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der

merkwürdigen

Sachen
, die

in

. Werke enthalten.

diesem

A.
Art Seele und Leib ein Erbtheil von ihm seyn könne
, 260,261. seine

Htdam,aufwas

Erschaffung muß unmittelbar zweyfach
, in
kiominem LMMitlem
, äc spirituulem
, ver¬

werden
, 26z.
iMu6o» was sie

standen

s. Eingießung

der

eigentlich

sey, 226.

Seele.

Aristoteles
, seine Authoritat ist nicht vollkom¬
men zu verwerfen
, 25.
Aufmerksamkeit
, was sie sey, 8yu.f.

B.
Beschneidung, im

Zoy.

^rapf

alten

Ar
'a/oKU/
.

Testamente
, 30.8,

Z

C,
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C.
k7oZ
«rtiorrer brutorum a nullo xrincipio ab
üarmonia partium älüiucio , multo minus
a formn guuäam imperieüe fpiritunli äspenäere poKunt, Z8 U. f.
Lor elf pnrs primum vivens , zy , 40 u . f.
wie es nebst den Adern , Nerven , und Bei¬
nen in allen Thieren anfangs gemacht werde,
49 ». f.

Ehe , Werth derselben, 331 , 332.
Eingießung der Seele , Ursachen der vieler¬
lei) Meynungen deswegen , 232 . wann sie
eigentlich geschehe, 268.
Empfindung , was sie eigentlich sey, 65,66.
nicht bey einer jeweiligen geschieht in den
thierischen orMnis eine merkliche Zerstörung,
oder Zertrennung der Theile, 67 , 68 u . f.
wie sie geschehe, 70 , 71 u. f. was sie sey,
152 u. f.
Erbsünde

,

Grund , und Fortpflanzung

der¬

selben, 283 , 289 u . f.
Erkennt-

Register.
Erkenntniß/ die thierische
/ was

sie

sey/ 77.

nicht eine jede ist eine Substanz
/ 12611
. f.
und Licht eines Gottesdienstes
, uns zu un¬

Wissen
/ und zu unserem letzten Ziele,
diesem
, und der davon abhän¬
genden Wirkungen ist nichts geistliches
, und
unsterbliches im Menschen zu finden
, 140.
serem

izy.

außer

Erschaffung des Menschen
, Ursachen
lerley Meynungen deswegen
, 232.

der

vie-

F.
/m'ma,

vermag dieser kann das wahre xrinelxium virss nicht ausfindig gemacht werden,
8 u. f. /en/rtwK
, kann unmöglich von innen
in der Generationsmatcrie entstehen
, auch

zukommen
; Ursachen hievst,
werden angeführt
, iz , 14, 15, iyZ- daß
sie dieß
, oder jenes in sein eile bringen soll,
ist nicht wohl philosophirt
, 25. warum sie
nicht subsistieren könne
, 172u. f. ist mit der
dreyfachen Naturkraft nicht einerley
, 174.
u. f. eine zur Erweisung der thierischen Eigenschaften adstruiren
, lauft wider die ge¬
sunde Vernunft, 176, 177. u. f. in wie
fern sie die Ursache so vieler Irrmeynungen,
Zr
i8<s
nicht von außen
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180 u. st ihre proprietäres unserem unsterb¬
lichem Geiste eminenter ««disputieren wol¬
len , ist wider die gesunde Vernunft , und
den Glauben , i8i, 182 u . f. man weis
nicht , was sie sey, 188 . auch nicht, woher
die formn partiales kommen , 18Y. noch
was forma informÄNS heiße, ryo . kann nicht
aus der Materie producieret werden, ryy,
200 . unerachtet der verworfenen form« blei¬
ben die Haupt - principia plnIoloplÜLL in
fuoeüe , 2O2, 2OZ. weder die formn partmi08 dependieren von der forniL fnbÜÄntiali , und noch weniger machen sie das ganze
fMtrmtiaie aus , 211 , 212 u. f. in wel¬
chem teufn sie recht habe, 214 . sie ist Schuld,
daß man bis dahin in den Lcbenseigenschaften noch auf keinen Grund gekommen, 219,
22O. was statt derselben in den Schulen
nützlicher zu erklären wäre , 221.

