
Parallelwelt

Der Begriff Parallelwelt oder Paralleluniversum be-
zeichnet eine hypothetischeWelt oder ein Universum, das
außerhalb des bekannten Universums existiert. Die Ge-
samtheit aller Parallelwelten wird als Multiversum be-
zeichnet. Die Hypothese der Existenz von Parallelwel-
ten (Mehrweltentheorie) wird in der Philosophie seit der
Antike erörtert. Zu unterscheiden ist dabei zwischen der
Diskussion über „mögliche Welten“ unter formalen Ge-
sichtspunkten und den Theorien, in denen solchenWelten
eine wirkliche Existenz zugeschrieben wird. Einer brei-
teren Öffentlichkeit sind Parallelwelten vor allem aus der
Science-Fiction bekannt, ihre theoretische Möglichkeit
wird jedoch auch in Bereichen der Physik diskutiert.
In einem übertragenen Sinne wird der Begriff auch in
der Psychologie, in den Gesellschaftswissenschaften so-
wie umgangssprachlich verwendet. Dort ist mit „Paral-
lelwelt“ ein nach außen abgegrenzter Bereich gemeint, in
dem sich das Leben bestimmter Personen oder Gruppen
unabhängig von der „Außenwelt“ abspielt.[1]

1 Physik

1.1 Die Viele-Welten-Interpretation der
Quantenmechanik

→ Hauptartikel: Viele-Welten-Interpretation

Die Viele-Welten-Interpretation ist eine Interpretation
der Quantenmechanik, die 1957 von Hugh Everett erst-
mals vorgeschlagen wurde. Als solche zielt sie darauf
ab, zu erklären, weshalb sich die Wahrscheinlichkeiten
zur Messung jedes Messwerts in einem quantenmechani-
schen System zu jeder Zeit genau vorhersagen lassen, je-
doch im Allgemeinen nicht das Ergebnis einer einzelnen
Messung. Eine Variante der Viele-Welten-Interpretation
basiert auf dem Gedanken, das beobachtbare Universum
sei nur ein Teil der gesamten Wirklichkeit, die aus vie-
len nebeneinander existierendenWelten besteht, in denen
quantenmechanische Einzelmessungen andere Resultate
ergeben.
Im Zusammenhang mit dieser Interpretation der Quan-
tenmechanik führte Andy Nimmo im Dezember 1960
bzw. Februar 1961 in einem Vortrag über Everetts Ideen
den Begriff des Multiversums ein. Nach seiner Wortver-
wendung ist ein Multiversum „ein [unserer Beobachtung]
manifestes Universum, wovon eine Vielzahl das gesamte
Universum ausmachen“ („an apparent universe, a multi-

plicity of which, go to make up the whole universe“). Im
Kontext von Interpretationen der Quantenmechanik ver-
wendete den AusdruckMultiversum z. B. David Deutsch,
allerdings in der Bedeutung der unendlichen Gesamt-
heit aller physikalisch möglichen Aufteilungen der Rea-
lität in lokale physikalische Systeme.[2] Hier entspricht
dem Ausdruck „Multiversum“ also ungefähr, was Nim-
mo stattdessen „gesamtes Universum“ nennt. Deutsch
schlug vor, die Struktur des „Multiversums“ mittels der
Quanteninformation zu erklären, in Analogie zu den un-
endlich vielen Möglichkeiten innerhalb der allgemeinen
Relativitätstheorie, die Raumzeit auf Hyperflächen zu be-
ziehen, wobei Deutsch beide Ansätze als Grenzfälle einer
noch zu entwickelnden Theorie verstehenmöchte, welche
dann die Struktur des Multiversums unter Bedingungen
der Quantengravitation beschriebe.

1.2 Theorien zum Urknall

Die Bildung des Universums aus einer „Blase“ eines Mul-
tiversums wurde von Andrei Dmitrijewitsch Linde er-
dacht und passt gut in die weithin akzeptierte Theorie der
Inflation im Frühstadium des Universums. Sie wird auch
von Alexander Vilenkin vertreten.
Die Theorie eines Multiversums zielt auf eine Erklärung
für die genaue Feinabstimmung der Naturkonstanten ab.
Jedes einzelne Universum hat beliebige Werte für seine
jeweiligen Naturkonstanten (z. B. Feinstrukturkonstante,
Gravitationskonstante). In den meisten Universen ist we-
gen der ungünstigen Werte kein Leben möglich, in ande-
ren jedoch schon. Das beobachtbare Universum gehört
zu der Teilmenge von Universen, in denen intelligentes
Leben möglich ist, sonst könnten wir diesen vermeintli-
chen Zufall nicht beobachten. Der letztgenannte Gedan-
kengang ist als anthropisches Prinzip bekannt.

