Medal Of Humen Rights
Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 15:52

Hallo!
Ich habe mir überlegt, eine Organisation für Menschenrechte zu gründen. Ich hoffe, sowas gibt
es noch nicht, und wenn doch, kann es ja sowieso nicht genug Menschenrechts-Organisationen
geben
Ich habe gedacht, die Organisation "MEDAL OF HUMEN RIGHTS" zu nennen. Aufgabe der MOHR
wäre es Staaten, die mit Menschenrechtsverletzungen beschuldigt werden zu überwachen und
Flüchtlingen zu helfen. Außerdem soll sie Ärzte und Journalisten in Krisengebieten unterstützen.
Und ich habe mir auch noch überlegt, jedes Jahr eine Persönlichkeit, die sich besonders für
Menschenrechte eingesetzt hat die "medal for outstanding commitment to human rights" zu
verleihen.
Was haltet ihr von der Idee?

LG

Beitrag von „Paolo Gobbolino“ vom 21. Oktober 2013, 16:30

Wie sind denn eure Statuten? Bei der UVNO gibts ja schon Menschenrechtskonventionen etc.
Aber bitte da nicht abkupfern. Eine Bürgerbewegung auf nationaler Ebene halte ich für
interessanter, zumal in fast jeder MN in der Verfassung die Menschenwürde unantastbar ist
und jeder alles machen darf solange er niemandem schadet [Pünktchen Pünktchen
Pünktchen].

Von

daher

haben

die

Staaten

schon

von

vorneherein

keine

Chance

Menschenrechte zu verletzen ohne gegen die eigene Verfassung zu verstoßen. Und mit dem
Verweis auf Sarotti würde ich vorschlagen die Organisation MAGIER zu nennen. Das klingt
politisch korrekter. Such dir ne schöne MN und mach da mit als Bürgerechtler oder Aktivist, wie
auch immer. Denn MN-Simulation kann wirklich jeder, ich bin der beste Beweis dafür.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 16:37
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Trotzdem halte ich eine INTERNATIONAL MENSCHENRECHTSORGANISATION für sehr sinnvoll.
Es könnten Kriege ausbrechen und es gibt ja auch MN-Diktaturen. Ich will überhaupt nicht von
der UVNO abkupfern, ich will eine von der UVNO UNABHÄNGIGE Organisation gründen.
Außerdem könnte eine Inter. Menschenrechtsbewegung auch ein Dachverband aller Nationalen
Bewegungen sein.
Danke für deine schnelle Antwort.
MfG

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 16:44

Tragen Sie doch Ihre Idee ausführlich im Reich bei einem kleinen Imbiss vor. Es gibt auch
lecker

Häppchen

mit

mild

geräuchertem

und

fein

fein

gewürztem

Schinken

vom

handgequälten politkorrektem Gutmenschen...

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 16:48

Ich nehme den Preis an.

Beitrag von „Paolo Gobbolino“ vom 21. Oktober 2013, 16:50

Immer diese zamponphilen Humanisten.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 16:52

http://www.youtube.com/watch?v=uBGL4vr4kvk
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 16:56

Beitrag von „Paolo Gobbolino“ vom 21. Oktober 2013, 17:09

Es gibt drei Möglichkeiten.
1. Du ziehst dein Ding durch ohne darauf zu achten was andere wollen. Dann musst du aber
mehr Durchhaltevermögen haben als mit Timbleed. Denn wenn es in fast 15 Jahren kaum
Bedarf an Menschenrechtsorganisationen gab, wird sich daran in naher Zukunft nicht viel
ändern. Es gibt sozusagen keinen Markt auf dem du deine Ware anbieten kannst; vermutlich
bleibst du auf der Ware sitzen. Bildlich gesprochen.

2. Du ziehst dein Ding durch und fragts ob das was hermacht oder jenes, Was muss hier sein,
was da. Irgendwann wirst du frustriert sein weil so wenig Resonanz kommt und wieder für ein
halbes Jahr verschwinden um dann das nächste Projekt anzufangen das beendet ist ehe es
steht.

3. Du bringst dich aktiv in einer MN ein und zwar mit dem Hauptaugenmerk Bürgerrechte.
Strebe

keine

hohen

politischen

Ämter

an

sondern

schreib

dir

"Freiheit,

Gleichheit,

Brüderlichkeit" auf deine Fahne, simuliere Demos, Kundgebungen und und und. Such dir ein
Zuhause wo du deine Ambitionen ausleben kannst und dann kannst du erweitern.

Es soll ja Spaß machen. Und nicht immer in Niederlagen ausarten.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 17:11

Der Mann gefällt mir doch!
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Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 17:30

Timbleed... ersten tut das hier gar nichts zur Sache, zweitens habe ich mit Timbleed einen
Neustart gewagt. Ich hatte letztes Schuljahr eben keine Zeit ein Funktionierendes System
aufzubauen. Drittens ist Timbleed endgültig zusammen gebrochen, als unsere einziger Partner
KLEINKAKAFUJA aufgegeben wurde.
Trotzdem DANKE an alle die mir ihre Meinung geschrieben haben
Ich habe entschieden, dass ich noch 7 Tage warte auf Reaktionen etc. und anschließend
entscheide, wie es weiter geht.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 17:32

Und dich in bestehende Projekte einzubringen, kommt für dich nicht in Frage?