G.
Geblür , darinnen besteht das thierische Leben;
es lebt aber nicht, und giebt auch nicht das
Leben, 207 , 208 u. f.
Gedächtniß , was es sey, 100 u. f.
Gedan-

Register.
Gedanke / was / und wie viele Stücke zu ei¬
nem erfordert werden , 88.
Geist , unsterblicher des Menschen, kann un¬
möglich die Ursache , und der Anfang von
dessen leiblichen Leben seyn, uz , 114 . auch
nicht der Unterhalt dessen, uz u. f. die
Scheidung desselben von dem menschlichen
Leibe ist nicht die Ursache des Sterbens,
oder leiblichen Todes , 117 , 118. was er
sey , 121 . wird ab eKeüu erkannt , I2Z,
124 . ist eines theils vera korma bominis»
nicht aber in lenlu pbilolbvbico , 128,129.
ist aber nicht iorma corporeitatis , IZI u . f.
dependirt in diesem Leben von der organischen
Constitution in operanclo , IZ7 . ist vermög
unseres thierischen Lebens ein aeciäeng.
vermög des ewigen aber eine nothwendige
Substanz , ig8 , izy . wie er in unserem
Leibe moäo inunawriali wirken, und unsere
richtig bestellte or^ana willkührlich bewegen
könne , 154 u . f. wann , oder zu welcher
Zeit derselbe dem Kinde in Mutterleibe in¬
fundieret werde , 162 u. f. s. Seele , er ist
einem ionwi , und unmündigen Kinde un¬
mittelbar guoaäessenclum , nicht aber guoaä
overa»Z z

Register.
opemnäum
zur Infusion

nöthig, 164, 165. wo er bis
sein Verbleiben habe
, ibbu.f.

Geschlecht, weibliches
, dependieret

in der

Un¬

sterblichkeitszugabe nicht von dem männlichen
Theile, wie in der animalischen Belebung,
316. das männliche
, und weibliche ist we¬

gen der Art der Erschaffung zu

unterschei¬

den, Z2Z.
Gesetz, erstes, Wirkung desselben
, 297 u. f.
Grund , wahrer, einer Sache,

biethet die
Leichtigkeit dar, alle darauf beruhende Um¬
stände desto leichter zu erklären
, z.

H.
Harmonie, die lebende
, oder in Bewegung
stehende
, einer orgamsirten Materie hat die
Fähigkeit zu empfinden
, und specificirte Din¬
ge specliiLe zu erkennen
, 58, 59u.s.
Hirn, warum es in embi
'inne nichtp?.rs prlM3N6
, leu primum vivens seyn könne
, 45,
46 u. f. die Eigenschaften der Srructur
desselben zu wissen
, ist höchst nöthig, 83-
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I.
/«/Mtrcrcimm
> Umstände
kläret
, 237u. f.
- «/rtsto Mr'E

desselben werden

, s. Eingießung

er-

der Seele.

K.
Rrafr , was eine überhaupt ist , 20. worinn
sie

bestehe
, ebendas
. bewegende
, ebendaf.

widerstehende , 21. bildende , 23. warum
priücipium proäuWvum seyn kön¬

diese kein

ne, ZI u.f. wie

die

bewegende
, die wider¬

stehende in Bewegung bringe , 34 , 35Äbfonderungskrafr , was sie sey, Y4, yzEinbildungskrafr , worinn sie bestehe,
97 . dreyfache der Natur ist mit der sorm»

knliüva

nicht

einerley
, 174u. f.

