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Kommt herein und f&uuml;hlt euch wohl bei uns *Kaffee und Kuchen parat stellt*

Shattered Memories
https://i.imgur.com/YZmR0K1.png
EINEN SCHÖNEN MONTAG, LIEBE PARTNER
Ja ich habe mich gestern dazu hinreißen lassen, doch einfach mal an einen Tag auszusetzen und den
Sonntag dann auf den Montag zu legen.
Okay, ich bin gerade selbst irritiert über meine Wortwahl, was eindeutig an dem grünen Smoothie
liegen muss, da ich dem Kaffee für ein paar Tage entsagt habe (tmi)
Habt ihr heute auch ein wenig verstört geguckt und zugleich amüsiert geschmunzelt als ihr die
Nachrichten durchgeblättert habt? Dann seid ihr nicht die Einzigen, denn auf der ganzen Welt wurde
ohne Hosen gefahren, wie folgendes Bild beweist (mm)
https://d3tv8y14ogpztx.cloudfront.net/pulses/images/000/022/998/show_box/no-pants-ny-2015.jpg
Ich meine, wenn man so einen Ausblick hat, dann kann meinetwegen immer ohne Hosen gefahren
werden!
Manch einer hat sich sogar richtig darauf gefreut. Ich für meinen Teil sehe mir nun aber lieber weiter
die Bilder an und werde beim nächsten Mal wohl einfach mal dabei sein.
https://media2.giphy.com/media/xUPGcgNSFspo1AMAKI/200.webp?cid=790b761110f26eeaa55712bffb
caeb9eb6e5c27d4c451cb0&rid=200.webp
Herzliche Grüße aus Detroit ♡
Euer Jake und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
https://i.imgur.com/1xGZk75.jpg

Magnus Bane
Vielen Dank :)

Shattered Memories
https://i.imgur.com/YZmR0K1.png
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EINEN SCHÖNEN MONTAG, LIEBE PARTNER
https://i.pinimg.com/originals/4d/09/34/4d09342a4bd9647883ff7264d87effb2.gif
Wer kennt sie nicht, diese Geste die man nie wieder wegdenken könnte, wenn man an Spock denkt!
Live long and prosper
Doch heute geht es nicht um Spock, sondern um "Pille" oder eher um den Schauspieler, der ihn von
der ersten Stunde an verkörpert hat.
https://img.geboren.am/portrait/deforest-kelley,240,160,0.jpg
DeForest Kelley wäre am heutigen Tag nämlich 100 Jahre alt geworden und auch wenn er nicht mehr
unter uns weilt, so wird er immer in den Herzen der Fans bleiben und sicher auch nie wieder
wegzudenken sein. Ob ich ein Fan bin? Ich sag mal so, ich mag die Klassiker (mm)
In diesem Sinne live long and prosper
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuPnb91KOKmX7NcgIqrw5xGXoHBgW3B_ko
gjZVPqGQ-U06AW90&s
Euer Jake und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
https://i.imgur.com/1xGZk75.jpg

