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sich weisen, ausweichen, sich nicht fassen lassen, wobei den Wol
ken das Betragen offenkundig nicht gefiel, das war nicht richtig

gedeutet, oft gefiel ihnen das Betragen, ihre feurige Begrüßungs

weise behielten sie bei, es besser war, die Weißen versuchten es

mit Nachsicht, hatten Geduld mit den Wolken, die womöglich nicht

verstanden, daß es keinen Weißen gab, dem diese Begrüßungsart an

gemessen vorkam, die Weißen ließen sich gerne bestätigen, die An

kunft des rrr in den Wolken freute diese, die Wolken hatten eine
Frage, warum das rrr so lange brauchte, bis es herauffand zu den

Wolken, die Erklärung des rrr, das Unglück der Weißen waren Dämo

nen, denen war es gegeben das rrr zu verstecken, zu fesseln, ein

zunebeln, unsichtbar zu gestalten, damit es die Weißen nicht ver

wenden konnten, damit es den Weißen unmöglich war, den Weg zu ih

ren Freunden zu finden, die um vieles weiser waren als die Weißen es

je sein werden, sodaß die Dämonen fürchten mußten, die Hilfe der

Wolken könnte die Weißen auf die richtige Spur lenken, diese

könnten die Weißen auf die Dämonen aufmerksam machen, den mächti
gen, aber nicht allmächtigen Dämonen, die in ihrem Kopf kämpften,

nicht für die Weißen, sondern gegen die Weißen, die Wolken waren

überaus beeindruckt von dem rrr, das von der Erde kam und erzähl

te, mußten sie den Kampf ansagen, den Dämonen, die den Weißen
benutzten, auf daß sie über ihn, den Weg zu den Wolken fanden,

das war der geplante nächste Sprung der Dämonen, unheimlicher
Plan war es für die Dämonen nicht, sie wußten aber, heimliche

Vorgangsweise war notwendig, weil unheimliche Pläne von ihnen

sofort vernichtet wurden, damit es aus der Welt war, nur heim-

liche Pläne schützten die Dämonen vor den Weißen, gerade noch

verhinderten die Weißen dieses Vorhaben, indem sie nicht erst
nach ihrer Vernichtung vom Waldgott erklärt bekamen, weswegen

es die Weißen nicht mehr gab, si~ hatten sich nämlich die Ein

bildung erlaubt, sie einverleiben sei Dämonen nicht gestattet,

da die Weißen wissen, wie Dämonen rechtzeitig erkannt und ver
trieben werden aus dem eigenen Kopf, und das rrr erfuhr, gast

freundlich sind die Wolken, es berichtete den Weißen, das rrr

habe den Wolken gefehlt, das rrr half den Wolken, die Umzinge-
lung der Weißen zu verstehen, die selbst von Dämonen verschie
denster Art besetzt werden konnten, sodaß sie nicht immer auf


