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lange nicht, ob das ihr rrr war, das seine Ankunft meldete, es
kundtat, es sei freundlich aufgenommen worden, die Wolken woll

ten die Weißen nicht feurig begrüßen, das rrr habe jedes nicht
notwendige Mißverständnis beseitigt, die Wolken seien durch ei
nen rrr aufgeklärt worden ob der verhängnisvollen Nebenwirkung,
die eine feurige Begrüßung für die bäuchlings auf der Erde Lie

genden mit sich brachte, die Wolken selbst hätten das nicht ge
dacht, die bäuchlings auf der Erde Liegenden, das sind die auf

recht Gehenden, zu verschieden sah ein und dasselbe aus, wobei
die Wolken betonen, das rrr helfe ihnen sehr, die Unvollkommen
heit der Weißen rechtzeitig zu erkennen, deren Verletzlichkeit

für Wolken unbegreiflich war, wobei es sich empfahl, eine Anre

gung der Wolken, das rrr der Weißen immer wieder zu den Wolken
heraufzurollen, zumal damit ein Zickzackweg, ein Ausweichen we
niger vom ungewollten Zufall abhängig wurde, der unzuverlässig

sein soll, was die Wolken schon lange vermutet hatten, das rrr

habe sie aber erst aufgeklärt, tatsächlich war es für die mehr

deutigen Wesen auf der Erde nicht einfach, den ungewollten vom
gewollten Zufall zu unterscheiden, sodaß Mißverständnisse noch
und noch die Beziehungen zwischen den Wolken und den Weißen zu

stören verstanden, das rrr der Weißen war ein lobenswerter Ver

such, ei,ne Entdeckung, die die Wolken vollkommen davon überzeu
gen half, eine Verständigungsbrücke zu ihnen, es gestatte, die
Freundschaft zu den Erdgebundenen zu vertiefen, sodaß es dabei
blieb, kamen die feurig Grüßenden, rettete rrr die Wolken vor dem

ungewollten Zufall, der das Feingefühl der Wolken verletzte, da
der ungewollte Zufall nicht nur aufrecht Gehende, sondern auch,
was nicht zu fassen war, schon gar nicht auf Anhieb, bäuchlings
Liegende erschlug, wähnend, ohne Augen, ohne Nase, ohne Mund,
ohne Wangen, ohne Kinn und dergleichen, das kann nicht ein und

dasselbe sein, was die Weißen beunruhigte, zumal das feurige

Begrüßen des aufrecht Gehenden, vorübergehend, aufhörte, der auf
recht Gehende bäuchlings auf der Erde, es war die Entdeckung, we
niger häufig wurde der aufrecht Gehende gesichtet, wenn er alles,

was ihn auszeichnete, den Augen der Wolken entzog, indem er sich

selbst auf den Bauch legte, mit der Erde eins werdend, von ihrem


