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Ich habe ein neues Projekt erstellt: OurMinds.Online. Bevor ich erkläre, was das ist, möchte ich 
erklären, warum das so ist.

Vor vielen Jahren habe ich die Domain tromblog.com gekauft, weil ich dachte, dass ich eine blog-
ähnliche Website einrichten werde, auf der ich schnell und einfach über interessante Themen schreiben 
kann. Ich habe um 2006 einen Blog in rumänischer Sprache gestartet und ihn schon seit vielen Jahren 
als Gedanken-Sammler benutzt. Es ist verdammt bequem, Zugang zu einem solchen Ort zu haben, an 
dem man seine Gedanken auf kleiner Flamme kochen kann. Keine Ablenkungen. Kein Wettbewerb. 
Kein wegwerfbarer Inhalt. Es bist du und dein Verstand.

Aber in der heutigen Welt entscheiden sich die Menschen dafür, ihre Gedanken an diese "sozialen 
Werbenetzwerke" zu vermieten. Sicher, es ist ein bequemer Weg, deine Ideen über dein "Pflichtkonto" 
in diese "Posts" zu transkodieren. Milliarden sind auf faceplant, instapoop, twerkter, und so weiter, also
ist ein "Blog" für sie zu altmodisch. Zu schwierig. Zu teuer. Zu unbekannt. Die Menschen wurden von 
der heutigen Handelsgesellschaft darauf trainiert, jetzt 100 kg Inhalt zu wollen! Und zwar in 
Pulverform, sodass sie es leicht mit Wasser mischen und zwischendurch trinken können, während sie 
kacken. Die Gedanken sind kurz und bedeutungslos. Sie müssen schockierend, extrem oder im 
Bildformat sein, um ein paar Likes oder Reaktionen einzusaugen. Sonst verschwinden sie. Das ist die 
Demenz des heutigen Internets. Gedanken kommen und gehen. Wegwerfbare Inhalte. Ein vor 5 
Stunden geposteter Beitrag scheint längst vergessen im Abgrund anderer wegwerfbarer Gedanken..

https://www.tiotrom.com/wp-content/uploads/2020/04/fb_ski-lift.gif

Es stimmt, dass das Erstellen einer eigenen Website wieder wie Kochen erscheint. Wir sind an Fastfood
oder vorgekochte Mahlzeiten gewöhnt, und alles, was wir tun müssen, ist, sie entweder zu bestellen 
oder in die Mikrowelle zu stecken. Es geht schnell, sagen wir. Es ist einfach, denken wir. Aber auch 
wenn das stimmt, kann Junk Food essen Auswirkungen auf deine Gesundheit haben, wie zum Beispiel 
Übergewicht oder andere Störungen deines Inneren. Einen Blog zu haben, scheint, als ob man anfängt, 
für sich selbst zu kochen. Und in gewisser Weise ist es das auch. Aber die Vorteile sind spürbar.

Ich werde es erklären.

Faceplant hat mich ein paar Mal gesperrt, weil ich ein paar Mädels mit Titten oder Arsch oder eine 
"gewalttätige" Nachricht auf ihrer Plattform gepostet habe. Obwohl es bei diesen Beiträgen um Inhalte 
mit Bildungszwecken ging, wurden sie von ihrem System schneller verdunstet, als die meisten Männer
bei ihrer ersten sexuellen Begegnung mit einer Frau ejakulieren. Unter einer Minute. Diese Beiträge 
erblickten nie das Licht des Interwebs. Diese "Gesten" sind eine Erinnerung daran, dass es dir nicht 
erlaubt ist, deine Gedanken in solchen Netzwerken zu posten, du darfst nur bestimmte Gedanken 
posten. Weißt du, ähnlich wie das in China der Fall ist. Es ist das Gleiche. Schau, wenn es nach Kacke 
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schmeckt, nach Kacke riecht und nach Kacke aussieht, dann hör auf, diese Schokolade zu essen! 
Faceplant und China sind die gleiche Art von "Schokolade".

