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dies der Krankheit vorgesetzt, die in schwerem Athem und in der
Unfähigkeit zu liegen besteht.

Ist das obere und untere Augenlied geschwollen, so ist dies der
Krankheit der Wassersucht vorgesetzt. Wenn die Anschwellung von
dem Angesichte ausgeht, so nennt man dies mit Namen: das Wasser
des Windes, das Wasser des Urstoffes des Lichtes. Wenn die An
schwellung von den Füssen und den Schienbeinen ausgeht, so nennt
man dies mit Namen: das Wasser des Steines, das Wasser des
Urstoffes der Finsterniss.

Sind die Hände bis zu den Handwurzeln geschwollen, sind die
Füsse bis zu den Knöcheln geschwollen, ist das Angesicht bis zu dem
Nacken geschwollen, so ist dies kein Wasser, sondern die Luft des
Urstoffes des Lichtes ist leer und gebunden. Es sind Zeichen des
Todes, indem sie nicht zurückkehrt.

Das Haupt ist schief, der Blick gesenkt, der Rücken gekrümmt,
die Schultern nachgiebig. Beim Sitzen sind die Lenden lahm, das
Umdrehen und die Bewegung sind langsam und verkehrt. Beim Gehen
ist der Leib gebückt, beim Stehen ist Zittern und Erregung. Hier
werden Gestalt und Geist entzogen werden, die Sehnen und Knochen
sind gebrochen und erschöpft.

(Erklärung.) Dies erläutert die Weise der Beobachtung in
Bezug auf die Erspäliung des Todes bei Erschöpfung der Gestalt.

Das Buch sagt: Die fünf Eingeweide sind die Stärke des Leibes.
Das Haupt ist die Kammer des geistigen Lichtes. Ist das Haupt schief,
der Blick gesenkt, so werden Geist und Seele entzogen werden.

Der Rücken ist die Kammer des Inneren der Brust. Ist der

Rücken gekrümmt, die Schultern nachgiebig, so wird die Kammer
einstürzen.

Die Lenden sind die Kammer der Nieren. Sind Umdrehen und

Bewegung gehemmt und schwer, so werden dieNieren sich erschöpfen
Die Knie sind die Kammer der Sehnen. Ist Biegen und Aus

strecken nicht möglich, ist im Gehen der Leib gebückt, so werden
die Sehnen sich erschöpfen.

Die Knochen sind die Kammer des Markes. Ist man nicht fähig,
lange zu stehen, zittern im Gange die Glieder, so werden die Knochen
sich erschöpfen.


