Nøresund & Song Contest!!
Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 7. Juni 2009, 17:29

Liebe Mikronationenwelt,

am 14.06.2009 ist es nun endlich so weit, der Mikrovision Song Contest 2009 wird ab 20:00
Uhr beginnen.
Noch gibt es für jeden die Möglichkeit Lieder bis Donnerstag einzureichen. Ab 20:00 Uhr läuft
der Contest dann live auf RSW Radio StarWeb.
Alle bisherigen Teilnehmer möchten wir noch mitteilen, dass wir bis Donnerstag den
Teilnehmernamen brauchen, der am Sonntag die Punktevergabe aus
dem jeweiligen Land live im Radio bekannt gibt. Bitte postet dieses bei uns im Forum, oder teilt
es mir per PM in Nøresund mit.

Damit fällt dann auch gleich das Stichwort:

Das Königreich Nøresund so wie es jetzt besteht wird mit dem Song Contest seinen Abschied
feiern.
Nach über vier Jahren verabschiedet sich das Königreich aus dieser Welt, natürlich nicht
einfach so, sondern mit einem
rauschenden Fest am 14.06.

Für alle die, die gerne in die Zukunft schauen dürfen sich auf etwas ganz besonderes und
einmaliges in den Mikronationen freuen:

Die neue Dimension mikronationaler Simulation
Ab Mitte Juni 2009

Ich danke persönlich allen, die uns über die Jahre die Treue gehalten haben!
Au revoir und ich hoffe alle am 14.06. im Radiochat zu treffen
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 7. Juni 2009, 18:01

...verabschieden? Bitte erklär das näher...

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 7. Juni 2009, 18:07

14. Juli oder 14.Juni?

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 7. Juni 2009, 18:23

Zitat von Frode Johannsen
14. Juli oder 14.Juni?

14.06. habs geändert THX für den Hinweis

@Lady: Das Vereinigte Königreich Nøresund wird es dann so nicht mehr geben, es tritt nur
noch als Rahmen für ein neues Projekt auf, mehr dazu dann aber wenn es so weit ist.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 7. Juni 2009, 18:26

Zitat von Georg von Nøresund
es tritt nur noch als Rahmen für ein neues Projekt auf, mehr dazu dann aber wenn es
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so weit ist.

Oder jemand es ausplaudert.

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 7. Juni 2009, 18:29

Das heißt also Freiland und Narapul sind endgültig untergegangen?
Wie schauts dann mit dem OIK-Kartenplatz auf?

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 7. Juni 2009, 18:32

Zitat von Thomas Metz
Das heißt also Freiland und Narapul sind endgültig untergegangen?
Wie schauts dann mit dem OIK-Kartenplatz auf?

Warten Sie es ab, ab Mitte diesen Monats wird man mehr erfahren...
@Frode: Ich weiß wo dein Haus wohnt

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 7. Juni 2009, 18:33

Also Dick auftragen und hochnäsig wie immer .. Nein Danke....

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 7. Juni 2009, 18:34
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Zitat von Georg von Nøresund
14.06. habs geändert THX für den Hinweis
Dann würde ich es im Forum auch noch ändern. Sonst gibt es da noch Missverständnise.

Beitrag von „Georg von Nøresund“ vom 7. Juni 2009, 18:36

Zitat von Thomas Metz
Also Dick auftragen und hochnäsig wie immer .. Nein Danke....

Das sollten Sie mir näher erklären? Ist es hochnäsig zu sagen dass man sich noch etwas
gedulden soll?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 7. Juni 2009, 19:05

Das wäre wie ein Film den man ankündigt und dann direkt die Handlung verrät oder das
Drehbuch abliest ... Mr. Metz.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 7. Juni 2009, 22:37

Zitat von Thomas Metz
Das heißt also Freiland und Narapul sind endgültig untergegangen?
Wie schauts dann mit dem OIK-Kartenplatz auf?

Ich kann Sie beruhigen: Freiland wird nicht untergehen.
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Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 8. Juni 2009, 07:57

Zitat von Stanislav Goldmann

Ich kann Sie beruhigen: Freiland wird nicht untergehen.