https://66.media.tumblr.com/c1f50ba3b101fd9496465345860a6440/b911eff6f5e15411-32/s640x960/
e3ab1f774186da88a3b640ecb558ccd90b98a0f5.png
https://66.media.tumblr.com/8b055773742c0845c59985cd465e4e61/5518d634551f60e9-5d/s400x60
0/15605d1c7554242e2674c2472191a1678d5ccc4b.gifvhttps://s17.directupload.net/images/190916/ta
wnoaad.pnghttps://s17.directupload.net/images/190916/tawnoaad.pnghttps://s17.directupload.net/im
ages/190916/tawnoaad.pnghttps://s17.directupload.net/images/190916/tawnoaad.pnghttps://66.medi
a.tumblr.com/d0d38c5925b3eb546b7a689f22444e37/5518d634551f60e9-72/s400x600/eec2044f4348
140caafb37e152dc4c7eb757533b.gifv
“ • BABY, IT'S JUST WAY TOO COLD OUTSIDE. THANK GOD FOR BLANKETS AND TEA. • „
Liebe Partner wir wünschen euch einen gemütlichen Abend. Merkt ihr auch, das der Winter nun
irgendwie doch Einzug gehalten hat? Irgendwie wird es draußen immer kälter. Ich mag es ja nicht zu
warm, aber auch nicht zu kalt, ich liebe den März und den Frühling, wem geht es auch so? Ich freu
mich schon, wenn die Blumen erstrahlen und der Frühling vor der Tür steht . So lange heißt es einfach
nur, ab unter die Decke kuscheln, Tee trinken und mit dem Liebsten kuscheln, oder eben wenn man
Single ist, mit nem großen Teddy :D Wir hören uns, und haltet die Ohren steif♥
Euer Rotschopf Coco und der Rest des Teams vom ANOTHER DAY IN PARADISE _________
https://s19.directupload.net/images/200117/szy3r9ye.png
✘ THE LISTS ✘ THE WANTEDS ✘ THE GUESTBOOK
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Shattered Memories
https://i.imgur.com/YZmR0K1.png
Hallo ihr flauschigen Keksvernichter
Heute ist ein besonderer Tag, denn nicht das ich heute das erste Mal der Verfasser dieser Grüße bin,
sondern bietet der Tag so viele Möglichkeiten euch zu bespaßen.
Wusstet ihr zum Beispiel das heute der Internationale Lego Tag ist?
http://pa1.narvii.com/7282/4fd6797bad5bcce5be53fa29053aedb8c06e3d93r1-200-200_00.gif
Gott ich habe es geliebt mit diesen kleinen Plastikklötzen etwas zu bauen (inlove)
Aber natürlich war das nicht alles
Heute ist auch der Tag der Blaubeer Pancakes. Diese verführerischen Teilchen werden mich wohl
irgendwann zum Diabetiker machen. Zum Glück kann ich selbst nicht kochen (cwl)
https://66.media.tumblr.com/24889c9b3572b19020e0d8c9ad6349d7/622c73deb02d07df-1b/s250x40
0/50dbdba230af7d966af99afbb67d8ebc6d5de39a.gifv
ABER darf ich wohl das wichtigste nicht vergessen!! (wait)
Unser lieber guter, auch manchmal ein bisschen grummeliger Jake hat heute Geburtstag!(dream)
Das Alte Haus ist nun wieder ein Jahr älter geworden und noch immer weiht er unter uns.
https://media.tenor.com/images/b01be307b0d8b2b7de6f80f11ec800c2/tenor.gif
Wir hier in Detroit lassen ihm dafür drei Mal hochleben... Upss ich glaube ich hätte ihn beim letzten
Mal auch wieder auffangen sollen. (cwl)
Habt noch eine schöne Woche und vergesst nicht das Wochenende rückt immer näher (nod)
Herzliche Grüße aus Detroit &#9825;
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
&#10065; STORYTIME &#9632; THE WANTEDS &#9632; SENT US A LETTER &#10065;
https://i.imgur.com/1xGZk75.jpg

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png

"Glück ist das einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben."
Carmen Sylva
http://49.media.tumblr.com/769081cf07c71fd2a1d1ce5e87c17977/tumblr_nos6t5msdH1utgkqfo1_500
.gif
Eine angenehme Stimme ertönt.
"Das Glück ist so 'ne Sache, mein Freund."
Der Mann mit der Schminke beginnt breit zu grinsen.
"Es kommt nicht zu dir, weil du besonders höflich oder böse bist."
Für einen Moment schließt er seine Augen, als wolle er träumen.
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"Es überrascht dich immer dann, wenn du es nicht erwartest."
Langsam lehnt er sich seinem Nebenmann entgegen.
"Besonders dann, wenn du die Realität vergisst."
Nun erhebt er sich tänzelnd von der Bank.
"Wach auf und beginn endlich zu leben."
Nach einer Pirouette verschwindet er.
Es grüßen die Schicksalsschwestern
The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png
"Die größte Krankheit der Seele – das ist die Kälte. "
Georges Clemenceau
https://em.wattpad.com/bc3d89453ab3f63274de006e3f49a569c75f8f8c/68747470733a2f2f73332e61
6d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496
d6167652f59726e6366364e5a3232516239513d3d2d3439313232393830322e3134663636663466646
13137346632633232393231323330333837382e676966?s=fit&w=720&h=720
http://fs1.directupload.net/images/171110/2whwaszf.pnghttp://fs1.directupload.net/images/171110/2w
hwaszf.pnghttp://fs1.directupload.net/images/171110/2whwaszf.png
Auch wenn sich der Frost über die Welt legt,
unerbittlich kalter Wind in unser Antlitz fegt,
denkt an jene Tage, die euch ein Lächeln auf die Lippen bringen.
Solche, an welchen die Sonne wieder ins Gesicht scheint.
In diesem Sinne: Erinnerungen nicht vergessen.
Es grüßen die Schicksalsschwestern von
The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

