
ohne allen Verzug unterthänig reyeſt meinen Worthen
und ergibeſt dit meinem Willen durch die Kraft
Gottes .
Jdh beſchwöre dich , du alte Schlange, durch den ,
der da zufhünftig iſt, zu ricten die Lebendigen und die
Todten , und durch den, der da Macht hat dich zu werfen
in das hölliſche Feuer, daß du bald und eylends meinen
Willen vollbringeſt und fhombeſt her für den Kreys , das
gebiethe dir der , der da wohnet in der Höhe der Gwig
kheit, Amen.
Ich beſchwöre dich N. ein Finder und Anbringer
aller Bosheit, mit allen deinen Anbringern und Unter
thanen bey dem heiligen und gewaltigen Gott , welcher
da heißt ordentlich , gewaltig , herrlich), ein Gott der
Propheten , Patriarchen und Apofteln ; welche ihn Tag
und Nacht loben und ſprechen : heilig , heilig, heilig iſt
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der Herr Gott Sabaoth , und der iſt, und zukhünftig,
daß du dir nit vornimmſt meinem Willen zu widers
ftreben, ſondern zu mir zu khomben, und das N. fhund
thuft. Es nehme zu die Straf , die da khomben wird
als ein feuriger Ofen wider dich und über deine Uus
Es khombe über dich der Tag des ewigen
terthanen.
Zorng. Und eben darumb , du bermaledeyter Geiſt, gib
Gott die Ehre und fey mir unterthänig in allen meinen
Werkhen und Begehren , dieſelben zu vollbringen. Hei=
lig , heilig, heilig iſt Gott , der aữer Welt iſt ein Sas
baoth , der da regiert in Ewigkheit , Amen . Venite ,
venite, venite .
Ich beſchwöre dich Geift N. Durch alle vorgeſagte
Wort und durch alle heilige Sacrainenta , die erſchaffen
Lebendige und Todte, und durch den, der dich aus dem
Paradies verſtoßen hat.
Ich beſchwöre dich N. durch den Namen und
durch die Kraft aller Geifter , und durch alle Charac
teres und Sigille Salomonis , und durch ſeinen fünft
lichen Ring , und durch die 9 himmliſchen Lichter.
3ch beſchwöre bich N. burch alle obgemeldete
Malederungen und Verfluchungen , und ich vermaledene
deinen Namen in Ewigkheit , alle Tag meines Lebens, ..
und durch die Gewalt, die ich über dich habe , die mir
von dem allmächtigen Gott übergeben in der heiligen
Taufe und in den andern heiligen Sacramenten , und
durch das heilige Abendmahl , welches iſt der wahre
Leib und Bluth Jeſu Chriſti. Es vermaledene dich du
Geift N. auch die Verſamblung aller Heiligen fo lang,
bis du erſcheineſt an dieſem Drth , und mir N. ge
währeft alles N., auch bringeſt ſo viel Geld als ich an
dich begehre und alles , was ich fordern werde , und
ich verbinde dich N. Durch den Namen Alpha und
Omega , und durch den Namen Emanuel Gottes des
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gütigen Herrn Jeju Chrifti, und durch den heiligen
Namen Tetragrammaton , und durch die obgeſprochene
Beſchwörung , daß du von Stund auf mein Gebet und
mein Bitten vollbringeſt, das ſo du mir geſchicht wirft,
redeft , daß begehre ich im Namen Gott des allmäch
tigen Batters , und in dem Namen des lebendigen
Sohnes, und im Namen des lebendigen heiligen Geiftes,
und in dem Namen der allerheiligſten Dreyfaltigkheit,
daß du fhombeft in dem Namen des allerhöchften
Schöpfers aller Creaturen . Komm in dieſer Stund ohne
allen Schaden meines Leibs und der Seele ; oder ſo
du nit khomben willſt, du Geift N. , ſo ſende mir bald
einen andern , der mir mein Begehren ausrichten thann
nach meinem Verlangen . Das gebiete ich dir bey der
Kraft und Macht Gottes des Vaters, und des Sohnes
und des Heiligen Geiſtes, Amen .

Thema , oder die Furcht.
3ch beſchwöre dich Geift N. durch dieſe und alle
obbemeldete Worth , daß du macheſt unterthänig einen
Geift, der mir bring ſo viel Geld N. aus einem Schak ,
den ihr lange Zeit verhütet habt , ohne einiges Men
fchen Schaden , daß er mir bald erſcheine in dieſem
Drth N. ohne alle Gerblendung und Verkehrung, guter
Münzwährung ; das gebiete ich dir bey der allerhöchſten
Dreyfaltigkheit, Gott Vater, Sohn und heiliger Geift,
Amen .
Ich beſchwöre bich Geiſt N. , daß du mir cinen
Geift idhidheft, der geſchicht und bereit iſt in aller
Kunft , und der Gewalt hat, unſichtbar zu machen ,
wann ich will , und alle die Ding , die ich begehren
werde, und daß er allzeit unter meiner Gewalt ſen und
unter meinem Willen , daß du ihm auch Gewalt gebeft,
daß er mir referire das Buch der Erperimenten , die
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ich begehre , auch burch die Kraft der heiligen Dreye
faltigkheit, Gott des Vaters , Sohns und heiligen
Geifte , Amen.
Vinculum Salomonis , womit er
die Geiſter mit der Gnad Gottes bezwungen
folgt