Warum liegt mir grade was böses auf der Zunge...

Ich bin gespannt, vermute allerdings, dass Nöresund seinen Fokus auf einen Stadtstaat Sankt
Olaf legen wird und die gesellschaftliche Simulation in den Vordergrund stellen wird. Wäre
meines Erachtens naheliegend, da dies immer der aktivste Part von Nöresund und deren
Spieler liebste Simulationsart war. Aber das ist, wie gesagt, nur eine Vermutung und wenn man
vom Positiven ausgeht, dann mag das durchaus einen Schub in die MN-Welt bringen.
Schließlich ist es falsch zu behaupten, dass Nöresund nicht kreativ wäre. Im Gegenteil...die
Ideen und Ansätze waren bisher immer gut durchdacht.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 8. Juni 2009, 09:00

Damit dürfte die Gefahr einer Rückeroberung Freilands durch Nøresund endgültig vom Tisch
:thumbsup:
sein.

Image not found or type unknown

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 8. Juni 2009, 11:10

Zitat von Tenoxilatl
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Ich bin gespannt, vermute allerdings, dass Nöresund seinen Fokus auf einen Stadtstaat
Sankt Olaf legen wird und die gesellschaftliche Simulation in den Vordergrund stellen
wird. Wäre meines Erachtens naheliegend, da dies immer der aktivste Part von
Nöresund und deren Spieler liebste Simulationsart war.

Glaub ich nicht... es heißt ja "die neue Dimension". Und Stadtstaaten oder Staaten mit Fokus
auf die Hauptstadt gibts ja schon öfter;)

Beitrag von „Jean-Jacques Grenouille“ vom 8. Juni 2009, 14:13

Zitat von Georg von Nøresund
Warten Sie es ab, ab Mitte diesen Monats wird man mehr erfahren...
@Frode: Ich weiß wo dein Haus wohnt

*Ueberlegt, ob er seinen Geheimdienst anweisen sollte, da mal nachzuforschen beim
Koeniglein.*

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 8. Juni 2009, 22:00

Zitat von Oberster Hirte
Glaub ich nicht... es heißt ja "die neue Dimension". Und Stadtstaaten oder Staaten mit
Fokus auf die Hauptstadt gibts ja schon öfter;)

Das ist mir schon klar. Ich werde mir auch nicht anmassen zu behaupten, dass dies eine neue
Idee wäre, aber schlussendlich liegt das alles eher an der Aufbau der MN und deren
Aufmachung und eher weniger am geographischen Aspekt.
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 21. Juni 2009, 13:21

Zitat von Stanislav Goldmann
Ich kann Sie beruhigen: Freiland wird nicht untergehen.

Tja, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Freiland doch sang- und klanglos
untergegangen ist..... zumindest im Forum.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 21. Juni 2009, 13:46

Zitat von Carmen I.
Tja, irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass Freiland doch sang- und klanglos
untergegangen ist..... zumindest im Forum.

Also

ich

kann

http://www.koenigreich-noeresu…rum/board.php?boardid=143

weiterhin

problemlos aufrufen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 21. Juni 2009, 14:02

Hm, ja...... aber das liegt doch jetzt im Archiv.

Wie soll sich das denn jetzt simulativ weiter gestalten? Freiland hat ja mit der jetzigen Sim von
Sankt Olaf so rein gar nichts mehr zu tun.

Also irgendwie ist das alles nichts halbes und nichts ganzes. Ich blicks nicht......
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Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 21. Juni 2009, 14:13

Was ich mich weiters frage...wofür benötigt die Simulation einer Stadt noch zwei Exklaven und
ein Umland, wenn beides keinen Simulationszweck mehr hat, außer, dass man sich damit
historisch oder national schmücken kann.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 21. Juni 2009, 17:38

Na ja, man muss ja zumindest noch den Anschein erwecken, eine MN zu sein, auch wenn man
das nicht mehr wirklich ist.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. Juni 2009, 18:14

Naja, man weiß ja nicht, was Freiland und Narapul planen, vielleicht werden die beiden Länder
wieder selbstständig, nach dem diese in der Versenkung, sprich im Archiv, versunken sind.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 21. Juni 2009, 18:22