WhateverItTakes
ALWAYS HAD A FEAR OF BEING...
https://s19.directupload.net/images/200313/bgg3hk9h.jpg
WHATEVER IT TAKES
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//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
ENDLICH WOCHENENDE
Ein Hurra auf den Freitag, dem der Samstag und auch ein Sonntag folgt, an dem wir voller Faulheit
unsere gesamte Zeit auf der Couch verbringen und mit dieser verschmelzen können. Doch müssen wir
noch etwas zu uns nehmen. Und was wäre in den Zeiten von Hamsterkäufen und dem internationalen
Feiertag der Schwangeren Briefmarken nicht besser als eine Familien-Dose der RAVIOLI?
https://i.pinimg.com/236x/68/78/33/687833533a8830e91d28836ff252c207--babys-humor.jpg
Doch will ich euch nicht als Unwissende ins Wochenende gehen lassen und pack euch hier mal ein
paar Funfacts rein:
1. Geröstete Ravioli (panierte und frittierte Ravioli) wurden in St. Louis, Missouri, entwickelt und sind
eine beliebte Vorspeise oder ein Snack.
2. Sie werden normalerweise entweder in Brühe oder mit einer Nudelsauce serviert und haben ihren
Ursprung in der italienischen Küche.
https://media0.giphy.com/media/E9FG68LI8ICVW/giphy.gif
3. Das Singular dieser wundervollen Nudel heißt Raviolo.
4. Der Guinness-Weltrekord für die längste Ravioli beträgt 29,4 Meter und wurde im August 2013 von
Amway Russia in St. Petersburg, Russland, erzielt.
Und 5. Egal wie alt man ist, sie schmecken einfach kalt wie warm!
So, um euch nicht noch weiter von eurem wohlverdienten Wochenende abzuhalten, verabschiede ich
mich jetzt mit meiner Dose und verschmelze mit meiner Couch.
https://media1.tenor.com/images/dfa1ac2814aa68101617df07a2f9c65f/tenor.gif?itemid=12693714
Viele Grüße aus Detroit und bleibt gesund! ♡
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png

"Unsere Natur ist so wesentlich auf das Bedürfen und Wünschen angelegt, daß jedes befriedigte
wirtschaftliche Bedürfnis neue weckt in unendlicher Folge."
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Heinrich von Treitschke
//files.homepagemodules.de/b785681/a_573_40ed000c.gif
Die Stille des Waldes.
Sie trägt sich weit über die grünen Grenzen.
Legt sich derzeit über die Straßen der Stadt.
Würde jeder von Zeit zu Zeit so innehalten,
Dann wäre die Welt ein besserer Ort.
Doch so bedarf es erst ein Unglück,
Um Menschen zum durchatmen zu bewegen.
Sie sollen sich bedacht dem Nächsten nähern.
Einige Tage später erinnert sich niemand mehr.
Der Alltag kehrt zurück und das triste Dasein ebenso.
Habe Mut wach zu sein und das Wesentliche zu schätzen.
Denn nur so wirst du zufrieden sein mit dem was du besitzt.
Viele Grüße aus dem Covenant wünschen
Die Schicksalsschwestern
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Einen schönen Wochenanfang, liebe Partner
Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch, denn es geht um den National Puppy Day!
Süß nicht wahr? https://files.homepagemodules.de/b816075/a_62_70307ecf.png
Wer kann diesen kleinen Kulleraugen und dieser Tollpatschigkeit schon wiederstehen? Naja, ich
möchte

keinen

zu

Hause

haben

aber

dennoch

liebe

ich

diese

süßen

Wauzis.

