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X Inhalt. 

Welche Wahrheiten man anerkennen miisse, um diese Para
doxien richtig zu beurteilen. 

Beweis, da:6 es nicht zwei durchaus gleiche Dinge, somit 
a uch nicht einander durchaus gleiche Atome ( einfache Sub� 
stanzen) im Weltall gabe ;- ferner 

daB es notwendig einfache Substanzen gabe, und da:B diese 
Substanzen veranderlich seien. 

§ 51. Vorurteile, uber die man sich wegsetzen můsse, um die
hierher gehorigen Paradoxien richtig zu beurteilen.

Es gibt keine tote, bloB trage Máterie. 
§ 52. Es ist ein Vorurteil der Schule, daB die Annahme einer

unmittelbaren Einwirkung der Substanzen unerlaubt sei.
§ 53. Ebenso ist es ein Vorurteil zu glauben, daB unmittelbare

Einwirkungen in die Ferne nicht moglich seien.
§ 54. Ein Durchdringen der Substanzen muB unbedingt geleugnet

werden.
§ 55. Vorurteil von der vollkommenen Unraumlichkeit geistiger

Wesen, insofern sie nicht einmal den Ort eines Punktes sollen
einnehmen konnen. 

Zwischen den geschaffenen Substanzen gibt es keine 
anderen als Gradunterschiede. 

§ 56. Das gro:Be Paradoxon von der Verbindung zwischen den
geistigen und materiellen Substanzen behebt sich, nach dieser
Ansicht von selbst. 

§ 57. Irrtftmliche Vorstellung von de/ Konstruktion des Weltalls
aus blo:Ben Kraften ohne Substanzen.

§ 58. Es gibt keine hochste, aber a uch keine niedrigste S tufe des
Daseins in Gotte s Schopf ung.

§ 59. Mit der stetigen Erfullung des unendlichen Raumes durch
Substanzen besteht recht gut ein verschiedener Grad von
Dichtigkeit der Korper, · und es ist nicht notig anzunehmen, 
da:B Substanzen einander durchdringen. 

§ 6o. Jede Substanz der Welt steht mít jeder anderen in stetem
W echsel verkehr.

§ 6I. Es gibt darunter herrschende Substanzen, aber keine von
diesen letzteren besitzt Krafte, welche die der beherrschten
um ein Unendliches iibertreffen. 

§. 62. Ob in einem jeden beliebigen Inbegriff e von Substanzen
eine. herrschende vorhanden sein miisse. 

§ 63. AuBer den h�
anderen \Vel�-:E1,J
stanzen allen ftt 
YerbindeL 

rnter <l:e:: Sc:J 
�tatt. tmc 1,i,-ie :-:i

,Yoher � ko 
namemlic:h in d 
\-onein.and-er u.a 
einander dnn::-�i:§ 
,vie d.ie .!t,!ac;;;:::,en 

§: Ó„L ,Yorin -ic:h m�

u be::- and,ere iIIil
� �h�. Ke�1ť' :1n��1ez:�

mi: .�1 
ic.Jllllleelilri1111llilllilllig: •�:::-e; I 

'i 1!111111iil., W111U11111 ,tf!illllltll 
F� ,ilcUI" 1& I 

; á;. Ob tmni1fl wami 
mitema:nder stel 

§ 68. Móglicbe Anei
§ 6g. Ob c.:'in Atom

K1:i-mmen gerade 
Ob bei óc 1 

W eltalls am Fil:I 
gebenen Rid:a:-m 
desselben um e 
mittelpuru..."t stattl 

§ 70. Zwei durch E1
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