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Zitat von Arjan van de Westplate
Du willst einfach nur alle doof finden. Ich habs schon verstanden. Du siehst dich sehr
gerne in der Rolle der Meckerziege

Nö, keine Sorge, ich sage nur offen, wenn mir etwas nicht gefällt. Und wenn ich mich irre, hab
ich auch kein Problem, wie man eben erkennen konnte.
Zitat
Es geht nicht darum sich als selbsternannter Messias der MN Welt in Sachen warsims
aufzuspielen. Das interpretiert du selbst in die Sache hinein. Astor, DB & Co haben
genug Spieler und können schon gut selbst MN Aktivität erzeugen - dazu braucht es
ganz sicher keinen Westplate oder Gried. Ich bin in anderen MNs weit aktiver als auf
Nerica und das wird sich auch nicht ändern. Auf jeden meiner Beiträge in Nerica
kommen 10 woanders.

Und das ist eigentlich wirklich traurig. Warum eine MN gründen und dann nicht sein Herzblut
investieren. Wenn es nur ein unwichtiger Nebenplatz ist, warum dann überhaupt gründen? Und
Astor und DB sind auf der Karte, was ich als Zeichen dafür werte, an Interaktion interessiert zu
sein.
Zitat
Es gibt einfach keine dunklen Mächte im Hintergrund die Strategien ausarbeiten um
möglichst viel Aktivität in einzelne MNs zu ziehen. Das gehört ins Reich der
Verschwörungstheorien. Was soll ich denn dazu noch sagen?! Es kann auch niemand
beweisen, dass es keine Gespenster gibt
Es geht darum Spaß zu haben. Das war's. Simple as that - da gibts keine Plots oder
große Strategien dahinter. Nicht zuletzt weil das für mich das exakte Gegenteil von
Spaß darstellt

Es muss keinen großen Plots oder Strategien geben, aber das dann als Warsim verkaufen zu
wollen und dann andere zur Simulation in einer MN, die einem eigentlich nicht so wichtig ist,
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aufzufordern, statt untereinander Konflikte zu simmen, ist dann doch eher seltsam als spaßig
in meinen Augen. Aber wenn dir das Spaß macht.
Zitat
Es gibt zwei Menschen die Lust darauf haben kleine Scharmützel zu simen. Und selbst
wenn es nur einer wäre, wie bei der Idee von Futuna, dann ist das der einzige Grund
der
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Wahlmöglichkeiten. Schade, dass du das gerade du das nicht als Bereicherung,
sondern als Angriff begreifst.

Nur das Futuna nicht als Idee eines Einzelnen begonnen hat und auch nicht um Scharmützel zu
simmen. Und ich sehe sowas auch nicht als Angriff, mehr als Seltsamkeit, die ich auf Grund der
oben genannten Punkte nicht begreife.
Zitat
Westplate over and out. Du kannst weiter ranten. Ich halte mich ab jetzt zurück,
versprochen

Tja, wenn du das als "Rant" siehst, dann solltest du vielleicht besser wirklich nichts schreiben,
schließlich ist dir dann nicht Meinungsaustausch wichtig.
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