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entgegen, sah das Blindschleiche? Er sah es und gestand, Gren

ze war es: der Weisheit der Vorfahren. Sie verletzen, schützte

Knalles Schwester, sie behaupten, bedrängte Knalles Schwester!

Übte sie das Blickausweichen immer? Manchmal zögerte sie sehr.

Knolle war besorgt um das Glück seiner Schwester. Blindschlei

ches Sohn wußte, Knolles Schwester, das war seine Mutter. Wur

zel des Glücks eines Blindschleiche war Knolle, Mitglied des

Urrats, der die Schwester überzeugen half, daß Blindschleiche

nicht sieht ist eine Lüge, Blindschleiche hat neun Augen, wer

weiß hat Blindschleiche so viele Augen, wie du gar nicht zäh-

len kannst. Erhöre Blindschleiche, er wird dir ein Gewebe schenken,

das du noch nie gefühlt hast, alles wird er dir schenken. An

Blindschleiches Seite gehst du der Zukunft entgegen, denn Blindschleiche

kennt von allen am besten die Weisheit der Vorfahren. Niemand

kann dermaßen folgerichtig die Weisheit der Vorfahren fortsetzen

wie Blindschleiche. Seine Träume sind für dich Fundgruben, in

ihnen findest du nur Glück. Alles, was du begehrst, es wird in

ihnen sein. Blindschleiche ist die Zukunft, weise blickt er zurück

und das Losen, er lernt sehr schnell! Seine Eingebungen wachsen

wie Riesenbäume, nur nicht so langsam. So sprach Knolle, der all

das Blindschleiche nachsagte, was er selbst war. Diese Großzü-

gigkeit be-eindruck-te Knalles Schwester, die gerne mit Knalles

Augen sah. Der Wissensvorsprung Knolles war offenkundig: Sie blieb

zurück, er wuchs. Knolle durfte die Verständigungsbrücke zum Wald-

gott betreten, er durfte sie überschreiten. Allen Grund hatte sie,

den Wissensvorsprung Knolles für sich zu nutzen, denn Knolle hatte

eine wachsame Schwester, der schon aufgefallen war: Wolke wird

die Verständigungsbrücke zum Waldgott nicht betreten, nie wird

Wolke die Verständigungsbrücke zum Waldgott überschreiten. Wenn

sein Vater stirbt, der Sohn wird Wolke heißen, aber die Weisheiten

der Vorfahren, die kennt Wolke nicht. Knolles Schwester wurde ge

zwungen ? Nein. Sie schielte nach Wolke und hielt treu zu Knolles

Verstand. Der führte sie Blindschleiche zu ? Blindschleiches Sohn

wußte, Knalles Schwester, das war seine Mutter. Blindschleiches Schwester,


