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9ebekMÄM3M,kurorem&gt;nach dem Mars vnd Satmnus mir WüttF
men. D iß sey gnugfam von den Planeren.
Weit sich aber seiten Zueregt/ daß das Regiment einem einigen
Planeten alleine Zufalle / sondern auch ander ihre Operation vnnd de#

«Nrera mitcinwerffen: Derowegen istalhiervon Nöthen/mit grosser
Vorsichtigkeit Zu handle«/ das die Andeutung der Planeten/ so vn-

iker einander vermischet/ wol erforschet/ vnd Zusammen gcftyk werde.
Die Mixtur vnnd Vereinigung der Gestern in ihren Wirkungen/
feind viel vnnd mancherley, vrumbsie auch nicht geringe Erfarnis/
Vbung vnnd Fleiß erfordern / wo fern sicrichrig rollen gefetzt vnnd
angezeiget werden. Doch ist hierin wol Zu handeln/ wqn die Linien
klar/ starck/ scheinbar/ vnnd roth sein: Aber man sie klein/ gering vnd

diinckel erscheinen/ geben sie auch geringe bedeukungen.

XVIIf.

Vom Tische.
AN der Tisch der Handk Zierlich/ breit/ vnnd weit erscheinet/
Zeigt er an einen glücksamcn/ kostfreyen/ bchertzten Menschen/

welcher auch desto lenger Leben habeü werde.

II. Dargegcn man der Lisch klein/ enge vnnd vnförmiglich ist/

sehe: Welcher auch geringes rnZenij ist.

Ui. Wan rm Lrjchcein wol proportienfrt vnd scheinbar Creutz
gesehen wird/ stcm/ der Charakter Iovis/sonderlich gegen dem Gott#
singer/wird angezeigt grosse Ehre vnd wirde bey Potentaten vnd ho¬

hen Personen: Insonderheit gibt der Charakter Jovis aldagrossen
geistlichen Gewalt/ Wirsen vnd Ansehen.

IUI, Dieses alles wird mechkigangedeutet vndconkrmkret, wan
an diesem Ort ein dreyfacheigCreutz oder Stern erscheinet: Wie dar-

gegen vcrwirreteLinien vnd Risse/auch andere vnZierliche Acichen/bZ
vnd

