Wie soll dies Buch beginnen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich's aber nicht weiß, muss ich mich's fragen.
Also hat dieses Buch 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 das aber auch nicht weiß, so muss ich mich auch das fragen.
Wie soll es also weitergehen?
Ich weiß es nicht.
Das führt aber im Kreis.
Es geht also nicht richtig weiter, indem ich mich frage, wie es weitergehen soll,
denn es geht gar nicht weiter, sondern im Kreis, wenn ich mich frage, wie es weitergehen soll.
Welches Buch ist das aber,
von dem ich weiß, dass es richtig begonnen hat,
und von dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll?
Ein Buch beginnt dann richtig, wenn sein Anfang zu seinem Inhalt passt.
Wenn Anfang und Inhalt nicht zusammenpassen,
dann hat ein Buch entweder nicht richtig begonnen
oder es ist nicht richtig weitergegangen.
Es ist auch möglich, dass dieses Buch nicht richtig weitergeht.
Aber es ist nicht möglich, dass dieses Buch nicht richtig begonnen hat.
Denn dieses Buch hat unabhängig von seinem Inhalt richtig begonnen.
Es hat überhaupt richtig begonnen,
sein Anfang begründet sich selbst,
es hat aus sich selbst heraus begonnen.
Es gibt aber nur diese eine Weise, überhaupt richtig zu beginnen
und diese ist, nach seinem eigenen Anfang zu fragen.
Der Anfang dieses Buchs ist also der eine richtige Beginn eines Buchs überhaupt,
der Anfang dieses Buchs ist also Der Eine Anfang.
Alle anderen Bücher, welche unendlich viele mögliche Bücher sind,
beginnen auf diese oder jene Weise in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Inhalt,
welcher dieser oder jener ist,
sodass diese Bücher diese oder jene Bücher sind.
Dieses Buch aber ist nicht dieses oder jenes Buch,
denn es hat nicht auf diese oder jene Weise begonnen,
sondern es ist Das Eine Buch, denn es hat auf Die Eine Weise begonnen.
Aber man muss die Einschränkung machen:
Es ist nur potenziell Das Eine Buch
(und kein anderes Buch als dieses, da es überhaupt richtig begonnen hat, ist potenziell Das Eine
Buch),
denn es könnte noch scheitern, wenn es nicht richtig weitergehen würde.

Deshalb ist die Frage nach dem Weitergehen dieses Buchs
die Frage: Was ist der Inhalt Des Einen Buchs?
Das Eine Buch muss die einen Worte enthalten,
es muss die einen Wörter, die einen Sätze in der einen Reihenfolge enthalten.
Wörter und Sätze unterscheiden sich aber in unterschiedlichen Sprachen
und auch innerhalb der selben Sprache gibt es verschiedene Dialekte und Ausdrucksformen.
In welcher Sprache und in welcher Art zu sprechen muss Das Eine Buch also formuliert sein?
Sind nicht
"How shall this book commence?"
"Comment est-ce que ce livre doit commencer?"
"Wie soll dieses Buch anfangen?"
ebenso richtige Anfänge Des Einen Buchs wie
"Wie soll dieses Buch beginnen?"?
Diese Anfänge sind verschieden in ihren Worten, in ihren Formulierungen,
aber es ist ein und derselbe Gedanke ausgedrückt, der den richtigen Anfang ausmacht.
So gibt es also unendlich viele Versionen Des Einen Buchs in unendlich vielen Formulierungen.
Aber nicht jedes Buch ist Das Eine Buch, sondern:
Das Eine Buch muss Die Einen Gedanken enthalten.
Und da der Gedanke "Wie soll ich beginnen?" ihr Anfang ist,
ist Den Einen Gedanken vermutlich auch eine Reihenfolge eingeschrieben.
Die Frage
"Wie soll es weitergehen?",
"Was ist der Inhalt Des Einen Buchs?"
ist also die Frage
"Welche sind Die Einen Gedanken?".
Die Einen Gedanken müssen diejenigen sein, die an Das Eine denken.
Der Gedanke "Das Eine" ist aber Der Eine Gedanke.
.. also inhalt des einen buchs
die einen
der eine
das eine
das ..
aber was denken? widf .. und erst nach widf .. zeigen dass dann richtig weitergegangen indem "ich
weiss es nicht" ..

Was ist aber Das Eine?
Es ist das, was nicht dieses oder jenes ist.

die bisher in diesem Buch auch schon ..

die einen ged .. auch die bisher schon muessen dann . kriterium?
der eine ged?
das eine?
das