Also Narapul können wir wohl abschreiben. Da ist ja schon seit Ewigkeiten nichts mehr
passiert. Was mit Freiland passiert, liegt wohl in den Händen von Herrn Goldmann und der
Gnade der St. Olaf-Betreiber. Ich wäre dafür Freiland aus dem Verbund zu lösen und dem Land
einen Neustart zu ermöglichen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. Juni 2009, 18:23
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Stimmt, den Herzog von Kurland habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 21. Juni 2009, 23:04

Warum dieser Aktionismus und Druck von aussen? Lasst das doch die Bürger Freilands,
Narapuls und Nöresunds entscheiden ...

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 21. Juni 2009, 23:08

Zitat von Stanislav Goldmann
Warum dieser Aktionismus und Druck von aussen? Lasst das doch die Bürger
Freilands, Narapuls und Nöresunds entscheiden ...

Gibt es da überhaupt noch welche.

Und wie ich es verstanden habe, gibt es von der beschlossenen Sache definitiv kein zurück.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 21. Juni 2009, 23:10

Ahhh, ein Toter

Beitrag von „Alfred Zweistein“ vom 21. Juni 2009, 23:33
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Ein ZOMBIE!

Beitrag von „Tenoxilatl“ vom 22. Juni 2009, 07:58

Nunja, es gab eine aufgezwungene Entscheidung. Von daher ist doch alles in Butter.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 22. Juni 2009, 09:39

Zitat von Tenoxilatl
Nunja, es gab eine aufgezwungene Entscheidung.

Genau, und wir müssen uns alle fügen.

Beitrag von „König Potty“ vom 22. Juni 2009, 10:13

Sieht wohl so aus. Selbst Posts im SimOff Bereich der Pottyländischen Botschafterin Diana
Ploughmath

über

die

Zukunft

ihrer

Botschaft

und

dem

verbleib

von

Zweigstellen

Pottyländischer Unternehmen wurden meines Wissens samt SimOff Bereich unbeantwortet
gelöscht.

Jene

Zweigstellen

waren

Ordnungsgemäß

angemeldet

und

hatten

je

eine

Niederlassung in Sankt Olaf, der Hauptstadt Nøresunds. Ich verstehe nur nicht, wenn das Land
zumindest als Rahmen weiterexistiert und die Stadt Sankt Olaf ja eindeutig zum Zentrum der
Sim geworden ist, warum dann ausländische Unternehmen raus müssen.

Da würde ich mir eine etwas bessere Informationspolitik der Nøresunder/ Sankt Olaferianer
wünschen.
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Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 22. Juni 2009, 10:26

Zitat von Frode Johannsen
Ahhh, ein Toter

Die Geistfunktion ist damnit dann nicht umsonst da.

Zitat von König Potty
Sieht wohl so aus. Selbst Posts im SimOff Bereich der Pottyländischen Botschafterin
Diana Ploughmath über die Zukunft ihrer Botschaft und dem verbleib von Zweigstellen
Pottyländischer

Unternehmen

wurden

meines

Wissens

samt

SimOff

Bereich

unbeantwortet gelöscht. Jene Zweigstellen waren Ordnungsgemäß angemeldet und
hatten je eine Niederlassung in Sankt Olaf, der Hauptstadt Nøresunds. Ich verstehe nur
nicht, wenn das Land zumindest als Rahmen weiterexistiert und die Stadt Sankt Olaf ja
eindeutig zum Zentrum der Sim geworden ist, warum dann ausländische Unternehmen
raus müssen.

Da würde ich mir eine etwas bessere Informationspolitik der Nøresunder/ Sankt
Olaferianer wünschen.

Die Fragen hat man beantwortet, dass man sogar darauf besteht dass die Unternehmen
weiterhin existieren. Obwohl ich die ganze Sache, wie so auch einige andere Dinge logisch
nicht so ganz nachvollziehen kann.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 22. Juni 2009, 11:26

Zitat von Albert von Rotbart

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1583-n%C3%B8resund-song-contest/

11

Obwohl ich die ganze Sache, wie so auch einige andere Dinge logisch nicht so ganz
nachvollziehen kann.
Muss Twilight City logisch sein?

