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Inder Wromaiicy.
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X!. Aber wan ein solche Lim vollendts hinauss gehet biß Zum
mittel Finger vnnd Berg Saturni/ bedeutet sic Glück in Feldtbaw/
pnd andern dingen/ so vom Saturns herrcgcn/ davon balde bcriche

folgt.

Auch Zeigt sie also an / ein kargen/ genawen Menschen/ fast

gerßig/hart^ arbeitsam: Besitze das Z. )r. vns ,z. Exempel.
Xll. Aber wan ein solche Lini von der Resiriet hinauffgehek bist
vnd Gewalt.

XUl. Wan ein solche Lini neben der Lini desHeupks vnd Milch

Strassen/vis lsÄea genandk/sich Hinaussschwingct Zum kleinen Jingcr vnd Berg VlLrcvrg/bedeutct sie Gefchich'irgkeik Zu allen Bingen.
Boch wan sie Zcrstüek also mitten in der Handt gegen dem kleinern

Finger sich endet/ zeiget sie an einen Welcher/ Hhrenblkftr/ Lüge«
mit vnker.

Vk.

Von derktnt oder Strasse derSonnen.
dieseLinigleich/gantz vndvnZcrfchnikken/gefunden wird/

sin rechter Form vnd Färb/ auch wan ein ander neben ihr stehet/
wie fast im r. vnd letzen Exempel Zusehen: Bedeutet siegrosse
Gunst/ Ehr/ Ansehen vnnd Förderung bey Potentaten vnnd hohe«
Heupternc Aber wan sie Zerbrochen/ Zerschnitten vnd vngleich ist/

Zeigt sie grosse Hinderung bey Potentaten/ auch heimlichen Haß vnd

AuUatz/besihe das Z. ?&lt;s. vnd 17. Exempel.

Besgieichen wan die¬

se Lins nicht gefunden wird/gibts fast einerley Anjeigungcn/oder das

derftlbig Zu geringen Ehren kommen fot/ doch müssen der andern

Planeren Zustände auch betrachtet werden/ als der Berg Jovis vn&gt;
Beneris.
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Vit

Von berMlchstwssen/^ ^genandt.
«0

