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Inder Miromancy.
il.

Von derLinidcr Lebern oder MittelLini.
H^^An diese Linigeradevnd vnZerschnittcn gefunden wird, Nut
stetste gute gcsundheit vndstÄrckc Natur.
11. Wan sie aber kurst vü in der flache dcrH mdk sich endet/

Zeiget siean/Kranckheiten/schwacheNatur/vrideinkurtzesLeben/wie
etlicher masscnin der fünfftcn Figur Zusehen.
Ul. Je lenger diese Linigefundcn wird/ js höher alter sie anzeiget/

dan wan sie also gezogen wird/das sie den Widerschlag gar durchge¬
het/ deutet sie ein vberaue hohes alter aujf8c&gt;. oder $&gt;o. Jahr: Doch
das die andern Linien in ihrem wesen vnd Austandt mit einstimmen.

Ml.Wansicvntcn amWi' tfchlageZerschnitten/ Zcigctsican

Armuth vnd schaden in derNaru im alter.
V. Wan sie aber oben von des Linides Lebens abgezogen in einer

Zimlichen Weite/ deutet sie nicht geringe Zufelle des Hertzens/ als da

istOnmacht/Hertzklopffen/ckc.

VJ, In gleichem wesen Zeiget sie an ein vberaus kostfrepenMen-

fchen/der daGeldes nichts achtct/sonderlich wird dieses bcstetigt/wan

der Lisch sehr breit vnd weit erfunden.
VLi. DieseLmivngleich/krumpss/vnd durchfchnilken/mit keiner rechten Farb/Zeigk ein böse ungesunde Lebern an/ vnd solche kranckhei- ^

ren/ so aus gebresien der Lebern ihren Vrfprung gewinnen.
VM. Gkeichcr weise formrret? wan sie auch gegen dem Mittel¬
finger/an die Lini des Lebens stossct/vnd also einen engen Triangel
schleustet/ Zeigt siean ein geihrgen widerspenstigen Menschen.
IX. Dargegcn wan diese Lini gleich vnd Zierlich formirct ist/mik

rechter scheinbarer Farb/Zeiget sie einguten Verstände/ sitkiges ingeo

niumvnd frervdrgGemärS.

