My old guestbook
All entries until 26.11.2004.

Anna Laber | @
Du weißt, dass deine Kraft und Aktion mir Respekt abverlangt. Du hast dir etwas geschaffen, dass
dir kein Mensch der Welt mehr wegnehmen kann. Es war eine Welt in sich und wurde zu Freunden
im world wide web. Situationen von außen betrachten, besser noch durch die Augen einer anderen
Kultur zu betrachten, schafft die Möglichkeit die Fehler der eigenen Kultur und den
Wahrnehmungssplitter im eigenen Auge zu sehen.
Ich mag einfach toughe Leute - so wie dich!
Alles Liebe Anna
21 November 2004 - Bisamberg

virginia silversmith | @ | url
I just love your beadwork! I make pow wow dance clothes. my website
www.manataka.org/page199.html
8 November 2004 - Six Nations Reservation, Canada

Julia James | @
Hau Kola, from Bristol UK. I am just starting my journey to make my regalia to hopefully dance at
wicahpi here in UK next year. This site has been very helpful, as I have no one with experience who
can help in any way with my task. Have just purchased bead loom, and hope to start small projects
soon. Loved your photos/outfits/links and also your info on how to do beadwork...I am a total
newcomer, so all help is gratefully received. Thank you a wonderful site, now added to my
favourites, will be back.
22 October 2004 - Bristol UK

Maria Iyotte | @ | url
Hallo Alexandra,
hab deine seite ueber rainers web page gefunden. ist echt oll geworden und sehr informativ. hab
deine seite schon in meinen favorites gespeichert. ich weiss nicht ob du dich nch an mich erinnerst.
wir haben uns im winter 96 im shop vom peter getroffen. ich arbeite derzeit am zweiten paar
mokkassins diesmal vollbestickt. das erste paar hab ich nur mit einer reihe bestickt..ist fuer meinen
kleinen sohn.
dann will ich eine bestickte pfeifentasche fuer die canupa von meinem mann machen. kannst du
mir da paar tips geben? rainer und petra waren im august fuer zwei wochen bei uns in st.francis.
kannst du mir bitte einen gefallen machen und folgenden link legen:
http://www.arrowspace-rock.de und
http://www.garageband.com/artists/arrowspace
rainer hats auf seiner page gemacht.
vielen dank im voraus und liebe gruesse von der rosebud rez.
wenn du mal rueberkommst bist du bei uns herzlich willkommen
Maria
31 August 2004 - St.Francis/Rosebud Sioux Reservation. South Dakota

sieglinde | @ | url
ich habe deine seite in meine linkliste mitaufgenommen !
leider läd sich deine seite sehr schwerfällig was die schöne gestaltung etwas betrüblich macht aber
vielleicht liegt es auch daran das überall schon XP versionen benutzt werden ..
10 August 2004

sieglinde | @ | url
deine arbeit deine webseite du bist das glaubwürdigste ergeignis seid ichim internet webseiten von
deutschen zu diesem thema besucht habe ! ich hoffe das du viele besucher auf deiner seite finden
wirst die dich in deiner arbeit bestätigen !! wenn jemand einen wunsch ausspricht um etwas nettes
zusagen sagt mensch ich hoffe du bewegst etwas aber was könnte ich dir noch sagen ? mach
weiter,du bewegst etwas!
24 June 2004 - germany

Birgit | @
Hallo Alexandra,
bin noch immer zutiefst berührt von Deinem Tanz in diesem phänomenalen Outfit. Ein einzigartiges
Erlebnis, das ich nur allen anderen Besuchern Deiner Homepage ans Herz legen kann.
Live ist die Devise!
14 June 2004 - Austria

Alexander | @
Hallo Alexandra,habe gerade Deine Home Page begutachtet,SAGENHAFT,hab vergessen zu
fragen ob Du auch einen Indianischen Namen trägst.
Tschau bis zum nächstenmal.
17 April 2004

Sue | @ | url
Ka-hey,
ich bewundere Deine Page. Sie ist wunderschön, sehr liebevoll gestaltet und gibt tolle Infos. Alles
Liebe für Deinen Weg.
Akita mani yo....
Sue
3 April 2004 - NRW

LakotaMoon | @
Hi Alley
Deine HP begeistert mich immer wieder. Ich weiß, wieviel Arbeit so eine Seite macht. Ich bin grad
dabei eine kleine HP für meinen Informatikkurs zu erstellen - und ich komm ganz schön ins
schwitzen. Freu mich schon dich demnächst zu sehen. Bussi Edith
23 March 2004 - Wien

stef | @
hallo ich brauch Mokkasins und evtl. auch Leggins für meine regalia ich komme alleine nicht klar,
weil ich sowas noch nie gemacht habe und bin verzweifelt. Wer weiss jemanden der so was macht
oder hat jemand hier Interese? Ohne beadwork übrigens.
Vielen Dank.
18 March 2004

