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Warum ?

Liebe Katzenfreunde

was bewegt gewisse Menschen, anderen an den Karren zu fahren,
die gerade erst viel Leid erfahren haben?

Es gibt da ein Sprichwort :
" Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht sorgen "

Ist es Angst ?
Diese kann man durch umfangreiche und sachliche Information in den Griff bekommen !

Da reicht es eben leider NICHT, kompetenten Mitmenschen die Geschichte in Kurzform
zu präsentieren, weil sie für die ausführliche Form gar keine Zeit haben. Das Ganze noch
dazu aus ZWEITER HAND !? So gehen viele Detail-Informationen verloren, die wirklich nur
die Eingeweihten und Betroffenen bis ins letzte Detail kennen können.

Da kann kein objektives Urteil entstehen !

Ist es Schadenfreude ?
Schadenfreude hat immer etwas mit Angst zu tun.

Ist es Unwissenheit ?
Auch da kann man durch Sammeln von richtigen und BELEGBAREN Informationen und

durch Kommunikation mit den Betroffenen Abhilfe schaffen;

Wie sagt man in Bayern so schön: "mit dem Reden macht man's aus !"

Oder ist es Neid ?
Aber was wird dem Betroffenen geneidet ?

Der Verlust der züchterisch wertvollsten Kätzin, in der sich 15 Jahre Zucht vereinten,
zusammen mit dem Verlust ihrer Kitten ?

Oder das unsägliche Leid, wenn man zusehen muß wie einem ein geliebtes Tier
buchstäblich unter den Händen wegstirbt,

ohne dass man ihm helfen oder es wenigstens erlösen kann ?
Oder die wochenlange selbstverleugnende Pflege von erkrankten Tieren ?

Oder die Sorge um die übrigen Mitglieder der Gemeinschaft ob auch alle ergriffenen
Maßnahmen, auch wirklich ausreichend gewesen sind ?

Oder gar die vielen tausend Euro Kosten, die aufzuwenden sind, bis man wieder sicher
sein kann, dass man das Fiasko überstanden hat ?

Das kann man den Betroffenen gerne neiden !
Oder glaubt man gar, dass die Betroffenen das alles selbst verursacht haben ?

Manche Menschen scheinen zu glauben, dass sie unfehlbar und unverwundbar sind,
und dass ihnen so etwas niemals selbst passieren kann.

Aber warum haben sie dann so viel Angst ?

Dann gibt es da noch ein weiteres Sprichwort, das da lautet :
" Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt !"

oder
" Viel Feind - viel Ehr'  !"
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Why ?

Dear catfriends,

what's the reason for those people, to step on someone's toes,
of whom who have had a lot of pain and misfortune just now ?

As the saying goes :
" The laugh is always on the loser !"

Is it fear ? What are they afraid of ?
This is possible to get under control in collecting

lots of factually correct and objective informations !

UNFORTUNATELY, it's not enough from those people, to offer the informations of the
story in shortened form to another competent person. Mostly those don't have the time to

read the story in all details. And all that from SECOND HAND and by hearsay !?
In this way there will be dropped away a lot of detailed informations,

which are only known to the direct involved people.
There you can not get an objective judgement !

Is it gloatingly ?
But gloating is always connected with fear.

Is it ignorance ?
There too, you can collect the right informations, which should be proved

and further in direct communication with the involved people.

There is a saying in Bavaria : "In talking about, together, you can solve all problems !"

Or is it out of sheer envy ?
But what's envied to the persons concerned ?

The loss of the best selfbreeded cat,
which represented fifteen years of breeding, together with the loss of her kittens ?

Or the unspeakable misfortune, when you must have to look on the dying of your
beloved animal whithout any possibility to help her nor to put her out of her misery ?

Or the self-denial nursing of the sick animals for several weeks ?
The worries for all other members of the community

and if all taken steps were the right ones and were successful ?
Or is it the great loss of money, which was necessary until one could say, 

finally, the fiasco is over now ?

That can be envied with pleasure to the concerned persons !
Does anybody believe, that the involved people were resposible for this situation  and that

they did cause it by themselves ?
Always some people do believe that they are without fail and invulnerable

and that this cannot happen to them, never at any time !
But what do they fear than ?

There is another saying :
" The more powerful your enemies, the more honour ! "
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