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immer wieder allzu leichtfertig in den Kessel setzen wollten?

und kochen? damit die Weisheit der Vorfahren aufhöre, das bes

ser wissen zu wollen, was die Trommel des Herzens besser gewußt

hätte, hätte sie nicht auf die Weisheit der Vorfahren Rücksicht

genommen, was zwar natürlich war aber beileibe nicht selbst ver

ständlich, es war dem Urrat geglückt: die Weißen ließen sich be

lehren, ob sie nun liefen im Wald oder auf der Nackten, ob sie

nun erstarrten im Wald oder auf der Nackten, ob sie nun vorzie

hen sollten von den Keulen des Waldgottes im Wald oder auf der

Nackten erschlagen zu werden, was änderte es an ihrer Lage, ob

sie nun bäuchlings auf der Nackten lagen oder im Wald, das Ergebnis

blieb sich gleich, immer waren die Weißen verloren, nichts und

niemand war mächtiger als die Trommel des Herzens, besser lief

jeder für sich zum Waldgott, lief immerzu und verkündete seine

Bereitschaft, sich einverleiben zu lassen vom Waldgott, Keulen

sind nicht notwendig, auch nicht Belemnon, der Blitzgott, lief

und hüpfte dem Waldgott entgegen, kreuz und quer durch den Rie

senreichen den Weg suchend zum Waldgott, oftmals zog sich dann

der Waldgott zurück, ließ sich nicht finden, der Streit in den

Wolken war beendet und die Weißen wußten es wieder, immerzu er

schlagen die Keulen nicht, immerzu trifft Belemnon, der Blitzgott,

die Weißen nicht, alle Weißen nimmt der Waldgott nicht auf ein-

mal an, beim nächsten Mal, läßt sich der Waldgott von wem bewe

gen, gleich anzunehmen, was er doch verzehrt beim übernächsten

Mal, keinen Schutz hatten die Weißen zu erwarten von dem raten-

den Urrat, die Weisheit der Vorfahren wollte nur die Weißen be

herrschen, mehr brachte sie der Trommel des Herzens nicht, die

wußte besser, was von den Keulen des Waldgottes, was von Belem

non, dem Blitzgott, zu halten war, immer waren die Weißen verloren,

niemand und nichts schützte die Weißen, den einzigen Schutz er

fuhren sie von den Keulen des Waldgottes, von Belemnon, dem Ur

rat, sobald sie ihn im Kessel zubereiteten, sich einverleibten,

was in Belemnon war, ihn gerecht aufteilten, ob es nun Verstän

digungsbrücken zu den Göttern gab oder nicht, die Keulen kamen

gerade so, wie es dem Waldgott gefiel, Belemnon, der Blitzgott