 

Obwohl es also einfacher ist, Fast-Food-Mahlzeiten zu essen, vermietest du auf lange Sicht nur deine 
Gedanken an diese Plattformen, die dein Pavlov werden, und dich trainieren, wie Pavlov seinen Hund. 
In kleinen, aber konsequenten Schritten wird dein Verhalten deren Regeln widerspiegeln. Heute 
verbieten sie dir deinen Schwanz, morgen verbieten sie dir deinen Protest. Darüber hinaus sammeln sie
deine Daten und injizieren Werbung in dein Gesicht, sodass diese Plattformen alles andere als frei sind.
Und sie sind hässlich und unübersichtlich.

Du bist ihr Kunde, aber sie haben verdammt gute Arbeit geleistet, damit du dich als ihr "Benutzer", ihr 
Freund, fühlst. Weißt du... sie wollen einfach nur die Welt verbinden... Vor ein paar Wochen sah ich 
diesen Dokumentarfilm und ich musste fast kotzen, als einer der hochrangigen Chefs von Faceplant 
sagte, dass ihre Mission nicht darin besteht, Geld zu verdienen. Das ist zweitrangig. Ihre Mission ist es,
Menschen zu verbinden. Sicher... und die Mission des US-Militärs ist es, Menschen aus der ganzen 
Welt "hallo" zu sagen. Sie zu begrüßen. Sie zu treffen. Ihre Orte zu besuchen und sich an ihre 
Gesichter erinnern.

https://www.videoneat.com/documentaries/19917/inside-the-social-network/


 

Gut. Ein Konto. Ständiger Handel von Daten und Aufmerksamkeit. Und eine begrenzte Auswahl in 
Bezug auf das, was du denkst und teilst auf diesen Hochflammenöfen, wo alles wirklich schnell 
verdampft. Wie kann man also sonst seine Gedanken online austauschen? Nun, das ist entweder viel 
schwieriger als du denkst oder viel einfacher. Wenn du bereits ein wixfanboibist, dann bekommst du 
für nur 9 Euro im Monat Zugang zu einem einfachen Werkzeug zur Erstellung deiner Website. Ja, du 
bekommst nur 3 GB Speicherplatz, oder wie mein innerer Fotograf sagen würde, "genug, um ein paar 
hochwertige Fotos und ein Video zu hosten". Ja, du bekommst 2 GB Bandbreite, also gehörst du 
hoffentlich zu denen, von denen niemand weiß, denn wenn Eva, Mily und Bono deine Fotogalerie 
zweimal im Monat durchgehen, werden sie deinen Monatsplan komplett zerstören. Und ja, wenn du für
13 Euro im Monat einen Plan machst, hast du genug, um deine Titten zu befriedigen. Ihr Website-
Builder ist "einfach und lustig" zu bedienen und all das.

https://www.wix.com/upgrade/website


 
Heutzutage gibt es eine Fülle solcher Dienste, und sie scheinen im Sinne von "dein-Platz" einen Schritt
von sozialen Werbe-Netzwerken entfernt zu sein. Obwohl ich verstehe, dass es einfach ist, diese 
zentralisierten Orte zu bezahlen, um deine Gedanken zu hosten, sind meine Gedanken zu wichtig, als 
dass ich sie irgendeinem Unternehmen überlassen könnte. Also, wie koche ich dann?

Derzeit WordPress.

Ich werde auf tromjaro.com     Artikel darüber verfassen, wie man auf sehr einfache Weise eine ganze 
Website auf seinem Computer erstellen und online stellen kann, ohne dass dafür ein Unternehmen 
benötigt wird. Das ist eine neue Sache, aber eine super spannende. Im Moment brauchen wir noch ein 
paar Unternehmen, die Webseiten erstellen und hosten, wie können andere sonst auf sie zugreifen?

Wenn faceplant wie Fastfood ist (jemand anderes kocht für dich mit viel Fett und Zucker) und wixy 
wie dieses Blue Apron Ding, das dir die rohen Zutaten und einfach zu befolgende Schritte nach Hause 
schickt, um eine Mahlzeit zum Preis von drei zu kochen, dann ist WordPress meistens so, als hättest du
Zugang zu einem Supermarkt und würdest kaufen, was du brauchst und kochen, was du willst. Das 
scheint nicht so beängstigend, oder?