2 Philosophie

2.1 Antike

Die Hypothese der Existenz von Parallelwelten wurde be-
reits in der Philosophie der Antike erörtert. Zu ihren ers-
ten Vertretern gehörte Petron von Himera, ein Grieche
sizilischer Herkunft, der wohl im 5. oder frühen 4. Jahr-
hundert v. Chr. lebte. Er war der Überzeugung, dass die
Anzahl der Welten endlich sein müsse, und spekulierte
über ihre räumliche Anordnung. Nach seiner Hypothese
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2 2 PHILOSOPHIE

gibt es 183 Welten (kósmoi), die aneinandergereiht sind
und einander berühren; sie formen ein gleichseitiges Drei-
eck, wobei je 60 Welten die drei Seiten bilden und die
drei übrigen die Ecken sind. Viele Einzelheiten und ins-
besondere die Begründung sind unbekannt, da Petrons
Modell nur durch die Darstellung bei Plutarch überliefert
ist. Vermutlich hat sich Petron die Welten kugelförmig
vorgestellt.[3]

Auch dem Vorsokratiker Anaximander, der im 6. Jahr-
hundert v. Chr. lebte, wird ein Viele-Welten-Modell
zugeschrieben. Theophrast berichtet, Anaximander ha-
be “eine bestimmte andere, unbegrenzte Natur, aus der
alle Himmel und die Welten in ihnen hervorgehen”
angenommen.[4] Nach heutigem Forschungsstand ist al-
lerdings davon auszugehen, dass Theophrast eine verfäl-
schende, von späteren Entwicklungen der Philosophie-
geschichte geprägte Darstellung von Anaximanders Kos-
mologie bietet.[5]

Sicher ist, dass die Atomisten Leukipp und Demokrit
ein Viele-Welten-Modell entwickelt haben. Ihrer Auffas-
sung zufolge müssen die Gründe, die aus mechanischer
Notwendigkeit zur Entstehung dieser Welt geführt ha-
ben, ebenso die Entstehung anderer, und zwar unendlich
vieler Welten bewirkt haben und weiterhin verursachen.
Die Welten können nach der atomistischen Lehre sowohl
zeitgleich als auch nacheinander existieren. Sie entstehen
und vergehen; während die einen im Entstehen sind, sind
andere bereits in Auflösung begriffen. Metrodoros von
Chios, der ein Schüler Demokrits gewesen sein soll, il-
lustrierte die Überlegung der Atomisten mit einem Ver-
gleich, der vielleicht von Demokrit selbst stammt: Dass
im unendlichen Raum nur ein einziger Kosmos entstehe,
sei ebenso unwahrscheinlich wie dass auf einer großen
Ackerfläche nur ein einziger Getreidehalm heranwach-
se. In dem atomistischen Modell gibt es unzählig viele
Atome und einen unbegrenzten Raum. Die Atome sind
ständig in Bewegung und es bilden sich Ansammlungen
von ihnen, die zur Entstehung von Strudeln oder Wirbeln
führen, aus denen sich dann die Welten formen. Um je-
de Welt bildet sich eine Membran oder Hülle aus Ato-
men, durch die sie abgegrenzt wird. Die Welten sind von
unterschiedlicher Ausdehnung, zwischen ihnen befindet
sich leerer Raum. Die Verteilung der Welten im Raum ist
ungleichmäßig. Auch die Anzahl und Größe der Gestirne
in den verschiedenen Welten differiert, da der jeweili-
ge Verlauf des Weltenstehungsprozesses von Zufallsfak-
toren beeinflusst wird. In manchen Welten gibt es kein
Leben.[6]

