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

Guten Morgen Liebe Partner
Wie war das besser spät als nie *schmunzel* Wir wollen unseren Partner auf diesem Wege noch ein
frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. Hoffen wir das das Jahr 2021 besser wird als
das Vergangene. Man soll doch positiv denken und nach vorne Schauen.
In diesem Sinne freuen wir uns auch 2021 eure treuen Partner sein zu dürfen.
https://img2.dreamies.de/img/301/b/2t9n9qxe5e9.gif
Es grüßt euch das Team von http://true-love-forever.xobor.de

Never Enough
https://abload.de/img/1a2dd0417093f6982a430kckn9.png
Happy New Year
Nach einer längeren Weihnachtspause melden auch wir uns vom NEVER ENOUGH zurück.
Sagt mal, fühlt ihr euch auch so veräppelt vom neuen Jahr? Wir sind jedenfalls fest davon
ausgegangen, dass 2021 uns allen mehr Glück bringt. Aber wie es aussieht, war 2020 nur der Trailer
für 2021! Wir haben ja persönlich keine Lust auf diese Art von Film: Verlängerter Lockdown, Sturm auf
das Kapitol und dann auch noch diese Maya, die sich einfach verrechnet haben.
https://abload.de/img/apocalypse-2021-the-dvejm8.png
Mal ehrlich, irgendwann ist doch auch mal Schluss!
Wir haben jedenfalls beschlossen, das Jahr lieber in der magischen Welt zu verbringen - die erscheint
uns irgendwie sicherer.
Schaut doch gern mal bei uns vorbei und wir können gemeinsam der grauen und kalten Realität
entfliehen.
Magische Grüße
https://abload.de/img/giphy11wjt6.gif
DAS NEVER ENOUGH
Regeln Story Vermisstenanzeigen
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Guten Abend Liebe Partner
https://i.pinimg.com/originals/d5/09/ff/d509ff32d1544f4319d1037c7bc2fd84.gif
Ja ihr seht Richtig, es ist Freitag, wir wünschen all unseren Partner ein schönes Wochenende.
True Love Forever

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_1158_d5d10982.png
Hallo liebe Partner,
seit gestern tragen wir ein wunderschönes, neues Kleid und es ist wirklich wunderschön geworden.
Kommt und bestaunt es!
Doch nicht nur ein neues Outfit lässt sich mit träumerischen Augen betrachten. Wir haben die
Gelegenheit genutzt, ordentlich aufgeräumt und von der Ortstrennung zur Szenentrennung
gewechselt. Auch unsere kriminellen Gruppierungen haben nun ihren eigenen Bereich erhalten, an
dem sie sich präsentieren können. Schwebt euch ein kriminelles Leben vor? Kommt und erfahrt, was
das Kartell und unsere Gang bisher erlebt haben und wie sie mir und meinen Kollegen das Leben zur
Hölle machen.
Doch ich wäre nicht ich, wenn ich einmal nicht über den Genuss des Gaumens berichten würde.
https://i.gifer.com/I19d.gif
Heute ist der perfekte Tag, sich in eine Decke zu kuscheln, sich eine heiße Schokolade zu machen und
den Sonntag in vollen Zügen zu genießen.
Wie macht ihr dieses köstliche Heißgetränk? Lasst mich euch ein gutes Rezept mitteilen und ihr
werdet mir noch dafür danken ... und eure Waage
https://files.homepagemodules.de/b826107/a_171_13e08fe8.gif
250 ml Milch
1 Prise Zimt
1/2 TL Zucker
45g Zartbitterschokolade
Habt viel Spaß beim gemütlich dick werden und noch einen schönen Sonntag
Viele 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;
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Never Enough
https://abload.de/img/1a2dd0417093f6982a430kckn9.png
GREETINGS
https://37.media.tumblr.com/01c204f88e32c48b66099deb651e1de7/tumblr_n3ikuirX431t7i914o3_500
.gif
Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht und eh man sich versieht, ist der erste Monat vom Jahr auch
schon wieder rum.
Habt ihr euch heute morgen auch so erschrocken, als ihr den Kalender umgeblättert habt? Februar...
Februar Nicht mehr lang und der Frühling klopft leise an die Tür