Wenn du Dreamhost verwendest (wo wir unsere Webseiten vorerst hosten), kostet dich eine 
Wordpress-Website mit unbegrenzter Bandbreite und Speicherplatz etwa 4 Euro pro Monat. Natürlich 
sind diese "unbegrenzt" wie in "begrenzt, aber du wirst unser Kontingent wahrscheinlich nicht 
überschreiten". Auf jeden Fall könntest du für fast das 3-fache des Preises eine WordPress-Website 
haben. Aber dann ist es schwer, eine Website in Wordpress zu erstellen, sagst du? Die Zeiten, in denen 
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WordPress nur von Bobby verwaltet wurde, der mit Informatik fertig war, sind vorbei. Wodpress, die 
Standardinstallation (von deinem Hosting höchstwahrscheinlich automatisch durchgeführt), ist das, 
was wir für OurMinds.Online verwenden, und es ist so einfach wie wixy, wenn nicht sogar einfacher. 
Du kannst eine von den Tausenden Vorlagen auswählen und sie dann anpassen (ganz einfach per Drag 
& Drop, klicken und bearbeiten). Dann ist jede Seite, die du erstellst, jeder Beitrag, den du schreibst, 
so einfach zu machen wie jedes Word-Dokument.

Füge Text hinzu, Bilder, Buttons, Galerien, super einfach. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber wenn 
jemand Angst vor WordPress hat, dann hat dieser "Jemand" nie die Standard-WordPress-Installation im
Jahr 2020 gekostet. Es ist fast so, als würde man nie ausgehen, um für sich selbst Lebensmittel zu 
kaufen, weil man denkt, das sei zu kompliziert.

Kochen in WordPress ist also super einfach, und wenn du übermütig wirst und dieses italienische 
Gericht kochen willst, kannst du das in WordPress tun, vorausgesetzt, du lernst die einfache 
Vorstellung von Themes+Plugins. In WordPress hast du Blöcke von Elementen, Drag-and-Drop-Stil, 
und du musst sie installieren und aktivieren und optimieren. Wenn du exotische Gerichte kochen willst,
solltest du zumindest ein paar Rezepte lesen oder ein paar Video-Tutorials anschauen, sonst solltest du 
dich an dieses Fast-Food halten. Obwohl WordPress, die Standard-Installation, supereinfach und doch 
komplex genug für die große Mehrheit der Bedürfnisse ist, erlaubt sie auch eine große Erweiterung der
Kreativität und Komplexität, was die anderen Alternativen nicht zulassen. Du kannst auch ganz einfach
alle deine WordPress-Daten exportieren und deine Sachen auf einen anderen Server verschieben, falls 
Dreamhost oder andere anfangen, dich unangemessen zu berühren. Ganz zu schweigen davon, dass du 
WordPress sogar auf deinem eigenen Computer installieren und von dort aus ausführen kannst. Aber 
das ist für die Köche.



Nachdem ich jetzt also meine Argumente dargelegt habe, warum es wichtig ist, einen eigenen 
Online-Raum zu haben, und wie man ihn nutzen kann, lass uns kurz über OurMinds.Online 
sprechen.

 
TROM besteht jetzt aus einem Bündel von Köpfen, die sich in den letzten etwa 2 Jahren immer mehr 
einander angenähert haben. Mehr sprachlich, mehr sich selbst. Sie wollen eine Stimme. Manche haben 
eine über ihre Webseiten, Videos oder andere Mittel, andere aber nicht. Für manche mag das Einrichten
von WordPress immer noch eine Herausforderung sein, und es ist verständlich, wenn man sich noch 
nie mit solchem Kochen beschäftigen musste. Hinzu kommt, dass ich in WordPress ziemlich gut 
kochen kann, sodass ich sehr leicht aushelfen kann.

TromBlog war mehr als nur mein Platz, ich wollte, dass es ein Platz für andere TROM-ähnliche Köpfe 
ist, aber dann dachte ich, es wird schwierig sein, alles, was Menschen im Namen von TROM posten, 
auf Fakten zu überprüfen. Also gab ich die Idee auf.

