Virtuell influenzen

Mit dieser Dame – im realen Leben eine Waliserin – spiele ich (der Kerl mit dem Burnus) schon mehr als ein
Jahrzehnt zusammen. Das nenne ich Loyalität.

Ich bin noch immer nicht mit meinem nächsten Buch
weitergekommen. Ein bisschen mehr Zeit habe ich schon, weil
ich im Sommer in Teilzeit arbeite – zum Glück reicht das Geld
trotzdem. Jetzt habe ich ab morgen vier freie Tage, aber
leider schon so viel Unnützes geplant, dass mir schwant: Mit
dem Schreiben wird das wieder nichts.
Nicht ganz, aber mit dem sinnvollen Schreiben. Ich bin wieder
nach Second Life zurückgekehrt, aber verwalte jetzt keine Sims
mehr, sondern mache nur noch roleplay. Fast, muss ich
einschränken, ich habe auch meine Zeitung dort (online fast
nur Fotoblog) reaktiviert. Noch in dieser Woche wird die Nr.
333 herauskommen. Das “Blättchen”, das vermutlich nur rund
tausend Leser hat und nur innerhalb von Second Life verfügbar
ist, gibt es aber schon mehr als zehn Jahre. Das muss man erst
einmal hinkriegen. Vor einem Jahr, vor meinen einjährigen
Pause vom virtuellen Leben, erschien die Nummer 332 (Vorsicht:
Rollenspiel-Kauderwelsch nur für Insider!)
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Ich finde es immer noch interessant, mit so etwas die Zeit zu
verplempern. Im Gor-Segment (adult! Nur mit Altersnachweis
zugänglich) von Second Life bin ich influenzer.
Apropos: Ich muss zudem die hier empfohlenen Video-SoftwareManuals durcharbeiten. Leonardos Blide wartet auch noch. Die
Tutorials der GPF sind immer noch nicht komplett, aber das
Thema ist so dröge – ich muss mich dazu zwingen. Mein nächstes
Seminar zum Thema ist erst in zwei Wochen.
Kochen. Natürlich so bald wie möglich Bigos (Datum von
heute!). Und wann komme ich endlich aufs Boot, um zwei Kilos
wegzukriegen?

Benutzeroberfläche des Textviewers Radegast. Ich finde das Motiv niedlich.