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 17:33

Natürlcih.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 17:35

Das freut mich zu hören. Projekte aufgeben, Staaten fusionieren lassen, die Karten verkleinern!
Wir brauchen wieder interne Gegner, Rivalen, Konkurrenz. Engagement in den Mikronationen
muss sich wieder lohnen.

Beitrag von „Penelope Castagnetti“ vom 21. Oktober 2013, 17:44
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*Räusper*

Wir haben dich oft genug in Timbleed angeschrieben weil du während des ersten Treffens
plötzlich nicht mehr mitsimuliert hast. Da kam noch irgendwie eine Pressemitteilung von Dir
und dann nix mehr. Auch auf PN's wurde nicht geantwortet. Und Kakafuja wurde erst letzte
Woche von uns -ich betone- vorübergehend eingestellt wegen Zeitmangel. Es gab für dich bis
dahin die Möglichkeit dich einzubringen. Was erwartest du? Außerdem ist es reichlich naiv eine
eigene MN von der Existenz einer anderen abhängig zu machen.

Beitrag von „Paolo Gobbolino“ vom 21. Oktober 2013, 17:46

Mach den Querulant, den politisch Unbequemen, aber mach ihn in einer MN. Ich kann Brian nur
zustimmen.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 17:49

Stampft alles ein, schließt euch bestehenden Projekten an. Mehr Leute, mehr Ideen, mehr
Aktivität.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 17:55

Ja, das hätte was mit dem Querulanten. Aqua könnte einen Demokraten bzw. Parteiengründer
gut gebrauchen. Beides ist ja nicht verboten. Aber simon frustrierend wäre das wohl sicher...

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 17:57
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Und wenn Timbleed und Kakafuja Aquatropolis beitreten? Sodass diese Projekte erhalten
bleiben, man jedoch die Community vergrößert. Zum Vorteil aller.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 18:07

Hört sich erstmal gut an. Nur hat das auch gewisse Schwierigkeiten simon. Könnte man aber
sicher klären. Zumindest, wenn eine gewisse Grundsubstanz da ist und erhalten wird.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 18:09

Wenns klappt, würde ich dann gerne quartalsweise als Vater der aquatropischen Nation
gefeiert werden. Mit allem Drum und Dran.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 18:24

Der Posten ist schon vergeben, vermutlich würden sie alle das Feuer eröffnen. Aber vielleicht
wäre ein Orden drin. Sogar die Weltherrschaftskugel wäre da drin. Welcher Klasse? Würde man
sehen... . Aber selbst ich hab sie nur zweiter.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 21. Oktober 2013, 19:53

Zitat von Brian Mason
Stampft alles ein, schließt euch bestehenden Projekten an. Mehr Leute, mehr Ideen,
mehr Aktivität.
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Genau!

Kommt alle in die SDR...

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 20:07

Zitat von Walter Albrecht
Genau!

Kommt alle in die SDR...

Ihr wirkt auf mich noch wie eine der aktivsten MNs.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:13

Erstmal möchte ich mich in aller Höflichkeit bei den Bürgern der Freien Stadt Kakafuja
entschuldigen. Ich habe mein Projekt MN in Januar oder Februar 2013 gestartet. Leider hatte
ich keine Zeit mehr, mein Projekt weiter auszubauen, auch da 2 meiner 3 Freunde die
mithelfen wollten auch keine Zeit mehr fanden.

Kleinkakfuja und Timbleed Aquatropolis (ich hoffe ich hab´s richtig geschrieben) beitreten?
Nun eigentlich hätte ich nichts dagegen. Ich denke, als Führer einer der bedeutungslosesten
Nationen, also ist meine Meinung nicht so wichtig, dass wir mehr Konkurenz brauchen. Es gibt
zu wenig große Länder und zu viele kleine. Wir haben keine echte Konkurrenz. Aber wie
gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus.
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Noch mal zurück auf die Ausgangsfrage: Jemand hatte geschrieben, dass wir keine
Bürgerrechtsbewegung brauchen, da ihr 15 Jahre ohne ausgekommen seit. Aber das heißt
doch nicht, dass wir es nicht brauchen. Ich meine die Menscheit ist auch 10.000 Jahre ohne ein
Auto ausgekommen, und wir brauchen sie trotzdem

Blöde Frage aber ist Aquatropolis ein Art "Atlantik" und liegt unter Wasser oder ist es eine Insel?

LG

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:20

Ach, und falls die "Fusions-Gespräche" nicht stattfinden oder scheitern bitte ich euch, mir einen
neu Start mit der Freien Demokratischen Republik Timbleed zu gewähren. Also Fehler, dich ich
wegen meiner Unerfahrenheit begangen habe zu vergessen und mir und meinem Land
Vorurteilslos gegenüberzustehen. Ich bin dabei, alles neu Aufzubauen, und ich glaub ihr alle
wisst wie schwer das ist.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 20:27

Unsere Hauptstadt lag mal unter Wasser und manche von uns haben den Traum nie
aufgegeben, wieder etwas ähnliches zu schaffen. Derzeit besteht Aqua aus etlichen Inseln im
Attalantik (Altes Reich und Zentralinsulares Reichsprotektorat), dem davon räumlich weit
getrennten