Wanbli | @ | url
Hallo mein Engel
Danke dafür, dass du meinen Link bei dir hinzugefügt hast.....hab auch mal wieder bei dir
reingucken müssen.
Liebe Grüße Wanbli
13 March 2004

Thomas | url
Hallo!
Wau, eine von den wirklicht schönen, guten Seiten in Internet.Ein Augenschmaus. Alles Gute
Thomas
12 March 2004 - Austria

Jens Röser | @ | url
Indian Art Festival 2004 in Steinen an der Westerwälder Seenplatte vom 5.6.-20.6.2004.
Infos:www.Jens-Roeser.de
25 February 2004 - Germany

Sunny | url
hola chica !
qué pasa ?
dachte mir i schau mal wieda vorbei.
hoff dir gehts gut und den andern in der firma auch?!
bis zum next wiedersehn.
bussi mfG
23 February 2004

Mario Kampeling | @
EIn ganz grosses Lob für diese Klasse Seite. Ich habe nicht nur die Seite als Favorit gespeichert,
sondern auch komplett auf dem Rechner gespeichert. Ich habe unheimlich viele Tricks und Kniffe
erfahren. Dafür möchte ich danken. Vielleicht ist es ja möglich das du (ich sag jetzt mal einfach du)
auch bei der Yahoo-Group mit einsteigst. Schau mal unter Indianer
MfG Dreamdancer
11 November 2003 - Germany

Wanbli
HI Alex
WOW !! Gratuliere !! Warst ja schon fleißig bei deiner HP. Freitag war echt toll und lustig dazu. Freu
mich schon auf unsere nächste Auto-Fahrt. HAHA
LG
28 October 2003

LakotaMoon | @
Hi Eli !
Deine HP ist echt toll ebenso wie deine Perlenwebarbeiten.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen und danken dir für deinen gestrigen Besuch in der VS
Odoakergasse.
Bis bald! Mit lieben Grüßem Edith und die 4.c
17 October 2003 - Austria

Armin(Micaksika) | @ | url
hallo,habe gesehen daß ich im Dezember 2002 schonmal hier war(Gästebucheintrag)nun ist fast
ein Jahr ins Land gestrichen und ich habe Deine Seiten wieder besucht,ich bin von Deiner Arbeit
mit den Perlen einfach
überwältigt,wirklich klasse,auch dein Outfit.Weiterhin viel Freude daran,alles gute!Lade dich ein zu
einem besuch auf unsere homepage!
7 October 2003

Michael | @ | url
Bin gerade mal auf Deine Seite gekommen um mir deine Handarbeiten an zu sehen.
Ich finde esimmer wieder schön andere Arbeiten zu sehen , die einen dann wieder Motivieren
etwas neues her zu stellen.
Ich selbst bin auch Perlstickkünstler nd habe auf unserer Homepage einige meiner Stücke
veröffentlicht.
Ich beabsichtige in nächster Zeit auch eine Seite in das Netz zu stellen, wo
diese Handarbeiten bzw die Technik beschrieben wird.
Ist schon nich gerade einfach das zu erklären, was man schon soooo lange macht. Na ja Deine
Seite hat mir schon etwas weiter geholfen.
Finde ich gut.
Würde mich freuen , wenn du meine Seite in deine Linkliste mit aufnimmst.
Ein Banner haben wir auch, falls das für Deine Liste erforderlich ist.
Schöne Grüße aus Hürth
Michael
22 September 2003 - Germany Hürth

Karin | @ | url
So,nun bin ich auch mal wieder durch Deine Seiten gewandert. Also diese Stickereien sind ja
wirklich eine Pracht.Nochmals Danke für Deine Gartenbilder.
Liebe Grüße
Karin
11 September 2003 - Deutschland

bepe | @ | url
eine wunderschöne website mit liebevollen arbeiten!!!
viele grüße von uns.
kiwi&bepe
11 September 2003 - Teepee Village

ringo | @ | url
Hi,
sehr umfangreiche Homepage über Beadwork.
Da brauch man ja fast kein Buch mehr.
Alles wirklich sehr schön und übersichtlich
gemacht. Würde auch gerne einen Link zu Dir setzen, da Deine Seite für Anfänger sehr interessant
ist!!!!
Viele Grüsse Ringo
PS Schau doch mal auf meine HP dort wollte ich auch mal was über Beadwork schreiben. Werd
auch mal wieder paar Bilder von meinen Sachen Einstellen.
http://www.planet-interkom.de/home/ringo.scheibel/beadwork.html
22 August 2003 - Dresden

