Social Media "MicroBook" in Beta-Phase eröffnet
Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 15. September 2013, 19:29

Micronation nun mit Social Media –
Microbook eröffnet in Beta-Phase - Für Mobil und Web!

Die Social-Media-Plattform "MicroBook" ist in der Beta-Phase gelauncht. Nun können sich alle
Bürger jedes Landes registrieren, ihre Gedanken posten, Beiträge kommentieren, liken.
Staaten dürfen Ihre Accounts anlegen und mit den hottest News auf ihrer Timeline posten was
das Zeug hält. So behält jeder Micronationler Zugriff auf seine Freunde Weltweit.

Finde deine Freunde – auf microbook.repdio.de!

Features des MicroBooks:
Freunde finden und hinzufügen
Auf jeder Pinnwand, auch auf deiner eigenen, mitteilen, was du willst, wo du willst!
Realtime Nachrichten schreiben an deine Freunde!
Verändere und individualisiere dein Profil mit Headfoto und Profilfoto!
Poste, wo du bist, was du isst, was du schaust, was du willst!
Mache Werbung für deine Firma mit einem eigenen Account!
Bist Du eine Partei, ein Verein, eine Firma, eine Organisation? Veröffentliche deine
Nachrichten auf der Pinnwand!

[url='http://microbook.repdio.de']Registriere dich jetzt kostenlos– Bei MicroBook!

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 15. September 2013, 21:11
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. September 2013, 21:42

Interessante Sache

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 15. September 2013, 23:40

Erster Eindruck: EINFACH GEIL!

Beitrag von „DeR“ vom 16. September 2013, 07:32

Ja, eigentlich ne tolle Sache und ne Idee, die hier ja auch schon öfter geäußert wurde. Tolle
Sache aber nur, wenn Du nicht - wie üblich - nach X Wochen in der Versenkung verschwindest,
und die Sache - wie üblich - dann wieder für den Ofen wäre.

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 16. September 2013, 08:25

Microbook ist nun zu finden unter

http://mnbook.de/
Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 16. September 2013,
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16:06

Läuft

das

eigentlich

auf

der

Metaebene

oder

auf

der

Simulationsebene?

Auf

der

Simulationsebene wird es wohl mangels Internetanbindung (zumindest für Privatleute) bei uns
keine Nutzer finden. Sonst bekommen wir am Ende noch einen korischen Frühling, weil sich
irgendwelche vernetzten Internetheinis gegen das Regime zusammentun.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 16. September 2013, 16:34

Und in Irkanien ist auch das Internet gleichgeschaltet

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 16. September 2013, 18:15

Auch für Smartphones!

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. September 2013, 18:27

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Läuft das eigentlich auf der Metaebene oder auf der Simulationsebene? Auf der
Simulationsebene wird es wohl mangels Internetanbindung (zumindest für Privatleute)
bei uns keine Nutzer finden. Sonst bekommen wir am Ende noch einen korischen
Frühling,

weil

sich

irgendwelche

vernetzten

Internetheinis

gegen

das

Regime

zusammentun.

Ja, traut ihr denn eurem Volk nicht

?
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Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 16. September 2013,
18:46

Auch wenn wir es sonst nicht mit Lenein haben: Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser.

Vor allem sind wir der Ansicht, daß solcher Unfug wie Internet und Mobiltelephone unsere
Menschen verderben und mit allen Entartungen der Zivilisation in Kontakt bringen würde. Das
hätte letztlich die schlechtesten Auswirkungen auf unsere Nation und Gesellschaft. Jedenfalls
paßt das nicht zu unserem christlichsozialen Ständestaat.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. September 2013, 19:17

Euch fehlt eben das Gottvertrauen

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 16. September 2013,
21:35

Uns fehlt eher die Überwachungs- und Auswertungstechnik eines NSA.

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 16. September 2013, 22:19

Wer noch nicht genug hat, sollte schnellstens mit dem MicroBook-Team befreundet sein!
Das MicroBook-Profil
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Aber auch das ist nicht genug. MicroBook hat heute kräftig gearbeitet - und der Lohn des
Tages ist nur für euch: Die API!
Jetzt könnt Ihr euer Profil überall einbinden.
API-Erklärung

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 17. September 2013, 10:50

Zitat
Problem

Der Name beinhaltet nur Nummern und Buchstaben.

Egal was ich eingebe, es kommt immer dieser fehler. Somit kann ich mich nicht anmelden.
Dabei will ich doch

Beitrag von „Mikroschiff“ vom 17. September 2013, 11:05

Ohne Leertaste. Den Namen mit Vor und Nachname kannst du später im Profil ändern.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 17. September 2013, 12:41

hat geklappt. Dankeschön

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 18. September 2013, 22:14
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Mehr hier auf unserer API-Seite
Mit dem simplen API-Spucker nun auch auf jede Seite deine Timeline einbindbar!

