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Aussehen alles annehmend~ was die Wolken täuschen könnte~ selbst
verständlich wollten die Weißen nicht täuschen~ nicht die Weißen
schützenden Wolken, zumal es, vorübergehend, zu der Besetzung al-

ler Weißen kam, die in den Beschlüssen der Besetzer ihre eigenen

Beschlüsse zu erkennen vermeinten, bis sie bemerkten~ Dämonen be
setzten die Weißen, die Weißen gehorchten den Dämonen, standen

vor den Wolken da als täuschen wollen~e Geschöpfe~ was sie nicht

waren~ schützen wollten sie sich vor ihren Verfolgern, die nicht

unschlau schon längst in den Weißen eingezogen waren~ und mit dä
monischem Geschick die Weißen lenkten, überall suchten angeblich
Weiße, die Wolken zu überlisten, zu täuschen, am liebsten hätten

sie gleich die Wolken selbst besetzt~ doch es waren die unheimli
chen Dämonen, denen es tatsächlich gelungen war, vorübergehend, die
Weißen zu lenken und diese im Glauben zu lassen, sie lenken sich
selbst~ was die Weißen noch verstanden, aufrecht Gehende werden rasch

erschlagen~ aber bäuchlings Liegende auch? Wolken täuschen wollen,

das Täuschen kam zu keinem guten Ende~ die Weißen suchten den an
deren Weg, der sich auch finden ließ~ sobald sie die Dämonen ver
jagt hatten, diese hinterhältigen Dämonen~ die den Weißen die Lü-

ge erzählten von den Wolken, die alle Weißen vernichten~ wenn es
nicht gelingt, die Verfolgungsängste gegen jene zu kehren, deren

niederdrückendes Gewicht kaum zu ertragen war, sodaß die Trommel

des Herzens Weiße emporschießen ließ und schreiend hüpfend~ nach

links~ rechts~ hinten ausschlagend~ versuchten sie Einfluß zu ge
winnen auf den Zickzackweg~ wobei der Zickzackweg noch der einfa-

che Weg zur Erde war~ ihn abzuwenden~ den feurigen Gruß~ liebend
gerne liefen sie zum Waldgott, unwiderstehlich zog sie der feuri-
ge Gruß zum Waldgott~ die Furcht vor ihm hatte gezogen~ wer nähr-

te die Furcht? Die Dämonen, sie wollten vernichten und deswegen

redeten sie den Weißen ein, was den Weißen nicht auffiel, hinter

hältig redeten die Dämonen aus den Weißen heraus und die vermute

ten tatsächlich, sie hörten sich selbst reden~ das war der erste

Schritt zur Befreiung~ die Weißen waren gefesselt und merkten es

nicht~ bis es zu viele waren, die immerzu emporschossen, schrien,

hüpften~ um sich schlugen und so dem Waldgott entgegenliefen, ge

radewegs~ aber hüpfend, als könnten sie so den feurigen Gruß von


