Wilkommen in Utahn
Beitrag von „Maria III.“ vom 16. September 2017, 13:10

Hiermit möchte ich euch das Fürstentum Utahn vorstellen. Das 1990 gegründete Fürstentum
bietet viele Entfaltungsmöglichkeiten. Werden sie in der Politik aktiv, gründen sie eine Firma
und führen sie diese zum Erfolg, werden sie Mitglied in einer der Hilfsorganisation des Landes
und noch vieles mehr! Das Land bietet großartige Wirtschaftsmöglichkeiten dank starker
Währung und guter Förderung. Oder werden sie Mitglied im Verteidigungauschuss, der zur Zeit
10.000 Soldaten überwacht. Bestimmen sie wie es in diesem Land weiter geht! Ihre
Staatsbürgerschaft zählt. Helfen sie mit das Land groß zu machen. Hier die wichtigsten
Informationen:

Name: Demokratisches Fürstentum Utahn
Fůrtin/Fürstin Maria III.
Sprachen: Utahnisch, Geganisch
Hauptstadt: Nœresůnd
Ministerratsvorsitzender: Eddy Zørentzk
Staatsform: Demokratische Monarchie (wird im Forum erläutert)
Währung: 1 Litte = 100 Rappen
Internet-TDL: .un
Tel. Vorwahl: +27
Int. Kennzeichen: UTH
Forum: http://dfu.square7.ch/index.php
Website: folgt, muss noch vorbeireten

*so* Warum noch ein Nordischer Staat? Weil ich denke, das man nordische Staaten gut
simmen kann und ich dieses Thema sehr interessant finde. Außerdem hab ich mir bereits
überlegt, das ganze nach einiger Zeit in eine Niederländische Richtung zu lenken. UnUnd dann
haben wirja auch noch Überseegebiete. Und wer das nicht möchte, der muss auch nicht
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hinsehen. Außerdem habe ich mich bereits mit Minasol in Verbindung gesetzt. Dauert aber
noch. Bis dahin müsst ihr ein bisschen Werbung ganz unten ertragen. Ich werde bald wechseln
^^. Ich übernehme für Rechtschreibfehler keine Haftung, alles per Smartphone gemacht, weil
keine Zeit *so*
während sie dies tippt, liefert http://www.bananen-boot.de gerade das Bananenboot des
Monats an. Sie schickt es weiter zu CvR, Maria bezahlt es aber, schließlich will sie Caro nicht
ruinieren.
EDIT: Nach längerem überlegen habe ich beschlossen, das ganze später NICHT Niederländisch
zu machen. Hier nochmal Danke an Lady Enigma und an Yukiko Kami Asai

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 16. September 2017, 14:02

Bei dem Namen kommt mir irgendwie Raven in den Sinn... .
Wie auch immer, viel Erfolg. Aber da liegt noch viel Mühe vor Dir.
Überlege Dir, warum da wer mitmachen sollte.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 16. September 2017, 14:36

Stimme Enigma zu zwar gibt es in neuen Staaten immer die Chance sich schnell an die
gewünschte macht position zu bringen aber das klingt alles mehr nach Arbeit und bei der
Beschreibung ,die zwar sehr schön zu lesen ist aber, überkommt mich das Gefühl das du dir
schon sehr Pläne gemacht hast wer was wie zu tun hätte.

Natürlich ist das nur meine Persönliche Empfindung, aber dennoch frag ich mich was wenn ich
Oberste Kommandantin über alle Truppen sein will. Oder Leiterin der Hilfsorganisationen was
wäre das für Arbeit würde sich das rentieren hätte ich was davon.

Und vor allem auch wenn es hart klingt wird dein Staat es überhaupt schaffen startet dein
Staat überhaupt richtig?
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Ich bin da nicht ganz auf dem laufenden und weiß auch nicht ob du komplett in dieser zeitliene
spielen willst oder nur dein Staat quasi auf dem Stand dieser zeitliene ist und du somit auch
beispielsweise der CartA beitreten willst irgendwann.

Aber dem entsprechend wird es wiederum schwierig das ganze in Gang zu bringen und am
laufen zu halten.