Shattered Memories
//files.homepagemodules.de/b801172/a_1158_d5d10982.png
Hallo liebe Partner,
heute

feiern

wir

schon

wieder

einen

Geburtstag!

https://files.homepagemodules.de/b826107/a_198_ded508bd.gif Auf diesen Rockstar sind wir hier in
Detroit, seiner Heimatstadt, besonders stolz!
Also lassen wir Alice Cooper drei mal hoch leben und schüttelt zu seinem Song Poison alle
Gliederhttps://66.media.tumblr.com/a0583223dd1035117c81752d710ad3ee/tumblr_pozorf2DB71xe3b
1fo7_75sq.gif
https://www.youtube.com/watch?v=Qq4j1LtCdww
Habt noch einen schönen Donnerstag Abend und denkt dran, bald ist Wochenende
Viele Grüße aus Detroit ♡
Euer Mike und die anderen Chaoten des SHATTERED MEMORIES - TEAMS
❑ STORYTIME ■ THE WANTEDS ■ SENT US A LETTER ❑

Julian
https://66.media.tumblr.com/e4437aff9c819255853ead4492cef870/tumblr_ps34u9KL9D1s2sgnpo1_64
0.png
https://media.giphy.com/media/UcJHpLyySOdSE/giphy.gif
JA WIR LEBEN NOCH! Sehr lange war es still um uns geworden, aber wir werden nie von der Bildfläche
verschwinden. Einiges wurde bei uns verändert und da reden wir nicht nur von dem neuen tollen
Layout! Wir stehen richtig doll auf unser neues Layout und wir hoffen euch gefällt es auch so gut! Wir
haben viele neue tolle Mitglieder, so das es keinem mehr schwer fällt ins Play zu finden. Neben der
tollen Salvatore Boarding School, die immer mehr wächst, gibt es jetzt auch ein College für
übersinnliche Wesen. Das Ganze würden wir gerne mit euch feiern &#9829;
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Ebenso würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal bei uns vorbeischaut und mal wieder einen Gruß
bei uns hinterlasst. Wir möchten auf diesem Weg all unseren Partnern, Freunden danken, dass sie uns
immer wieder Unterstützen!
Liebe Grüße
Damaged by Revenge

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

"Der schlimmste Weg, den man wählen kann, ist der, keinen zu wählen."
https://data.whicdn.com/images/320918657/original.gif
Endlich werden die Tage wieder länger und wärmer.
Der Schnee ist geschmolzen, aber wir laufen noch lange nicht weg!
Holt euch keinen Sonnenbrand und passt auf euch auf.
Die Schicksalsschwestern aus dem
'The Covenant'
entsenden Grüße!
https://files.homepagemodules.de/b795993/a_74_c223a3b4.png

Julian
https://78.media.tumblr.com/c336d919bd2e2098065fdb8c1eed3c83/tumblr_p628cmPgl51s2sgnpo1_1
280.png
„Komm, du helle Ostersonne
brich hervor mit deinem Glanz.
Füll mit hoher Luft und Wonne
unser Herz und Leben ganz.
Lass dein Licht die Nacht durchdringen,
die den Geist gefangen hält.
Dass wir neu empor uns schwingen
aus dem dunklen Grab der Welt.“
https://66.media.tumblr.com/9b43a0debbf77c140560f95bef37c1c8/tumblr_mw1vqqQHlA1rlnzofo1_50
0.gif
Liebe Partner,
seid ihr auch so glücklich? Weil endlich Ostern ist und man nicht nur frei hat, sondern auch noch einen
Grund hat Schockohasen zu futtern?
Wir wünschen euch und euren Membern ein schönes Osterfest und tolle Feiertage!
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Genießt die freie Zeit mit euren Liebsten &#9825;
Liebe Grüße
Damaged by Revenge &#10048;
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