das

hat.
Nemblich zu allen Künften und Erperimenten zu
gebrauchen , daß dir die Geiſter müſſen gehorſam ſeyn ;
auch khann mans zu dem Schaggraben brauchen , daß
die Geiſter müſſen gehorſam ſein , wann ſte von ihnen
am höchſten beſeffen ſind.
Ich beidywöre bid, Geiſt N. durch den allmächtige
ſten und ftärfhften Namen des Herrn Gllfortema, wele
cher iſt ganz wunderbarlich.
3d beſchwöre dich Geift N. durch Gott , durch den ,
der da hat geboten, und es iſt worden , und bey allen
ſeinen Namen , und durch den Namen Acithiematham ,
von welchem Moſes hat gehört , und bey dem heiligen
Namen Ciory , welchen Noe hat gehört und hat gee
rebet mit ſeinem ganzen Geſchlecht , und durch den
Namen Jehova , und in dem Name Jehova , welchen
Abraham hat gehört , und hat erkjennet die Aumacht
Gottes , und durch den Namen Joch , welchen Jacob
empfangen hat von dem Engel des Herrn , damit er
ihn begleitet und erlöst hat von der Hand ſeines Brus
ders Eſau, und in dem Namen und durch den Namen
Sabaoth, und in dem Namen Sabaoth, welchen Moſes
hat gehört auf dem Berg Horeb , und hat barmit ver
dient , daß er nun im Himmel wohnet mit Gott , und
hat ihn darmit hören heraus reden aus den jeurigen
Flammen , und durch den Namen Averamathon , und
in dem Namen Averamathon , welchen Aaron hat ge
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hört , und iſt dadurch weiſe worren , und durch den
Namen Sabaoth , und in dem Namen Sabaoth , welchen
Moſes hat gehört und hat ihn genennt , da ſeind alle
Waſſer auf dem Erdboden gefloſſen und haben ſich
verkehrt in Bluth , und ſeind ſtinkhet worden , und in
dem Namen Driſon , welchen Moſes genennt hat , und
alle Flüſie ſeind vertrochnet , und haben ausgeworfen
alle Fröſch in das ganze Egyptenland, und durch den
Namen Elloy , und in dem Namen Elloy , den Mojes
genennt hat , und in die Erde geichlagen , und fte iſt
allein in Aſſam verwandelt worden vor dem Angeſicht
ſeiner Feinde, und durch den Namen Arfalis , welchen
Moſes genennt hat , und eine ſchwere große Peſtilenz
ſchlug das ganze Egyptenland , und alle ihre Eſel, ihre
Cameele , ihre Widder und alle Ochſen , und all ihr
Vieh iſt umbkhomben ; und durch den Namen Elloym ,
welchen Moſes genennt hat, und ein ſolcher Hagel ent
ſtunde , welcher von Anfang der Welt nit geweſen iſt,
wird auch bis zum Ende der Welt nit werden , daß
viel mehr Thiere ſeind umfhomben und gefallen , denn
zuvor , und durch den Namen Adonay , und in dem
Namen Abona ), welchen Moſes genennt hat , da fhain
ben Heuſchreckben über den ganzen Erdfreys , und
alles was vom Hagel überblieben iſt, fraßen die Heus
ſchrechen .
3ch beſchwöre und bezwinge dich , Teufel N. bey
dem Namen Anthincnathon , welchen Mojes geboten
hat, und dadurch verdient, durch die Gebott Gottes zu
erfordern eine unausſurechliche Weisheit , und durch
den Namen Peron , welchen Moſes genennt hat , und
es ſeynd grauſame Finſterniſſen worden 3 Tag und 3
Nacht, und durch den Namen Arrimon , welchen Moſes
mit halber Stimm genennt hat, und es ſeynd umkoms
men und verdorben alle Erſtgeburten im Egyptenlande,
und durch den Namen Ideman , welchen Moſes genennt
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hat, und das ganze Jøraelitiſche Volk darmit gezeichnet,
und hat ſie alſo errettet, und durch den Namen Idcon ,
weldhen das rothe Meer hat gehört , und hat fich zer
theilt. Auch durch den Namen 3ftftum , welchen bas
Peer hat gehört , und hat verſenkt alle Wägen Phas
raonis ; und durch den Namen An , welchen die wuns
derbarlichen Felſen haben gehört, und es iſt aus ihnen
Waſſer gefloſſen ; und durch den Namen å bocia , mela
chen Moſes an den Berg Sinai und Sion genennt,
und iſt dadurch würdig gemacht worden , die zwey ftais
nernen Tafeln von unſerm Heyland zu empfangen ; und
durch den Namen Ayron , und in dem Namen Ayron,
durch welchen Foſtas alle ſeine Feind überwunden und
zerſtöret hat , und hat alſo den Sieg erhalten. Und
durch den Namen Pentraton , welchen Elias hat gebos
ten , daß nit regnete über den ganzen Erdboden 3 ganze
Jahr und 7 Monat; und durch den Namen Simageon,
und in dem Namen Simageon , welchen Elias hat ge
betet demüthig an dem Berg , auf daß es wieder auf
dem Erdboden regne , und die Erde hat wieder ihre
Frucht geben ; und durch den Namen Eloy und in dem
Namen Elon , welchen Eliſäus genennt hat und ſeinen
Sohn damit erlöst. Und durch den Namen Athana
tos , welchen Jeremias hat genennt, und hat damit er
beten die Gefangene zu Jeruſalem , und durch den Nas
men Alpha und Omega, welchen Daniel hat angebeten ,
und hat den großen Drachen umgebracht ; und durch
den großen Namen Gmanuel, welchen die dren Knaben
in dem glühenden Ofen haben angebetet, und feind das
durd : errettet worden und unverlegt dadurch herauß
gangen ; und durch alle heil. Namen des allmächtigen ,
wahren und lebendigen Gottes , welcher von ſeinem hl.
Thron einen Obriſten von ſeiner begangenen Schuld
wegen verworfen hat , und hat ihn auch verſenkt in
Den allerunterſten Ort der Göllen .
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Ich befehwöre und gebiete dir , daß du mir für
dieſen Kreis erſcheineft, du Geift N. , und mir gehor
fain feyeft nach meinem Willen und Begehren ; durch
den, welcher geboten hat , und es iſt worden , welchem
auch unterthänig ſeyn alle Creaturen ; und durch den
allerſchrecklichſten Tag des Gerichts des allerhöchſten
Gottes ; und durch das gleiſende Meer , welches da ift
vor ſeinem Thron und Angeſicht der göttlichen Maje
ftät, und darf nit weiter laufen, dann der Befehl Got
tes will ; und durch die heil. Statt , und durch die 99
Namen, damit die Kinder Jirael genennt worden , und
durch den unergründlichen Namen Jeſus unſere Schö
pfers, und durch alle Reuſchheit, und durch alle Engel,
und durch alle Herrſchung, die unter dem Schöpfer
wohnen und herrichen, auch durch die höchſte Weisheit,
und durch die Ring uud Sigilla Salomonis, auch durch
den allerhöchften Namen , den alle Welt fürchtet, welcher
mit 8 Buchſtaben geſchrieben wird. S. TT . 3 3 3 .
1. a . e. h. t. e. V. V .; und durch den Namen der
heil . Lichter , und durch alle ihre Kraft , daß du mir
erſcheineft, und feneft mir auch unterthänig in meinem
Begehren N. , Amen.
Alhier gebiete bem Geift , was bu haben willſt,
oder was er dir thun foll ; darnach , ſo du auch den
Iryangel gemacht haſt, oder willft ihn bezwingen , daß
er nit weidbe , aber du mußt den Tryangel vor dem
Kreys machen , wo du willſt den Geiſt darein thun ,
theils ab , und ſo er berufen wird , ſo beſchwöre ihn
durd , die Kraft Gottes .
Ich beſchwöre dich Geiſt N. durch den Tag des
leßten Gerichte , und bey dem Stuhl Balbadiia , wele
chem alle Ding verheißen ſeynd, und wird es auch hal
ten ohne alle Beſchwerung , und wird unſprechlich ſo
lang und ſo viel , bis du Geift N. mir erſcheineft vor
dem Circul , und mir gehorſamb feveft nach meinem
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Begehren , ſo viel Geld , oder dieſen Schak laſieſt fah
ren , welchen ihr bis auf den heutigen Tag verhin
dert habt.

Nun laßt mir eure Herrſchung, daß ihr das thut ,
dag gebiet ich euch bey der allerhöchſten allmächtigen
Gottheit, beh tem Vater und bey dem Sohn , und ſei
ner Menſchwerdung , und bey dem heil . Geiſt, der da
würkhet in uns durch den, welcher zukhünftig iſt , zu
richten die Lebendigen und die Todten , und die Welt
durch das Feuer, Amen .
Nur werden die 17 Geiſter Rhommen in Menſch
licher Geſtalt, und der Obriſte unter ihnen wird zu
bir ſprechen mit grimmigen Worten , in Meinung, dich
abzuſchrechen von dem Werk ; aber bleibe beſtändig in
deinen Sachen , und gib ihnen allweg beherzt Antwort,
fie fhönnen euch nichts daden.
Nun ſpricht der Obriſte der Teufel zu dir :
ſer Menſch , was willſt du , oder was begehrſt du
uns , daß du uns alſo peinigeft ? Antworthe ihm
herzt darauf: ich begehre einen Teufel, der ſich
fchließen laſſe , dann zu dieſer Kunſt N. will ich
brauchen und haben .