L.
Leben , was , und wie vielerley dasselbe sey,
HO , III . Unterschied

des anfangenden,

Utld wirklichen , 111 , 112. des Geistes
im Menschen, was es sey, uz . jum An¬
fange, und Wachsthum des thierischen ist
Weder die iorma

vegetativ
»,

Z4

noch

sensitiv»

noth-

Register.
nothwendig,' und zuläßig, i8Z , r86 . das
leibliche, oder thierische bestehet, der Schrift
nach, in dem Geblüts , aber in keiner philo¬
sophischen korms , 206 , 207. zweyfacher
Anfang desselben wird wiederholet, 327,
328.

Leib , des adamischen Menschen, ist das In¬
strument der Seele , darinn zu wirken; aber
wie, 250 , 251. kann vor sich leben, 260.
ist vor der Seele erschaffen worden, 236,

- 37-

M.
LNaterialismus

, 335,336.

lMensch , besitzt vermög seiner nobelsten Strucr
tur unter allen Thieren die mehreste Fähig¬
keit von allen natürlichen Dingen denken zu
können , ioy, iio . wie, und wie fern er
ein höchstes Wesen erkennen kann , 132,
233 m st es ist keiner auf der Welt so bar¬
barisch , der nicht entweder einiges Licht von
einem höchsten Wesen hak, oder dem es nicht
kann beygebracht werden , 136, 137 . der
thierische dependirt in dem andern Leben

von dem Geistem Hssemcic,
, 137, rz8 . Ur¬
sache,

Register.

>
!

fachen, wodurch der Mensch zu einem Wan¬
kelmut!) wegen einem beyhabenden unsterbli¬
chen Geiste gerathen könnte , 145 - der un¬
sterbliche , kann nicht durch den adamischen
fortgepflanzet werden , 223 . nur die Zahl
des thierischen erfordert einen unsterblichen
Geist , 22Y. der adamische kann vor sich
gut , oder bös wirken , 249 , 250 . Mög¬
lichkeit, daß alle in einem wie eingekernet
haben stecken können, 285 , 286 u . f. Wis¬
senschaften, und Arten derselben ist heut zu
Tage ganz anders beschaffen, 302 , zog.
warum er ohne Seele nicht denken könne,

334Messias , die Juden halten ihn nur für einen
Propheten , 299.
Meynungen , warum so vielerley in der Phi¬
losophie sind, 4 . die von der succellione animarum falsch , lind schädlich, IO u. f. ratione pnncipu vitalis sind theils richtig , m
der Hauptsache aber nichtig , 194 , 195.
philosophische , sind zwar falsch, undnichtig , doch nicht vollkommen leer, 215,214.
vielerley, wegen der Menschwerdung ChrW
zu Anfang der Kirche ; Ursache derselben,

S43 , 344

st
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Mittel,

etwas Neues leicht einsehen zu

nen, 5.

kön¬

N.
Natur ,

die

wirkende
, pro

iorma

lenlitlva,

oder diese für jene zur Erklärung des Grun¬
des nehmen
, ist nicht einerlei
), 27. was die

Natur sey, ebendas
. in

derselben muß alles
zuerst werden
, ehe es ist, und alles wirket,
um des andern willen
, folgsam nicht allein,
IY2.

O.
corporeitatls non possunt esse
xotentiss prmcipii eujusäsm immortalis,

141.
Orm/ü
!, wie sie von den ovarüg abgelöset
, aä
uterum gebracht
, und föcundieret werden,
36 u. f.

P.
Philosophie , warum so viele Meynungen in

derselben
, 4.

/ 'otniLra
?, guibus meäiantibus spiritus nolker
immortalis In corxus feu orZana noürs
opers-

Register.
operatur , non a lpiritu , seä ab or§ano
äepenäent , 142.

r-rt« , das wahre , kann vermag
der torma nicht ausfindig gemacht werden,
7-^olireKrE co-'^o-'r/nr, kön¬
8 u. f
, oder dreyerley adstruiret wer¬
nen zweyerley
den, 24.