Und wenn es dir mit den Niederlanden ernst ist wäre ich persönlich abgeschreckt Grade bei
dem Weg Norwegen zu Niederlande.

Aber trotz alle dem nicht vergessen nur meine persönliche Meinung die durchaus falsch sein
kann trotzdem alles gute und viel Glück.

Beitrag von „Maria III.“ vom 16. September 2017, 14:58

Ich danke beiden sehr und werde die Kritik annehmen. Vielen Dank!

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 17. September 2017, 12:22

Erinnert sich an ihr Redeverbot, bläst ein paar Seifenblasen in die Luft und bedankt sich bei
Maria für das lekkere Gemüse.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 17. September 2017, 18:49

Willkommen. Ich wünsche Euch Erfolg. Ihr seid ja mit eurem Forum noch ganz am Anfang.
Überlegt euch einmal folgendes: Was macht euch aus? Was unterscheidet euch von anderen
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Nationen? Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Wenn ihr nur eine Kopie dessen anbietet, was
es schon dutzendfach gibt, werden kaum viele Spieler zu euch stossen.

Beitrag von „Maria III.“ vom 17. September 2017, 18:52

Ich arbeite gerade an einem sozugen Werbespot für die Nation. (Wenn man das so nennen
kann) Mit dem Forum musste ich neu anfangen weil heute Mittag die Zugriffe bei WBB viel zu
hoch waren. Sonst wären wir Untergegangen wegen Schädlingsbefall. Achso und Danke!

Beitrag von „Maria III.“ vom 17. September 2017, 18:55

Ach das hab ich noch vergessen: Ihr hab mich auf phpBB gebracht. Ich finds besser als WBB.
Warum auch immer

Beitrag von „mockauer“ vom 19. September 2017, 13:00

Kann ich verstehen @Maria III

Beitrag von „Maria III.“ vom 22. September 2017, 17:01

Das Forum wird für 2-3 Stunden nicht erreichbar sein. Ich bitte dies zu entschuldigen, aber ich
werde die Forensoftware etc. überarbeiten. Was genau kommt werdet ihr dann erfahren

Beitrag von „Maria III.“ vom 22. September 2017, 18:01
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Okay, wird noch länger dauern. Der Webhoster streikt, MySQL ist zickig und meine Handbücher
sind weg. Rechnet mit 4-5 Stunden

Beitrag von „Maria III.“ vom 23. September 2017, 09:07

So, es ist (vorläufig) Fertig

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 2. Oktober 2017, 20:15

Und tot

Beitrag von „Maria III.“ vom 2. Oktober 2017, 21:53

Nein. Ich bin auch überrascht. Square 7 hat mir mitgeteilt, ich hätte den Server zu weit
ausgelastet. Anscheinent haben Bots die Herrschaft übernommen. Utahn ist ab jetzt hier zu
finden: http://dfu.square7.ch/index.php

Beitrag von „Maria III.“ vom 2. Oktober 2017, 21:56

Okay, jetzt reicht mir! Square 7 hat nun auch noch das geschlossen. Utahn wird bis morgen
nicht erreichbar sein. Ich werd mich schnellstens um eine Alternative bemühen. Achso, und
noch als "kleine" Warnung an Kemet: Passt auf, wie weit ihr den Server auslastet!

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 3. Oktober 2017, 00:41
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Minasol wär ein Tipp...

Beitrag von „Idris I.“ vom 3. Oktober 2017, 02:39

Ich hoffe es wird nicht missverstanden - auch wir haben ähm 2011 wars, sehr klein angefangen
- auf Minasol. Es ist kostenlos, es wird bei Problemen mit Engelsgeduld geholfen.Da kann man
nicht genug DANKE sagen an Minasol und Schiefner.
Der einzige Haken ist, wenn mal Probleme bei Strato sind - dann sind alle Minasol MNs OFF!
Ich halte von Minasol ausgenommen - den *Kostenlos Anbietern* garnix, da meist der Service,
die Performance usw. leidet oder auch Werbung mit im Spiele ist.Es ist halt NIX umsonst.
Persönlich rate ich jedem, der an seine MN und Idee mit Zukunft glaubt sich nicht an Light
Foren Versionen zu klammern, und für Hoster und Forensoftware auch Geld auszugeben.
Das A und O ist zudem Absicherung gegen Spam und Bots - es ist wirklich erstaunlich wieviele
A... es gibt, die vor Bosheit und Langeweile nur Zerstörung und Chaos im Sinn haben.
Ich kenne einige Leutchen denen ihre MN komplett abgeraucht ist, dann wieder von vorn
anzufangen ist eine harte Kante.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 3. Oktober 2017, 09:03