PHP
header('Content-Type:
text/html;
charset=utf-8;');
$file = file_get_contents("http://www.mnbook.de/api.php?t=m&q=".$_GET['user']."");
echo
'Nachrichten
von
'.$_GET['user'].'<br
/>';
$obj
=
json_decode($file,true);
foreach
($obj['data']
as
$object)
{
$time
=
date_create($object['time']);
$zeit
=
date_format($time,
'd.m.y
H:i:s');
echo
'Nachricht:
'.$object['message'].'<br
/>';
echo
'Likes:
'.$object['likes'].'<br
/>';
echo
'Zeit:
'.$zeit.'<br
/>';
}
Alles anzeigen

Beitrag von „Brian Mason“ vom 20. September 2013, 13:11

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 24. September 2013, 11:58

Seite leider down?

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 24. September 2013, 19:05

Zitat von Katharina af Falkgård
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Seite leider down?

Tatsache...

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 26. September 2013, 11:57

Ich hofffe, dass war es jetzt nicht schon mit MN-Book. Wäre verdammt schade!

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. September 2013, 18:04

Vielleicht von der Saccharoseanhäufung verklagt worden.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 26. September 2013, 18:28

Ich hab denn Witz nicht gefunden.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 26. September 2013, 20:01

Saccharose=Zucker,
Facebook. Alles klar

Anhäufung=Berg.

Saccharoseanhäufung=

Zuckerberg,

Chef

von

?

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 26. September 2013, 20:05
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Insider

Beitrag von „Boris Stanković“ vom 26. September 2013, 20:30

Zitat von DeR
Ja, eigentlich ne tolle Sache und ne Idee, die hier ja auch schon öfter geäußert wurde.
Tolle Sache aber nur, wenn Du nicht - wie üblich - nach X Wochen in der Versenkung
verschwindest, und die Sache - wie üblich - dann wieder für den Ofen wäre.

... sprach der Prophet.

Beitrag von „Thor Hellbørg“ vom 27. September 2013, 00:48

Die NSA/CIA hat als kleine Gegenleistung für gute Dienste fürs Vaterland zugeschlagen..

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 30. September 2013, 23:24

Das Microbook ist wieder online!

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 1. Oktober 2013, 12:29

Endlich!
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Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 1. Oktober 2013, 22:02

Schon sehr interessant. Leider hab ich so meine Probleme mit den Profilbildern, vor allem mit
dem Cover. Da keine Idealgröße da steht, werden alle Fotos vergrößert, verzerrt und ich weiß
nicht wie ich das ändern soll. Foto kleiner skalieren bringt null.

PS: Einfach das Foto oder das Cover löschen geht auch nicht, ich muss eine Datei auswählen
sobald ich es einmal hochgeladen habe. Änderung möglich?

Beitrag von „Douglas Fellowton“ vom 1. Oktober 2013, 22:33

Zitat von Katharina af Falkgård
Schon sehr interessant. Leider hab ich so meine Probleme mit den Profilbildern, vor
allem mit dem Cover. Da keine Idealgröße da steht, werden alle Fotos vergrößert,
verzerrt und ich weiß nicht wie ich das ändern soll. Foto kleiner skalieren bringt null.

PS: Einfach das Foto oder das Cover löschen geht auch nicht, ich muss eine Datei
auswählen sobald ich es einmal hochgeladen habe. Änderung möglich?

Die Regierung des United Kingdoms hat sich heute ebenfalls im Microbook registriert, wirklich
eine sehr interessante Sache.

Das Problem hatten wir auch, ich habe einfach das Profilbild (also den runden Cover) und das
Titelbild auf meinem Desktop gespeichert, um die Idealgröße zu haben, und mein Bild anhand
davon zu verkleinern, man musste wegen der Kreisform zwar ab und an etwas nachbearbeiten,
aber es funktioniert.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 2. Oktober 2013, 10:59
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Die Lösung versteh ich nicht ganz. Ist doch egal wo ich es bei mir speicher, bearbeiten muss
ich es trotzdem pi mal daumen und immer wieder testen.

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 4. Oktober 2013, 16:44

Ja, war down. Ich habe immer wieder Probleme mit dem Hoster... Nervt etwas.

Beitrag von „Douglas Fellowton“ vom 4. Oktober 2013, 19:04

Zitat von Katharina af Falkgård
Die Lösung versteh ich nicht ganz. Ist doch egal wo ich es bei mir speicher, bearbeiten
muss ich es trotzdem pi mal daumen und immer wieder testen.
Schon, aber dann hast du ja die Größe die du brauchst und kannst deine Grafik
dementsprechend bearbeiten.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 4. Oktober 2013, 19:16

Nach deiner Lösung nicht. Außer du meinst mit auf dem Desktop speichern als Desktopbild
einzurichten? Aber gut lassen wir das, ich hoffe, dass irgendwann die Idealgröße angegeben
wird.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 5. Oktober 2013, 00:17

Zitat von Stacy Strahlsonne
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Ja, war down. Ich habe immer wieder Probleme mit dem Hoster... Nervt etwas.

All-inkl.com

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 5. Oktober 2013, 14:41

Ja, gibt es das denn wirklich?