Neuen

Reich

sowie

den

mehr

oder

weniger

abhängigen

Gebieten

Devon(Dreikönigsland), Lummerland und Dschanabath. Letzteres ist eigentlich so eine Art
ungewolltes Kind einer Sim bei uns, die anderen beiden sind unter unserem Dach, weil sie
eben allein nicht existieren könnten. Aber schau einfach in der OIK auf die Karte.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 20:28
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Ich weiß nicht, inwieweit hier die Diskussion bei der CartA verfolgt worden ist. Wichtig ist, wir
müssen uns endlich zusammenraufen und die Leute, die noch da sind, in bestehenden
Projekten konzentrieren. Nur so hat unser Hobby eine Chance. Spiel dein Timbleed als
schwyzerische Provinz, als Stadt in Ratelon, als Hauptstadt von Barnstorvia. Ich würde nur
vorschlagen, es mit anderen zusammen zu spielen! In einem Forum, in einem Staat. Vor allem:
Unter dynamischen Konkurrenzverhältnissen. Wer spielt schon gerne alleine?

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:28

habe ich schon, mir war nur nicht ganz klar ob ihr über oder unter Wasser seit.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:40

Irgendwie ist CHROME gerade abgekackt (Sorry, aber ich habe gerade voll denn langen Text
geschrieben.).
Nochmal kurz:

Wäre es möglich, dass die FDRT ein Überseegebiet von Aquqtropolis wird, also mit eigener
Regierung und Gesetzten, aber mit eurem Kaiser/König/Präsident als Staatsoberhaupt und mit
eurer Verfassung? Ein Versuch wär´s doch wert?

Ach und weil Herr Mason geschrieben hat, die VERBLEIBENDEN Nationen sollen wieder aktiv
werden (oder so), wie viele NAtionen sind zur Zeit aktiv und wie vile waren es mal?
LG

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:43
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Und dank könnte Timbleed ihre Geschichte behalten, an der ich 2 Wochen saß.
Zitat von Márton Mechtl
Irgendwie ist CHROME gerade abgekackt (Sorry, aber ich habe gerade voll denn langen
Text geschrieben.).
Nochmal kurz:

Wäre es möglich, dass die FDRT ein Überseegebiet von Aquqtropolis wird, also mit
eigener

Regierung

und

Gesetzten,

aber

mit

eurem

Kaiser/König/Präsident

als

Staatsoberhaupt und mit eurer Verfassung? Ein Versuch wär´s doch wert?

Ach und weil Herr Mason geschrieben hat, die VERBLEIBENDEN Nationen sollen wieder
aktiv werden (oder so), wie viele NAtionen sind zur Zeit aktiv und wie vile waren es
mal?
LG

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 20:44

@Mason: Seh ich auch so. Und wir haben diese Staaten eben nicht einfach eingegliedert eben
wegen des Konfliktpotentials. Davon abgesehen, ein Aqua mit unserer Technik und dann fast
hundert Millionen Einwohnern oder so wäre ein Monster, das keiner will. Wir schon garnicht. Es
hat schon seine Gründe, warum wir uns als "Kernreich" auf weniger als zwei Mio und relativ
kleine Gebiete beschränken. Riesenstaaten mit hunderten Millionen Einwohnern, zigtausenden
Atomwaffen , Unmengen an sonstwas und wie auch immer sind es ja irgendwie nicht...

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 20:55

Zitat von Márton Mechtl
Irgendwie ist CHROME gerade abgekackt (Sorry, aber ich habe gerade voll denn langen
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Text geschrieben.).
[...]

Ach und weil Herr Mason geschrieben hat, die VERBLEIBENDEN Nationen sollen wieder
aktiv werden (oder so), wie viele NAtionen sind zur Zeit aktiv und wie vile waren es
mal?
LG

Ich fasse das kurz für dich zusammen: Den Anfang der virtuellen Nationen bildete das Reich
Drull im Jahre 1998. Dessen Kaiser, mein Mentor und Freund Benjamin Val Haris, war sein
Führer. Drull zerbrach und aus ihm entstanden neue Reiche, die noch ein paar Jahre ihren
Glanz auf der Karte der Graphein Foundation halten konnten. Ab 2007 gründete jeder
Mitspieler der Mikronationen gefühlt seinen eigenen Staat. Und seitdem bin ich bemüht, meine
rechtmäßige Kaiserkrone, als Führer aller Mikronationen und größter Spieler aller Zeiten,
wiederzuerlangen und alle Mikronationen unter meiner Führung zu vereinen.

Zitat von Lady Enigma
@Mason: Seh ich auch so. Und wir haben diese Staaten eben nicht einfach
eingegliedert eben wegen des Konfliktpotentials. Davon abgesehen, ein Aqua mit
unserer Technik und dann fast hundert Millionen Einwohnern oder so wäre ein Monster,
das keiner will. Wir schon garnicht. Es hat schon seine Gründe, warum wir uns als
"Kernreich" auf weniger als zwei Mio und relativ kleine Gebiete beschränken.
Riesenstaaten mit hunderten Millionen Einwohnern, zigtausenden Atomwaffen ,
Unmengen an sonstwas und wie auch immer sind es ja irgendwie nicht...

Eine Mikronation kann doch reich an Mitspielern, aber klein an Territorium und Einfluss sein?
Nur weil Ratelon über 100 Mitspieler hatte, war es doch trotzdem keine Supermacht.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 20:58

@ Kaiser Brian
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Ich denke, sie meint, wenn mein Land jetzt zum Beispiel 1.000.000.000.000 Einwohner hätte
(nicht Mitspieler!) und dann noch 100 Atombomben wäre das Land ja, wie sie auch schreibt,
ein Monster und könnte alle Länder angreifen, ohne etwas befürchten zu müsse. Apropos: Wie
simuliert ihr eigentlich Kriege?

