Wie soll dieses Buch beginnen?
Ich weiß es nicht.
Wenn ich aber nicht weiß, wie dieses Buch beginnen soll, 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, muss ich mich fragen, wie es weitergehen soll.
Das tu ich aber ja schon.
Also ist es auch richtig weitergegangen, indem ich mich frage, wie es weitergehen soll.
Wenn ich aber endlos frage "Wie soll es weitergehen?", dann geht es nicht weiter.
Es ist also nicht öfter als ein Mal richtig, zu fragen "Wie soll es weitergehen?".
Also weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.
Aber es geht doch weiter, obwohl ich nicht weiß, wie.
Aber geht es richtig weiter?
Wann geht ein Buch, nachdem es begonnen hat, richtig weiter?
- Indem sein weiterer Inhalt zu seinem Anfang passt.
Die Frage "Wie soll dieses Buch weitergehen?" ist also zu beantworten durch die Frage:
Welcher Inhalt passt zum Anfang dieses Buchs?
Der Anfang dieses Buchs ist aber nicht irgendein Anfang, er ist nicht dieser oder jener Anfang,
der nur der richtige Anfang ist, weil er zum Titel und Inhalt des jeweiligen Buchs gehört.
Der Anfang dieses Buchs ist
"Wie soll ich anfangen?",
"Wie soll ich beginnen?",
das ist der richtige Anfang überhaupt, denn wenn ich nicht weiß, wie ich beginnen soll, dann muss
ich mich fragen, wie ich beginnen soll.
Der Anfang dieses Buchs gründet seine Richtigkeit in sich selbst,
er ist unabhängig vom Inhalt dieses Buchs.
Die Frage "Wie soll ich beginnen?" ist Der Eine richtige Beginn überhaupt.
Da der Anfang dieses Buchs also Der Eine Anfang ist,
geht dieses Buch dann richtig weiter, wenn dadurch
Der Eine Inhalt (und schließlich Das Eine Ende) folgt,
sodass dieses Buch dann Das Eine Buch ist.
Denn Das Eine Buch ist dasjenige Buch, das Den Einen Anfang, Inhalt und Ende hat.
Das Eine Buch beginnt also mit dieser Frage: Wie soll ich beginnen?
Und die Frage "Wie soll es weitergehen?" ist also die Frage:
Was ist der Inhalt Des Einen Buchs? oder
Welches ist Das Eine Buch?
Das Eine Buch ist dasjenige, von dem gilt:
Wenn überhaupt ein Buch gelesen werden soll, dann dieses.
Und wenn überhaupt ein Buch geschrieben werden soll, dann dieses.
Du kannst diese oder jene Bücher lesen, ohne dich zu fragen, ob du sie lesen solltest.

Aber Das Eine Buch ist die Antwort auf die Frage:
Soll ich überhaupt ein Buch lesen? Und falls ja, welches?
Was ist also der Inhalt Des Einen Buchs?
Bücher enthalten Worte.
Also sind der Inhalt Des Einen Buchs Die Einen Worte.
In welcher Sprache