Platon verwarf die Hypothese mehrerer Welten und ins-
besondere die Annahme, es gebe unendlich viele. In sei-
nem Dialog Timaios ließ er die Hauptfigur Timaios von
Lokroi die Überzeugung vortragen, der Schöpfer, der
stets das Beste wolle, habe nach dem Vorbild seiner ei-
genen Natur die bestmögliche Welt erschaffen. Es könne
nur eine einzige bestmögliche Welt geben. Der Schöpfer
sei nur einer und seine Schöpfung entspreche ihm auch
hinsichtlich der Einzahl. Wenn es mehrere Welten gäbe,

so wären sie nicht unmittelbar dem Schöpfer, sondern
dem sie umfassenden Multiversum nachgebildet. Dann
wären sie dem Multiversum als dessen Teile untergeord-
net; sie wären nur Abbilder eines geschaffenen und daher
nicht in jeder Hinsicht vollkommenen Musters. Die Welt
sei aber so schön, dass sie unmittelbar nach dem Vorbild
des vollkommenen Schöpfers geschaffen sein müsse.[7]
An einer späteren Stelle seiner Ausführungen kommt Pla-
tons Timaios auf die Frage zurück und äußert sich nun
vorsichtiger. Er erwägt die Möglichkeit, dass es fünfWel-
ten gibt, entsprechend den fünf platonischen Körpern.
Zwar entscheidet er sich wiederum für die Einzigkeit der
Welt, da dies die plausibelste Theorie sei, doch lässt er
nun die Möglichkeit offen, dass eine andere Hypothe-
se zutrifft. Ausgeschlossen sei allerdings eine unendliche
Anzahl von Welten.[8]

Aristoteles hielt es für unmöglich, dass es „mehrere Him-
mel“ gibt. Er meinte, weder nacheinander noch neben-
einander könnten mehrere Welten existieren. Kein Kör-
per könne sich außerhalb des bekannten begrenzten Uni-
versums befinden. Mit mehreren Argumenten versuch-
te er die Mehrweltentheorie zu widerlegen.[9] Eine sei-
ner Überlegungen war, dass mehrere Welten, wenn sie
existierten, aus den gleichen Elementen zusammengesetzt
sein müssten und diese überall die gleichen naturgemäßen
Bewegungsrichtungen aufweisen müssten. Alles Schwe-
re müsse von Natur aus demselben Punkt zustreben, alles
Leichte von ihm wegstreben. Dieser Punkt könne nur der
Mittelpunkt eines einzigen Kosmos sein. Dadurch war für
Aristoteles ein Multiversum, in dem jede Welt einen ei-
genen Mittelpunkt hat, ausgeschlossen.
Der Platoniker Plutarch erörterte die Mehrweltentheo-
rie ausführlich in seiner Schrift De defectu oraculorum.
Dort kommen in einem literarischen Dialog Argumen-
te für und gegen die Existenz eines Multiversums zur
Sprache. Es wird versucht, die Argumentation des Aris-
toteles zu widerlegen. Auch die in Platons Timaios er-
wogene Hypothese der Fünfzahl wird eingehend unter-
sucht. Die Frage bleibt offen. Anders als bei Platon endet
die Untersuchung nicht mit einer Präferenz für die Ein-
welttheorie; vielmehr lautet das Fazit, dass die Mehrwel-
tentheorie der gegenteiligen Auffassung an Plausibilität
nicht nachsteht.[10]

Der spätantike Neuplatoniker Proklos setzte sich mit
der Frage in seinem Kommentar zu Platons Timai-
os auseinander. Er plädierte nachdrücklich für die
Einwelttheorie.[11]

2.2 Mittelalter

Im Mittelalter dominierte generell die Einwelttheorie.
Strittig war, ob die Einzigkeit der Welt und die Beschaf-
fenheit der Schöpfung eine Notwendigkeit ist oder Gott
auch andere Welten erschaffen könnte, wenn er woll-
te. Die Autorität der antiken philosophischen Traditi-
on, sowohl der platonischen als auch der aristotelischen,
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2.4 Moderne 3

fiel zugunsten der Notwendigkeit ins Gewicht. Gegen
die Notwendigkeitshypothese wandten sich aber Theolo-
gen, die darin eine unstatthafte Einschränkung von Got-
tes Allmacht und Entscheidungsfreiheit sahen. Sie mein-
ten, Gott habe die bestehende Gestalt des Kosmos aus
einer Reihe von Möglichkeiten ausgewählt. Dieser An-
sicht waren u. a. der einflussreiche islamische Theolo-
ge al-Ghazali und der jüdische Denker Maimonides. Un-
ter den christlichen Gelehrten entwickelten insbesonde-
re Petrus Johannes Olivi und Richard von Mediavilla die
Lehre, dass Gott mehrere Welten erschaffen könne. Sie
gingen aber davon aus, dass er nur eine tatsächlich er-
schaffen hat. Die aristotelische Auffassung, der zufolge
die Existenz von mehr als einer Welt prinzipiell unmög-
lich ist, wurde 1277 kirchlich verurteilt.[12]