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 22. Juni 2009, 11:30

Zitat von Frode Johannsen

Muss Twilight City logisch sein?

Obs muss, kann ich nicht sagen. Es wäre zumindest einfacher.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 22. Juni 2009, 11:34

Mal nen Link zu der Frage der Logik:

http://www.koenigreich-noeresund.de/forum/thread.php?goto=lastpost&threadid=5990

Man achte auf die virtuellen Bewohner und ihre plötzliche Vermehrung.

Beitrag von „König Potty“ vom 22. Juni 2009, 15:58

Zitat von Albert von Rotbart
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Die Geistfunktion ist damnit dann nicht umsonst da.

Die Fragen hat man beantwortet, dass man sogar darauf besteht dass die
Unternehmen weiterhin existieren. Obwohl ich die ganze Sache, wie so auch einige
andere Dinge logisch nicht so ganz nachvollziehen kann.

Ich habe die Antwort nie gelesen, weil ich den Thread nicht mehr finde, und vermute das man
diesen gelöscht hat. Was mit den Botschaften passiert die sich in Sankt Olaf befinden weiß ich
immer noch nicht. Unsere Botschafterin scheint jetzt obdachlos zu sein.

Ich würde mir einfach eine bessere Informationspolitk wünschen für diejenigen die vor der
"Revolution" in irgendeiner Art mit Nöresund zu tun hatten.

Beitrag von „Albert von Rotbart“ vom 22. Juni 2009, 16:23

Zitat von König Potty
Ich habe die Antwort nie gelesen, weil ich den Thread nicht mehr finde, und vermute
das man diesen gelöscht hat. Was mit den Botschaften passiert die sich in Sankt Olaf
befinden weiß ich immer noch nicht. Unsere Botschafterin scheint jetzt obdachlos zu
sein.

Ich würde mir einfach eine bessere Informationspolitk wünschen für diejenigen die vor
der "Revolution" in irgendeiner Art mit Nöresund zu tun hatten

Gelöscht wahrscheinlich weniger, aber primär ins Archiv verschoben. Und zu den anderen
Problematiken will man sich, wenn die Zeit dafür richtig erscheint, noch äußern, soweit wie ich
weiß.
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Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 22. Juni 2009, 16:30

Zitat von König Potty

Ich habe die Antwort nie gelesen, weil ich den Thread nicht mehr finde, und vermute
das man diesen gelöscht hat. Was mit den Botschaften passiert die sich in Sankt Olaf
befinden weiß ich immer noch nicht. Unsere Botschafterin scheint jetzt obdachlos zu
sein.

http://www.koenigreich-noeresu…/thread.php?threadid=6013

Botschaften: http://www.koenigreich-noeresu…orum/board.php?boardid=24

Ich sehe es zugegebenermassen auch so, dass da im Moment ziemlich Chaos angerichtet wird
und sich das erst noch einrenken muss. Aber man muss auch nicht unbedingt immer bösen
Willen unterstellen. Das ist derzeit eben noch eine grosse Baustelle.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 22. Juni 2009, 17:59

Zitat von Frode Johannsen
Mal nen Link zu der Frage der Logik:

http://www.koenigreich-noeresund.de/forum/thread.php?goto=lastpost&threadid=5990
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Man achte auf die virtuellen Bewohner und ihre plötzliche Vermehrung.

Mich erstaunt eher die Zahl der realen Mitglieder. Das das Interesse, weil es etwas Neues ist,
am Anfang doch recht groß ist, ist klar. Aber soooo groß..... das macht mich jetzt stutzig.
Vermutlich sind damit nur die IDs insgesamt gemeint, oder? Immerhin mimt ja jede RL-Person
einen ganzen Familienclan.

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 22. Juni 2009, 18:22

Ja, damit sind alle IDs mit gemeint. Also auch die ganzen Neben-IDs des Cullen-Clans.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 22. Juni 2009, 20:08

Es wird nicht mehr zwischen Haupt- und Neben-ID s unterschieden.
Aber einer RL-Person ist es erlaubt bel. viele IDs zu haben. Und alle diese IDs werden gezählt.

