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das Leben zurückoozwingen, das im Blindschleichemodell Zweiter Natur 8 Erste Natur
aufzwingt. Dem Standvermögen der Liegenden Acht geht zwangsläufig das Schwindende
voraus. Das hatte wie Flunker nicht ganz, ganz >nicht< perfekt gelöst. Storch der
Nunataker verbunden blieb, nicht und nicht dem naturgemäß zuverlässigen Flug sein
Pflichtsoll bestätigte: Jahreszeiten diktieren Storchflüge >mit<, dieses eigenwillige Vieh blieb grauenhaft lang seine Eigenwilligkeiten in den Dienst stellend so
nichtswürdigen Unvollkommenheiten, daß die Versuchung groß war, diesem Storch den
langen Hals ins Geknickte zu drehen.- Im Grunde mußte nur der Abgefeimten am >20 ?
Dieselbe Vergänglichkeit der Ersten Natur ermöglicht werden, dann waren zwei Störgrößen nimmermehr Rosewinds Schutzmantel irdisch geformter Natur.- Als wüßte wie
Flunker nicht, wo die Stacheln der Rosewind ihren Rückzugsort gefunden hatten, sodaß sie jederzeit scheinen konnten, wenngleich nicht so, daß sie damit wie Flunker
ihre Stacheln - am besten mit Kniefall - schenken mußte. Sie hatte kein Knie. Die
Knochendichte von Soldaten rettete sie stets, immer mußten scheinen Müssende das
Los auf sich nehmen, das Los für sie formen, dem sie dann stets entnehmen konnte:
Entkommen, einmal mehr auf der Flucht, jedoch? Wieder entwischt.- Wobei sie seine
Fortschritte gewiß höher einstufte als jene Fortschritte, die sich in anderen Flu.~.:-:: ..
.O.P••.
kerverzweigungen wie Flunkerabzweigungen im Laufe von Jahrhunde:.ten bemerkenswert~;;~
ins Vollkommene des Unvollkommenen zur Entwederoder-Dichte ~~~~~~ts >das Todesur~~~~

teil b*l*i*t~#~?! Was hier nicht zusammen~I~~~it~!? >das vermaledeite Wie noch immer ist. Nicht einmal als wie Flunker waren bestimmte Störgrößen bereit, das gemeine
Gewand Erster Natur weiterhin im irdisch Scheinenden samt vollkommener Unvollkommenheit dem Los von *en anschmiegen zu mögen als Übergang zur Vollkommenheit der *e.Von Gründungen hielten diese Störgrößen überhaupt nichts, von Gründungen, die dem
Blindschleichemodell die Bedeutung der Ersten Natur völlig in die Bedeutungslosigkeit empfahlen, zumal es sinnlos war, E~R~e Natur dieses Blindschleichemodells zu
begehren, wenn einem ausgerechnet dleses~)n unvordenklichen Zeiten durch erhabene
.':
.0.
Schwere ins Nicht(!E~~)' ins sChauderhaf~~.~rauenhaft zuverlässige Nicht zur Nichtspur B*l*i*t*z w*a*r->ist ? Umgekehrtes :~~ Verfahren nicht das Verfahrene aus dem
:r:r
Verfahrenen ziehen kann, das wäre mehr :9~als gelacht, denke einer, wie weit sie
:r·
schon gekommen waren, wie weit sie mit :~~den Zukunftswellen erst kommen konnten,
li<
wenn sie diese rechtzeitig ansiedeln
~~konnten auf der Blauen Nuß, denke einer
~-e.
dieses Glück, keine Spur war auf dem Vergangenheitswellen besitzenden Blauen Planeten Hinweis, daß diese jemals die Gunst in sich ausreifen lassen durften, diese
Gunst, der Vergangenheit die Zukunft anzusehen. Nur forme Störgrößen für dieselbe
- kaum faßbare Gnade - begeisterungsfähig, bevor die Vergangenheit des Blauen Planeten die Zukunft der Blauen Nuß im gegenwärtigen Augenblick überholt.-