2.3 Frühe Neuzeit

Im 16. Jahrhundert wandte sich Giordano Bruno gegen
die aristotelische Kosmologie. Er nahm ein unbegrenztes
Universum an, das eine unendliche Zahl von endlichen
Welten (mondi) enthält. Allerdings handelt es sich bei den
Welten nicht um gegeneinander durch Schranken abge-
schlossene Paralleluniversen, denn für Bruno gibt es nur
ein Universum und dieses bildet eine Einheit. Das Uni-
versum ist ein Kontinuum, definiert als die unendliche
körperliche Substanz im unendlichen Raum. Es ist unge-
teilt, von einheitlicher Natur und einheitlich organisiert,
alle seine Bestandteile hängen zusammen. Außerhalb des
Universums ist nichts.[13]

Descartes ging davon aus, dass die Materie überall die-
selbe sein müsse und demnach alle möglichenWelten aus
ein und derselben Materie bestehen müssten. Sein Argu-
ment gegen Parallelwelten war, die Natur der Materie be-
stehe nur darin, eine ausgedehnte Substanz zu sein, und
diese müsse jeden Raum ausfüllen, also auch alle mögli-
chen Räume, die andere Welten einnehmen könnten. So-
mit könne es nur eine Welt geben.[14]

Leibniz nahm an, die bestehende Welt sei die beste von
unendlich vielen möglichen Welten. In seinem Modell
gibt es nur eine wirkliche Welt, da Gott, der das Beste
will, von allen theoretischen Möglichkeiten notwendiger-
weise nur die beste verwirklicht hat.
Kant war der Ansicht, es sei „im recht metaphysischen
Verstande wahr“, dass mehr als eine Welt existieren kön-
ne. Damit meinte er gegeneinander abgeschottete Wel-
ten, deren Substanzen nur innerhalb der eigenen Welt
mit anderen Substanzen verknüpft sind und mit nichts in
einer anderen Welt in einer Relation stehen. Gott kön-
ne viele Millionen solcher Welten erschaffen haben. Ob
sie tatsächlich existieren, lasse sich nicht entscheiden. Ei-
ne Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Paralleluni-
versen hielt Kant aber für sinnvoll. Seiner Argumenta-
tion zufolge ist es unwahrscheinlich, dass Gott mehrere
Welten erschaffen hat, die räumlich der bekannten Welt
entsprechen und daher mit ihr verbunden sein könnten,

denn es wäre eine Unvollkommenheit in der Schöpfung,
dass solche Welten unverbunden nebeneinander beste-
hen. Verbundenheit bewirkt Harmonie und ist ein Aspekt
der Vollkommenheit. Daher ist die Hypothese von Paral-
lelwelten nur dann plausibel, wenn es sich um räumlich
andersartige, nicht dreidimensionale Universen handelt,
die mit der dreidimensionalen Welt prinzipiell nicht ver-
bunden werden können. Die Existenz solcher Universen
ist wahrscheinlich, da alle Werke Gottes die maximale
mögliche Größe und Mannigfaltigkeit aufweisen.[15]

