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Sicut praedixi in corpore et corpus secundum quod exemplificavi4ochem. 83, 25V
Sie bringt gesundheit und edles gestein 40chem. 601g,1,153l
Siehaben auchgenommenalaunund den in wasserzerlassen4ochem.6012,7,S.52
Sie haben verstanden daß der himmel sei über das wesen 49 chem. 22, 267l
Sie ist mir lieb die edle magd 40chem. 6011,1,159l

Signa bonae destillationis sunt quando faeces sunt nigrae 4ochem. 28, 61V
Sintemal nun genugsam in der kürze angezeigt worden 4ochem. 8, 253V
Sis dux scriptorum virgo pia 40 chem. 9, 203l

Smaragdos facies sic:Chrystallos politos pone in aceto 40chem. 29, 122V
So bald ist auserkorn der meisterstein 4o chem. 86, 42l; 40 chem. 96, S. 271

So balde auserkoren ist der meisterstein 4o chem. 86, 42l; 4o chem. 96, S. 271
So bedenke was Theophrastus in seinen büchern 40 chem. 8, 56V
S0 die corpora solviert sein 40chem.6011,1,2V;4ochem.87, 126l
S0 du ein ernst kugel machen willst so schneid von gutem starkem zwilgenemsack 4oChi
Sodu nun solchköstlichund herrlicheswerkmachenwilt40chem.331-111,3l
So du nun willst anfangen zu arbeiten tus ihm also 4o chem. 72, 303V
So ein mensch arm oder bein zerbrochen 40 chem. 8, 340V
So einem pferd der kern schwindet ... so laß ihn neu beschlagen 40chem. 4, 37V
So hat gott den menschen getrieben und gezwungen 40chem. 16, 101l
So ihr habt halb gold und halb silber 4o chem. 72, 284Va

So ist der fromme dein 40chem. 6013,1,79l
So maket ein oven apen dar up licht ein erden pot 40 chem. 9, 96V
So man das oleum Vitrioli will süß haben 4o chem. 31, 69V
So man mit einer scharfen metzen welche schießet ein centner eisen 40 chem. 31, 132l
So mein kind das groß werk will zusammen setzen 4o chem. 7, 48l
Sonehmtgut Kärntnischeisensovielihr wollt4ochem.6015,1,3V
So nimm des besten orientalischen goldes 4o chem. 15, 68V
So sag ich auf mein höchstes gewissen 4o chem. 86, 4V
So schal men nu in dat erste scriven ytlike wateren de daer denen to den metallen 40 ch-
So vertreibt der balsam das fieber 40chem. 6012,g,32l
So viel ich die philosophischen Schriften durchlesen 4o chem. 8, 52l
SoVielnun belangtden modumdes lautrenaquaemercurialis40chem.6016,1,67V
So wir das regiment mit essen und trinken ansetzen 4o chem. 17, 125l
So wir unser element und verlassenheit betrachten 4o chem. 17, 7l
So wollen wir auch von den gradationen anfahen zu reden 40 chem. 25, 241l
Sohn bist du weis und fleißig40chem. 72, 294Vb
Sohnsetzdeinherzmehrzugott dennzurkunst40chem.3414,1l;40chem.41,4l, 15l;40cl

87l

S01 est clavis cuiuslibet ianuae 4o chem. 9, 115V

Sol et luna wird ex pinguedine terrae 4o chem. 84, 15V
Sol gel Venusweiß 4ochem. 60H,4,71
Sol tenet ignem 40 chem. 22, 263r

Solund luna sindso gar einerleinatur 4ochem.60H4,12T
Sol vel luna solvatur in aqua forti 4o chem. 18, 24V
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