ich

meine

https://files.homepagemodules.de/b816075/a_78_ddf8aa6b.png
Schaut

euch

einfach

das

Video

an

und

ihr

wisst

was

//files.homepagemodules.de/b816075/a_83_d6d24fcc.png
https://www.youtube.com/watch?v=Sfz4VF-ln0U
Hier habe ich noch einen Welpen entdeckt, der unserem Teamkollegen recht ähnlich ist, doch will ich
keinen Namen nennen //files.homepagemodules.de/b816075/a_49_7577c404.png
https://media.giphy.com/media/hfpajDwL3NeHm/giphy.gif
Viele Grüße aus Detroit und bleibt gesund! &#9825;
Euer Jake und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
&#10065; STORYTIME &#9632; THE WANTEDS &#9632; SENT US A LETTER &#10065;
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//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Es gibt etwas zu feiern ihr Lieben
Nur am Rande erwähne ich das wir einen Zuwachs im Team bekommen haben. Ich habe gehört das
die Dame töten würde um an einen Erdbeer Milchshake zu kommen.
Also habe ich es nicht gemacht. Immerhin ist ein Mord doch was spannendes *schaut sich trotzdem
paranoid um*(drunk)
So jetzt aber zu den Wichtigen Sachen des Tages! Ich konnte mich mal wieder nicht entscheiden, über
welchen Feiertag ich euch informiere, weshalb ich euch einfach beide zu Gemüte führe (cwl) Ja ich
hab mal wieder Freigang bekommen und muss es ausnutzen ;) (nod)
Wir feiern heute Den Tag des Whiskeys ( Alle Alkohol Liebhaber köpfen jetzt eine Flasche und feiern
ausgiebig) und gleichzeitig den Tag der Paella.
Wie kann ein Tag also besser zu Ende gehen als mit gutem Essen und einer Flasche mit bräunlicher
Flüssigkeit, die einen den Stress der Woche vergessen lässt? Hmm okay ein bisschen ... und ein
bisschen ... (darf jeder gerne selbst ausfüllen was er hier noch lieber haben wollte) darf natürlich nicht
fehlen.
Da ich leider nur leidenschaftlich essen kann und es dort draußen oft gleichgesinnte gibt habe ich ein
perfektes Videos für uns Koch Legastheniker gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=zXEyPwU9VjE
Und wenn wir dann alle fertig sind mit essen und uns dem geliebten Whiskey gönnen, können wir uns
entscheiden ob wir dazu Metallica hören(rock)
https://www.youtube.com/watch?v=boanuwUMNNQ
Oder die ganz ausgefuchsten Piraten von uns auf der Couch zu Mr. Hurley schunkeln (clap)
https://www.youtube.com/watch?v=5vMdMUVq7rE
So jetzt hab ich euch genug Zeit vom Freitag geraubt (angel) genießt also das restliche Wochenende
und #stayhome
Viele Grüße aus Detroit und bleibt gesund! ♡
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Neue Woche, neuer Blödsinn meinerseits (cwl)
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Ja ihr seht richtig. (nerd) Ich bin immer noch auf freiem Fuß und wisst ihr was? Ich habe wieder etwas
für euch. ;)
Seid ihr auch ein Kind der 90's wie ich? Dann kennt ihr sicher auch diesen einen Song oder? (cool)
https://www.youtube.com/watch?v=otCpCn0l4Wo
Warum ich euch diesen Song in die Jukebox werfe? Weil unser lieber MC Hammer heute seinen 58.
Geburtstag feiert! (party)
Also lasst uns gemeinsam die Ballonhosen anziehen und tanzen. Es ist Hammer-Time
https://media1.giphy.com/media/hxc32veg6tbqg/giphy.gif
So lässt sich die Woche doch gut beginnen, oder? Haltet durch, bald melde ich mich wieder und wenn
es soweit ist, dann ist schon wieder das Wochenende angekommen. (rock)
Viele Grüße aus Detroit und bleibt gesund! ♡
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Guten Abend liebe Partner!
https://i.pinimg.com/originals/42/c7/52/42c752c390102455d7109234e6ce8c4f.gif
Es ist endlich Freitag und das Wochenende ist in den Startlöchern, weshalb wir mit euch gemeinsam
den Tag des Mousse au Chocolate feiern möchten! Während wir bei der momentanen Situation den
Hashtag: #flattenthecurve wohl alle kennen, tun wir Zuhause gerade das Gegenteil, indem wir Essen
und uns nicht mehr so viel bewegen (rofl) Ich für meinen Teil hab seit Wochen immer zu Lust auf
Schokolade!
Ich denke jeder von uns liebt Schokoladen in allerlei Hinsicht, weswegen wir einige Fakten mit euch
teilen werden!
- Wer der kluge Kopf hinter dem leckeren Dessert war, ist bis heute umstritten. So kommen gar 3
verschiedene Menschen in Frage.
- Das klassische Dessert besteht aus hochwertiger dunkler Schokolade, Ei, Zucker und Sahne.
- Mousse au Chocolat bedeutet im deutschen nichts anderes als Schokoladenschaum bzw.
Schokoladenmus – was sich auf die Konsistenz der Nachspeise bezieht.
- Man kann das Dessert entweder warm oder kalt servieren.
Falls ihr doch zu der Sorte Mensch gehört, welche eher weniger auf Schokolade stehen und sich nach
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einem Mann sehnen. Auch für diese hinterlassen wir natürlich einen besonderen Gruß:
https://youtu.be/tp4iOq4JD-c
Somit einen guten Start ins Wochenende!
Eure Maisie und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
&#10065; STORYTIME &#9632; THE WANTEDS &#9632; SENT US A LETTER &#10065;
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