Saxburger ist allerdings seit Wochen verschwunden. Langsam wird es seltsam.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 3. Oktober 2017, 09:37

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2899-wilkommen-in-utahn/

6

Wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren noch nicht einen Bot eingefangen und (zumindest
nicht anders bemerkt) keinerlei Serverausfälle. Und das ganze für 6 Euro im Monat oder 20
Cent am Tag. Dafür krieg ich grad mal 4 Patronen. Das kann einem ein ernst gemeintes Hobby
schon wert sein.

Beitrag von „Maria III.“ vom 3. Oktober 2017, 11:45

Ja, genau deshalb muss ich auf Kostenlose Alternativen ausweichen. Ich kann blos hoffen das
Herr Schiefer wieder kommt

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 3. Oktober 2017, 13:05

Seit man bei uns bei der Registrierung die Frage beantworten muss, welche Farbe das Kreuz in
unserem Wappen hat, gab es keinen einzigen Bot mehr - obwohl oben links eine große Flagge
prangt. Der zweite Sicherheitsring bildet danach dann die manuelle Freischaltung. So können
wir verhindern, daß unser Forum überrannt wird.

Beitrag von „Konsortium“ vom 3. Oktober 2017, 16:43

Zitat von Maria III.
Ja, genau deshalb muss ich auf Kostenlose Alternativen ausweichen. Ich kann blos
hoffen das Herr Schiefer wieder kommt
Sie haben Post.

Beitrag von „Maria III.“ vom 3. Oktober 2017, 19:47
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Hier das neue Forum (mit schlechtem Logo): http://virtualnations.eu/utahn/forum
Morgen-Übermorgen kommt dann die Website on. ich wünsche viel Spaß
P.S. Danke an das Konsortium

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 4. Oktober 2017, 02:16

na hoffentlich kommt dein Design auch wieder zurück.

Beitrag von „Maria III.“ vom 4. Oktober 2017, 10:07

Am Design muss ich wirklich noch arbeiten. Aber gut Ding will Weile haben

Beitrag von „Idris I.“ vom 6. Oktober 2017, 22:10

Ähm....
Zitat von Maria III.
Ach das hab ich noch vergessen: Ihr hab mich auf phpBB gebracht. Ich finds besser als
WBB. Warum auch immer

...dein *besseres phpBB* sieht ja verblüffend nach WBB aus - spooky.
Sorry konnt ich mir ned verkneifen,hihi.Hauptsache nu wird alles gut...

Beitrag von „Maria III.“ vom 6. Oktober 2017, 22:15
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ja, das stimmt
EDIT: Meine voherige Argumentation war Schwachsinn

Beitrag von „Idris I.“ vom 7. Oktober 2017, 02:33

Du machst das wie die AfD.

Beitrag von „Maria III.“ vom 7. Oktober 2017, 10:55

Du meinst, ich bin Mitglied dieser "Partei". Nie im Leben.. Ich meine innerhalb von zwei
Wochen sind 2 Mitglieder der Fraktion ausgetreten. Alsl sind es von 94 nur noch 92. Das heißt
das in 92 Wochen sich der Narrenvereim aufgelöst hat. Wir sind diese "Partei" also im Juni
2019 fertig *krammt seine Partyliste raus und schreibt auf: Juni 2019: AfD-ist-weg-Party feiern.
Außerdem ist Flüchtlingshetze etwas, was einfach nicht geht. Ich meine, du sagst ja auch nicht
als Lehrer: Alle Schüler sind geistig zurückgeblieben, nur weil einer es ist. (Okay, blödes
Beispiel.) Dann wählt man doch keine Partei, die nur auf Probleme zeigt, aber keine Lösungen.
Und dann sind es ja meist irgendwelche kleine Probleme oder sogar erfundene. Aber ich gebe
dir natürlich recht, da es vor wie eine AfD-Argumentation klingt. Sollte es aber nicht^^

