
10 Seelenlehre des Menschen.

rufe, wobei ich eine große Freude gehabt habe, so werde
ich diese Freude wieder empfinden, oder wenn ich eine
Vorstellung zurück rufe, wobei ich Schmerzen hatte, s»
werde ich eine neue unangenehme Empfindung haben.
Das Vermögen, ehemals gehabte Empfindungen wieder
zurückzurufen, nennet man die Einbildungskraft.

Die Einbildungskraft unterscheidet sich von dem Ge¬
dächtniß dadurch, daß das Gedächtniß nur gehabte Vor¬
stellungen überhaupt in die Seele zurückruft; die Einbil¬
dungskraft hingegen nur solche Vorstellungen, bei denen
unsere Seele Vergnügen oder Mißvergnügen fühlte, und
auch dadurch, daß die Einbildungskraft so stark werden
kann, daß die Seele dabei vergißt, daß sie die an sich
erneuerte Empfindung schon einmal gehabt habe, uud
daß sie glaubt, erst jetzt diese Empfindung zu haben, un¬
geachtet dasjenige, was ehemals diese Empfindung in
ihr erweckte, ihr jetzt nicht mehr gegenwärtig ist. 1

n) Aber auch Dinge kann sich unsere Seele vorstel¬
len, die eigentlich nicht find, und die wir uns Nur ein¬
bilden. Z. B. Unsere Seele kann sich ein geflügeltes Pferd
vorstellen. Man nennet dieses Vermögen der Seele Phan¬
tasie, uud die Vorstellungen, die sie sich auf diese Weise
macht, Phantasien. Solche Vorstellungen machen
sich gar oft die Dichter, Maler, Bildhauer re.

Unsere Seele har auch Kräfte in Anfthung

II. des Willens.
i) Unsere Seele kann sich etwas vorstellen, das sie

gerne haben möchte, oder sie bat das Vermögen, et¬
was zu begehren. Oder sie kann sich etwas vorstel¬
len, das sie nicht gerne haben möchte, oder sie hat da-
Vermögen, etwas zu verabscheuen.

In beiden Fällen kann unsere Seele zuerst jedesmal
überlegen, ob das Begehrte oder Verabscheute ihr nützlich
oder schädlich sey, und sic kann etwas thun, was ihr
zuwider ist, und etwas unterlassen, was ibr angenehm
wäre. Sie har also auch einen freien Willen.

Die Seelen der Thiere unterscheiden sich vorzüglich
von jenen der Menschen , daß die erster« nicht im Srande
find, zuerst eine Ueberleguug über die Nützlichkeit oder
Schädlichkeit eines Dinges, das sie begehren, zu machen;
sondern daß sie blos ihrer Begierde folgen, und also auch