shattered memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Hallöchen liebe Partner!
Ihr seht richtig, sie haben mich mal wieder aus dem Käfig gelassen und ich habe wieder allerhand
neues zu berichten. Doch heute wird es sogar richtig sportlich.
Am Tag des Tischtennis, kommen mir doch so einige Erinnerungen hoch, wie ich damals mit fünf
anderen Kindern um die Platte gerannt bin und den kleinen Plastikball mit meiner Hand geschlagen
habe, weil nicht genügend Schläger zur Verfügung standen.
Der Kleine Mann hier hat wohl das Problem des fehlenden Schlägers nicht. Er scheint fast ein
Naturtalent zu sein
https://media.giphy.com/media/xlKv2yVKMUMak/giphy.gif
Aber wir ihr wisst war das noch nicht alles von mir! Ihr sollt Recht behalten denn heute ist auch noch
der Tag der Tomate.
Wusstet ihr das die Tomate gar kein Gemüse ist sondern zur Familie der Nachtschattengewächse
gehört und sogar eigentlich eine Beere ist?
Doch lass ich mal das wissenschaftliche Geschwätz und komme zum spaßigen Teil.
Wenn wir also das Tischtennis und die Tomate zusammen setzen kommt dann eher das dabei raus?
https://i.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/001/498/264/362.gif
Schlauer Hund muss ich sagen, holt sich einfach einen kostenlosen Snack
oder doch eher das hier?
https://thumbs.gfycat.com/VacantTornGallinule-max-1mb.gif
Ich denke wohl eher das wir alle eine große Sauerei aufwischen dürften, als dass wir so einen
intelligenten und doch frechen Hund an der Seite haben.
Jetzt habe ich auch jedoch genug die Ohren abgequatscht weshalb ich mich jetzt mit meinem
Tomatensalat auf die Couch setzen werde und die Wiederholung der Tischtennis Meisterschaften
anschauen werden.
Somit einen guten Start in die Osterwoche !
Eurer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
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Es ist Freitag liebe Partner!
Ich habe statt der üblichen Oster Grüße, euch etwas anderes heute mitgebracht.
Heute werde ich mich mal in eine Latzhose schwingen und mich zu Old McDonald begeben. Warum?
Wir feiern heute den Tag der Nutztiere.
Klingt nicht spektakulär? Oh ihr täuscht euch. (nod)
Was wären wir ohne das Oink des Schweines, das uns den herrlichen Speck liefert? (dream) Oder das
Muh der Kuh, das uns die feinen Steaks bringt, die wir jetzt dann endlich wieder auf den Grill legen
können?! (inlove)
Genießt jetzt einfach mal ein paar Minuten Kindheit und falls euch noch ein paar Rezepte einfallen
sollten, teilt sie mir bitte mit. (angel)
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben und einen guten Start in das Osterwochenende! Viel Spaß bei der
Eiersuche! (heart)
Eurer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
&#10065; STORYTIME &#9632; THE WANTEDS &#9632; SENT US A LETTER &#10065;
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_860_11a3edc5.png
Und wieder beginnt eine Woche liebe Partner!
War nicht vor wenigen Tagen der internationale Tag der Geschwister? Heute ist nämlich dazu der
passende Tag der Kinder, deren Eltern nach einem Kind keine Lust mehr hatten, ein weiteres zu
zeugen. Denn heute ist der Tag des Einzelkindes.
Manch

eines

davon

ist

verwöhnt

und

hat

alles

bekommen

was

es

wollte

https://files.homepagemodules.de/b816075/a_62_70307ecf.png
https://i.makeagif.com/media/4-26-2015/OTBcji.gif
Oder andere die mehr mit sich selbst gespielt haben und sich dadurch andere Freunde gesucht haben.
https://files.homepagemodules.de/b816075/a_58_44fa1b6b.png
https://thumbs.gfycat.com/DeliriousGroundedFantail-max-1mb.gif
Ein Glück, dass ich zur ersten Kategorie gehöre und ich wie ein normaler Mensch einen Staubsauger
bedienen

kann.

https://files.homepagemodules.de/b816075/a_46_fd82dcee.pnghttps://files.homepagemodules.de/b81
6075/a_79_a47eaa5d.png
So hab ich es geschafft ein Lachen auf eure Lippen zu zaubern? Perfekt, dann kann die Woche nun
beginnen und wir sehen uns ja schon ganz bald wieder ;)
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
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&#10065; STORYTIME &#9632; THE WANTEDS &#9632; SENT US A LETTER &#10065;
//files.homepagemodules.de/b801172/a_859_9ddb9941.png

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png

"Komplimente sind wie Parfüm. Sie dürfen duften, aber nie aufdringlich werden."
Oscar Wilde
https://images.gr-assets.com/hostedimages/1380927710ra/3323509.gif
Für all diejenigen, welche ebenfalls kein Freund der Hitze sind:
AUGEN ZU UND DURCH
Auch wenn die Sonne am Tage unbarmherzig scheint,
so spendet der Abend die kühlende Wohltat.
Ich hoffe, für uns wird es keine Sahara.
Es grüßen die Schicksalsschwestern
From "The Covenant"

shatteredmemories
https://i.imgur.com/BMhsnXc.png
Hallo liebe Partner,
lang ist es her, dass ich die Grüße schrieb aber mein geschätzter Kollege hat heute eine Feier und
genießt sicher ganz viele Cocktails, passend zum Tag des Tropical Cocktails Day. Danach wird er
sicher SO herum laufen. https://files.homepagemodules.de/b826107/a_171_13e08fe8.gif
https://66.media.tumblr.com/tumblr_lt6g2z5ysk1qln1bho1_250.gif
Doch das ist nun auch nicht alles, denn aufgrund des heißen Wetters, muss man doch einfach den
Welttag

der

Kältetechnik

huldigen.