2.4 Moderne

→ Hauptartikel: Mögliche Welt

Mögliche-Welten-Modelle spielen in derModallogik eine
wichtige Rolle. Dabei geht es um die semantische Bewer-
tung der Modalaussagen „Es ist möglich, dass A“ und „Es
ist notwendig, dass A“. Die Aussage A gilt dann als not-
wendigerweise wahr, wenn sie in allen möglichen Welten
wahr ist, also allen denkbaren Alternativen zu der gege-
benen Welt, in der die Aussage „Es ist notwendig, dass
A“ interpretiert wird. Wesentlich ist dabei die Relation,
die festlegt, welche Welten Alternativen zu der gegebe-
nen Welt sind. Die Untersuchung von Modallogiken und
der ihnen zugeordneten Klassen von Mögliche-Welten-
Modellen ist unabhängig von Annahmen über den onto-
logischen Status der möglichen Welten.
In der neueren Debatte über den ontologischen Status ste-
hen sich hauptsächlich zwei Positionen gegenüber: der
Aktualismus und der Possibilismus, possibilistische Rea-
lismus oder modale Realismus. Aus aktualistischer Sicht
existieren konkrete Objekte nur in der gegebenen Welt
(actual world), während allen anderen Welten nur ei-
ne abstrakte Existenz zukommt. Dadurch ist die gege-
bene Welt vor allen anderen Welten als aktual (tatsäch-
lich) ausgezeichnet. Die Gegenposition, deren namhaf-
tester Vertreter David Lewis ist, lehnt eine solche Aus-
zeichnung einer bestimmten Welt ab. Dieser Sichtweise
zufolge sind Aussagen über Tatsächlichkeit keine Aus-
sagen über die Welt, auf die sie sich beziehen, sondern
nur Aussagen über die Position des Sprechenden, so wie
„hier“ und „jetzt“ nur Aussagen über die räumliche bzw.
zeitliche Position des Sprechenden und nicht über Stel-
len in Raum und Zeit sind. Demnach kommt allen mög-
lichen, aus der Sicht des Sprechers nichtaktualen Welten
eine ebenso wirkliche Existenz zu wie der für den Spre-
cher gegebenenWelt. Das Wort „existieren“ wird für bei-
de im selben Sinn verwendet. Lewis stellt sich die Paral-
lelwelten als raumzeitlich und kausal isoliert vor. Er ar-
gumentiert gegen Überschneidungen der Parallelwelten
und gegen die Annahme von Trans-World-Individuals:
Obwohl es zu jedem Individuum dieser Welt ihm mehr
oder weniger ähnliche Gegenstücke (counterparts) in an-
deren Welten gibt, handelt es sich nicht um ein Individu-
um, das zugleich verschiedenen Welten angehört. In der
Auseinandersetzung mit Kritik an seiner Theorie wendet
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sich Lewis auch gegen (anscheinend) vermittelnde Po-
sitionen wie die von Robert Stalnaker, die in Wirklich-
keit aktualistisch seien. Solche Positionen nennt er ersatz
modal realism oder ersatzism („Ersatzismus“). Er meint,
die „Ersatzisten“ könnten ihr Versprechen nicht einlösen,
dass ihre Modelle dasselbe leisteten wie der echte moda-
le Realismus, ohne dessen ontologische Konsequenzen in
Kauf nehmen zu müssen.[16]

In der Auseinandersetzung zwischen Theisten und
Atheisten wird die Mehrweltentheorie von atheistischer
Seite ins Feld geführt. Der Atheist Richard Dawkins zieht
sie heran, um seine Auffassung plausibel zu machen, wo-
nach es nicht erforderlich ist, zur Erklärung der Entste-
hung und Beschaffenheit der Welt und der Menschheit
eine erschaffende und lenkende intelligente Instanz anzu-
nehmen. Das Argument von Theisten, die statistische Un-
wahrscheinlichkeit der spontanen Entwicklung einer so
beschaffenen Welt spreche für einen Schöpfer, lasse sich
entkräften, wenn man die gegebene Welt als Teil eines
Multiversums aus unzähligen Welten betrachte. Dann sei
es nicht erstaunlich, dass zu einem solchen Multiversum
unter anderem auch Welten gehören, in denen die kom-
plizierten Voraussetzungen gegeben sind, die zur Ermög-
lichung menschlichen Lebens erforderlich sind.[17]

