
Der Folgende ist einer der allerallerwichtigsten Gedanken, er freut mich sehr, ist neu,

ich hoffe, ich kann ihn aufschreiben: 

zwei  Tage  später:  Irgendwie  tendiere  ich  dazu,  wichtige  Gedanken  erstmal  nicht

aufzuschreiben, das ist vllt auch gut, dass sie reifen, weitergehen und nicht zu früh in

Form erblöden; dennoch jetzt, dass es mal dasteht:

Was ist die Frage taucht auf als die(!) konsistente Weisung innerhalb des Digitalen,

der Virtualität, in der man sich befindet. Sie kommt notwendig (wie?) zur Frage, ob

unendliche  Angst  möglich  ist  und  im  Beweis  deren  Unmöglichkeit  bzw.  nur

scheinbaren Möglichkeit,  welche ihre Erlebbarkeit  ermöglicht,  oder vllt  könnte man

besser sagen es ist der Beweis ihrer Bedingtheit und darin liegt die Antwort auf die

Frage  nach  der  positiven  Grundstimmung,  diese  gewissermaßen:  ja!  (wie?).  Die

Bedingung unendlicher Angst ist Virtualität, d.i. Scheinbarkeit, in ihr findet sich aber

der Beweis ihrer Unmöglichkeit, d.i. --- widerspricht sich im Beweis der Unmöglichkeit

unendlicher Angst die Virtualität in sich selbst???? und darum ist er die Wendestelle

innerhalb  der  Antwort  auf  die  Frage  WidF,  vor  welcher  sie  in  Virtualität,  in  Tiefe

hineingeführt hat und nach welcher sie wieder, aus sich selbst also, herausweist?

Dies ist die WidF-immanente Lösung der Frage (die Antwort auf die Frage ist der Weg

über die Lösung bis zu ihrem Abklingen). Und jetzt der Gedanke, der der eigentliche

war, den ich aufschreiben wollte: Es gibt diese WidF-immanente Lösung der Frage,

welche  innerhalb  der  Beantwortung  die  Wendestelle  markiert,  wo  sich  die  Frage

tatsächlich aufgelöst hat.  Bis zu diesem Punkt war jede weitere Beantwortung der

Frage eine weitere Frage ganz im Sinne der Logik, dass auf eine Frage, die nach einer

Frage fragt, immer wieder eine Frage die Antwort sein muss. Die letzte Frage ist diese

nach  der  Möglichkeit  unendlicher  Angst  und  dem  Rechtfertigungsgrunde  einer

positiven Grundstimmung. An der immanenten Lösung ist hierfür die Antwort gegeben

und es ist die erste Antwort, die keine Frage mehr ist, die Weisung führt nicht weiter

in die Tiefe, von nun an ist die Weisung diejenige, dass sich alles, was an Antwort

bisher dagewesen ist und auch die Lösung selbst, welcher der, gleichwohl virtuelle,

Halt ist, den man gewonnen hat, wieder loszuwerden sei.