Bö
von
be :
be
ihn

Alsbann gibt der obriſte Geift zur Antwort : wir
thun es nit, dann du verläugneft dich deines Gottes ,
oder wir beleidigen dich und deine Geſellen .
Antworthe ihm wieder darauf , wie folgt : Wir
verläugnen uns nit unſeres Gottes Jeſu Chriſti, feines
lieben Sohnes unſers Erlöſers. Ich förchte euch auch
nit , ſondern ich gebiete euch bey dieſer Beſchwörung ,
daß ihr meinen Willen erfüllet und vollbringet . Nenne
was du verlangeft , und leſe gleich das Vinculum Sa
lomonis wiederumb, wie das erſtemal , ſo werden die
Geiſter alle unſichtbar , weil du an der Beſchwörung
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lieſeſt, und ſo du fie ausgeſprochen haft , ſo erſcheinen
fie dir wiederum von Stund an ; bleibe du beſtändig,
wie du zuvor geſagt haſt , dann ſie werden es dir zum
Drittenmahl alſo machen .
Zum Drittenmahl ſpricht der obrifte Geift zu dir :
warumb beſchwöreft du uns alio hart ? laß uns
gehen , bitt nit einen einzuſperren von uns, wir wollen
dir geben Gold, Silber und Edelgeſtein , oder den Stein
der Unſichtbarkeit. Glaube nicht ihren Worten , ober
machế bir ganz gewiß , dann fie feind verlogen ; Pto
lomäus hat es ſelbſt verſucht , ſie haben ihn zum drit
ten mahl betrogen .
Nun ſpricht
nicht nachlaſſen ,
ben ? Antwort
will eurer einen

der obriſte Geiſt weiter zu dir : willſt
ſondern einen beſchloſſenen Geift has
du ihm gleich alſo darauf : Ja , ich
beſchloſſen zur Hand haben .

Darauf heben die Geiſter ein großes Geſchrey an
und legen ein Loos unter ihnen , auf welchen das Loos
fällt , der muß fich beſchließen laſſen ; und wenn er
eingethan , ſo habe auf Charta Virginea geſchrieben
dieſe Namen + Nubas + Veta f et Hanbas † , ftoß
auch zuvor geweihtes Wachs in das Loch , und trag
ihn mit dir in ein heimbliches Orth , und frag ihn,
was du willft oder begehrſt ; dieß muß er dir thun ,
dann der Obriſt hat ihnı Gewalt geben , dir deinen
Willen zu erfüllen ; und gieb den andern Geiftern wie
der Urlaub , und laß fie von dir hinweg mit dieſen
hernachfolgenden Wort hen .
Ihr Geifter N. N., gehet wieder hin an eure
Statt, davon ihr anher thonmen rend , mit Ruhe und
Frieden , ohne alle Verlegung und Beſchädigung unſe
rer Seele und Leibs . In dem Namen Gott des Va
ters , und des Sohne und des heiligen Geiftes , Amen,
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Amen , Amen, und der Segen Gottes fen zwiſchen mir
und euch , Amen .
Alabann beſpreng dich und deine Geſellen mit
Weyhwaſſer , und ſprich das Grangelium St. Johans
nis ; brich den Kreys auf , und gehe mit deinen Ge
fellen heim ; und wann du hernach etwas willſt wiffen
und haben , ſo reye allein und gebiet dem Geift, fo
wird er dir alles thun nach deinen Begehren ; aber
hüte dich, daß du deinen Nächſten u . Nebenmenſchen niche
Schädliches zufügeft , eß wäre dir ſchwerlich zu verant
worthen .
Item , wann dir der Geift nit wollt unterthänig
fein , ſo ſprich dieſe Vermaledeyung über ihn , ſo wird
er bir gleich gehorſamben .
Ich beſchwöre dich Geift N. durch die Kraft Got
tes, des allmächtigen , durch die Kraft der Unterthä.
nigkheit unſeres lieben Herrn Jeſu Chrifti , und durch
die Kraft unſeres Maiſters Salomonis , und durch die
Kraft und Tugend feines kräftigen Ringe , die darinnen
verſchloſſen iſt geweſen , durch ſeine große Weisheit, das
mit gebiet ich dir Geift , daß du mir gehorſamb und
unterthänig reyeft nach meinen Willen und Begehren ,
auch zu erſcheinen für dieſen Arens , und zu kommen
dieſe Stund , auch durch die Kraft eures andern Mai
fter N. , der in dieſem Tryangul ift : Ptolomaeus +
Hargamel † Hilatoch † Magat | Vemaga + Wa
gath + Subulach 1 Subalas † Sumatochºt Usatoch
† Mauach + Esith † Martagon † Apollo, und durch
die Kraft und Tugend aller eurer Maiſter Salomonis
† Seath + Nabuch + gebiete ich euch , daß ihr mir
gehorſamb ſend in allem meinem Willen N. , auch zu
erſcheinen vor dieſem Circul durch die Kraft Gottes,
Amen .
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Vor das Verziehen der Schäß.
Nimb die 12 Apoſtel - Namen , und ſchreib auf
jeden Zettel nur einen Namen , legs ringsweiß umb
ben Schaß herumb.
Deßgleichen folgende Worth :
Arosat, Ileos, Isteripos, Athanatos , Eleyson, Imas ,
crux Chrisi, forto , Tostotoy, Fortis, salus, Mortalis
miserse nobis : dreymal auf ein Papier geſchrieben
und umb den Schas gelegt , fo mag ihn der Geift nit
verziehen .

Ein anders.
Nimm aus unſer Herrn Bildniß den Nagel von
der rechten Hand , und mach den Krens darmit in dem
Namen der allerheiligſten Dreyfaltigkeit und ſprich die
heil. 7 Worth und das Vater unſer 5 mahl und ein
Glauben .
Ein anders.
Nimb ein Meffer, bas 3 Kreuz hat , und mach
einen Kreys darumb, und mitten bardurch auch ein
Kreuz, ſtech das Meſſer darein , und ſprich breymahl
nach einander Mamol, Mamol, Mamol, fo gibt dir der
Geift Antworth , fo chaue eben , wo er bir hinzeige
u. was er dir ſage, darnach ſchaff zu deinem Frommen .
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Durch alle Buchhandlungen fönnen folgende Werfc
bezogen werden :
Handſchriftliche
aus

Schäße

Kloſterbibliotheken,
umfaſſend
fämmtliche vierzig Hauptwerke
über
Magie , verborgene Kräfte ,

Offenba

rungen nnd geheimfte Wiſſenſchaften.
Wortgetreu mit allen Bildern herausgegeben.
Köln am Rhein , 1734.
Bei Peter Hammer's Grben.
Preis, ſchön gebunden, 16 fl. 12 fr. oder
9 Thlr. 10 Sgr.
Verzeichniß dieſer 40 Werke , welche
unzertrennlich in Einem Baude find :
1. Das wahrhaftige þeilige Chriſtoph - Gebet.
2. Zwang des Albiruth.
3. Zwei Zauber - Formeln .
4. Danielis Caesaris Spiritus familiaris. ( Deutſch.)
5. Conclavis Romanis , die fräftigſte Geiſtkunſt.
( Deutſch . )
6. Magica des VI. VII. Bud Mofis und drei.
facher Höllenzwang, von Plerander VI. aus
Egypten nach Griechenland, und aus Rom von
Hanns Weymar und Joh . Habermann nach
Deutſchland gebracht
7. Der goldene Habermann. Nach einer Pergas
mentſchrift vom Rapuziner - Kloſter zu Füßen .
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8. Der goldeneHaberniann . Sachſen- Weimar 1601.
9. Der Habermann von 1401. Aus der Jeſuiten
oshire
Bibliothek azu Mindelheim ...
10. Die wahre und hohe Beſchwörung der heil.
Jungfrau und Abtiiſin Gertrudis. am ,
11. Libellus St. Gertrudis (deutſch) , das iſt:
891 Hauptzwang der Geiſter zu menſchlichen Diens
ſten . Rom 1403.
12• Neuntägiges Gebet zu der heil Jungfran und
Märtyrin Corona , in Armuth, uud Noth zu
gebrauchen .
praat, stcha192.1978
13. Pas Taglöhners- Gebetonne ordlantas
und Zettelchen gegen den Hagel,
14 Chavakteres
wie auch andere Hagel und Blißableitungen .
15. Der heiligen Corona Schaß- Gebet.
30
&
einen vera
borgenen Schals heben ſoll .
.soar
heil.
Gertrudis
zu
Sen
pa
sio
47,
nal
k
S
. காரின் பக்க site
pa
th.
Ju leidenden Aus dem Carmeliter-Kloſter-zu
Cöln.
18. Gbendaſſelbe; in anderer Lesart, Tig grind
19. Daß durch einen Geiſtit alle Dinged geoffenbaret
werden.ddni ofgointipal, the
w
20. Arcanum experientiae
pretiosum . (Deutſch.)
Vom Kloſter Salmansweiler
2008
. y
Kornreu
21. Nobilis Johannis
theri Magia Ordi