Nur

Vorsicht

beim

öffnen

des

Kühlschranks.

https://files.homepagemodules.de/b826107/a_37_b11f0da0.gif Manchmal erwartet einen dort eine
kleine Überraschung.
https://i0.wp.com/media0.giphy.com/media/ViFnVSDQPA7U4/giphy.gif
Vermutlich hätte Mike euch mit dem Tag des Puddings konfrontiert aber ich sage
https://i.gifer.com/OdmL.gif
Bleibt weiterhin gesund und viele Grüße aus Detroit &#9825;
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Lost Chronicles
Guten Morgen und ein liebes Hallo an das Wind Beyond Shadows-Team!
Wir, das Lost Chronicles, bedanken uns herzlich für eure Partnerschaftsanfrage. Wir sind auch wirklich
sehr interessiert! Üblicherweise lesen wir uns natürlich vor der Annahme einer Partnerschaft noch im
Forum das Regelwerk der Foren durch. Unter anderem schauen wir uns ZB an ob alle gesetzlichen
Punkte erfüllt sind um eine Partnerschaft anzunehmen. Als Beispiel: Es gibt Foren die z.B.
Gewaltverherrlichung, Kinderpornographisches und sonstige gesetzlichen nicht erlaubten Inhalte fürs
Ingame nicht ausschließen. Mit solchen Foren können wir dann natürlich keine Partnerschaft eingehen.

Nun wollten wir also auch hier mal querlesen, aber ich musste feststellen, dass mir euer Forum sagt,
dass ich das Regelwerk nur als angemeldeter Member einsehen darf. ^^
Leider können wir darum im Moment keine Partnerschaft mit euch annehmen. :(
Wir wünschen Euch dennoch noch viel Spaß beim RPG und eine wunderschöne Woche!
Liebe Grüße
Federwisch vom Lost Chronicles

Admin edit

Vielen Dank für eure Meldung. Der Fehler wurde umgehend behoben und ihr habt eine Mail
unsererseits bekommen

shatteredmemories
https://i.imgur.com/BMhsnXc.png
Jo liebe Partner,
gleich am Wochenanfang und das auch noch an einem der berüchtigten Montage, hab ich einen
Feiertag

in

der

Tasche,

der

es

in

sich

hat

https://66.media.tumblr.com/efd33a6b80b2a4e56c661937b04e8a42/tumblr_pozofnpdfV1xe3b1fo6_75
sq.gif
Es ist der *trommelwirbel*
Tag der fröhlichen Arbeitnehmer
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https://thumbs.gfycat.com/BlandHarmlessBats-size_restricted.gif
Freut

euch,

seid

glücklich

aber

eine

Lohnerhöhung

gibt

es

dennoch

nicht

https://files.homepagemodules.de/b826107/a_29_1ccbd393.gif
Allerdings wünschen wir Euch einen richtig geilen Start in die Woche ♥ Das Völkchen aus Detroit ♥
Euer Jake und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png

"Unerschütterliche Ruhe gegenüber denjenigen Ereignissen, die eine äußere Ursache haben."
Marc Aurel
https://cdn.pixabay.com/photo/2019/07/22/09/02/landscape-4354610__340.jpg

Wer möchte momentan nicht auf einer einsamen Insel sein?
Ruhe zu haben vor der Hektik, die einen umgibt?
Oder weit weg von der Panikmache?
Der Hitzewelle entkommen?
Schafft euch am besten einen Ruhepol.
Schließt die Augen und blendet die Welt dort draußen aus.
Wir wünschen euch gutes Gelingen!
Viele Grüße aus dem
The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