LG

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 21:01

Zitat von Márton Mechtl
@ Kaiser Brian

[...]

Wie simuliert ihr eigentlich Kriege?

LG
Alles anzeigen

Es gibt keine einheitlichen Regeln. Meistens wird das über Absprachen hinter den Kulissen
geklärt. Wie so etwas aussehen kann, aber nicht muss, kannst du hier sehen.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 21:07

Wir könnten ja eine Party RISIK mit dem Kartenmaterial von der OIK spielen
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Beitrag von „Paolo Gobbolino“ vom 21. Oktober 2013, 21:16

Also ich persönlich finde, dass es viele MN's gibt, die sehr viel Spielraum für Simulationen
lassen. Was der einzelne daraus macht ist entscheidend. Der 10te unbekannte neue
Lokalpolitiker der meint er könne die Regierung rocken ist langweilig ebenso wie alle
Simulationen wo es am Ende auf Piep-Piep-Piep-Wir-haben-uns-alle-lieb hinausläuft ödet an. Da
dann DEN Stand zu finden ist schwer. Wer kreativ ist und auch mal aus der Rolle fällt und das
dann simulationstechnisch gut hinbekommt kann glaube ich mehr Leute mitreißen als ein
langweiliges Konzept/Charakter den es SO schon x-mal in der MN gibt. Und bei Neugründungen
besteht die Gefahr, dass man zwar leicht an Posten rankommt aber der Start erstmal nicht
gelingt oder alles ein Abklatsch anderer MN's bzw Realstaaten wird. Es gibt gute MN's auch
wenn es ruhiger wird. Und das sollte man nutzen.

----------------------------

EDIT: Ich möchte an dieser Stelle auf meine Lesung aufmerksam machen. Ihr kommt vorbei
und seht mir beim trinken zu. Und ab und an gibts einen literarischen Seufzer meinerseits

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 21:16

@ Mason: Einfluss haben wir wohl...
Du weisst doch genau was ich meine

.

@Mechtl: Staaten dieser Art gab es schon, nur hat die einfach niemand beachtet.
Nur haben wir unseren Krempel über Jahre aussimuliert. Eben aber auch die personellen und
sich daraus ergebenden Grenzen. Verschwinden die plötzlich...

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 21:24
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Also, wie gesagt: Ich wäre interessiere an einer Fusion, aber vor allem mit Kakafuja.
Aquatropolis klingt sehr nach einem Fantasy-Staat, was ich eigentlich nicht werden wollte.
Aber auch hier: Ich stehe für Gespräche offen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 21:37

Fantasystaat? Nur noch in sehr engen Grenzen und intern. Du würdest Dich über unsere
technischen Debatten wohl arg wundern wenn Du sie lesen könntest. Aber schau mal in die
Universität.
Aber das würde euch alles nicht betreffen. Wir reden keinem rein in dieser Hinsicht. Falls ihr
sowas in Erwägung zieht, erkläre ich das gern an passendem Ort genauer.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 21:40

Fantasystaat soll nicht herablasend klingen. Ich meine damit, dass euere HAupstadt mal
unterwasser war -> unrealistisch
Timbleed sollte ieigentlich ein im realen leben existieren könndener staat werden

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 21:57

Ja, damals waren wir überaus unrealistisch. Nur ist das etliche Jahre her. Und ja, wir sind es
auch heute noch teilweise. Im Lummerland leben Marionetten und einige von uns
Reichsbürgern sind auch nicht unbedingt Menschen... Vermutlich...
Nur ist das eben die Entscheidung jedes Gebietes, die es für sich trifft. Aber die wichtigere
Frage ist doch erstmal ob ihr überhaupt eine Basis aufbringen könntet.

Beitrag von „PCI“ vom 21. Oktober 2013, 21:57
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Zitat von Márton Mechtl
Timbleed sollte ieigentlich ein im realen leben existieren könndener staat werden

Endlich vernünftige Leute

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 21:59

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 22:00

Was haltet ihr davon, wenn Staaten wie Timbleed, Kakafuja, Aquatropolis und andere
interessierte

Staaten

sich

mal

zusammen

setzten?

Vielleciht

kriegen

wir

sogar

ein

Konferenzraum von der OIK?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 22:27

Eher nix. Nicht böse sein, aber ich sehe nichts, worüber zu verhandeln wäre.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 22:29
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Dann frage ich mal bei Kakafuja nach, ob die überhaupt an einer Fusion interresiert werden.
Aber ihr schließt es nicht generell aus, oder?

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 22:30

Zitat von Márton Mechtl
Was haltet ihr davon, wenn Staaten wie Timbleed, Kakafuja, Aquatropolis und andere
interessierte Staaten sich mal zusammen setzten? Vielleciht kriegen wir sogar ein
Konferenzraum von der OIK?

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 22:32

Zitat von Brian Mason

Das nehme ich mal als "Gute Idee", Kaiser Brain

Beitrag von „Brian Mason“ vom 21. Oktober 2013, 22:36

That's the spirit!

