
An alle Forenmitglieder des Forums „Das Magyar Agar Forum“

Ein Forum ist dazu da, verschiedene Meinungen auszutauschen. 

Fo|rum <lat.> das; -s, ...ren u. ...ra: 1. geeigneter Personenkreis, der eine sachverständige Erörterung von 
Problemen od. Fragen garantiert. 2. geeigneter Ort für etwas, Plattform. 3. öffentliche Diskussion, 
Aussprache. 4. Markt- u. Versammlungsplatz in den römischen Städten der Antike (bes. im alten Rom)

(c) Dudenverlag 

Es kann nicht angehen, dass ein guter Freund die Konsequenz für mich zu ziehen hätte und hierfür aus dem 
Forum ausscheidet.
Es kann auch nicht angehen, dass bisherige Freundschaften, die offen, ehrlich und innig waren, in irgend-
einer Weise durch Verhaltensweisen, wie sie mir aus der vorpubertären Phase bekannt sind, gefährdet 
werden.

Dank sei allen, die sich bislang sachlich, korrekt und freundlich mir gegenüber verhalten haben – ich werde 
die Kommunikation mit all diesen Leuten sehr missen! 

So wir mir scheint, kann mich eine kleine Handvoll Leute nicht ausstehen. Dies nicht wegen des LHSportes, 
welchen ich ausübe und auch nicht wegen meines Hundes. Nein, das sind feige, vorgeschobene Gründe 
und Mittel, immer wieder fiese Seitenhiebe zu versetzen. Die Wurzel des Übels ist völlig trivial: Sie liegt in 
vergangenen Gegebenheiten begraben, welche ich weder verursacht habe, noch in welche ich mich 
einmischen möchte. Doch genau in dieses Wespennest habe ich mich mitten hinein platziert. Es gibt in 
diesem Forum zwei Threads, welche mit dem Schlagwort „MOBBING“ versehen sind. Die jeweiligen 
Personen entlarven sich bereits selbst, bevor man sie danach fragt!
Ich persönlich habe kein Problem mit diesen Leuten und deren beschämenden Verhalten. Da wir hier in 
einem Hundeforum sind, gebe ich eine Metapher:

Wie verhält sich ein wirklich dominanter Hund, wenn er provoziert wird? 
Richtig, er ignoriert!

Das Leben ist viel zu kurz, sich mit ihnen abzugeben. Ich spiele in einer geistig ganz „anderen Liga“ und 
werde mich sicherlich nicht herablassen. 
Solche Menschen sind nicht fähig, anders Denkende/Handelnde zu akzeptieren. Sie sind es gewohnt, in 
ihrer kleinen schwarz-weißen Welt zu denken. Alles, was grau, anthrazit oder gar farbig ist, wird attackiert. 

Nun eine zweite Metapher:

Wie verhält sich ein wirklich dominanter Hund, wenn er weiter provoziert wird? 
Richtig, er schüttelt diesen und zwar so lange, bis Ruhe ist!

"Spam-Liste"-Sanktionen sind in Deutschland strafbar. Als Ökonomin und Journalistin kümmere ich mich 
nicht selbst um diese Dinge, aber ich habe heute meinen Webmaster damit beauftragt, ab heute sämtliche 
SPAMs zu kontrollieren. Für Experten ist es anscheinend eine Leichtigkeit herauszufinden, welcher Absen-
der dies veranlasst.

Ich hoffe und wünsche all jenen, denen ich wirklich sehr nachtrauere (darunter auch die Person, die mich 
hierher eingeladen hat), dass mit der Löschung meines accounts wieder Friede in das Forum einkehren 
möge! Hier haben wir uns virtuell ausgetauscht. Doch die reale Welt ist klein, die Hundewelt ist kleiner und 
die Magyar Agar Welt ist klitzeklein,

in diesem Sinne freue ich mich, Euch bald LIVE zu sehen!

Bettina Metzler mit Dobermann Aramis


