
SS Ha /

unweit von Aiere / nach feiner fo gefreylich‘ gegen. SDft und
denen Menfchen geübten‘ Ere) verlanaete Er die bevorftehende
Sron der “ rechfiäfeit umb‘ % Et” Uhr: und Vier Uhr ware
die C'tund ven u Plhnuna #5! ner andern in Öselen
frauviaet Cart po ftelten Sinnz &amp; dern ordinitet £ + 1}5r
mit dem auf 4. f enden seiger ;. OMInNeE Fausto ‚ eine Ctund
eineS gute? &gt; enS't

Aurea, 2 aurora ‚Mortis Tibi.fluxerat hora !
Felix h=&gt; nam L.. borasecunda „wit,
Die Guldene Mo:gent8ch auff eine guldene Stunde Seith‘/
Auf © 1ELS 2eemmal so , menfachsF ortunz' €,

Es ware 5, an einem Sonntas ( Die“ 16 \ nemblich das Rei
nere rel icCive der Sonnen/ leitende Er Lihteniten
mufßle E°) Mufang des oröfferen Licckt des bell-heros=* henden
Tag ats tundlung lenden : Lumen mrajes © Cap a.
zus, (a) br) * uang: D- &amp; onen muf:?/ und alte Diees uns
tergehen / ich fall jagen auffhen ; allermaflen mit cb-4 der auffges
henden Sonnen in aller Kruhe auff-gane-" als ein ice uff
märts gezichlet/ und den Meifter gefpielet. &amp; zumablen ift Er auf
gangen/ aber auch untergangen /auffg:gangen Dermög des Yiecht-
tendit firfum, vAe®3an6-5: SDermda des Etein: zendit deor-
Jüum: She! Liecht ErStein! dem auffgehenden Yieckt nach
iftdefjen Seele: Iux.anma ejr,dem unfergsbenden Stein nach if
deflen Leib und CSener/ Iris ef Corpus,ne Phtinaet ic leicht
empor/ Diefer b-And fh bemüftget auft der Ex“ m 3u Bleiben / io
dor) mit einer extra Prxzogetiv und Dorkrefflichkeit ; zwar ein
E cin /aber nicht hne Lies als der ein glangender Yrecbien,
(fein #+und in foldhem / Fhägßbahren efte, aquc) verbleibet. Das
SEICTT und da Glang hat Er dent Foftbahren Stein zu dans
fen / der Stein’ hingegen feine Koftbarkeit dr Siechten, ©
Yic-Hfer-€ ein / Fofbährer Licchtenttein! Cines wegen des
Andern/Eines mit demUndern/und eines von demYndern ungefchie;
Ca) Philofophus. $2 Nm


