
universum geht gegen null, d.h. Es geht alles verloren, verlustangst verwirklicht sich im sieg der gravitation

III. Das Spiel
Jemand sitzt, umgeben von Dunkel, als wäre dort nichts weiter. Er kann sich von seinem Platz nicht lösen,
nicht aufstehen, nicht umhergehen. Vor ihm ist auf einer hell ausgeleuchteten weißen Tischplatte eine Art
Brettspiel aufgebaut. Gewinnt er das Spiel, erlangt er die Freiheit über seine Beine. Seine Zeit ist unendlich,
also dürfte er unendlich oft spielen, wenn er möchte. Aber er muss ja nur einmal gewinnen. Diese, seine
Situation ist so gegeben, wie sie ist. In all dem ist er unfrei.
Auf der Tischplatte kann er seine Hände frei bewegen und freien Willens darüber entscheiden das Spiel zu
spielen.  In der Entscheidung zu spielen ist  er frei.  Er weiß um diese Bedingungen,  nicht aber über ihre
Ursachen.
Er ist darin gefangen, die Freiheit über die Entscheidung zu spielen zu haben.
Die Spielregeln:
Das Spiel ist ein Rundenspiel. Er ist der einzige Spieler. Mit jeder Runde wird es schwerer zu gewinnen. Zu
Beginn des Spiels hat er 10 Auswahlmöglichkeiten auf dem Tisch. Wählt er die richtige, hat er gewonnen.
Wählt er eine der 9 falschen, beginnt die nächste Runde, in der er nun aus 100 die eine richtige treffen muss,
um zu gewinnen.  In der  zweiten Runde bleibt  ihm also  noch eine  einprozentige  Chance zu gewinnen.
Verliert er auch diese Runde, beginnt die dritte, in der der richtigen Wahl nun 999 falsche entgegenstehen
usw. usf.…
Möglicherweise ist er sogar optimistisch vor der ersten Runde angesichts einer Chance von 10%. Außerdem
darf er ( er hat ja unendlich lange Zeit) unendlich oft versuchen, also hat er doch auch eine unendlich hohe
Chance zu gewinnen? Und Verlieren kann er auch nicht, weil er nichts zu verlieren hat; wenn er gewinnt ist
das Spiel vorbei, wenn er verliert, darf er es nochmal probieren. Es gibt ja keine Strafe, wenn er falsch wählt.
[...] Ist die Wahrscheinlichkeit, gar die Logik sein Feind? - es sind die Spielregeln.
Er wird die erste Runde spielen, sonst würde er seine größte Chance vergeben. [...] dass seine Gewinnchance
mit der Zeit gegen 0 geht.
Insgesamt ist sie 11,1 Periode %.
Wie gut, dass wir nur Zuschauer sind, werden sie denken. Und ich denke es auch. Wir werden es auch
bleiben, denn die Geschichte ist ausgedacht. Solange wir uns nicht in ihn hineinversetzen ..