Beitrag von „Idris I.“ vom 8. Oktober 2017, 16:57

Ich hätte da humorige Smilies hinter packen müssen oder einfach nur den Adenauer Satz: Was
interessiert mich mein Geschwätz von Gestern.
By the Way - es ist ja wumpe welche Forensoftware man nimmt - Hauptsache man kommt
damit klar und die MN gedeiht.Denk aber dran dein Forum vor Spammern und Bots
abzuriegeln.Die haben mir vor xx Jahren so manch schlaflosen Tag gebracht.
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Beitrag von „Maria III.“ vom 8. Oktober 2017, 19:19

Den Adenauer-Satz muss ich mir merken! Aber ich stimme dir zu, es ist einfach sch***e wenn
sich irgendwer denkt, er müsste mal Bots loslassen.

Beitrag von „Idris I.“ vom 8. Oktober 2017, 19:31

Nicht wahr und dann gibts noch die Sorte Spinner, die es toll finden ein Forum zu hacken.
Daher der Tipp des Tages vom alten Weißbart: Regelmässig das ACP und das komplette Forum
/SQL sichern.
Will Dir aber keine Angst machen, denn das Positive ist auch - hier gibts viele tolle versierte
Leute die bei Problemen helfen können.

Beitrag von „Maria III.“ vom 8. Oktober 2017, 20:48

Also liebe Kinder, was haben wir heute gelernt? Immer schön Backups machen. Tschau!
*Sandmännchenmelodie*
Aber nur keine Angst, denn Angst ist ein schlechter Partner und zur Not müssen wir halt alles
wieder aufbauen

*grins*

schaut nach hinten
Nein Erich, heute nicht.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 8. Oktober 2017, 22:50

Republikgeburtstag war gestern.
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Beitrag von „James Mackenzie“ vom 9. Oktober 2017, 02:39

Zitat von Maria III.
Also liebe Kinder, was haben wir heute gelernt? Immer schön Backups machen. Tschau!
*Sandmännchenmelodie*
Aber nur keine Angst, denn Angst ist ein schlechter Partner und zur Not müssen wir
halt alles wieder aufbauen

*grins*

schaut nach hinten
Nein Erich, heute nicht.
Überheblichkeit, Sarkasmus, Ironie - geschenkt.Das junge Gemüse will es immer besser wissen.

Beitrag von „Maria III.“ vom 9. Oktober 2017, 10:31

Ich wollte es nicht besser wissen, es sollte ein Scherz sein.

Beitrag von „Sigurd Thorwald“ vom 9. Oktober 2017, 11:23

Zitat von Faantir Gried
Saxburger ist allerdings seit Wochen verschwunden. Langsam wird es seltsam.

Und nicht mal wir in Turanien wissen irgendwas...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 11. Oktober 2017, 14:02
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Zitat von James Mackenzie
Zitat von Maria III.
Also liebe Kinder, was haben wir heute gelernt? Immer schön Backups
machen. Tschau!
*Sandmännchenmelodie*
Aber nur keine Angst, denn Angst ist ein schlechter Partner und zur Not
müssen wir halt alles wieder aufbauen

*grins*

schaut nach hinten
Nein Erich, heute nicht.
Überheblichkeit, Sarkasmus, Ironie - geschenkt.Das junge Gemüse will es immer
besser wissen.
Alles anzeigen
Vorverurteilung, Überheblichkeit, uneinsicht und die Angewohnheit nie alle Blickwinkel zu
betrachten sondern immer nur selbst von oben herab zu schauen.