22. Unterricht sont Gebrauch des Gebfblegels. Aus
dem Kapuziner-Kloſter inImmenſtadt.
23. Doctor Fauſt's Manual-Höllenzwang. Witten
.
24. Ontbed te behere Kenntniß des Geheimniſſes,
aus der Karte ſich zufünftige Dinge vorherzu .
ſagen. Von Gteilla und Brini.
25. Die Salomoniſche Conjuratione contrad
26.ClaviculaeSalomonis, und Theosophia pneu
39cmatica , per die Heil. Geiſt-Kunſt. ( Deutſch )
Aus der Bibliothef des Fürſt-Abts Huppert II.
Sion
27. Cabulaiſder Schlüſſel . 9g9idiliniture
28. DieLänge unieves Herrn und Beilandes 3efur
1150619
Chrifti, d ; uindiinile aun Gistisito • & gtured
10
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29. Gewiffe und mahrhaftige Lange btr Himmel
königin Maria.
30. Engliſches Glückgebet . 1509. Aus den Kapy.
ziner-Kloſter in Türkheim ,
31. Der magiſche Metallfpiegel.
32. Theophrastus Paracelsus von Bereitung des
Steing der Weiſen und von der Heilung deb
Steins und Podagra's.
om met
33. Pius Quintus.
34. Der Seelen-Ruf:
35. Der gerechte Kornreuther.
36. Der goltene Brunnen.spot box
37. Das alte Colomianu8-Büchleint. Nechte Mainzer:
Xusgabe von 1613,
38. Auderleſener hininkliſder und irbiſcher Scha
* Tchlüſſel der heiligen Abtiffin Gertrudis, Csin
39. Vier Büchet; darinnen bie wahre magiſchje;
geometriſche und chymniſche Weisheit, gute und
böſe Geifter zu cititenund zu allem Gehorſam
zu bringen , aus dem VI. VII.Buch Moyſis
und Tabella Rabellina 2011
40. Das Buch Jezira , die älteſte kabbaliftiſche Urs
kunde der Hebræer. Nebſt den ' zweiundbreißig
Wegen der Weisheit.

Johannes Tritheim's ,
2 vit mbt zit Spanheim ,

Wunder - Buch

bene
burtsſtunden - Einfluß ;;der
Signatur bet Kräuter,
Mineralien , Thiere und Menſchen , dem Univers
ſal . Spiritu8 ; den magiſchen
Einkturen und
Arzneien ; Kryſtallſpiegeln ; berinetifen Geheim
niffen ; ber tinftlichen Lebenslampe, dem Offens
barunge - Spiritus aus Maithau ; bem magiſchen
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Feuer und Liquor , bent Offenbarungeſpiegel;
dem Spiegel Salomonis, in weldhem alle Signas
furen der Welt und alle Geiſter zu erkennen ;
den magiſchen Kugeln zur Erforſchung des unter
der Erde Verborgenen ; den magiſchen Geiſter
glödlein , Ringen und Ruthen , Siegeln und
Signaturen ; den heimlichen Bergwerken in Zim
mern ; der Bereitung des Urims der Ifraeliten ;
bent höchſten Secreten der Magie und Kabbala ;
. den Geheimniſſen des Geiſtes und der Seele
der Welt.
Mit vielen wichtigen Abbildungen .

