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Wie soll dies Buch beginnen?
So hat es nun schon begonnen.
Wenn ich mich aber fragen würde, wie dieses Buch beginnen soll,
müsste ich antworten: Ich weiß es nicht.
Wie soll dieses Buch beginnen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch beginnen soll, dann muss ich mich fragen, wie dieses Buch beginnen soll.
Das tu ich aber ja schon.
Dieses Buch hat also richtig begonnen, indem es damit begonnen hat, sich zu fragen, wie es beginnen soll.
Wie soll es aber weitergehen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie es weitergehen soll, woher soll ich dann wissen, ob es richtig weitergegangen ist?
Da ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, gibt es nur einen einzigen Fall, in dem ich wissen kann, ob es richtig weitergeht:
Wenn dieses Buch genau dann richtig weitergeht, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht.
Dann würde es genau dann nicht richtig weitergehen, wenn ich, schon bevor es weitergeht, weiß, wie es weitergehen soll.
Um zu prüfen, ob es richtig weitergeht, müsste ich also prüfen, ob ich weiß, wie es weitergehen soll.
Wenn ich weiß, wie es richtig weitergehen soll, geht es nicht richtig weiter.
Wenn ich nicht weiß, wie es richtig weitergehen soll, geht es richtig weiter.
Ist dies aber der Fall?
Ist dieses Buch dasjenige, das richtig weitergeht, wenn ich nicht weiß, wie es richtig weitergehen soll?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich herausfinden, welches Buch dieses Buch ist.
Also: Welches Buch ist dieses Buch?
Es ist dasjenige, das richtig begonnen hat.
Und es ist dasjenige, von dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll.
Was heißt es aber, dass ein Buch richtig begonnen hat?
Ein Buch hat dann richtig begonnen, wenn sein Anfang zu seinem Inhalt passt.
Ein Buch hat dann richtig begonnen, wenn sein Anfang auf seinen jeweiligen Inhalt hinführt.

3 mglk:
1. Dieses oder jenes Buch, richtiger Beginn abhängig von Inhalt, selbst wenn ins Blinde weiterschreiben, wenn Inhalt nachher Denkbar, weil bezieht sich auf Denkbares
dann war "ich weiss es nicht" nicht wahr, waere wissbar gewesen bei weitershreiben .. also dieses oder jenes buch ... also ich weiss es und ich weiss es nicht 2 unterkategorien hier
2. gar kein buch weil nicht fertig geschrieben .. wie gehts weiter? Ich weiss es nicht und es kommt auch nix ..
3. das eine buch. Ich weiss nicht wie weiter, aber genau das ist art und weise wie es weiter geht und das zeigt sich im eindeutigen text weil es geht ums undenkbare ..
und das eine buch muss sich aufs undenkbare beziehen, weil das geht nur indem sichs aufs denken ueberhaupt bezieht weil wir sind ja im denken ..
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sieht man also hier schon dass in sprache das eine nur geht durch zwei! .. sucht aber die aufloesung dieses 2, und das is was in dem buch geschehen soll, is ende des denkens,
das das nichtdenken nur als das zweite als gegenueber sehen kann .. mglk besteht aber dass nichtdenken eins ist mit denken? .. wie bei ja und nein?! ..

Welches Buch ist das, von dem ich weiß, dass es richtig begonnen hat,
und von dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll?
es ist das eine buch, weil gibt nur eine einzige weise ueberhaupt richtig zu beginnen, alle anderen sind diese oder jene
vorausgesetzt weiter und ende klappt nae ..

!!!!!
Vermeintliche Alternativen zum Einen Beginn
+ Wenn man andersrum gefragt hätte (was wie das Eine Buch? ..)
wär's in ihm schon zu spät gewesen ..
+ vgl. im Leben richtig leben, denken richtig anfangen widf analog dazu ..
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