Die alten Hasen halten sich immer für was besseres und wundern sich warum verärgertes
Junges Gemüse sich abwendet.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 11. Oktober 2017, 23:40

Welche alten Hasen? Der Caledoniatyp ist mit Sicherheit keiner.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 12. Oktober 2017, 00:48

Ich weiß Fanti aber ich hatte gehofft er merkt es selbst, naja entweder hat er's nicht gelesen
oder kapiert.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2899-wilkommen-in-utahn/

12

Vielleicht hält er beim nächsten mal auch einfach seine Klappe und pisst nicht irgendjemanden
der einen offensichtlichen Witz macht ans Bein.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 13. Oktober 2017, 09:50

Das schöne an einer "Ein Mann" bzw einer "beste Freunde" VN ist ja: Da gehen einen diese
ganzen Sackgesichter aus anderen VN einfach nicht auf den Sack. Sack.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 13. Oktober 2017, 11:05

Och, die kann man auch rausekeln oder als allgewaltige(r) Dimiurg(in) einfach löschen ...

Beitrag von „Idris I.“ vom 14. Oktober 2017, 02:49

@Faatir Wer legt *alte Hasen* fest?Wann ist man das, welches Kommitee beschliesst das?
@Yukiko Kami Asai Tipps geben war nie falsch.Machte schon der Philipusbrief.
Auf dem MdM herrscht Meinungsfreiheit - da muss sich *FAST* keiner verpissen.Das mag dich
vieleicht aus Trump Land vieleicht stören.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 14. Oktober 2017, 09:37

Wenn du vor 2000 in den Mns warst. Nach der Definition bin ich auch keiner.
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 14. Oktober 2017, 14:47

Vor 2000 war aber auch nur Boris Becker im Internet.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 14. Oktober 2017, 17:48

Zitat von Idris I.
@Faatir Wer legt *alte Hasen* fest?Wann ist man das, welches Kommitee beschliesst
das?
@Yukiko Kami Asai Tipps geben war nie falsch.Machte schon der Philipusbrief.
Auf dem MdM herrscht Meinungsfreiheit - da muss sich *FAST* keiner verpissen.Das
mag dich vieleicht aus Trump Land vieleicht stören.
So langsam verstehe ich die Sachen die im IL so erzählt wurden.

Beitrag von „Idris I.“ vom 16. Oktober 2017, 16:09

Zitat von Faantir Gried
Wenn du vor 2000 in den Mns warst. Nach der Definition bin ich auch keiner.

Öhm nee da wusst ich nimmer was VN bedeutete.

OK,dann sind wir eben junge Hasen.

Beitrag von „Charlotte von Aarau“ vom 16. Oktober 2017, 21:48

Mit 2003/2004 kann ich dienen.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 16. Oktober 2017, 23:08

Wer von vor 2000 ist denn noch ab und zu in den MNs unterwegs? Diejenigen kann man
mittlerweile an einer Hand abzählen, oder?

Beitrag von „James Mackenzie“ vom 18. Oktober 2017, 06:27

War es da ruhiger?Ab 2006/7 war auch Stimmung in der Bude.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 18. Oktober 2017, 08:59

Dann bin ich mit 2012 wohl die neue Generation, die ständig Sätze um die Ohren bekommt wie
"damals war alles besser", "was hast du zu melden? Bist ja jar nich lang jenuch dabei".

Jaja, damals war alles besser, selbst das damals.

Rumheulen bringt auch nichts, der Blick muss stets nach vorn statt nach hinten gerichtet sein.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Oktober 2017, 16:43

Die Einstellung gefällt mir, solange es nicht farblos dahingeschissen wie bei den letzten
vorgestellten Staaten endet.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 18. Oktober 2017, 18:15
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Reg' Dich nie wieder darüber auf, wenn ich sowas sage. Ich mache das sogar noch netter und
gelber.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 18. Oktober 2017, 23:33

Kann ich nicht versprechen, aber ich werde daran arbeiten.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 19. Oktober 2017, 10:35

Wozu soll ich eine Nation gründen, wenn es die Beste doch schon gibt? Pinaveza für alle!

Mal im ernst. Diese Staatsgründungen verstehe ich nicht. Entweder die Leute sind zu faul sich
mit den MN's zu beschäftigen oder zu ungeduldig. Ich habe auch 3 Jahre gebraucht, bis ich
endgültig alles geblickt habe, aber die Zeit muss man sich eben für ein Hobby nehmen. Man
muss immer Kompromisse eingehen können. Zudem frage ich mich, ob die Staatsgründer nicht
sehen, wie es den anderen ergangen ist hier auf dem MdM?