Paſſau , Anno MD VI.
Schön gebunden. Preis 4 fl. od. 2 Thlr.:10 Sgr.
Alle nachſtehende 22 Abhandlungen ſind unzers
trennlich in Einem Bande unter dem Titel :
Sammlung der größten Geheimniſſe
außerordeutlicher Menſchen in alter Beit.
t. Formeln der magiſchen Kabbala oder
der magiſchen Kunſt des VI. VII. Buch Moſis.
Sammt der ächten Slavicula Salomonis .
II. Gebete au die heilige Corona , Erz
-ſchafmeiſterin über die verborgenen Schäße.
HI . Natürliche Weiſe, Schäße zu graben.
IV . Gebete an den heiligen und großen
Chriſtoph , der gewaltigen Geber aller verbors
genen Schäße.
V. Ein approbirtes Buch zum Schat
heben, zur Erlanguug eines dienſtbaren Geiſtes,
Jeſuitenzwang der Geifter.
VI. Biblia arcana magica Alexander,
7. Nach der Tractation des - V. und VII. Buchs
fi Moſi , nebſt magiſchen Geſeßen .
VII. Das Büchlein der Venus zur Bes
1 fchwörung böſer Geifter auf eine gottfelige
Weiſe.
10 *
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VH . Die algebraiſche Botterie . Rabbala
* 1 ' yon Nottilio Benincaſa .
ix . Geheimniſie der Nigromantige und
Beſchwörung der böſen Geiſter.
X. Die Planetengeiſter .
XI. Beſchwörung der Schäße , ſo unter
der Erden ſind. Ausbietung der Geifter , ſo
die Schäße beſigen . Eine wahre Wünſchel:
ruthe. Das wahre Sigillum Salomonis . Wie
inan einen Spiritus Familiaris befommen kann .
XII . Die Kunſt , den Geiſtern des Hims
mete,,
, der Luft , der Erde - tind der Hille zu
Þefehlen , nebſt dem großen Gremoire , der
ſchwarzen Kunſt, den hölliſchen Kräften und dem
wahren Geheimniffe , die Todten ſprechen zu laſs
feni und alle verborgenen Schäße zu entdeden.
XH . Areapum arcanorum maximum .
2. Das iſt : Jeſuitiſches Venusbüchlein , oder wahrs
haftiger Zwang aller Geiſter.
XIV .
Geheime Kunſtſchule magiſcher
Wunderkräfte, oder das Buch der wahren Brafo
Bers
göttlichen Magie.
tif in der aralten te
li i 96 Abſchnit : 1 ) Für alle Art Arants
fillt
heiten . 2 ) . Für großes Hauptweb , Fieber ,
Stedjen , Herkflopfen , Lendenweh, Gelbflicht und
3) Ein großes Feuer zwiſchen dir und
Peft.
deinem Feind erſcheinen zu madjen. 4) Für
triefende Augen. 5 ) Für die Peft . 6 ) Für
alle böſe Zufälle. 7) Für inplößlichen Lod.
$ 8 ) Für alle jouere Siechtöge. 9 ) Deinen Feind
" unglüdlich zu machen . 10 ) Daß dein Feind
nicht obſiege. 11) Daß du von keinem Feinde
überwunden wirft. 12) Für Hagel ; und Unge
witter , daß ſolches deinem Band- und Gütern
nicht ſchade. 13) Witec Erſchreitung der Geis
fter. 14 ) Feuer von kofen Leuten und Geiſtern
auszulöſchen 15 ) Wenn ein Haus brennt, daß
das Feuer nicht weiter um fich greife. -16)
Steinfelferi in Nötfjen - zue zerſprengen . 17). Berge
und Felfen zu zertheilen , wenn du : von deinen
Feinden gejaget wirſt und fannſt nicht weiter.
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18) Daß du in der Flucht vom Gebirge nichtver.
hindert werdeſt. 19) Stadtthore leicht einzu .
ſprengen ... 203 Zur Flucht inu Gebirge. 21 )
Şölzerne Thüren einzuſprengen . , 22) So einer
in ein Gemäuer vom Feind eingetrieben wird.
23) Felfen, Berg- und Steinklippen in Nothen
zu ſprengen. 24 ) Wenn du zwiſchen eiſernen
Thüren verſchloſſen und von deinen Feinden ges
fangen wirſt. 25.) Daß ein Haus vor Donner:
ſtrahl und Erdbeben ſicher ſei. 26 ). Sin allge
meiner Segen für allerlei Krankheiten und
Zufälle. 27) Für gefährliche Schäden an heim
lichen Drten. 28 ). Für Peſtilenz und Seiten
ſtechen. 29) Für den . Ausſa . : 30) Für böſe
C : Blattern und Rauben . 31 ) Für Peſtilenz.
32 ) Wenn einer weder ſterben noch leben fann.
33) Für den Krebs und andere offene Schäden.
31 ) Zur Linderung allerlei Krankheiten. 35 )
Für den Schwindel. 36) Für allerlei gefährs
lidhe. Krankheiten. 37 ) Für das Herzklopfen
oder Melancholie.
38 ) Für giftiger Thiere
Bib. 39 ) Wunden zu heilen . 40 ) Für aller
9 tei Krankheiten . 41 ) Allerlei offene Schäden
und Wunden bald zu heilen. 42) Eine fürs
treffliche Kunſt in þungersioth. 43 ) 44 ) Sich
vor ſeinen Feinde uuſichtbar zu machen. 45 )
So einer in ſchweren Ohnmachten und leßen
Zügen liegt, folchen wieder aufzuweden . 46)
Für das Grimmen . 47 ) Für blöde Augen
und Dhren. 48 ) Jm Streite nicht verbundet
zu werden. , 49) Wie man vor Gericht und
großen Potentaten ſtehen ſoll. 50) 51) Sunft
und Gnade bei großen Herren zu erlau.
gen. 52) Für : Ungeivitter auf dem Meere.
53) Bei großem Meeres-Ungeſtämm . : 54 ) Zu
Gunft bei miánniglichen . 55 ) 56 ) Vor Gericht
zu gehen . 57 ).(Sin hohes Begehren von einer
Perſon zu erlangen . 58 ) Für Gericht zu gehen .
:: 59) für Waſſers- und Feuerénoth. 60 ) Für
Wafferonoth. 61)." Daß ein Schiff aficher auf
dem Meere laufex - 62) Wenn du von vielen
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63 ) Gine belagerte
Feinden umgeben biſt.
Stadt unglücklich zu machen . 64) Daß einem
ſein Feinð feinen Schaden zufügen möge.65 )
Daß ein Haus lange währe. und nicht unter:
gehe. 66 ) Daß ein Haus für Unglüc ficher
und bewahrt revje.
67) Für Bezauberung.
#
68) 69 ) Wenn es lange nicht geregnet , daß
Felde , nicht ſchade. 70 )
die Dürre den
Daß böſe Reute und Bauberei deinem Haus nicht
Schaden zufügen. 71 ) Böſe Geiſter und Ge.
ſpenſter aus einem Haus oder Menſchen zu vers
trciben . _72) Beſchüßungi vor Schaden von
Waſſergäfſen . 73) Sich vor ſeinen Feinden
unſichtbar zu machen. : 74) Deinem Feind ein
verzagtes Herz zu machen . 75) Dem Feind
obzufiegen . 76 ). Wenn man bei Nacht in ein
lager einfallen will. : 77 ) Daß des Feindes
Schiffe feinen Beſtand in dem Hafen haben
können. 78 ) Daß die Bürger und das Volk
in der Belagerung beherzt bleiben . 79 ) Daß
ein Lager jederzeit vom Feind ſicher bleibe.
80) Wider die Feindſchaft. 81 ) Deinem Feinó
in der Schlacht obzufiegen.. 82) Das matte
Volk in Kriege zu erguiden. 83 ) Zur Feinds
ſchaft. 84 ) Unendliche Liebe zwiſchen Mann
und Weib zu machen. 85) Daß der Mann
ſein Weib liebe. 86) Daß das Weib den Mann
tot liebe. 87 ) . Ein Weib zu probiren, ob ſie ihrem
* Manne getren iſt. 88 ) Gin paar unfruchtbare
(Sheleute fruchtbar zu machen . 89) Wider
langes Ungewitter und Regen , 90) Für alles
*****Ungewitter , Geſpenſte und Gefichte von bſen
* Leuten. 91) Unzertrennliche Freundſchaft zwis
Tchen zwei Perſonen zu machen . : 92) In ges
: fährlicher Seburt. 93) Im leicht zu gebären.
94) In gefährlicher Geburt. 95 ) Seinen Seine
iden Unglüdſchaft zu machen. 96) Daß dein
Freund ſeinem Feinde obſiege.
XV . Auszug aus der magiſchen Kabs
bala deo 6. und 7. Buch Moſe. Aus der
futhifch -famaritaniſchen Sprache.
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XVI. Der heiligen Jungfrau und Aebs
tiffin Gertraud E, rzſchaßmeiſterin der Schäße,
de himmliſche Anmuthungen und Gebete.
XVII. Magia nigromantica curiosa
Alomonis. Zadocki . In deutſcher Sprache.
XVIII. Almuchabota " Ablegalim Al
Albaon , id est compendium magiae
1113 kakib
innaturalis nigrae. Per M. Scotum .
XIX . Wahrhaftige Schatſtellung .finne
XX . Völliger Proceß , Schäze zu heben .
Die Citation der guten und böſen Geiſter, daß
** fie Schäße bringen müſſen .
XXI. Verfertigungdes Erbſpiegels , 10
130
durch man alle Verborgenheiten" ſehen kann.
Die Frag :
Wünſchelruthe auf Schäße,
der Kunſt, ſich feſt zu machen. Freiſchüſſe,
తీని nebft
Glück im Spiel, Ginen in Ber Entfernung zu
or ſchlagen , das Feuer zu beſprechen, wider den
Diebſtahl, wider die Zauberei u . 1. w . u. ſ. w .
XXII.Johann Kornreuther’s gewaltige
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Citation und Beſchwörung.
Mit einer großen Anzahl von Abbild. Köln a. R. ,
So
bei Peter Hammer, 1725.
Preis, ſchön geb. 10 A. 48 fr . oder 6 Thlr . 6 Sar.
Mit146 prächtig illum . Kupfern .
w
Doktorand in could not
19da stenalda
Busut . Johannes Hauſt's
Fauft's asjaole

<1eMagia naturalis et innaturalis
ich
19191912
do ( bent
h ).
deutſc
Danslion
Nach einer Toftbar aitegeftatfeten Handſchrift in
der Herzogl. Bibliothek zu Coburg Wollftändig und
330
wortgetreu herausgegeben. She's
Fünf Abtheilungen in Einem Bande.
(Zugleich das umfaffeidſte , durch die meiſten Ab
"Bildungen verdentlichterWert über die Kabbala
und die Clavicula oder Schlüſſel Salo :
910
09 monis.home
Paſſau 1505. jun 19isterparti
Ken
asinis
Preis 6 fl. oder 3 Thle. 20 Sgr.