Silvia
Eine sehr schöne HP mit wunderbaren Arbeiten. Ich bin ganz hin und weg. Wielange hat es denn
gedauert das Outfit zu besticken?
Gruß
Silvia
19 July 2003 - Deutschland

Stephen Bamford | @
Awesome job you've done on your web site. Excellent work.
27 June 2003 - Tallahassee, Florida, USA

steelrat | @ | url
Hi!
Danke für's verlinken - hab grad über unsere Referrer zu euch gefunden...
Nette Homepage!
Und jetzt weis ich auch was ein Pow Wow ist :)
mfG
Peter
8 April 2003 - Österreich / Wien

m.o.p.
Coole HP!!!!
Hab auch schon unseren Link gesehen, dafür gibts ein Sternchen im Mitteilungsheft! *gg*
LG
m.o.p.
24 March 2003 - Footballfeld in Wien

stephan | @ | url
danke für deinen eintrag. da ich ja deine site schon kenne kann ich nur sagen, dass ich noch
einiges verbessern muss bei mir. aber langsam wirds eh schon.
wünsch dir noch was.
mfG sunny
9 January 2003 - vienna

Armin | @ | url
wunderbare Seiten,wirklich klasse!Ein glückliches,zufriedenes & gesundes neues Jahr wünscht
Armin(Micaksica) von der Indian Comunity of Interests Canoni
27 December 2002 - Germany

Barbara | @
Nice work. Your regalia is beautiful, when are you going to start on a new one?
4 December 2002 - Las Vegas, Nevada

Jammer
Aye selina that must of taken you a while. As you said. It had to have seemed like a life time. I am
working on my grass outfit right now and was thinking of stiching the front of it and maybe some on
the apron. Your work looks awsome. Just don't know if I would be able to get the hang of not going
all the way through the material.
19 November 2002 - North East, USA

Jörg | @
Hi Selina!
Absolut tolle Homepage. Wirklich tolle Fotos von deinem Outfit - wirken aber im 'Original' natürlich
noch besser (hab sie ja schon öfter gesehen).
so long - JÖRG
11 October 2002 - Austria - Wels

Angie aka Riverwoman2000
Your site and work is awesome! You are very talented, and I was happy to see a CLEAR
explination of what the lazy stitch looked like;)
9 October 2002

Petra | @
Hallo Alex,
die Site finde ich toll. Bekommt man Infos über die Stickerei und die Indianer in einem.
Wirklich toll! Werde öfters reinschnoffeln.
Alles Liebe,
Petra
24 September 2002 - Vienna

Wolfgang | @ | url
Hallo Alex
echt eine geniale Seite. Offensichtlich machts du dir neben der Herstellung der Kleidung auch a
Haufen Arbeit mit der Homepage. Speziell für mich als 'Nichtsticker' fand ich den Teil Was ist Pow
Wow sehr interessant.
cu
Wolfgang
16 September 2002 - Wien

Nixie that Crow girl (Siale on PW.com) | @
ace one! :-p
10 September 2002

Darrin Jackson | @
Hi
Selina, Keep up the good work. And I tried to learn German too. aka White Powwow Dancer on the
boards.
Migwetch, WPD, Darrin Jackson
16 August 2002 - Northern Minnsota USA

Traci | @
Hi Selina! Thought I'd visit your site, since I found the link on your profile at PowWows.com. Thanks
for the info on the different dance styles--I'll be able to appreciate the dances more.
8 August 2002 - Texas, USA

Ken Brown, Oglala Lakota/Muscogee - Northern Tradish | @
Alley-Jean! I guess your time with me was well spent. It's a good thing to know I have influenced
you to achieve this high level of beadwork. But as I can tell you from my own work...it's never done
until you pass on to the next world. But that is a good thing. Your beautiful effort should come to
America and I would be proud to take you out in the Dance Circle for your First Time Dance. A
Saturday night, a good old time powwow, a jammin' Northern Drum and maybe a Two Step would
be just the thing to break in your beautiful outfit. Come on over and let's dance! Hetchetu Alo!!!
2 August 2002 - Dallas, Texas and the Powwow Trail
Webmaster comments: Ken Brown also sent me an email, where he wrote the following:
Lela Washte Winyan - Very Good woman! Looks like you've been there - Done
That! Very informative because it is based on EXPERIENCE and anyone who has
ever actually DONE beadwork knows that it takes much dedication and love and
integrity to accomplish what you have. Take a bow! - your Friend,
Ken Brown and Family

Nathan R Cowlishaw | @ | url
Selina, I found your website through the Gathering of Nations website link page. I like to go there
often to look around. I really enjoyed your site here. The design and structure of your site is superb.
It is not cluttered and hard to look at! You keep ads to a minimal, which I like. I will come back often.
I am a poet and a mild activist. Even though I am not Native American, I am interested in the issues
and I have much respect for indigenous cultures.
21 July 2002 - Southern UTAH