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 19. Oktober 2017, 14:22

Welches die Beste ist, ist wohl eine Geschmacksfrage. Aber vermutlich finden die Gründer von
neuen Staaten in den Bestehenden tatsächlich nicht das Optimum, sonst würden sie eher
keine eigene aufbauen. Ich habe jedenfalls damals eine gegründet und bin gut damit gefahren.
Allerdings hatte ich da auch schon genügend Erfahrung in anderen Staaten, ohne die es nicht
möglich wäre.
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Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 20. Oktober 2017, 09:15

Und ick hab juten Jeschmack

Beitrag von „Alexander C. Fabius“ vom 20. Oktober 2017, 11:46

Zitat von Cerche Abongi
Wozu soll ich eine Nation gründen, wenn es die Beste doch schon gibt?
Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Schick mir mal den Link.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 20. Oktober 2017, 13:45

fuerstentum-millefleur.de

Beitrag von „Louis Moumont“ vom 20. Oktober 2017, 14:43

Tausendblumen ist keine Mikronation.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 20. Oktober 2017, 16:10

Deswegen ist es ja auch so besonders gut.
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Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Oktober 2017, 08:40

Und schön ruhig da, geradezu irkanisch. Quasi Anti-Irkanien. Statt schwarz alles pink, statt
alles doof alles super, statt ich du.

zwei mal statt mit dt, was passiert hier?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. Oktober 2017, 09:12

Millefleur braucht eine Drachenschanze.

Beitrag von „Cerche Abongi“ vom 21. Oktober 2017, 15:05

Zitat von Alexander C. Fabius
Zitat von Cerche Abongi
Wozu soll ich eine Nation gründen, wenn es die Beste doch schon gibt?
Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Schick mir mal den Link.

Wie Senor Moumont sagte, das muss jeder für sich selbst entscheiden

Komischerweise

ist

Tausendblumen

(Plattenbausiedlung

nahe

Halle-Neustadt)

im

MN-

Verzeichnis eingetragen. Kann sich jeder mal fragen warum. Nur weil Schimmelbrot ne Pussy
hat, muss man ihr nicht in den Arsch kriechen. Es sei denn, sie steht auf DP.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 21. Oktober 2017, 15:27
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Zwei sind eh zu wenig.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 21. Oktober 2017, 16:51

Herr Wegeland: Wir haben mein Tante, den Drachen. Das reicht.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Oktober 2017, 16:57

Zitat von Cerche Abongi
Zitat von Alexander C. Fabius
Zitat von Cerche Abongi
Wozu soll ich eine Nation gründen, wenn es die Beste doch schon gibt?
Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Schick mir mal den Link.
"bla bli blubb"
Komm mal klar.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 22. Oktober 2017, 07:02

Zitat von Jónas Sigurðsson
Wer von vor 2000 ist denn noch ab und zu in den MNs unterwegs? Diejenigen kann
man mittlerweile an einer Hand abzählen, oder?
Hier, allerdings zu der zeit im trumpland wie es jemand benannte.
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Deswegen bedeutet es wohl nicht viel.

Beitrag von „Eugénie Levebre“ vom 22. Oktober 2017, 19:30

Zitat von Cerche Abongi
Wozu soll ich eine Nation gründen, wenn es die Beste doch schon gibt?

Motivierte Neugründer sollten auch einmal einen Blick auf die Halbwertszeit neuer Projekte
werfen. Ich denke da nur an Melania, Steyern, Njorlande, das Empire Outre-mer oder
verschiedene Japan-Wiederbelebungsversuche. Alle hoffnungsfroh gestartet und alle sang- und
klanglos in der Versenkung verschwunden, weil ihre Gründer nicht zuvor darüber nachgedacht
haben, was es braucht, um eine Nation am Leben zu halten und ob sie das leisten können.

Beitrag von „mockauer“ vom 24. Oktober 2017, 09:11

Die neue MN um die es hier geht bekomme ich einen 403 Fehler...
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