:
it folg
Wer
Det Hau - Itha die
ſ
d
.
Von depmt Pact lmtit allees GeiſkesIT
DieenKab
ternFündekugel. er–
n
bala nigra.
Die Bereitung
der
Wie man einen Srdſpiegel mach , alles in der Erde
verborgene Gut darin zu ſehen .
Dereitung einer
Kryſtallſpiegel. It Was man
magiſchen Glodeon
Die neun
begehrt , in. einem Glaſe zu ſehen.
Erſcheinun
Luftgeiſter in einem Glaſe Waffer .
genin der Hand zu machen . – Erſcheinungein
n
Wie man einen Dieb
den Kryſtall34,
erfahren
kann . machen.
Von den Geiſtern Verſtorbener.
nie m
Verſ
.
an sy der Stamun
tor
ener
die
vongeiden
ſterSchäßen babtrei
Ben fanu. - Fauft's Mohrenſtein.
Von der
Verbannung der Poltergeiſter. - Salomon’s Hers
pentil.
Die Sigille zum Schabheben.
Das
Sigillum Salomonis.
Das Pentaculum Salomo
Einen Schafort zu erfahren .
nis.
Das Sac
lomoniſche Schabſiegel..
Bon vier beſondern ges
heimen Sigillis zum Schaßgraben... TVon den
olympiſchen oder Planeten : Engeln.
Die Sigille
Der olympiſchen Geiſter. T Das gewaltige Mons
Sin
denſiegel.
Das Martagon Salomonis.
beſonderes Sigill Salomonis .
Zwang-Sigillum
Ginen Mingzu machen , wodurch
man alles erfahren kann .
Das Schlangen, oder
Mofisſiegel.
Fauſt's breifacher Höllenzwang,
Siegelfunft und legtes Teſtament ,
Wic man
ſich mit denſieben freien
Geiſtern zu seinem Con
traft einlaſſen fann .
Von allerhand Feſtigkeiten.
ares
RoftbaresSiegelzum Sch abheben, - DieSigille
neuen Teſtament beſtehen.
Zwangekreis Alfer
Geiſter. --- Gebete zur Operatiou auf alle bölliſche
Von Sen
Geiſter.
Aziels Sigillum magicum ,
7 freien Künſte. t Die 7 großen Feuer
Geiſtern
Die
geiſter. derUnterrichtung in der Aldymic.
Pygmäen auf magiſche Art zu citiren . – Vom
. Bleiernes
Spiegels Von
electriſchen
einesHeben
Nußen
der Citi
der Schage.
Siegel zum
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tung eines Geiftes , det einem in afterhand Dingen
Berichterſtattet. ++ Gin approbirtes Erperiment
von Fauft und feinem Famulus Wagner. - Fauſts
foſtbare Sigilla.
St. Raphaele Sigillum .
Luzijers Naſenzwang. - Allerhöchſter Zwang , Ci
tation und Siegel.
.
St. Gabriels Sigillum .
Da8 Salomoniſche
Pentaculum zum Schafgraben.
Von bier Pen
taculis zuw: .. Anhängen.
Das Sonnen aund
Das Jovis- und Venus.Sigill.
Monden -Sigill.
Das Pentaculum Solis , Lunae , Martis , Mer
Pentaculum
curii , Jovis , Veneris , Saturni .
Wie man die Geiſter
Pentagonon Salomonis.
zwingen fann, auf eine vorgelegte Frage ſchriftliche
11.2019
Antwort zu geben. - 11. 1. w . u. f. we
blon

Die egyptiſchen oude on

Offenbarungen ,
großen
ſich begreifend die aufgefundenen
* Gebeimuiſibücher Moſis ;
១៨ វា វ វ.
" )
stuur son , dild oder
1970ndes Juden Abraham pon Worms 117

Praktif 9419
Tatu, Buch der wahren Puu
in derij, uralten göttlichen Magien und in
_91
an
erſtaunlichen Dingen9910
,
Elohym
wie ſie durch die heilige Rabbala und durch
300drer131
ilt worden.
losno mitgethe
Sammt
der
.89datud mat

