
q 1 p 

Ignotus Autor  

de Secretis Lapidis. 

g 

E in klein Werckstuck oder Büchlein / eines 

unbekandten Authoris, der da metaphoricè beschreibet 

die Geheimnus deß  

Philosophischen Steines. 

Ein Exempel unser Weißheit seij ein alter uber den Todt 

(Senex supra mortem) in ihm seind die Naturen zusammen 

gesetzt mit der Erfüllung die Erde / Wasser / seijn Fewr und Lufft 

/ und diese alle mit einander in dem Saturno. Mit ihm werden 

auffgethan die Thor der Weißheiten / wie Hermes sagt / unnd 

seine ersten Vorfahren / Nimb den auffgehengten Stein uber dem 

Meer / wie ein altes weiß Wachs: Uber den Brunn / wie der Knab 

Ypo quistidos. Sein Nam ist / Sieger / mit ihm bring umb die 

lebendigen / und mach lebendig die Todten / unnd beij ihm 

stehet Todt und Leben / unnd dieses unnd jenes von Auffgang 
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unnd Nidergang / mit dem wirst du die Weißheit haben / in 

welcher gefaullentzt haben die Arabes, Ich habe dir die Warheit 

gesagt / durch den / der da hat gemacht dz entstanden ist der 

Author deß Steines deß Paradijses / das Liecht deß Lebens.  

In im seind zweij wiederwertige zugleich / nemblich Feuwr unnd 

Wasser unnd dieses macht jenes lebendig / unnd jenes bringet 

dieses umb. Unnd diese beijde zu gleich zusammen gesetzt im 

Löwen / durch den / der da ist der Todt unnd das Leben / ich 

habe dir die Warheit gesagt und liege nit.  

Unser Gümmen Coagulieret unsere Milch / und unser Milch / 

dissolvieret unser Gummen: unnd darnach erscheinen die Röhte 

von Auffgang (rubeo orientalis) und die Röhte deß Bluts / dieser 

Stein wirt rein gefunden ohne gestanck auff den höchsten orthen / 

mit welchem sich die Philosophi gepreijset haben unnd erhöhet 

uber andere / unnd haben von zukünfftigen Dingen geweissagt. 

Ich habe die Warheit gesagt durch die Macht der Himmel / denn 

ich mit wissen nicht gelogen habe.  

Unser alter Mensche ist unser Drache / der frist seinen Kopff mit 

seinem Schwantze / unnd der Kopff unnd Schwantz ist die Seele 

unnd Spiritus, unnd die Seele unnd Spiritus sind geschaffen auß 

Koth / unnd alles beijdes von Auffgang und Nidergang / durch 

den / der da außtreibet das jenige so da schadet / ich sage was 

wahr ist / dann was ich gesaget habe / das hab ich in der Statt 

gesehen.  

Mache deinen Raben weiß / wann du ihn nun weiß machen wilt / 

so wirdt er erstlich weiß mit dem Fluß Nilo in Aegijpten / als dann 

mit Persia in den Geheimnussen / und mit diesen beijden wirdt 

erscheinen die Röhte / wie Mön in der Wüsten / durch den Gott 

der alles lebendig macht / ich liege nicht.  
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Unser Wasser wäschet ab den Unflat unnd Unreinigkeiten / du 

wirst alle seine Schwertze unnd Dunckelheit reinigen / als dann 

wirdt er dich anlachen und sagen: Wer hat mich gereiniget ? Der 

dieß gesehen hat / der hat das geredt / unnd ich hab die Warheit 

gesagt und liege nicht.  

Die Erde in den Augen sind dreij der Auffgang und Nidergang: 

Unnd uber sie ist der weisse Saturnus auffgangen / unnd die Seele 

dieser dreijer ist das Fewr / ich habe die Warheit gesagt / durch 

Mahomets Geschlecht / nun wil ich offenbaren was die ersten 

verborgen haben nicht mit Neijd.  

