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Allgemeine Grundlegung der Dialektik
Dialektik der Metaphysik
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Damit sind wir einem tiefgemeinsamen Zuge in den verschiede¬
nen metaphysischen Systemen und Weltbildern
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ferne Abstraktheit zu verlieren, ist die Dialektik des Lebens in ihrer
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physischen Systemen, die scheinbar ausschließlich aus dem Geiste
der Statik
Statik erschaffen und ganz an die Methode der mathematisch¬
mechanischen Naturwissenschaft gebunden sind, wie etwa in dem des
Descartes, arbeitet die Bewegtheit der Dialektik. Für die Rich¬
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tungen der sogenannten Lebensphilosophie
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dieser Behauptung von der schöpferischen Geltung der Dialektik
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nicht besonders erhärtet zu werden. In der Mehrzahl der Fälle
erweisen sie sich sogar in der Form einer ausdrücklichen Zustim¬
mung als Niederschläge des Bekenntnisses zur
zur Dialektik.
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