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 22:38
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Ich werde mich mal morgen bei der OIK melden, und dann in einem neuen Thema die
Informationen posten. Sie können mir gerne helfen, ich denke Sie werden ernstergenommen
als ich

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 22:46

Wir schließén erstmal garnix aus. Nur können wir mit leeren/unbespielten Gegenden schlicht
nix anfangen. Aber was z.B. im Irgendwo ginge sicher. Da könntet ihr erstmal üben, was auf
die Beine stellen und wenn das klappt, von da aus in die Welt ziehen als selbstständige oder
als Teil des Reichsverbandes. Und bevor Du auf falsche Gedanken kommst, das Irgendwo ist
bei uns nichts schlechtes. Ich wohne da auch... ;). Übrigens hast Du eine PN.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 22:50

Zitat von Lady Enigma
Übrigens hast Du eine PN.
Die heabe ich schon gelesen... da geht es doch nur um die Medal of humen rights?

Beitrag von „Penelope Castagnetti“ vom 21. Oktober 2013, 22:50
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Da Kakafuja als MN eingestellt ist und auch der Kartenplatz aufgegeben wurde wird es keine
Fusion irgendwelcher Art mit uns geben. Die Datensätze sind gespeichert sodass wir evtl. da
anfangen wo wir unterbrochen haben. Und wenn Timbleed so schnell ein Teilstaat unter
"Kaiser Brian" werden will; hm...... was soll man davon halten. Vasallentum hat in Kakafuja
keine Bedeutung. Und ich glaube dass ich da auch für Daniel und Alberto spreche. Bevor über
Fusion nachgedacht wird sollte Timbleed zumindest eine Basis aufweisen können wie Lady
Enigma sagt. Da Daniel der geistige Eigentümer von Kakafuja ist hat er zu entscheiden was
irgendwann passieren soll oder er tritt seine Rechte ab. Der momentane Stand ist jedoch, dass
Kakafuja als souveräner Staat weiter besteht falls wir zurückkommen.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:01

Ich will hier mal was klar stellen: 1) Der Name "Kaiser Brain" ist Spaß. 2) Ich will nicht, dass
Timbleed Kolonie oder sonstwas von einem Land wird. Ich weiß nur, dass wir es zu dritt evntl.
nicht schaffen, und dass Timbleed vielleicht nur überleben kann als ein Bundesland von einem
anderen Staat.

Aber wisst ihr was? ich melde mich in Januar wieder bei euch (kakafuja und aquatropolis). Ich
versuche bis dahin ein funktionierendes Staatssystem auf zubauen. Dann sehen wir weiter.
Allerdings finde ich Gespräche mit Mr. Brain weiterhin sinnvoll.

Hochachtungsvoll,

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:02

@Kakafuja? Ist die wiederaufnahme von Gesprächen bezgl. Diplomatie vorstellbar, wenn ihr
wieder online geht?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:02
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Gut. Oder auch nicht. Damit ist Klein Kakafuja aus dem Spiel. Und Timbleed hat allein so
schlicht keine Chance. Nochmal, meld Dich in Aqua, ein Plätzchen findet sich vermutlich. Das
entscheide ich zwar nicht allein, aber wir sind da ziemlich offen.
Oder Du gibst bei uns im Reich wirklich den Menschenrechtler und Demokraten. Kugelsicherer
Weste wird gestellt...

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:04

Ich habe jetzt erstmal Ferien, d.h. ich habe ab nächste Woche etwas mehr Zeit, ich werde mich
auf jeden Fall bei euch melden. Aber ich will nicht nur Demokrat sein

. Wie gesagt auf das

Thema "Fusion" können wir nochmal Anfang 2014 zurück kommen.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 21. Oktober 2013, 23:08

Menschenrechte? Schon das Wort ist rassistisch! Wer denkt an unsere Nixen und Zentauren?

Beitrag von „Daniel Krahwinkel“ vom 21. Oktober 2013, 23:09

Ich melde mich mal zu Wort. Da unser Kartenplatz auf der OIK frei ist kann da nach belieben
simuliert werden wie es einem Spass macht. Von mir aus sogar mit dem Hinweis, dass es da
mal eine FSK gegeben hat und die wegen Pockenepedemie verlassen wurde oder eine
Riesenwelle hat alles weggespült. Nur das was die Freie Stadt Kakafuja anbelangt mit
Geschichte usw gibts von mir keine Freigabe weil wir nicht wissen ob wir noch mal wieder
kommen etc. etc. von daher müsst ihr wohl alleine fusionieren. Was ich Marton jedoch anraten
will ist, wenn du ein gutes Konzept hast - wie es ja schon von vielen hier gesagt wurde; auch in
anderen Threads; dann isset drissejal wie groß deine MN ist. Versuch ein oder zwei weitere
Bekannte/Freunde zu begeistern und fange klein an. Vor allem aber bring Ausdauer mit ggf
auch was alleine zu simulieren mit Neben-ID's wenn es nicht recht anlaufen will oder eine
Durststrecke da ist. Ich glaube da fehlt es ein wenig bei dir an Durchhaltevermögen. Und wenn
du das so gut hinbekommst wie das Grafische, dann bin ich überzeugt dass es klappt. Aber wie
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gesagt: schaff erst eine Grundlage.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:09

Zitat von Marcus Flavius Celtillus
Menschenrechte? Schon das Wort ist rassistisch! Wer denkt an unsere Nixen und
Zentauren?

Daran habe ich nicht gedacht...

