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wußte Wolke? Ihn befragen, der Schatten des anderen Vorfahren,
hievon war Blindschleiche überzeugt, er war tatsächlich, Wolke
sah es, warum, nicht in der Lage, obzwar er mit Blindschleiche
eins war, mitzuteilen, wie die Überlieferung bei den Nachbarn arbeitete,
was bei den Weißen die Weisheit der Vorfahren war, war bei den
Nachbarn die Überlieferung? Wenig wußte Blindschleiche von ihrem Umgang mit unangenehmen Tatsachen, die sich der überlieferung
einfügen ließen als: Unfug? Warum wehrte sich der Schatten so
gar nicht, merkte der Schatten des anderen Vorfahren nicht, es
war Blindschleiche nicht gegeben, den eigenen Namen zu behüten
vor unheimlichen Gedankengängen, in denen Blindschleiche nicht
die Spur fand zur Weisheit der Vorfahren, eher die Spuren überall vermuten ließen, hier könnte Wolke gegangen sein, die Weisheit der Vorfahren hatte Wolkes Treiben nicht genügend offengelegt, sodaß Blindschleiche oft nicht wußte, war er nun mit Wolke im Gedankengang zusammengestoßen, oder mit dem Schatten des
anderen Vorfahren, auch veränderte die veränderte Hand die Auffassungsgabe Blindschleiches, als könnte die veränderte, diese
überflüssige Hand zaubern, ihm hinterrücks die Weisheit entwenden, die Weisheit der Vorfahren. Mußte sich schon Blindschleiche
immer wieder ertappen, im Gedankengang, der ihm mit vielen Hinweisen das Weiterhasten verwehrte, als hätte Blindschleiche so
viel Zeit zur Verfügung, wie oft ertappten sich dann erst, die
Urratsmitglieder des inneren Kreises? Deren Wissensstand kaum
ausreichte, den Saum der Weisheit der Vorfahren festzuhalten ?
Geschweige zu erfassen, ob sie sich im Schatten des anderen Vorfahren
bewegten, oder im Schatten der acht Greise des äußeren Kreises
zum Schatten des anderen Vorfahren zu finden hatten? Gedankengänge, die sich nicht erleuchten ließen, einmal sehen, was und
wer sich in ihnen verirrte, die Weisheit der Vorfahren empfahl,
das nicht zu versuchen, dunkle Gedankengänge, in denen sich Urratsmitglieder verirrten, mußten geschlossen werden, die Bedrohung war zu groß, verwirrte Urratsmitglieder hemmten die Kraft,
die notwendig war, sollten eindeutige Entscheidungen festlegen,
wie wenigstens der Klageton erhalten blieb, geradezu liebliche
Töne waren es, vertraute Klänge, ewig sind die Weißen verloren,

