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Knolles Sohn erboste den Waldgott gerne, ihm begegnend, als wäre

der Waldgott verpflichtet, das Kind zu achten, es zu wärmen, es

zu füttern, es mit Weisheit vollzustopfen, damit es mit ihm zu

Rande kam, dieser Verdrehung im Kinderkopf kam - der Urrat - öf

ters entgegen als es der Waldgott erlaubte, sodaß es schon vor

kam, ein Kind lief zum Waldgott, um ihn zu wärmen und der Wald

gott jagte das Kind: zu den Weißen zurück, zertrümmert und wie

der flickt, wie macht der Waldgott das Schreien zum Glück, wie

nimmt der Waldgott die Wärme an sich und einem fehlt sie nicht,

das waren die vielen Fragen: durften seine Weisheit verletzen, er

konnte sehr großzügig werden, beim Einverleiben, am besten die

Kinder riefen, die Arme voraus, ihm entgegenlaufend, zertrümmert

und wieder flickt, zertrümmert und wieder flickt, zertrümmert und
wieder flickt, immerzu sagten das die Kleinen, bis sie es mit

derselben Selbstverständlichkeit immerzu aus dem Mund entlassen

konnten wie das Wort Tag, wie das Wort Nacht. Dann wußte der Wald

gott, sie hatten Vertrauen zu ihm, Zutrauen, zumal er sie hörte,

die Fragen, die seine Weisheit bestätigten, Fragen der Weise wa

ren erlaubt, einmal so begonnen, wurde der Waldgott nachsichtig,

zeigte Verständnis für die vielen Fragen der Weißen, ihre Schreckhaftigkeit,

mit solchen Fragen ließ sich die Verständigungsbrücke zum Waldgott

verbessern, sie bekam tragfähigere Pfosten, morsche Balken ließen
sich entfernen, immer stabiler wurde die Verständigungsbrücke zum

Waldgott.
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Zu jener Zeit, in der es noch möglich war, Zeuge zu sein, des

unheimlichen Streites, der zwischen den Sieben Schwestern aus

gebrochen war, lebte Wolke. Dieser unruhige Wolke war der ewi

ge Streitpunkt unter den Weißen. Wolke wurde verstoßen, Wolke

wurde wieder aufgenommen, Wolke wurde zum Tode verurteilt, in

dem er allein in der Wildnis zurückbleiben sollte, den Schutz

der Gemeinschaft hast du verwirkt, was diese Aussage bedeutet,
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Wolke verstand unverzüglich: Wer des Schutzes der Gemeinschaft

nicht habhaft werden konnte, der war verloren. Ein Urrat hatte