Und an der Vermehrung der VL-Bewohner zu nörgeln ist wirklcih ziemlich erbsenzählerisch.
Wenn man was finden will, dann nimmt man eben so was ...

Beitrag von „Frode Johannsen“ vom 22. Juni 2009, 20:14

Habe ich irgendwo genörgelt?

Ich finde es nur unrealistisch, das die Bevölkerungszahl einer Stadt innerhalb einer Woche um
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über 40.000 Bewohner wächst.

Beitrag von „Walther Rathenau“ vom 22. Juni 2009, 21:29

Hui, immer wenn ich mich mal überwinde, auf Nöresund zu klicken, dann strapaziert das meine
Augen doch sehr designmäßig... Es ist alles hochaufpoliert und echt professionell, wirkt aber
doch etwas kühl und unpersönlich, fast schon zuuu modern...

Aber es ging ja um Freiland... Ich finde es durchaus schade, was da aus dem einst so tollen
Land geworden ist.

Beitrag von „König Potty“ vom 23. Juni 2009, 10:00

Zitat von Stanislav Goldmann

http://www.koenigreich-noeresu…/thread.php?threadid=6013

Botschaften: http://www.koenigreich-noeresu…orum/board.php?boardid=24
Ich sehe es zugegebenermassen auch so, dass da im Moment ziemlich Chaos
angerichtet wird und sich das erst noch einrenken muss. Aber man muss auch nicht
unbedingt immer bösen Willen unterstellen. Das ist derzeit eben noch eine grosse
Baustelle.

Danke Stani. Bösen Willen habe ich nie unterstellt. Ich habe nur gesagt das die Beiträge
scheinbar gelöscht wurden. Leider kann ich die Beiträge auch nachwievor nicht lesen, da mir
Zutritt zu dieser Seite verwehrt wird.
Und ob ich das Botschafterforum als noch existent ansehen sollte, wenn es sich im Archiv
befindet? Man kann ja schlecht den Rest des Staates weiterhin im Archiv aussimulieren, oder?
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Ich sehe das mit dem Neben IDs nicht so eng. Wäre nicht die erste MN (wenn man noch von
MN sprechen darf), die Neben-IDs als vollwertige Bürger zulässt.

Der de fakto Verlust Freilands ist wohl mit am schlimmsten. Nie wieder Übernachtungen in der
Pension Goldmann...
Ohne jemanden zu Nahe treten zu wollen, aber es war mit dem Zusammenschluss mit
Nøresund leider abzusehen, dass auf kurz oder lang Freiland mehr oder weniger verschwindet.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 23. Juni 2009, 11:55

Das mit dem Archiv ist nicht schön. Da ist halt erstmal der gesamte bisherige Inhalt des
Forums hingewandert.
Ich habe schon Änderung vorgeschlagen und ich denke, es wird demnächst auch wieder einen
regulären Bereich der MN im Forum geben. Und dort wird man dann auch weiterhin Freiland
und Narapul finden.

Wie gesagt: grosse Baustelle. Man habe bitte etwas Geduld.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 23. Juni 2009, 12:04

Zitat von König Potty

Leider kann ich die Beiträge auch nachwievor nicht lesen, da mir Zutritt zu dieser Seite
verwehrt wird.

Dann zitiere ich das mal hier, wenn da die Berechtigungen noch verstellt sind:

Zitat
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Diana Ploughmath: "Da Sankt Olaf ja weiterhin existent ist, was passiert mit den
pottyländischen Unternehmen, wie ULTRAPLEX, Ladys World und Hookers, die ja auch
Zweigstellen in Sankt Olaf haben?"

