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Die Erkenntnislehre Lullus' ('Ars generalis ultima') nutzt eine Kombinatorik verschiedener 
Grundbegriffe, die in wechselnden Konstellationen  gegeneinander verschoben werden 
können. Leibniz hat sie bei  seinen Überlegungen zu reiner  mathematischen Logik genutzt. 
Vielleicht gehört Lullus von ganz fern zu den Vorläufern der Computer-Technik. 

Aus islamischer Sicht: Enzyklopädie des Islam 

 


