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Die Weisheit der Vorfahren war voll von Spuren, die kundtaten,
immer wieder versuchte ein Herz die Brustwand zu sprengen. Es
gab wenige Mitglieder des Urrats, die der überzeugung habhaft
geworden waren, sie beherrschten ihr Herz vollkommen. Vollkommen gehorche es der Weisheit der Vorfahren. Blindschleiche erfuhr es mit Knolle, ein anderes Mitglied des Urrats erfuhr es
mit dem Dämon, der sich ihm bäuchlings genähert hatte. Erbärmliches geschah diesem Mitglied des Urrats. Es wollte die Hand
ausstrecken, tat es auch, streichelte den Dämon, der sich aber
erhob, das Gift in die Bahnen des Greises lenkte, das plötzliche Zucken, es brach im Mitglied des Urrats aus, als es zu Ende war, kam der Dämon als Schaum aus dem Mund des Greises und
nirgends war der Dämon. Offenkundig war aber geworden, Dämonen
können den Weißen um Hilfe anflehen, gerade Greise erleben öfters die Qual des Dämons, der sie darum bittet, dem Dämon ein
Lösungsmittel zu zeigen, das ihn befreit von der fürchterlich
schmerzhaften Last, ein Dämon sein zu müssen. Scham ob dieser
Niederlage eines Mitglieds des Urrats wurde ohne Bedenken eingegraben. Die Weisheit der Vorfahren durfte nur der Urrat ausgraben, durfte nur der Urrat eingraben. Dagegen hatte das hinterhältige Betragen des Dämons nur bestätigt, wer einen Dämon
befreien möchte, hat vergessen, Schonung stärkt den Dämon, dagegen wäre nichts einzuwenden, würde es nicht bedeuten, Schwächung der Weißen bedeutet die Stärkung des Dämons. Die Dämonen,
die sich selbst nicht helfen können, sind zu unterwerfen. Ist
eine Unterwerfung der Dämonen mit zu vielen Gefahren verbunden,
dann tritt besser der Tod ein. Ist der Dämon mächtig, hat der
Dämon viele, die ihn rächen und die Weißen vernichten könnten,
darf er nicht gereizt werden. Mächtige Dämonen, die bäuchlings
darum bitten, sie als gequälte Kreatur anzusehen, die Qual zu
lindern, die unverletzte Hand auf die Wunden zu legen, sie zuzudecken, womöglich zu heilen, sind nicht zu erhören. Eingrub
der Urrat der Weißen, ausgrub das Herz ein Wissen, das sämtliche Weisheiten der Vorfahren zurückweisen wollte als Spur der
Furcht, als Spur des Schreckens, des Entsetzens und der Angst,
die zwar Weisheit bildend, aber auch Herzen beengend und Grei-