Shawna aka ctryprincess | @
Hi Selina! I love your website, you have so much information in here. I've been taking notes,
checking out your resources. I'm planning on starting my own buckskin outfit pretty soon. I'm also
starting on my daughters first fancy dance outfit. It's hard to get the motivation to actually do it, but
the finished product will be worth it. I admire all your work, and all your tips in the pages! See you at
powwows.com !!
19 June 2002 - Ethete, Wyoming. Wind River Reservation. USA

Patricia Korrt | @ | url
From one artist to another, your work is beautiful, and I love your regalia.
Although I do not bead, I am an artist and paint Native American's.
I hope you visit my website and sign my guestbook.
Good luck to you
9 June 2002 - Eugene, Oregon

Randi Heier--wilderness woman | @
Wow. I cannot imagine making clothing as beautiful as that! Really neat site.
9 June 2002 - Pennsylvania, USA

kate | @
this is a great site, i'm 15 and interested in native american customs and history, as they are so
beautiful and interesting.
3 June 2002 - australia

Jim Roberts - 'Wakalapi' (Mr. Coffee) | url
Saw your site referenced on Powwows.Com. Nice beadwork! I plan to start my first regalia over the
next couple of years - Northern Tradish. Most of it will reflect my Hunkpapa-Lakota heritage and my
service in the U.S.Coast Guard. I will be coming back for more hints as the projects move along!
30 May 2002 - Western Washington

Jim Shilt | @ | url
Alexandra,
Thanks for the site. I am currently starting work on my leggings and seeing the work you put into
your dress and yoke give me inspiration.
22 May 2002 - Kansas City

dancingcoyote | @
thank you for your site...I am just begining my journey with beading, and I thank you for your
teaching. Every little bit helps *laugh* and may I say your full regalia is stunning!
15 May 2002 - Las Vegas, NV

Peter
Hallo Alex! Ich bin schwer beeindruckt von Deiner Site, war sicher viel Arbeit.
2 May 2002 - Austria

Christine
Hallo Alexandra, Gratulation zu deiner Homepage! Mir gefällt besonders, dass du auch über die
Tänze und deren Entstehung berichtest und hilfreiche Tipps und Tricks verrätst. Alles ist
übersichtlich und angenehm zu lesen.
Kann ich den Teddy haben? ;-)
Auf bald,
Christine
17 April 2002 - Austria

CHEROSAGE | @
Your web is a nice setup for beginners. Can you tell folks a little something about peyote stitch?
13 April 2002 - Missouri
Webmaster comments: - Hi!
I set up the site as a growing thing and presented only the techniques I used so far.
Since I didn't use the Peyote stitch til today it's not on the page!
But it will come!
Check back!
Greetings
Alexandra

TLeya
Hallo!
Also Deine HP ist super gworden, gratuliere! :o)
Und nachdem Du auch positives Feedback von 'drüben' bekommen hast, denke ich, dass Du noch
massig Zugriffe haben wirst.
Weiter so!
LG, TLeya
12 April 2002

James | @
Ist dir ja SUPER gelungen
die Hp gratuliere
2 April 2002

DER Commodore
ich kab deine indianischen sachen ja schon live gesehen; sie sind super!
auch die website ist dir gut gelungen.
liebe grüsse vom Commodore!
31 March 2002

Heike Golembusch | @ | url
Hi!
Absolut genial, hättest du Lust, das auch einmal für Pferde zu machen? Wir haben super
'Indianerponies' und brauchen für Shows etwas passende Dekoration dafür!
Kopfschmuck... an so einem Pferd ist ja recht viel Platz, da kann man überall was dranhängen...
melde dich doch bitte mal bei uns! Danke!
LLAP... T`Rish
30 March 2002 - Germany

Beamie | @ | url
Hi
Gratulation für deine HP. Ich habe ja schon dein Outfit live gesehen, aber es kommt auf der HP
auch gut zur Geltung.
Greetings Beamie
21 March 2002 - NX-01

Stephan Proksch | @
Hydihoh !!
na sieht ja net schlecht aus die site.bravo!
werd ab und zu vorbeisurfen.
c u!
mfG
21 March 2002 - Österreich

Teufelchen | @
hi aj!
die website finde ich super. dein outfit ist auch toll geworden (die anfänge hab ich ja live miterlebt).
die techniken sind auch gut beschrieben (vielleicht mach ich mir ja einmal was, wer weiß)
weiter so!
20 March 2002 - orth

Alexandra Reiner | @ | url
Hi y'all!
I like to welcome you to my NEW guestbook.
19 March 2002 - Austria