Sorry

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:12

Es ist doch einfach nichts da zum fusionieren. Und Anfang 2014 wird es das auch nicht. Wenn
ich mich irren sollte, fress ich ein Eisbein
Aber melde Dich einfach.

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:13

@Daniel: Auf der Webseite ist es noch nicht aktualisiert, aber da die OIK meinen Antrag heute
abgelehnt hat, habe ich bereits einen neuen Kartenausschnitt ausgewählt, dass viel viel viel
kleiner ist als meine Ursprüngliche Entwürfe... die Grafik.. hahaha ist halt mein hobby

Und

ich denke, dass hier niemand euer Platz auf der Karte haben möchte, wir alle hoffen, dass ihr
wieder kommt

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:14
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@Aquatropolis wir werden sehen

Beitrag von „Penelope Castagnetti“ vom 21. Oktober 2013, 23:15

Image not found or type unknown

Mit oder ohne Sauerkraut?

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:16

Zitat von Penelope Castagnetti
Image not found or type unknown

Mit oder ohne Sauerkraut?
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WHAT THE HOLLY SHIT IS
THIS?
Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:17

Natürlich mit! Und da fehlt noch das Erbspüree mit reichlich ausgelassenem Speck!

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:20

Timbleed wurde bissl abgekleinert: JEtzt nur noch 2 Millionen Einwohner,
Image not found or type unknown

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:20

@Mechtel:

Eisbein,

wenn

eben

auch

das

Erbspüree

fehlt

und

ich

lieber

Senf

als

Kren/Meerrettich dazu hab...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:23
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und etwas mehr Fett könnte auch ruhig sein...

Beitrag von „Márton Mechtl“ vom 21. Oktober 2013, 23:25

Toll... mein ernst gemeintes Thema "Menschenrechte" endet mit Instagrambildern

xD Ich

geh pennen

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Oktober 2013, 23:32

Ruhe sanft....

Beitrag von „PCI“ vom 22. Oktober 2013, 22:40

Zitat von Márton Mechtl
Toll... mein ernst gemeintes Thema "Menschenrechte" endet mit Instagrambildern
xD Ich geh pennen

Eisbein mit Erbspüree und Senf ist ein absolutes Menschenrecht. Das war auf jeden Fall
themenbezogen, 10/10!

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 23. Oktober 2013, 09:25

Hier graust die Leute allein der Gedanke daran, kurz, es ist nicht zu haben in den Wirtschaften.
Und selber machen? Es ist Aufwand, den ich mir selten gönne und eigentlich wird es ja auch
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nur im großen Kessel richtig gut...
Ich war mal mit einer Bekannten(nicht aus der Berliner Gegend) beim Hühnergustel, die hatten
da wirklich gutes Eisbein. Mit allem Zipp und Zapp. Das kannte sie nicht mal. als es dann kam
hat sie schon komisch geschaut. Und als ich mich drüber her gemacht hab und das Messer in
die Fettschicht gedrungen ist.... Ich dachte, sie kotzt mir auf den Teller

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 23. Oktober 2013, 15:38

Ich lese immer nur wir sollten, wir müssen und solche sachen.

Vieleicht solltet ihr mal darüber nachdenken was ihr könntet, und möchtet.

Beitrag von „PCI“ vom 25. Oktober 2013, 00:38

Der war aber jetzt hintenrum!

Also wir könnten und wir möchten anstelle von wir sollten und wir müssten?

Zitat von Lady Enigma
Hier graust die Leute allein der Gedanke daran, kurz, es ist nicht zu haben in den
Wirtschaften. Und selber machen? Es ist Aufwand, den ich mir selten gönne und
eigentlich wird es ja auch nur im großen Kessel richtig gut...
Ich war mal mit einer Bekannten(nicht aus der Berliner Gegend) beim Hühnergustel,
die hatten da wirklich gutes Eisbein. Mit allem Zipp und Zapp. Das kannte sie nicht
mal. als es dann kam hat sie schon komisch geschaut. Und als ich mich drüber her
gemacht hab und das Messer in die Fettschicht gedrungen ist.... Ich dachte, sie kotzt
mir auf den Teller

Als jemand, der die sächsische Küche gewöhnt ist, habe ich das Eisbein (das mit Erbspüree -
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mit Sauerkraut gibts auch bei uns) vor allem über die preußisch-bucklige Verwandschaft
kennen- und schätzen gelernt (hätte fast scherzen geschrieben). Und natürlich beim "Dienst"
in Doberlug-Kirchhain (Ex-PD7), was ja so an der Grenze liegt und keine berühmten
Feinschmeckeretablissements kennt. Wobei ich das auch nicht unbedingt haben muss, dass
die Schwarte beim draufbeißen von Zahn zu Zahn hüpft

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 10:18

Ähhh... PCI.... das hatten wir doch schon mal mit hirnwindungsverknotenden Substanzen...
Oder hast Du das absichtlich "missverstanden"? Was ist an "Vieleicht solltet ihr mal darüber
nachdenken was ihr könntet, und möchtet. "
nicht zu verstehen? Ist doch in vielen Belangen dringend nötig. Viele WOLLEN z.B. wohl endlich
diese Kartenfrage gelöst haben. Ist eben nur das Problem KANN man sich sinnvoll einigen?
Oder schau mal ins Neueinsteigerzentrum. Da sieht man doch oft Leute, die viel wollen, aber
nicht über das können(sowohl im Sinne von Fähigkeiten als auch von Realisierbarkeit)
nachgedacht haben. Das könnte ich noch lange fortführen. Will ich aber nicht...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 13:37

Warum versteht immer nur enigma was ich meine?