R.
Reizbarkeit , die den Menschen, und Thieren
eingebohrne, ist von dem Urheber verschie¬
dener Ursachen wegen beygegeben worden, 18.
durch diese laßt sich die Weisheit des Urhe¬
bers besser, als durch die torma verherrli¬
chen, ebendas, u. f.

S.
LarrZur'/ menKruus non reguiritur ack conceptionem , bene autem aä nuchitionem,
vel au ^mentationem koetus , Lr boc ipfum
guogue äe animalibus mteUiZenäum , 205.

, der Seele , 335/33b.
Schlaf , neumodischer
besiehe, 337.
desselben
Traum
der
worinn
Schöpfer , warum er zweyerley Gehorsamstribut , des alten , und neuen Testamentes,
gefordert habe, 314.
Seele,
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Seele,

Menschen
, ob alle in einem Zeit¬
punkte sind erschaffen worden
, und wie,233,
234u. f. ist nicht vor dem thierischen Men¬
schen erschaffen worden
, 23b, 237. kann
sich keinen eigenen Leib anschaffen
, 246. hat
in uns kein mechanisches
, wohl aber ein mo¬
ralisches Regiment zu führen
, 247. kann
vor sich allein gut, oder bös wirken
, 249,
2Z0. muß sich in ihren Wirkungen nach den
Umstanden des thierischen Menschen richten
2ZZ
. kann zu diesem
, nicht aber zum ewigen
Leben ein ncciäens seyn
, 254. kann nicht
schlafen
, ZZ7, 338.
, an tenlus bominis anmaalis
, s.
der

Empfindung.

FentmLra
/wtr/rr
>a,
tota in

gualibet

quoci

animn sit

cauld
, in

tota, äc
veriü.-

guonnni

cetur, 75, 76.
^ ?r?m<io^ , was

sie

Substanz, was

eigentlich eine

im

Menschen

bedeute
, 227.

sey, 122,123.

HttEAro
, die Meynung
falsch
, und schädlich
, 10u. f.

hievon

ist

T. Tau-
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T.
Taufe, f. Wassertaufe.
Tbiex, was eines sey, 57- woher

es

komme,

daß ein jedes vermög seiner körperlich leb¬
haften Beschaffenheit sich selbst des außer

mehr, oder minder bewußt
seyn könne
, 78, u . f. wie sie sich auch
anderer außer sich befindlicher Dinge vermög
ihrer specificirten Bestimmung bewußt seyn
können ,81 . haben eine Einbildungskraft,
yt>. ihre empfindende
, denkende
, und erken¬
nende Eigenschaften sind keine elkeüus
, son¬
dern
moäi6cLUone8
, 105, loüu.ft
haben eine Erkenntniß
, aber nur von natür¬
lichen Dingen
, 121, 122.
Tod, der zeitliche
, was er eigentlich sey, 120,
i2i. des Leibes wird zwar geglaubt
, aber
nicht, daß der Leib vor sich soll leben kön¬
nen, 260.
Tribut, zweyerley Forderung desselben von
Gott, darunter muß unmittelbar eine zweyfache Ursache verborgen seyn
, 324.
sich befindlichen

79
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U. V.

Ueberdenken
, was es sey, 93, 94.
Verbesserung
, ist nach erkanntem Fehler jeder¬
zeit billig

vorzunehmen
, 22z.

Verbot!) , das erste,
eigentlich

im

war, 289-

Paradiese, was es

ist

nicht die

concu-

pllceiitm czrni8 , 290.
Verknüpfet pd^lioe, was es heiße
, 147.
L/m's stöbet esse pb^ iica , A immaterlalis , 146.
was sie sey
, 149u. f.
Urtheilen, was es sey, ioz.

W.
Wassertaufe
, im

neuen

Testamente
, Z08,

309.

Wille,

thierische
, wie er in die Bewe¬
gungsinstrumente agiere
, 155u. f.
der