3 Psychologie

In der Psychologie wird der Begriff der Parallelwelt
manchmal verwendet, um Verhaltensweisen der Reali-
tätsflucht zu bezeichnen. So können Menschen mit Hil-
fe der Phantasie unerfüllbare Sehnsüchte, Wünsche oder
Bedürfnisse imaginär ausleben oder unerträgliche Situa-
tionen verdrängen, indem sie sich Parallelwelten bzw.
„Ersatzwirklichkeiten“ schaffen. In der Parallelwelt denkt
sich der Phantasierende in eine oder mehrere virtuelle,
gewünschte Rollen hinein, kommuniziert mit den darin
lebenden Personen und schafft eine Umgebung, in der die
realen Hemmnisse für seine Sehnsüchte nicht mehr vor-
handen sind.
Dies ist bis zu einem gewissen Grade normal und als Aus-
gleich zu Stresserfahrungen sogar hilfreich für die psychi-
sche Regeneration und Entspannung – wie ja auch der
Traum, auf den der Mensch ebenfalls nicht verzichten
kann, als Parallelwelt angesehen werden kann. Im Zuge
von Persönlichkeitsstörungen können Phantasiewelten je-
doch auch problematische Ausmaße annehmen, vor allem
dann, wenn diese Welten bedeutender werden als die ei-
gentliche Realität, wie es beim Eskapismus der Fall ist.
Auch Medienangebote wie Fernsehen, Computerspiele
oder das Internet können hierbei eine Rolle spielen.

4 Kunst

In Filmen wird das Konzept eines Multiversums oft um-
gesetzt durch den Übergang von der realen in eine Traum-
welt (Der Zauberer von Oz) oder durch die Darstel-
lung von alternativen Handlungssträngen (“Was wäre,
wenn…?"); Beispiele dafür sind Werke wie Butterfly Ef-
fect, Lola rennt, Ist das Leben nicht schön? oder Zurück in
die Zukunft.
Ein direkter Verweis auf die Multiversums-Theorie fin-
det sich am Ende des Kinofilms Men in Black, wenn das
(Film-)Universum zu einer Murmel neben vielen anderen
zusammenschrumpft.
Eine Fernsehserie, die sich ausführlich mit dem Thema
Parallelwelten beschäftigt, ist Sliders – Das Tor in ei-
ne fremde Dimension. Auch in den Superman-Comics,
Gerechtigkeitsliga und deren Verfilmungen spielen Paral-
leluniversen eine große Rolle, z.B. Justice League: Crisis
on Two Earths und Justice League: The Flashpoint Para-
dox.
Im Star Trek Franchise spielen Parallelwelten ebenfalls
eine maßgebliche Rolle. In allen fünf Serien als auch di-
versen Filmen tauchen solche alternativen Realitäten auf,
teilweise auch über mehrere Episoden (Star Trek: Deep
Space Nine). Dort existiert ein Paralleluniversum, in dem
die Hauptcharaktere teilweise gänzlich ins Gegenteil ver-
kehrte Wesenzüge haben und die politische Lage eine
andere ist (und damit häufig andere Charakterentwick-
lungen bedingt). In Raumschiff Enterprise: Das nächste
Jahrhundert kommen unterschiedliche Zeitstränge vor,
Episoden beginnen in veränderten Realitäten, die manch-
mal auffällig sind (die Föderation befindet sich im Krieg),
manchmal nur sehr subtil.
Außerdem wird das Thema in der seit 2008 ausgestrahl-
ten Fernsehserie Fringe verstärkt aufgegriffen und verar-
beitet, besonders ab der 2. Staffel. Auch in der Buchtri-
logie His Dark Materials, welche im Deutschen vor al-
lem durch den Film Der Goldene Kompass bekannt wur-
de, findet die Handlung besonders ab dem 2. Buch (Das
magische Messer) in parallelenWelten statt. Ebenso wird
beimDunklen Turm"-Zyklus von Stephen King die Vorstel-
lung eines Multiversums gebildet, in dem der Hauptakteur,
der Revolvermann Roland Deschain, erst durch mehrere
Zeiten und Parallelwelten schreiten muss, um letztendlich
zum dunklen Turm zu gelangen.

Auch in der Mystery-Serie Lost wird das Thema der Par-
allelwelten mit sogenannten Seitwärtsblenden (im Gegen-
satz zu konventionellen Voraus- oder Rückblenden) auf-
gegriffen, die die Geschehnisse, in dem Fall, dass der zen-
trale Flugzeugabsturz nicht stattfindet, darstellen.
Beim Computerspiel BioShock Infinite ist das Interagie-
ren von parallelenWelten sowohl die Erklärung der Kräf-
te der Figur Elizabeth als auch ein wesentlicher Teil der
Handlung.
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vorsokratischen Philosophen, Stuttgart 1994, S. 454–459.

[7] Platon, Timaios 31a–b.

[8] Platon, Timaios 55c–d.
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[14] René Descartes: Principia philosophiae II § 22.
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lebendigen Kräfte § 8 und 11.
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