LS

Geiſter : und Wunderherrſchaft ,
welche Mojes in der Wüſte aus dem feurigen Buſch
erlernet, alle Verborgenheiten der Kabbala.
umfafjend.
Aus einer hebräiſchen Pergament - Handſchrift von
1387 im 17ten Jahrhundert verdeutſdit und
wortgetreu herausgegeben.
Köln am Rhein, bei Peter Hammer. 1725.
Preis, ſchön gebundenm,, 4 f . oder 2 Thlr. 10 Sgu,
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Zweihundert und
vierundzwan
do zig mehrentheils wunderſeltſame und
wahrhaftige , auch beſonders nutbare
Geheimniſſe
oder Kunſtſtücke
probater Erperimente . Von einem
ſonderbaren Liebhaber. Frankfurt und Leips
zig 1737. Preis: 1 fl. 30 kr. oder 27 Sgr .
* Inhalt ( nur auszugsweiſe )! Wider das Podagra
u . wenn ein Menſch contract ift. — Hülfsmittelwider
alleKrankheiten u , fein Leben zu einem hoben Alter
zu bringen .
Ohne etwas einzunehmen eine gute
Purganz. - DE
Arznei fürtrefflich zu ſchwitzen.
Ohne Arznei Luft zum Effen zu erwecken.
Verſendung einer verborgenen Schrift in einem Ei,
- Knallender Flintenſchuß ohne Beſchädigung. es nicht knallet.
Kugeln, welche
Harniſch und Küraß ſchießen .
bor
man
verrah
ren kann.
Allen Schweiß und Müdigfeit vom
Laufen abzuhalten. – Den Roſen einen recht durch .
Pferde
und andere Thiere ſo klein bleiben , als ſie gewors
fen worden.
Buanerforſehen ,11 ob einefranter
krank
Menſch
einembezaubert
Verwundetenoderzu erforjelben
meBeer
n
er geneſe
oder ſterben werde. - Zu erforſchen, ob eine Man .
nebo oder Weibsperſon zum Eheſtand und Kinder
gebären tauglich ſey. - Ein wunderſeltſames Mit
tel wider das Naſenbluten. I Wider den
Holz in Stein zu verwandeln.
tollen Hundes .
Probate
Wie man das
Holz vor den Würmern und der Fäulniß fichere.
Fies
Wider die Peſt, Fleck - und andere anſteckende
a
Das Holz für Feuer zu bewahren .
ber.
Inrichtiggehen
unfertyorfen , auch für das Vich , welches gerne
Del in Lampen zu brennen , daß es
verwirft .
Sich
nicht rauche , noch der Geſundheit ſchade,
Spargeln
für die Wintertälte zu verwahren
wunderwürdig groß zu ziehen . - Geheime gewifie
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Blutſtillung .
Den Abgang der durch hohes
Alter oder Rrankheit verlornen Kräfte zu erſeßen,
deßgleichen das hinweggefallene Fleiſch binnen einer
Nacht und Tag zu erſeßen.
Felder , Aeder,
Wieſen 2c., ohne folche mit Miſt zu düngen, fruchts
bar zu machen. - in brachengleiches Kiinftgewäche
zum Salat.
Wider allerhand Ungeziefer .
Rugeln zu machen , in denen man auf der Reiſe
einen Monat lang Feuer bei fidy halten kann .
In 14 Tagen Gänſe zu mäſten , welche 24/2 Kanne
Fett und erſtaunend große Lebern liefern. . Hühs
ner erſtaunlich fett zu machen. --- Pferde drei Tage
lang ohne Fütterung anzuflrengen.
Daß ein
Pferd auf 20 Jahre friſch und munter erhalten wird.
Daß feine Taube ausbleibt und fremde Tauben
zuſprechen.
Vögel mit den Händen zu fangen.
Gin geheimes Stüdchen , daß die Hühner Tag
Eier
für Tag
legen.
So wiele Fiſde zu bekom
men , daß aus Menge die Neße zerreißen .
Vieles Wild an einen Ort zuſammen zu locken .
Teiche und Bäche mit Krebſen und Aalen , über
flüſſig zu beſeßen.
. Bier fo zu derivahren , daß
Ginem
c8 in etlichen Jahren nicht ſauer wird .
Alte ſtau .
Säufer das Saufen zu vertreiben.
bige Kleider und Luche ohne Ausflopfen rein und
friſch zu machen.
Sich ſelbſt vermehrender ewiger
Elng aus Waſſer.
Ginem Spieler die Spiele
Dreimal ſo weit zu ſchießen,
ſucht zu vertreiben.
als ſonſt gewöhnlich. -- Zu machen , daß auch
die grauſamften Hunde vor einem verſtummen .
Das im Sommer warm gewordene Getränt ſchnell
kühl : zu machen.
Daß ein Betrunkener eiligit
wieder nüditern werde.
Vor Bicnenſtichen fidy
Sym
Wider das Bettpiffen ..
zu bewahren.
pathetiſches Wundholz, um alle Wunden damit zu
heilen .
Roſtliches Amulet wider das Fieber.
In Peſtzeiten feine Geſundheit zu bewahren.
Def Grafen von Digbuy. ſympathetiſches Wundenpuls
ber.
Vortreffliches Mittel wider die Zahnſáner :
zen.
Sympathetiſches Mittel:wider die Geſchwulſt
und Waflerſucht. - Wie man fich ſtart und un .
überwindlich machen fann . - Bemührte alchymiſche
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Projeffe. - Mefling dem Golte gleich zu machen.
Bewährte Hülfømittel in verſchiedenen Zufälten ,
ohne Gebrauch innerlicher Medicamente..:
Sym
pathetiſde Mur bei faulender Lungenſucht. : - + Für
die Augenfelle und den Staar. - Daß die : Amei:
Fen nicht auf die Bäume Taufen...Widok die
Naupen.
Daß die Füchſe Aerben müſſen .
Wie
Schönheitsſtückchen für Frauensperſoncit:)
man gewiß ſeießen fönne.
Natten und Mäufe
gelviß zu vertreiben .
Probatos Mittel wider die
Kraße. - Das wahre ungariſche Wafſev zu maden
- Šich vor dem Hungee 6.7 Tage zu verwah
Die Bäume fruchtbar zu machen .
Feuet
rien1..1
unbeſchädigt anzugreifen . - Den Blumenſaanien
ſehr fruchtbar zu machen .
Ein Licht zu machen,
um zu erfahren , wo ein : Edat liegt .
Beha
Tage ungegeſſen bleiben zu fönnen . - Alle Hunde,
Eines geſchickten
Füchſe und Wölfe zu tódten .
Feldſcherer & probat erfundene , ſeltſame Rur,
Geſchlachtetes Fleiſch lange zu verwahren, ohne es
einzuſatzen .
Einem das böſe Weſen zu vertrei
ben. * Wider die Rererei. + Daß einem das
Frauenzimmer geneigt ſei.
Für Mutterbeſchwes
rung und Flüffe. Von dert unüberwindlich machen
den und durftvertreibenden Hahuenſtein.i.- Ein Feld
vor sagel und Ungewitter zu bewahren . Kugeln
und Pfeile aus dem Leibe zu ziehen . :
Feſte
tiiachungskunft.
Aus Eiſen Stahl zu machen.
- Waffer in Augenfrankheiten. -Lappländiſche
:
Mittel wider die Kräße. - Chymiſdie Stücchen.
Daß fein Schornſteinrauch in Hauſe ſich auf
halten kann. - Mäuſe, Läuſe, Flöhe and Schlan.
gen zu · inachen. - Hausmittel on dem Fivídhe
und Haſen .
Daß die Pferde gut freſſen und zur
nehmen .
Zu erkennen , wo ein Schaß liegt.
Daß man für Feuer, Gift und Gewehr feſt ſeve.
Sägerftüd , ſo eine Flinte verderbt iſt.
Eineu
Gäſte ſchnell
grauen Bart ſchwarz zu färben.
tranfen zu machen . * Daß man der Trunkenheit
bald entledigt werde. - Einem Weinſäufer die
Saufſucht zu vertreiben .
Die Wafferſucht ficher
zu curiren .
Ein unautlöſdliche Licht zu machen :