Aber ja so wars gemeint, jeder will aber keiner denkt genauer darüber nach.

Auserdem ich will hört sich scheiße an, ich möchte das und das und könnte das dazu tuhen das
es funktioniert, ist der richtige weg.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 15:54
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Warum kommt Aquatropolis eigentlich nicht auf die CartA?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 16:06

Und was sollen wir dort wo? Wir sind traditionell monokartig und bleiben das auch. Tja, und da
gefällt uns das eben derzeit gut wo wir gerade sind. Klar, es hat seine Fehler. Aber damit
können wir leben. Geht doch schon mal mit diesem Bewertungsbogen bei euch los. Da stecken
dann irgendwelche Leute, deren MN weniger Aktivität als manche Wohnung bei uns hat, ihre
Münze in den Schlitz ob wir dessen auch würdig sind.... Lass mal gut sein...

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 25. Oktober 2013, 16:08

Aquatropolis war schon seit seiner Existenz einer der zumindest interessantesten Staaten auch
wenn ich nie so wirklich da reingefunden habe.
Das nur mal so am Rande

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 16:13

Und wenn das ganze Prozedere des Kartenwechsels vereinfacht würde?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 16:17

@Lande: Nicht reingefunden? Dann passt das doch...
Wir wollten was absolut neues und fremdartiges, eben eine sich entwickelnde vollkommen
eigenständige Kultur. Ist ja auch noch im werden. Von daher sind wir vermutlich bessere
Kultursimulanten als irgendwer sonst...

.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 16:28

Zitat von Brian Mason
Und wenn das ganze Prozedere des Kartenwechsels vereinfacht würde?

Nee. Auch dann nicht. Entweder wir schaffen alle gemeinsam etwas komplett neues oder es
bleibt beim alten.
Ideen gab es doch schon genug. Neue Karte mit zwei Hemisphären, eine davon für euch, eine
für uns, möglichst eng angelehnt an die jeweilige Geographie(natürlich rund nach eurer
Projektion). Auf jeder gelten jeweils die Kartentegeln(zu modifizieren) der entsprechenden
Orga. Wenn wir eben MNs akzeptieren, gilt ja immer noch das Prinzip, daß man Sims ignorieren
kann, es aber jederzeit die Möglichkeit für alle beteiligten gibt, ohne üble Verrenkungen zu
interagieren.
Und wenn wir noch dahin kommen, daß man akzeptiert, daß die MNs sich nunmal verändern...
Wir könnten ein simulatorisches Paradies schaffen

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 16:38

Ich finde, dass ihr relativ stur an die Sache rangeht. Ich habe den Eindruck, dass die CartA als
Organisation

mit

den

eindeutig

besseren

Ressourcen,

personellen

Strukturen

und

Ausrüstungen der OIK die Hand reicht, von der Seite der Länder auf der OIK aber keinerlei
produktive Resonanz kommt. Ich kann euch allen deshalb nur unterstellen, dass kein
ernsthaftes Interesse an einer Fusion besteht und ihr lieber weiter am Sarg der Mikronationen
bastelt, aus welchen Motiven auch immer. Ich würde fast soweit gehen und sagen, dass den
Mitgliedern der CartA dieses Hobby wohl mehr am Herzen zu liegen scheint, und es für euch
eher eine kurzweilige, weitere Internetspielerei darstellt.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 16:38

Stimme zu.
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Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 16:42

Zitat von Luna La Forbes
Stimme zu.

Das freut mich. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 16:44

Zitat von Brian Mason
Ich finde, dass ihr relativ stur an die Sache rangeht. Ich habe den Eindruck, dass die
CartA als Organisation mit den eindeutig besseren Ressourcen, personellen Strukturen
und Ausrüstungen der OIK die Hand reicht, von der Seite der Länder auf der OIK aber
keinerlei produktive Resonanz kommt. Ich kann euch allen deshalb nur unterstellen,
dass kein ernsthaftes Interesse an einer Fusion besteht und ihr lieber weiter am Sarg
der Mikronationen bastelt, aus welchen Motiven auch immer. Ich würde fast soweit
gehen und sagen, dass den Mitgliedern der CartA dieses Hobby wohl mehr am Herzen
zu liegen scheint, und es für euch eher eine kurzweilige, weitere Internetspielerei
darstellt.

Und Du weisst ganz genau, daß das blanke Rabulistik ist

.

Geht ja schon damit los, daß es ja noch garkeinen Grund für Resonanz gab. Was ist denn
bisher passiert, wenn das zur Sprache kam? Davon ab, daß es kartentechnisch doch absolut
nicht funktionieren würde. Fusion ja. Aber nicht wie DDR und BRD.
@Luna: wem?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 16:45
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Zitat von Brian Mason
Ich finde, dass ihr relativ stur an die Sache rangeht. Ich habe den Eindruck, dass die
CartA als Organisation mit den eindeutig besseren Ressourcen, personellen Strukturen
und Ausrüstungen der OIK die Hand reicht, von der Seite der Länder auf der OIK aber
keinerlei produktive Resonanz kommt. Ich kann euch allen deshalb nur unterstellen,
dass kein ernsthaftes Interesse an einer Fusion besteht und ihr lieber weiter am Sarg
der Mikronationen bastelt, aus welchen Motiven auch immer. Ich würde fast soweit
gehen und sagen, dass den Mitgliedern der CartA dieses Hobby wohl mehr am Herzen
zu liegen scheint, und es für euch eher eine kurzweilige, weitere Internetspielerei
darstellt.