Banken-Feature bei Microbook veröffentlicht

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 5. Oktober 2013, 15:55

Jeder angemeldete Microbook-User bekommt ein Startbudget von 2.500 λ. Viel Spaß dabei.
Geplant sind in der weiteren Phase auch ein Steuer- und Kreditsystem für Banken und
Nationen.

Beitrag von „Stacy Strahlsonne“ vom 5. Oktober 2013, 16:46
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Wer im übrigen helfen will, packt eines dieser schönen Banner auf seine Webseite:

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 9. Oktober 2013, 23:39

Zitat von Stacy Strahlsonne
Ja, war down. Ich habe immer wieder Probleme mit dem Hoster... Nervt etwas.

Ich empfehle den Wechsel zu all-inkl.com oder zu Minasol. Strato macht auf mich einen sehr
"sympathischen" Eindruck.

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 11. Oktober 2013, 19:34

Empfehle ich auch, vor allem da MN-Book wieder off ist.

Beitrag von „Kubilay Kleinfuchs“ vom 12. Oktober 2013, 13:45

Zitat von Katharina af Falkgård
Empfehle ich auch, vor allem da MN-Book wieder off ist.

Deshalb ja^^
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Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 13. Oktober 2013, 15:03

Ist es irgendwo wieder on?

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 18. Oktober 2013, 11:01

Scheinbar nicht und das bereits seit einer Woche. Sehr ärgerlich.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 18. Oktober 2013, 12:46

Vieleicht kommt es ja irgendwann wieder on.

Wer weiß was los ist.

Währe schade bei den ganzen gestorbenen Mn's, und die, die grade sterben.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 20. Oktober 2013, 16:25

Um welche Projekte steht es denn gerade so richtig schlecht?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 21. Oktober 2013, 09:41
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Das Märchenland zum Beispiel, die Orga's halten sich ja irgendwie hoch.

Zwei weitere auch wurde aber darum gebeten sie nicht namentlich zu erwähnen, was ich ein
wenig komisch finde naja ist halt deren Entscheidung.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 15:44

Märchenland? Nie gehört. Sonst irgendetwas, worum es schade wäre? Sag doch bitte. Ich
komme ja selber nicht mehr so viel rum.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 22. Oktober 2013, 13:08

Ich halte meine Versprechen aber, man hört es ja hier auch.

Märchenland ist hier verlinkt, und so'n Profekt vom Graf Düsterstein.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 25. Oktober 2013, 16:13

Düsterstein war auch so ein Ding was ich gefeiert habe

Beitrag von „Katharina af Falkgård“ vom 3. November 2013, 18:28

Ich finde es schade, dass anscheinend nicht an einer Lösung gearbeitet wird. Wieder ein
Projekt tot?
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Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 3. November 2013, 18:51

Die Strahlsonne lässt sich auch nicht blicken.

Beitrag von „DeR“ vom 3. November 2013, 18:59

Wir sollten dem Platzmeister antragen ein MNBook auf seinem Server zu unterhalten. Ich
würde mich auch als technischer Betreuer betätigen, wenn gewünscht.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 27. November 2013, 23:42

Liegt es wirklich nur am Server? ich fände es nun wirklich sehr schade, wenn es das MN-book
gar nicht mehr geben wird. Ich hatte das Gefühl gehabt, die MN's könnten dadurch mauern
ueberwinden. Schade

Beitrag von „DeR“ vom 28. November 2013, 14:15

Zitat von DeR
Wir sollten dem Platzmeister antragen ein MNBook auf seinem Server zu unterhalten.
Ich würde mich auch als technischer Betreuer betätigen, wenn gewünscht.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 28. November 2013, 17:37
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Zitat von Cerche Abongi
Liegt es wirklich nur am Server? ich fände es nun wirklich sehr schade, wenn es das
MN-book gar nicht mehr geben wird. Ich hatte das Gefühl gehabt, die MN's könnten
dadurch mauern ueberwinden. Schade

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 29. November 2013, 13:45

Meine geistige Beschränktheit verbietes mir, dass obrige zu verstehen

Frau Strahlsonne scheint ja auch das Interesse am MN-Book verloren zu haben. Ich habe leider
von Technik sehr wenig, okay gar keine, Ahnung. Ist es denn möglich so ein social-book wieder
aufzubauen?

Beitrag von „DeR“ vom 29. November 2013, 15:24

Zitat von Cerche Abongi
Ist es denn möglich so ein social-book wieder aufzubauen?

Na klar… das kann eigentlich jeder.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 30. November 2013, 00:42

Ich habe kein Problem damit, dafür Webspace bereit zu stellen. Als Subdomain würde ich
book.mn-welt.de oder book.der.mikronationen.de. De Rossi, würdest Du die Installation und
Administration übernehmen?
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Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 30. November 2013, 05:30

Das wäre wunderbar! Wenn ich als Laie irgendwie helfen kann, würde ich das gerne tun.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2535-social-media-microbook-in-beta-phase-er%C3%B6ffnet/

17

