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III. DE TRIPLICI VITÆ HOMINIS , Cap.11.
15. Deñdie Jungfrau iſt ewig ,ungeſchaffen dcñerwohnetnicht imåuffern/ſondern imСen

995
Die

Weish.

und ungaburen: Sie iſt GOttes Weisheit und tro Naturæ , und gehet von innen aus der Gotta

Detbors einEbenbild derGottheit im TernarioSancto heit aus in das äuſſererunderöfnet ein Bild nach
genheit nach der Dreyzahl , und aller ewigen Wunder Ihme / verſtehenach dem Centro Naturæ .
D'Gott: des civigenCentriNaturæ ,und wird in derMas 19. Wir haben euch vorngeſaget wie ſich das Wic
Oy
Rad der

heit bar. jeſtåt in den WundernGOtteserkantıden Sie Radder äuſern Natur hineinwindet bis auf die Natur
iſt, dieda darſtellet inslicht das Verborgeneder Soñe/und fort durchsFeurin die Freyheit Sot weiſche

Cieffeder Gottheit. Alſo fehet ihr liebenMens
16. Nun fagetMores ;Und GOtt blies ihm
was
mitdem ein den lebendigen Odem in ſeineNaſe,da ward
fchen /was ihr feyd.

tes/Darinnen es den auch ſeinen Beſtand erhålt:
Und die innere Luſt des ewigen Centri dringet

mit dem Geiſte GOttes heraus ins HerzeSolis,
welchesdas groſſe Leben und Feur iſt dasSteis

Odem der Menſche eine lebendige Sele. Gen. 2 : 7. me und Erden zerſchinelzet / darinnen die einige
derftans Das ift der Grund / da tanjet um 7 liebe hohe Tincturhinein inder neuntenZahl érkant wird.
demird ?Schulen , könnetihr was ; hie ſeydDoctor, Ma- 20. Alſo verſtehet auch das Einblaſen : Das Das

6 Ottes

gifterund Baccalaureus: Seydihrdas, wie ihr auſſereRegiment des Geiſtes dieſerWeltwels auflege
euch den ſelber alſo krauet/warum feyd ihr deñ cher reichetbis in dieSonne/warð ihme von auf Regim
den .

alhier blind?Warum laſſetihreuch Doctornens fen eingeblaſen als ein äuſſer Leben;Unddas insSpir.M.
nen/ und da ihr doch iin Grunde noch nie feyd nere Regimentaus dem innern Feurin der ach- und das
Schüler worden ? Was verſtehet ihr mitdem ten Zahl/ward ihmevon ingen heraus ins Herjeinnere
Einblaſen ? Saget euch daßnichtMoſes:GOtt geblaſen. Den daſſelbe war aus dem ewigeninteren
babe dem Menſchen den lebendigen Odem einge- Feur i weldjes greiffet gegen dein Creuz in die Feurift
blaſen. Was verſtehet ihralhier? Verſtehet ihr neunte Zahl nach ſeiner eigenenTinctur, wel údam

alleine dieLuft? Das iſtnicht alleineGotteso chegegen der Drciyzalıl gehet/ als in die ewige finger
blajenta

dem :deā dieLufthatEr ihmezurNaſeeingeblas Freyheit: Daward derMenſcycine lebendige
fen/wieMofes faget;Aber GOttes Odem lal Sele mitGeiſtund Sele; den die Scleurſtans

fet fich nicht von auſſen hinein blafen,den GDit det einen Grad tieffer als die Sonne ausdemes

iſt felber die Füllealler Dinge / und iſt ſchon day wigen Feur, das im ewigen Willen brennet
weñ das äuſſerſte komt.

welcher Willeiſt, das Herze GOttes zu gebas

Gott 17 :Nundamit iheaberrechtu.gründlicy/dars ren ,und den Glanz der Majeſtätzu erhöhen in
batge: zu wahrhaftig verſtandigetwerdet ſo ſehet /was die Wunder.
vornehaben gemeldet/wieſich Gotthabe 21.Alſo verſtehet uns recht:Der HeiligeGeiſttemlig
läfertwir
nad
der
Bildniß

nach dem ſichtbahren Weſen ſeines gleichen GOttes hat die lebendigeŠele vom Centro der

Bildniſſesgeſeknet, und die Bildniß der Jungs ewigen Natur aufinCreuze erwecket als eineis dersten

frauen/darinnen ſeineWunderſtunden/batJha gen Centrum ,nicht aus der Dreyyahl/fondern Gefalu
Alſo geurfachet / daß alſo eine Imagination die aus der ewigen Natur / aus dein Feur des Cen- dafidh
Liebe u.

andere empfangen:Wiewol GDtt ohne Wes tri Naturæ in der fünften Geſtalt des Centri Zorn

ſen und Luft iſt, den ſeine Luft iſt nurMajeſtát daſich diezwey Reicheſcheiden, alsGotteslie- fcheiden.
undFreyheit; aber dasCentrum Naturæ aufm beundZorn /da hat der Geiſt GOttesdieSele

CreuzderWunderhatgelüſtert nach derBilds eridecet, undvoninnenheraus in des auſſeren
niß ,ſo inderJungfrauen erſehen worden ,da Geiſtes Tinctur, ins Herzens-Geblüte/ Durch
Geift GOttes ausgehetin die Weisheit, da ſich ſelber eingeführet/das iſt die Sele.
dieWeisheit Weſenheit urſachet.

22.Mein HerrDoctor, verſtehets recht / und Diests

* Seift 18. Sehet, alſowar Gottes Einblaſen: Der gehetnicht alſo hofártig mit ſpaßiren,den ſie iſtlenichfolt

GOttes GeiſGOttesſchwebete aufdem Waſſer /und GOttes Kind:3hr Wille föl ftets in GOttesråd fes

sam die Fuhr auf den Fittigen des Windes /"wiedie Willen indiezehende Zahl geſéget ſeyn ,ſo iſtſie henshe
Luft von Schrift faget/PL.104 3. derhatte den Geiſt,das ein Engel /und lebet in Dtt / und iſſet von Wille
hin
ein , Faſſet/ undbliesdenin Adams Naſe:Nun blies Sie fol nicht zurücke inGeiſt dieſer Welt wens tes Mile
and fish
auffen Regiment dieſerWelt , mit dem Verbo Fiat ge- GOttes Wort von GOttes Kraft und Leben : ſul ftets

poništen der Geiſt die Luft

von auſſen hinein/ und ſich fele den /ins Feur derAusgeburt / ſondern insFeur lenger

beraus.ber von innen heraus ins Centrum des Herzens; derDreyzahirinTernariumSanctum .

ridtet
fega .
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