Ich widerspreche, denn die oik verbietet keine Teilnahme, die Carta jedoch schon.

Die Carta so wie sie ist hält sich für exklusive und Leute wie Rossi Unterschreiben das oder
Jade Thrace, eine Fusion währe ok wenn man wirklich bereit es alles zu ändern um allen eine
Karte zu bieten die passt, aber Rossi hatte ja schon bei Ladinien Probleme weil die die Küsten
Form verändern wollten.

Also giebt es schon Probleme, aber ich hab da eigentlich nix zu melden ich bin NUR EINE
Bürgerin von Aqua.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 16:47

Zitat von Lady Enigma

@Luna: wem?

Na dir kuck auf die Post Zeit.
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Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 16:50

Zitat von Lady Enigma

Und Du weisst ganz genau, daß das blanke Rabulistik ist

.

Geht ja schon damit los, daß es ja noch garkeinen Grund für Resonanz gab. Was ist
denn bisher passiert, wenn das zur Sprache kam? Davon ab, daß es kartentechnisch
doch absolut nicht funktionieren würde. Fusion ja. Aber nicht wie DDR und BRD.
@Luna: wem?

Ich bin Weltführer der mikronationalen Rabulisten, was erwartest du? Das resultiert nicht
zuletzt aus dieser beschissenen jahrelangen Ohnmacht und Frustration, dass hier alles den
Bach runter geht, aber keiner bereit ist, sein eigenes scheiß Burning Board zu Gunsten des
ganzen Hobbys aufzugeben.

Zitat von Luna La Forbes

Ich widerspreche, denn die oik verbietet keine Teilnahme, die Carta jedoch schon.

Die Carta so wie sie ist hält sich für exklusive und Leute wie Rossi Unterschreiben das
oder Jade Thrace, eine Fusion währe ok wenn man wirklich bereit es alles zu ändern
um allen eine Karte zu bieten die passt, aber Rossi hatte ja schon bei Ladinien
Probleme weil die die Küsten Form verändern wollten.

Also giebt es schon Probleme, aber ich hab da eigentlich nix zu melden ich bin NUR
EINE Bürgerin von Aqua.

Du siehst das viel zu eng und eindimensional. Du hängst dich an Leuten wie Rossi und Thrace
auf und projezierst deine ganze Wut und Enttäuschung über Entscheidungen zu Unrecht auf
diese beiden.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 16:57

Tja lieber Herr Mason. Dann legt euren Rossis und Jades in eurer Orga das Handwerk, dann
kann man reden. Es bräuchte doch wirklich nur eine neu gezeichnete Karte und einige neue
Regeln(natürlich auch das verwerfen vieler alter) dann ginge das auch. Wir hatten ja unsere
Friederike, Gott hab sie selig...

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 17:00

Und Sie, Frau Enigma, lehnen sich solange zurück, bis ich alle vorhandenen, notwendigen
Mindestqualitätsanforderungen, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind und die
selbstverständlich ihre Berechtigung haben, in der CartA im Alleingang und wieder CartAeinseitig beseitigt habe?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 17:01

Ich versteife mich nicht ich stelle fest, die beiden gehen mir auf die nerven mehr aber auch
nicht.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 17:05

Und für die OIK-Veranwortlichen empfindest du schwesterliche Liebe und Verehrung?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 17:08
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Ne nich wirklich die haben Fehler die woanders liegen dafür aber nette Spieler die Fehler
einsehen und mit dennen man reden kann.

Beitrag von „Brian Mason“ vom 25. Oktober 2013, 17:10

Tut mir Leid, da hast du aber einen sowas von verkorksten und unberechtigten Blick auf die
beiden genannten Personen.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Oktober 2013, 17:21

Und der kommt obwohl ich nur threads verfolgt habe Hammer oder?

Und unberechtigt ? Schau dir ihr verhalten lieber nochmal an.

Und ich habe mal bei beiden Orgas einen Thread erstellt, um nachzufragen wer überhaupt
bereit ist.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 25. Oktober 2013, 17:26

@ Mason: Nee, ich lehne mich nicht zurück. Aber wenn wir alle nicht bereit sind, diese
CartA/OIK Scheiße bis auf Formen in einer neuen Gesamtkarte zu überwinden, macht es doch
wenig Sinn. und eine neue Orga. Und ich habe doch DEUTLICH gesagt, daß es eben zwei
Hemisphären mit ihren jeweiligen Maßstäben geben soll. Fliegen die Planeten heute tief oder
warum sind alle so begriffsstutzig. Geht schon den ganzen Tag...
Und dann noch so eine Art ignore, mit dem sich MNs gegenseitig die Sims verweigern
können....
Meine Güte, wenn man die Basis hat(und das wäre eine) ließe sich ein Modus Operandi schon
finden.
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Beitrag von „DeR“ vom 25. Oktober 2013, 19:25

Zitat von Brian Mason
Tut mir Leid, da hast du aber einen sowas von verkorksten und unberechtigten Blick
auf die beiden genannten Personen.

Aber es ist doch viel einfacher so.
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