Unser Erden verwandelt erstlich dein Ertz in Silber / unnd 

letztlich wirdt es in Gold veraltet / unnd du wirst die Weißheit 

haben / in welcher die Arabes gefaulentzt haben. Du machst es 

Schwartz / mit unserm Ægijpto und nicht mit Persia, Und mit 

Persia machst du es trocken / dann es ist das Hauß der 

trockenheit / unnd mit Aegijpten machst du es feucht / dann es ist 

das Hauß der Feuchtigkeit / und alles beijdes Röhte und Weisse 

ohne masse / (sine Mensuratione) wie die Röhte in den 

Maulbeeren / oder wie das Blut der Frawen (hominarum) der 

Stein unser Weißheit der alte zu erst / und zu letzt ein Knab 

darumb seine Weisse im anfange / und Röhte im letzten mit der 

Herrschafft. Dieses ist der Stein / mit welchem gezweijfelt haben 

und unbestendig gewesen sind / alle die abgangen sind unnd 

gestorben ir viel mit Schmertzen und Trawrigkeit / dann sie sind 

abgewichen auff den Weg der Teuffel / unnd haben verlassen den 

Weg der Weißheit.  

Der Deckel deß Pferdes ist unser weisser Mantel / und unser 

Pferd ein starcker Löwe / under dem Mantel verdecket / und 

uber beijdes unser Grieff. (Griffus) der da helt die Natur der 

Edelgesteine (naturam gemmatam) dieser Stein ist ein Triangel in 
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seinem Wesen oder Substantz / viereckicht in der Form (in 

qualitate) ich hab die Warheit gesagt durch den Wircker der alles 

weiß und roht machet / es sind nit singularia im verborgenen / 

sondern seind vermischt / der Auffgang und Nidergang zu gleich 

zusammen gesetzt / von der Seelen aller / dieser füget zusammen 

und scheidet wider / und füget wider wann er wil / unser Wolff 

wirt im Auffgang gefunden / und der Hund im Nidergange. Diese 

beissen einander / und werden beijde tholl / und tödten einander 

/ biß auß ihnen ein Gifft und Tijriack wirdt. 

Unser Camelthier das da weiß ist / ist das siebende in der Zahl 

beij den grossen Philosophis, die Sonn mit dem Monde / Jupiter / 

der Mars und unser Venus in unserm Mercurio, und der 

Saturnus der siebende derer / in welchem sie all gleich zusammen 

gesetzt sind / dieser ist ein groß Schwerdt / oder Spatte / ein 

Wehre / Messer / und ein Zerschneijdung uber das Gebäw / und 

ein Feind vor der hand / und ein Gefäß mit der hilffe leistung deß 

Weins. 

Unser Bischoff wie die Farb der Adern / oder Violen / und eine 

Citrin Seele wie die Citrinheit / (anima citrina ut citrinitas) und 

narges oder hypoquistidos. Als dann den Stein im fliessenden 

Wasser / durch den Todt aller / ich liege nit unser Exempel mit 

dem weissen der Natur. 

Das Fewr und Liecht in dem Wesen der Klarheit / (essentia 

claritatis) und dz Fewr und Liecht ist unser Füncklein / unnd 

unser glüender Brandt (titio candens sonst heißt Titio ein 

außgelöschter Brandt.) Und mit diesem und jenem wirst du die 

Weißheit finden / Ich habe die Warheit gesagt durch den so alles 

vereinigt. 

Unser Leiter ist unser Thurn / von der Leimechtigen Erden / 

unnd die Leimechtige Erden ist unser Koth. Unnd unser Salb auß 



q 5 p 

Wachs unnd sepo gemacht. Unnd diese beijde / sind unser 

Schieff in unserm Meer / voll Giganten.  

 

Ich hab offenbaret / was die Vorfahren verdunckelt haben. Ich 

bin nicht neidisch oder mißgönstig / wie sie gewesen / durch den / 

der alles erleuchtet / ich liege nicht / die Erde so vor Augen ist / 

ist der Auffgang und Nidergang / und dieser und der ein Blum 

mit einem langen Stengel und Bletter wie Lilien / (narcisius cum 

Lilio nostro) mit unser Liligen / und diese beijde mit unserm 

Alten / unnd unser Alter / unnd unser Vter ist unser Corpus: und 

unser Corpus ist unser Stein / denn viel gesucht / ihr wenig aber 

funden haben. Unnd dieses hab ich auß Frömmigkeit erkläret / 

unnd jedermann offenbaret durch den Gott der Völcker oder 

Heijden (Deus Gentium). 

 

 

 

 

 

 

E nde deß unbekandten A uthoris.  

 