27
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Im Fall der Noth ein Glied ohne Schinerzen
wegzunehmen.
Schlaf zu machen , und Mittel,
wieder wachend zu werden .
Daß das Fleiſch
balb mürbe focht. - Daß fein Gras in den Spa,
ziergängen wachſe.
Gewiß zu erfahren , ob man
Den Drt zu
die Schwindſucht habe oder nicht.
entdecken , wo ein Ertrunfener liegt.
Das bad
Mittel
Obſt nicht von den Bäumen abfalle.
om ente Die andernFiſche
ng.cRechte
gegen Pollutionen
Gi.nen Daß
Briefidie
einen Stein zu bringen.
nicht freſſen.
Gegen die Impotenz. -Daß nian giftige Sdlan
gen ohne Schaden angreifen kann .
Z wiffen , ob
Olift in Speiſen und Getränken féye.
Den Siu.
gern die Milch zu mehren. - zu wifien , ob ein
fchwangeres Weit ein Knäblein oder Mägdlein
tragen
Daß der Urin nach Veilchen riecht.
Daß ſich die Pferde im Waſſer nicht niederlegen.
Daß die
-- Daß die Hühner viet Gier tegen.
Lauben wieder kommen .
Ariannnt wider den
Blaſenſtein . - Arcanumn wider die rothe Ruhr.
Remedium für'& Zahnweha - Für die geſchwolles
nen Mandeln und gefallenen Zäpflein . - Das Ges
Stärkung des männlichen
dächtniß zu ſtärfeu .
Vermögens . - Daß dem Jäger nie ýitiche nach.
Laufen . Daß die Füdiſe das Geflügel nicht freſ:
fen .
Sonderbare Art , das Fieber zu vertreiben .
Auf Fahlen Köpſen Haarc wachſend 3.11, machen .
Die Warzen zu vertreiben .
Für das böſe
Weſen .
die hiße in Krankheiten .
Wider
den talten Brand.
Für unerträgliches Kopfweh ..
Wider
So man fich heftig verbrannt hat.
die Waffer- und Schwindſucht.
Riftliche Satbe
für Mutterbeſchwerungen .
Leicite Windlichter zu
machen.
Giuen guten Zunder 3 !1 machen.
Erhabene Buchſtaben in Marmor zu bringen .
bringen .
Wie man Haare wegbeißen fann.
Daß man Eiſen; zerjägen kann.
Daß das Wilde
pret nicht wildrig ſchmiede Mit leidyter Mühe
Schreibtafeln zu machen .
Verſchiedene Tinten.
Waſſerfarben zum malen .
(Sin gewiffer Mittel
für die Pockengruben . - Ein bewährtes Arcanını
Eine Salle
für das Abnehmen der Riuder,
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welche die Wunden in zwei Tagen Heil'et.
Geo
ſchwinde Blutſtillung.
Ein Waſſerlicht zu machen
Ein gedrücftes Pferd geſchwind , zu heilen .
Alle ſchädliche Thiere geſchwind aus einem Hauſe
(Dieß Werk enthält noidy viele ans
zu bringen
Bere Vorſchriften, welche hier aufzuzahlen der Raum
nicht geſtattet.)
Die bekannten bundert und acht
unddreifſig neuentdedten und voll:
kommen bewährten , anjeto aber auf
zweihundert vermehrte Geheimniſſe, oder
allerhand magiſche, ſpagyriſche, ſympa
thetijde, antipathetiſche u . ökonomiſche
Atunftſtüde , beren vielmals eines allein
Dem Befiger viel Geld gefoftet hat. Wobei
als Anhang : Fünfzig Kuuſtſtücke
für Weinfchenken .Leipzig und Rus
Dolftadt : 1737.
Preis 1.ff. 12 kr. oder
22 Sgr .
> Inhalt: Wider die Zahnſchmerzen.
Von
bér fympathetiſchen Rur der Wunden und deg über
mäßigen Blutens.
Von der ſympathetiſchen Rue
der Bleich ſucht: - Antipathetiſche Sur wider den
Herenſchuß.
Magiſche Rur Berhetiſc
wider allerhand
he
angezauberte Krankheiten. – Ein Amulet wider Zaun
bei
die
berei und Heren.
Heren zu
Nacht Ungelegenheiten machen.
Kur
Rur der Kröten wider, pag Spinnengift."
bei bezauberten Schweinen und anderm Vieh.
Die Schweine vor der Finnen zu bewahren.
Fructbäuine
Den Befeſienen Luft zu machen .
von Ben Raupen zu befreien . - Daß auf einem
Birnbaum auch zugleich ſchöne Frauben wachſen .
Ein Amulet wider die Zauberei:
Von einem
magiſchen Schabziehen. - Den Schaß magiſcher
Weiſe zu graben. Die Schärmäuſe auf dem Felde
fu vertreiben .
Daß der Thau dem ſchönen Obſt
an den Bäumen nidyt chade. - Daß durch heftige
Donnerwetter Wein und Bier in der Fäſſern nicht
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umſchlagen.

Ein aſtraliſches is rebendes Bild zu
Wie
los machen kann . --- Zwiſchen Eheleuten eine bes
ſtändige Liebe 3zu erwecken . - Die Liebe zwiſchen
ledigen Perſonen zu erwecken. -- Wenn einem die
Männlidhyfeit benommen iſt. - Die verlorne Männs
lichkeit wieder zu bringen.
Wenn einem ein
Philtrum oder Liebestrunf, oder etwas in der Speiſe
ift beigebracht worden .
Soman einem die Liebe

- Die Kolit geſchwind zu curiren.
feinen
Mittel wider die Peft.
Sympathetiſche Kur des
Spinnengifte.
Den freſſenden Krebs ſympathes
tiſch zu euriren .
Antipathetiſche Kur des Weſpen
ſtichs. bis Von der magnetiſchen Rur-der merkurias
Perſon noch am Leben oder nicht.
Gin auserle
fenes Secretum für die rothe Nuhr.
Hermetiſche
und magiſche Kurrin der rothen Nuhr.
Com
pathetiſche Kur des Schwindels. — Vortreffliches
für den Stein .
Für die Feller der Augen.
Bewährtes Remedium , das verlorene Gehör wieder
zu erlangen. — Sympathetiſche Kur des Herzklo
Þfens , Zittern und Drucken .
Sympathetiſche
Rur der faulenden Lungenſucht .
Wenn die Füße
erfroren ſind . = Wie man das Podagra curiren
kann . – Die Verſtopfung fympathetiſch zu curiren.
Zwei ſeltſame Kuren der Waſſerſucht. - Wie
das Nothlauf , oder Noſe und Brand zu curiren .
Ein Arcanum wider die finfallende Krankheit.
Magiſche Kur des Fiebers. – Ginen, der einem im
Schießen einen Weidmann feßet, auszuzahlen .
Eine ſympathetiſche Kugel , um an der Scheibe
den Nagel zu treffen. – Salbe , die alles Gewehr
und Waffen 30 Jahre lang vor dem Roſte bewahrt.
im Waſſer brennend zu erhalten .
Wie man einent Pferde ſeine Stärke nehmen und
einem Menſchen dafür einpflanzen fdnne. ' — Wie
ein Pferd bei Kräften zu erhalten , wenn man nicht
Zeit zum Füttern hat.
Daß ein Pferb ſchnell
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laufe , auch tindzamuig werde.
Wie man magia
fcher Weiſe den ünſchapbaren Schlangenftein , wie
auch ihre Kroner befonimen - kann .
Wie die
Ginen bald trunken 1344
Warzen zu vertreiben.
machen , daß es ihm nicht ſchadet.
Wie die Krone
von den Fröſchen zu befommen ſeye.' t Von des
Maimundi. Schlangengeiſt - Von den Schlangens
bannen und Segenſprechen. - Von den Wildbane
nen .
Wenn cinemt: eine Büchle oderNehr gert
fegnet iſt. - Eine Büchſe zuzubereiten , womit man
altes Federwildpret nur durch den Hals trifft.
Sympathetiſches Mittel, die Matten und Mäuſe aug
einem : Haufe zu vertreiben .
Sympathetiſches
Mittet zu großer.Stärfe, + Wie es zu machen , daß
man jin Streit obfiege. --Sympathetiſche Geburtsa
beförderung .
Ein hohes: Alter zu erreichen isti
Große Stärke- und Herzhaftigkeit dem Menſchen
beizubringen.
Von den unſichtbar machenden
Nabenſteine.
Bon der natürlichen Feſtmachung,
* Von- den mit Blut geneßten Kugeln. - Bon
ſympathetiſcher - Kur der fallenden Sucht. ita Fale
epirnenbeiſche Kunſt, Hunger und Durft zit ertragen .
Den Durft im Kriege zu vertreiben und ſeine
Feinde zu überwinden .
Einent : zu , curiyen , der
den Urin nicht halten fann.
Von der Clavicula
Salomonis .' 'In einem Spiegel gu fehen was
per Feind auf eine halbe Meile weit macht
Von ,
bem Almadel Salomonis, der majortiniſchen Den
Pom
fenbarung in Schlaf, und dem Vogetfiuge.
der Magie des Hohenprieſters im alten Teſtament.
Wie man ſich selbſt aus dem Smiļafe erwerten
fann zu beliebiger Stunde. * Bon dem Christo
pliori , Grcgorii - und Veronica - Bebet.
Von der wunderbaren, eheunen: Schlange More
mutpathetiſche Rud durch die Mumiealist Dab
frine Sanbe wegfliegt , auch fein Kaubvogel eine
fotehe's:fänge ' + Von der berühmten Togenannten
Springtvurzel.:
Gine metalliſche ſympathetiſche
Nuthe: zu' macicnt.. Gin ; nagnetiſcher Compaß far
Entoesungibèt Schätze unter der Erde. * Von
1.219
dem Goldmagnete. * U..ſaW.7 . f
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