
Neuigkeiten!
Stand: 3.5.2017

Hallo alle zusammen!

Die ursprünglich zweite Geschichte aus Deepwood ist endlich fertig. Ich wünsche euch viel
Spaß damit!

Zur Zeit habe ich Lust eine neue Geschichte zu schreiben und das braucht normalerweise 
bei mir viel Zeit. Ich werde aber Anfang Juni ein neues Update hochladen, um euch über 
den aktuellen Stand zu informieren.

Schöne Grüße
Dark Urges

Neuigkeiten vom 2.4.2017

Hallo alle zusammen!

Seit mehreren Wochen habe ich nun einen steten Leserstrom für meine Geschichten, 
worüber ich mich sehr freue!

Ich hoffe, dass euch meine Geschichten gefallen und dass sie euch gut unterhalten!

Leider hatte und habe ich nicht die Zeit, um weiter regelmäßig zu schreiben, auch wenn 
ich es mir immer vornehme. Trotzdem gibt es heute mal ein paar Aktualisierungen.

Alle bisher veröffentlichte Geschichten liegen nun in einer überarbeiteten Form vor, sowohl
in der txt- als auch in der pdf-Form.

Die Deepwood Geschichte Nr. 2 versuche ich endlich diesen Monat zu veröffentlichen. Sie
ist schon seit Jahren fertig geschrieben. Ich muss sie nur noch überarbeiten.
Sie handelt von Heathers Abenteuern und enthält magische Elemente.

Statusübersicht:

-Die zweite Deepwood-Geschichte mit Thomas ist ebenfalls fertig und muss nur noch 
überarbeitet werden.

-Zwei Deepwood-Geschichten mit Emily sind zu rund 75 % fertig.

-Die zweite Geschichte mit Noelle Badin liegt bei 25-50 %.

-Die zweite Deepwood-Geschichte mit Heather lässt mich seit Jahren die Haare raufen. 
Das könnte noch etwas dauern.

-Viele weitere Ideen liegen in unterschiedlicher Ausarbeitungsstufe vor. Ich müsste nur die 
Zeit und den Willen haben. :(

Deepwood-Geschichten
Eine kleine Übersicht über die Deepwood-Geschichten für aktuelle und zukünftige Leser.



Die Welt von Deepwood besteht für mich grundlegend aus drei Hauptgruppen. Die 
Geschichten spielen nicht alle in der fiktiven Kleinstadt in Idaho. In der Zukunft werden sie 
viel mehr an verschiedenen Orten spielen. Es gibt immer einen Hauptcharakter, der 
gewissermaßen die Art der Geschichte prägt. Die anderen Charaktere können stets als 
Nebencharaktere oder zweite Hauptcharaktere auftreten.

1) Emily
Die Geschichten mit Emily als Hauptcharakter haben eine Mischung aus lesbischen und 
heterosexuellen Elementen. Die Zoo-Aspekte können mal eine große Bedeutung spielen 
und manchmal eine kleine.

2) Heather
Heathers Geschichten haben Magie als Mittelpunkt. Es geht um Dämonen, Monster und 
Lesbensex. Zoo-Aspekte treten in der Regel nur in der Form von dämonenhaften Tieren 
auf.

3)
Thomas Geschichten enthalten nie Zoo-Elemente. Sie handeln immer von seiner 
komplizierten Beziehung, die bereits in der zweiten Geschichte noch komplizierter wird. 
Hier treten eher ungewöhnlichere Fetishe und Sexpraktiken auf, die jedoch nie einen S/M 
Charakter haben werden.

Das wäre alles diesen Monat! Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Lesen!

Schöne Grüße
Dark Urges


