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Umdrehungen, das zurückkehrende Mennigroth, der Goldsaft des
grossen Einzigen. Zu den nächstfolgenden gehören Dinge wie die
Wolkenmutter und das männliche Gelb. Sie können ebenfalls das

Leben verlängern. Die nächstfolgenden sind die Arzneistoffe der
 Pflanzen und Bäume. Sie besitzen die Kraft, Krankheiten zu heilen
und den Geist zu vermehren. Die höchsten können mehrere hundert

Jahre zu Wege bringen. Die niederen erhalten unversehrt, womit
man beschenkt ist, nichts weiter. Will man durchaus das lange Leben,
muss man früher feststellen den Sinn und die Gedanken, bannen die

 Neigungen und Gelüste, dann erst kann man übergeben die gött
lichen Heilmittel, die fünffarbigen Hefte. — Ken trat später in das
Gebirge des Hahnenhauptes und verschwand als Unsterblicher.

Yin-tschang-seng stammte aus Sin-ye. Er war ein den Schreib
tafeln Zugesellter bei der dem Hause der späteren Han angehörenden
Kaiserin von dem Geschleckte Yin. In seiner Jugend reich und vor
nehm, war er kein Freund des Glanzes und des Yortheils. Er wusste,

dass Ma-ming-seng die Kunst, das Zeitalter zu ermessen, sich ange
eignet hatte. Er suchte ihn jetzt auf und hatte mit ihm eine Zusam
menkunft. Er benahm sich ihm gegenüber wie ein Wagenlenker und
diente ihm unverdrossen durch zehn Jahre. Ming-seug sprach: Du
hast in Wahrheit den Weg erlangt. — Er trat jetzt in das Gebirge der
grünen Feste, übergab ihm das Buch des göttlichen Mennigrothes
des grossen Reinen und meldete ihm die Trennung. Jener verschwand
später auf dem Berge Ping-tu als Unsterblicher.

Das Durchdringen der Sitten und Gewohnheiten sagt:
Wang-kiao, zu den Zeiten des Kaisers Ming von Han oberster

Buchführer und Leibwächter, war Befehlshaber von Sehe. An dem

ersten Tage des Monats begab er sich gewöhnlich zu der Halle des
Hofes. Kaiser Ming wusste, dass er kommen werde, aber keinen
Wagen und Reiter besitze. Er befahl insgeheim dem grossen Ver-
merker, wartend in die Ferne zu blicken und es zu sagen. Zur Zeit,

wo die Ankunft jenes Mannes bevorstand, kamen gewöhnlich zwei
Enten aus Südosten herbeigeflogen. Man liess bei dem Erscheinen

 der Enten ein Netz ausspannen und erlangte einen gedoppelten Schuh.
Man liess den Vorgesetzten der Heilmittel darüber berichten. Es
war der Schuh der Obrigkeit des obersten Buchführers, den dieser