Isabel Carina Grundström (Spielleitung): "Also, von unserer Seite aus können diese
nicht nur bleiben, sondern sind sogar weiterhin erwünscht!
Es gehört ja gerade zum Konzept von Sankt Olaf - City of Dreams dazu, dass es Teil
der micronationalen Welt ist. Man kann von hier aus überall hin in diese reisen, und
von überall in ihr aus hierher. Micronationale Unternehmen bzw. Unternehmer können
Geschäfte in Sankt Olaf machen und andersherum. Unternehmen, die bisher in Sankt
Olaf ansässig waren, sind das noch immer, es ist die gleiche Stadt in der gleichen Welt,
und alles was sich in der Verganhenheit ereignet hat, bleibt passiert."

J.R. Soederhaal (Spielleitung): "Schließe mich dem voll und ganz an!"

Beitrag von „König Potty“ vom 23. Juni 2009, 13:55

Vielen Dank, Stanimaus!

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 24. Juni 2009, 21:19

Wartet doch erstmal komplett ab, bis alles fertig ist. Bis das neue Forum da ist und alles
komplett besprochen, bevor ihr euch eure Köpfe zerbrecht.
Klar treten fragen und probleme auf, aber wir arbeiten daran. Das geht leider auch nicht von
jetzt auf gleich, wir haben auch noch, man glaube es kaum, ein Leben ausserhalb der MN´s!

Beitrag von „Carmen I.“ vom 25. Juni 2009, 13:19
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Es hat aber nicht jeder in Nöresund mitgelesen. Und wenn man nun das Forum sieht, ist man
zunächst verwirrt. Die Intention der neuen Sim ist klar, aber eben nicht der Zusammenhang
mit den anderen MNs bzw. wie die anderen mit Euch umgehen sollen. Also fragt man nach und
wartet hier geduldig auf Antwort, die ja ruhig erstmal etwas grob ausfallen darf.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 25. Juni 2009, 14:01

Für mich isses ja nun zu spät um in die Königsfamilie einzuheiraten. Schade irgendwie.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 25. Juni 2009, 17:31

Die Botschaften sind nun gemeinsam mit dem Amtssitz der königl. Familie und der
Empfangshalle

für

(Regierungsbereich

Staatsgäste
des

und

ausl.

Besucher

Vereinigten

im

"Kungesrik

Königreichs)"

Nøresund

District

untergebracht:

http://www.koenigreich-noeresu…rum/board.php?boardid=215 .

Bereiche für Freiland und Narapul werden folgen.

Zu Kontaktanfragen bezügl. eventueller Einheiratung ist also wieder eine Möglichkeit gegeben
...

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 25. Juni 2009, 18:39

Zitat von Stanislav Goldmann
Die Botschaften sind nun gemeinsam mit dem Amtssitz der königl. Familie und der
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Empfangshalle für Staatsgäste und ausl. Besucher im "Kungesrik Nøresund District
(Regierungsbereich

des

Vereinigten

Königreichs)"

untergebracht:

http://www.koenigreich-noeresu…rum/board.php?boardid=215 .

Bereiche für Freiland und Narapul werden folgen.

Zu Kontaktanfragen bezügl. eventueller Einheiratung ist also wieder eine Möglichkeit
gegeben ...
Alles anzeigen

Ne, darum gehts nicht. Ich bin nun verheiratet

Beitrag von „Kønigin Madeleine Therese II.“ vom 25. Juni 2009, 18:52

Dann gratuliere ich Ihnen, Herr lande!

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2009, 22:34

Zitat von Carmen I.
Es hat aber nicht jeder in Nöresund mitgelesen. Und wenn man nun das Forum sieht,
ist man zunächst verwirrt. Die Intention der neuen Sim ist klar, aber eben nicht der
Zusammenhang mit den anderen MNs bzw. wie die anderen mit Euch umgehen sollen.
Also fragt man nach und wartet hier geduldig auf Antwort, die ja ruhig erstmal etwas
grob ausfallen darf.

Carmen, ich kann dir nur beipflichten. Verständlich, dass so ein Übergang Zeit braucht. Aber
von Heute auf Morgen was Neues machen und dann nicht erklären wie das ganze im
Zusammenhang mit dem Rest der Welt steht ist eine gute Grundlage für allgemeine

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1583-n%C3%B8resund-song-contest/
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Verwirrung...

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1583-n%C3%B8resund-song-contest/
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