Vor ein paar Wochen erzählte mir mein Nachbar Dima (der Pirat, der nüchtern ist) von seiner Idee, eine
Website zu erstellen, auf der TROM-ähnlich gesinnte Menschen posten würden. Er sagte, es könnte für
diejenigen, die uns "folgen", interessant sein, einen zentralen Knotenpunkt zu haben, wo wir posten, 
anstatt wie einsame Zugvögel auf unseren eigenen Webseiten zu posten, die sich wie einsame 
Zugvögel über den Ozean des Internets ausbreiten. Ich argumentierte dagegen, da ich es, wie gesagt, 
für nervtötend halte, ein Auge auf den möglichen Bullshit zu haben, den manche posten könnten und 
so weiter. Außerdem werde ich mein tiotrom.com in nächster Zeit nicht aufgeben. Er sagte, er könne 
die Artikel, die wir auf unseren eigenen Webseiten schreiben, per Copy-Paste in diesen zentralen Hub 
einfügen. Aber.....weißt du, manche dieser Artikel haben speziell angefertigte Layouts und so....ich 
habe dagegen argumentiert. Darüber hinaus war ich mit anderen Dingen beschäftigt, also sagte ich, 
wenn er das machen will, sollte er es versuchen und das Ergebnis sehen. Aber ich sagte, dass ich nicht 
in der Lage oder willens sein werde, zu helfen :D. Ich war eine gemeine Maschine.
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Ein paar Wochen sind vergangen, und dann schickt uns Jen, diese andere TROM-Kreatur, einen "rant" 
(Schimpftirade) (Artikel) über dieses COVID-19-Spektakel. Sehr guter "rant". Aber es war in einem 
Google Docs... sie schreibt sehr gut und auf eine sehr interessante Weise. Aber Boogle Gocs?! Ich habe
auch mit Yoann gesprochen, der seine eigene Website aufbauen wollte... er ist ein weiterer TROM-
Mind :). Also sagte ich, scheiß drauf, laßt uns eine super einfache WordPress-Website bauen und sie 
auf den Servern von TROM hosten und diesen Kreaturen handelsfreien Zugang gewähren. Eine Sache 
unterschied sich von meiner TromBlog-Idee: Diesmal ist es kein TROM-Projekt, sondern ein 
unabhängiges, sodass jeder posten kann, was immer er will. Ich werde mir also kein Stress machen, 
was jeder postet. Es ist ein handelsfreier Dienst, den ich für sie schaffe. Punkt. 🙂

Und so wurde OurMinds.Online geboren. Jetzt hat jeder, der TROM nahe steht, eine Stimme. Es ist ihr
handelsfreier Supermarkt der Leckereien. Sie finden hier die grundlegendsten Zutaten, um jedes 
beliebige Lebensmittel herzustellen. Sicher, wir sind zum Beispiel in Bezug auf den Lagerraum 
begrenzt, aber das ist eine echte Beschränkung und keine künstliche, die diese anderen Unternehmen 
schaffen. Es gibt keinen Handel. Keine Datensammlung, keine Werbung, niemand, der den Inhalt 
zensiert. Die Website ist unterteilt in Gedanken und Mindsund sie sind selbsterklärend. Ein Mind ist 
eine Person. Ein Gedanke sind die Ideen einer Person. Du kannst also auf dieser Website eine 
Ansammlung unserer Gedanken sehen, oder unsere individuellen Minds. Ich habe dafür gesorgt, dass 
diese Website super einfach und auf den Punkt gebracht ist. Ich hoffe, sie gefällt euch allen, und wir 
werden anfangen, mehr und mehr Dinge dort zu veröffentlichen ;).

Mit der Zeit möchte ich immer mehr Menschen den Zugang ermöglichen, um dort zu posten. Aber wir 
müssen sie ein bisschen kennen, sonst enden wir mit Verschwörungstheorien und allem möglichen 
Mist, und wir wollen diesen Raum nicht verschmutzen. OurMinds.Online ist ein handelsfreier "Dienst"
für ein paar TROM-Leute. Warten wir ab, wie es sich entwickelt!
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