https://abload.de/img/partnergre0rj1w.png
Es gibt heute genau drei Dinge zu feiern, teilweise sogar etwas ungewöhnliche Punkte, von denen ihr
nicht mal wusstet das es sie wirklich gibt.
Nummero Uno: ES IST ENDLICH FREITAG
https://memecrunch.com/meme/BG3Y0/its-friday-bitches/image.gif?w=500&c=1
Allein diese Tatsache ist schon Grund genug das man gute Laune haben sollte und weil heute Freitag
ist kann man sich auch schon mal ein zweites Dessert gönnen.
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Womit wir zu Punkt 2 kommen:
Punkt 2: Heute ist der Iss-mehr-als-ein-Dessert-Tag – Eat an Extra Dessert Day in den USA!
https://i.gifer.com/B3dc.gif
Das der nur in den USA ist, ist ja egal. Muss ja keiner wissen
Das ist eindeutig ein Grund warum es unbedingt ein zweites Dessert noch sein muss. Gerade die
Mütter können sich auch noch ein drittes Dessert gönnen, das am besten von euren Kinder zubereitet
und serviert wird, denn...
Punkt 3: Heute ist der Auch-Mütter-dürfen-faul-sein-Tag – der amerikanische National Lazy Mom’s Day
2020
https://i.pinimg.com/originals/4f/5c/76/4f5c76dde1a058849e90b54e667bd85b.gif
Legt die Füße hoch, schaut Bad Moms an um euch Inspiration zu holen, was ihr mit den heuten Tag
anstellen wollt. Denn heute könnt ihr euch, ohne das jemand es euch vorwerfen kann oder als
Rabenmutter von anderen abgestempelt zu werden, mal ganz entspannt alles angehen lassen.
An die Kinder: Verbringt doch heute mal einen schönen faulen Tag mit euren Müttern. Verwöhnt sie
und bedient heute mal zur Abwechslung ihr sie.
So der Freitag ist schon wieder mal komplett verplant, deswegen wünsche wir euch ein schönes
Wochenende und vergesst euch vor lauter feiern nicht auszuruhen.
Außerdem hat unser Zuhause ein neues Layout bekommen
Euer Team vom http://live-your-life-like-your-dreams.xobor.de

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_1108_a40340ba.png

Hallo liebe Partner,https://files.homepagemodules.de/b816075/a_127_b4c140ef.png
https://www.youtube.com/watch?v=rWy1w7WXeq0
Na, habt ihr verstanden, auf was ich euch aufmerksam machen will? Nein okay noch ein Versuch:
https://i.pinimg.com/originals/68/d9/fc/68d9fcbcc7cc1d8c1c1015b3dbc5c4ee.gif
Jetzt müsste es euch aber klar sein oder? Heute ist internationaler Tag der Schokolade.
https://66.media.tumblr.com/0935e74d3781ad8a4895709d9602205f/tumblr_pozofnpdfV1xe3b1fo7_75
sq.gif
Egal in welcher Form ihr sie am liebsten isst oder auch trinkt - heute müsst ihr kein schlechtes
Gewissen haben, denn feiert ihr nur einen Feiertag, der sich gerne auf der Waage sehen lassen kann.
Viele Grüße aus Detroit und habt noch einen schönen Sonntag &#9825;
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Raven Stark
https://abload.de/img/partnergre0rj1w.png
Es ist endlich soweit. Endlich ist der Oktober da, wenn ihr genauso Halloween verrückt sein wie ich, ist
für euch eigentlich jeden Tag Halloween, für andere ist es schon seit September soweit. Zumindest ich
zähle nun schon sehnsüchtig die Tage bis es soweit ist und während dessen beschäftige ich mich mit
dem vorbereiten/Planen von meinem Kostüm und dem dekorieren, man kann immerhin nie früh genug
anfangen.
https://media4.giphy.com/media/3oz8xSD5WkRNG1R6x2/giphy.gif
Wir hoffen ihr habt heute Nacht den Vollmond gut überstanden und freut euch genauso auf Halloween
wie wir oder eher wie ich. Denn es gibt gute Nachrichten warum dieses Jahr Halloween so besonders
ist.
Zum ersten: am 31. Oktober ist wieder ein Vollmond und es ist an einem Samstag!!
Dieser Monat ist, wie manche sagen würden "Der Monat der Hexen", denn gerade zu Vollmond sind
sie besonders Aktiv und gerade Halloween, auch Samhain genannt, sagt man sich so soll die Linie
zwischen der sterblichen Welt und der, der Untoten besonders dünn sein.
Was bestimmt für manche Rituale, sehr nützlich ist.
https://media2.giphy.com/media/VFr0RzfKS6b377jUqD/giphy.gif
Wir haben auch hier einen kleinen Hit für euch um euch in die Richtige Stimmung zu bringen:
https://www.youtube.com/watch?v=jU6iP0WLsU8
Wir wünschen euch einen schönen Freitag und werden euch jede Woche mit einem Spooky fakt
beglücken bis es endlich soweit ist und die gruseligste Zeit im Jahr soweit ist.
Doch passt auf mit wem ihr euch so unterhalten, nicht jeder Geist ist gleich gut.
Euer Team vom http://live-your-life-like-your-dreams.xobor.de

