22.08.2013: Soziale Medien!
Ich gestehe, ich bin asozial!
Virtuell asozial - bin ich doch weder am Zwitschern noch am Gesichtsbuchen  und der Versuch zu whats-appen ging mangels Geduld beim Einrichten gründlich schief. Und es wird bei
diesem einen Versuch bleiben, wurde ich doch in meinem Widerwillen bestätigt als ich einen
an Volksverblödung grenzende Chat mitbekommen habe (in welchen eine Bekannte ohne ihr
zu tun reingeraten ist!) Und Instagram kann ich ja nicht mal richtig schreiben!
Täglich sehe ich über ihr Smartphone gebeugte Menschen welche permanent Infos reinziehen und rauslassen! Abgesehen von körperlichen Beschwerden wie Daumenarthrose, Haltungsschaden und Augenbeschwerden, hat man da überhaupt noch Zeit zum realen Leben.
Auf der Strecke bleiben auch Familie und Freunde (solche aus Fleisch und Blut) ausser natürlich man tauscht sich über deren Status mittels Social-Medias aus! Da kann es also vorkommen, dass zwei twitternd und facebookend in einem Café sitzen und erst über ihr Smartphone mitbekommen dass sie sich gerade am gleichen Tisch befinden!
Da komme ich nicht mehr mit – vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemanden
interessiert ob ich gerade einen Sonnenbrand in der Badi eingefangen habe oder mich eine
Magenverstimmung durch zu viel Gelati plagt!
Apropos Smartphone – vor geraumer Zeit liess ich mir auch eins aufschwatzen und musste
feststellen, dass ich zu wenig smart für dieses Phone bin. Meinen Ansprüchen an das in
gewissen Situationen durchaus nützliche Gerät sind sehr bescheiden, möchte ich doch nur
smsln, telefonieren und als Zugabe fotografieren und das möglichst nur wenn nötig. Nun
hoffe ich einfach, dass mein gescheites Telefon keine Datendemenz bekommt, das soll ja
passieren wenn man dauernd unterfordert ist.
Ich bin auch für weltumspannende Kommunikation aber ich überspringe die momentane
technikbestimmte und störungsanfällige Epoche und konzentriere mich gleich auf Telepathie. Bin dann mal gespannt was bei dem allzeit zu erwartenden globalen Kommunikationszusammenbruch durch die vorhergesagten Sonnenstürme passiert?
Ich jedenfalls falle nicht aus allen i-Clouds 