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png
Eine Kurzgeschichte zum Gruseln
Ich ging in das Kinderzimmer meines Sohnes, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Er zog auf seinem
Bett die Decke bis unter das Kinn und sagte zu mir:
“ Papa, schau unter dem Bett nach, da ist ein Monster.“
Um ihn zu beruhigen, legte ich mich auf den Bauch und tat worum er mich bat. Unter dem Bett
erkannte ich meinen Sohn, der mich zitternd anstarrte und mir zuflüsterte:
“ Papa, da ist jemand auf meinem Bett!"
https://media.tenor.com/images/5df4fb9ce6141b0107ad563ef67cd745/tenor.gif
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Endlich!
Die schönste Zeit des Jahres schüttelt nicht nur die Blätter von den Bäumen.
Sie bringt uns auch wieder Halloween! Wer liebt es nicht?!
Wir wünschen euch unvergessliche Gruselstunden!
Es grüßen die Schicksalsschwestern aus dem
The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

https://64.media.tumblr.com/200544ed2fb256db696afd0da010f83d/657967c9397d913b-5b/s640x960/
1a2dd0417093f6982a43036ff2c8ccbf56e63380.png
https://i.pinimg.com/originals/24/2f/ed/242fedc1945695dd3876c5858c3f0c1c.gif
"Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a
talk beside the fire: it is the time for home."
Wir wünschen euch, liebes Partnerforum, einen wundervollen Start in die besinnliche Zeit. Auch wenn
wir einander nicht so nah sein können, wie wir es gerne wollen würden und gewohnt sind, vereinen
sich doch unsere Gedanken in den schönen Erinnerungen, die einen erfassen, wenn man das Glitzern
sieht und die frischen Nadeln der Bäume riecht

Funkenflug
Ein Jahr neigt sich dem Ende zu...
…ein Jahr, das so ganz anders war als alle anderen. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns ganz neue,
persönliche Tiefpunkte erlebt hat, aber genauso sicher bin ich mir, das auch positive Dinge dabei
waren. Ich hatte durch den Lockdown beispielsweise Zeit, mein "Elements" endlich neu zu
eröffnen…und auch wenn es noch immer sehr ruhig bei uns ist, bin ich darüber sehr froh und bereue
nichts :3
Ich bin auch sehr froh darüber, dass es noch immer diese virtuellen Zufluchtsorte namens "RPG-Foren"
gibt, die einem den Alltag versüßen und die Zeit vertreiben. Und ich hoffe, dass diese vielen kleinen
versteckten virtuellen Welten auch in Zukunft noch da sein werden und sich von keinem Virus -ob es
nun Corona oder Trojaner heißt- unterkriegen lassen (außer natürlich die Postapokalypse-Foren, die es
so wollen ^w^“).
Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr könnt dieses ganz besondere Jahr so ausklingen lassen, wie
ihr es wollt!
https://www.bilder-hochladen.net/files/lihl-cs-547b.png
wünscht euch Funkenflug vom Partnerforum
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The Manager
Die Bewohner aus Harper Grove wünschen ein schönes Weihnachtsfest.

The Covenant
https://files.homepagemodules.de/b785681/a_477_f857d29f.png

"The last few days are near and the end becomes the beginning."

What will I find in the end?
https://66.media.tumblr.com/1c9e9989bec3fd7abcc0d0ebc3dd9096/tumblr_mvsihbgmOA1rsbzcro2_5
00.gif

Das Jahr nähert sich dem Ende.
Somit werden auch die dunklen Tage immer weniger.
Wir freuen uns, dass wir erneut mit euch diesen Start erleben.
Oder mit jenen, die wir als neue Partner an unserer Seite begrüßen dürfen.
Auf ein gemeinsames wohlwollendes, beginnendes Jahr!
In welchem die Tage wieder länger werden.
Es grüßen die Schicksalsschwestern aus dem
'The Covenant'
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_1108_a40340ba.png

Hallo liebe Partner,
und Tschüss 2020https://files.homepagemodules.de/b816075/a_130_f0c83bd2.png.
https://media.tenor.com/images/4eb5f2a4daa62e93d4d33acf0d36a2ed/tenor.gif
Wir werden diesem Jahr nicht nachweinen, nicht darum trauern, dass es heute ein Ende gefunden hat
und die Korken knallen lassen.
Lockdown 1 & 2, Corona (nicht das Bier) und Donald J. Trump verabschieden wir nun endlich und
können mit einem guten Gefühl ins neue Jahr starten.
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Also hoch die Gläser und heißt das neue Jahr willkommen.
Guten

Rutsch

und

alles

gute

für

2021https://66.media.tumblr.com/0935e74d3781ad8a4895709d9602205f/tumblr_pozofnpdfV1xe3b1fo
7_75sq.gif
https://media.tenor.com/images/938c35aca718e1358fe96172fcf1eb22/tenor.gif
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
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